Danke Ralph!
Hannover, im Mai 2021
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Dienste
in Israel

Die Brückenbauer

Lehitra´ot
lieber Ralph!
Hier möchten wir noch einmal
Freunde aus Israel und Deutschland,
ehemalige Freiwillige und Reiseteilnehmer zu Wort kommen lassen ...
Am 01.03.2004 wurde Ralph als Leiter bei Dienste in Israel
(Dil) berufen. In seinem ersten Brückenbauermagazin stellte
er sich folgendermaßen vor: „Als jemand, der 1964 gebo
ren ist, gehöre ich der Generation an, die nicht verantwort
lich ist für das, was im Nazi-Deutschland geschah, wohl
aber für das, was in der Geschichte daraus wird. Die Liebe
zu Israel, aber auch mein Verständnis dafür, was mich als
Christ mit dem Judentum verbindet, ist im Wesentlichen
geprägt worden: Erstens durch meine praktischen Erfah
rungen als Volontär in Israel (1982 und 1985), besonders
durch die Begegnungen mit Holocaustüberlebenden. Und
zweitens durch die Beschäftigung mit den Kapiteln 9-11
des Römerbriefes.“

Ralph Zintarra war und ist ein von Gott Berufener. So hat er
sich immer verstanden. Berufen auf Zeit, an dem Versöhnungsdienst von Dil teilhaben zu dürfen, junge Menschen auf einem
besonderen Abschnitt ihres Lebens zu begleiten und ihnen die
Wichtigkeit eines Brückenbauerdienstes mit jüdischen Menschen zu vermitteln. Das war ihm wichtig. Genauso wie die
vielen Beziehungen, die er im Land mit ganz unterschiedlichen
Menschen in 17 Jahren aufgebaut hat.
In seiner Zeit hat sich die Arbeit von Dil ganz wesentlich verändert – hin zu einem sozial-diakonischen Dienst in jüdischen
Einrichtungen. Immer wieder hatte er neue Ideen. Ob es neue
Einsatzstellen waren oder die Idee, einen Brückenbauerdienst
auch für Ältere anzubieten.
Das wichtigste aber waren ihm die Freiwilligen. Bewerbertreffen, Seminare in Deutschland und Israel – immer ging es ihm
darum, die optimalen Bedingungen herzustellen und ihnen das
Gefühl von Sicherheit und guter Betreuung zu vermitteln.
Und gerne ist Ralph als geistlicher Leiter auf die unterschiedlichen Israelreisen mitgefahren. Senioren-, Begegnungs- und
Wanderreisen – seine biblischen Impulse haben die jeweiligen
Tage geprägt. Ich kann mich gut erinnern, als er 2006 aus Israel
zurückkam mit der Idee, doch auch Israelreisen von Dil anzubieten. Diese sind inzwischen ein fester Bestandteil für die Freunde
der Arbeit von Dil geworden.
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Nicht immer waren es einfache Zeiten, besonders auch dann,
wenn die mangelnden Spendeneingänge die Arbeit von Dil
gefährdeten. Oder es wieder neue Probleme mit den Visa
der Volontäre gab. Aber sein Leitsatz und Lebensmotto war:
„B’ezrat haShem na‘aseh we nazliach – mit Gottes Hilfe werden
wir es tun und schaffen!“
Aus Krankheitsgründen hat Ralph nun am 28.02.2021 seinen
Dienst beendet. 17 Jahre hat er die Arbeit von Dil geprägt und
636 Volontäre ausgesandt. 3 Mitarbeiter in Hannover, 12 in Jerusalem und viele Ehrenamtliche haben ihn auf seinem Dienst
begleitet. 2 Jubiläen, unzählige Begegnungen mit Einrichtungen und Freunden in Israel und Deutschland, 11 Israelreisen
als geistlicher Leiter … und die Liste ließe sich noch beliebig
fortsetzen.
Ich durfte 15 Jahre lang mit ihm zusammenarbeiten. Welch ein
Segen für mich. Nun wünschen wir ihm, dass er wieder ganz
gesund und heil wird und sein Lebensmotto auch weiterhin
seinen Lebensweg bestimmen wird. Wer Israel segnet, wird
gesegnet werden. Ralph hat Segensspuren in Israel hinterlassen und ich bin sicher, dass er auch weiterhin ein Gesegneter
Gottes sein wird.
Jürgen Pelz

Lieber Ralph,
an dieser Stelle meldet sich der Beirat von Dienste in Israel
zu Wort. Wir blicken auf sehr viele gemeinsame Jahre zu
rück, in denen du zunächst „nur“ als Beiratsmitglied und
dann eine lange Zeit als Leiter von DiI tätig warst – und
nun müssen wir dich leider verabschieden. Unser Rückblick,
das darfst du wissen, ist erfüllt von einer wirklich großen
Dankbarkeit:
DANKE für deine freundliche, humorvolle, aber stets auch
zielstrebige Herangehensweise an Fragen und Projekte!
DANKE für deine Klarheit und Strukturiertheit!
DANKE für deine persönliche Zugewandtheit und für dein
Knüpfen und Pflegen von Kontakten und Beziehungen!
DANKE für deinen unglaublich umfangreichen Einsatz
in unterschiedlichsten Situationen!
DANKE für dein (Er-)Tragen schwieriger Phasen!
DANKE für dein unermüdliches Fragen nach Gottes Weg
und Willen für die gesegnete Arbeit von DiI!
Die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen und viele Gedanken und Wünsche des gesamten Beirats bleiben an dieser
Stelle aus Platzgründen leider unerwähnt.

Oben: Ralph 2020
Rechts: Ralph 2004
Rechts oben: 40jähriges Jubiläum 2015

Stattdessen möchte ich mit einer jüdischen Erzählung schließen: Rabbi Jitzchak von Krakau wollte für seine Gemeinde eine
neue Synagoge bauen, aber ihm fehlte das nötige Geld. Eines
Nachts träumte er, unter einer Brücke in Prag sei ein Schatz versteckt. Dieser Traum wiederholte sich einige Male, so dass der
Rabbi schließlich mit einer Schaufel im Gepäck in die tschechische Hauptstadt reiste. Dort angekommen, war er überglücklich, denn die Brücke, die er fand, sah genauso aus wie in seinem Traum. Doch als er zu graben begann, hielt eine starke
Hand plötzlich seinen Arm fest. „Was tust du da? Hier darfst
du nicht graben!“, sagte ein Polizist. Rabbi Jitzchak erzählte ihm
alles: dass er eine Synagoge bauen wolle, ihm aber das Geld
fehle, dass er mehrfach von einem Schatz unter dieser Brücke
geträumt habe und deswegen nun aus Polen angereist sei.
„Dummkopf!“, sagte daraufhin der Polizist. „Ich habe beispielsweise mehrmals von einem Schatz geträumt, der in Krakau unter dem Ofen eines Juden namens Jitzchak liegt. Glaubst du
etwa, ich reise den weiten Weg nach Krakau, um diesen Schatz
zu suchen?“ Rabbi Jitzchak lächelte und fuhr wieder nach Hause. Er grub unter seinem Ofen, fand den Schatz und baute die
Synagoge.
Dir, lieber Ralph, wünschen wir genau das: das Erleben, das
Gott dich mit Schätzen „in deinem eigenen Haus“ überrascht
und beschenkt. Du wirst in unserer Runde sehr fehlen! Aber für
deinen weiteren Weg möchten wir dich unter den bewahrenden Segen unseres guten Gottes stellen.
Im Namen des gesamten Beirats, Gunda Ahrens
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I have had the pleasure

of accompanying
Ralph and Hagoshrim for over a decade now. Over the years,
and through our many encounters, our relationship has developed beyond work into a true friendship. My family had the
pleasure of hosting Ralph and his family at our Jerusalem home
during one of his many visits to our country.
If I were to point out one of Ralph‘s many trades, it would probably be his genuine devotion to his work. Ralph truly believes
in the need to build a bridge between Germans and Jews.
More importantly, he understands that once built, like any other structure, keeping this bridge intact requires maintenance in
the form of substantial educational work.
Ralph invested his soul in this project. A notable moment, I shall
always remember, occurred during one of our many meetings
at my Jerusalem office. We were discussing some uncertainties
Ralph had over an upcoming seminar he was planning.

Begegnungen beim 40jährigen Jubiläum

Vielen Dank, lieber Ralph Zintarra!
Im März 2020 waren wir zusammen in Israel und haben eine
Reihe von wichtigen Gesprächen gehabt. Immer wieder hat
uns auch die Zukunft von Dienste in Israel beschäftigt. In vielen
Begegnungen ist noch einmal sehr deutlich geworden, wie gut
Ralph Zintarra in Israel vernetzt ist und welch hohe Wertschätzung er bei den Partnern, Freunden, Referenten und offiziellen
Stellen genießt. Er hat Hagoshrim („Die Brückenbauer“) ein Gesicht gegeben. Vielen Dank!
Hans-Peter Pfeifenbring und Horst Gabriel
für das Diakoniewerk Kirchröder Turm

We are thankful for the
long-lasting partnership
VOIS-Volunteer in Israel program of the Ministry of Labor, Social
Affairs and Social Service of the State of Israel is thankful for the
long-lasting partnership with Hagoshrim organization, in bringing excellent volunteers to Israel to assist people with special
needs. This has been made possible thanks to Mr. Ralph Zintarra,
who invested his heart and soul into bringing people together
and enabling unique connections and stories to take place.

Our discussion went beyond the mere legalities of the matter.
We found ourselves talking about the relationship between Judaism and Christianity in the context of the history of the Holocaust. I decided to tell Ralph the story of my own family, one
which, at a later date, I repeated in front of a group of Hagoshrim
volunteers. I remember vividly how, at a certain point during
our conversation, Ralph shared an experience he had with a
group of young volunteers who were upset for not being able
to pray in a specific hall at their hotel because it was temporarily
converted into a synagogue on a Saturday (Shabbat). „I told
them that they should always remember that Judaism is the
senior brother of Christianity,“ he said and immediately thereafter burst into tears. At first, I was surprised, perplexed even,
and a little uncomfortable. It took me a while to realize how this
moment symbolizes Ralph‘s true devotion to his work and how
emotionally invested he was in his educational mission.
I am not, nor have I ever been, a religious person. Still, I could
not remain indifferent in the face of such authentic and unequivocal devotion. It was a true privilege to know you and
work with you, Ralph. I do wish you and your loved ones nothing but the very best.
Assaf Niv,
Rechtsanwalt in Jerusalem

Nili Berg-Sacks, israelisches Wohlfahrtsministerium
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Wir sagen DANKE, lieber Ralph
„Im Angesicht der Last unserer Vergangenheit und im Licht
der Verheißungen Gottes tun wir gut daran, uns unserer
Herkunft und Wurzel bewusst zu werden, damit wir unsere
Gegenwart und Zukunft gesegnet gestalten können.“
Egon Maschke – Gründer von DiI (verstorben 2019)
Wir sagen DANKE, lieber Ralph und Toda la` el, dass Du diese
„Gründerspur“ auf vielfältige Weise zum Wohl und Segen vieler Menschen in Israel und Deutschland gelebt und erfolgreich
weiterentwickelt hast. Unsere letzte gemeinsame Reise im
März 2019, kurz vor Egon Tod, ist eine kostbare und bleibende
Erinnerung an unseren Brückenbauer-Dienst. Du bist ein Gesegneter des Ewigen – ER begleitet Deine Wege auch weiter!
In tiefer Dankbarkeit und Verbundenheit grüßen Dich,
Fridegart Maschke und Viola Steinberg, geb. Maschke,
ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende

I write these words, having no formal relation-

ship with Diakoniewerk Kirchroder Turm. Our association derives purely from the chance good fortune of being a close
neighbor, for over 30 years, of its Dienste in Israel (Hagoshrim)
program‘s office-home in Jerusalem. It has given my wife Toni
and me an appreciation of Hagoshrim and a no less valued sincere personal friendship with so many of the program‘s past
and present leaders. For some 16 years, Ralph Zintarra has been
prominent among these. We have observed his great efficiency,
dedication and care and appreciate the profound spiritual belief and ideational conception that motivates his blessed work
within the fold of the Jewish people in its homeland Israel. With
respect and admiration, we bid him farewell at the conclusion
of his distinguished period of leadership, and hope to welcome
him on future personal visits to Jerusalem.
Prof. Gideon Shimoni,
Nachbar der Hagoshrim-Geschäftsstelle in Jerusalem

Für uns ist Ralph “Hagoshrim”, ein langjähriger Freund, den ich
noch zusammen mit meiner Mutter, Avital Ben-Chorin Selig,
kennen gelernt hatte. Seine Liebe zu Israel mit Land und Leuten
ist eine Berufung. Er bleibt immer in unserem Herzen. Mit Liebe
Ariela und Nissim Kimchi

Beide oben: Auf einer Wanderreise
Rechts oben: Empfang zum Jubiläum
Rechts unten: Friedegart Maschke und Viola Steinberg

Aus meiner Zeit als Volontärin habe ich eine sehr gute und liebevolle Erinnerung an Ralph – er hatte immer ein Ohr für uns
und ist uns mit ganz viel Aufmerksamkeit und Freundlichkeit
begegnet. Es war wirklich sehr ermutigend zu wissen, dass jemand im Hintergrund uns alle mit Namen kennt, an uns junge
Volos denkt und persönlich nachfragt wie es uns geht. Ob es
eine Mail, ein Anruf oder ein Besuch war – das war kostbar!
Kleine Anekdote: Wir hatten Ralph ganz heimlich den „Eisbären“ getauft, als er uns auf einem Seminar begleitete. Warum?
Nun, wir waren jung. 😃  Er  war  halt  sehr  groß  und  wachte  immer am Ende unserer Volo-Gruppe darauf, dass keiner verloren
ging. Dabei war er nie aus der Ruhe zu bringen, hatte auf viele
Fragen eine sehr „weise“ Antwort und hatte diesen „gütigen
Blick“ auf uns. Wie ein Eisbär, dachten wir uns damals. 😊 
Hej, ihr habt da aber als ganzes Team einen super Job gemacht,
und ich bin mir sehr sicher, dass ihr weiterhin ganz treu Volontäre vorbereitet, begleitet und umsorgt wie ihr es könnt. Danke,
auch im Nachhinein!
Alexandra Kaemper,
Volontärin (2013/14)
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Mir ist direkt die erste Begegnung mit Ralph wieder eingefallen: Zum Bewerbertreffen kam ich viel zu spät – ich dachte
es geht 17 Uhr los, dabei ging es von 10-17 Uhr. Ich kam also
kurz vor Schluss. Ralph und die anderen begrüßten mich trotzdem sehr herzlich und nahmen sich noch kurz Zeit, mich ein
bisschen kennenzulernen. In diesem Gespräch mit den Mitarbeitenden fragte Ralph: „Trinkst du?” Und ich sofort „Nein”,
daraufhin antwortete Ralph: „Das musst du aber, in Israel kann
es sehr heiß werden.” Da musste ich natürlich sehr schmunzeln
und war ziemlich erleichtert, mir war es ja doch etwas peinlich,
dass ich die Zeit vercheckt hatte ;)
Anne Maria Kerst,
Volontärin (2013/14)

Lieber Ralph, für deinen Dienst wollen wir dir aus Volontärsicht
von ganzem Herzen danken. Die Liebe zu Israel, die du uns
seit Beginn des Einführungsseminares ans Herz gelegt hast,
verspüren wir noch heute zutiefst. Wahrscheinlich erinnerst du
dich noch an unseren Jahrgang 2016/17, der mit etwas Trubel verbunden war. Uns als Volos hast du dennoch nicht allein
gelassen und die Leitung mit Herzblut fortgeführt und für die
optimale Betreuung vor Ort gesorgt. Dafür wollen wir dir besonders danken. Wir wünschen dir Gottes reichen Segen und
vor allem baldige Genesung. Vielen Dank für deinen nicht nur
für Israel, sondern besonders auch für uns Volos wunderbar
geführten Dienst.
Christian Jentzsch und Jael Hertenstein,
Volontäre (2016/17)

„Echte Begegnung beginnt da, wo wir uns verletzlich zeigen.”
Diesen Gedanken gab uns Ralf mit auf den Weg nach Israel und
wir konnten erfahren, wie wertvoll er ist. Ihn zu beherzigen hat
uns den Druck genommen, eine Fassade um uns aufzubauen,
und so tiefe Begegnungen ermöglicht. Es ist ein Vertrauensvorschuss, den man an sein Gegenüber gibt. Wer mit Ralf zu tun
hatte, durfte diesen Vertrauensvorschuss genießen. Eine wunderschöne und prägende Erfahrung. Danke!
Josua & Christine Steinert,
Volontäre (2015/16)

Ja, ich kann mich noch gut an die segensreichen Stunden mit
Ralf erinnern. Gott segne ihn und schenke bald Genesung.
Anna Braun,
Reiseteilnehmer

Ich kann mich noch gut an Ralph’s Andacht bei dem Einführungsseminar in Hannover errinnern mit dem Bild von den Jüngern im Sturm (Mt 8,23-27). So wie Jesus im Sturm bei den
Jüngern war und sie sicher ans andere Ufer brachte so bringt
Jesus Euch Volontäre auch sicher vom „Ufer” Deutschland ans
andere „Ufer” Israel. Vielen Dank Dir Ralph für deine ermutigenden Worte, deine integre, ehrliche, vertrauenswürdige Art. Ich
bete für dich und deine Familie. Der Herr sei mit dir in deinem
Sturm und möge dich bald sicher da herausholen! Schalom.
Heike Obert,
Volontärin (2014/15)

Von links: Geistliche Reiseimpulse,
Seminarerlebnisse mit Volontären,
Reiseleitung mit Jürgen Pelz und dem
Holocaustüberlebenden Israel Yaoz
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Ralph hatte echtes Interesse an meinem Werdegang, als wir
uns ein paar Jahre nach meinem Volontariat zufällig wieder
getroffen haben. Es war wirklich schön, das zu spüren. Das
schätze ich sehr an Ralph und bin unglaublich dankbar für die
wunderbare Arbeit, die er bei Dil geleistet hat.

Deine Vision Brücken zwischen Deutschen und Juden zu bauen, ist in all den Jahren nicht erloschen. Das bewundere ich sehr
und ich glaube, dass dies einer der Gründe ist, warum du deine
Arbeit so großartig gemacht hast. Dein Herz schlägt für diesen
Versöhnungsdienst!

Dina Röll,
Volontärin (2014/15)

Ralph, ich will dir auch danken für deine ermutigenden und
wertschätzenden Worte, die du mir sooft entgegengebracht
hast. Du hast mich aus der Reserve gelockt und mir Dinge zugetraut. Das hat mich nachhaltig geprägt! Ich grüße dich mit
einem herzlichen Shalom!

Durch Dienste in Israel habe ich viel gewinnen dürfen: Eine Liebe für das besondere und schöne Land in all seiner Vielfalt,
mit seinen besonderen und schönen vielfältigen Menschen. Es
war für mich ein wichtiger Lebensabschnitt. (…) Ich werde nie
vergessen, wie Ralph im Bewerbertreffen den Vers aus Röm
11,17 vorlas. Mir wurde nochmal neu bewusst, wie wertvoll das
jüdische Volk für Gott ist und welch eine große Ehre es für mich
bedeutet, durch Gott auf besondere Art und Weise mit diesem
Volk verbunden zu sein. (…) Wenn mir einer erzählte, wie sehr
mich diese Zeit mit Ralph prägen würde, hätte ich es nicht für
möglich gehalten. Vielen Dank Ralph für dein Engagement und
die Vermittlung der wertvollen Aufgabe eines Brückenbauers!
Danke für all die schönen Momente und Worte, die unsere Beziehung und Verantwortung für Israel geprägt haben. Gottes
Segen für dich und deine Frau mit eurer ganzen Familie! Seinen
Schutz und Seinen Shalom! Toda Raba Ralph!
Hanna Lobe,
Volontärin (2016/17)

Lieber Ralph, es hat mich sehr traurig gemacht und erschüttert, als ich gehört habe, dass es dir gesundheitlich nicht gut
geht und du dein Amt bei Dienste in Israel niederlegst. Ich werde für dich und deine Familie beten und wünsche dir Gottes
überreichen und versorgenden Segen! Ralph, ich kann mich
noch genau an unsere erste Begegnung erinnern, diese war
am Telefon. Ich war tierisch aufgeregt, denn es ging um meine
Überlegung ein Volontariat bei DIL zu machen. Ich wusste nicht
was mich erwartet und zweifelte, ob ich dafür geeignet bin.
Doch du hast mir in diesem kurzen Gespräch mit deiner so
schön beruhigenden Stimme und Art jegliche Sorgen nehmen
können. Du warst für mich in meiner Israel-Zeit ein verlässlicher
und wegweisender Leiter, der das Wohl der Volontär/innen jederzeit im Blick hatte.

Alisia Büttner,
Volontärin (2018/19)

Wir denken sehr gern an Ralph zurück. An seine Andachten,
z. B. auf dem See Genezareth oder auch an das gemeinsame
Kamelreiten bei Eilat in der Wüste. Auch die Gespräche mit ihm
waren immer sehr inspirierend. Herzliche Grüße und bleibt behütet! Shalom!
Heidrun und Andreas,
Reiseteilnehmer

Lieber Ralph, seit 2012 dürfen wir als externe Kreativagentur eure wichtige Arbeit gestalterisch unterstützen. Vielen
Dank für die positive Zusammenarbeit in all den zurückliegenden Jahren! Was uns sicherlich in Erinnerung bleiben wird,
ist deine wertschätzende Art! Wir haben immer sehr gerne
mit dir und für euch gearbeitet! Jetzt beginnt für dich ein neuer
Lebensabschnitt und wir wünschen dir für von Herzen vollständige Genesung und neue Lebenskraft. Und inmitten aller Herausforderungen immer wieder den Blick und die vertrauensvolle Hoffnung auf den Höchsten – Gott segne dich!
Andreas Frick (Frixe),
Geschäftsführer ArtFactory Marburg
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