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Liebe Freunde und Unterstützer!
Wenn Avital Ben-Chorin von „Zeichen des Segens“ spricht,
dann meint sie damit die beiden Kerzen, die am Freitagabend
entzündet werden, um den Shabbat zu begrüßen. Wenn
etwas oder jemand Licht und Wärme verbreitet – ein Segen!
Ein Segen ist es übrigens auch, mit Menschen wie Adv. Assaf Niv
zusammenarbeiten zu dürfen ...

Abschied von einer
außergewöhnlichen Frau
Am 6. Oktober 2017 ist
Avital Ben-Chorin im Alter von
94 Jahren in Israel verstorben. Sie
war für uns eine einzigartige Wegbegleiterin und besondere Freundin.

Das Grab von Avital (rechts)
und Schalom Ben-Chorin (links)
mit der Steintafel in der Mitte

Als Jüdin, die einen großen Teil ihrer
Familie im Holocaust verlor, hat sie
ihr Leben der Versöhnung gewidmet.
Sie war nicht nur eine Frau äußerer,
sondern auch innerer Schönheit. In
ihr schlug ein Herz, das alles zum
Guten wenden konnte.

Im August haben wir Avital das letzte Mal mit unseren
Volontären besucht. Sie ermöglichte uns oft diese wertvollen
Begegnungen, bei denen sie auch von ihrer Kindheit erzählte:
Wie sie als geborene Erika Fackenheim mit ihrer Familie in Eisenach lebte, wie der Judenhass begann und sie mit 13 Jahren in
das Kinderheim „Ahawa“ (hebr.: Liebe) ins damalige Palästina,
heutiges Israel, floh. Ihre Eltern wurden in Auschwitz grausam
ermordet, ihr geliebter Großvater verhungerte in Theresienstadt.

Die Brückenbauer

Avital ging dennoch einen Weg
der Liebe. „Meine Mutter hat
uns immer gelehrt, das Gute im
Menschen zu sehen. Sie hat gegeben, wo sie nur konnte“, sagt ihre
Tochter Ariela.
So führte Avital gemeinsam mit
ihrem Ehemann, dem Schriftsteller
und Religionsphilosophen Schalom
Ben-Chorin, die ersten israelischen
Jugendgruppen nach Deutschland
und betreute deutsche Volontäre
in Israel – noch bevor beide Länder
diplomatische Beziehungen aufAvital (r.) mit ihrer Tochter Ariela
nahmen. Ihren Ehemann unterstützte sie mit ganzer Kraft bei seiner Arbeit für den christlichjüdischen Dialog und führte diesen nach seinem Tod weiter.
Avital wollte vor allem eines: Menschen verbinden. Ariela
erinnert sich: „Bei uns zuhause saßen die unterschiedlichsten
Personen und besannen sich auf ihre Gemeinsamkeiten.“
Wenn Avital am Shabbat-Abend die Lichter entzündete, sagte
sie in Hebräisch die Zeilen, die aus ihrer eigenen Feder stammten: „Mögen diese Kerzen ein Zeichen des Segens sein!“ Ein
Zeichen des Segens – das war vor allem sie selbst. So zieren
diese Worte nun die Steintafel, die ihr Grab mit dem ihres
Mannes verbindet. Wir bleiben in
Dankbarkeit verbunden mit den
Der literarische Nachlass von
Schalom Ben-Chorin befindet sich
Erinnerungen an diese außergeim Literaturarchiv Marbach. Sein
wöhnliche Frau, an Avitals LebensArbeitszimmer mit der gesamten
werk und Andenken – und mit
Bibliothek kann im Stadtarchiv
München besichtigt werden.
ihrer wunderbaren Tochter Ariela.
Cornelia Horst

Avitals Nachlass wird nach
Marbach und Eisenach überführt.

Wenn Partner zu Freunden werden
Über die vielen Jahre sind unsere Partner, mit denen wir in
Israel zusammenarbeiten, zu Freunden geworden. Wir schätzen
uns sehr glücklich, eine solch gute Beziehung zu den Leitern
der Arbeitsstellen unserer Volontäre, zu den Mitarbeitern in
den Behörden und unseren Beratern pflegen zu dürfen.
Sie alle haben wir als Dank für
ihre Unterstützung am 23. Nov.
2017 zu einem Empfang in
Jerusalem eingeladen.
Adv. Assaf Niv, unser rechtlicher Vertreter in Israel, war
unter den Gästen und schrieb
uns im Anschluss an den Abend
diese wertschätzenden Zeilen:
„Das heutige Zusammensein hat mir einmal mehr gezeigt,
wie hingebungsvoll ihr euch für Versöhnung einsetzt. Für den
Holocaust gibt es keine Wiedergutmachung – und dennoch
muss es einen Weg in eine gemeinsame Zukunft geben. Für
diesen Weg seid ihr ein wichtiger Eckstein. Denn ihr übernehmt Verantwortung und tragt damit zur Heilung der Beziehung zwischen Deutschen und Juden bei. Langsam stehen
wir aus den Wunden des Krieges auf.
Ich bin eigentlich kein religiöser Mann – aber für euch ist es
mir ein Anliegen zu beten: Dass ihr diese wunderbare Arbeit
weiter tun könnt! Und dass ihr auf diesem guten Weg bleiben
möget – so wie seit mehr als 40 Jahren.“
Cornelia Horst

Alles wirkliche Leben ist Begegnung
Am ersten Dezember-Wochenende waren wir mit unseren
Volontären in Naharija – einer nördlichen Stadt an der Mittelmeerküste. Unser dortiges Seminar stand im Zeichen des
Martin Buber Zitates „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“.
Wir haben atemberaubende Orte und ihre Menschen besucht,
bewegenden Lebensgeschichten gelauscht – und sind dabei
auch Gott und uns selbst begegnet. Drei Volontäre erzählen …
„Die Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen verleihen diesem Land Persönlichkeit und lassen die Geschichte
lebendig werden. Sie haben mich daran erinnert, dass das
Leben im Hier und Jetzt stattfindet und wir nie den Mut
verlieren dürfen, an das Gute zu glauben.“ (Anabel)

Anabel Munzel, Hannah Franz, Madeleine Hengstmann (v.l.n.r.)

„Bei diesem Seminar ist mir wieder neu bewusst geworden,
dass Jesus rund um die Uhr bei uns ist. Er begegnet uns nicht
nur im Gottesdienst, sondern auch zuhause in der Stille. Mit
jedem neuen Tag verspricht er Treue, Liebe und seine Gegenwart.“ (Hannah)
Alle drei sind nach diesem Wochenende besonders glücklich
über eines: „… dass wir Volontäre das Band stärken konnten,
das uns untereinander verbindet – und das uns immer mehr
zu einer Familie werden lässt!“ So blicken wir gespannt und
fröhlich auf die kommende Weihnachtszeit und freuen uns auf
unser Miteinander am Heiligen Abend in Jerusalem.
Cornelia Horst

Eine Einladung zum Mittragen
Sehr dankbar bin ich für alle Gebete – für unsere Volontäre,
unsere Mitarbeiter, unsere Freunde und Partner in Israel. Ich
vertraue darauf, dass – beesrat hashem, d.h. mit Gottes Hilfe
und auch mit Ihrer Unterstützung – bis zum Jahresende die
notwendigen finanziellen Mittel eingehen, um allen Verpflichtungen nachkommen zu können. Werden Sie uns erneut oder
erstmalig mit einem „Weihnachtsgeschenk“ dabei unterstützen?
Darüber würde ich mich sehr freuen!
Ich wünsche Ihnen ein frohes, friedvolles
und gesegnetes Weihnachtfest!
Ralph Zintarra
Leiter Dienste in Israel

„Ich konnte an diesem Wochenende ein wenig Abstand zu
meinem Alltag bekommen. Wir haben einen gemeinsamen
Strandspaziergang unternommen – dabei bin ich mir in der
Stille selbst begegnet. Das war für mich ein sehr wertvolles
Erlebnis.“ (Madeleine)
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