
Schriftlesung: Micha 4, 1-5  

Das kommende Friedensreich Gottes 

1 In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus 

ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und 

die Völker werden herzulaufen,  

2 und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns 

hinauf zum Berge des HERRN gehen und zum Hause des Gottes 

Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden 

wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN 

Wort von Jerusalem.  

3 Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen 

zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu 

Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk 

wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht 

mehr lernen, Krieg zu führen.  

4 Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, 

und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des HERRN 

Zebaoth hat's geredet.  

5 Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln 

im Namen des HERRN, unseres Gottes, immer und ewiglich!  

 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde  

Es ist der 4. November 1995 in Tel Aviv. 150 000 Menschen haben 

sich zu einer Friedensdemonstration zusammengefunden. Auf dem 

Podium ist beinahe die ganze Regierung vertreten. Hauptredner ist 

Yizhak Rabin, Ministerpräsident Israels und  

Friedensnobelpreisträger. Wenige Wochen davor hat er sich in 

Washington mit Palästinenserchef Arafat,  König Hussein von 

Jordanien, Präsident Mubarak von Ägypten  und dem amerikanischen 

Präsidenten Bill Clinton getroffen um die Friedensverhandlungen von 

Oslo weiter voranzutreiben.  Bei diesem Treffen im September sagte 

er:  

Werfen Sie jetzt nach einer langen Reihe offizieller, feierlicher 

Erklärungen einen Blick auf dieses Podium. Der König von 

Jordanien, der Präsident von Ägypten, Vorsitzender Arafat und wir, 

der Ministerpräsident und der Außenminister von Israel, auf einer 

Plattform. Lassen Sie diesen Anblick tief auf sich wirken. Was Sie hier 

vor sich sehen, war noch vor zwei oder drei Jahren unmöglich, ja 

phantastisch. Nur Dichter haben davon geträumt, und zu unserem 

großen Schmerz sind Soldaten und Zivilisten in den Tod gegangen, um 

diesen Augenblick möglich zu machen. Hier stehen wir vor Ihnen, 

Männer, die vom Schicksal und der Geschichte auf eine 

Friedensmission geschickt wurden: einhundert Jahre Blutvergießen 
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für alle Zeiten zu beenden. Unser Traum ist auch Ihr Traum. König 

Hussein, Präsident Mubarak, Vorsitzender Arafat, all die anderen und 

vor allem Präsident Bill Clinton – ein Präsident, der im Dienste des 

Friedens arbeitet –, wir alle lieben dieselben Kinder, weinen 

dieselben Tränen, hassen dieselbe Feindschaft und beten um 

Versöhnung. Der Frieden hat keine Grenzen.  

Für den Schulterschluss mit dem Erzfeind Israels Jassir Arafat, der 

sein ganzes Leben dem einen Ziel: der Vernichtung des Staates Israel 

mit Blut und Terror gewidmet hat,  für diese Friedensverhandlungen 

wurde Yitzhak  Rabin in Israel angefeindet. Flugblätter wurden 

verteilt auf denen Rabin in SS- Uniform gezeigt wurde. Im Land das 

für die Überlebenden des versuchten Völkermordes durch die Nazis 

zur Zufluchtstätte geworden ist, war das die schlimmste Schmähung 

eines Politikers. Plakate wurde aufgehängt, auf denen Rabin mit 

Palästinensertuch gezeigt wurde, und mit der Aufschrift: Verräter des 

Volkes Israel. In religiösen Kreisen wurde die Verachtung, der Rabin 

ausgesetzt war, so ausgedrückt: Sein Name soll ausgelöscht und jedes 

Gedenken an ihn soll ausgerottet sein. Die Auslöschung des Namens 

und des Gedenkens an einen Menschen ist nach jüdischer Vorstellung 

die größtmögliche Verachtung und Erniedrigung. Die Nazis hatten das 

versucht, indem sie ihren Opfern auch noch ihre Namen nahmen, 

Nummern eintätowierten und alle persönlichen Daten vernichteten, so 

dass nur noch Nummern übrig bleiben sollten. Der Name ist nach 

jüdisch christlichem Glauben der Kern der Persönlichkeit. Ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen heißt es beim Propheten Jesaja. Wenn 

der Name ausgelöscht wird, dann gibt es auch diesen Ruf Gottes nicht 

mehr, der Ruf, der aus Tod und Verderben befreit. Die größte 

Gedenkstätte der Opfer des Massenmordes an Juden ist in Jerusalem 

und heißt  Yad Vashem (hebräisch ושם יד für „Denkmal und Name“). 

Dort wird akribisch daran gearbeitet, all die Namen und Geschichten 

der Ermordeten zu rekonstruieren. Inzwischen sind die Daten und 

Geschichten von 4 ½ Millionen Opfer gesichert und es wird weiter 

daran gearbeitet.  Die Gedenkstätte erhielt ihren Namen aus einem 

Wort des Propheten Jesaja. Da heißt es Jes 56,5 : „Ihnen allen errichte 

ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich gebe 

ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: Einen 

ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird.“  Und jetzt 

hieß es von Rabin:  „Sein Name soll ausgelöscht und jedes Gedenken 

an ihn soll ausgerottet sein.“ Ausgerechnet Rabin, der wie kein 

anderer für den militärischen Erfolg Israel gefeiert wurde. Wer war 

Yitzhak Rabin? Er wurde 1922 in Israel geboren. Schon früh schloss 

er sich der Hagana an und kam zur Palmach der Eliteeinheit der 

Hagana. Die Briten hatten als Mandatsmacht Palästinas den 

unfassbaren  Beschluss gefasst, keine Holocaustflüchtlinge 
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aufzunehmen. Sie errichteten auf Zypern Auffanglager, in die sie 

jüdische Flüchtlinge deportierten, die sie beim Versuch, in Palästina 

an Land zu gehen, abgefangen hatten. Seine Frau Lea Rabin berichtet:  

„Im Oktober 1945 nahm Jitzhak Rabin  an einer äußerst riskanten 

Militäraktion zur Befreiung solcher internierter Juden teil. In einem 

Lager nahe bei Haifa hatten die Briten 200 Juden eingesperrt, die sie 

von dort deportieren wollten. Rabin bedeutete die Operation viel, weil 

diese Leute den Holocaust überlebt hatten, nur um erneut interniert zu 

werden – diesmal von den britischen Behörden.  Die erste 

Schwierigkeit lag darin, die Überlebenden so schnell wie möglich in 

die bereitstehenden Fluchtfahrzeuge zu schaffen. ‚Die Einwanderer 

wollten sich um keinen Preis von ihren Bündeln trennen‘, sagte mir 

Rabin später, ‚denn dies waren die einzigen Habseligkeiten, die ihnen 

geblieben waren‘. Anschließend musste die Gruppe über den Berg 

Karmel geführt werden, wobei die Palmach-Kämpfer viele von ihnen, 

namentlich die Kinder, huckepack über den Berg trugen …. Als sich 

die Briten anschickten, den Kibbuz, der als Zwischenstation 

vorgesehen war, zu durchsuchen, strömten Tausende von Juden aus 

Haifa herbei, um menschliche Barrikaden zu errichten und sich unter 

die Holocaustüberlebenden zu mischen, so dass die Briten 

außerstande waren, die befreiten Flüchtlinge aus der Menge 

auszusondern. Die Operation war ein durchschlagender Erfolg, denn 

die Briten gaben schließlich frustriert auf.“  Nach der Staatsgründung 

übernahm Rabin dann Verantwortung im Militär und wurde 

Generalstabschef der israelischen Armee. Unter seiner Führung errang 

die israelische Armee einen umfassenden Sieg gegen die Armeen von 

Syrien, Ägypten und Jordanien in nur 6 Tagen. Er wurde zum Held 

Israels.  

Und dann knapp 30 Jahre später wird ausgerechnet von Rabin:  Sein 

Name soll ausgelöscht und jedes Gedenken an ihn soll ausgerottet 

sein.  

An diesem 4 November sollte sich nun zeigen, ob sein Kurs des 

Friedens in der Bevölkerung ankam. Es wurde eine überwältigende 

Demonstration des Frieden mit 150 000 Teilnehmern. Es herrschte 

eine euphorische Stimmung. Rabin sagte: 27 Jahre lang war ich ein 

Mann der Armee, solange es keine Gelegenheit für den Frieden gab, 

habe ich gekämpft. Heute glaube ich, dass es eine Chance für den 

Frieden gibt, eine grosse Chance. Diese Chance müssen wir 

ergreifen, zum Segen jener die hier stehen, und auch für all jene, die 

nicht hier stehen -- und sie sind viele. Der Weg des Friedens ist ein 

schwerer Weg - und auch ein schmerzhafter Weg. Für Israel gab' es 

nie einen Weg ohne Schmerzen. Aber: Der Weg des Friedens ist 

vorzuziehen dem Weg des Krieges. Dies sagt Euch jemand, der ein 

Mann der Armee und Sicherheitsminister war, der gesehen hat den 
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Schmerz der Familien der Soldaten unserer Armee. Rabin war 

glücklich an diesem Abend, die Demonstration endete mit einem 

Friedenslied von allen gesungen, es war nicht nur ein Erfolg, es war 

ein Triumph.  Als Rabin nach der Versammlung von dem Podium 

nach hinten zu seinem Wagen ging, sieht ein  jüdischer radikaler 

Gegner des Friedenskurses und ein Anhänger des Rufes:  

„Sein Name soll ausgelöscht und jedes Gedenken an ihn soll 

ausgerottet sein“ eine Lücke in der Überwachung Rabins und schießt 

ihn nieder.  Sein Mörder fühlt sich bis heute im göttlichen Recht.  Und 

es kam dann ganz anders als die Menschen mit Rabin sich es damals 

erhofften und erträumten. Ob die Geschichte mit Rabin anders 

verlaufen wäre, kann niemand mehr sagen. Es kam unter der Führung 

Arafats zu einer neuen blutigen Intifada gegen Israel. Das neue 

Jahrtausend begann in Israel mit Selbstmordanschlägen und 

bewaffneten Überfällen in Linienbussen, Restaurants, 

Geschäftszentren und auf öffentlichen Plätzen. Innerhalb von 5 Jahren 

wurden mehr als 1000 Israelis ermordet, die meisten waren Zivilisten 

darunter viele Kinder und alte Menschen. Der Terror führte zu harten 

Gegenmaßnahmen und schließlich zum Bau der Mauer der 

Sicherheitssperranlage rund um das Westjordanland.  Der Traum vom 

Frieden dieses 4. Novembers 1995 ist heute weit entfernt. Und doch: 

Es gab diese einzigartige Demonstration des Friedens an diesem 

Abend in Tel Aviv mit 150 000 Menschen. Niemand kann sagen, ob 

das einfach nur Euphorie war, die Zeit einfach noch nicht reif war, die 

Realität einfach anders war als die Friedensträume der 

Friedensbewegten. 200 Rabbiner haben jedenfalls, als dann 10 Jahre 

nach Rabins Tod,  Jassir Arafat starb diesen als „Hitler“ unserer 

Generation bezeichnet und damit klar gemacht, dass mit einem 

solchen Menschen kein Friede möglich ist. Die politische Beurteilung 

mag unterschiedlich ausfallen. Aber eines gilt: Das Ziel ist der 

Frieden, der Schalom. Jesus Wort gilt:  Selig sind die Friedensstifter. 

Mir macht die Geschichte von Rabin Mut, dass durch die 

Friedensstifter in dieser Welt nicht nur manchmal wie an jenem 

denkwürdigen Abend in Tel Aviv etwas von dem Frieden, der uns 

verheißen ist, spürbar wird, sondern dass die Friedensstifter  der 

Kompass sind, wo es hingeht. Und dabei gilt:  Frieden stiften 

zwischen Menschen und Gruppen, die ähnlich denken, ist keine große 

Sache. Rabbi Nachmann sagte:  „Kernpunkt des Friedens ist die 

Schaffung einer  Verbindung - zwischen zwei Gegensätzen. 

Erschrecke also nicht, beim Erkennen eines Menschen, dessen 

Ansichten den Deinen vollkommen widerstreben, mag es Dir auch ein 

Ding der Unmöglichkeit erscheinen mit diesem Menschen Frieden zu 

halten.“ Für den Unfrieden, den Streit, den Krieg, das Morden, den 

Hass muss man nichts tun, das kommt von alleine. Für den Frieden 



braucht es Friedensstifter. „Jaget dem Frieden nach“, heißt es im 

Hebräerbrief. Rabin hat es getan. Auch wenn es anders gekommen ist, 

bleibt das Ziel. Eine jüdische Weisheit  besagt: „Nicht liegt es an dir, 

das Werk zu vollenden, aber du bist auch nicht frei, von ihm 

abzulassen.“ Selig sind die Friedenstifter, denn sie werden Kinder 

Gottes heißen. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


