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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
im Namen des Oberbürgermeisters und damit aller Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt darf 
ich dem Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, ConAct, ganz 
herzlich gratulieren und auch danken für 5 Jahre erfolgreiche Arbeit. Das Jubiläum mag zwar 
klein erscheinen, aber ganz selbstverständlich, das wurde ja auch schon gesagt, ist es nicht, 
dass Ihr da schon 5 Jahre durchgehalten habt.  
 
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ - wir kennen das alle, so fängt die Bibel an, die ja 
unsere gemeinsame Bibel ist, Herr Malik. So fängt sie an und - ich darf jetzt hinzufügen - 
gleich darauf machte Gott sich noch einmal ans Werk und schuf das Koordinierungszentrum 
ConAct. Nun werden Sie darüber möglicherweise überrascht sein ob dieser Behauptung und 
ich lasse auch gerne mit mir darüber handeln, ob diese zweite Schöpfung so unmittelbar 
nach der ersten erfolgt ist. Aber Sie wissen ja, bei dem Allmächtigen da gehen die Zeiten 
immer so ein bisschen durcheinander und für ihn sind Jahrmillionen wie Sekunden; er weiß 
das nicht so genau, also das ist schon unmittelbar danach, kann man sagen aus diesem 
Gesichtsfeld. Wie gesagt, darüber lasse ich mit mir handeln, aber davon lasse ich mich nicht 
abbringen, dass er, der Allmächtige, auch bei dieser so unscheinbaren Gründung seine Hand 
im Spiel hatte und hat. Doch auch wer das nicht so sehen kann, der muss doch zugeben, 
dass es einer seiner treuesten Diener war, der dieses Werk auf den Weg gebracht hat.  
 
Wir haben es gehört - Johannes Rau, dessen vielseitiges Wirken gerade auf dem Feld der 
deutsch-israelischen Beziehungen nicht zu unterschätzen ist. Johannes Rau hat also 
unglaublich viel da getan und Johannes Rau, der in dieser Stadt, Wittenberg, Wegbegleiter 
noch aus seiner Jugendzeit in der Evangelischen Jugend hat, Johannes Rau hat auch gleich, 
als er diese Idee hatte, als Standort Wittenberg im Kopf gehabt. Ich erinnere mich noch ganz 
genau, welche Freude es für ihn war, bei der Eröffnung hier anwesend sein zu können. Wir 
alle, denke ich, haben mit seinem Tod einen treuen und menschenfreundlichen Begleiter 
verloren, nicht nur für diese Arbeit, aber auch und gerade.  
 
ConAct lebt noch und es ist von essentieller Wichtigkeit, dass es lebt. Ich könnte jetzt ein 
bisschen kleinkariert sagen und mich bedanken, tue das auch im Übrigen dafür, dass die 
Frauschaft des ConAct so viele Menschen hier immer wieder in die Stadt bringt, dass die 



dann ja auch in den Hotels sind und dass die Hotels gutes Geld verdienen und dass die dann 
auch noch anderswo einkaufen und dass ich davon bezahlt werden kann – wunderbar, freue 
ich mich drüber und ist auch sehr schön, aber ich denke, es geht ja doch um ein bisschen 
mehr und wir Wittenberger freuen uns nicht nur deswegen, sondern wir sind stolz und froh, 
wirklich auch stolz, dass wir an einem solchen Werk, dass wir Wittenberger an einem solchen 
Werk teilhaben können: an einer Arbeit unter manchmal schwierigsten Bedingungen, junge 
Menschen zusammen zu bringen aus zwei Ländern, die zwar einerseits eng miteinander 
verflochten sind durch vielerlei Dinge, durch Geschichte aber auch Gegenwart, deren 
Lebensgefühl und Staatsräson sich aber fundamental voneinander unterscheiden. Israel, das 
sich seit seiner Gründung in permanentem existenzbedrohendem Kriegszustand befindet. Sie 
haben das vorhin sehr eindrücklich noch einmal gesagt, Herr Malik, und Deutschland, das 
nach vielen Jahrhunderten erstmals eine lange Friedensperiode erlebt, was übrigens auch 
nicht leicht ist - ich sag das mal so. Goethe hat einmal gesagt: „Es lässt sich alles ertragen, 
nur nicht eine Reihe von guten Tagen“ – das gilt manchmal vielleicht auch für diese Dinge. 
Verständnis zu fördern, dabei die Unterschiede nicht zu verwischen. Zum Beispiel den, dass 
Massada ein israelischer Mythos ist und kein deutscher. Also Verständnis fördern, trotzdem 
die Unterschiede nicht verwischen, sich gegenseitig anzunehmen, so wie Johannes Rau es 
vorgelebt hat - das ist die Aufgabe von ConAct und ich hoffe auch, die Stadt, Herr Malik, 
wird da in Zukunft noch mehr mitmachen; Ihren Vorschlag fand ich sehr schön, den nehmen 
wir auf. Ich denke, daran würde auch der Heros Hyronimus dieser Stadt, der hier 
allgegenwärtige Martin Luther, seine Freude haben, denn, was ja oft nicht richtig gesehen 
wird, Martin Luther hatte eine Menge, einen ganzen Haufen von Einwänden gegen jüdisch-
rabbinische Frömmigkeit und Religion, aber keine gegen Juden, keine gegen Juden – im 
Gegenteil. Er wusste ganz genau, die Propheten waren Juden und Jesus Christus war auch 
Jude und er hat das auch beschrieben. 
 
In diesem Sinne wünsche ich ConAct nicht nur weitere 5 Jahre, sondern - wie man es denn 
so unter Humanisten sagt - „ad multus annos“ – noch wirklich sehr viele Jahre dieser 
schönen, ja wirklich auch schönen, nicht nur schwierigen, nicht nur wichtigen, sondern doch 
auch schönen Arbeit – ich hoffe, dass sie doch auch schön ist. Ein großes Nicken – also eine 
schöne Arbeit, eine wichtige Arbeit – vielen Dank dafür! 


