
 
Die Geschichte einer nicht alltäglichen Freundschaft 

Tel Aviv – Bisingen, Deutschland 
von AhuvaIsrael – veröffentlicht (wörtlich) in: siehe oben 

 
 

Heute, Freitag den 22. September 2006 sitze ich in einem 
Appartement von Freunden in Ariel und meine Gedanken sind bei 
einer speziellen Familie von Tel Aviv, die auf dem Weg in den 
Norden ist, um in Tiberias andere sehr spezielle Familien zu 
treffen Und nun ist es Zeit für mich, die Geschichte einer nicht 
alltäglichen Freundschaft zu erzählen noch bevor das Neue Jahr 
5767 beginnt. 
 
Herbst 2004, Engelsbach Thüringen:  wie schon in den Jahren zuvor nahm 
ich an einer Israel-Konferenz von „Israel Heute – Christen an der Seite 
Israels“ teil. Ein Jahr zuvor hatte Theo Ellesat, Gründer und bis zum 
Herbst 2005 Leiter der Gruppe, mit seinen Mitarbeitern eine Postkarten-
Aktion gestartet, an der ich mich beteiligte, und die völlig ungeahnt, nicht 
ohne weit reichende Folgen bleiben sollte. 
 
Die Karten zeigen auf der Frontseite Judaica-Motive und auf der Rückseite 
in deutsch, englisch und hebräisch den Text: Israel, du bist nicht allein 
und Amos 9,15  

Denn ich will sie n ihr Land pflanzen, 
dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, 

das ich ihnen gegeben habe, 
spricht der HERR, dein G’TT. 

 
Den Teilnehmern des Seminars war es freigestellt ihren Namen mit 
Adresse auf der Karte anzugeben und die Karte an „Israel heute“ 
zurückzugeben. Bei Reisen nach Israel und bei Besuchen von Terroropfer-
Gruppen mit den Familien in Deutschland wurde diese Karte dann verteilt.  
 



Fünf Karten hatte ich ausgefüllt, einige persönliche Grüße in Hebräisch 
hinzugefügt und abgegeben und dachte dabei– würde etwas geschehen? – 
und, was würde geschehen? – ich wollte es mit aller Gelassenheit 
abwarten. So ging die Zeit ins Land und diese Aktion verlor sich langsam  
aus meinen Kopf – bis zum Freitag, 18. August 2005 – als ich unter 
meiner Post einen Brief aus Tel Aviv entdeckte. 
 
Obwohl mir der Absender nicht bekannt war spürte ich in mir eine 
gewisse, keineswegs unangenehme Spannung drehte den Brief neugierig 
hin und her und wartete dann mit dem Öffnen bis alles andere zur 
Kenntnis genommen war. 
 
In großen deutschen Buchstaben las ich zunächst: SHALOM U BRACHA  - 
was für ein wunderbarer Gruß an einem Freitag aus Israel! – und dann 
weiter: SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN! ICH HABE IHRE ADRESSE 
VON ISRAEL HEUTE UND MOECHTE GERNE MIT IHNEN KONTAKT 
AUFNEHMEN. SHALOM - danach der Name, die Adresse und eine 
Telefonnummer. 
 
Für mich war dieser Brief ohne Frage eine riesige Überraschung, jedoch  
brachte ich ihn nicht sogleich mit einer dieser Postkarten in 
Zusammenhang. Ohne lange zu zögern wählte ich die angegebene  
Nummer und war erstaunlicher Weise augenblicklich mit dem Schreiber 
des Briefes verbunden. Gideon war nicht weniger überrascht als ich selbst 
und so verblieben wir zunächst so, dass ich ihm am Nachmittag eine E-
mail (englisch) schicken würde.  
 
Seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten und erschütterte mich 
zutiefst – denn die traurige Geschichte von der ich nun hörte war mir, 
auch wenn nur durch die Presse in Israel nicht ganz unbekannt! Gideon 
erzählte mir von seiner Frau und seinen drei Söhnen, Niv Ran und Tal, 
und ihrem Leben bis zum frühen Morgen des 26. August 2000. In dieser 
Nacht war sein ältester Sohn (20 Jahre), der in der DUVDEVAN-Einheit 
diente in der Nähe von Nablus bei einem speziellen Einsatz mit zwei seiner 
Kameraden getötet worden, wie sich später herausstellte durch „friendly-
fire“ (eigene Leute).  
Im August 2000 war ich selbst noch als Volontärin im Gästehaus für 
Holocaust-Überlebende in Shavei Zion tätig und konnte mich, als ich das 
Bild von Gideons Sohn sah, das er mir mitgeschickt hatte an Nivs Gesicht 
und diesen schrecklichen Vorfall erinnern.  
 
Von einem Moment zum anderen war ich nun mitten hinein genommen 
worden in eine Familientragödie wie ich sie so oft bereits aus Newslettern 
und anderen Nachrichten gehört hatte. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass 
alles worüber ich las innerhalb meiner eigenen Familie geschehen wäre – 
ein Gefühl, das sich bis heute, (22. September 2006 – wenige Stunden 
vor dem Erew Rosch Hashana) nicht rationalisieren lässt! 



Gideon erzählte mir, wie sich seit diesem Morgen das gesamte 
Familienleben verändert hatte.  
„Ich konnte nicht mehr arbeiten, gab mein Geschäft auf und  habe drei 
Jahre fast nur im Bett gelegen“ – so las ich weiter, fühlte dabei einen 
starken physischen Schmerz der von Tränen begleitet war, und es 
benötigte eine kleine Zeit, bis ich zu Ende lesen und erfahren konnte, wie 
die Familie an meine Adresse gekommen war. 
 
Ran, der zweitälteste Sohn (21 Jahre) war im Mai 2005  mit einer Gruppe 
(Terror-und Kriegsopfer) auf Einladung von „Israel Heute“ nach 
Deutschland gekommen. Er wohnte u.a. für eine Woche bei Theo Ellesat  
und dieser gab Ran eine Postkarte (damals nicht wissend, dass es meine 
war, so versicherte Theo mir, als ich im Oktober 2005 in Engelsbach einen 
Bericht über die wunderbare Geschichte „meiner“ Karte gab). Ran nahm 
die Karte mit nach Hause, zeigte sie seinen Eltern und im August 2005 
entschied sich sein Vater Gideon dafür, mir zu schreiben. 
 
Seit etwas mehr als einem Jahr hat sich über die Entfernung hinweg eine 
Beziehung aufgebaut, die wie Gideon und seine Frau Adi sagen wie „eine 
Familie“ ist. Als Gideon mich am 17.09.06 morgens um 02:00h am 
Flughafen Ben Gurion abholte lagen wir uns in den Armen als wäre es die 
selbstverständlichste Sache der Welt – unglaublich aber wahr! Mit Adi und 
den Söhnen Ran und Tal (15 Jahre) war es nicht anders. Es ist als würden 
wir uns ein Leben lang kennen und es begann doch mit nur einer 
Postkarte – ausgefüllt vor etwas weniger als zwei Jahren in Thüringen von 
einer „christlichen Zionistin“ aus Deutschland. 
 
Gideon und Adi haben sich der Volontärsarbeit verschrieben. Sie besuchen 
und unterstützen verwundete Soldaten und Familien, die ebenfalls ihre 
geliebten Söhne und/oder andere Familienmitglieder in den Kämpfen oder 
bei Terroranschlägen verloren haben. Sie übernehmen die Pflege von 
Gräbern, wenn die Angehörigen nicht mehr selbst diese Arbeit ausführen 
können, und sie haben einen  
FUND IN MEMORIAL OF STAFF SERGEANT NIV JACOBI – WARRIOR IN 
„DUVDEVAN“ UNIT eingerichtet – www.nivjacobi.co.il 
 

Ran Jacobi und AhuvaIsrael im Haus der Familie Jacobi in Tel Aviv 



Nichts von dem tiefen Schmerz um den Verlust von Niv ist der Familie bis 
heute verloren gegangen – „nichts ist mehr so, wie es einmal war und 
wird auch nie mehr werden, wie es einmal war“ so Gideon. Und ich selbst 
bin gewiß, dass es nirgendwo auf der Welt so viel weinende Familien gibt 
wie in Israel und dass es kein anderes Volk auf dieser Erde gibt, das sich 
so inständig nach Frieden sehnt wie das Volk Israel. Und für mich 
persönlich sehe ich keine andere Möglichkeit als den tiefen Schmerz der 
Familie Jacobi, stellvertretende für alle anderen, auch zu meinem Schmerz 
werden zu lassen. 
 
Wir, die Familie Jacobi und ich freuten uns auf die gemeinsame Woche 
zwischen Rosh Hashana und Yom Kippur, denn wir wollten noch mehr 
übereinander und voneinander erfahren. Bei gemeinsamen Besuchen 
verwundeter Soldaten und Familien, die ihre Söhne im Kampf um die 
Sicherheit des Staates Israel ihr Leben verloren haben, konnte ich weitere 
wichtige Erfahrungen machen, um darüber mit mehr Authentizität in 
Deutschland berichten zu können. 
 
Dank an Euch, liebe Familie Jacobi, für Eure Liebe und Euer Vertrauen in 
meine Person. Und Dank dem Ewigen für das Geschenk dieser nicht 
alltäglichen und so einzigartig wunderbaren Freundschaft. 
  
Möge der Ewige, der Heilige Israels, das Neue Jahr 5767 zu einem Jahr 
des „Durchatmenkönnens“ segnen. Möge Er es schenken, dass die 
ermatteten und trauernden Herzen getröstet werden, dass über dem 
Toben der Feinde die Herzen zur Ruhe kommen und dass die entführten 
Söhne, Ehud Goldwasser, Eldad Regev und Gilad Shalit gesund in den 
Kreis ihrer Familien und Freunde zurückkehren können.  
ER, der EL Shaddai – der Shomer Daletot Israel – der Hüter der Tore 
Israels - möge es schenken, dass der Tag „Seines Schaloms“ nicht mehr 
so lange herausgezögert wird. 

Am Israel Chai – Baruch HaShem! 
 

Mit herzlichem Gruß -  Shana Tova – und Schalom 
 

Mein Name...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


