Widmungen
Der erste Teil dieses Heftes - Jom HaSikaron - ist meinem Neffen Nadav Rothenberg
gewidmet, der am 7.1.2011 mit 21 Jahren bei einer Auseinandersetzung mit Terroristen am
Sperrzaun zum Gazastreifen gefallen ist.
Rafi Rothenberg

Der zweite Teil dieses Heftes – Jom HaAtzma’ut - ist meinen Eltern Hannah und Fritz
Konrat gewidmet, die bei der Flucht vor den Nazis, unter schlimmsten Bedingungen auf
dem Schiff „Frossoula“, nach einer dreimonatigen Irrfahrt auf das Schiff „Tiger Hill“
wechselten und am 1.9.1939 die rettende Küste des Landes erreichten, dem sie ihr Leben
verdankten.
Noemi Raz

2

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einstimmung
Teil I

3
Der Prediger (Kohelet)

4

Jom HaSikaron

7

Jiskor

9

El male rachamim

14

Kaddisch

20

Osse schalom bimromaw

22

Teil II

Hawdala

25

Teil III

Jom HaAzma’ut
Einstimmung

29
Theodor Herzl

31

Erste Kerze

Für das Wunder der Wiedergeburt

33

Zweite Kerze

Für den Aufbau Landes und des Volkes

40

Dritte Kerze

für die Sammlung aus dem Exil

47

Vierte Kerze

für eine gerechte Gesellschaft

54

Fünfte Kerze

für die Erneuerung der jüdischen Kultur

60

Sechste Kerze

für Hoffnung und Frieden

67

Siebte Kerze

für den Mut des israelischen Volkes

74

3

Vorwort
Dem israelischen Unabhängigkeitstag „Jom HaAtzma’ut“ geht „Jom HaSikaron“ voraus der Tag der Erinnerung an die Toten der Kriege und der Terroranschläge. Am Abend, am
Ausgang des Trauertages, beginnt der Unabhängigkeitstag mit seiner ausgelassenen Freude
über die Gründung des Staates.
Dieser unmittelbare Übergang ist schwierig.
Die kreative Tel Aviver Gemeinde „Beit Tefilah Israeli“ fand einen Weg, diesen Übergang
sinnvoll zu gestalten – als eine emotionale und intellektuelle Reise von der Trauer zur
Freude - mit einer freien Variation der Hawdala, der traditionellen jüdischen
Unterscheidungs-Zeremonie zwischen Schabbat und Wochentag.
Ihr Siddur besteht aus antiken und modernen Bausteinen, aus überlieferten und
zeitgenössischen Texten. Die Sammlung von Gebeten und Bibelstellen, alten und neuen
Gedichten, traditionellen Gesängen und jungen israelischen Liedern ermöglicht einen
allmählichen seelischen Übergang zwischen den entgegengesetzten Zuständen von Trauer
und Freude.
Dieses Konzept haben wir übernommen. Unser Hawdala-Siddur besteht aus zwei Teilen.
Die Gestaltung des ersten Teils - Jom HaSikaron - einschließlich des Titelblattes, orientiert
sich an der Vorlage von „Beit Tefilah Israeli“, und einige Texte unseres Siddurs sind daraus
übersetzt.
Der zweite Teil - Jom HaAtzma’ut - lehnt sich an das amerikanische Reform-Gebetbuch
„Mishkan T’filah“ an, vor allem mit der Gliederung der Zeremonie und der Benennung der
Abschnitte. Die Texte selbst stammen aus verschiedenen Quellen.
Wir danken Beit Tefilah Israeli für die Erlaubnis, ihren Siddur als Vorlage für unsere
Version ihrer Idee zu verwenden. Wir danken auch Hilary Coleman für ihre Mithilfe.
Unser Siddur ist in diesem erweiterten Neudruck sehr umfangreich und nur als Fundus zu
betrachten, aus dem die Gemeinde jedes Jahr eine andere Auswahl treffen kann.
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(1-8 ,)קהלת פרק ג

Für alles ist eine Zeit, eine Zeit für alles Anliegen unter dem Himmel
eine Zeit fürs Geborenwerden
eine Zeit fürs Pflanzen
eine Zeit fürs Erschlagen
eine Zeit fürs Niederbrechen
eine Zeit fürs Weinen
eine Zeit fürs Klagen
eine Zeit fürs Steinewerfen
eine Zeit fürs Umschlingen
eine Zeit fürs Suchen
eine Zeit fürs Bewahren
eine Zeit fürs Aufreißen
eine Zeit fürs Schweigen
eine Zeit fürs Lieben
eine Zeit des Kriegs

und eine Zeit fürs Sterben,
und eine Zeit fürs Entwurzeln des Gepflanzten,
und eine Zeit fürs Heilen,
und eine Zeit fürs Erbauen,
und eine Zeit fürs Lachen,
und eine Zeit fürs Tanzen,
und eine Zeit fürs Steinestapeln,
und eine Zeit, von Umschlingung sich fernzuhalten,
und eine Zeit fürs Verlorengeben,
und eine Zeit fürs Verschleudern,
und eine Zeit fürs Vernähen,
und eine Zeit fürs Reden,
und eine Zeit fürs Hassen,
und eine Zeit des Friedens.

(Kohelet 3,1-8), Übersetzung angelehnt an Martin Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift
__________________________________________________________________________________
Übersetzungen aus dem Hebräischen stammen von Noemi Raz, wenn nicht anders angegeben.
Bibelstellen sind nach Mendelssohn und Tur-Sinai zitiert, Gebete sind Gebetbüchern entnommen. Beide sind teilweise
von Michael Lawton überarbeitet. Zitate aus der Unabhängigkeitserklärung:Hagalil
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ָ
 יהודה עמיחי/ אָדם בְּ חַ יָּיו

Ein Mensch in seiner Zeit / Jehuda Amichai
Ein Mensch hat in seinem Leben keine Zeit,
um Zeit zu haben für alles.
Und er hat keine Gelegenheit,
um Gelegenheit zu haben für alles, was er
begehrt.
Kohelet war nicht im Recht, als er so sprach.
Ein Mensch muß hassen und lieben in einem,
mit den gleichen Augen weinen und mit den
gleichen Augen lachen,
mit den gleichen Händen Steine werfen
und mit den gleichen Händen sie sammeln,
Liebe machen im Krieg und Krieg in der Liebe.
Und hassen und vergeben und erinnern und
vergessen
und ordnen und verwirren und essen und
verdauen,
was eine lange Geschichte in sehr vielen Jahren
anrichtet.

Ein Mensch hat in seinem Leben keine Zeit.
Wenn er verliert, sucht er.
Wenn er findet, vergisst er.
Wenn er vergisst, liebt er.
Und wenn er liebt, fängt er an, zu vergessen.
Und seine Seele ist geübt darin.
Und seine Seele ist professionell dabei.
Nur sein Körper bleibt ein Dilettant
für immer. Er macht Versuche und irrt,
er lernt nicht und gerät in Verwirrung
ein Trunkener und Blinder in seinen
Vergnügungen und in seinen Schmerzen.
Er wird den Tod der Feigen im Herbst sterben
geschrumpft und voll seiner selbst und süß.
Die Blätter trocknen auf der Erde.
Und die nackten Zweige zeigen bereits
auf den Ort, wo es Zeit für alles gibt.
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Gang nach Caesarea

HALICHA LE KESSARIA

Text: Hanna Senesch* / Musik: David.. Zehavi

Mein Gott, mein Gott
Es soll nie zu Ende gehen
der Sand und das Meer,
das Rauschen des Wassers,
der Blitz im Himmel,
das Gebet der Menschen.

הליכה לקיסריה

דוד זהבי:  לחן/ חנה סנש: מילים
ELI, ELI
SCHELO JIGAMER L‘OLAM
HACHOL W‘HAJAM
RISCHRUSCH SCHEL HAMAJIM
B‘RAK HASCHAMAJIM
T‘FILAT HA’ADAM.

 אֵ לִ י,אֵ לִ י
א ִיגָּמֵ ר לְ ע ֹולָם ֶשׁ
,הַ חוֹל וְ הַ יָּם
,ִר ְשׁרוּשׁ שֶׁ ל הַ מַּ יִם
,בְּ ַרק הַ שָּׁ מַ יִם
.אָדם
ָ ָתְּ פִ לַּת ה

* Hannah Senesh (Szenes), in Budapest geboren, lebte im Kibbuz Sdot Jam bei Caesarea. Sie war Mitglied der
Haganah und Freiwillige der Britischen Armee. Als sie 1944 mit dem Fallschirm hinter den deutschen Linien in
Jugoslawien absprang, um nach Ungarn zu gelangen und dort Kontakt mit Partisanen aufzunehmen, war sie 23 Jahre
alt. Sie wurde verhaftet, gefoltert und hingerichtet.
Nach ihrem Tod wurden ihre Gedichte entdeckt. Das Gedicht „Gang nach Caesarea“ schrieb sie kurz vor ihrem Einsatz
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Jiskor
Wir denken an unser Volk, an diejenigen, die vergangener Tyrannei und
Hass nicht entkommen konnten;
möge die Erinnerung an sie mehr sein als ein ferner Schatten.
Wir denken an ihre Träume, die unerfüllt blieben, und an ihr Leben, das
ihnen zu früh genommen wurde.
Wir denken an unsere Brüder und Schwestern, deren Opfer den Staat Israel
haben entstehen lassen;
möge ihr Mut uns Inspiration und Kraft bringen.
Wir denken an zu früh beendetes Leben und nicht realisierte Visionen.
Wir denken an die Gefallenen der israelischen Armee, an die Opfer von
Terror und Tragödien;
möge die Dunkelheit ihres Verlustes das Licht des Friedens nicht
verdunkeln.
Sie liebten das Land Israel und sie liebten das Leben.
Wir denken an den Schmerz, an die Tränen, an die Mütter und Väter, an die
Kinder, die waren und an die Kinder, die sein werden.
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Am Jom HaSikaron um 11 Uhr hört man im ganzen Land für zwei Minuten die Sirenen. Überall bleiben die
Menschen zum Andenken an die Toten schweigend stehen. Auch der öffentliche Nahverkehr und die anderen
Fahrzeuge halten an - wie hier auf der Autobahn.

Ein chassidischer Midrasch, erzählt
Es gibt eine chassidische Erzählung, die drei Ebenen von Trauer beschreibt.
Die erste Schicht sind die Tränen, das Weinen – die einfachste und am weitesten
verbreitete Weise, in der wir unsere Trauer zum Ausdruck bringen.
Die zweite Schicht - etwas erhabener - ist das Schweigen.
Die dritte, erhabenste Schicht nach dem Midrasch, ist das Lied.
Das Weinen ist unser Schmerz, das Schweigen unser Mut, aber das Lied ist
unser Leben. Wir preisen diejenigen, die uns das Leben ermöglicht haben und
unserem Leben Sinn gaben – mit Hilfe des Liedes.
Abraham Joshua Heschel*

__________________________________________________________________________________
* Abraham Joshua Heschel war ein bedeutender Rabbiner und Religionsphilosoph. Er setzte sich insbesondere
für die Rechte der Afroamerikaner ein und nahm mit Martin Luther King am berühmten Marsch nach
Montgomery teil. (vgl. Seiten55 und 58).
Der Kernpunkt von Heschels Theologie ist die These, dass Gott den Menschen braucht, nicht umgekehrt. Im
Gebet sucht der Mensch nicht, Gott sichtbar zu machen, sondern sich selbst Gott sichtbar zu machen.
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הַ חוֹל יִזְ כֹּר אֶ ת הַ גַּלִּ ים

 נחצ'ה היימן: לחן/  נתן יונתן:מילים
HACHOL JISKOR ET HAGALIM AWAL LAKEZEF EJN SOCHER
SULAT HAHEM ASCHER AWRU IM RU'ACH LAJLA M'ACHER
MISICHRONAM HU L'OLAM LO JIMACHE.

הַ חוֹל יִזְ כֹּר אֶ ת הַ גַּלִּ ים אֲבָ ל לַקֶּ צֶ ף אֵ ין ז ֹוכֵר
זוּלַת הַ הֵ ם אֲשֶׁ ר עָ בְ רוּ עִ ם רוּחַ ַל ְילָה ְמאַחֵ ר
.א יִמָּ חֶ ה ִמזִּ כְ ר ֹונָם הוּא לְ ע ֹולָם

HAKOL JASCHUW EL HAM'ZULOT SULAT HAKEZEF HALAWAN.
NEROT HALAJLA DA'ACHU. HAJ'DIDUT, HA'AHAVA
HAN'URIM SCHEBA'U PETA EL SSOFAM.

.הַ כֹּ ל יָשׁוּב אֶ ל הַ ְמּצוּלוֹת זוּלַת הַ קֶּ צֶ ף הַ לָּבָ ן
 הַ יְּ ִדידוּת הָ אַהֲבָ ה.נֵרוֹת הַ ַלּ ְילָה ָדּעֲכוּ
.ְעוּרים שֶׁ בָּ אוּ פֶּ תַ ע אֶ ל סוֹפָ ם
ִ הַ נּ

KAMOHU GAM AL CHOF LIBAM RATAT AS MASCHEHU CHIWER
W'HEM RASCHMU B'TOCH HACHOL K'SCHEHAJARE'ACH HA'OWER
HE’IR PIT’OM PANIM SAROT USS’CHOK RAFE.

כָּמוֹהוּ גַּם עַ ל חוֹף לִ בָּ ם ָרטַ ט אַז מַ שֶּׁ הוּ ִחוֵּר
 כְּ שֶׁ הַ יּ ֵָרחַ הָ עוֹבֵ ר, הַ חוֹלֹוְ הֵ ם ָר ְשׁמוּ בְּ תו
.וּשׂחוֹק ָרפֶ ה
ְ הֵ אִ יר פִּ תְ אוֹם פָּ נִים זָרוֹת

HAKOL JASCHUW EL HAM'ZULOT SULAT HAKEZEF HALAWAN.
NEROT HALAJLA DA'ACHU HAJ'DIDUT, HA'AHAVA
HAN'URIM SCHEBA'U PETA EL SSOFAM.

.הַ כֹּ ל יָשׁוּב אֶ ל הַ ְמּצוּלוֹת זוּלַת הַ קֶּ צֶ ף הַ לָּבָ ן
 הַ יְּ ִדידוּת הָ אַהֲבָ ה.נֵרוֹת הַ ַלּ ְילָה ָדּעֲכוּ
ְעוּרים שֶׁ בָּ אוּ פֶּ תַ ע אֶ ל סוֹפָ ם
ִ הַ נּ

HAJU SCHAM KONCHIJOT REJKOT SCHENAHAMU KINA SCHEL JAM
UWEJT ALMIN AL HAGWA'OT
USCHNAJIM SCHECHALFU DUMAM
BEJN HECHAZAW W'HAKWARIM W'HASCHIKMA.

הָ יוּ שָׁ ם ק ֹונְכִ יּוֹת ֵריקוֹת שֶׁ ָנּהֲמוּ ִקינָה שֶׁ ל יָם
וּבֵ ית עַ לְ ִמין עַ ל הַ גְּ בָ עוֹת
וּשׁ ַניִם שֶׁ חָ לְ פוּ דּוּמָ ם
ְ
.בֵּ ין הֶ חָ צָ ב וְ הַ ְקּבָ ִרים וְ הַ ִשּׁ ְקמָ ה

HAKOL JASCHUW EL HAM'ZULOT SULAT HAKEZEF HALAWAN.
NEROT HALAJLA DA'ACHU. HAJ'DIDUT, HA'AHAWA
HAN'URIM SCHEBA'U PETA EL SSOFAM.

.הַ כֹּ ל יָשׁוּב אֶ ל הַ ְמּצוּלוֹת זוּלַת הַ קֶּ צֶ ף הַ לָּבָ ן
 הַ יְּ ִדידוּת הָ אַהֲבָ ה.נֵרוֹת הַ ַלּ ְילָה ָדּעֲכוּ
ְעוּרים שֶׁ בָּ אוּ פֶּ תַ ע אֶ ל סוֹפָ ם
ִ הַ נּ

.

Der Sand erinnert sich

Text: Natan Yonatan, Musik: Nachum Heiman

Der Sand erinnert sich an die Wellen, aber der Schaum ist vergessen
Außer bei denen, die mit dem späten Nachtwind vorbeikamen,
aus ihrer Erinnerung wird er nie ausgelöscht.
Alles kehrt zurück in die Meerestiefen, außer dem weißen Schaum.
Die Nachtkerzen verlöschten. Die Freundschaft, die Liebe,
die Jugend, die so plötzlich endeten.
So wie er, erzitterte damals auch auf dem Ufer ihres Herzens etwas Blasses
Und sie schrieben in den Sand, als der vorüber ziehende Mond
plötzlich ein fremdes Gesicht beleuchtete und ein schwaches Lächeln.
Es gab dort leere Muscheln, die raunten das Klagelied des Meeres
Und einen Friedhof auf den Hügeln
Und zwei, die still vorübergingen
Zwischen den Sandblumen, den Gräbern und dem Maulbeerbaum.
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 נתן אלתרמן/ מַ גַּשׁ הַ כֶּסֶ ף
, ַ נְזִ ִירים ִממַּ ְרגוֹע.קֵ ץ-ֲעיֵפִ ים עַ ד בְּ לִ י
- - ְעוּרים עִ בְ ִריִּ ים
ִ וְ נו ְֹטפִ ים טַ לְ לֵי נ
ַדֹּם הַ ְשּׁ ַניִם יִגְּ שׁוּ וְ עָ ְמדוּ לִ בְ לִ י נוֹע
.וְ אֵ ין אוֹת אִ ם חַ יִּ ים הֵ ם א ֹו יְרוּיִים

 עֵ ין שָׁ מַ יִם או ֶֹדמֶ ת.אָרץ תִּ ְשׁקֹ ט
ֶ ָוְ ה
.תְּ עַ ְמעֵ ם לְ אִ טָּ הּ עַ ל גְּ בוּלוֹת עֲשֵׁ נִים
-  נוֹשֶׁ מֶ ת ַלֵב א- ְקרוּעַ ת- וְ אֻמָּ ה תַּ עֲמֹ ד
.לְ קַ בֵּ ל אֶ ת הַ נֵּס הָ אֶ חָ ד וְ אֵ ין שֵׁ נִי

, ְשׁטוּפַ ת ֶדּמַ ע וָ קֶ סֶ ם,אָז תִּ ְשׁאַל הָ אֻמָּ ה
, שׁו ְֹק ִטים, ִמי אַ תֶּ ם? וְ הַ ְשּׁ ַניִם:אָמ ָרה
ְ ְו
 ֲאנ ְַחנוּ מַ גַּשׁ הַ כֶּסֶ ף:ַיעֲנוּ לָהּ
.הוּדים
ִ ְשֶׁ עָ לָיו נִתְּ נָה ְמ ִדינַת הַ יּ

 הִ יא תָּ קוּם לְ מוּל סַ הַ ר,הִ יא לַטֶּ קֶ ס תִּ כּוֹן
. עוֹטָ ה חַ ג וְ אֵ ימָ ה,יוֹם- טֶ ֶרם,וְ עָ ְמ ָדה
 אָז ִמ ֶנּגֶד יֵצְ אוּ ַנע ֲָרה וָ נַעַ ר- .אַט יִצְ עֲדוּ הֵ ם אֶ ל מוּל הָ אֻמָּ ה-וְ אַט

צֵ ל- וְ נָפְ לוּ לְ ַרגְ לָהּ עו ְֹטפֵ י,ֹאמרוּ
ְ  יָכּ
.וְ הַ ְשּׁאָר ְיסֻפַּ ר בְּ תוֹלְ דוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל

,לוֹבְ שֵׁ י חֹ ל וַ חֲגוֹר וְ כִ בְ ֵדי ַנ ֲע ַליִם
 וְ הַ ְח ֵרשֹׁבַּ נָּתִ יב ַיעֲלוּ הֵ ם הָ לו
א מָ חוּ עוֹד בַּ מַּ יִם ,א הֶ ְחלִ יפוּ בִּ גְ ָדם
.הָ אֵ שׁ- וְ לֵיל קַ והַ פֶּ ֶר-אֶ ת עִ ְקבוֹת יוֹם

Ben Gurion über den UN-Beschluss zur Errichtung eines jüdischen Staates am
29.November 1947
„Ich kam in Jerusalem früh am Morgen an und sah die
Stadt voller Freude und Begeisterung. Man tanzt in
den Straßen und eine große Menge Menschen
versammelt sich im Hof der Agency. Ich gebe es zu,
die Freude war bei mir nicht so groß. Nicht, dass ich
die Entscheidung der UNO nicht geschätzt hätte,
sondern weil ich wusste, was uns bevorsteht – ein
Krieg mit den Armeen aller arabischer Völker.“
Ben Gurion über die Ausrufung des Staates am 14. Mai 1948
Um eins Beschluss der endgültigen Form des Textes, um vier die Unabhängigkeits-erklärung.
Im Lande ein großer Freudentaumel, und wieder bin ich ein Trauernder unter den Glücklichen,
wie schon am 29. November. Um vier Uhr nachmittags wurde die jüdische Unabhängigkeit
erklärt und der Staat errichtet. Sein Schicksal ist in den Händen der Verteidigungskräfte.
Unmittelbar nach der Erklärungszeremonie bin ich ins Hauptquartier gefahren und wir
berieten über die sich verschlimmernde Situation. […] Am Abend kamen besorgniserregende
Nachrichten auch aus dem Negev. Werden sie heute Abend Tel Aviv bombardieren?
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Das Silbertablett* / Nathan Alterman
Die Erde wird still, das Himmelsauge glüht rot,
verdunkelt allmählich
über rauchenden Grenzen.
Und eine Nation steht bereit – zerrissenen Herzens,
aber atmend… –
das Wunder zu empfangen,
das einzigartige…
Sie bereitet sich vor auf die Feier. Sie erhebt sich,
vor dem Mond
und steht im Morgenrauen, eingehüllt in Feier und
Furcht.
- - da schreiten ihr entgegen
ein Mädchen und ein Junge
und treten ganz langsam vor die Nation.
Noch in Ausrüstung und mit schweren Schuhen
steigen sie still den Weg hinauf.
Noch tragen sie das Gewand der Schlacht, noch
haben sie nicht weggewaschen

die Spuren des schmerzenden Tages und der
feuergefüllten Nacht.
Erschöpft bis zum Tod, Ruhe nicht kennend,
Tau ihrer Jugend auf ihrer Haut;
still kommen sie näher
und bleiben reglos stehen.
Und niemand weiß, sind sie lebend oder tot.
Und dann fragt die Nation,
von Tränen überflutet und verzaubert,
Wer seid ihr? Und die beiden, sehr ruhig,
antworten: Wir sind das Silbertablett
auf dem euch der jüdische Staat gegeben wurde.
So sprechend fallen sie in den Schatten
zu Füßen der Nation,
und das Übrige möge in Israels Chroniken erzählt
werden…

Gepanzerte Konvoifahrzeuge bei Bab el Wad, die 1947/48 versuchten, die Blockade Jerusalems zu
durchbrechen. Man ließ sie am Straßenrand liegen als Denkmäler für die Männer und Frauen, die bei
den Versuchen, die Bewohner Jerusalems vor der Aushungerung zu bewahren, ihr Leben verloren.

_________________________________________________________________________________
* „Das Silbertablett“ ist ein zentrales Element jeder Gedenkfeier in Israel und stellt in Gestalt der beiden
Jugendlichen den israelischen Gründungsmythos dar. Alterman schrieb es noch vor der Staatsgründung, drei
Wochen nach dem Teilungsbeschluss der UN 1947. So hat es, auch mit den sprachlichen Bezügen auf die alten
Quellen (das Wunder, das Geschehen am Sinai), einen fast prophetischen Charakter.
Das Gedicht nimmt den Satz Chaim Weizmanns auf, der vier Tage zuvor in „HaAretz“ zitiert worden war: "Kein
Staat wird auf einem Silbertablett dargereicht, und der Teilungsplan gibt den Juden nur eine Chance... Wenn wir
diese uns gebotene Gelegenheit (zur Gründung eines Staates) nicht nutzen, verpassen wir unser Rendezvous mit der
Geschichte". Weizmann wurde später der erste Präsident des Staates.
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Gott voller Erbarmen, in den Himmelshöhen thronend, lass die Seelen derer,
die im Untergrund und in Israels Verteidigungsarmee gekämpft haben und in
den Schlachten gefallen sind oder durch Terror ermordet wurden, unter den
Flügeln deiner göttlichen Gegenwart vollkommene Ruhe finden. Lass sie
zusammen mit den Heiligen, den Reinen und den Tapferen wie die Lichter
am Himmel leuchten. Wir beten für die Erhebung ihrer Seelen - daher, Gott
voller Barmherzigkeit, lass ihre Seelen bis in Ewigkeit in deiner Gegenwart
geborgen sein. Ihr Leben möge eingebunden sein in den Bund des Lebens.
Der Ewige ist ihr Erbteil. Lass sie an ihren Ruhestätten in Frieden ruhen, und
möge ihr Verdienst ganz Israel beistehen. Darauf sagen wir: Amen.
Übersetzung: Michael Lawton

Friedhof für gefallene Soldaten des Unabhängigkeitskrieges, deren Grabstätte unbekannt ist,
auf dem Herzl-Berg in Jerusalem
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Gott voller Erbarmen / Yehuda Amichai

Gott voller Erbarmen
Wäre nicht Gott voller Erbarmen,
Wäre Erbarmen in der Welt
Und nicht nur in ihm.
Ich, der Blumen pflückte am Berg
Und in alle Täler geschaut,
Ich, der Leichen von den Hügeln brachte,
Kann erzählen, dass die Welt leer ist von Erbarmen.
Ich, der König des Salzes war am Meeresufer,
Der entschlusslos an meinem Fenster stand,
Der die Schritte von Engeln zählte,
Dessen Herz Gewichte des Schmerzes hob,
In den furchtbaren Wettbewerben
Ich, der nur einen kleinen Teil der Wörter
Aus dem Wörterbuch benutzt.
Ich, der gegen meinen Willen Rätsel entschlüsseln muss,
Weiß, wenn Gott nicht so voll von Erbarmen wäre,
Dann wäre Erbarmen in der Welt
Und nicht nur in ihm.

 יהודה עמיחי/ אֱל מָ לֵא ַרח ֲִמים
אֵ ל מָ לֵא ַרח ֲִמים
אִ לְ מָ לֵא הָ אֵ ל ְמלֵא ַרח ֲִמים
.הָ יוּ הָ ַרח ֲִמים בָּ עולָם וְ לא ַרק בּו
 ְשׁקָּ טַ פְ תִּ י פְּ ָר ִחים בָּ הָ ר,ֲאנִי
,וְ הִ סְ תַּ כַּלְ תִּ י אֶ ל כּל הָ עֲמָ ִקים
,ֲאנִי שֶׁ הֵ בֵ אתִ י גְ וִ ויּוֹת ִמן הַ גְּ בָ עות
.יו ֵֹדעַ לְ סַ פֵּר שֶׁ הָ עולָם ֵריק מֵ ַרח ֲִמים
, הַ מֶּ לַח לְ יַד הַ יָּםֲֶאנִי שֶׁ הָ יִיתִ י מֶ ל
,שֶׁ עָ מַ ְדתִּ י בְּ לִ י הַ ְחלָטָ ה לְ יַד חַ לונִי
,שֶׁ סָּ פַ ְרתִּ י צַ ע ֲֵדי מַ לְ אָכִ ים
שֶׁ לִּ בִּ י הֵ ִרים ִמ ְשׂ ְקלוֹת כְּ אֵ ב
בַּ תַּ חֲרֻ יּות הַ נּו ָֹראות
שֶׁ ִמּ ְשׁתַּ מֵּ שׁ ַרק בְּ חֵ לֶק קָ טָ ן,ֲאנִי
.ִמן הַ ִמּלִּ ים שֶׁ בַּ ִמלּון
ֲאנִי שׁמֻּכְ ָרח לִ פְ תּוֹר ִחידוֹת בְּ עַ ל כּ ְָר ִחי
יו ֵֹדע כִּ י אִ לְ מָ לֵא הָ אֵ ל ְמלַא ַרח ֲִמים
הָ יוּ הָ ַרח ֲִמים בָּ ע ֹולָם
.ֹוְ לא ַרק בּו
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Trauerrede von David Grossmann am Grab seines Sohnes*
Mein lieber Uri,
in der Nacht von Samstag auf Sonntag, um zwanzig vor drei, klingelte es an unserer Haustür. An
der Sprechanlage sagten sie: »Wir kommen von der Armee«, und ich ging aufmachen und dachte
mir: Das war’s, das Leben ist zu Ende.
Schon drei Tage lang beginnen fast alle meine Gedanken
mit Nein. Nein, er wird nicht kommen, wir werden nicht
reden, werden nicht lachen. Nein, er wird nicht mehr da
sein, dieser Junge mit dem ironischen Blick und dem
herrlichen Humor. Nein, es wird sie nicht mehr geben,
dieses warme Lächeln und den herzhaften Appetit, diese
seltene Verbindung von Entschlossenheit und
Feingefühl, von gesundem Menschenverstand und
Herzensweisheit. Nein, sie sind nicht mehr, Uris
unendliche Zärtlichkeit und die Ruhe, mit der er jeden
Sturm ausglich. Und nein, wir werden nicht mehr
gemeinsam die Simpsons und Seinfeld gucken, nicht
mehr Johnny Cash mit dir hören, nicht mehr deine feste,
Halt gebende Umarmung spüren. Und nein, wir werden
dich nicht mehr lebhaft gestikulierend mit Jonathan
gehen und reden oder deine heiß geliebte Schwester
Ruthi umarmen sehen
Ich werde zu diesem Zeitpunkt nichts über den Krieg
sagen, in dem du ums Leben gekommen bist. Wir, unsere
Familie, haben diesen Krieg schon verloren. Der Staat
Israel wird nun seine eigene Bilanz ziehen. Wir ziehen
uns in unseren Schmerz zurück, umgeben von unseren
guten Freunden, eingehüllt in eine mächtige Liebe, die wir heute von so vielen Menschen erfahren,
die wir zum großen Teil gar nicht kennen, und ich danke ihnen allen für ihre grenzenlose
Unterstützung.
Möge uns die Fähigkeit gegeben sein, diese Liebe und Solidarität einander auch in anderen Zeiten
zu schenken. Das ist vielleicht unsere ureigenste nationale Ressource. Das ist unser großer
menschlicher Naturschatz. Möge es uns gelingen, etwas sanfter miteinander umzugehen. Mögen wir
es schaffen, uns zu befreien von der Gewalt und der Feindseligkeit, die so tief in all unsere
Lebensbereiche eingedrungen sind. Mögen wir es fertig bringen, uns jetzt, wahrlich in letzter
Minute, zu retten, denn es stehen uns noch sehr schwere Zeiten bevor.
Uri war ein sehr israelisches Kind. Sogar sein Name ist so israelisch und so hebräisch. Er war die
Quintessenz des Israeliseins, wie ich es gern sehen würde. Das beinah vergessen ist. Das manchmal
fast als Kuriosum gilt. Oft habe ich ihn mir angeschaut und gedacht, er ist eigentlich ein etwas
anachronistisches Kind. Er und auch Jonathan und auch Ruthi. Solche Fünfziger-Jahre-Kinder. Uri
mit seiner absoluten Redlichkeit und seinem Verantwortungsbewusstsein für alles, was um ihn her
vorging. Uri, der immer zur Stelle war. Auf den man sich in allem verlassen konnte. Uri mit seiner
tiefen Empfindsamkeit für alles Leid, alles Unrecht. Und mit seiner Barmherzigkeit. Ein Wort, bei
dem ich – wann immer ich es dachte – an ihn dachte.
Und er war ein idealistischer Mensch. Dieses Wort ist in den letzten Jahren abgewertet, sogar
lächerlich gemacht worden. In unserer zerrissenen und grausamen und zynischen Welt ist es nicht
»cool«, idealistisch zu sein. Oder ein Humanist. Oder wirklich sensibel zu sein für die Not des
Anderen, auch wenn der Andere ein Feind auf dem Schlachtfeld ist.
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Aber ich habe von Uri gelernt, dass man das eine wie das andere kann und muss. Wir müssen
tatsächlich »für unser Leben eintreten«, aber in der zweifachen Bedeutung des hebräischen Wortes
 – לעמוד על נפשנוfür Leben und Seele eintreten: Wir müssen unser Leben verteidigen, aber auch unsere
lebendige Seele bewahren, sie hartnäckig gegen die Verlockungen der Macht und des einseitigen
Denkens schützen, gegen den schädlichen Einfluss des Zynismus. Gegen die Grobheit des Herzens
und die Geringschätzung des Menschen, denn diese sind der wahre Fluch derer, die ihr ganzes Leben
in einer Katastrophenregion wie unserer hier verbringen.
Uri hatte einfach den Mut, er selbst zu sein, immer in jeder Lage und bei allem, was er sagte und tat,
genau den richtigen Ton zu finden, und das hat ihn gegen Ansteckung und Verfall und seelische
Verarmung gefeit.
Unser geliebter Sohn, wir hatten das große Privileg, mit dir zu leben. Danke für jeden Moment, wo du
bei uns warst. . תודה על כל רגע שהיית שלנו. הייתה לנו זכות גדולה לחיות איתך,אהוב שלנו
David Grossman 26.08.2006
Die Übersetzung stammt von von Ruth Achlama aus "Die Zeit" vom 26.08.2006 (mit kleinen Änderungen).

„Als Vater zuhause war, waren wir alle glücklich“ Zeichnung eines Achtjährigen
(im Foto mit seinem Vater und der kleinen Schwester) nach dem Jom-Kipppur-Krieg

________________________________________________________________________________
*Uri Grossmann fiel am 12. August, zwei Tage vor dem Beginn der Waffenruhe, im Libanon-Krieg. Der 20Jährige leistete seinen Wehrdienst.
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מָ ה אֲבָ רֵ ך
 יאיר רוזנבלום: לחן/  רחל שפירא:מילים
MA AWARECH LO, BAMEH J'WORACH?
SE HAJELED? - SCHA'AL HAMAL'ACH.
UWERACH LO CHIJUCH SCHEKAMOHU KA'OR
UWERACH LO EJNAJIM GDOLOT W'RO'OT
LITFOSS BAN KOL PERACH W'CHAJ W’ZIPOR
W'LEW LEHARGISCH BO ET KOL HAMAR'OT

MA AWARECH LO, BAMEH J'WORACH?
SE HANA'AR? SCHA'AL HAMAL'ACH.
UWERACH LO RAGLAJIM LIRKOD AD EJN SSOF
W'NEFESCH LISKOR BA ET KOL HALCHANIM
W'JAD HA'OSSEFET ZDAFIM ALEJ CHOF
W'OSEN K'SCHUWA LIGDOLIM UKTANIM
MA AWARECH LO, BAMEH J'WORACH?
SE HA'ELEM? - SCHA'AL HAMAL'ACH.
UWERACH KI JADAW HALMUDOT BIFRACHIM
JIZL'CHU GAM LILMOD ET OZMAT HAP'LADA,
W'RAGLAW HAROKDOT - ET MASSA HAD'RACHIM

USSFATAW HASCHAROT - ET MIKZAW HAP'KUDA.

MA AWARECH LO, BAMEH J'WORACH?
SE HAGEWER? - SCHA'AL HAMAL'ACH.
NATATI LO KOL SCHE'EFSCHAR LI LATET
SCHIR, W'CHIJUCH, W'RAGLAJIM LIRKOD
W'JAD M’UDENET, W'LEW M'RATET UMA AWARECH L'CHA OD?
MA AWARECH LO, BAMEH J'WORACH
SE HAJELED, HA’ELEM HARACH.
HANA'AR HASE ACHSCHAW HU MAL'ACH
LO OD J'WAR'CHUHU, LO OD J'WORACH
ELOHIM, ELOHIM, ELOHIM,
LU ACH BERACHTA LO CHAJIM!
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Womit soll ich ihn segnen / Text: Rachel Shapira / Musik: Yair Rozenblum
Welche Segen soll ich ihm geben, womit soll es gesegnet werden,
dieses Kind? fragte der Engel.
Und er segnete es mit einem Lächeln, hell wie das Licht
Und er segnete es mit großen und beobachtenden Augen
um in ihnen jede Blume, jedes Lebewesen und jeden Vogel einzufangen
und einem Herz, um all das zu fühlen, was es sieht.
Welche Segen soll ich ihm geben, womit soll er gesegnet werden,
diese Junge? fragte der Engel.
Und er segnete ihn mit Füßen, die endlos tanzen können,
Und einer Seele, die sich alle Melodien merkt,
Und einer Hand, die am Strand Muscheln sammelt
Und einem Ohr, das aufmerksam Großen und Kleinen zuhört.
.
Welche Segen soll ich ihm geben, womit soll er gesegnet werden,
dieser Jüngling? fragte der Engel.
Und er segnete, dass seine Hände, die Blumen gewöhnt waren,
es auch lernen sollten, die Stärke des Stahls zu kennen,
Und seine tanzenden Füße die Wege des Feldzugs
Und seine singenden Lippen den Rhythmus der Befehle.
Welche Segen soll ich ihm geben, womit soll er gesegnet werden,
dieser Mann? fragte der Engel.
Ich gab ihm alles, was ich geben konnte,
Ein Lied, ein Lächeln, und Füße zum Tanzen,
Und eine zarte Hand, und ein zitterndes Herz.
Und womit noch soll ich dich segnen?
Welche Segen soll ich ihm geben, womit soll er gesegnet werden,
dieses Kind, dieser zarte Jüngling? fragte der Engel.
Dieser Junge ist jetzt ein Engel.
Nie mehr wird man ihn segnen, nie wieder wird er gesegnet werden.
Gott, Gott, Gott,
Hättest du ihn nur mit dem Leben gesegnet!

__________________________________________________________________________________

Das Lied schrieb Rachel Shapira zur Erinnerung an ihren Klassenkameraden im Kibbutz
Shefayim, Eldad, der ein ungewöhnlich empfindsamer Mensch war, die Natur liebte, mehrere
Musikinstrumente spielte und als 22Jähriger im Sechstagekrieg gefallen ist.
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Kaddisch
Das Kaddisch ist ein Text, aus dem auch jemand, der nicht an Gott glaubt, Trost schöpfen kann, weil er den
persönlichen Schmerz der Trauernden verfremdet und an dessen Stelle die kosmische Unendlichkeit setzt. Für
einen Augenblick ist der Mensch nicht im Zentrum und muss nicht die Verantwortung tragen für das, was um ihn
herum geschieht, sondern er blickt auf ein Unbekanntes, das ihm nicht zugänglich ist. Gerade weil das
Kaddisch einem Säkularen so unverständlich ist, ermöglicht es ihm, sich dem Text hinzugeben und seine
kulturellen und musikalischen Konnotationen wahrzunehmen, sich von der inhaltlichen Bedeutung der Worte zu
befreien und ihre Melodie mit seiner perönlichen Trauer zu verbinden.
Benny Ziffer, Literaturchef der Zeitung “HaAretz“

JITGADAL W’JITKADASCH SCH’MEJ RABA (AMEN) B’ALMA DIW’RA CHIRUTEJ W’JAMLICH MALCHUTEJ,
B’CHAJECHON UW’JOMECHON UW’CHAJEJ DICHOL BET JISSRA’EL, BA’AGALA UWISMAN KARIW, W’IMRU: AMEN.
J’HEJ SCH’MEJ RABA M’WARACH L’ALAM UL’ALMEJ ALMAJA.
JITBARACH W’JISCHTABACH W’JITPA’AR W’JITROMAM W’JITNASSEH W’JITHADAR W’JIT’ALEH W’JITHALAL
SCH’MEJ D’KUDSCHA, B’RICH HU, L’ELA MIN KOL BIRCHATA W’SCHIRATA, TUSCHB’CHATA W’NECHEMATA
DA’AMIRAN B’ALMA, W’IMRU: AMEN.
J’HEJ SCH’LAMA RABA MIN SCH’MAJA W’CHAJIM ALENU W’AL KOL JISSRA’EL, W’IMRU: AMEN.
OSSE SCHALOM BIMROMAW, HU JA’ASSE SCHALOM ALENU W’AL KOL JISSRA’EL W’AL KOL JOSCHWEJ TEWEL,
W’IMRU: AMEN.

Erhoben und geheiligt werde Sein großer Name (Amen) in der Welt, die er nach Seinem Willen erschaffen hat.
Sein Reich erstehe in eurem Leben und in euren Tagen und in dem Leben des ganzen Hauses Israel bald und in
naher Zeit und saget: Amen.
Sein großer Name sei gepriesen in alle Ewigkeit und bis in alle Unendlichkeit.
Gepriesen und gelobt, verherrlicht und erhoben, erhöht und gefeiert, hocherhoben und gerühmt sei der Name des
Heiligen, gelobt sei Er, erhaben über allem Lob und Gesang, Preisung und Trostworten, die je in der Welt
gesprochen wurden, und sprechet: Amen.
Fülle des Friedens und Leben möge vom Himmel herab uns und ganz Israel zuteil werden, und sprechet: Amen.
Er, der Frieden stiftet in Seinen Himmelshöhen, stifte Er Frieden unter uns und ganz Israel und allen
Bewohnern der Welt, und sprechet: Amen.
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Über den Krieg
Der Krieg ist eine harte und brutale Angelegenheit, begleitet von Blut und Tränen. Und
während das ganze Volk überwältigt ist vom Jubel des Sieges, begegnet uns bei der Gruppe
der Kämpfenden selbst eine seltsame Erscheinung immer stärker. Sie können sich nicht aus
ganzem Herzen freuen, und mehr als nur ein wenig Trauer und Erschrecken mischen sich
in ihre Feiern. Es gibt sogar viele, die gar nicht feiern.
Diejenigen, die in vorderster Front kämpften, sahen mit eigenen Augen nicht nur die
Herrlichkeit des Sieges, sondern auch seinen Preis. Ihre Freunde sind direkt neben ihnen
gestorben, in ihrem Blut liegend. Und ich weiß, dass der schreckliche Preis, den der Feind
bezahlte, auch viele von ihnen tief in ihrem Herzen berührt hat.
Vielleicht ist das jüdische Volk nie dazu erzogen worden und ist nie daran gewöhnt
worden, eine Freude des Eroberns und Siegens zu empfinden, und deswegen erlebt man
diese Dinge mit sehr gemischten Gefühlen.
Worte des Oberbefehlshabers des Sechs-Tage-Kriegs, Itzchak Rabin, nach dem Sieg im Juni 1967

Flüchtlinge aus dem palästinensischen Dorf Tantoura, 1948

Gebet für den Frieden
Möge es Dein Wille sein, unser Gott und Gott unserer Vorfahren, Kriege und
Blutvergießen von der Welt verschwinden zu lassen und einen grossen, wunderbaren und
dauerhaften Frieden der Welt zu bringen. Kein Volk wird gegen ein anderes das Schwert
erheben und niemand wird wieder Krieg erfahren.
Alle Bewohner dieser Welt sollen erkennen, dass wir nicht in die Welt kamen, um uns zu
streiten und um zu kämpfen, und nicht um uns zu hassen, zu neiden, zu verletzen und Blut
zu vergießen. Wir kamen in die Welt, um Dich zu erkennen - gepriesen seist Du in
Ewigkeit.
Erbarme Dich unser, lass uns erleben, was geschrieben steht: Ich werde Frieden über die
Erde bringen und ihr werdet ruhen können ohne Furcht. Ich werde die Raubtiere von der
Erde entfernen und kein Krieg wird euer Land mehr verwüsten. Recht wird wie Wasser
fluten und Gerechtigkeit wie ein mächtiger Fluss, denn die Erde wird erfüllt sein von Gott,
so wie das Wasser die Meere füllt.
Aus dem Kreis von Rabbi Nachman von Bratslav (1772 – 1811)
R. Nathan Sternherz (1780 - 1845), Ukraine.
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OSSE SCHALOM BIMROMAW, HU JA’ASSE SCHALOM ALENU W’AL KOL JISSRA’EL W’AL KOL
JOSCHWEJ TEWEL, W’IMRU: AMEN.

Er, der Frieden stiftet in Seinen Himmelshöhen, stifte Er Frieden unter uns und ganz
Israel und allen Bewohnern der Welt, und sprechet: Amen.

Logo der Peace-Now-Bewegung

Der West-Jerusalemer Yotam Ottolenghi und der
Ost-Jerusalemer Sami Tamimi kochen und schreiben zusammen.
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Jeder Mensch hat einen Namen (Ausschnitt) / Zelda
Jeder Mensch hat einen Namen,
den Gott ihm gegeben,
den ihm Vater und Mutter gaben.
Jeder Mensch hat einen Namen,
den seine Gestalt und sein Lächeln ihm gaben
und den seine Kleidung ihm gab.
Jeder Mensch hat einen Namen,
den seine Sünden ihm gaben
und ihm seine Sehnsucht gab.
Jeder Mensch hat einen Namen,
den seine Feinde ihm gaben
und ihm seine Liebe gab.
Jeder Mensch hat einen Namen,
den das Meer ihm gab
und ihm gab
sein Tod.
Über diesen Tag / Hanan Cidor
Am Jom HaSikaron ist es in meiner Familie inzwischen Tradition, den Fernseher laufen zu lassen und
dabei einen Kanal eingeschaltet zu halten, der 24 Stunden lang nichts zeigt als die Namen aller Soldaten
und Terroropfer, die seit der Geburt Israels gestorben sind. Ich weiß, dass viele Familien in Israel das
Gleiche tun, und ich finde, dass das etwas sehr Jüdisches ist. In gewisser Weise ist das unsere Art uns
selbst daran zu erinnern, dass jeder Mensch wichtig ist, dass jeder einen Namen hatte und ein ganzes
Leben, das dazu gehörte – ein ganzes Universum, das auf tragische Weise verloren ging.
Nein, selbstverständlich ist Israel nicht perfekt. Außer dem riesigen Verlust an Leben kann ich, wie jeder
andere Israeli, ganz spontan eine lange Liste von Dingen aufzählen, die ich an meinem Land nicht mag.
Aber keines dieser Dinge wird mich jemals an meiner Liebe zu Israel und an meinem Gefühl von Stolz
zweifeln lassen - in erster Linie, weil es mir gehört und jedem anderen Juden, der sich um Israel sorgt
oder sich damit identifiziert.
Israel ist unsere Schöpfung, das großartige Projekt des jüdischen Volkes, und wie jeder Künstler, der hart
an einem neuen Werk gearbeitet hat, kann niemand kritischer sein als wir selbst mit dem, was wir da
geschaffen haben. Gleichzeitig kann es aber auch niemand mehr lieben als der Künstler, der sein Herz
und seine Seele in seine Arbeit gelegt hat.
Jom Ha’Atzma‘ut war schon immer mein liebster Feiertag im Jahr. Nicht weil ich die anderen Feiertage
nicht mag, sondern weil es in meinen Augen vermutlich der einzige Feiertag ist, an dem wir ein Projekt
feiern, das noch andauert, zu dem jeder von uns einen Beitrag leisten kann und Einfluss nehmen kann
darauf, wie unser wundervolles Land, bewohnt von unserem Volk, im nächsten Jahr aussehen wird und
im Jahr darauf.
In meinen Augen ist die aktive Mitarbeit an der Prägung und Entwicklung unseres Landes und unseres
Volkes die beste Art, sich an die zu erinnern, die zu seiner Verteidigung gestorben sind. Nichts wäre es
mehr wert gefeiert zu werden.
Hanan Cidor ist ein junger Aktivist in der Jüdischen Reformbewegung.
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Zeit zum Vernähen / Asa Kasher
Jetzt ist der Zeitpunkt für die Hawdala gekommen, der Augenblick, der weder Tag noch Nacht ist.
Das Tor, das wir zur Unterscheidung der beiden Gefühlszustände aufstellen, ist ein Werkzeug, das
uns helfen soll, diesen Übergang zu leisten.
„Ben Gurion, der erste Ministerpräsident und Verteidigungsminister Israels, meinte dazu: Am Ende
des Jom HaAtzma’ut wird der Bürger zurückblicken und diesen Tag sehen, den er mit dem Gang
durch Jom HaSikaron erreicht hat. Er wird Jom HaAtzma’ut als Tag der Freude über die riesige
historische Errungenschaft der staatlichen Unabhängigkeit des jüdischen Volkes in seiner Heimat
sehen - einen Tag der Freude, aber nicht der vollkommenen Freude. In diesen Tag hinein wird der
Bürger ein wenig von der Stimmung des Jom HaSikaron mitnehmen, diesen traurigen Weg zur
Unabhängigkeit, den Tag der Steinwege und der marmornen Grabsteine in den Militärfriedhöfen.“
Maariv 22.4.99. Asa Kasher ist ein Philosoph an der Universität Tel Aviv

Hawdala-Zeremonie bei Beit Tefilah Israeli in Tel Aviv, nach Jom HaSikaron

Der Text unserer Hawdala
besteht aus verschieden Teilen des Siddur. Die meisten Sätze sind der traditionellen HawdalaZeremonie entnommen, die zwischen der Heiligkeit des Schabbat und dem Profanen der Woche
unterscheidet und sind dem heutigen Anlass angepasst.
Der erste Satz stammt aus dem Morgengebet. Er enthält eine Danksagung für das Leben selbst und
für unsere seelischen Fähigkeiten. So wie wir jeden Morgen vom Schlafen zum Wachen übergehen,
so ist auch das Herausgehen aus der Trauer ein Aufstehen und Aufwachen.
Der Jozer-HaAdam-Segen entstammt der Trauungszeremonie. In unserer Fassung soll er die
Fähigkeit des Menschen verdeutlichen, in sich eine Vielzahl von Emotionen zu vereinen.
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Hawdala

הבדלה

Mein Gott, die Seele, die du mir geschenkt hast, ist rein. Du hast sie geschaffen. Du hast
sie sich entwickeln lassen. Du hast sie mir eingehaucht. Du behütest sie in mir. Du wirst
sie mir eines Tages nehmen und in der Zukunft wieder geben.

Ich will den Kelch des Heils erheben, und den Namen Gottes anrufen.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du regierst die Welt. Du hast die Frucht des
Weinstocks geschaffen.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du regierst die Welt. Du hast den Menschen mit
Weisheit geformt und an ihm geschaffen Kummer und Seufzen, Fröhlichkeit und Freude.
Gepriesen seist du, Ewiger; du hast den Menschen geschaffen.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du regierst die Welt. Du unterscheidest zwischen
Heiligem und Heiligem, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Kummer und Freude,
zwischen Trauer und Festtag, zwischen dem Tag des Gedenkens und dem Tag der
Unabhängigkeit. Gepriesen seist du, Ewiger; du unterscheidest zwischen Heiligem und
Heiligem.

OSI W’SIMRAT JAH, WAJ’HI LI LISCHU’A..
Mir Macht und Kraft ist Jah, und ward mir Rettung.

(Psalm 118,14)
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Theodor Herzl –" Der Prophet des Staates Israel ":
" אם תרצו אין זו אגדהIM TIRZU, EJN SO AGADA", "Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen".
Spott und Hohn erntete Theodor Herzl mit seiner Vision vom Judenstaat. Karl Kraus nannte ihn
bissig „König von Zion“ und ein anderer jüdischer Zeitgenosse dichtete über ihn:
Er sieht ein Ziel, ein Ziel so weit / Im Träumen, wie im Wachen
Er denkt daran, in dieser Zeit / Mit Juden Staat zu machen!
1897 hatte Herzl den Ersten Zionistenkongress einberufen. Ursprünglich in München geplant, was
am Widerstand der dortigen Jüdischen Gemeinde scheiterte, trat der Kongress am 29. August 1897
im Stadtcasino von Basel zusammen. Der Kongress verabschiedete das sogenannte Baseler
Programm, das "für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten
Heimstätte in Palästina" forderte.
Im Rückblick auf dieses Ereignis notierte Herzl die berühmt gewordenen Worte in sein Tagebuch:
"Fasse ich den Baseler Kongress in ein Wort zusammen – das ich mich hüten werde,
öffentlich auszusprechen – so ist es dieses: in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn
ich das heute laut sagte, würde mir ein universales Gelächter antworten. Vielleicht in fünf
Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es jeder einsehen."
Tatsächlich sollten genau fünfzig Jahre und drei Monate vergehen, bis die UN-Generalversammlung
am 29. November 1947 den Teilungsplan Palästinas beschloss. Ein halbes Jahr später, am 14. Mai
1948, verlas David Ben Gurion die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel unter dem Bild von
Theodor Herzl.
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SCHIR HAMA'ALOT. B'SCHUV ADONAI ET SCHIVAT ZION
HAJINU K’CHOLMIM.
AS JIMALE SS'CHOK PINU ULSCHONEINU RINA.
AS JOMRU WAGOJIM:
HIGDIL ADONAI LA'ASSOT IM ELEH.
HIGDIL ADONAI LA'ASSOT IMANU, HAJINU SS'MECHIM.
SCHUWA ADONAI ET SCH'WITEJNU KA'AFIKIM BANEGEW.
HASOR’IM B’DIM‘A B’RINA JIK'ZORU.
HALOCH JELECH UWACHO NOSSE MESCHECH HASARA.
BO JAWO W'RINA NOSSE ALUMOTAW.

: ִשׁיר הַ מַּ עֲלות בְּ שׁוּב ה' אֶ ת ִשׁיבַ ת צִ יּון הָ יִינוּ כְּ חלְ ִמים
אָז יִמָ לֵא שחוק פִּ ינוּ וּלְ שׁונֵנוּ ִרנָּה
יאמרוּ בַ גּויִם
ְ אָז
: הִ גְ ִדּיל ה' ַלעֲשות עִ ם אֵ לֶּה
: הִ גְ ִדּיל ה' ַלעֲשות עִ מָּ נוּ הָ יִינוּ שמֵ ִחים
: שׁוּבָ ה ה' אֶ ת ְשׁבִ יתֵ נוּ ַכּאֲפִ ִיקים בַּ ֶנּגֶב
: הַ ְזּרעִ ים בְּ ִד ְמעָ ה בְּ ִרנָּה י ְִקצרוּ
 הַ זּ ַָרע ֶ וּבָ כה נשא מֶ שֵׁ ֵילהָ לו
:בּא יָבא בְ ִרנָּה נשא ֲאלֻמּתָ יו
תהילים קכ "ו

Ein Stufenlied. Als der Ewige die Weggeführten zurückbrachte, waren wir wie Träumende.
Da füllte sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel;
da spricht man unter den Völkern; Großes hat der Ewige an diesen getan.
Großes hat der Ewige an uns getan, wir freuen uns.
Bring, Ewiger, unsere Weggeführten zurück wie die Bäche im Süden.
Die mit Tränen säen, werden in Jubel ernten. Weinend geht er, der die Saat trägt,
doch kommt er mit Jubel, wenn er seine Garben trägt.
Psalm 126

Die Menorah als Gleichnis für die Entflammung der Nation
Erst eine Kerze, da ist es noch dunkel, und das einsame Licht sieht noch
traurig aus. Dann findet es einen Gefährten, noch einen, noch mehr, die
Finsternis muss weichen. Bei den Jungen und Armen leuchtet es zuerst auf,
dann schließt es sich den Anderen an, die das Recht, die Wahrheit, die
Freiheit, den Fortschritt, die Menschlichkeit, die Schönheit lieben. Wenn
alle Kerzen brennen, dann muss man staunen und sich freuen über das
getane Werk. Und kein Amt ist beglückender als das eines Dieners
am Licht.
Aus Theodor Herzl: Die Menorah, 1897

Heute lesen wir Ausschnitte aus der Unabhängigkeitserklärung und feiern diesen
Tag mit sieben Themen, entsprechend den sieben Kerzen der Menorah.
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Erste Kerze - נר ראשון

Aus der Präambel zur israelischen Unabhängigkeitserklärung
Im Land Israel entstand das jüdische Volk [...] Durch Gewalt vertrieben, blieb das jüdische Volk
auch in der Verbannung seiner Heimat in Treue verbunden. Nie verstummte sein Gebet, nie wich
seine Hoffnung auf Heimkehr und Freiheit.

Wir zünden die erste Kerze an

Für das Wunder der Wiedergeburt

Siehe! Ich werde mit dir sein, dich allenthalben behüten, wohin du reist, und dich endlich in dieses
Land zurückführen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir zugesagt habe.
(1. Mose 28,15)

David Grossman: Ich spreche als jemand, dessen Liebe zu diesem Land eine schwierige und
komplizierte Liebe ist, aber trotzdem eine sehr eindeutige.
Ich bin ein absolut säkularer Mensch, und trotzdem ist in meinen Augen die Errichtung des Staates
Israel und die Tatsache, dass es ihn gibt, eine Art Wunder, das unserem Volk geschehen ist: Ein
politisches Wunder, ein nationales Wunder, ein menschliches Wunder. Ich vergesse das keine
einzige Sekunde…
Aus der Rede David Grossmans bei der jährlichen Erinnerungsfeier an die Ermordung Itzchak Rabins
am 4.11.2006
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כמיהה לציון

Zionssehnsucht

. בְּ זָכְ ֵרנוּ אֶ ת צִ יּוֹן,עַ ל ַנהֲרוֹת בָּ בֶ ל שָׁ ם יָשַׁ בְ נוּ גַּם בָּ כִ ינוּ
.עַ ל ע ֲָרבִ ים בְּ ת ֹוכָהּ תָּ לִ ינוּ כִּ נֹּ רוֹתֵ ינוּ
,כִּ י שָׁ ם ְשׁאֵ לוּנוּ שׁוֹבֵ ינוּ ִדּבְ ֵרי ִשׁיר וְ ת ֹו ָללֵינוּ ִשׂ ְמחָ ה
.ִשׁירוּ לָנוּ ִמ ִשּׁיר צִ יּוֹן
.אַדמַ ת ֵנכָר
ְ  נ ִָשׁיר אֶ ת ִשׁיר יְהוָ ה עַ לאֵ י
. יְרוּשָׁ ָלִם תִּ ְשׁכַּח י ְִמינִי ֵאִ ם אֶ ְשׁכָּח
,א אֶ זְ כְּ ֵרכִ י תִּ ְדבַּ ק לְ שׁ ֹונִי לְ ִחכִּ י אִ ם
.א אַ ֲעלֶה אֶ ת יְרוּשָׁ ַלִם עַ ל רֹאשׁ ִשׂ ְמחָ תִ י אִ ם
 ו- א, תהלים קל"ז
An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.
Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land.
Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, unsere Peiniger forderten Jubel:
Singt uns eines der Lieder Zions!
Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern, auf fremder Erde?
Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren.
Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke, wenn ich Jerusalem nicht zu
meiner höchsten Freude erhebe.
Psalm 137,1–6

Inschrift an einem Haus in Saloniki 1859 "Wenn ich
dich je vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte
verdorren"

Jehuda Halevi,
auf der Menorah vor der Knesset

1700 Jahre danach schreibt Jehuda Halevi im mittelalterlichen Spanien sein viel zitiertes Gedicht

Zionsliebe / Jehuda Halevi
Im Osten weilt mein Herz, ich selbst im fernsten West.
Wie mundet mir da Trank? Wie hält mich Speise fest?
Wie bleib ich treu dem Eid und Zion leidet noch
In Rom Gefangenschaft und ich Araberjoch?
Spaniens Güter alle mögen mir zerrinnen.
Mein Aug wird Gold vom Staub der Tempelmauern spinnen.
Übersetzung von Paul Celan, 1940 in Czernowitz

 יהודה הלוי/ לִ בִּ י בְ ִמזְ ָרח
לִ בִּ י בְ ִמזְ ָרח וְ אָנֹ כִ י בְּ סוֹף מַ ע ֲָרב
 ֶיע ֱָרב אֶ ְטעֲמָ ה אֵ ת אֲשֶׁ ר ֹאכַל וְ אֵ יאֵ י
 בְּ עוֹד,אֵ יכָה אֲשַׁ לֵּם נ ְָד ַרי וֶ אֱסָ ַרי
צִ יּוֹן בְּ חֶ בֶ ל אֱדוֹם וַ ֲאנִי בְּ כֶבֶ ל ע ֲָרב
 כְּ מ ֹו,יֵקַ ל בְּ עֵ ינַי ֲעזֹב כָּל טוּב סְ פָ ַרד
יֵקַ ר בְּ עֵ ינַי ְראוֹת עַ פְ רוֹת ְדּבִ יר ֶנח ֱָרב
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Heinrich Heine spannt den Bogen von der Bibel über Jehuda Halevis Gedicht in das Jahr 1851:
Jehuda ben Halevy (Ausschnitt)
Bei den Wassern Babels saßen
Wir und weinten, unsre Harfen
Lehnten an den Trauerweiden
Kennst du noch das alte Lied?

„Lechzend klebe mir die Zunge
An dem Gaumen, und es welke
Meine rechte Hand, vergäß’ ich
Jemals dein, Jerusalem“
Wort und Weise, unaufhörlich
Schwirren sie mir heut’ im Kopfe…
Seit Jehuda ben Halevy
Ward geboren, sind verflossen
Siebenhundert fünfzig Jahre …

„An den Wassern Babylon
Eins, Herr, gönne mir indessen:
Lass mich in der fremden Frohn
Meiner Heimat nicht vergessen!
Auf nach Zion, mein Gebet,
Meine Seufzer, meine Psalmen,
Bis die freie Seele geht,
Unter Salems Friedenspalmen!

Heinrich Heine, Romanzero. Drittes Buch: Hebräische Melodien.

Eine der 27 Strophen aus "El Hazipor" in Bialiks Handschrift

EL HAZIPOR / Chaim Nachman Bialik
SCHALOM RAW SCHUWECH, ZIPORAH NECHMEDET,
ME'ARZOT HACHOM EL CHALONI EL KOLECH KI AREW MA NAFSCHI CHALATA,
BACHOREF B'OSWECH ME'ONI
SAMRI, SSAPERI, ZIPORI HAJ'KARA,
ME'EREZ MERCHAKIM NIFLA'OT,
HAGAM SCHAM BA'AREZ HACHAMA, HAJAFA,
TIRBENA HARA'OT, HAT'LA'OT?
HATISS'I LI SCHALOM ME'ACHAI B'ZION,
ME'ACHAJ HAR'CHOKIM HAK'ROWIM?
HOJ ME'USCHARIM! HAJED'U JADO'A,
KI ESSBOL, HOJ ESSBOL MACH’OWIM?
HAJED'U JADO'A MA RABU PO SSOTNAI,
MA RABIM HOJ RABIM LI KAMIM?
SAMRI, ZIPORI, NIFLA'OT ME'EREZ,
HA'AWIW BA JINWEH OLAMIM.
W'ACHAJ HA'OWDIM, HASOR'IM B'DIM'A
HAKAZ'RU W'RINA HA'OMER?
MI JITEN-LI EWER W'AFTI EL'EREZ
BA JANEZ HASCHAKED, HATOMER!

 חיים נחמן ביאליק/ אֶ ל הַ צִ פּוֹר
, צִ פּו ָֹרה נ ְֶחמֶ ֶדת, ֵשָׁ לוֹם ָרב שׁוּב
– חַ לּ ֹונִי-אַרצוֹת הַ חֹ ם אֶ ל
ְ ֵמ
,נַּפְ ִשׁי ָכלָתָ ה- כִּ י עָ ֵרב מַ הֵאֶ ל ק ֹול
. ְמע ֹונִי ֵבַּ חֹ רֶ ף בְּ עָ זְ ב
, צִ פּו ִֹרי הַ יְקָ ָרה, סַ ֵפּ ִרי,זַמְּ ִרי
,מֵ אֶ ֶרץ מֶ ְרחַ ִקּים נִפְ לָאוֹת
, הַ יָּפָ ה,אָרץ הַ חַ מָּ ה
ֶ ֲָהגַם שָׁ ם בּ
; הַ תְּ לָאוֹת,תִּ ְרבֶּ ינָה הָ ָרעוֹת
,הֲתִ ְשׂאִ י לִ י שָׁ לוֹם מֵ אַחַ י בְּ צִ יּוֹן
?מֵ אַחַ י הָ ְרחו ִֹקים הַ ְקּרוֹבִ ים
ַהוֹי ְמאֻשָּׁ ִרים! ֲהי ְֵדעוּ יָדוֹע
? הוֹי אֶ סְ בֹּל מַ כְ אוֹבִ ים,כִּ י אֶ סְ בֹּל
,ֲהי ְֵדעוּ יָדוֹעַ מָ ה ַרבּוּ פֹ ה שׂו ְֹטנַי
? הוֹי רַ בִּ ים לִ י קָ ִמים,מָ ה ַרבִּ ים
, נִפְ לָאוֹת מֵ אֶ רֶ ץ, צִ פּו ִֹרי,זַמְּ ִרי
.הָ אָבִ יב בָּ הּ ִי ְנוֶה ע ֹול ִָמים
– הַ זּו ְֹרעִ ים בְּ ִדמְ עָ ה,וְ אַחַ י הָ עֹ בְ ִדים
? –הֲקָ צְ רוּ בְ ִרנָּה הָ עֹ מֶ ר
אֶ ֶרץ-לִ י אֵ בֶ ר וְ עַ פְ תִּ י אֶ ל-ִמי יִתֶּ ן
. הַ תֹּ מֶ ר,בָּ הּ ָינֵץ הַ שָּׁ קֵ ד
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An das Vöglein / Chaim Nachman Bialik*
Gruß, Vöglein lieb, dass du wiederkamst
Aus fernem, warmem Land!
Wie lechzte die Seele nach
deinem Sang,
In Winters Qual gebannt.
O sing mir, erzähle, mein Vöglein wert,
Von fernem Wundergefild’,
Voll Schönheit, Wärme: ob denn auch dort
Beschwerd’ und Elend quillt.
,
Bringst von den Brüdern, den fernen, nahn,
In Zion du mir Gruß?
Die Glücklichen, ach! Wissen sie,
Welch Leid ich tragen muß?
Ach! Wissen sie meiner Feinde Zahl,
Die gegen mich sich heben?
O singe mir von den Wundern dort,
Wo ewige Lenze weben!

Bialikhaus Tel Aviv 1925

Und meine Brüder? Nach Tränensaat
Brechen sie jubelnd die Halme?
Wer gäbe mir Flügel, ich flöge ins Land
Drin blühen Mandel und Palme!
Bialik und Tschernichowski
Chaim Nachman Bialik, Übersetzung von Ernst Müller, 1935

Die Postkarte „Vom Ghetto
nach Zion" wurde vom
Fünften Zionistenkongress
1901 gewählt, um die
Botschaft der Bewegung
darstellen. Ein Herold
inspiriert den verfolgten
Ghetto-Juden zu einem
selbstbestimmten Leben in der
alten Heimat, symbolisiert
durch die Landarbeit.
Die hebräische Inschrift
zitiert die Worte aus dem
täglichen Amida-Gebet: „Und
mögen unsere Augen erleben,
dass du nach Zion
zurückkehrst in Erbarmen.“
__________________________________________________________________________________
* Der damals 17 jährige Chaim Nachman Bialik schrieb das Gedicht 1891 in Odessa. Er wanderte 1924 in das Land
seiner Sehnsucht ein und wird heute in Israel als Nationaldichter angesehen.
Bialiks Gedichte werden mit aschkenasischer Aussprache gelesen, also auf der vorletzten Silbe betont, und auch die
modernen Vertonungen berücksichtigen dies. So wird z. B. das Wort „Schalom“ bei „El Hazipor“ auf der ersten Silbe
betont, und nicht, wie in der heute üblichen sephardischen Aussprache, auf der letzten.
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Ich glaube*

ANI MAAMIN

Saul Tschernichowski 1894

Lach nur, ja, lach nur über die Träume,
die ich träumend erzähle.
Lach nur, denn ich glaube an den
Menschen,
immer noch glaube ich an dich.
Immer noch strebt meine Seele nach
Freiheit,
ich habe sie noch nicht an das goldene Kalb
verkauft.
Immer noch glaube ich an den Menschen,
an seinen Geist, seinen starken Verstand.
Lach nur, denn ich glaube an die
Freundschaft,
ich glaube immer noch, dass ich ein Herz
finden kann,
ein Herz, das meine Hoffnung zu seiner
Hoffnung macht
das Glück mitempfindet und Schmerzen
versteht.
Auch an die Zukunft glaube ich. –
Sei er auch noch so fern,
der Tag wird doch kommen, an dem man
nach Frieden strebt
und eine Nation die andere segnet.

( שַׂ חֲקי,ֲאנִי מַ אֲמִ ין )שַׂ ח ֲִקי
1894

SSACHKI, SSACHKI AL
HACHALOMOT
SU ANI HACHOLEM SSACH.
SSACHKI KI BA'ADAM A'AMIN
KI ODENI MA'AMIN BACH.

שאול טשרניחובסקי

, שַׂ ח ֲִקי עַ ל הַ חֲלוֹמוֹת,שַׂ ח ֲִקי
.זוּ ֲאנִי הַ ח ֹולֵם שָׂ ח
,אָדם אַא ֲִמין
ָ ָשַׂ ח ֲִקי כִּ י ב
. ָכִּ י עוֹדֶ נִּי מַ א ֲִמין בּ

KI OD NAFSCHI DROR SCHO’EFET
LO M'CHARTIHA LE’EGEL PAS.
KI OD A'AMIN GAM BA'ADAM
GAM B'RUCHO RU'ACH AS.

,כִּ י עוֹד נַפְ ִשׁי ְדרוֹר שׁ ֹואֶ פֶ ת
,פָּ ז-א ְמכ ְַרתִּ יהָ לְ עֵ גֶל
,אָדם
ָ ָכִּ י עוֹד אַא ֲִמין גַּם בּ
. רוּחַ עָ ז,גַּם בְּ רוּח ֹו

SSACHKI KI GAM BERE’UT A'AMIN
A'AMIN KI OD EMZA LEW
LEW TIKWOTAI GAM TIKWOTAW
YACHUSCH OSCHER YACHUSCH
K’EW.

,שַׂ ח ֲִקי כִּ י גַּם בְּ רֵ עוּת אַא ֲִמין
,אַא ֲִמין כִּ י עוֹד אֶ ְמצָ א לֵב
,לֵב – תִּ ְקווֹתַ י גַּם תִּ ְקווֹתָ יו
. יָבִ ין כְּ אֵ ב,יָחוּשׁ אֹ שֶׁ ר

A'AMINA GAM B'ATID
AF IM JIRCHAK SE HAJOM.
ACH BO JAWO – JISS’U SCHALOM
AS UWRACHA L'OM MIL’OM

,אַא ֲִמינָה גַּם בֶּ עָ תִ יד
,אַף אִ ם י ְִרחַ ק זֶה הַ יוֹם
 בּוֹא יָבוֹא – י ְִשּׂאוּ שָׁ לוֹם ַא
.אָז וּבְ ָרכָה לְ אֹ ם ִמלְּ אֹ ם

Übersetzt von Annette Böckler in Seder ha-Tefillot

Kann es gelingen?
Du sagst: Die Idee ist nur für Einzelne. Ja, am Anfang. Aber weißt du, wie stark
die Kraft der Einzelnen ist? Alle großen Bewegungen der Menschheit, auch die
sozialistische, sind zuerst von einzelnen geschaffen worden. Unser nationales
Problem ist nicht so sehr, dass die Massen uns nicht folgen, sondern, dass wir
keine Einzelne haben. Und ich füge hinzu: keine Verzweifelte.
Der verzweifelte Einzelne wartet nicht auf die Erlösung, wartet nicht auf die
Gnade der Wirklichkeit, und er blickt nicht auf die Macht der Mengen. Er ist
selbst der Erlöser. Er springt selbst ins Meer, er unternimmt selbst die große
Reise, die ihn zerschmettern könnte. Er macht keine Rechnungen auf, er schaut
nicht zur Seite - andere sollen die Rechnungen anstellen, was soll’s!
Denn, weil er ein Verzweifelter ist, hat er nur zwei Wege vor sich: Entweder sich
selbst zu erlösen vom Leben, oder das Leben zu erlösen, sich mit der Erlösung
seines Lebens zu beschäftigen. Einen anderen Weg hat er nicht.
Bringt uns Einzelne! bringt uns Verzweifelte! Dann werdet ihr sehen, was Einzelne leisten können!
A.D. Gordon** 1912, Offener Brief an J. C. Brenner, Jom HaAtzma‘ut-Siddur des kibbuz Na’aran
_________________________________________________________________________________
* Dieses Gedicht wird, wie Bialiks damalige Dichtung, mit aschkenasischer Aussprache gelesen und gesungen.
Tschernichowski bezieht sich mit „Ani Maamin“ auf die Glaubenssätze des Maimonides, die er ersetzt durch
eindeutig weltliche Glaubenssätze an den Menschen.
Es gab Vorschläge, dieses Lied statt der „HaTikwa“ zur Nationalhymne zu machen, da es eine universalere
Botschaft hat als der eindeutig jüdische Charakter der Hatikwa. Es ist heute die inoffizielle Hymne der
zionistichen Jugendbewegung
** Aharon David Gordon glaubte, dass das jüdische Volk nur durch Bestrebungen des Einzelnen, sich selbst zu
ändern, gerettet werden könnte. Er glaubte an eine „Religion der Arbeit“. Gordon beeinflusste stark die
Bewegung des Arbeiterzionismus - durch seine Ideen, weniger durch politisches Handeln.
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SCHIR BABOKER BABOKER

 שלמה ארצי/  גידי קורן: אמיר גלבוע לחן:מילים
PIT'OM KAM ADAM BABOKER
UMARGISCH KI HU AM UMATCHIL LALECHET,
UL'CHOL HANIFGASCH B'DARKO KORE HU „SCHALOM.“

D'GANIM OLIM MUL PANAW MIBEJN CHARIZEJ
HAMIDRECHET.
VENICHOCHOT L'ROSCHO MADIFIM AZEJ ISDARECHET.
HAT'LALIM ROSS'SSIM W'HARIM RIBO KARNA'IM,
HEM YOLIDU CHUPAT SCHEMESCH LICHLULOTAV.
PIT'OM KAM ADAM BABOKER
UMARGISCH KI HU AM UMATCHIL LALECHET,
UL'CHOL HANIFGASCH B'DARKO KORE HU „SCHALOM.“

W'HU ZOCHEK G'VURAT DOROT MIN HEHARIM,
W'NICHLAMOT MISCHTACHAWOT HAMILCHAMOT APA'IM,
L'HOD ELEF SCHANIM M'FACHOT BAMISSTARIM,
ELEF SCHANIM Z'IROT LEFANAW
K'FELEG ZONEN, K'SCHIR RO'IM, K'ANAF.
PIT'OM KAM ADAM BABOKER
UMARGISH KI HU AM UMATCHIL LALECHET,
VERO’EH KI CHAZAR HA'AVIV
VEHORIK SHUV ILAN MIN HASHALECHET.
PIT'OM KAM ADAM BABOKER
UMARGISCH KI HU AM UMATCHIL LALECHET,
UL'CHOL HANIFGASCH B'DARKO KORE HU „SCHALOM.“

Lied am Morgen, am Morgen / Text: Amir Gilboa Melodie. Gidi Koren und Shlomo Artzi
Plötzlich erwacht ein Mann am Morgen,
er spürt, dass er ein Volk ist und macht sich auf
den Weg.
Und jedem, dem er unterwegs begegnet, ruft er
entgegen "Schalom!"
Kornähren wachsen vor ihm empor zwischen
den Spalten auf den Gehwegen,
Fliedersträuche überschütten seinen Kopf mit
ihrem reichen Duft.
Die Tautropfen glitzern und Hügel voll
unzähliger Strahlen,
sie werden ein Baldachin aus Sonnenlicht für
seine Hochzeit bereiten.
Plötzlich erwacht ein Mann am Morgen,
er spürt, dass er ein Volk ist und macht sich auf
den Weg.
Und jedem, dem er unterwegs begegnet, ruft er
entgegen "Schalom!"

Und er lacht die Kraft der Generationen von den
Bergen,
und beschämt verbeugen sich die Kriege
vor dem Glanz von tausend Jahren, die aus dem
verborgenen hervorquellen,
Tausend junge Jahre liegen vor ihm
wie ein kühler Bach, wie ein Hirtenlied, wie ein
Ast.
Plötzlich erwacht ein Mann am Morgen,
er spürt, dass er ein Volk ist und macht sich auf
den Weg.
Und er sieht, dass der Frühling wiedergekehrt ist
und dass der Baum wieder sprießt nach dem
Blätterfall.
Plötzlich erwacht ein Mann am Morgen,
er spürt, dass er ein Volk ist und macht sich auf
den Weg.
Und jedem, dem er unterwegs begegnet, ruft er
entgegen "Schalom!"
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Martin Buber:
Als ich ein Kind war, las ich eine alte jüdische Sage, die ich nicht verstehen konnte. Sie erzählte nichts
weiter als dies: "Vor den Toren Roms sitzt ein aussätziger Bettler und wartet. Es ist der Messias."
Damals kam ich zu einem alten Manne und fragte ihn: "Worauf wartet er?" Und der alte Mann
antwortete mir etwas was ich damals nicht verstand und erst viel später verstehen gelernt habe; er
sagte: "Auf dich".
„Der Jude und sein Judentum“, 1963

Der Traum wird Wirklichkeit
Nirgendwo in der Welt gibt es einen starken oder reichen Menschen, der
ein Volk von einem Land ins andere befördern könnte. Nur eine Idee
wird dies bewerkstelligen.
Die Idee eines Staates hat sehr wohl diese Kraft. Die Juden haben die
ganze Nacht ihrer Geschichte hindurch nicht aufgehört, diesen
königlichen Traum zu träumen: „Nächstes Jahr in Jerusalem!“ ist unser
altes Wort. Jetzt bricht der Tag an. Wir brauchen uns bloß den Schlaf aus
den Augen zu reiben, unsere Glieder zu strecken und den Traum in
Wirklichkeit zu verwandeln.
Theodor Herzl, 1896.

Herzl* / Yoram Teharlev

E. M. Lilien sah in Herzl
den neuen Moses

 יורם טהרלב/ הרצל

Herzl und all die ehrwürdigen Herren
haben in Basel den Judenstaat gegründet.
Wolffsohn und Nordau und der quirlige Ussishkin,
Motzkin und alle Delegierten des Kongresses.
Nordau gab dem Staat die Ehre,
Wolffsohn gab das Geld,
Ussishkin gab den Aufstand der Generation,
Und Bialik gab „El HaZipor“**.
Nur Herzl kam dorthin in Pein und Schmerz,
Denn Herzl gab dem Staat das Herz.

Herzl auf dem Hotelbalkon in Basel, 1901. Dieses Foto des
Visionärs hat einen geradezu ikonographischen Charakter in Israel..

_________________________________________________________________________________
*„Herzl“ ist ein israelischer Song, hier wurde die erste Strophe übersetzt von Mirjam Triendl-Zadoff
** Gedicht von Bialik, das vertont worden ist und hier auf s. 35/36 abgedruckt ist.
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Zweite Kerze - נר שני

Beseelt von der Kraft der Geschichte und der Überlieferung suchten Juden aller Generationen
in ihrem alten Lande wieder Fuß zu fassen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte kamen sie in
großen Scharen. Pioniere, Verteidiger und Einwanderer, die trotz der Blockade den Weg in das
Land unternahmen, erweckten Einöden zur Blüte, belebten aufs neue die hebräische Sprache,
bauten Dörfer und Städte und errichteten eine stets wachsende Gemeinschaft mit eigener
Wirtschaft und Kultur, die nach Frieden strebte, aber sich auch zu schützen wusste, die allen im
Lande die Segnungen des Fortschritts brachte und sich vollkommene Unabhängigkeit zum Ziel
setzte.

לִ בְ נוֹת וּלְ הִ בָּ נוֹת
Wir zünden die zweite Kerze an:

Für den Aufbau Landes und des Volkes

Wir sind in das Land gekommen, dahin du uns entsendet hast, und es fließt ja auch Milch und
Honig, und dies ist seine Frucht.
(4. Mose 13,27)

EREZ SAWAT CHALAW UD’WASCH.

Ein Land, das von Milch und Honig fließt.

(2. Mose 3,8)

Ich bin einfach ein Zionist
Ein Mann kommt zu einem Investor und sagt ihm: Ich habe
ein großartiges Projekt. Lass uns eine Gruppe von Menschen nehmen, die Tausende von
Jahren getrennt waren und keine gemeinsame Sprache sprechen. Wir bringen sie zusammen
an einem Platz, der öde und trocken ist und ohne viele Ressourcen, und bauen ihnen dort
einen Staat auf. Ah, ich vergaß zu erwähnen, dass es dort auch viele Feinde gibt, die uns dort
nicht haben wollen. Los, investiere dein ganzes Geld.
Das ist ein verrücktes Projekt. Und ich bin stolz darauf, es fortzuführen.
Der Schriftsteller Amir Gutfreund (geb. 1963 in Haifa) in „Makor Rishon“ 15.6.2007
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Der erneuerte Auszug des Volkes
 יֵעָ שֶׂ ה עַ ם? אֶ ת הָ אוֹבְ ִדים וְ אֶ ת הָ א ְֻמלָלִ ים תִּ ְק ָרא ֲהי ַָדעְ תָּ אֵ י. שׁוּב ִמצְ ַרימָ ה וְ עָ ִשׂיתָ לִ י עַ םֵ ל:הִ ים י ְַדבֵּ רֱוְ הָ א
 וַ אֲשֶׁ ר ייעָ נו תַּ חַ ת יָד הַ נּוֹגְ ִשׂים וּפְ ִק ִידים וְ אֵ ין לָהֶ ם בִּ לְ תִּ י אִ ם אֶ ת כָּל אֵ לֶּה אֲשֶׁ ר יֵאָנְחוּ מֵ עֲבו ָֹדה וּמֵ רֹב פֶּ ֶר,אֵ לֶי
וּמ ְשׁפָּ ִטים
ִ  וְ הוֹצֵ אתָ אוֹתָ ם ִמבֵּ ית הָ עֲבָ ִדים וּגְ אַלְ תֶּ ם וְ נָתַ תָּ לָהֶ ם חֻ ִקּים, וְ ִדבַּ ְרתָּ ֲאלֵיהֶ ם. וּבַ לֵּב הַ זֶּה ְמעַ ט ֶרגֶשׁ.לֵב
.וְ עָ ִשׂיתָ אוֹתָ ם לְ עַ ם
 וְ אוּלָם כָּל הַ בְּ ִריאוֹת הָ אֵ לֶּה.ינקסִ ים לִ הְ יוֹת לְ נֶצַ ח נְצָ ִחים
ְ ִוְ יֵשׁ אֲשֶׁ ר ַיעֲשֶׂ ה אֶ ת הַ פִּ ָיר ִמידוֹת וְ יֵשׁ אֲשֶׁ ר יַצִּ יב ספ
" ! וְ אַ תָּ ה תִּ בְ ָרא לִ י עַ ם.אָדם עַ ם
ָ כְּ אֵ ין וּכְ אֶ פֶ ס מוּל הַ בְּ ִריאָה הַ גְּ ד ֹולָה בִּ בְ רוֹא
Und Elohim sprach: Gehe wieder nach Ägypten und schaffe mir ein Volk. Weißt du, wie man
ein Volk schafft? Rufe zu dir die Verlorenen und die Bedrückten, all diejenigen, die unter der
Arbeit stöhnen und unter zu viel Fron, und die leiden unter den Vorarbeitern und den
Aufsehern, und die nicht viel mehr haben als ein Herz. Und in diesem Herzen etwas Gefühl.
Und sprich zu ihnen, und führe sie aus dem Sklavenhaus und erlöse sie und gib ihnen Ordnung
und Gesetze, und mache sie zu einem Volk.
Es gibt welche, die Pyramiden bauen und Sphinxen aufstellen für die Ewigkeit. Aber all diese
Geschöpfe sind nichts angesichts der großen Schöpfung, die ein Mensch vollbringt, wenn er ein
Volk schafft.
Und du wirst mir ein Volk schaffen!
David Frischmann*: „Wüstengeschichten“
Dieser Text wurde im Kibbuz Ayelet HaShachar 1936 der Pessach-Haggada hinzugefügt.

Rechts: Darstellung des biblischen Exodus aus
Ägypten
Unten: "Ma'apilim", illegale Einwanderer der
"Aliya Bet" (Exodus aus Nazieuropa und nach der
Öffnung der Lager) des Schiffes „Tiger Hill“ bei der
Ankunft im Palästina am 1. Sept. 1939 und der
Ausschiffung vor Tel Aviv mit Hilfe der Hagana

_________________________________________________________________________________
* Der Schriftsteller David Frischmann glaubte an die Zukunft des Hebräischen als Alltags-, nicht nur ReligionsSprache, obwohl er in seinen Werken dem klassischen biblischen Hebräisch sein Leben lang treu blieb.
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Aus einer Erklärung der Jewish Agency am Folgetag der
Entscheidung, 30. November 1947
Die UN-Resolution markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des jüdischen Volkes. Mit Gefühlen
tiefer Dankbarkeit wird sich das jüdische Volk in alle Ewigkeit an all die Nationen erinnern, die dazu
beigetragen haben und halfen, diese Entscheidung zu treffen [...] Wir reichen eine brüderliche Hand
dem künftigen arabischen Staat in Eretz Israel und rufen die die Araber auf, zum Nutzen beider Völker
zusammen zu arbeiten.

Abba Hushi, der legendäre spätere Bürgermeister von Haifa, erzählt
Mein Taxi fuhr durch das Zentrum New Yorks, das Radio sendete Werbung für Kaffee. Plötzlich
wurde es unterbrochen und es kam eine Sondermeldung: Die UNO hat für einen jüdischen Staat
gestimmt. Der Fahrer stoppte, mitten im tosenden Verkehr. Er sprang aus seinem Wagen, zerrte mich
heraus und küsste mich mitten auf der Straße. Ich bin Jude, schrie er. Ich habe einen Staat!

Die Knessetvorsitzende Dalia Itzik bei der 60-Jahr-Feier der Resolution
Am Tag des 29. November 1947 sagte man, dass das jüdische Volk nur drei mal im Laufe seiner
Geschichte so eine riesige und herzergreifende Freude erlebt hat: Das erste Mal, als das Volk Israel
aus Ägypten auszog, das zweite Mal bei der Rückkehr nach Zion aus der babylonischen Diaspora, und
das dritte Mal in jener Nacht.

Ein Kind erlebt die Nacht der Entscheidung der UNO über die Teilung Palästinas
Und dann waren in der Amosstraße und in ganz Kerem Avraham und in allen jüdischen Wohngebieten
Tänze und Tränen, und Fahnen tauchten auf, und Parolen auf Stofffetzen, und Autos hupten laut, und
aus allen Synagogen kamen die Töne des Schofar, und Thorarollen wurden herausgeholt und in die
Kreise der Tanzenden getragen, „Seht, wie groß ist dieser Tag“. Und spät in der Nacht öffnete der
Lebensmittelladen von Herrn Oster und alle Kioske, und bis in den Morgen verteilte man Getränke,
von Hand zu Hand wurden Saft und Weinflaschen herumgereicht, und Fremde umarmten einander in
den Straßen und küssten sich unter Tränen…
Und mein Vater sagte mir, als wir dort herumliefen, in der Nacht des 29sten November 1947, mich auf
seinen Schultern tragend, zwischen den Reigen der Tanzenden und Jauchzenden, nicht als Bittender
sagte er es, sondern als Wissender und sein Wissen mit Nägeln Festigender sagte er, du mein Kind
schau nur, schau nur sehr sehr gut, mit sieben Augen schau dir bitte all das an, denn diese Nacht, mein
Kind, wirst du nicht mehr vergessen bis zum letzten deiner Tage und über diese Nacht wirst du noch
deinen Kindern und Enkeln und Urenkeln erzählen, noch lange nachdem wir nicht mehr hier sein
werden.
Aus: Amos Oz, Eine Geschichte von Liebe und Finsternis, 2002
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אָרץ
ֶ ָכִּ י תָ בֹאוּ אֶ ל ה

Wenn ihr ins das Land kommt
Text: aus der Bibel / Musik: Folklore

 עממי: לַחַ ן/  מן המקורות:מִ לִּ ים

Wenn ihr in das Land kommt
Und alle Obstbäume pflanzt,
Wird der Baum euch Früchte geben
Und das Land seine Ernte.

KI TAWO'U EL HA'AREZ
UN'TA'TEM KOL EZ MA'ACHAL,
W'NATAN HA’EZ PIRJO
W'HA’AREZ J'WULA

Zeit, Bäume zu pflanzen,
Zeit, Bäume zu pflanzen,
Zeit, zu pflanzen und zu bauen.

ET LINTO'A ILANOT,
ET LINTO'A ILANOT,
ET LINTO'A W'LIWNOT

Lied vom Tal / Text: Nathan Alterman
Melodie: D. Sambrusky

אָרץ
ֶ ָכִּ י תָ בֹאוּ אֶ ל ה
,וּנְטַ עְ תֶּ ם כָּל עֵ ץ מַ ֲאכָל
וְ נָתַ ן הָ עֵ ץ פִּ ְרי ֹו
.אָרץ יְבוּלָהּ
ֶ ָוְ ה
,עֵ ת לִ ְנטֹעַ אִ ילָנוֹת
,עֵ ת לִ ְנטֹעַ אִ ילָנוֹת
.עֵ ת לִ ְנטֹעַ וְ לִ בְ נוֹת

(1934)  נתן אלתרמן: מילים/

 דניאל סמבורסקי:לחן

שיר העמק

Ruhe kommt zum Erschöpften
Der Fleißige kann sich erholen.
Bleiche Nacht breitet sich
Über die Felder des Jesre‘el-Tals.
Tau unten, oben der Mond,
Von Bejt-Alfa bis Nahalal.

BA’A M’NUCHA LAJAGE’A
UMARGO’A LE’AMEL
LAJLA CHIWER MISTARE’A
AL S’DOT EMEK JISR’EL
TAL MILMATA ULWANA ME’AL
MIBEJT ALFA AD NAHALAL

ַבָּ אָה ְמנוּחָ ה ַל ָיּגֵע
.וּמַ ְרגּוֹעַ לֶעָ מֵ ל
ַַל ְילָה ִחוֵּר ִמ ְשׂתָּ ֵרע
.עַ ל שְׂ דוֹת עֵ מֶ ק יִזְ ְרעֶ אל
,טַ ל ִמלְּ מַ טָּ ה וּלְ בָ נָה מֵ עַ ל
.ִמבֵּ ית אַלְ פָ א עַ ד ַנ ֲהלָל

Was ist diese Nacht anders?
Stille im Jesre‘el.
Schlafe Tal, prächtiges Land,
wir sind Wächter für dich. (2x)

MA MA LAIJLA MILEJL
D'MAMA B'JISR’EL

? מַ ה ַלּ ְילָה ִמלֵּיל,מַ ה
.ְדּמָ מָ ה בְּ יִזְ ְרעֶ אל
, אֶ ֶרץ תִּ פְ אֶ ֶרת,נוּמָ ה עֵ מֶ ק
. ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְאָנוּ ל

Meer von Getreide weht,
Das Lied der Schafe erklingt,
Das ist mein Land und seine Felder,
Das ist das Jesre‘el.
Gesegnet seist du mein Land
Und gepriesen
Von Bejt-Alfa bis Nahalal.

JAM HADAGAN MITNO’E’A
SCHIR HA’EDER MEZALZEL
SOHI ARZI USSDOTEHA
SEHU EMEK JISR’EL
T'WORACH ARZI W'TITHALAL
MIBEJT ALFA AD NAHALAL

Was ist diese Nacht anders?
Stille im Jesre‘el.
Schlafe Tal, prächtiges Land,
wir sind Wächter für dich. (2x)

NUMA EMEK EREZ TIFERET
ANU L'CHA MISCHMERET (2X)

MA MA LAIJLA MILEJL
D'MAMA B'JISR’EL
NUMA EMEK EREZ TIFERET
ANU L'CHA MISCHMERET (2X)

, ַיָם הַ ָדּגָן ִמתְ נוֹעֵ ע
,ִשׁיר הָ עֵ ֶדר ְמצַ לְ צֵ ל
, ָוּשׂדוֹתֶ יה
ְ אַרצִ י
ְ זוֹהִ י
.זֶהוּ עֵ מֶ ק יִזְ ְרעֶ אל
אַרצִ י וְ תִ תְ הַ לַּל
ְ תְּ ב ַֹר
.ִמבֵּ ית אַלְ פָ א עַ ד ַנ ֲהלָל
? מַ ה ַלּ ְילָה ִמלֵּיל,מַ ה
.ְדּמָ מָ ה בְּ יִזְ ְרעֶ אל
, אֶ ֶרץ תִּ פְ אֶ ֶרת,נוּמָ ה עֵ מֶ ק
. ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְאָנוּ ל
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Den Negev zum Erblühen bringen
Im Mai 1953 fuhr Ben Gurion mit einem Militärkonvoi in den Negev, um die Bauarbeiten für die
neue Straße nach Eilat zu besichtigen. Aus der Ferne sah ihnen eine Gruppe junger Chalutzim
(Pioniere) zu. Plötzlich wendete der Konvoi und näherte sich der jungen Siedlung, die gerade ein Jahr
alt wurde und in der damals fünfzehn junge Leute wohnten. Zum Erstaunen der Kibbuzmitglieder
stieg der Premierminister aus dem Fahrzeug und sah sie erstaunt an.
„Was tut ihr hier?“ fragte er.
„Wir bemühen uns, eine landwirtschaftliche Siedlung zu errichten“, antworteten die jungen Leute.
„Hier in der Wüste? Wer hatte diese Idee?“
„Wir.“
„Wer unterstützt euch? Das Landwirtschaftsministerium? Die Jewish Agency?“
„All die haben uns nur Steine in den Weg gelegt. Wir sind aus eigener Initiative gekommen.“
„Ihr braucht sicher neue Mitglieder.“
„Ja – aber sie müssen auch passen. Bereit sein, hart zu arbeiten.“
„Gibt es eine Altersbegrenzung? Wäret ihr bereit, ein Ehepaar wie uns aufzunehmen?“ fragte Ben
Gurion und sah hinüber zu Paula.
Diesen Blick werden die jungen Leute nie vergessen. Alle brachen in Gelächter aus, verabschiedeten
sich und der Konvoi machte sich wieder auf den Weg.
Genau eine Woche später bekamen die Mitglieder Sde Bokers diesen erstaunlichen Brief:

Büro des Ministerpräsidenten, 28.5.53
Den Freunden in Sde Boker
Liebe Freunde,
in den Zeitungen las ich, dass euer Kibbuz jetzt
ein Jahr alt geworden ist. Es ist sehr typisch, dass
ihr, als ich bei euch war, diesen Geburtstag gar
nicht erwähnt habt, und ohne Zusammenhang
damit schicke ich euch diese wenigen Worte.
Während meiner 47 Jahre hier sah ich einige
Pionierwerke, und ich weiß, dass wir das Wenige,
was wir bisher geschafft haben, nur Dank ihrer
Taten und der Taten, die vor meiner Ankunft im
Land geschahen, geschafft haben. Der Beginn
einer sich erneuernden Heimat. Und verzeiht mir,
wenn ich sage, dass ich noch nie ein solches
Pionierwerk gesehen habe wie Sde Boker.
Noch nie habe ich Menschen beneidet, weder um den Besitz noch um den Titel noch um ihre
Eigenschaften, obwohl viele meiner Freunde Eigenschaften besitzen, vor denen ich mich verneige.
Aber als ich euch besuchte, fiel es mir schwer, ein Gefühl des Neides zu unterdrücken: Warum war es
mir nicht vergönnt, Teil eines solchen Werkes zu sein?
Da ich sicher bin, dass ihr Lob und Bestärkung nicht nötig habt – will ich nicht sagen, was ich über
euer Werk, also über euch, denke, aber ich konnte mich nicht enthalten, euch diese wenigen Worte zu
schreiben.
Seid gesegnet und erfolgreich.
Euer
David Ben Gurion
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Einige Monate danach legte Ben Gurion sein Amt nieder und zog nach Sde Boker. Ein Jahr später
wiederum nahm er das Amt des Verteidigungsministers an und nach weiteren acht Jahren, 1963, gab
er auch dieses Amt auf und kam für immer nach Sde Boker zurück.

Ben Gurions Traum
„Haltet mich ruhig für einen
Verrückten und einen Idioten, aber ich
träume von einer Art Oxford in der
Wüste, eine Art modernes hebräisches
Jawne…“
David Ben Gurion, 1963
Die Negev-Universität wurde 1969
gegründet und wurde 1974, nach Ben
Gurions Tod, umbenannt in „Ben
Gurion Universität im Negev“.

Im Negev wird sich die jüdische Fähigkeit zur Wissenschaft und Forschung beweisen müssen. Jeder, der
nicht an Wunder glaubt, ist unrealistisch.
David Ben Gurion, 1955
Wüste und Einöde frohlocken

ְישֻׂשׂוּם ִמ ְדבָּ ר וְ צִ יָּה

Jesaja 35 / Musik: David Zehavi

Wüste und Einöde frohlocken
die Arawa jubelt
und blüht prächtig wie eine Lilie.
Denn in der Wüste brechen Quellen hervor
und Bäche fließen in der Arawa.

 דוד זהבי: לחן/ ישעיה ל"ה

JESSUSSUM, JESSUSSUM MIDBAR W‘ZIJA
W‘TAGEL, W‘TAGEL TAGEL ARAWA
W‘TIFRACH, W‘TIFRACH KACHAWAZELET
W‘TIFRACH KACHAWAZELET.
KI NIWKE'U BAMIDBAR MAJIM
UN‘CHALIM BA’ARAWA

יְשֻׂ שׂוּם ִמ ְדבָּ ר וְ צִ יָּה
וְ תָ גֵל ע ֲָרבָ ה
.וְ תִ פְ ַרח ַכּחֲבַ צָּ לֶת
כִּ י נִבְ ְקעוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר מַ יִם
.וּנְחָ לִ ים בָּ ע ֲָרבָ ה
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 נעמי שמר/ על כל אלה

Al kol ele / Naomi Shemer
AL HAD'WASCH W'AL HA'OKEZ
AL HAMAR W'HAMATOK
AL BITENU HATINOKET
SCHMOR ELI HATOW.

Auf den Honig und den Stachel,
Bitternis und Süßigkeit,
und auf uns're kleine Tochter,
habe Acht, guter Gott.

AL HA'ESCH HAM’WO'ERET
AL HAMAJIM HASAKIM
AL HA'ISCH HASCHAW HABAJTA
MIN HAMERCHAKIM.

Auf das Feuer, das da brennet,
auf das Wasser aus der Quell,
auf den Menschen, der
nach Haus kommt
von sehr weit her.

AL KOL ELE, AL KOL ELE
SCHMOR NA LI ELI HATOW
AL HAD'WASCH W'AL HA'OKEZ
AL HAMAR W'HAMATOK.

Auf all dieses, auf all dieses
habe Acht, du guter Gott.
Auf den Honig und den Stachel,
Bitternis und Süßigkeit.

AL NA TA’AKOR NATU'A
AL TISCHKACH ET HATIKWA
HASCHIWENI W'ASHUWA
EL HA'AREZ HATOWA.

Reiß nicht aus, was eingepflanzt ist,
und vergiss die Hoffnung nicht.
Bringe mich zurück, dann komm ich
in das gute Land.

SCHMOR ELI AL SE HABAJIT
AL HAGAN AL HACHOMA
MIJAGON MIPACHAD PETA
UMIMILCHAMA.

Habe Acht auf dieses Haus, Gott,
seinen Garten, seine Wand,
vor Not und Sorg' bewahr es
und vor dem Krieg.

SCHMOR AL HAM'AT SCHEJESCH LI
AL HA'OR W'AL HATAF
AL HAP'RI SCHELO HIWSCHIL OD
W'SCHENE'ESSAF.

Habe Acht auf meine Habe,
auf das Licht und die Kindlein,
auf die noch nicht reifen Früchte,
und auch die Ernte, die schon war.

AL KOL ELE, AL KOL ELE…

Auf all dieses, auf all dieses…

M'RASCHRESCH ILAN BARU'ACH
MERACHOK NOSCHER KOCHAW
MISCHA'ALOT LIBI BACHOSCHECH
NIRSCHAMOT ACHSCHAW.

In den Bäumen weht ein Windhauch,
in der Ferne fällt ein Stern.
Die geheimsten Herzenswünsche
erzähle ich hier.
Habe Acht, Gott, auf all dieses,
auf die Freunde, die ich lieb,
auf die Ruhe und die Tränen
und auf dieses Lied.
Auf all dieses, auf all dieses…

ANA SCHMOR LI AL KOL ELE
W'AL AHUWEJ-NAFSHI
AL HASCHEKET AL HABECHI
W'AL SE HASCHIR.
.
AL KOL ELE, AL KOL ELE…

.

Übersetzt von Annette Böckler in Seder ha-Tefillot. Die Übersetzung ist auf die Melodie singbar
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Dritte Kerze - נר שלישי

Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil
offenstehen.

Wir zünden die dritte Kerze an:

für die Sammlung aus dem Exil

Dann will ich den Rest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, dahin ich sie versprengt habe,
und sie zurückführen zu ihrer Trift, dass sie auf ihrem Boden wohnen. (Jeremia 23,3;8)

Das Rückehrgesetz
( חוק השבותCHOK HA-SCHWUT)
Das Rückehrgesetz von 1950 gibt allen Juden
der Welt das Recht, nach Israel einzuwandern
und automatisch die Staatsbürgerschaft zu
erhalten. Aus der Sehnsucht nach einer
jüdischen Heimat machte es eine politische
Realität. Es wurde als erstes Gesetz nach der
Staatsgründung angenommen, fünf Jahre nach
Ende der Schoah.
Seit der Staatsgründung haben mehr als 2,5
Millionen Einwanderer von diesem Recht
Gebrauch gemacht.

Die Verwirklichung: Ein freies Volk sein im eigenen Land
Die Masseneinwanderung in den ersten Jahren des Staates war zuallererst die Verwirklichung der
zionistischen Idee von der Sammlung aus dem Exil und die massenhafte Integration der Juden, die
in Not waren.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Zionismus konnte man für das jüdische Leiden eine Antwort
geben: Den Schoah-Überlebenden, die niemand haben wollte, den irakischen Juden, die sich
angesichts der ansteigenden Welle des arabischen Nationalismus sorgten, und den Juden
Nordafrikas, die um ihr Schicksal bangten, als die Franzosen begannen, sich von dort
zurückzuziehen.
Der Historiker Josef Gorni über die Masseneinwanderung 1948-1951 in „Einwanderer und
Übergangsunterkünfte“, 1986.
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Bis zum Beginn des 2. Weltkriegs rettete die illegale Einwanderung, „Aliya Beth“
genannt, 21000 europäischen Juden das Leben. Das letzte Schiff war die Frossoula.
Der folgende Bericht besteht größtenteils aus den Erinnerungen einiger "Frossoula"-Flüchtlinge: Tommy
Kulka, Bobbi Fischel, Karel Hajek und Peter Reiser. Der bewegende letzte Teil über die Ankunft stammt
von Josef Mühlstein, dessen Tagebuch mir Jan Mühlstein, sein Neffe, überlassen hat.
Am 30. April 1939, sechs Wochen nach dem Einmarsch Hitlers, verließen 658 tschechische Juden Prag,
meine Eltern und ich unter ihnen. Wir wurden mit einem Sonderzug unter Aufsicht und in Begleitung der
SS vom Prager Hauptbahnhof direkt zum Donau-Kai in Wien gebracht und auf zwei Flussdampfer verladen.
Als wir auf der Donau die slowakischen Autonomien hinter uns ließen, hatte ich ein wundervolles Gefühl:
Endlich kann man frei atmen, ohne Angst.
Nach sechs Tagen kamen wir am Schwarzen Meer an. Dort warteten wir tagelang auf das versprochene
Schiff, die rumänische Polizei erlaubte uns nicht, das Boot zu verlassen. Und eines Morgens kam es dann:
Ein uralter griechischer Frachtdampfer. Bei seinem Anblick wurde uns schwarz vor Augen. Die Crew sah
aus wie ein Haufen von Piraten, jeder Zentimeter der Haut bedeckt mit Tatoos, vom Kopf bis zu den Zehen,
und im Mund des Kapitäns prangte ein einsamer Frontzahn. Einige Ärzte aus unserer Gruppe untersuchten
den “Luxusdampfer“ und kamen entsetzt wieder. Es gab dort keine Betten, keine Küchen, und alles Sanitäre
fehlte. Im Schiffsbauch waren, ähnlich wie in einem Hühnerstall, vier Holzverschlag-Etagen mit
Trennwänden und Schlafplätzen von je einem halben Meter
Breite errichtet worden. Das Schiff war keinesfalls für
Menschen geeignet. Auf so eine Kiste Frauen, Babys und
Greise zu bringen, war ein Verbrechen. Aber die Rumänen
drohten, uns zurückzuschicken.
Also bestiegen die Flüchtlinge mit ihren Rucksäcken das
Schiff: Schriftsteller, Dirigenten, Geschäftsleute, Ärzte,
Rechtsanwälte, Tschechen, Deutsche und Österreicher. Wir
taten es schweren Herzens, in der Hoffnung, bald an unser
Ziel zu gelangen, wie uns versprochen worden war, in sieben
bis acht Tagen. Und die "Frossoula" erreichte in der Tat
schon nach sechs Tagen die Küste von Haifa. Aber
bewaffnete britische Boote zwangen uns abzudrehen.
Von da an begannen unsere Irrfahrten, wie es in der Bibel
steht: "…denn nur von Ferne wirst du das Land schauen, aber
nicht dorthin kommen". Drei Monate lang versuchten wir, die
Küste zu erreichen und wurden immer wieder vertrieben.
Mitten im Meer wechselte die Frossoula wochenlang
zwischen Bewegung und Stillstand während „Skipper one
tooth“ auf den passenden Moment wartete, seine menschliche
Fracht, die ihm immer lästiger wurde, endlich loszuwerden.
Die Frossoula versuchte immer wieder, die Häfen der Nachbarländer anzulaufen, aber sie alle weigerten
sich, uns die Einfahrt in den Hafen zu gestatten. In unserer Verzweiflung wagten wir es eines Nachts, vor
Mersin zu ankern, um Nahrungsmittel und Wasser zu laden. Bei Morgengrauen sahen wir direkt neben uns
ein deutsches Schiff mit Hakenkreuz, und ich war überzeugt, die Nazis hätten jetzt auch die Türkei besetzt.
Ein türkisches Kanonenboot drohte uns mit Beschuss und zwang uns, sofort den Anker zu lichten.
Wieder fuhren wir einem unbekannten Schicksal entgegen, ohne Proviant, Wasser und Medikamente.
Immer wieder telegrafierten wir um Hilfe. Wir waren in einer desparaten Situation. Zu allem Übel kamen
auch noch hungrige Ratten aus ihren Löchern, immer mehr. Wir hatten eine schwerkranke Frau an Bord, die
wir irgendwo absetzen mussten, wo es ein Krankenhaus gab. In Tripoli gelang uns das endlich. Zu unserer
Überraschung brachten uns arabische Frauen vom „Roten Halbmond“ Obst, Lebensmittel, Wasser und
Medikamente. Diese Frauen hatten ein besseres Herz als all die Hafenautoritäten, Politiker und
Regierungschefs, die es vorzogen, blind und taub zu sein für unsere Lage und unsere Notrufe. Aber wir
mussten Tripoli wieder verlassen. Die ganze Zeit verfolgten die Briten unsere Odyssee, um uns von
Flugzeugen und Schiffen aus zu beobachteten. Unsere Lage verschlechterte sich zunehmend, die
Lebensmittel wurden immer knapper, und Wasser wurde in Rationen zugeteilt. Waschen in diesen sehr
heißen Monaten kam nicht in Frage. Vom Hunger ganz abgesehen brachen auch noch verschiedene
Krankheiten aus.
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Da ordnete der französische Konsul im Libanon an, uns eine Zeitlang in Quarantäne zu nehmen. Es war
herrlich: Wir konnten endlich duschen und bekamen warmes Essen. Unser Schiff wurde inzwischen
desinfiziert, aber die toten Ratten wurden dort belassen, wie wir feststellen mussten, als wir nach fünf
Wochen wieder aufs Meer hinaus mussten. Der Kapitän aber weigerte sich, nach Palästina zu fahren.
Da kam endlich Hilfe. Das Schiff "Tiger Hill", das von der "Haganah" zum Zweck des Transports von
polnischen und bulgarischen Chalutzim (Pionieren) gechartert wurde, war gerade unterwegs nach Tel Aviv.
Es erhielt Anweisung, die Flüchtlinge der "Frossoula" bei Beirut an Bord zu nehmen. Nachdem sich der
griechische Kapitän der "Tiger Hill" geweigert hatte, die "Frossoula"-Flüchtlinge an Bord zu lassen,
übernahm ein „Haganah“-Beauftragter das Kommando über das Schiff.
Die beiden Schiffe trafen sich mitten auf dem Meer, und in stürmischer Nacht, bei hohem Wellengang,
wechselten wir in Ruderbooten mit Hilfe von Seilen und Strickleitern zur "Tiger Hill" hinüber. Zum Glück
ging alles gut, und wir "Frossoula"-Flüchtlinge gesellten uns zu den Flüchtlingen der "Tiger Hill". Das
Schiff näherte sich mit über 1.400 illegalen Einwanderern um Mitternacht einer menschenleeren Küste im
Süden des Landes. Die britische Küstenwache eröffnete das Feuer und zwei der Flüchtlinge starben auf der
Stelle, 14 Personen wurden verletzt. Diese Ereignisse versetzten uns in Verzweiflung.
Am 1. September, am Tag des Kriegsausbruchs, war es dann so weit. Der Kapitän steuerte das Schiff in
großer Geschwindigkeit auf den Strand von Tel Aviv zu und setzte es in den Sand. Die polnischen Chalutzim
wurden mit Booten schnell zum Strand gebracht oder schafften es, vom Schiff zu springen und sich unter die
Einwohner Tel Avivs zu mischen. Wir "Frossoula"-Flüchtlinge warteten an Bord.
Aus dem Tagebuch Josef Mühlsteins:
Ausgebootet wurde am 2. September 1939 in aller Früh. Es war Schabbat, der ganze Strand voller
Menschen, die bis zu unserem Schiff schwammen und uns begeistert zujubelten. Der Anblick, der sich mir
in der Früh bot, war hinreißend. Es war ein
erhebendes Erlebnis. Die Ausbootung durch
jüdische Menschen, in jüdischen Booten, in dem
neuen jüdischen Hafen.
Wir bestiegen also unseren Autobus und in einem
Triumphzug ging es durch Tel Aviv nach Sarafand,
einem großen Militärlager der englischen Armee.
Überall, wo unsere Kolonne vorbeifuhr, wurden
wir begeistert akklamiert. Fahnen wurden
geschwungen, Jubelrufe und Segenswünsche von
allen Seiten ertönten, das Land nahm seine neuen
Bürger auf. Vielen von uns kamen die Tränen und
auch ich fühlte etwas Erhabenes in mir. Es folgten
dann einige Tage der Haft. Stacheldraht umgab
unser Zeltlager und hier blieben wir unter
strenger Bewachung bis zum 10. September.
Endlich schlug die Stunde der Befreiung, und nach
langen Registrierungen, Impfungen u.s.w. kam der
Augenblick, wo ich mit meinen sieben Sachen im
Autobus Platz nahm, und wir wieder zurück nach
Tel Aviv in das Beth Olim fuhren, diesmal nicht
mehr als Gefangene, sondern als freie Menschen
in Erez Israel. Diese kurze Autobusfahrt war
bestimmt die schönste Autofahrt meines Lebens.
4 Monate und 11 Tage waren wir 625 Menschen, die das Schicksal willkürlich zusammengewürfelt hat, ein
Ball, der durch das Schicksal hin und her geschleudert wurde, und jetzt sind wir hier, und mit Gottes Hilfe,
die uns nie verlassen hat, werden wir hier eine neue Heimat finden.
Schalom
Peppo Mühlstein

50

שָׁ מַ ע-הַ לְ לוּיָהּ בְ צִ לְ צְ לֵי

Halleluja
Aus Psalm 150

תהלים ק"נ

Halleluja mit klingenden Zimbeln
Halleluja mit schallenden Zimbeln

HALLELUJA, HALLELUJA
B'ZIL'Z'LEJ SCHAMA.
HALLELUJA, HALLELUJA
B'ZIL'Z'LEJ TRU'A.

Die ganze Seele lobt Ja!
Hallelu Ja Hallelu Ja!

KOL HAN'SCHAMA T'HALEL JA,
HALLELUJA, HALLELUJA.

 תְּ הַ לֵּל יָהּ,כֹּ ל הַ נְּשָׁ מָ ה
הַ לְ לוּיָהּ הַ לְ לוּיָהּ

Die ganze Seele lobt Ja!
Hallelu Ja!

KOL HAN'SCHAMA T'HALEL JA,
HALLELUJA.

 תְּ הַ לֵּל יָהּ,כֹּ ל הַ נְּשָׁ מָ ה
הַ לְ לוּיָהּ

שָׁ מַ ע-הַ לְ לוּיָהּ בְ צִ לְ צְ לֵי
.הַ לְ לוּיָה בְּ צִ לְ צְ לֵי תְ רוּעָ ה

.

Professor Morris Levy, ein bekannter Herzchirurg, erzählt.
Ich hielt meinen ersten Lohn in der Hand, 42 Lira, und ich war unglaublich aufgeregt. Ich
wusste: Ich habe gewonnen! Das ist es, ich bin hier, im Land, wie jeder andere! Das geschah
nur drei Monate nachdem wir an der Küste Israels angekommen waren, im Dezember 1950.
Ich war dreiundzwanzig, schon ein Arzt und verheiratet. Siebenhundert Einwanderer aus
Bulgarien waren wir, die zusammen aus Burgas kamen.
Mein Vater hatte dort eine Arztpraxis, wir waren eine wohlhabende Familie. Aber Geld und
Wertsachen durften wir nicht mitnehmen, nur Haushaltsgegestände. Im Hafen von Haifa
empfingen uns Beamte der Jewish Agency, - und das bekamen wir: Zwei grüne Decken und
einen Betrag, der pro Person zehn Dollar entsprach. Wir haben um gar nichts gebeten, es wäre
uns nie in den Sinn gekommen, etwas von diesem armen Land zu fordern. "
Morris Levy* in HaAretz 1950

Alte Melodie**

SEMER (NIGUN) ATIK

Text: Michael Kashtan
Melodie: Amitai Neeman
Wir kehren noch zurück zu einer alten
Melodie,
und der Gesang wird uns freudig und
schön erklingen.
Mit einem Kelch gereiften Weines
werden wir anstoßen,
freudigen Auges und Herzens.

OD NASCHUWA EL NIGUN ATIK
W'HASEMER J'JEF W'JE'ERAW
OD GAWI'A M'SCHUMAR NASCHIK

Gut, gut sind unsere Zelte,
denn ein Tanz bricht an.
Gut, gut sind unsere Zelte.
Wir kehren noch zurück zu einer alten
Melodie.

TOWU TOWU OHALENU
KI MACHOL HIFZI'A
TOWU TOWU OHALENU

זמר)ניגון( עתיק
 מיכאל קשטן:מילים
 אמיתי נאמן:לחן

NASCHIK
ALISEJ EJNAJIM W'LEWAW

OD NASCHUWA EL NIGUN ATIK

_________________________________________________________________________________
* Prof. Morris. Levy gilt als Pionier der Chirurgie am Offenen Herzen. Er hat 1968 als erster Israeli eine
Herztransplantation durchgeführt.
**

Die Melodie ist nicht wirklich alt. Das Lied ist 1956 auf eine sehr israelische Art entstanden: Die
Choreographin Rivka Sturman kreierte einen „chassidischen“ Tanz, für den sie eine Melodie brauchte, die
chassidisch klingt. Der Volkstanzkomponist Ne’eman schuf die „Alte Melodie“ nach den von ihr
vorgeführten Tanzschritten, und als letztes passte Kashtan dem Tanz und der Melodie einen Text an, der
einen Bogen schlägt von den alten Quellen („Wie gut sind deine Zelte, Jaakov“) zur Erneuerung im Land.
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Golda Meir über die Aliya der jemenitischen Juden
Kurz nachdem die UNO den
Teilungsplan beschlossen hatte,
verschlechterte sich die Situation
der jemenitischen Juden.
Tausende von ihnen, die davon
hörten, dass es endlich einen
jüdischen Staat gibt, nahmen
voller Angst ihr Schicksal in die
Hand und flüchteten. Bei ihrem
Weg durch die Wüste wurden sie
von Räubern überfallen, aßen nur
Pitta und Datteln und zahlten
horrende Preise an die
verschiedenen
Wüstenfürstentümer, die sie passierten – für jeden Menschen, jedes neugeborene Baby, jede
Bibel. Die meisten schafften es, nach Aden zu gelangen, wo sie vom JDC und von
israelischen Ärzten und Sozialarbeitern betreut wurden. Dort schöpfen sie neue Kraft. Die
Ägypter sperrten den Suezkanal für israelische Schiffe, und es war nur auf einem Weg
möglich, nach Israel gelangen – durch die Luft. Täglich wurden 500 oder 600 jemenitische
Juden nach Israel geflogen - in einer Aktion, die bald unter dem Namen „Zauberteppich“
bekannt wurde. Diese Luftbrücke dauerte bis Ende 1949 und brachte 48000 Juden aus dem
Jemen nach Israel. Manchmal bin ich nach Lod gefahren und habe die Flugzeuge aus Aden
bei der Landung beobachtet, verwundert über die Leidenskraft und den starken Glauben ihrer
erschöpfen Passagiere. „Hattest du vorher schon mal ein Flugzeug gesehen?“ fragte ich einen
greisen Bartträger. „Nein“, antwortete er. „Und hattest du keine Angst zu fliegen?“ fragte ich
weiter. „Nein“, wiederholte er nachdrücklich. „Alles steht in der Bibel. ָו ֶאשָּׂא אֶתְ כֶם עַ ל ַכּנְפֵי
„ נְשׁ ִָריםIch trage euch auf Adlersflügeln“.
Aus: Golda Meir: Mein Leben, 1975

In den ersten drei Jahren des Staates verdoppelte sich die Bevölkerungszahl
Da ungeplante Wellen kamen, in den ersten Jahren hunderttausend und zweihunderttausend
Juden im Jahr, taten wir, was wir konnten: Zunächst setzen wir die Einwanderer in die von
den Arabern verlassenen Häuser. So besiedelten wir Jaffa und den arabischen Teil von Haifa,
Jerusalem, Ramle und Lod. Und wenn man heute über die „Bulgaren von Jaffo“ spricht, dann
deswegen, weil fast alle Juden Bulgariens auf einmal kamen und man für sie Häuser finden
musste. Und dann begann man, Zelte aufzustellen. Aber auch die Zelte reichten nicht, und die
Einwanderer kamen weiterhin Welle um Welle, manchmal tausend am Tag!
Aus: Lova Eliav: Die große Einwanderung vor 40 Jahren, 1987
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Vom Drucktopf zum Schmelztiegel
1952 begannen wir, Neueinwanderer aus den Ma’abarot* (Einwandererlager) in ordentliche
Wohnviertel in Entwicklungsgebiete und in neue Grenzorte im ganzen Land anzusiedeln und
den Schwerpunkt von öffentlicher Arbeit auf Landwirtschaft zu verlagern. Jede
Neueinwandererfamilie bekam nicht nur ein winziges Haus, sondern auch ein Stück Land,
Vieh und Landwirtschaftsunterricht. Auch hier machten wir Fehler. Wir versuchten zu früh,
aus dem Drucktopf einen Schmelztiegel zu machen. Wir brachten Leute zusammen, die nichts
Gemeinsames hatten, und es fiel ihnen auch schwer, in einer völlig isolierten Ecke des Landes
zu wohnen, und meistens hatten sie keinerlei Erfahrung in Landwirtschaft und auch keine
Neigung dazu.
Viele von ihnen haben sich gewehrt, sind in die Städte gezogen und siedelten sich in
Elendsvierteln an. Aber die meisten sind geblieben und wurden zu erstklassigen Bauern,
deren Söhne heute die israelischen Früchte, Blumen und das Gemüse produzieren, die in die
Golda Meir, 1975
ganze Welt exportiert werden.

Der Schriftsteller Eli Amir, in Bagdad geboren und als 13jähriger 1950
eingewandert, erzählt im autobiographischen Roman über seine schwierige
Integration als Jugendlicher aus dem Übergangslager (Ma‘abara) in den Kibbuz
Ich, Nuri, Sohn der Fahima von dort, wusste, dass meine Eltern, die in der Ma‘abara auf mein
Wiederkommen warten damit ich ihnen beim Lebensunterhalt helfe, niemals die Idee der
„Hagschama“ (Verwirklichung) verstehen werden. Ich wusste, dass sie sich nie mit meinem
Verlassen der Religion abfinden werden – und sie wussten noch nicht, wie weit ich da schon
gegangen war. Ich wusste, dass für sie die Kibbuzniks sonderbare Leute sind, die arbeiten,
ohne Geld dafür zu bekommen. Meine Eltern werden nie verstehen, warum in Kibbuz Kinder
und Eltern getrennt wohnen, warum die Kinder ihre Eltern beim Vornamen nennen, als ob sie
keinen Familiennamen hätten…
Eli Amir in seinem Buch „Kappara-Huhn“, 1983

* Das hebräische Wort Ma'abara (Singular) ist abgeleitet von ma'avar (מעבר, Transit).
Ma'abarot (Plural) waren vorübergehene Ansiedlungen für die Neuankömmlinge
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ר‘ שמעון ב“ר נסים/ עלי

ְמבַ שֵּׂ ר שָׁ לוֹם בְּ בִ ְניַן עִ ֵיר
ְמבַ שֵּׂ ר שָׁ לוֹם בְּ בִ ְניַן עִ ֵיר
 ְמגִ נָּהֹהִ תְ ַנע ֲִרי ִמתּו
ֵ לִ גְ בוּלִוְ שָׁ בוּ בָ ַני
ְמבַ שֵּׂ ר שָׁ לוֹם בְּ בִ ְניַן עִ ֵיר

מה נאוו
מַ ה נָּאווּ ֲעלֵי הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵי
מַ ה נָּאווּ ֲעלֵי הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵי
קוֹל צוֹפַ יִך י ְִשׂאוּ קוֹל ִרנָּה
עַ יִן בְּ עַ יִן תִּ ְראִ י ְשׁכִ ינָה
מַ ה נָּאווּ ֲעלֵי הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵי

 לָאוֹר בְּ או ֵֹרִבָּ אוּ אֵ ַלי
 לָאוֹר בְּ או ֵֹרִבָּ אוּ אֵ ַלי
אָז ִמצִּ יּוֹן תֵּ צֵ א הַ תּו ָֹרה
 ֵימי כֶתֶ ר לְ רֹאשׁ
ִ בְּ יוֹם ִשׂ
ְמבַ שֵּׂ ר שָׁ לוֹם בְּ בִ ְניַן עִ ֵיר

ִ ְוּראִ י בָ ַניְשׂאִ י עֵ ינַי
ִ ְוּראִ י בָ ַניְשׂאִ י עֵ ינַי
 או ָֹרהָתַּ חַ ת חֹ שֶׁ ך אָ ִשׂים ל
הִ נֵּה גָדוֹל הוּא אָיֹם וְ נו ָֹרא
מַ ה נָּאווּ ֲעלֵי הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵי

MA NAWU ALEJ HEHARIM RAGLEJ / M'WASSEJR SCHALOM B'WINJAN IRECH
MA NAWU ALEJ HEHARIM RAGLEJ / M'WASSEJR SCHALOM B'WINJAN IRECH
KOL ZOFA'ICH JISS’U KOL RINA / HITNA’ARI MITOCH M'GINA
AJIN B’AJIN TIR’I SCH'CHINA / W'SCHAWU BANAJICH LEGWULECH
MA NAWU ALEJ HEHARIM RAGLEJ / M'WASSEJR SCHALOM B'WINJAN IRECH
SS’I ENAJICH U’RE’I WANAJICH / BA’U ELAJICH LA’OR B’ORECH
SS’I ENAJICH U’RE’I WANAJICH / BA’U ELAJICH LA’OR B’ORECH
TACHAT CHOSCHECH ASSIM LACH ORA / AS MEZIJON TEZEH HATORA
HINEH GADOL HU AJOM W'NORA / B'JOM SSIMI KETER L'ROSCHECH
MA NAWU ALEJ HEHARIM RAGLEJ / M'WASSEJR SCHALOM B'WINJAN IRECH
Wie lieblich sind auf den Hügeln die Schritte des Boten, / der Frieden bringt in deine Stadt.
Die Stimmen deiner Wächter erklingen in Freude. / Schütteln deine Trauer von dir ab.
Deine Augen erblicken die Schechina, / wenn in deine Grenzen deine Söhne wiederkehren.
Wie lieblich sind auf den Hügeln die Schritte des Boten, / der Frieden bringt in deine Stadt.
Erhebe einen Blick und siehe deine Kinder / zu dir gekommen, in deinem Licht erstrahlt.
Statt der Finsternis gebe ich dir Licht, / dann kommt aus Zion hervor die Thora.
Groß und mächtig wird es sein an dem Tag, / wenn du die Krone setztest auf dein Haupt.
Wie lieblich sind auf den Hügeln die Schritte des Boten, / der Frieden bringt in deine Stadt.
Rabbi Shimon Bar Nissim*

Seit 1984 wurden 100 000 äthiopische Juden
in das Land gebracht.
_________________________________________________________________________________
*Dieser Pijjut, entstanden in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts in Bagdad, zitiert Trostprophezeiungen aus
Jesaja 52, die der bibelkundige Zuhörer in seinem Kopf ergänzt. Der Autor war eine zentrale Erziehungsgestalt
in Bagdad und starb kurz nach seiner Alija Anfang der 50er Jahre, wohl an den schwierigen Lebensbedingungen
in der Ma‘abara und der Diskrepanz zwischen diesem Leben und seinem früheren Ansehen in Bagdad.
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Vierte Kerze - נר רביעי

Der Staat Israel [...] wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner Bewohner
widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten
Israels gestützt sein. Er wird all seinen Bürgern, ohne Unterschied von Religion, Rasse und
Geschlecht, soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Er wird Glaubens- und
Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die Heiligen
Stätten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
treu bleiben.

Wir zünden die vierte Kerze an:

für eine gerechte Gesellschaft

Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, ihr sollst du nachgehen, auf dass du lebst und das Land in Besitz
nimmst, das der Ewige, dein Gott, dir gibt.
(5. Mose 16,20)

Er hat dir angesagt, o Mensch, was gut ist und was der Ewige von dir verlangt: Nur Recht zu
tun und treue Liebe, und demütig mit deinem Gott zu wandeln.
(Micha 6,8)
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PITCHU LI SCHA’AREJ ZEDEK, AWO WAM ODE JA. SE HASCHA’AR LADONAJ, ZADIKIM JAWO’U WO.

Tut auf für mich die Tore der Gerechtigkeit, dass ich drein eingehe, hulde Jah! In dies, das
Tor des Ewigen, wo die Gerechten eingehen!
(Psalm 118, 19-20)

Die Herausforderung
Israel ist eine persönliche Herausforderung, ein religiöses Thema, das jeden persönlich
angeht. Es ist eine Aufforderung an jeden einzelnen von uns, eine Herausforderung, die man
nicht stellvertretend beantworten kann…
Letzten Endes muss man den Staat Israel sehen im Licht der Vision der Propheten: als
Erlösung aller…
Die religiöse Pflicht eines Juden ist es, an diesem Prozess andauernder Erlösung mitzuwirken,
indem man darauf achtet, dass Gerechtigkeit über Macht siegt, dass ein Bewusstsein von Gott
das menschliche Verstehen durchdringt.
Rabbi Abraham Joshua Heschel in: Israel, An Echo of Eternity, 1969

Die Vision heute
Auf welcher moralischen Ideenbasis bauen wir die Lehre des
Zionismus im 21. Jahrhundert?
Angesichts der sich ausbreitenden Globalisierung, die Struktur von
Staaten und Grenzen verändert.
Angesichts eines religiösen Fundamentalismus, der Massen von
Menschen überschwemmt.
Angesichts eines Stammes-Verhaltens der einzelnen
gesellschaftlichen Gruppen.
Angesichts der sich nicht verkleinernden Spaltung zwischen Arm
und Reich in der Gesellschaft.
Lasst uns in die Unabhängigkeitserklärung schauen.
Sie hat die Schaffung eines Nationalstaates für das jüdische Volk erklärt, indem sie für die
Rückkehr nach Zion die moralische Basis festlegte: „gegründet auf Freiheit, Gleichheit und
Frieden im Lichte der Vision der Propheten Israels“.
Die Vision war also der Felsen zur Errichtung des Staates.
Wenn wir diesen Felsen erschüttern oder zerstören, werden wir ein mittelmäßiger Staat
werden, ohne Bestimmung, ohne Besonderheit und ohne Bedeutung.
Nur auf diesem Felsen werden wir neue ideelle Strukturen errichten, die uns helfen, die
Probleme der Zukunft zu lösen.
Arie Lova Eliav*
_________________________________________________________________________________
* Arie Lova Eliav war aktiv in der Haganah und bei der illegalen Aliya, bei der Integration der Einwanderer
(vgl. s. sein Text zur Einwanderung, S. 51) war Diplomat und Politiker, organisierte den Aufbau des Negev,
bemühte sich nach dem Sechstagekrieg um die Palästinenser und war ein vehementer Verfechter von
Friedensverhandlungen. Er unterrichte in Schulen, Universitäten und Gefängnissen, und als Freiwilliger in
Entwicklungsstädten. Er veröffentlichte mehrere Bücher mit seinen Ideen von einer gerechteren Gesellschaft und
von Frieden mit den arabischen Nachbarn. Der Knessetabgeordnete Eitan Kabel erinnert sich an seinen Lehrer:
„Lova war ein Moralist, ein Mensch, dessen Mund und dessen Herz eins waren, ein Mensch, der an seinen
Werten festhielt und der ein Leuchtturm der Ideale wurde im Sturm einer Welt, deren Ideale immer mehr
verloren gehen.“
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Das Geheimnis der jüdischen Existenz
Die Debatte heute ist nicht über die (besetzten) Gebiete, obwohl sie von den Gebieten handelt;
und nicht über die Sicherheit, obwohl sie von der Sicherheit handelt; und nicht über den
Frieden, obwohl sie vom Frieden handelt; Worüber ist also ist die Debatte?
Die tief greifende Debatte heute ist über den Juden. Ob es in der Welt Dinge gibt, die einem
Juden verboten sind, zu tun. Ob es Dinge gibt, die alle in der Welt machen und der Jude nicht
tun wird. Dinge, die alle tun können und auch ohne Begrenzung tun, und alle möglichen
Verbote, die andere zertreten können oder nicht – der Jude nicht. Weil er Jude ist.
Weil es kein leeres Wort ist, dass der Jude Jude ist. Er unterliegt Beschränkungen und
Verboten. Und es gibt Dinge, die ihn von den anderen unterscheiden. Nicht unbedingt Dinge,
die vergnüglich sind, oder leicht, oder bequem, oder einfach – sondern geradezu umgekehrt:
die es schwerer machen, und die Bequemlichkeit einschränken, und die Leichtigkeit
vermindern, und das Einfache verkomplizieren.
So wie, alles was mit Unrecht und Gerechtigkeit zu tun hat.
So wie, alles was Gewaltanwendung angeht und Gewaltbeherrschung.
So wie, das Lamm des armen Mannes (aus dem Gleichnis des Propheten Natan *).
So wie „Du hast gemordet und willst auch noch erben?“ (Prophet Elias’ Worte an König Ahab **)
Und so wie, „Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, ihr sollst du nachgehen“.
Im Kampf um die Existenz, sogar dann, gibt es Dinge, die ein Jude nicht tun darf, wegen
seines Jude-Seins. Auch, wenn es schwer ist.
Wie, zu erben, was ihm nicht gehört.
Wie, die Tränen der Entrechteten zu ignorieren.
Wie, seine Nachbarn zu vertreiben.
Wie, im Anderen das zu unterdrücken, was er hasst, wenn man es unterdrückt.
Hier, auf dieser Erde, besteht die Prüfung des Juden in der Ethik der Zurückhaltung, die
Pflicht der Zurückhaltung.
Und diese Pflicht ist, offensichtlich, das Geheimnis der jüdischen Existenz.
Der Schriftsteller S. Yishar (Yizhar Smilansky) 1988 in der Zeitung „Davar“
In Israel leben etwa eine Viertelmillion Gastarbeiter, Flüchtlinge und
Asylbeswerber, die meisten aus Afrika. Viele leben ohne gültige Papiere, die
meisten im ärmlichen Süden Tel Avivs. Sie sind Fremdenfeindlichkeit,
Gefängnis und Abschiebungsgefahr ausgesetzt. Engagierte Einzelpersonen
und Organsiationen solidarisieren sich mit ihnen und versuchen, ihnen zu
helfen. Einige davon – unter anderem Beit Tefilah Israeli – organisieren seit
Jahren einen Pessach-Seder für sie, mit Musik, Essen und einer besonderen
Haggada: Haggadat haPlitim (Flüchtlingshaggada). Und die perfektes
Hebräisch sprechenden Flüchtlingskinder singen „Ma nischtana“.

________________________________________________________________
* aus dem Gleichnis des Propheten Nathan, 2.Samuel 12: Nathan wird von Gott zu König David gesandt, um
ihm seine Verfehlung an seinem Diener Urija und dessen Frau Bathseba aufzuzeigen: Ehebruch und
Blutschuld. Der Prophet erzählt David von einem reichen Mann, der viele hunderte Lämmer besitzt, seinem
armen Nachbarn sein einziges, geliebtes Lamm weg nimmt und es für seinen Gast zum Mahl bereiten lässt.
„David gerät in großen Zorn“ und verurteilt den Reichen zum Tode – da sagt ihm der Prophet: „Du bist
dieser Mann.“
** Prophet Elias’ Worte an König Ahab aus 1. Samuel 21: Ahab begehrt den Weinberg des Nabot in der Ebene
Jesreel. Nabot will aber nicht verkaufen. Durch mehrere betrügerische Handlungn erreichen Ahab und seine
Frau Isebel, dass ein Gericht über Nabot die Todesstrafe verhängt. Danach beerben sie ihn und kommen so in
den Besitz seines Weinberges. Der Prophet Elias beschuldigt Ahab: „Du hast gemordet, und auch noch in
Besitz genommen!“ Diese Geschichte ist eine der entschiedensten moralischen Lehren der jüdischen Ethik.
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Von der Last, das auserwählte Volk zu sein
Vor einigen Tagen war ich auf einer Podiumsdiskussion mit deutschen und jüdischen
Schriftstellern. Einer der Deutschen sagte, er sei Philosemit. Und ich versuchte, zu verstehen,
was ein Philosemit ist. Warum soll man die Juden als Gruppe lieben. Das wirkte auf mich
genauso absurd wie Antisemit sein. Sei kein Antisemit, sei kein Philosemit. Ich kann mich
nicht erinnern, mich jemals als Philo-norwegisch oder Anti-norwegisch definiert zu haben.
Ich will sein wie die Norweger: Man soll mich nicht lieben und man soll mich nicht hassen.
Man soll mich vergessen. Ich weiß, dass dies nur ein Wunsch ist. Wie etwas Messianisches.
Wir werden doch niemals vergessen sein; Wir sind ein Stachel im Fleisch der Welt. Es gibt
welche, die so einen Wunsch kritisieren, denn sie glauben an eine historische Sendung des
jüdischen Volkes. Ich persönlich verzichte darauf. Aber das ist schön an der Weltgeschichte:
Niemand lässt mich. Ich kann sagen, ich habe meine Aufgabe als auserwähltes Volk
gekündigt, aber ich werde immer und immer wieder dafür rekrutiert. Ich bin ein Spross von
mehreren Generationen, die versucht haben, diese Aufgabe zu kündigen, und sie haben es alle
nicht geschafft.
Amir Gutfreund (geb. 1963 in Haifa) in einem Interview in „Makor Rishon“, 15.6.2007

Über die Gebiete, den Frieden und die Sicherheit
Das Problem der Besatzung oder des Rückzugs aus den Gebieten ist nicht
direkt an Probleme des Friedens und der Sicherheit geknüpft. So, wie die
politische Realität heute aussieht, kann man annehmen, dass es in nächster
Zukunft überhaupt keine Aussicht gibt auf einen israelisch-arabischen
Frieden, und das ohne jeden Zusammenhang mit den Gebieten – und sowieso
gibt es auch keine Aussicht auf Sicherheit. Wir sind dazu verurteilt, eine lange
Zeit in einem Zustand von ständiger Kriegsgefahr zu leben, und die Frage ist,
wie werden wir in dieser Zeit leben, und welche Gestalt wird in dieser Zeit der
Staat Israel haben, den wir dann mit unseren Körpern werden verteidigen
müssen. Die Einbeziehung von eineinhalb Millionen Arabern im Bereich
jüdischer Herrschaft bedeutet die Erschütterung des menschlichen und
jüdischen Charakters des Staates und die Zerstörung der sozialen und
gesellschaftlichen Struktur, die wir darin errichtet haben; die Abtrennung des Staates vom
jüdischen Volk in der Welt und von der Kontinuität der jüdischen Geschichte und Tradition,
eine Katastrophe des jüdischen Volkes und eine Entstellung des Menschen in Israel.
Jeschajahu Leibowitz, in einem Vortrag vor Studenten in Jerusalem, 1969

Angst vor Verrohung
Das Problem, das mich beschäftigt – ist es nicht möglich, dass wir in eine Situation geraten, in
der wir inhumane, unmenschliche Befehle ausführen. Es wurde mir von einem Befehl erzählt,
der inhuman war, und dass es eigentlich unmöglich ist, dass so ein Befehl gegeben werden
kann. Ich glaube, man muss prüfen, in welcher Weise wir bei weiteren Entwicklungen zur
Situation gelangen können, dass wir aus lauter übertriebenem Vertrauen in unsere
Befehlshaber oder wegen bestimmter Umstände Befehle ausführen, die den Werten, an die
wir glauben, entgegengesetzt sind.
Der Soldat Lotan, in Avraham Shapira:”SIACH LOCHAMIM“* ( שיח לוחמיםKämpfergespräche, English: The
Seventh Day), 1967. Junge Mitglieder der Kibbuzbewegung sprechen über ihre Erlebnisse im Sechstagekrieg

_________________________________________________________________________________
*„Siach Lochamim“ ist eine Sammlung von Zeugnissen von Soldaten aus Kibbuzim, die bald nach dem
Sechstagekrieg herausgegeben wurde. Die Gespräche wurden so abgedruckt, wie die Soldaten gesprochen
hatten. Der Hintergrund war der schwere Schock und die Trauer in der Kibbuzbewegung über den hohen Preis
für den Krieg: Ein Viertel aller Gefallenen waren Söhne der Kibbuzim.
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Die Mischna verkündet es schon von den ersten Worten an
Wir wollen noch eine Einzelheit betonen, auf der die Mischna besteht, und die für die
jüdische Humanität charakteristisch ist: Der Mensch, dessen Rechte man schützen muss, ist
zuallererst der Andere, nicht ich. Der Begriff „Mensch“ in der Grundlage dieser Humanität
meint den Anderen.
Emanuel Lévinas mit einer Talmudauslegung im Rahmens seines Vortrags: „Judentum
und Revolution“, vor dem Jüdischen Weltkongress, 1969

Rabbi Abraham Joshua Heschel (vgl. S. 10 und 55) mit
Martin Luther King jr. (beide in der Mitte) und Rabbi
Maurice Eisendrath (mit Sefer Thora), Arlington, 1968

Die 1975 gegründete religiös-zionistische Friedensorganisation „Netivot Shalom“, der dieser Demonstrant
angehört, verneint „fundamentalistische Argumente, die den Wert des Landes Israel irrigerweise an erster Stelle
platzieren. Wir setzen ihnen Konzepte entgegen, die schon immer von zentraler Bedeutung für das jüdische
Gesetz und die jüdische Tradition waren: Das menschliche Leben, Gerechtigkeit und Frieden“.
Auf dem Hemd des Demonstranten steht: „Trachte nach Frieden, jage ihm nach.“
Dieser Satz ist ein Zitat aus Psalm 34:

Wer ist der Mensch / Psalm 34

MI HA'ISCH

Wer ist der Mensch
Der Lust hat am Leben
Der Tage liebt,
Gutes zu sehen?

MI HA'ISCH
HECHAFEZ CHAJIM
OHEW JAMIM
LIR'OT TOW

Wahre deine Zunge vom Bösen,
deine Lippen vor Trugreden.
Weiche vom Bösen, tue Gutes.
Trachte nach Frieden, jage
ihm nach.

N'ZOR L'SCHON'CHA MERA
US'FATECHA MIDABER MIRMA
SUR MERA WA'ASSE TOW
BAKESCH SCHALOM W'RODFEHU

 תהילים ל'ד/ מי האיש
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Nächstes Jahr

בשנה הבאה

Text: Ehud Manor
Musik: Nurit Hirsch
Nächstes Jahr sitzen wir auf dem Balkon
und zählen die Wandervögel.
Wir hören Kinder beim Versteckspiel lachen
zwischen Häusern und Feldern.
Bald wirst du's sehn, bald wirst du's sehn,
wie schön es sein wird
nächstes Jahr
Rote Trauben werden reif bis zum Abend
und werden kühl auf dem Tisch serviert.
Und verschlafene Winde wehen
alte Zeitungen über die Straßen.
Bald wirst du's sehn, bald wirst du's sehn,
wie schön es sein wird
nächstes Jahr
Nächstes Jahr heben wir die Hände
zum goldenen Licht empor.
Ein weißer Reiher streckt seine Flügel ins Licht
und die Sonne leuchtet darin.
Bald wirst du's sehn, bald wirst du's sehn,
wie schön es sein wird
nächstes Jahr
Übersetzt von Annette Böckler in Seder ha-Tefillot

.

 אהוד מנור:מילים
 נורית הירש:לחן
BASCHANA HABA'A NESCHEW AL
HAMIRPESSET

W'NISSPOR ZIPORIM NOD'DOT
J'LADIM B'CHUFSCHA J'SSACHAKU TOFESSET
BEJN HABAJIT L'WEJN HASSADOT.
OD TIR’E, OD TIR’E
KAMA TOW JIHJE
BASCHANA, BASCHANA HABA'A.
ANAWIM ADUMIM JAWSCHILU AD HA'EREW
W'JUG'SCHU ZON'NIM LASCHULCHAN
W'RUCHOT R'DUMIM JISS’U EL
EM-HADERECH
ITONIM J'SCHANIM W'ANAN
OD TIR’E, OD TIR’E
KAMA TOW JIHJE
BASCHANA, BASCHANA HABA'A.
BASCHANA HABA'A NIFROSS KAPOT JADAJIM
MUL HA'OR HANIGAR HALAWAN
ANAFA L'WANA TIFROSS BA'OR K'NAFAJIM
W'HASCHEMESCH TISRACH B'TOCHAN.
OD TIR’E, OD TIR’E
KAMA TOW JIHJE
BASCHANA, BASCHANA HABA'A.

–
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Fünfte Kerze - נר חמישי

Im Land Israel [...] prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es frei und
unabhängig, Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das Ewige Buch
der Bücher.

Wir zünden die fünfte Kerze an:

für die Erneuerung der jüdischen Kultur

Da ziehen viele Völker hin und sprechen: "Kommt, steigen wir hinan zum Berg des Ewigen, zum Haus
von Jaakovs Gott, dass er uns seine Wege weise und wir in seinen Pfaden wandeln." Denn von Zion
(Jesaia 2,3)
geht Weisung aus, und von Jeruschalajim das Wort des Ewigen.

Die überwältigende "Vision" des 17 jährigen
Eliezer Ben Yehuda
„Es war, als ob sich die Himmel plötzlich geöffnet hätten, ein helles,
weißglühendes Licht flammte vor meinen Augen auf und eine mächtige innere
Stimme dröhnte in meinen Ohren: Die Wiedergeburt Israels auf dem Boden
seiner Ahnen [...]
Die Juden können nur ein wirklich lebendiges Volk sein, wenn sie in das Land
ihrer Vorväter zurückkehren, und ebenso können sie nur ein lebendiges Volk sein,
wenn sie in die Sprache der Vorväter zurückkehren.“
Eliezer Ben Yehuda 1875

Wir können doch nicht Hebräisch miteinander reden. Wer von uns weiß genug Hebräisch, um in dieser
Sprache ein Bahnbillett zu verlangen?“
Theodor Herzl: Der Judenstaat, 1896
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Die Möglichkeiten dieses Volkes sind ohne Grenzen!
Seit dem Tag, an dem es in die Welt kam, bis zum heutigen ist sein Weg eine Abfolge von Wundern;
seine Geschichte, seine Torah und Religion und das Volk als Ganzes sind alles Wunder.
Deshalb wird es auch nicht außerhalb des Vermögens dieses Volkes sein, noch einmal, so wie in den
Tagen des Königs Kyros, das Wunder herbeizuführen zum Leben zu erwachen selbst nach seinem
Tod, und die Sprache wieder mit Leben zu füllen, die mit ihm gestorben ist.
Eliezer Ben Yehuda

Der besessene Erneuerer
Nach Jahrhunderten, in denen Ivrit nur zum Lernen heiliger
Bücher und für Gebete benutzt worden war, entschloss sich
Ben Yehuda, in seinem Haus nur Ivrit zu sprechen, und so
entstand “das erste hebräische Haus” in Eretz Israel.
Sein erster Sohn Itamar, 1882 geboren, war „das erste
hebräische Kind“, denn Ben Yehuda achtete streng darauf,
mit seiner Familie nur Hebräisch zu sprechen - zu einer
Zeit, in der niemand im Alltag Hebräisch sprach.
Für das Kind musste er neue Wörter schaffen wie „Puppe“ und „Fahrrad“ ( בובה,)אופניים. Das Wort
„( גלידהGlida“ - Eiscreme) schuf er aus dem armenischen Wort für Eis „Glid“.
Er hat nur selten Wörter erfunden. Seine Hauptquellen waren die Bibel und die alten Texte, und ihnen
entnahm er Anregungen für die Wörter des 19. und 20. Jahrhunderts, wie „Zement“, „Elektrizität“ oder
„Kreuzworträtsel“ ( מלט, חשמל,)תשבץ. Er benutze auch viele Wörter aus dem Arabischen, weil es dem
Hebräischen nahe ist.

Seine Tochter Dola erzählt
"Wir waren die erste Hebräisch sprechende Familie seit der Zerstörung
des zweiten Tempels; und nur auf die Welt gekommen, um mit
unserem großen Vater an der gewaltigen Aufgabe mitzuwirken. Wir
nahmen diesen Dienst mit Achtung und Hingabe wie ein Gesetz vom
Berge Sinai an. Das Wichtigste bei uns Kindern, die wir
Versuchkaninchen waren und auch die kleine Armee von Eliezer Ben
Yehuda, war die Tatsache, dass wir diese Wörter verwendet haben,
und wenn wir in der Straße gingen, hat man uns natürlich immer
ausgelacht und gesagt, da gehen die Kinder von diesem meschuggenen
Eliezer Ben Yehuda."
Mit einer kleinen Schar Gleichgesinnter kämpfte er darum, in Palästina
seinen Traum einer säkularen jüdischen Nation zu verwirklichen, in
deren Mittelpunkt die hebräische Sprache stand. Er gab Zeitungen auf
Hebräisch heraus, gründete die Akademie für hebräische Sprache und
arbeitete wie ein Besessener an jenem Werk, das seinen Namen als
Vater des modernen Hebräisch begründet hat: Dem Gesamtwörterbuch
der hebräischen Sprache, das bei Langenscheidt in Berlin ab 1908
erschien.
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„Neuwerden an diesem Punkte der Volksgeschichte“
Wie unsere Sage von Abraham erzählt, er sei, als er sich aus den
Gebundenheiten seines Lebens löste und sich dann zum Bunde mit
Gott erhob, zu einer neuen Schöpfung umgeschaffen worden, so ist
es auch mit diesem Volk. Der Kern des jüdischen Volkes will sich
erneuen, so wie sich der einzelne Mensch mitten im Leben erneuert.
Martin Buber, Rede auf dem XII. Zionistenkongress in Karlsbad,
September 1921

Den Versuch stets von Neuem unternehmen
Das dynamische Prinzip der jüdischen Geschichte ist das stets von neuem anhaltende, unverdrossene
Mühen um Gerechtigkeit, die doch in der irdischen Welt der Triebe und der Selbstsucht nicht
verwirklicht werden kann; und dennoch kann diese Welt nur dadurch bestehen, daß stets von neuem
der Versuch unternommen wird.
Robert Weltsch in der Zeitschrift “Der Jude“, 1928 (herausgegeben von Martin Buber)

Bertolt Brecht: Über die Bauart langdauernder Werke
Wie lange
Dauern die Werke? So lange
Als bis sie fertig sind.
So lange sie nämlich Mühe machen
Verfallen sie nicht.

Die zur Vollständigkeit bestimmten
Weisen Lücken auf
Die wirklich groß geplanten
Sind unfertig.

Der Ausschnitt des Brechtgedichts ist einem Tu b‘Schwat-Siddur der Kibbuzbewegung entnommen,
dort in hebräischer Übersetzung.

LO ALECHA HAM’LACHA LIGMOR, W’LO ATA WEN CHORIN L’HIBATEL MIMENA
Es liegt nicht an dir, das Werk zu vollenden; du bist aber nicht frei, es zu unterlassen.
(Sprüche der Väter 2,21)
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אני ואתה

Ani w’ata
Text: Arik Einstein; Musik: Miki Gavrielov

מיקי גבריאלוב:  לחן/אריק איינשטיין: מילים

ANI W’ATA N’SCHANE ET HA’OLAM
ANI W’ATA AS JAWO’U KVAR KULAM
AM’RU ET SE KODEM L’FANAJ - LO M’SCHANE
ANI W’ATA N’SCHANE ET HA’OLAM
ANI W’ATA N’NASSE M’HATCHALA
JIHJE LANU RA, EJN DAWAR SE LO NORA
AM’RU ET SE KODEM L’FANAJ - LO M’SCHANE
ANI W’ATA N’SCHANE ET HA’OLAM
Du und ich – wir werden die Welt verändern
Du und ich, dann werden alle anderen uns folgen
Das hat man schon vor mir gesagt – macht nichts
Du und ich, wir verändern die Welt.

Neue Hora

Du und ich, wir versuchen es noch mal von vorne
Es wird uns schlecht gehen, macht nichts, nicht so schlimm!
Man sagte es schon vor mir – macht nichts
Du und ich, wir verändern die Welt.

HORA M'CHUDESCHET

Text: Yaakov Orland
Musik: Folk
Groß ist die Nacht, groß ist unser Lied
das durch den Himmel dringt.
Komm, komm, unsere Hora,
wieder und immer wieder erneuert.

RAW HALAJLA, RAW SCHIRENU
HABOKE'A LASCHAMAJIM.
SCHUWI, SCHUWI HORATENU
M'CHUDESCHET SCHIW’ATAJIM.

Komm, Komm, und wir drehen uns,
denn unser Weg nimmt kein Ende,
denn unsere Kette wird fortgesetzt,
denn unser Herz ist eins
schon immer und für alle Zeit,
denn unsere Kette wird fortgesetzt.

SCHUWI, SCHUWI W'NASSOW
KI DARKENU EJN LA SSOF,
KI OD NIMSCHECHET
HASCHARSCHERET,
KI LIBEJNU LEW ECHAD
ME'OLAM W'ADEJ AD,
KI OD NIMSCHECHET
HASCHARSCHERET.

(הורה מחודשת )רַ ב הַ ַלּ ְילָה
יעקב אורלנד: מילים
עממי: לחן

 ַרב ִשׁ ֵירנוּ,ַרב הַ ַלּ ְילָה
,הַ בּוֹקֵ עַ לַשָּׁ מַ יִם
,שׁוּבִ י שׁוּבִ י הו ָֹרתֵ נוּ
.ְמחֻ ֶדּשֶׁ ת ִשׁבְ עָ תַ יִם
,שׁוּבִ י שׁוּבִ י וְ נָסֹ ב
,כִּ י ַדּ ְרכֵּנוּ אֵ ין לָהּ סוֹף
,כִּ י עוֹד נ ְִמשֶׁ כֶת הַ שַּׁ ְרשֶׁ ֶרת
כִּ י לִ בֵּ נוּ לֵב אֶ חָ ד
,מֵ ע ֹולָם וַ ע ֲֵדי עַ ד
כִּ י עוֹד נ ְִמשֶׁ כֶת הַ שַּׁ ְרשֶׁ ֶרת
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Der " Sprachenkrieg" an der Technischen Universität in Haifa.
1913 kam es zu einem Streit über den Platz des Hebräischen im jüdischen
Erziehungssystem in Eretz Israel. Die frühzionistische deutsche "Esra"
Gesellschaft, die für die Gründung des Technions in Haifa Geldmittel zur
Verfügung stellte, forderte, der Unterricht müsse auf Deutsch abgehalten
werden. Der Streit über die Unterrichtssprache am Technion weitete sich auf
das ganze Erziehungssystem aus und wurde dann " Sprachenkrieg" genannt.
Ben Yehuda und andere unterstützten die Einführung des Hebräischen in alle
Erziehungsinstitutionen in Eretz Israel. 1914 endete der Streit mit dem Sieg
der Befürworter des Hebräischen.

In den Anfangsjahren des Staates war alles Deutsche unerwünscht
In der Öffentlichkeit war das Deutsche verpönt. Deutsche Kultur wurde nur im Untergrund
gepflegt. Im Fernsehen, damals noch schwarz-weiß, wurde lange Zeit die deutsche Tonspur
abgeklemmt. Willy Brandt schwieg zu hebräischen Untertiteln.
Die Polizei fuhr damals noch keine VW-Busse, um Verhaftete nicht in die Verlegenheit zu
bringen, in einem deutschen Auto abgeführt zu werden. An der Hebräischen Universität in
Jerusalem wurden Autoren wie Heinrich Heine oder Franz Kafka ohne Eintrag im
Vorlesungsregister gelehrt, während Professoren auf die Barrikaden gingen gegen die
Einrichtung eines von der Volkswagenstiftung finanzierten Lehrstuhls für deutsche
Geschichte. Volkswagen stand für Hitler...
Ulrich W. Sahm in „Hagalil“

Kindheitserinnerungen an die deutsche Sprache
„Wir schnappten deutsche Wörter auf,
hauptsächlich [...] aus den Filmen über den
Zweiten Weltkrieg, von denen die meisten
direkt aus Hollywood in unser Kino kamen.
Aus dem Mund eiskalter, bösartiger Nazis in
Wehrmachtsuniformen oder in schwarzen SSund Gestapo-Uniformen hörten wir dann,
wieder und wieder, jenes Dutzend gebellter
deutscher Wörter, bei denen es mir heute noch
kalt über den Rücken läuft: raus, schnell,
Achtung, kaputt, Zug, Eisenbahn, halt! und
jawohl!
In der Apotheke von Herrn Heinemann wies man jeden scharf zurecht, der in der "Sprache
unserer Mörder" eine Frage stellte, eine Meinung äußerte. Da nutzten auch die verlegenen
Entschuldigungsversuche der älteren Menschen nichts, denen es nicht gelungen war,
Hebräisch zu lernen, die kein Jiddisch konnten und keine andere Sprache außer der deutschen
hatten, um eine Packung Aspirin zu verlangen. Sie schämten sich, und manche von ihnen
schämten sich sogar ihrer auf Deutsch geträumten Träume."
Aus: Amos Oz 2015, "Israel und Deutschland"
Deutsch im heutigen Hebräisch (alle Wörter in der hebräischen Pluralform)
leistim, wischerim, zimmerim, liederim, schalterim, kabelim, schnitzelim, steckerim;
Mit „Strudel“ meint man in Israel nicht nur den Kuchen, sondern auch das Zeichen @.
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Tel Aviv bei seiner Gründung 1909 und 100 Jahre später, an Purim

Zeev Jabotinsky über Tel Aviv 1917
Tel Aviv fand ich in einem Zustand ungeheurer Begeisterung. Damals war Tel Aviv noch ein
unscheinbares Städtchen, das dreitausend Einwohner zählte; richtiger gesagt, nicht einmal ein
Städtchen, sondern einfach ein Gymnasium mit einigen Dutzend Häusern ringsum; ein rein
europäisches Viertel für Intellektuelle.

Die Wandlung des Tel Aviver
Hafens: oben geschäftig, 1938,
links als Ausgehzentrum heute,
und links oben als Ort für einen
Erev-Schabbat-Gottesdienst von
„Beit Tefilah Israeli“.

Saul Tschernichowski über Tel Aviv 1942
Es ist unmöglich, Tel Aviv nicht zu lieben. Das ist endlich der Ort auf der Welt, wo der Jude
einfach ein Jude sein kann; nicht ein Jude von Gnaden oder einer, der sein Judentum
verbergen muss, sondern einfach ein Mensch, der Jude heißt. Er fühlt sich jüdisch, doch nicht
dadurch, dass er ständig auf Nichtjuden prallt. Es ist der einzige Ort auf der Welt, wo er leben
kann, ohne zu spüren, dass er Jude ist, ohne jede Notwendigkeit, es zu wissen. Wie ein Baum
in seinem Wald, wie ein Strauch auf seinem eigenen Boden, wie ein russischer Bauer im
Pensa-Gebiet, wie ein Franzose am Fluss Doubs, wie ein Deutscher in seinem Dorf in
Pommern. Hier kann er – der Sabre – leben, ohne zu verstehen, was das Leben in der
Diaspora bedeutet, und er kann aus einer rein hebräischen Perspektive auf die ganze Welt
zugehen.
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Wenn sich die einstigen zionistischen Träumer heute auf Israel-Reise begeben würden
„Träume keine kleinen Träume, denn sie haben nicht die Kraft, die Herzen der Menschen zu
bewegen. (Goethe)
Große Träume werden, wie der Zionismus eindringlich gezeigt hat, wahr, aber nie ganz so, wie sie
geträumt wurden. […]
Wir nehmen vom Busbahnhof einen Egged-Bus. Meine zionistischen Träumer machen es sich auf der
Rückbank gemütlich, und der Fahrer stellt das Radio schön laut an. Unsere Frühzionisten werden kurz
mit israelischer Musik konfrontiert - Fusion klingt dagegen wie ein Understatement. Sie übersteigt Alt
und Neu, Ost und West, Jazz und Folk, Äthiopisch und Spanisch und Russisch und Marokkanisch. Die
Texte sind hervorragend, ausdrucksvoll. Und ich kann Bialik schon im Takt wippen sehen, denn hier
macht eine junge Rockgruppe etwas völlig Neues mit einem seiner Gedichte.
Stört es dich, Chaim Nachman?
Was, über siebzig Jahre nach meinem Tod vertont und neu interpretiert zu werden? Willst du mich
aufziehen?

Die Gruppe „El Hamshorer“ interpretiert „El Hazipor“ neu

Eine Reihe vor meinen müden Frühzionisten sitzt ein junges Paar. Stammen seine Vorfahren aus
Tunesien, die ihren aus der Ukraine? Wer kann das noch wissen, außer beim Schabbatessen am
Freitagabend? Aber hört euch das Hebräisch der beiden an und horcht ganz genau hin. Es ist nicht
direkt biblisch, nicht direkt zweite Alija. Es ist lebendig, sprühend, Slang-durchsetzt. Dieses
Hebräisch, dieses größte linguistische Start-up-Unternehmen des 20. Jahrhunderts! Herzl setzt sich
verwirrt im Sitz auf. Ich hatte gedacht, sie würden hier Deutsch reden, murmelt er. Aber Bialik und
Jabotinsky, beide große Hebraisten, grinsen ihn an. Heute machen mehr Menschen Liebe auf
Hebräisch als auf Dänisch, musst du wissen. Mehr Menschen schreiben Bücher und Aufsätze in
Hebräisch als in österreichischem Deutsch. Gewiss, lieber Theodor, dein Traum ist gründlich
verändert, aber quicklebendig. Selbst Träume, die du nie geträumt hast, sind hierzulande lebendig.“
Fania Oz-Salzberger zum 60. Geburtstag Israels
Aus: Jüdischer Almanach, Leo Baeck Institute, Band „Israel“ 2008, Übersetzung von Ruth Achlama

Gay Pride, Tel Aviv 2004

Herzlstraße in Tel Aviv mit von der hebräischen
Aussprache her transkribiertem Namen des Visionärs
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Sechste Kerze - נר שישי

Wir reichen allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und zu
guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe mit dem
selbständigen jüdischen Volk in seiner Heimat auf.

Wir zünden die sechste Kerze an:

für Hoffnung und Frieden

Und ich werde Frieden geben im Land, dass ihr euch hinlegt und euch keiner aufschreckt; ich
werde das böse Getier wegschaffen aus dem Land, und das Schwert soll nicht durch euer Land
ziehen.
(3. Mose 26,6)

Sie schmieden ihre Schwerte dann zu Pflügen und ihre Lanzen um zu Winzerscheren; nicht hebt
Volk wider Volk ein Schwert, und sie lernen nicht mehr Krieg.
(Jesaja 2,4)

תוֹסֶ פֶ ת לְ חָ זוֹן

יהודה עמיחי

לא לְ הַ פסִ יק אַחַ ר כִּ יתוּת הַ ח ֲָרבוֹת
 לְ כַתֵ ת לא לְ הַ פסִ יק! לְ הַ ְמשִ י,לְ אִ תִ ים
וְ ַלעֲשוֹת כְּ לֵי נְגִ ינָה

Ein Anhang zu einer Vision des Friedens
Yehuda Amichai
Nicht aufhören nach dem Umschmieden der Schwerter
in Pflugscharen, nicht aufhören! Weiter umschmieden
und Musikinstrumente aus ihnen machen.
In Daniel Barenboims West-Eastern Divan
Orchestra musizieren Israelis und
Palästinenser gemeinsam.
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Amir Gutfreund über Rechthaben
Wenn du dich mit Kunst beschäftigst, versuchst du, den anderen zu fühlen, nicht unbedingt mit ihm
überein zu stimmen. Menschen wie Amos Oz und David Grossman, in ihrem Willen, dem israelischen
Volk Frieden und Sicherheit zu bringen, glauben, dass es noch einen anderen Weg gibt außer Panzer
und Grenzen. Vielleicht hat auch der Feind einen Anteil an der Wahrheit.
In einem Staat, in dem die Zahl der Rechthabenden pro Quadratmeter die höchste der Welt ist, schadet
es nicht, auch mal auf dein volles Recht verzichten zu können.
Amir Gutfreund in einem Interview mit „Makor Rishon“ 15.6.2007

Krieg oder Frieden?
Der Sechstagekrieg hatte in Israel eine messianische Euphorie ausgelöst. Der junge Dramatiker
Hanoch Levin reagierte mit einem sarkastischen Kabarett, das 1968 aufgeführt wurde und viele
Proteste auslöste. Hier der nüchterne Titelsong:

Du und ich und der nächste Krieg
Chanoch Levin

Wenn wir spazieren gehen, sind wir zu dritt Du und ich und der nächste Krieg.
Wenn wir schlafen, sind wir zu dritt Du und ich und der nächste Krieg.

את ואני והמלחמה הבאה
חנוך לוין

-  אז אנחנו שלושה,כשאנחנו מטיילים
.את ואני והמלחמה הבאה
-  אז אנחנו שלושה,כשאנחנו ישנים
.את ואני והמלחמה הבאה

Wenn wir lächeln in einem Moment der Liebe,
lächelt mit uns der nächste Krieg.
Wenn wir im Kreissaal warten,
wartet mit uns der nächste Krieg.

,כשאנחנו מחייכים ברגע אהבה
.מחייכת איתנו המלחמה הבאה
,כשאנחנו מחכים בחדר הלידה
.מחכה איתנו המלחמה הבאה

Wenn man an die Tür klopft, sind wir zu dritt Du und ich und der nächste Krieg.
Und wenn all das schon zu Ende ist, sind wir
wieder zu dritt –
Der nächste Krieg, du und das Foto.

-  אז אנחנו שלושה,כשדופקים על הדלת
את ואני והמלחמה הבאה
- וכשכול זה כבר נגמר שוב אנחנו שלושה
. את והתמונה,המלחמה הבאה

Ich habe meine Erinnerungen, doch ich trage meine Träume in mir
Israel wird als Start-up-Nation bezeichnet. Ich glaube, dass der gesamte Nahe Osten eine Start-upRegion werden kann. […] Dies kann die beste Hilfe sein, die wir der jungen Generation in der
arabischen Welt anbieten können, um den Herausforderungen des neuen Zeitalters zu begegnen. Wenn
wir die Weisheit Europas und die Erfahrung Israels zusammennehmen, können wir die
Herausforderungen von morgen bewältigen. Hand in Hand werden wir ein besseres Morgen für die
Generation von morgen bauen.“
Shimon Peres im Europäischen Parlament 12.03.13
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Der Winter 73
Wir sind die Kinder des Winters 73,
Ihr habt uns geträumt im Morgengrauen, als die Kämpfe vorüber
waren.
Als wir geboren wurden, war das Land verletzt und traurig
Als wir geboren wurden, segneten uns die Alten mit Tränen
Sie sagten, diese Kinder sollen nicht mehr zur Armee gehen.
Ihr habt versprochen, alles für uns zu tun – einen Feind zum
Freund zu machen
Ihr verspracht eine Taube
ein Blatt des Ölbaums
Ihr verspracht Frieden zuhause
Ihr verspracht Frühling und Blüte
Ihr verspracht Eine Taube
Wir sind die Kinder des Winters 73.
Wir sind gewachsen, jetzt sind wir in der Armee
mit der Waffe,
mit einem Helm auf dem Kopf…
Auszug aus einem Lied des Dramatiker Shmuel Hasfari über die Generation der Kinder, die nach dem verheerenden JomKippur-Krieg vom Oktober 1973 geboren sind. Dies war schon der vierte Krieg des jungen Landes, und er traumatisierte die
israelische Gesellschaft, da er den sicheren Glauben an die Unbesiegbarkeit der Armee erschüttert hat.
Das Lied wurde am Unabhängigkeitstag 1994 im Fernsehen uraufgeführt. Es wird oft an Jom HaSikaron gesungen.

סאלאם

Salaam
Mosh Ben-Ari
Noch wird Frieden für uns kommen
Noch wird Frieden für uns kommen
Noch wird Frieden für uns kommen
Und für alle
Salaam
für uns und für die ganze Welt
Salaam, Salaam

 מוש בן ארי:מילים ולחן
OD YAWO SCHALOM ALEJNU
OD YAWO SCHALOM ALEJNU
OD YAWO SCHALOM ALEJNU
W'AL KULAM
(X2)
SALAAM
ALEJNU W’AL KOL HA'OLAM
SALAAM, SALAAM

Am 4. November 1995 beendete Ministerpräsident Jitzchak Rabin
eine Friedenskundgebung mit den Worten: "Der Weg des Friedens
ist dem Weg des Krieges vorzuziehen. Ich sage Euch dies als
jemand, der 27 Jahre lang ein Mann des Militärs war."
Danach fielen drei Schüsse, und die Chance auf einen Frieden rückte
in weite Ferne.
Nach dem Anschlag kam es zu spontanen Trauerkundgebungen. Die
sogenannte Kerzenjugend saß Tag und Nacht am Platz mit
Trauerkerzen und Gitarren und tat ihre Gefühle mit vielen Graffiti
um den Platz kund: „Slicha“ („Entschuldigung“), „Chawer, ata
chasser“ („Freund, du fehlst“ - Abwandlung von Clintons „Shalom,
Chaver“ bei seiner Trauerrede“) und das hoffnungsvolle
„HaSchalom jakum“ („Der Frieden wird errichtet werden“). Sie
trauerten nicht nur um Rabin, sie trauerten um sich selbst, ihre
verlorene Unschuld, ihre verlorene Jugend, ja ihre verlorene Normalität.
Zitiert und ergänzt: Natan Sznaider, bpb.de, 28.10.2013

עוֹד י ָבוֹא שָ לוֹם ָעלֵינוּ
עוֹד י ָבוֹא שָ לוֹם ָעלֵינוּ
עוֹד י ָבוֹא שָ לוֹם ָעלֵינוּ
ְועַל כּוּלָם
סַאלַאם
ָעלֵינוּ ְועַל כָּל הָעוֹלָם
 סַאלַאם, סַאלַאם
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Lied für den Frieden

SCHIR LASCHALOM

Text: Yankele Rotblit;
Musik: Yair Rozenblum

שיר לשלום

 יענקל'ה רוטבליט:מילים
 יאיר רוזנבלום:לחן

תְּ נוּ לַשֶּׁ מֶ שׁ ַלעֲלוֹת
,ַלבֹּקֶ ר לְ הָ אִ יר
הַ ַזּכָּה שֶׁ בַּ תְּ פִ לּוֹת
.א תַּ ְחזִ יר א ֹותָ נוּ

Lasst es zu, dass die Sonne
aufsteigen möge
den Morgen zu erleuchten,
denn auch das stärkste aller Gebete
wird uns nicht zurückbringen.

T'NU LASCHEMESCH LA'ALOT
LABOKER L'HA'IR
HASAKA SCHEBAT'FILOT
OTANU LO TACHSIR.

Dessen Licht ausgelöscht
und der in der Erde begraben ist,
kein bitteres Weinen wird ihn erwecken
und hierher zurückbringen.

MI ASCHER KAWA NERO
UW'AFAR NITMAN
BECHI MAR LO JA’IRO
LO JACHSIRO L'CHAN.

ִמי אֲשֶׁ ר כָּבָ ה נֵר ֹו
,וּבֶ עָ פָ ר נ ְִטמַ ן
א יָעִ ירוּ בֶּ כִ י מַ ר
.א י ְַחזִ ירוּ לְ כָאן

Niemand wird uns je zurückholen
aus dem Dunkel von Staub und Asche,
da helfen weder
Siegestaumel
noch Lobeslieder.

ISCH OTANU LO JASCHIW
MIBOR TACHTIT AFEL
KAN LO JO'ILU,

א י ִָשׁיב אִ ישׁ אוֹתָ נוּ
,ִמבּוֹר תַּ ְחתִּ ית אָפֵ ל
א יוֹעִ ילוּ כָּאן
א ִשׂ ְמחַ ת הַ נִּצָּ חוֹן
.א ִשׁ ֵירי הָ לֵל ְו

Darum singt nur das Lied des Friedens
flüstert keine Gebete
sondern singt das Lied des Friedens
mit einem großen Schrei.

LACHEN RAK SCHIRU SCHIR LASCHALOM
AL TILCHASCHU T'FILA
MUTAW TASCHIRU SCHIR LASCHALOM
BIZ'AKA G'DOLA.

Lasst die Sonne durchdringen
die Ruhestätten aus Blumen.
schaut nicht zurück,
lasst die Gegangenen in Ruhe.

T'NU LASCHEMESCH LACHADOR
MIBA'AD LAP'RACHIM
AL TABITU L'ACHOR
HANICHU LAHOLCHIM.

Erhebt die Augen in Hoffnung,
blickt nicht durch Zielfernrohre,
singt ein Lied der Liebe
und nicht den Kriegen.

SS'U EJNAJIM B'TIKWA
LO DERECH KAWANOT
SCHIRU SCHIR LA'AHAWA
W'LO LAMILCHAMOT.

Sagt nicht "Der Tag wird kommen" –
bringt ihn her, den Tag!
denn er ist kein Traum
und auf allen Plätzen
jubelt dem Frieden zu!

AL TAGIDU - JOM JAWO
HAWI'U ET HAJOM
KI LO CHALOM HU,
UW'CHOL HAKIKAROT
HARI'U LASCHALOM.

Darum singt nur das Lied des Friedens,
flüstert keine Gebete
sondern singt das Lied des Friedens
mit einem großen Schrei.

LACHEN RAK SCHIRU SCHIR LASCHALOM
AL TILCHASCHU T'FILA
MUTAW TASCHIRU SCHIR LASCHALOM
BIZ'AKA G'DOLA

LO SIMCHAT HANIZACHON
W'LO SCHIREJ HALLEL

 ַרק ִשׁירוּ ִשׁיר לַשָּׁ לוֹם,ָלכֵן
אַל תִּ לְ חֲשׁוּ תְּ פִ לָּה
מוּטָ ב תָּ ִשׁירוּ ִשׁיר לַשָּׁ לוֹם
.בִּ צְ עָ קָ ה גְּ ד ֹולָה
תְּ נוּ לַשֶּׁ מֶ שׁ ַל ֲחדֹר
.ִמבַּ עַ ד לַפְּ ָר ִחים
,אַל תַּ בִּ יטוּ לְ אָחוֹר
.הָ נִיחוּ לַהוֹלְ כִ ים
,ְשׂאוּ עֵ י ַניִם בְּ תִ ְקוָה
 ַכּוָּנוֹתא ֶדּ ֶר
ִשׁירוּ ִשׁיר לָאַהֲבָ ה
.א ל ִַמּלְ חָ מוֹת ְו
- אַל תַּ גִּ ידוּ יוֹם יָבוֹא
!הָ בִ יאוּ אֶ ת הַ יּוֹם
א חֲלוֹם הוּא כִּ י
וּבְ כָל הַ כִּ כָּרוֹת
!הָ ִריעוּ לַשָּׁ לוֹם
 ַרק ִשׁירוּ ִשׁיר לַשָּׁ לוֹם,ָלכֵן
אַל תִּ לְ חֲשׁוּ תְּ פִ לָּה
מוּטָ ב תָּ ִשׁירוּ ִשׁיר לַשָּׁ לוֹם
.בִּ צְ עָ קָ ה גְּ ד ֹולָה

Yitzchak Rabin am 4. November 1995 bei der großen Friedenskundgebung in Tel Aviv. Einige Minuten später wurde
er ermordet. Dieses Textblatt mit „Schir laSchalom“, das er mit Miri Aloni sang, wurde später in seiner
Hemdtasche gefunden.
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Geschenk und Herausforderung - Gedanken eines aus Amerika
eingewanderten Rabbiners zu Jom HaAzma’ut
Alles hat seine Zeit - Zeit fürs Trauern und Zeit fürs Feiern, Zeit für Selbstbeobachtung und Zeit
fürs Gratulieren, Zeit für Selbsttadel und Zeit für Würdigung.
Jom HaAzma’ut ist in seinem Kern ein Tag, an dem wir die Kunst des Feierns und des Dankens
lernen müssen. Ein Tag, an dem wir unsere Selbstkritik und unsere hohen Ziele beiseite stellen
und uns dem Geschenk zuwenden, das wir in unseren Händen haben, und an dem wir Dajenu*
sagen.
Heute feiern wir Israels Geburtstag, und dafür bin ich dankbar.
Ich bin dankbar für das Zuhause, das Israel mir gegeben hat. Obwohl ich als Jude im 21.
Jahrhundert an vielen Orten der Welt zu Hause sein könnte, freue ich mich über dieses Zuhause
und über das Gefühl Teil meines Volkes zu sein, welches durch ein Leben hier erleichtert wird.
Ich bin dankbar für das Geschenk, an dem Aufbau einer jüdischen Heimstätte beteiligt zu sein,
eines Ortes an dem Jüdischsein nicht nur die nationale Identität der Mehrheit der Bevölkerung
darstellt, sondern an dem jüdische Ideen und jüdische Werte die öffentlichen Bereiche unseres
Lebens prägen können. Ich freue mich über die Chance, die Identität des jüdischen und
demokratischen Staates mitzugestalten, unsere Tradition nach Werten und Ressourcen zu
durchforsten, die für die Schaffung einer gerechten und ethischen Gesellschaft geeignet und
würdig sind und dann an deren Umsetzung und Verbreitung in unserem jungen Land zu arbeiten.
Ich bin dankbar für das Geschenk und die Herausforderungen der Macht und für die Würde, die
sie mir gewährt. Die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung meines Schicksals beteiligt zu sein,
mitzubestimmen, welchen Weg wir nehmen, ist ein unermessliches Geschenk.
Ich bin dankbar für unsere Demokratie, die trotz ihrer Herausforderungen und
Unzulänglichkeiten noch lebt und atmet. Ich bin dankbar dafür, dass wir zwar im Nahen Osten
leben, aber unsere politische Kultur immer noch nicht diejenige des Nahen Ostens ist.
Ich bin dankbar für die empfundene Stabilität und die Gelegenheit zur Hoffnung, die daraus
erwächst, eine Hoffnung, die entgegen aller Wahrscheinlichkeiten in unserem Land Wurzel
geschlagen hat. Wir wagen es, mehr zu wollen und auch mehr zu fordern, denn das Geschenk
Israel bedeutet, daran zu glauben, dass es möglich ist.
Schließlich bin ich dankbar für die Israelis, eine Verschmelzung von Einwanderern, die trotz
ihrer ideologischen und kulturellen Unterschiede eine durch Wärme, Anteilnahme und
Spontaneität geprägte Gesellschaft schaffen.
Morgen gibt es viel zu tun, viel Unerledigtes, viele Herausforderungen und Unzulänglichkeiten,
die es zu überwinden gilt. Heute bin ich dankbar.
Donniel Hartman**, 23.04.2012, anlässlich des 64. Geburtstags von Israel

_________________________________________________________________________________
* Der Ausdruck stammt aus der Pessach-Haggada und bedeutet "Es ist schon sehr viel, es reicht schon."
**Donniel Hartman ist ein modern orthodoxer Rabbiner und Philosoph, Präsident des Shalom Hartman Institute in
Jerusalem. Die Reformjüdische Organisation „Arza“ beschrieb ihn als einen Denker, „dessen Gedanken,
Beobachtungen und Analysen der israelischen Gesellschaft radikal und erfrischend sind“.
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Geschenk und Herausforderung - Gedanken eines aus Frankreich
eingewanderten Politologen über die Bedeutung der Existenz Israels
Ihre Generation kann nicht die Aufregung verstehen, die uns erfasste. Es war nur vier Jahre, nachdem
die Rote Armee uns befreit hatte, sechs Jahre, nachdem die Nazis das Ghetto ausgelöscht hatten. Und
der Übergang von diesem Schrecken, dieser Hilflosigkeit, zu einem jüdischen Staat, der einen Krieg
gewinnt.“
Als 13jähriger Junge fürchtete ich sehr, dass die Araber die Juden abschlachten würden. Es sah aus,
als gäbe es nur 60 000 Juden und um sie herum Millionen von Arabern. Die reine Tatsache, dass
diese Juden, die in die Ghettos gingen, die man durch die Straßen jagte, die man tötete und
schlachtete, nun aufstehen und sich einen Staat errichten. Ich betrachtete dies wirklich als ein
Wunder. Dies war ein historisches Ereignis von beinahe metaphysischer Dimension. Und plötzlich
gibt es Juden, die Minister sind, Juden, die Offiziere sind, und einen Pass, Uniformen, eine Flagge.
Und jetzt haben die Juden, was die Goyim haben. Sie sind nicht mehr von den Goyim abhängig. Sie
können auf sich selbst aufpassen. Die Gründung des Staates war für mich wie die Schöpfung der
Welt. In meinem ganzen Leben gab es keinen aufregenderen Moment. Er versetzte mich in eine Art
Rauschzustand.
Israel war die Rückkehr zur Menschlichkeit. Eine Rückkehr zum Leben als Menschen. Denn dort, im
Ghetto, hat man die menschliche Grundlage in sich verloren. Die menschliche Identität. Man hörte
überhaupt auf, menschlich zu sein. Man war kein Mensch.
Für mich war und bleibt der Zionismus das Recht der Juden, selbst über ihr Schicksal und ihre
Zukunft zu bestimmen. Das Recht von Menschen, Herren ihrer selbst zu sein, ist in meinen Augen
ein Naturrecht. Ein Recht, das die Geschichte den Juden verweigert hatte und vom Zionismus
zurückgeholt wurde. Damit stellt er eine mächtige Revolution dar, die das Leben eines jedem
einzelnen von uns berührt. Als ich im Gymnasiastenalter allein nach Israel einwanderte und im
Hafen von Haifa das Schiff „Artza“ verließ, hörte ich auf, das Objekt des Handelns anderer zu sein
und wurde zu einem Subjekt. Erst dann wurde ich zu einem Menschen, der über sich selbst bestimmt
und nicht von anderen abhängig ist.
In der einen Dimension glaube ich nicht, dass man hier die Existenz sichern kann ohne Nationalstaat.
Ich glaube, wenn die Araber uns vernichten könnten, würden sie dies mit Freude tun. Daher droht
uns noch immer eine existentielle Gefahr. Und Stärke ist noch immer die Versicherungspolice für
unsere Fortexistenz. Und obwohl ich gegen die Besatzung bin, und obwohl ich will, dass die
Palästinenser die gleichen Rechte haben wie ich, glaube ich, dass ich den nationalstaatlichen Rahmen
brauche, um mich selbst zu verteidigen.
Aber es gibt auch die andere Dimension. Ich habe keine Religion. Ich habe nicht die Sicherheit und
nicht die Stütze der Religion. Daher bin ich ohne den nationalstaatlichen Rahmen ein entwurzelter
Mensch. Wir, die Säkularen, bedürfen des nationalstaatlichen Rahmens sehr viel mehr als die
Religiösen. Wenn man mir Israel nimmt, bleibe ich mit nichts, gar nichts zurück. Daher ist Israel so
wichtig für mich. Und ich kann es nicht wie eine vollendete, gewöhnliche und normale Tatsache
behandeln. Ich behandle es wie etwas, das man die ganze Zeit schützen muss. Etwas, bei dem man
darauf achten muss, dass es einem nicht zwischen den Fingern zerrinnt. Denn Dinge zerrinnen leicht,
das haben wir schon gelernt.
Als Bürger will ich die Zukunft der Gesellschaft gesichert wissen, in der ich lebe. Ich will wissen,
dass, wenn ich den Löffel abgebe, meine Töchter und Enkelinnen hier weiter ein normales Leben
führen werden. Ein normales Leben, das ist, was wir wollten.
Übersetzung von HaGalil, gekürzt
Zeev Sternhell*, 8.3.2008, Auszug aus einem Interview in HaAretz anlässlich der Verleihung des
Israel-Preises
_________________________________________________________________________________
*Der Ideenhistoriker Zeev Sternhell ist ein weltweit renommierter Ideologieforscher und einer der führenden
Intellektuellen seines Landes. Er ist ein scharfer Kritiker der israelischen Siedlungspolitik und überlebte leicht
verletzt den Bombenanschlag eines aus Florida eingewanderten extremistischen Siedlers.
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 נעמי שמר/ מחר

Morgen / Naomi Shemer
Morgen werden wir vielleicht von der Küste
bei Eilat bis zur Elfenbeinküste segeln
Und auf die alten Zerstörer
wird man Orangen laden.

MACHAR ULAI NAFLIGA BASSFINOT
M'CHOF EJLAT AD CHOF SCHENHAW
W'AL HAMASCHCHATOT HAJ'SCHANOT
JAT'INU TAPUCHEJ SAHAW

All das ist kein Gleichnis und kein Traum
Es ist so wirklich wie das Licht am Mittag,
All das wird morgen kommen, wenn nicht heute,
Und wenn nicht morgen, dann übermorgen.

KOL SE EJNO MASCHAL W'LO CHALOM
SEH NACHON KA’OR BAZOHORAJIM

Morgen wird vielleicht auf allen Pfaden
ein Löwe die Schafherde leiten,
Morgen werden mit tausend Klöppeln
die Festglocken läuten.

KOL SE JAWO MACHAR IM LO HAJOM
W'IM LO MACHAR AS MOCHROTAJIM
MACHAR ULAJ B'CHOL HAMISCH'OLIM
ARI B'EDER ZON JINHAG
MACHAR ULAJ BE’ELEF INBALIM
JAKU PA’AMONIM SCHEL CHAG

All das ist kein Gleichnis und auch kein Traum…
KOL SE EJNO MASCHAL W'LO CHALOM…

Morgen werden tauend Häuser gebaut
Und ein Lied wird durch die Balkone fliegen
Und eine Menge Tulpen und Anemonen
Werden aus den Trümmern wachsen.

MACHAR JAKUMU ELEF SCHIKUNIM
W'SCHIR JA'UF BAMIRPASSOT
USCH'LAL KALLANIJOT W'ZIW'ONIM
JA'ALU MITOCH HAHARISSOT

All das ist kein Gleichnis und auch kein Traum…

KOL SE EJNO MASCHAL W'LO CHALOM…

Morgen, wenn die Armee die Uniformen abstreift
Werden unsere Herzen stramm stehen Dann wird jeder Mensch mit beiden Händen
Das bauen, was er heute geträumt hat.

MACHAR K’SCHEHAZAWA JIFSCHOT MADAW
LIBEJNU JA'AWOR L'DOM

All das ist kein Gleichnis und kein Traum,
Es ist so wirklich wie das Licht am Mittag,
All das wird morgen kommen wenn nicht heute,
Und wenn nicht morgen,
Und wenn noch nicht morgen,
Und wenn noch nicht morgen dann
übermorgen

KOL SE EJNO MASCHAL W'LO CHALOM
SEH NACHON KA'OR B'ZOHORAJIM

MACHAR KOL ISCH JIWNE
BISCHTEJ JADAW
ET MA SCHEHU CHALAM HAJOM

KOL SE JAWO MACHAR IM LO HAJOM
W'IM LO MACHAR
W'IM OD LO MACHAR
W'IM OD LO MACHAR
AS
MOCHROTAJIM
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Siebte Kerze - נר שביעי

Unser Ruf ergeht an das jüdische Volk in allen Ländern der Diaspora, uns auf dem Gebiete der
Einwanderung und des Aufbaues zu helfen und uns im Streben nach der Erfüllung des Traumes
von Generationen – der Erlösung Israels – beizustehen.
Mit Zuversicht auf den Fels Israels setzen wir unsere Namen zum Zeugnis unter diese Erklärung,
gegeben in der Sitzung des zeitweiligen Staatsrates auf dem Boden unserer Heimat in der Stadt
Tel Aviv. Heute am Vorabend des Schabbat, dem 5. Ijar 5708, 14. Mai 1948.

Wir zünden die siebte Kerze an:

für den Mut des israelischen Volkes
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Da sprach er: “Nicht Jaakob soll fortan dein Name heißen, sondern Jißrael, denn du hast mit Gott und
mit Menschen gekämpft und hast gesiegt.
(1. Mose 32,29)

Ich habe dir doch geboten: Sei stark und fest! Fürchte nicht und zage nicht! Denn mit dir ist der
(Jehoschua 1,9)
Ewige, dein Gott, allwo du gehst.

Tröstet, tröstet mein Volk*
Die Menschen fragen: Wohin geht Israel?
Wo ist die Einigkeit? Wo ist die Vision? Und unter dem Boden dieser Fragen wird die wirkliche,
beängstigende Frage eingesperrt: Wenn wir so weitermachen, werden wir dann Bestand haben? Wird es ein
Israel geben, das den 120sten Geburtstag feiert?
Die letzten Jahre sind nicht leicht für mich. Parallel zu den politischen Ereignissen seit 2000, die die meisten
meiner politischen Einstellungen zerstörten, ist etwas Wichtiges in meinem Leben passiert. Ich wurde
Familienvater. Und von diesem Augenblick an hat sich in mir ein Gebläse von tiefen und mich schüttelnden
Ängsten eingenistet – ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Für meine Kinder will ich einen starken
Staat, der ihr Recht auf ein freies Leben schützt, einen Staat, den es vor etwas mehr als sechzig Jahren nicht
gab, als mein Vater ihn sehr gebraucht hätte. Deswegen sehe ich in jeder fragwürdigen Besetzung eines
wichtigen Postens, in jedem Korruptionsfall, der den Staat schwächt, eine direkte Bedrohung für meine
Kinder. Ich erlebe die Korruption und die Trägheit als eine existenzielle Bedrohung - genauso wie die
Bedrohung vom Norden, vom Süden und vom Osten.
Das sechzigjährige Israel beunruhigt mich vor allem, wenn ich versuche, mir das neunzigjährige Israel
vorzustellen, dasjenige Israel, in dem meine Kinder Erwachsene sein werden. Deswegen bin ich bereit zu
kämpfen, für mein Volk und für meinen Staat - also für meine Kinder. Ich bin bereit, Kompromisse
einzugehen, politische Zugeständnisse zu machen, Risiken einzugehen. Aber ich bin auch bereit, einen
Holzpfahl in die Brust desjenigen zu treiben, von dem ich meine, dass er die Zukunft meiner Kinder gefährdet.
Schon seit jeher gehöre ich zu denjenigen einfältigen Menschen, die ein historisches Szenario der Vernichtung
des Staates Israel für möglich halten. Ich treffe im Land und im Ausland nette, höfliche Menschen, die mir
erklären, schon seit langem sei das Zeitalter vorbei, in dem Staaten vernichtet und Völker massakriert würden.
Ich lasse mich nicht überzeugen. Ich weiß mit Sicherheit, dass ein solches Ereignis in unserer Welt möglich
ist. Nicht „möglich“ im Allgemeinen, einfach so, sondern in einer sehr privaten Weise – der erste Kandidat ist
mein Staat, mein Volk.
Deswegen will ich, zuallererst, einen starken Staat.
Ich habe keinen Zweifel. Die Lage ist schlecht, und sie könnte sich verschlimmern bis zur Vernichtung von all
dem, was wir hier kennen und lieben. Ich bin nicht ruhig, ich bin nicht entspannt, und ich bin nicht gelassen.
Ich bin einfach erfüllt von dem tröstlichen Gefühl, dass wir eigentlich alles besitzen was man braucht, um zu
gesunden, durchzuhalten und weiterzumachen.
Ich mache hier keine naive New-Age-Deklaration über eine „Verbindung zum Guten in uns“. Nein. Ich
spreche hier über eine Mobilisierung zum Kampf. Eine Mobilisierung zum Weitermachen mit der Arbeit an
der Existenz, jeder in seiner winzigen Ecke. Aushalten gegen die Leute, die sich über uns erheben, um uns zu
regieren, bis wir aus der Lage herauskommen, in die wir geraten sind. Alles, was über uns hineinstürmen wird
– Nöte und Katastrophen und Probleme und Komplikationen – wird uns nicht bezwingen. Wir werden
gewinnen, glaubt meiner Intuition.
Und wenn nicht ihr, dann glaubt Josef Chaim Brenner, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts sagte: „Das Volk
Israel hat, nach allen Gesetzten der Logik, keine Zukunft. Man muss, trotzdem, arbeiten.“
Jom Azma’ut sameach. Jom Azma’ut sameach uns allen.
Der SchriftstellerAmir Gutfreund 23.4.2007 in HaAretz

_________________________________________________________________________________
* Der Titel ist ein Bibelzitat aus Jesaja 40/1: „Tröstet, tröstet mein Volk, sprach Gott“
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LU J'HI

 נעמי שמר/ לו יהי

OD JESCH MIFRASS LAWAN BA'OFEK
MUL ANAN SCHACHOR KAWED
KOL SCHE N'WAKESCH – LU J'HI.
W'IM BACHALONOT HA'EREW
OR NEROT HACHAG RO'ED
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
LU J'HI, LU J'HI, ANA LU J'HI
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
MA KOL ANOT ANI SCHOME'A
KOL SCHOFAR W'KOL TUPIM
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
LU TISCHAMA B'TOCH KOL ELE
GAM T'FILA ACHAT MIPI
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
LU J'HI, LU J'HI, ANA LU J'HI
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
B'TOCH SCH'CHUNA K'TANA MUZELET
BAJIT KAT IM GAG ADOM
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
SE SSOF HAKAJIZ SSOF HADERECH
TEN LAHEM LASCHUW HALOM
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
LU J'HI, LU J'HI, ANA LU J'HI
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
W'IM PIT’OM JISRACH ME'OFEL
AL ROSCHENU OR KOCHAW
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
AS TEN SCHALWA W'TEN GAM KO'ACH
L'CHOL ELE SCHENOHAW
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.
LU J'HI, LU J'HI, ANA LU J'HI
KOL SCHEN'WAKESCH – LU J'HI.

Es sei / Naomi Shemer
Ein weißes Segel in der Ferne
vor dem dunklen Horizont,
alles, was wir wünschen: Dass es sei!
Wenn man am Abend in den Fenstern
Festtagskerzen flackern sieht,
alles, was wir wünschen: dass es sei!
Dass es sei, dass es sei, bitte, dass es sei
Alles, was wir wünschen: Dass es sei.
Was höre ich als Antwort klingen,
Schofarstimme und Paukenklang,
alles, was wir wünschen: Dass es sei.
Ach höre doch in diesen Klängen
auch das, um was ich bete,
alles, was wir wünschen: Dass es sei!
Dass es sei, dass es sei, bitte, dass es sei
Alles, was wir wünschen: Dass es sei.

In einem kleinen schattigen Viertel
Ein kleines Haus mit rotem Dach,
alles, was wir wünschen: Dass es sei.
Der Sommer endet und der Weg,
ach komme er zurück zu uns,
alles, was wir wünschen: Dass es sei.
Dass es sei, dass es sei, bitte, dass es sei
Alles, was wir wünschen: Dass es sei.
Wenn plötzlich mitten aus dem Dunkel
ein Stern über uns erstrahlt,
alles, was wir wünschen: Dass es sei.
Gott, gib Frieden, Gott, gib auch Kraft,
allen, die wir lieben.
Alles, was wir wünschen: Dass es sei.
Dass es sei, dass es sei, bitte, dass es sei
Alles, was wir wünschen: Dass es sei.
Übersetzt von Annette Böckler in Seder ha-Tefillot
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Man sagt, es gibt da ein Land…
Manchmal denke ich, wie ist es, in Neuseeland zu leben?
Geboren zu werden auf einer Insel im Stillen Ozean, in einem Land, das schwer auf einer Karte zu
finden ist. In einem verschlafenen Örtchen mit roten Dächern aufzuwachsen, auf einer Wiese
spazieren zu gehen und Bauern zuzusehen, wie sie weiße Schafe scheren.
In einem Haus zu wohnen, das Großvater gebaut hat,
der Enkel eines Opas zu sein, der eines natürlichen Todes gestorben ist,
und in der Schule eine Geschichte zu lernen, die nur zweihundert Jahre alt ist.
Ein Neuseeländer zu sein und fünf Jahre im Voraus sichere Pläne zu machen, Angst zu haben nur um
den Spielerfolg des lokalen Fußballvereins und freiwillig zur Berufsarmee zu gehen, weil es keinen
Wehrdienst gibt und sie dann wieder zu verlassen, weil man ein aufregenderes Leben führen will.
In Neuseeland eine Zeitung zu lesen und nicht zu verstehen, was dort im Heiligen Land passiert:
Warum sterben dort Menschen wegen eines Stückchen Bodens, wo die Welt doch so groß ist und das
Leben so wertvoll. Daran glauben, dass alle Menschen Brüder sind und dass mit ein wenig gutem
Willen sich jedes Problem regeln lässt.
Ein Neuseeländer sein und zu wissen, dass eine Kanone nur schießt, weil die Königin Geburtstag hat.
Zu wissen, dass eine Granate nur eine Frucht ist, die schwarze Flecken hinterlässt und ein Schlafsack
nur für Ausflüge da ist.
Zu wissen, dass eine Witwe eine alte Frau ist, und wenn ein Vater erzählt, dass sein Sohn gefallen ist,
ihn zu fragen, ob er sich dabei sehr wehgetan hat.
Ein kleiner und spießiger Neuseeländer zu sein, der sich um niemanden Sorgen macht, und nicht
erwartet, dass sich jemand um ihn Sorgen macht, der keine Menschenopfer bringen muss und nicht
erwartet, dass sich ein anderer für ihn opfert. Gott, der du uns „auserwählt hast unter den Völkern“ ich mache dir keine Vorwürfe, ich nehme das Urteil mit Demut, mit Liebe, mit Stolz an. Niemals
würde ich Jerusalem mit Wellington tauschen und das schwere Leben in Israel mit einem leichteren
irgendwo anders auf der Welt. Das hier ist mein Land, die Heimat meiner Kinder. So ist eben unser
Schicksal, und wir werden damit umgehen. Aber, Allmächtiger Gott, sei nicht böse, wenn ich mir
manchmal denke - ob es gerecht ist, dass man in Neuseeland „aus Langeweile“ stirbt?
Josef „Tommy“ Lapid, Maariv 2001
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Halleluja

הללויה

Shimrit Or / Kobi Oshrat
Ein Halleluja auf die Welt,
Halleluja singen alle
Durch ein einziges Wort
füllt sich das Herz mit
großem Dank
und pocht Was für eine wunderbare
Welt!
Refr.:
Halleluja mit dem Lied,
Halleluja auf den
leuchtenden Tag,
Halleluja auf alles, das war,
und auf das, was noch nicht
war - Halleluja.
Ein Halleluja auf die Welt,
Halleluja singen alle
Die großen Glocken
erklingen mit so vielen Tönen
und mit uns sagen auch sie,
Halleluja.
Refr.:
Halleluja mit dem Lied…
Halleluja auf alles,
lobet das morgen und das
gestern,
Halleluja, gebt Euch die Hand
und singt mit einem Herzen
Halleluja.
Refr.:
Halleluja mit dem Lied… ,

 שמרית אור/קובי אושרת
HALLELUJA LA’OLAM
HALLELUJA JASCHIRU KULAM
B‘MILA ACHAT BODEDA
HALEW MALE B’HAMON TODA
W’HOLEM GAM HU –
EJSE OLAM NIFLA

Refr.:
HALLELUJA IM HASCHIR
HALLELUJA AL JOM SCH‘ME’IR
HALLELUJA AL MA SCH‘HAJA
UMA SCH’OD LO HAJA –
HALLELUJA

,הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
- והולם גם הוא
.איזה עולם נפלא
,הללויה עם השיר
,הללויה על יום שמאיר
,הללויה על מה שהיה
- ומה שעוד לא היה
.הללויה

HALLELUJA LA’OLAM
HALLELUJA JASCHIRU KULAM
W’HA‘INBALIM HAGDOLIM
JE’HADHEDU B’HAMON ZLILIM
W’ITANU HEM JOMRU HALLELUJA

,הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
,ואתנו הם יאמרו
.הללויה

Refr.:
HALLELUJA IM HASCHIR...

...הללויה עם השיר

HALLELUJA AL HAKOL
HALLELUJA MACHAR W’ETMOL
HALLELUJA UTNU JAD B‘JAD
W‘SCHIRU MILEW ECHAD
HALLELUJA

הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול
 ותנו יד ביד,הללויה
- ושירו מלב אחד
הללויה

Refr.:
HALLELUJA IM HASCHIR…

...הללויה עם השיר
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Die ganze Welt
ist eine sehr schmale Brücke
Und es kommt darauf an, gar
keine Angst zu haben.

KOL HA’OLAM KULOGESCHER
ZAR M’OD
W’HA’IKAR LO L’FACHED KLAL

Rabbi Nachman von Braclaw

רבי נחמן מברסלב

Unser Gott und Gott unserer Vorfahren, wir bitten dich um deinen Segen für den Staat Israel
und für alle, die in ihm wohnen. Sende seinen Verantwortlichen dein Licht und deine
Wahrheit, lass sie in Weisheit und Einsicht regieren, so dass Friede an den Grenzen des
Landes herrscht und Sicherheit in den Häusern aller, die dort wohnen. Der Geist der
Verbundenheit und gegenseitiges Verständnis mögen alle Wunden und Verletzungen heilen.
Lass allen, die dort leben, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit zuteil werden, so dass erfüllt
werde, was die Propheten schauten: Die Thora wird von Zion herkommen und Gottes Wort
von Jerusalem, Amen.
(Jes 2,3)

HATIKWA
KOL OD B’LEWAW P’NIMA, NEFESCH J’HUDI HOMIJA,
ULFATEJ MISRACH KADIMA, AJIN L’ZIJON ZOFIJA,
OD LO AWDA TIKWATENU, HATIKWA BAT SCHNOT ALPAJIM,
LIH’JOT AM CHOFSCHI B’ARZENU, EREZ ZIJON WIRUSCHALAJIM.

Hatikwa
So lange noch innen im Herzen eine jüdische Seele sich regt,
und in Richtung nach Osten ein Auge nach Zion schaut,
ist unsere Hoffnung nicht verloren, die zweitausendjährige Hoffnung,
ein freies Volk in unserem Land zu sein, im Lande Zions und Jerusalems.

