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Ihr Lieben,

euch allen zunächst ein frohes und glückliches Neues Jahr 2017!

Dieser Newsletter befasst sich mit folgenden Themen:

1.    Preissenkung bei Kreta-Fahrt im April nur bis Ende Januar
2.    Daoud Nassar im März bei uns - JIK-Volontäre nach Palästina
3.    Jesu gewaltloser Widerstand in neuer Sicht und alternativlos
4.    Flüchtlingszahlen und Sankt Augustiner Flüchtlingsunterkünfte
5.    Neues / Altes aus Israel-Palästina
5.1. Uno-Beschluss: Verurteilung der israelischen Siedlungspolitik
5.2. Netanjahu wegen Korruption polizeilich vernommen
5.3. Israelischer Soldat nach Kopfschuss schuldig gesprochen
5.4. LKW-Anschlag in Ost-Jerusalem
5.5. Interview mit Pater Nikodemus, Dormitio-Abtei in Jerusalem

1. Preissenkung bei Kreta-Fahrt im April nur bis Ende Januar

Bei der 14-tägigen internationalen JIK-Begegnungsfahrt vom 8.-21.4. 2017 nach Kreta läuft die Frist für die 
Preisreduzierung auf nur 390 € Ende Januar ab. Daher sollte man sich jetzt umgehend anmelden, um sich 
diesen einmaligen Preisvorteil zu sichern. Auch bezüglich anderen internationalen Jugendbegegnungsfahrten 
sollte man wegen der begrenzten Teilnehmerzahl nicht zu lange warten, zumal auch sie ein konkurrenzlos 
günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen (Online-Anmeldung unter www.jugendinterkult.de)

2. Daoud Nassar im März bei uns - JIK-Volontäre nach Palästina 

Daoud Nassar 

Jugendbegegnungsstätte „Tent of Nations“ bei Bethlehem

Der christliche Palästinenser und Friedensaktivist Daoud Nassar ist im Rahmen einer 
internationalen Vortragsreise vom 13.-24. März in Deutschland und am 14. Und 15. März bei uns zu 
Gast. Er ist Leiter der internationalen Jugendbegegnungsstätte „Tent of Nations“ bei Bethlehem und kämpft seit
über 20 Jahren vor Gericht um den Erhalt seines 42 ha großen Weinbergs. Er darf auf seinem Land keine 
Gebäude errichten, muss in Höhlen bzw. unterirdischen Wohnungen ohne Wasser und Strom leben. Deshalb 
sammelt er Wasser in selbst ausgehobenen Zisternen, verwendet Solarzellen und baut unterirdische 



Wohnungen. Trotzdem lebt er weiterhin ohne Aggressionen mit seiner Familie auf diesem Weinberg nach dem 
Motto „Wir weigern uns, Feinde zu sein“, und hofft auf eine bessere Zukunft.
Er wird voraussichtlich am 14. März um 19.30 Uhr einen Vortrag in Siegburg oder Sankt Augustin 
halten und am 15. März von 11.30 – 13.00 Uhr am Berufskolleg Opladen sein.
Nähere Info im Februar-Newsletter.

Ab März möchten wir wieder für mehrere Monate Volontäre zu Daoud Nassars internationaler 
Jugendbegegnungsstätte, die Daouds Arbeit unterstützen, aber vorrangig an dem 2014 begonnen LandArt-
Projekt „Engel der Kulturen“ im Umfang von 30 Metern aus Steinen der Umgebung auf dem Gelände des 
Friedensprojektes Tent of Nations weiterarbeiten sollen.
InteressentInnen schicken mir am besten baldmöglichst eine entsprechende E-Mail, in der sie sich ausführlich 
vorstellen (info@jugendinterkult.de).
U.a. die Kosten für den Hin- und Rückflug werden von JIK übernommen. 

3. Jesu gewaltloser Widerstand in neuer Sicht und alternativlos

Angesichts der derzeitigen Endlosspirale terroristischer Gewalt, die die westliche Welt (jetzt auch bei uns in 
Berlin) – sowie immer öfter die Türkei und jüngst auch wieder Israel – derzeit heimsucht, erhebt sich die Frage, 
wie man diesen Teufelskreis durchbrechen kann.
Immer härtere Sicherheitsmaßnahmen, immer schärferes Vorgehen gegen Extremismus aller Art beruhigen zwar
viele Bürger/-innen – jedoch nur bis zum nächsten Anschlag, vor denen es keine absolute Sicherheit gibt. Zudem
kann man Demokratie nicht mit diktatorischen und polizeistaatlichen Mitteln verteidigen. Die Türkei und auch 
Israel versuchen genau dies und erleben mehr Terror statt mehr Sicherheit sowie das schleichende Ende ihrer 
Demokratie und deren Grundwerte.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu wusste am 8. Januar natürlich sofort - wie der türkische Präsident – 
dass der IS diesen LKW-Anschlag auf israelische Armeeangehörige mit mindestens 4 Toten und 15 Verletzten 
verübt hatte. Wer der IS-Anhängerschaft verdächtigt wird, kann künftig 6 Monate ohne Anklage festgehalten 
werden. Das Haus des Attentäters im Ost-Jerusalemer Viertel Dschabel Mukaber soll nun rasch zerstört werden. 
Seine Leiche, so entschied das Sicherheitskabinett, wird nicht an die Familie übergeben. Dazu passt, dass 
Netanjahu sich für die Begnadigung eines israelischen Soldaten aussprach, der im März 2016 einen bewusstlos 
am Boden liegenden palästinensischen Attentäter durch Kopfschuss getötet hatte und nun vom Militärgericht 
wegen Totschlags verurteilt wurde. Diese Vorfälle kommen Netanjahu sehr gelegen, da er so den Hardliner 
spielen und von seiner eigenen Korruptionsaffäre mit erheblicher politischer Einflussnahme zugunsten der 
ehrenwerten Spender und Medienvertreter ablenken kann.  
In der Türkei wie in Israel kämpfen radikale Gruppen, die jedoch im Unterschied zum IS für die Rechte von 
Kurden bzw. Palästinensern eintreten. Die Anschläge in Ost-Jerusalem sind daher zu damit erklären - aber 
natürlich keinesfalls zu rechtfertigen -, dass Ost-Jerusalem – auch nach dem Willen der UNO - die Hauptstadt 
eines Palästinenserstaates werden soll, wobei Israel gerade dort den illegalen Siedlungsbau vorantreibt und jetzt
von Trump darin unterstützt wird.

Als Christ denkt man als Alternative zur Gewaltspirale natürlich sofort an Jesu Botschaft der Gewaltfreiheit, die 
auch viele Christen für lebensfremd, nicht realisierbar bzw. sogar masochistisch und selbstzerstörerisch halten. 
Dabei stellt diese Botschaft, wie Walter Wink in seinem bahnbrechenden Buch „Verwandlung der Mächte“ 
(Regensburg 2014) zeigt, in ihrem Kontext betrachtet, eine der revolutionärsten politischen Aussagen dar, die je 
gemacht wurden:

Darstellung der Bergpredigt in der Matthäus-Kirche von Kopenhagen



Foto: Wikipedia: Artikel Bergpredigt

„Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, 
der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann 
halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, 
dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mir ihm zu geben, dann geh zwei
mit ihm“ (Mt 5.38f; siehe auch Lk 6.29). 

Widerstand leisten (griechisch „antistenai“ bei Matthäus) meint hier militärischen Widerstand, der auch 
angesichts der damaligen überwältigenden römischen Militärmacht völlig zwecklos war, was jüdische Extremisten
aber nicht davon abhielt, es dennoch immer wieder zu versuchen, bis 70 bzw. 135. n. Chr. der Tempel und 
Jerusalem vollständig zerstört wurden und die Juden nicht mehr dort leben durften. 
Tatsächlich lehrt Jesus aber nicht die Unterwerfung unter das Böse, sondern die Weigerung, dem Bösen mit 
seinen eigenen Mitteln zu begegnen. Wir sollen nicht zulassen, dass der Gegner uns die Methoden unserer 
Gegnerschaft diktiert. Er bestärkt uns darin, über Passivität wie auch Gewalt hinauszugehen und einen dritten 
Weg zu finden, einen Weg, sich durchzusetzen und dennoch Gewalt zu meiden. Die richtige Übersetzung wäre 
die der frühesten Wiedergabe dieses Spruchs in den neutestamentlichen Briefen: „Vergeltet niemand Böses mit 
Bösem“ (Röm 12,17; vgl. 1 Thess 5,15; 1 Petr 3,9). 

Die andere Wange hinhalten

Wir denken dabei am ehesten an einen Schlag mit der rechten Faust. Solch ein Schlag würde aber die linke 
Wange treffen. Um die rechte Wange mit der Faust zu schlagen, müsste man die linke Hand gebrauchen. Die 
Linke war aber ausschließlich unreinen Arbeiten vorbehalten; in Qumran, einer jüdischen religiösen Gemeinschaft
in der Zeit Jesu, hatte bereits das Gestikulieren mit der linken Hand den Ausschluss aus der Versammlung und 
eine zehntägige Buße zur Folge. Um dieses Beispiel wirklich zu verstehen, muss man es allerdings nachstellen: 
Wie könnte man die rechte Wange mit der rechten Hand schlagen? Beim Probieren merkt man, die einzige 
Möglichkeit ist ein Schlag mit dem Handrücken. Ein solcher Schlag sollte eher beleidigen, erniedrigen oder 
herabsetzen als verletzen und wurde nur einem Untergebenen gegenüber vollzogen. Herren haben Sklaven, 
Ehemänner ihre Frauen, Eltern ihre Kinder und Römer Juden mit dem Handrücken geschlagen. 
Indem er die andere Wange hinhält, sagt der „Untergeordnete“: „Ich bin ein Mensch genau wie du. Ich weigere 
mich, mich länger demütigen zu lassen. Ich bin dir gleich, ein Kind Gottes. Ich nehme es nicht länger hin.“ Eine 
solche Weigerung ist kein Weg, Schwierigkeiten zu vermeiden. Der Herr will fromme Duldung. „Freches" 
Verhalten kann eine Prügelstrafe oder Schlimmeres provozieren. Aber die Absicht ist angekommen. Die 
herrschen den Mächte haben die Macht verloren, Menschen zur Unterwerfung zu zwingen. Wenn große Gruppen
anfangen, sich so verhalten (und Jesus sprach zu einer Menschenmenge) hat man es mit einer sozialen 
Revolution zu tun.
In jener Kultur der Ehre und der Scham ist damit dem „Höherstehenden“ die Macht genommen worden, einen 
Untergebenen zu beschämen. Er hat die Macht verloren, den anderen zu entmenschlichen. 

Das erste Prinzip gewaltfreien Handelns besteht darin, jegliche Kooperation mit der Erniedrigung zu verweigern",
so hat es Gandhi formuliert.

Welch ein Unterschied zu der verbreiteten Ansicht, diese Textpassage lehre uns, die andere Wange hinzuhalten, 
damit der Schläger uns noch einmal prügeln kann! Wie oft ist misshandelten Frauen und Kindern diese 
Interpretation eingeflößt worden. Doch war dies auf keine Weise die Absicht Jesu. Solchen Opfern hat er 
geraten: „Steht für euch selbst ein, trotzt euren Herren, behauptet eure Menschlichkeit, zahlt aber dem 
Unterdrücker nicht mit selber Münze heim. Sucht einen neuen, dritten Weg, der weder feige Unterwerfung noch 
gewaltsame Vergeltung bedeutet.“

Sich nackt ausziehen

Jesu zweites Beispiel der gewaltfreien Selbstbehauptung spielt in einem Gerichtssaal. Ein Gläubiger hat einen 
armen Mann wegen eines nicht zurückgezahlten Darlehens verklagt. Nur die Ärmsten wurden einer solchen 
Behandlung unterworfen. Das Buch Deuteronomium schreibt vor, dass ein Gläubiger als Pfand das lange 
Obergewand eines Armen nehmen durfte, es aber jeden Abend zurückgeben musste, damit der Arme etwas hat,
worin er schlafen kann (vgl. Dtn 24,10-13).
Jesus rät hier nicht dazu, den eigenen Nachteil noch zu vergrößern, indem man gänzlich auf Gerechtigkeit 
verzichtet, wie es viele Kommentatoren nahelegen. Er sagt den verarmten Schuldnern, denen nichts bleibt als 
die Kleider am Leib, sie sollen das Rechtssystem gegen es selbst wenden.   



Warum rät ihnen Jesus dann, ihre Unterbekleidung auch noch herzugeben? Das würde bedeuten, alles 
auszuziehen und splitternackt aus dem Gericht zu marschieren! Nacktheit war ein Tabu im Judentum, und die 
Schande fiel weniger auf die nackte Person selbst als auf diejenigen, welche die Nacktheit sahen oder 
verursachten (vgl. Gen 9,20-27). Indem er sich auszieht, beschämt der Schuldner also den Gläubiger.
Man stelle sich das Gelächter vor, das diese Rede provoziert haben muss. Da steht der Gläubiger, verschämt, 
das Oberbekleidungsstück seines Schuldners in der einen Hand, die Unterkleidung in der anderen. Der Spieß ist 
plötzlich umgedreht. Der Schuldner hatte keinerlei Hoffnung, den Prozess zu gewinnen; das Gesetz war ja ganz 
auf Seiten des Gläubigers. Aber der arme Mann hat sich über diesen Versuch, ihn zu demütigen, erhoben. Er hat
sich über die Scham erhoben. Zugleich hat er einen schlagenden Protest gegen das System gelandet, das seine 
Schuld geschaffen hat. Er bat sozusagen erklärt: „Du willst meinen Umhang haben? Hier, nimm alles. Jetzt hast 
du meine ganze Habe, mir bleibt nur der eigene Leib. Willst du den als nächstes nehmen?“
Stellen Sie sich vor, wie der Schuldner splitternackt aus dem Gerichtssaal geht. Seine Freunde und Nachbarn 
fragen entsetzt, was passiert ist, und er erzählt es ihnen. Sie schließen sich einer wachsenden Prozession an, die
jetzt eher wie ein Siegeszug aussieht. Das ist „Guerillatheater“! Das ganze System, durch das die Schuldner 
unterdrückt werden, ist öffentlich demaskiert worden. Der Gläubiger wird bloßgestellt, nicht als legitimer 
Geldverleiher, sondern als einer, der daran beteiligt ist, eine ganze gesellschaftliche Klasse in Landlosigkeit und 
Elend zu treiben. Diese Demaskierung ist mehr als eine Strafe, denn sie eröffnet dem Gläubiger eine Möglichkeit,
vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, die Folgen seiner Handlung zu erkennen und zu bereuen.
Die herrschenden Mächte stehen und fallen mit ihrem Ansehen. Sie auf geschickte Weise lächerlich zu machen, 
holt sie so schnell vom hohen Ross wie nichts sonst. Indem die Machtlosen sich weigern, sich von dieser Macht 
einschüchtern zu lassen, wird ihnen Mut eingeflößt, die Initiative zu ergreifen, auch da, wo strukturelle 
Veränderungen nicht unmittelbar möglich sind. Diese Weisungen wollen die Welt nicht auf einen Schlag 
verbessern, sondern durch eine handhabbare Strategie den Unterdrückten Macht vermitteln. Sie wird heute 
weltweit durch bisher machtlose Menschen umgesetzt, die bereit sind, ihr Geschick selbst in die Hand zu 
nehmen.
Kurz vor dem Sturz der politischen Apartheid in Südafrika hat die Polizei ein Camp von Landbesetzern 
angegriffen, das sie schon lange zerstören wollte. Sie gaben den paar Frauen, die sich noch dort befanden, fünf 
Minuten Zeit, um ihr Hab und Gut zusammenzuraffen, dann sollten Bulldozer die Hütten niederwalzen. Mit einem
offensichtlichen Gespür für die puritanische Ader von ländlichen Buren zogen sich die Frauen vor den Bulldozern 
nackt aus. Die Polizisten drehten sich um und liefen davon. Das Camp steht übrigens noch heute.

Die zweite Meile mitgehen

Die zweite Meile mitzugehen, Jesu drittes Beispiel, ist der relativ aufgeklärten Praxis entnommen, 
Zwangsauflagen durch einen römischen Soldaten zu begrenzen; dieser konnte Unterdrückten nur die 
Unterstützung für eine Meile abpressen.
Solche erzwungenen Dienste waren Praxis in Palästina von der Zeit der Perser bis zur späten Römerzeit. Jeder, 
der sich auf der Straße befand, konnte zum Dienst gezwungen werden, wie es Simon von Kyrene geschah, der 
Jesu Kreuz tragen musste (vgl. Mk 15.21). Armeen mussten sich schnell bewegen; hochstehende Legionäre 
kauften sich Sklaven oder Esel, um ihr dreißig bis vierzig Kilo schweres Gepäck (Waffen nicht mitgerechnet) zu 
tragen. Der Großteil der gewöhnlichen Soldaten war allerdings auf die Dienste zwangsrekrutierter Zivilisten 
angewiesen. Ganze Dörfer sind manchmal geflohen sind, um das Gepäck der Soldaten nicht tragen zu müssen.
Was wir in diesem Abschnitt aus der Bergpredigt bislang übersehen haben, ist die Tatsache, dass es ein Verstoß 
gegen den Militärcodex war, das Gepäck eine zweite Meile tragen zu lassen. Mit wenigen Ausnahmen wurden 
solch kleinere Verstöße der disziplinarischen Kontrolle durch den Zenturio (Befehlshaber über hundert Mann) 
überlassen. Er konnte dem gegen die Vorschrift handelnden Soldaten eine Geldbuße auflegen, ihn verprügeln, 
ihn auf Gerste statt Weizen setzen, ihn außerhalb der Befestigung lagern lassen, ihn zwingen, den ganzen Tag 
mit einem Klumpen Erde in den Händen vor dem Zelt des Generals zu stehen, oder er konnte, wenn es sich um 
einen Kumpan handelte, auch nur einen milden Verweis aussprechen. Worauf es dabei ankommt, ist, dass der 
Soldat nicht wusste, was passieren würde.
Vor diesem Hintergrund militärischer Besatzung durch die Römer äußert sich Jesus. Er rät nicht zum Aufstand. 
Man soll sich auch nicht mir den Soldaten „anfreunden“, ihn auf die Seite ziehen und ihm ein Messer zwischen 
die Rippen stechen. Jesus war sich der Sinnlosigkeit eines bewaffneten Aufstands gegen die imperiale römische 
Macht bestimmt bewusst; er hat mit Sicherheit nicht die Leute ermutigt, deren Hass auf Rom bald zu einer 
Explosion der Gewalt führen würde.
Warum aber das Gepäck eine zweite Meile tragen? Heißt das etwa, ins andere Extrem verfallen und dem Feind 
Hilfe leisten? Keineswegs. Wie in den beiden anderen Fällen lautet die Frage hier: Wie kann der Unterdrückte die
Initiative ergreifen und seine Menschenwürde in einer Situation behaupten, die im Augenblick nicht zu ändern 



ist? Die Regeln sind des Kaisers, aber die Erfüllung der Regeln gehört Gott, und darüber hat der Kaiser keine 
Macht. 
Man stelle sich also die Überraschung des Soldaten vor, wenn er am nächsten Meilenstein unwillig sein Gepäck 
wieder aufnehmen will, und der Zivilist sagt: „Ach nein, ich trage es noch eine Meile.“ Warum will er das wohl 
machen? Was hat er vor? Normalerweise müssen die Soldaten Leute zwingen, ihr Gepäck zu tragen, aber dieser 
Jude macht es so begeistert und will nicht aufhören! Ist das eine Provokation? Eine Beleidigung der Kraft des 
Legionärs? Eine Gefälligkeit? Ein Versuch, ihm ein Disziplinarverfahren einzubrocken, weil es aussieht, als habe 
er die Regeln für den Zwangsdienst verletzt? Wird er eine Beschwerde einreichen? Schwierigkeiten machen?
In einer Situation des Zwangsdienstes hat der Unterdrückte also auch hier die Initiative ergriffen. Er hat die 
Entscheidungsfähigkeit zurückerobert. Er hat den Soldaten aus dem Gleichgewicht gebracht, indem er ihm die 
Vorhersehbarkeit der Reaktion des Opfers genommen hat. Mit einem solchen Problem hat der Soldat sich nie 
auseinandersetzen müssen. Jetzt muss er eine Entscheidung treffen, auf die ihn seine bisherige Erfahrung in 
keiner Weise vorbereitet hat. Wenn er bis dahin das Gefühl der Überlegenheit über das besiegte Volk genossen 
hat, tut er es nun nicht mehr. Man stelle sich einen römischen Infanteristen vor, der einen Juden anfleht, ihm 
sein Gepäck zurückzugeben. Der Witz dieser Szene ist uns vielleicht entgangen, aber nicht den Hörern Jesu, die 
sich bestimmt gefreut haben über die Aussicht, ihre Unterdrücker auf diese Weise aus der Fassung zu bringen.

Solch eine Taktik lässt sich selten wiederholen. Man kann sich vorstellen, dass wenige Tage nach den 
Ereignissen, die Jesus zu provozieren suchte, die herrschenden Mächte neue Gesetze erlassen werden: 
Bestrafung für Nacktheit vor Gericht, Auspeitschen für das Weitertragen des Gepäcks über die Meile hinaus. Es 
gilt also, kreativ zu sein und ständig neue Methoden zu improvisieren, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu
bringen.
Menschen, die sich ihr Leben lang nur vor ihren Herrn duckten, bietet Jesus einen Weg, sich von sklavischen 
Handlungen und einer sklavischen Einstellung zu befreien. Und er behauptet, man könne dieses bereits vor einer
Revolution tun. Es ist nicht nötig zu warten, bis Rom besiegt ist, die Bauern eigenes Land haben und die Sklaven
befreit sind. Sie können jetzt schon anfangen, mit wieder gewonnener Menschenwürde zu handeln, auch unter 
den unveränderten Bedingungen der alten Ordnung. Jesu Wahrnehmung der unmittelbaren Gegenwart Gottes 
hat gesellschaftliche Konsequenzen. Die Herrschaft Gottes bricht bereits in die Welt ein, und sie wird nicht von 
oben auferlegt, sondern kommt als Treibmittel, das den Teig langsam aufgehen lässt (vgl. Mt 13,33). Jesu Lehre
von der Gewaltfreiheit ist somit ein wesentlicher Teil seiner Verkündigung der anbrechenden Königsherrschaft 
Gottes. Hier war in der Tat ein Weg, sich den herrschenden Mächten zu widersetzen, ohne ihnen ähnlich zu 
werden.

Jesus hat keine bewaffnete Revolution gutgeheißen, und es lässt sich unschwer erkennen, warum. Unter den 
Bedingungen im Palästina des ersten Jahrhunderts hätte ein gewaltsamer Aufstand gegen die Römer eine 
Katastrophe herbeigeführt. Jesus hat aber den Grundstein einer gesellschaftlichen Revolution gelegt, wie es der 
Exeget Richard A. Horsley darlegte: 

„Eine gesellschaftliche Revolution wird politisch, wenn sie eine kritische Schwelle der Akzeptanz 
überschreitet; das ist im römischen Reich offensichtlich geschehen, als die christliche Kirche 
dieses von unten her überwand.“

Bauern und Sklaven hatten auch keine Möglichkeit, das Wirtschaftssystem durch einen Frontalangriff zu 
verändern. Sie konnten aber anfangen, aus einer wiedergewonnenen Würde und Freiheit heraus zu handeln. Sie
konnten unter dem Mantel der alten Gesellschaft die Fundamente von Gottes herrschaftsfreier Ordnung zu 
schaffen. Sie konnten anfangen zu leben, als wäre die Königsherrschaft Gottes schon angekommen.
Zu einem unterdrückten Volk sagt Jesus: Hört auf, in die Unterdrückung durch die herrschenden Mächte 
einzuwilligen; reagiert aber auch nicht mit Gewalt darauf. Sucht lieber einen dritten Weg, einen Weg, der weder 
Unterwerfung noch Angriff ist, weder Kampf noch Flucht; einen Weg, der euch jetzt eure Menschenwürde 
sichert. Fangt an, die Machtverteilung schon jetzt, schon vor der Revolution, zu ändern. Haltet die andere 
Wange hin und zeigt dadurch dem, der euch mit dem Handrücken schlägt, dass er euch nicht länger beschämen 
und euch Unterwürfigkeit aufzwingen kann. Marschiert splitternackt aus dem Gerichtssaal und kehrt dadurch die 
Kraft des Gesetzes und der ganzen Verschuldungswirtschaft wie durch einen geschickten Judoangriff in eine 
Parodie der Legalität um. Geht die zweite Meile und verunsichert die Besatzungstruppen, weil ihr sie dadurch bei
ihren Vorgesetzten in Schwierigkeiten bringt. Kurz gesagt, nehmt das Gesetz in die Hand und führt es aus bis zur
Absurdität. Das sind natürlich keine Regeln, denen buchstäblich zu folgen ist, sondern Beispiele, um eine 
unendliche Vielfalt kreativer Antworten auf neue und sich verändernde Verhältnisse zu entwickeln. So kann der 
Zyklus der Demütigung durch Witz und Spott unterbrochen und die Ungerechtigkeit des Systems entlarvt 
werden. Die Armen gewinnen ein Mindestmaß an Initiative, das den Unterdrücker dazu zwingen kann, sie in 
einem ganz neuen Licht zu sehen.



Jesus setzt sich nicht für Gewaltfreiheit als bloße Technik zum Überlisten des Feindes ein, sondern sieht sie als 
gerechtes Mittel, sich dem Feind auf eine Weise zu widersetzen, die auch ihm die Möglichkeit offenhält, gerecht 
zu werden. Letztlich müssen beide Seiten gewinnen. Wir werden aufgerufen, für die Verwandlung unserer 
Feinde zu beten und auf schlechte Behandlung mit einer Liebe zu antworten, die nicht nur göttlich ist, sondern 
auch von Gott kommt.
Die Logik der Beispiele, die Jesus in Matthäus 5,39b-41 gibt, reicht sowohl über Untätigkeit als auch über 
Überreaktion hinaus. Seine neue Antwort, im Schmelztiegel der Liebe gebrannt, verspricht, sowohl die 
Unterdrückten vom Übel wie auch den Unterdrücker von der Sünde zu befreien. Reagiert nicht mit Gewalt auf 
das Böse, zahlt dem Übeltäter nicht mit gleicher Münze heim, erlaubt dem Unterdrücker nicht, euch die Form 
eurer Opposition vorzuschreiben, lasst euch nicht von der Gewalt dazu hinreißen, zum Spiegelbild eures Gegners
zu werden – das ist das revolutionäre Prinzip, das Jesus als Grundlage für die gewaltfreie Auseinandersetzung 
mit den herrschenden Mächten artikuliert.
Kurz gesagt, verabscheut Jesus sowohl Passivität als auch Gewalt. Vor dem Hintergrund der an Kampf und 
Mühen reichen Geschichte seines eigenen Volks eröffnet er den Weg, sich dem Bösen zu widersetzen, ohne es 
zu spiegeln, den Unterdrücker zu  bekämpfen, ohne ihn nachzuahmen, den Feind zu neutralisieren, ohne ihn zu 
zerstören. 

Diejenigen, die nach Jesu Worten gelebt haben (Lew Tolstoi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, César 
Chavez, Mairead Corrigan Maguire, Adolfo Pérez Esquivel, Aung San Suu Kyi und unzählige weniger bekannte 
Personen), weisen uns einen neuen Weg, dem Bösen zu begegnen - ein Weg, der Möglichkeiten einer 
persönlichen und gesellschaftlichen Transformation eröffnet, welche wir heute erst zu begreifen beginnen. 
(Nach: Walter Wink, Verwandlung der Mächte, Regensburg 2014, S. 90ff.)

4. Flüchtlingszahlen und Sankt Augustiner Flüchtlingsunterkünfte

Die Zahl der Asylsuchenden ist im vergangenen Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 deutlich zurückgegangen. 2016 
suchten 280.000 Menschen in Deutschland Zuflucht. 2015 waren es mehr als dreimal so viele, nämlich 890.000. 
Gründe für den Rückgang sieht Bundesinnenminister Thomas de Maizière unter anderem im EU-Türkei-
Abkommen und in der Tatsache, dass die Balkan-Route geschlossen wurde. 2016 gab es 55.000 Rückkehrer, 
25.000 Menschen wurden abgeschoben.

Die Zahl der Flüchtlinge ging 2016 stark zurück. | Bildquelle: dpa

Die Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration haben im Jahr 2016 etwa 695.000 Entscheidungen getroffen - so 
viele wie nie zuvor. Das sei möglich geworden, weil das Personal des Bundesamtes deutlich aufgestockt worden 
war, so der Bundesinnenminister. Für die Asylsuchenden seien Wartezeiten von Antrag über Anhörung hin zur 
Entscheidung, ob sie in Deutschland bleiben dürfen, deutlich verkürzt worden, betonte der Chef des 
Bundesamtes, Frank-Jürgen Weise. Dadurch könnten die Menschen auch schneller im Jobcenter über 
Qualifizierungsmaßnahmen und Arbeitsmöglichkeiten beraten werden.
Im Schnitt dauert es heute bis zu zwei Monate, bis eine Entscheidung getroffen sei, so Weise. In einigen Fällen 
könnte aber schon eine Entscheidung innerhalb von zwei Wochen getroffen werden. (Quelle: BAMF vom 
11.01.2017)

In Sankt Augustin ist die Flüchtlingsunterkunft „Schützenweg“ in Niederpleis trotz Pannen und 
Kostensteigerungen inzwischen fertig und wird von über 100 Flüchtlingen bereits bewohnt.
Die 2. Flüchtlingsunterkunft „Hangweg“ in Birlinghoven soll spätestens im März bezugsfertig sein.
Wir möchten uns dort mit verschiedenen Angeboten und Projekten sowie auch persönlich engagieren. Näheres 
hierzu im nächsten Newsletter.



5. Neues / Altes aus Israel-Palästina

5.1 Uno-Beschluss: Verurteilung der israelischen Siedlungspolitik

Erstmals seit 1979 hat der UNO-Sicherheitsrat die israelische Siedlungspolitik in einer Resolution verurteilt. 
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ordnete umgehend eine Reihe diplomatischer Schritte gegen Länder 
an, die für die UNO-Resolution gestimmt haben. Er rief die israelischen Botschafter in Neuseeland und Senegal 
zu dringenden Beratungen in ihre Heimat zurück, wie sein Büro am späten Freitag mitteilte. Netanjahu lud 
außerdem den Außenminister Senegals aus, der in drei Wochen Israel besuchen wollte. Zudem wies er das 
Außenministerium an, alle Hilfsprogramme in Senegal zu stoppen. Netanjahu sagte außerdem Israel-Besuche 
nicht residierender Botschafter Senegals und Neuseelands ab. Neuseeland, Malaysia, Venezuela und der Senegal
hatten die Initiative eingebracht.

Neue israelische Siedlung in Ost-Jerusalem (Foto: AP)

Ermöglicht wurde die Resolution durch die Entscheidung der USA, nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch zu 
machen, sondern sich zu enthalten. Die 14 anderen Mitgliedstaaten stimmten für die Resolution. Diese fordert 
den sofortigen Stopp israelischer Siedlungsaktivitäten im Westjordanland und in Ost-Jerusalem. Nach der 
Abstimmung brach Applaus im Sicherheitsrat aus.
Eine solche Resolution gilt als wichtiges Symbol der Staatengemeinschaft, weil sie den diplomatischen Druck 
erhöht. Sie ist aber rechtlich nicht bindend für Israel.
Die verabschiedete Resolution enthalte Passagen, in denen auch die Gewalt der Palästinenserseite verurteilt 
werde, erklärte die UNO-Botschafterin der USA, Samantha Powers. Die USA stünden weiter eng an der Seite 
Israels. "Die Vereinigten Staaten haben aber privat und öffentlich immer wieder in den vergangenen fünf 
Jahrzehnten Signale gesendet, dass die Siedlungen gestoppt werden müssen", sagte Powers.

Scharfe Kritik Israels

Die israelische Regierung kritisierte die Enthaltung der USA scharf. "Heute Abend haben die USA ihren 
Verbündeten und einzigen Freund im Nahen Osten im Stich gelassen", sagte Energieminister Yuval Steinitz im 
israelischen Fernsehen. „Dies ist keine Entscheidung gegen die Siedlungen, sondern gegen Israel und gegen das 
jüdische Volk.“ Das Büro von Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, Israel werde sich nicht an die 
„beschämende anti-israelische Resolution“ halten.
Nach Angaben der Organisation Security Council Report hatten die USA in der Vergangenheit 30 Mal ihr Veto 
eingelegt, um Resolutionen zu Israel und den Palästinensern zu verhindern. Das letzte Mal hatte sich 
Washington im Jahr 2009 enthalten, als es um einen Aufruf zu einer Waffenruhe im Gazastreifen ging.

Trump: Dinge werden anders laufen

Der designierte US-Präsident Donald Trump, der bereits vor der Abstimmung gegen die Resolution mobil 
gemacht hatte, distanzierte sich von der Entscheidung der amtierenden US-Regierung. „Was die UNO betrifft, 
werden die Dinge anders laufen nach dem 20. Januar“, erklärte er auf Twitter mit Verweis auf den Tag seiner 
Amtseinführung.
Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier erklärte in Berlin, der UNO-Sicherheitsrat habe noch einmal
bestätigt, was schon lange die Position der deutschen Regierung sei: Der Siedlungsbau in den besetzten 



Gebieten behindere die Möglichkeit eines Friedensprozesses und gefährde die Grundlagen der Zwei-Staaten-
Lösung.
Menschenrechtsorganisationen begrüßten die Entscheidung. „Die Enthaltung der USA ist ein begrüßenswerter 
Schritt weg davon, ein Veto im Sicherheitsrat dafür zu nutzen, um Israel vor Kritik zu schützen“, erklärte der 
UNO-Direktor bei Human Rights Watch, Louis Charbonneau.
Die UNO sieht die jüdischen Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland als illegal an. Den fortgesetzten 
Ausbau jüdischer Siedlungen und Wohnungseinheiten dort und im annektierten Ost-Jerusalem betrachtet sie als 
ein Haupthindernis für eine Beilegung des Nahost-Konflikts.
(Quelle: swissinfo.ch vom 23.12.2016)

5.2. Netanjahu wegen Korruption polizeilich vernommen

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Foto: dpa)

Der Druck auf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Israel wächst - nicht aber etwa wegen dessen 
international umstrittener Siedlungspolitik. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hat Untersuchungen wegen 
des Verdachts aufgenommen, dass Netanjahu Vergünstigungen von Geschäftsmännern angenommen hat. Die 
Polizei befragte den 67-Jährigen in der vergangenen Woche schon zum zweiten Mal in der Sache.
Während der Ministerpräsident über „unzulässigen, ständigen Druck von Medienvertretern“ auf 
Ermittlungsbehörden schimpft, werden immer neue Vorwürfe bekannt. Berichten der israelischen Presse zufolge 
verfügt die Polizei über Aufnahmen eines Gesprächs zwischen Netanjahu und dem Herausgeber der 
auflagenstärksten kostenpflichtigen Zeitung des Landes, „Jediot Achronot“. Arnot Moses gilt als einer der 
einflussreichsten Kritiker des Ministerpräsidenten. Bei dem Gespräch soll es um einen Deal gegangen sein, nach 
dem Netanjahu die Aktivität seines Sprachrohrs „Isael Hajom“ einschränkt, falls Moses und seine Zeitung im 
Gegenzug nicht mehr so regierungskritisch berichten. Ob die Gespräche zu einem Ergebnis führten, ist unklar. 
Netanjahu beteuert seine Unschuld.
Das israelische Fernsehen berichtet unterdessen, ein befreundeter Hollywood-Produzent habe dem 
Regierungschef und seiner Frau Sara über Jahre Zigarren und Champagner im Wert von Zigtausenden Euro 
geschenkt. Im Gegenzug soll sich der 67-Jährige persönlich für eine Verlängerung des US-Visums des 
Produzenten eingesetzt und Außenminister John Kerry diesbezüglich dreimal angerufen haben. Kerry soll sich 
schließlich bereit erklärt haben, in der Sache zu helfen, das Visum sei auf zehn Jahre verlängert worden.
Während nun also der Staatsanwalt ermittelt, versucht Netanjahus Anwalt, seinen Mandanten zu entlasten: 
Geschenke unter Freunden seien ja nicht kriminell, ließ er unlängst verlauten.
Quelle: RP online vom 9.1. 2017

5.3. Israelischer Soldat nach Kopfschuss schuldig gesprochen



Der 19 Jahre alte Elor Azaria vor dem Militärgericht (Foto: REUTERS)

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich nach dem Schuldspruch für den israelischen Soldaten Elor 
Azaria für dessen Begnadigung ausgesprochen. „Ich unterstütze eine Begnadigung von Elor Azaria“, schrieb 
Netanjahu am Abend auf Facebook. Es sei „ein schwieriger und schmerzlicher Tag für uns alle - vor allem für 
Elor und seine Familie, unsere Soldaten und Zivilisten, mich eingeschlossen.“
Zuvor hatte ein israelisches Militärgericht in Tel Aviv Azaria wegen Totschlags verurteilt. Die Verkündung des 
Strafmaßes wird in den kommenden Wochen erwartet. Azaria drohen bis zu 20 Jahre Haft.
Der zum Zeitpunkt der Tat noch 18-jährige Militärsanitäter Azaria hatte im März 2016 einem am Boden liegenden
Attentäter in Hebron in den Kopf geschossen. Azaria erklärte im Prozess, er habe befürchtet, der Attentäter 
könne eine Sprengstoffweste tragen. Der Palästinenser hatte zuvor einen anderen Soldaten mit einem Messer 
verletzt. Zeugen sagten hingegen aus, Azaria habe ihnen gegenüber angegeben, den Attentäter aus Rache 
getötet zu haben.
Kurz nach Verkündung des Schuldspruchs hatte das Büro des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin in einer 
Erklärung gewarnt, eine Debatte über eine Begnadigung Azarias sei verfrüht. Nur Azaria selbst, sein Anwalt oder
seine nächsten Angehörigen könnten darum bitten - und das auch erst nach Abschluss des Prozesses. Wenn 
eine Begnadigung beantragt werde, werde Rivlin sie „nach der üblichen Praxis und nach Empfehlungen der 
zuständigen Behörden“ prüfen, hieß es in der Erklärung.

Das Urteil, das live im israelischen Fernsehen übertragen wurde, beendet eine neunmonatige Kontroverse, die in
Israel zu schweren Meinungsverschiedenheiten geführt hat. Militärkommandeure hatten das Verhalten des 
Soldaten kritisiert, während ihn große Teile der israelischen Öffentlichkeit unterstützten, darunter auch Mitglieder
der Regierungskoalition. 
Die Familie des getöteten Palästinensers zeigte sich zufrieden mit der Gerichtsentscheidung. „Es ist gerecht. Es 
ist eine Errungenschaft des Gerichts, dass es den Soldaten verurteilt hat“, sagte Jusri al-Scharif, der Vater des 
Getöteten, in seiner Heimatstadt Hebron im Westjordanland.
Ein Repräsentant der Angehörigen des Verurteilten warf den Richtern vor, Beweismittel ignoriert zu haben, die 
auf eine Unschuld des Soldaten hingewiesen hätten. „Ich hatte das Gefühl, dass das Gericht das Messer vom 
Boden aufgehoben hat und es in den Rücken aller Soldaten gestoßen hat“, sagte ein Sprecher der Familie. Die 
Verteidigung kündigte Berufung an.
Verteidigungsminister Avigdor Lieberman fordert Respekt für die Gerichtsentscheidung. Auch er finde das Urteil 
„schwierig“, sagt er. Die Armee müsse jedoch aus politischem Streit herausgehalten werden. Sein Ministerium 
werde alles tun, um den Soldaten und seine Familie zu unterstützen. Auch Kulturministerin Miri Regev, die früher
mehrere Jahre lang eine Sprecherin des Militärs gewesen war, forderte wie andere Politiker der Regierung und 
der Opposition eine Begnadigung.
Vor der Verkündung der Gerichtsentscheidung versammelten sich Hunderte Demonstranten vor dem 
Militärhauptquartier in Tel Aviv, um die Freilassung des Soldaten zu fordern. Wie die Jerusalem Post berichtet, 
skandierten sie „Freiheit für Azaria“ und „Terroristen müssen sterben“. Demonstranten stürmten eine 
Polizeibarrikade, zwei Personen wurden festgenommen.
(Quelle: SZ online vom 4.1. 2017)

5.4. LKW-Anschlag in Ost-Jerusalem

Von einer „neuen Art der Bedrohung“ spricht Premierminister Netanyahu nach dem Lkw-Anschlag in Jerusalem. 
Jetzt sollen noch mehr Betonblöcke und noch mehr Härte gegen mutmaßliche IS-Anhänger für noch mehr 
Sicherheit sorgen.



Nach dem Lkw-Anschlag mit vier Toten in Jerusalem hat die israelische Regierung eine Reihe von neuen 
Sicherheitsmaßnahmen beschlossen. Premierminister Benjamin Netanyahu kündigte an, zum Schutz vor weiteren
Angriffen dieser Art in Jerusalem und an anderen Orten noch mehr Betonblöcke aufstellen zu wollen. Israelische 
Geheimdienste arbeiteten außerdem intensiv daran, potenzielle Einzeltäter schon im Voraus zu identifizieren.
Israel sehe sich nach dem Anschlag mit einer neuen Art des Angriffs konfrontiert, so Netanyahu. Er sprach von 
einer Attacke eines einzelnen Attentäters, der sich innerhalb von Sekunden entschließe, zuzuschlagen. Bei der 
gezielten Fahrt eines Palästinensers in eine Gruppe von Soldaten waren am
Sonntag drei Frauen und ein Mann im Alter von 20 bis 22 getötet und 17 weitere verletzt worden. Der 28-jährige
Attentäter war bei dem Anschlag erschossen worden.
Der Attentäter war als Palästinenser aus dem arabischen Ostteil Jerusalems identifiziert worden. Israels 
Premierminister vermutet die Terrormiliz „Islamischer Staat“ hinter der Tat; allen Anzeichen nach sei er IS-
Anhänger gewesen. Inzwischen bekannte sich eine bislang unbekannte palästinensische Gruppe zu dem 
Anschlag.
Israel zieht dennoch Konsequenzen aus der Attacke und will künftig entschlossener gegen IS-Anhänger 
vorgehen. Nach einer Entscheidung des Sicherheitskabinetts sollen sie verstärkt in sogenannte Administrativhaft 
genommen werden dürfen. Diese erlaubt es, Häftlinge für jeweils verlängerbare Zeiträume von sechs Monaten 
ohne offizielle Anklage festzuhalten. Menschenrechtler kritisieren diese Praxis immer wieder scharf.
Im Zuge einer Polizeiaktion in Ost-Jersualem, dort, wo der Attentäter wohnte, wurden bislang neun Personen 
festgenommen, unter ihnen fünf Familienmitglieder des palästinensischen Attentäters. Das teilte eine 
Polizeisprecherin mit. Zudem soll das Haus des Attentäters im Viertel Dschabel Mukaber nun rasch zerstört 
werden. Seine Leiche, so entschied das Sicherheitskabinett, wird nicht an die Familie übergeben.
Premierminister Netanyahu sieht mögliche Parallelen zwischen dem Lastwagen-Anschlag und ähnlichen Attacken 
in Europa. „Wir wissen, dass es hier eine Serie von Anschlägen gibt, und es kann durchaus sein, dass eine 
Verbindung zwischen ihnen besteht, erst Frankreich und Berlin, und jetzt Jerusalem“, sagte Netanyahu.
(Quelle: Tagesschau.de vom 9.1. 2017)

5.5. Interview mit Pater Nikodemus Schnabel, Dormitio-Abtei in Jerusalem
          
Pater Nikodemus will weiter am Frieden in Israel mitwirken. 

Foto: Stefanie Jerkel, dpa

Nachdem ein Attentäter am Sonntag in Jerusalem israelische Soldaten getötet hat, stellen sich die Israelis die 
Frage, wie das passieren konnte. Pater Nikodemus Schnabel berichtet, wie er als Deutscher Jerusalem nach der 
Tat erlebt.

domradio.de: Wie fühlen Sie sich gerade in Jerusalem?

Pater Nikodemus Schnabel: In Jerusalem geht das Leben relativ normal weiter. Natürlich ist das eine 
unglaublich traurige Sache und wir als Mönche werden das tun, was wir immer tun: Alle Bewohner dieser Stadt 
vor Gottes Gebet tragen. Jerusalem ist wie ein großes Buch mit lauter Seiten voller Leid. Es ist eine Seite mehr 
dazugekommen.
Wir werden weiter Gott um Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung anflehen. Was den Islamischen Staat betrifft:
Der reklamiert natürlich gerne Mal solche Taten für sich. Ich bin kein Geheimdienst-Spezialist. Da überlasse ich 
es den Experten, zu klären, wer hinter dem Anschlag steckt. Dass es auch Sympathisanten des IS hier gibt, ist 
natürlich vorstellbar. Aber da bin ich kein Fachmann.

domradio.de: Bei den vier Toten handelt es sich nach Angaben der Rettungskräfte um drei junge Frauen und 
einen Mann. Sie alle gehörten zu einer Gruppe von Soldaten, die gerade aus einem Bus ausgestiegen sind, um 



sich auf einen nahen Aussichtspunkt zu begeben. Die Soldaten sind alle bewaffnet. Wieso konnte der Angriff 
nicht verhindert werden?

Pater Nikodemus: Das ist eine spannende Frage. Da habe ich gestern Abend gemerkt, wie unterschiedlich die 
Diskussionen in den deutschen Medien und hier sind. In Deutschland war natürlich eine ganz starke 
Betroffenheit da. Und man hat diskutiert, ob das Brandenburger Tor in den Farben Israels angestrahlt werden 
sollte. Hier war eine andere Diskussion sehr schnell da. In Deutschland hat man in Videos gesehen, wie die 
Rettungskräfte kommen. Hier wurde überall das Überwachungsvideo gezeigt. Darin konnte man die 40 Soldaten 
sehen, wie der LKW kommt, überfährt, nochmal wendet und den Mann – der Tourguide, der den Attentäter 
erschossen hat. Man sieht, wie die Soldaten fliehen und später sieht man erst, dass da noch ein Soldat 
durchlädt. Der Tourguide hat ja gesagt: „Das kann doch nicht sein. 40 Soldaten und die schießen nicht und ich 
muss den umlegen.“
In den israelischen Medien wurde dann ganz stark die Diskussion geführt, was das möglicherweise mit dem 
Urteil zu tun hat gegen den Soldaten, der wegen Totschlags verurteilt wurde. (Der Soldat hatte einen 
palästinensischen Attentäter erschossen, nachdem dieser schon wehrlos am Boden lag. Anm.d.Red.) Man hat 
gesagt, dass die Soldaten jetzt eine Schere im Kopf haben, sich nicht mehr trauen, zu schießen. Andere haben 
gesagt, dass das unfähige Soldaten sind.
Deutsche und Israelis haben den Kitt, dass wir sagen: Nie wieder Auschwitz. Aber der Kitt hat unterschiedliche 
Konsequenzen. Wir Deutschen sagen: Nie mehr Täter. Die Israelis sagen: Nie mehr Opfer. Tatsächlich gibt es in 
den israelischen Medien eine sehr heftige Diskussion: Wie konnte es sein, dass wir in der Situation als Soldaten 
so dumm ausgeschaut haben? Eine Diskussion, die ich zur Kenntnis nehme, und doch merke, dass ich anders 
ticke - obwohl ich schon 14 Jahre im Land bin. Ich bin dann doch eher der typisch Deutsche, der betroffen ist.

domradio.de: Schauen wir nochmal kurz auf den Ort des Geschehens. Ost-Jerusalem ist ja ein sehr 
umstrittenes Gebiet: Es wurde 1967 von den Israelis erobert, aber es wird von den Palästinensern beansprucht. 
War so eine Tat an so einem Ort zu erwarten?

Pater Nikodemus: Das ist schwierig zu sagen. Jerusalem ist man solche Taten ja schon gewohnt. Es ist ein 
Hotspot: Ost-Jerusalem ist ein sehr heikles Gebiet. Völkerrechtlich ist es eher einem künftigen Staat Palästina 
zuzurechnen, aus israelischer Sicht ist es Teil der ewigen ungeteilten Hauptstadt Jerusalem. Das sind 
unterschiedliche Erzählungen über diesen Ort. Und gerade Soldaten anzugreifen, hat ein gewisses Geschmäckle. 
Aber da bin ich durch und durch Mönch. Ich fange da nicht an zu analysieren. Dafür bin ich auch nicht hier. Ich 
bin der, der mit seinen Mitbrüdern im Kloster ist. Wir versuchen eine Oase des Friedens und des 
Durchschnaufens zu sein und alle Menschen so zu behandeln, dass sie Menschen und Kinder Gottes sind. Egal 
ob Juden, Christen, Muslime, Drusen oder Atheisten. Das ist unsere Botschaft. Tatsächlich sind wir eher bestärkt,
weiter zu sagen: Diese Stadt, dieses Land, hungert nach Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Und wir 
versuchen mit unseren armseligen Mitteln, die wir als Mönche haben, daran mitzuwirken.

Das Domradio-Interview führte Verena Tröster am 9.1. 2017.

Auch wenn die meisten Nachrichten aus aller Welt sehr deprimierend sind, sollten wir – wie u.a. Pater 
Nikodemus in Jerusalem - uns dadurch nicht in unserem Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und eine bessere Welt
beirren lassen.

Merke: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Bis zum nächsten Newsletter im Februar und zur nächsten Fahrt, denn nach der Fahrt ist bei uns immer vor der 
Fahrt!

Bleibt uns treu – Wir zählen auf euch!

Euer Gregor (Schröder)
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