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Zur selben Zeit will ich Jerusalem zum Laststein für alle
Völker machen. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen
sich daran wund reißen; denn es werden sich alle Völker
auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Sacharja 12,3
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ihre sächsischen Freunde
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Bundeshauptstadt und insbesondere Gedenkstätten des Holocaust. Von dort ging es
über Leipzig und Werdau nach Plauen, wo sie
ihre sächsischen Freunde, die sie Anfang des
Jahres in Jerusalem kennen gelernt hatten,
herzlich willkommen geheißen wurden. Zu
den Höhepunkten im Vogtland gehörte auch
ein gemeinsamer Besuch des Bildungs- und
Begegnungszentrums für jüdisch-christliche
Geschichte und Kultur, wo die Teilnehmer eine
fachkundige Führung durch Matthias Hampel,
den Leiter der Einrichtung erhielten, die vom
Verein der Sächsischen Israelfreunde e.V. betrieben wird. Die Gäste aus Israel konnten,
soweit das die wenigen Tage zuließen, auch
etwas von der Schönheit unserer sächsischen
Heimat kennen lernen, u.a. bei einer Dampferfahrt auf der Elbe in die Sächsische Schweiz.
Selbstverständlich besuchten die jungen Is-

raelis auch die sächsische Landeshauptstadt
Dresden. Dort wurden sie vom Reichenbacher
CDU-Landtagsabgeordneten und Israelfreund,
Stephan Hösl, im Sächsischen Landtag empfangen. Stephan Hösl führte die Gäste selbst durch
das Parlamentsgebäude mit dem Plenarsaal und
erläuterte ihnen die Arbeitsweise des hohen
Hauses. Danach lud er sie zum Essen ein.
Am späten Abend traf sich der Vorsitzende
der Sächsischen Israelfreunde e.V., Lothar
Klein, mit den beiden Lehrern der Jerusalemer
Schule und mit dem Initiator des Projekts
„Jugendpilgerfahrt & Deutsch-Israelische Jugendbegegnung“, Schulpfarrer Falk Klemm
aus Plauen, in einem Restaurant an der Frauenkirche. Lothar Klein informierte die Israelis
über die Geschichte, die Ziele und die verschiedenen Arbeitszweige des Vereins und dessen
Engagement in und für Israel. Die Lehrer

legten ihren deutschen Gastgebern die religiöse
Ausrichtung und die Ziele ihrer Schule dar.
Selbstverständlich wurde auch die politische
Lage in Israel und dem Nahen Osten sowie in
Deutschland und Europa erörtert. Die Israelis
zeigten sich hocherfreut über die positive politische und biblische Sichtweise zu Israel und
die christliche Solidarität mit dem jüdischen
Staat, die sie so in Deutschland nicht erwartet
hätten. Am Schluss teilten alle gemeinsam den
Entschluss, diese wichtige Arbeit des Schüleraustausches zwischen Israel und Sachsen
im Interesse eines tieferen Verständnisses für
einander weiterführen zu wollen.
Ein besonderes Dankeschön geht an den
Koordinator der Besuchsreisen, Pfarrer Falk
Klemm, an die gastgebenden Familien und an
die Gemeinde von Plauen für ihre engagierte
Unterstützung des Projekts!

