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Shalom! 
 
Meine Damen und Herren, liebe Gastgeber, Präsident der Akademie, mein Freund Weitzel, 
 
wir haben die Gelegenheit, heute herzukommen, und es ist gut – es fehlt keiner. Wenn 
heute Fußball stattgefunden hätte, wären viele wahrscheinlich nicht gekommen. Also gut, 
dass heute kein Fußball ist.  
Man sagte mir einmal, eine Rede ist umso interessanter, je kürzer sie ist – wie ein kurzer 
Rock. Ich hatte die Gelegenheit, hier herzukommen, als die Eröffnung war. Ich war damals in 
Deutschland und ich war auch hier, als Präsident Katzav hier war und im Bundestag zum 
ersten Mal eine Rede gehalten hat. 
 
Ich möchte allen sagen, dass der Jugendaustausch zwischen Israel und Deutschland, und ich 
glaube daran, dass das eines der wichtigsten Projekte überhaupt ist, vor allem für 
Deutschland, wie der Präsident gesagt hat. Wir wollen keinen Trost, wir wollen nichts, aber 
wir wollen zumindest die moralische Unterstützung Israels und ich glaube, dass das deutsche 
Volk eine Verantwortung haben muss für Israel. Wir wollen keine Hilfe, wir bitten nicht 
darum, aber um Verantwortung Ihrerseits uns gegenüber.  
 
Wir befinden uns zur Zeit in existenziellen Schwierigkeiten und, wie der Präsident der 
Akademie gesagt hat, im Zeitalter des Terrors. Wie Sie wissen, gibt es in Israel keinen 
einzigen Kindergarten, in dem kein Wächter ist. Jeder Kindergarten hat einen Wächter, der 
über die Kinder wacht. Das ist eine absurde Situation. Man kommt und man sieht, hier unter 
uns gibt es Leute, die häufig nach Israel kommen, und sie wissen, dass kein Restaurant, kein 
Einkaufszentrum ohne Wache ist. Man zahlt zusätzlich zu dem Getränk noch extra für den 
Wächter, wenn man etwas trinkt, und sie nennen es die Katastrophe, wir nennen es die 
Shoa. Die Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk, glaube ich, müssen Sie tragen. 
Jeder hat seine persönliche Geschichte, aber das hier ist jetzt nicht der Zeitpunkt.  
 
Wir kamen hierher, um über die Zukunft zu reden. Bei uns im Alten Testament steht, man 
darf die Vergangenheit nicht vergessen, aber man muss in die Zukunft blicken. Wir befinden 
uns hier in einer evangelischen Umgebung, auch die haben eine Verpflichtung dem jüdischen 
Volk gegenüber. Wir sind alle zusammen die Söhne Gottes. Das Thema, das uns im 



Jugendaustausch zwischen Israel und Deutschland gemeinsam ist, das ist, wie Herr Weitzel 
gesagt hat, der lebendige Geist hier. Er (Herr Weitzel, A.d.R.) sieht hier eine Mission in 
dieser Arbeit und er ist einer der größten Freunde, die Israel in Deutschland hat. Ich möchte 
ihm dafür Danke sagen.  
 
Ich hoffe, dass, obwohl uns die finanziellen Probleme Deutschlands zur Zeit bekannt sind, 
der Jugendaustausch weiter unterstützt wird. Ich weiß, zunächst einmal muss man sich der 
Arbeitslosen annehmen und sich kümmern um die, die Essen brauchen, und um ihre Kinder 
muss man sich kümmern, aber auf der anderen Seite etwas Kultur für die Jugend, sich 
gegenseitig kennen zu lernen, vor allem Israel, das betone ich, das ist besonders wichtig. 
Wir sind ein starker Staat und ein starkes Volk und zur Zeit wissen Sie alle, was sich im 
Gazastreifen abspielt, und das zeigt die Entschlossenheit Israels; wenn ein Soldat Israels in 
Gefangenschaft gerät, dann steht der ganze Staat dahinter. Wie viel Verantwortung und wie 
viel Sorge dieses Volk hat für einen Soldat – ein ganzer Staat zieht nicht in den Krieg, 
sondern greift Gaza an, nur um den Mann zu befreien. Es gibt nicht viele solcher Völker auf 
der Welt, wo das Leben so viel wert ist wie bei uns. Aber diesen Soldaten muss man zurück 
nach Hause bringen. Ich bitte auch alle hier, jeder, der unser Botschafter sein soll, zumindest 
in seinem Herzen soll er beten, dass alle friedlich wieder zurückkommen, dass keiner verletzt 
wird und dass dieser Soldat wieder zurückkommt.  
 
Die Frage des Jugendaustausches - ich komme noch einmal zurück zu diesem Thema – ich 
bitte, das weiter zu entwickeln und so viel wie möglich zu tun. Und, Gott sei Dank, bis heute 
ist noch keiner der Gäste verletzt worden, kein Kind ist bis jetzt verletzt worden. Jedes 
deutsche Kind und jeder, der zu uns kommt, wird ein Botschafter sein von Israel in 
Deutschland. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen bedanken dafür, dass Ihr mir 
die Gelegenheit gegeben habt, hier zu reden und unsere Position klar zu stellen. Ich hoffe, 
wie man bei uns sagt am Vorabend des Pessachfestes, das nächste Jahr (sehen wir uns, 
A.d.R.) in Jerusalem – alle sind eingeladen. Herzlichen Dank an alle! 
 


