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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gemeindemitglieder,
heute feiern wir Jom Cherut Jeruschalajim, Tag der Befreiung Jerusalems.
Das ist ein Tag an dem der Staat Israel aus einem Zufluchtsstaat zu einem Biblischen Staat
geworden ist.
Selbst der Name Jeruschalajim zeigt eine tiefe Neigung der gläubigen Seele des Jüdischen
Volkes und eigentlich der allen Monoteisten der Welt zu dieser altertümlichen Stadt.
Der Midrasch erzählt uns in Bereschit Rabba, dass Awraham den Namen des Ortes HaSchem
Jireh, der Ewige wir ersehen, nannte, (Bereishit 22:14). Schem nannte es Schalem. Und
Malkizedek, der König von Schalem (Bereishit14: 18) sagte: wenn ich es Jireh nenne, wie es
Awraham tat, dann wird Schem, ein gerechter, es ablehnen. Wenn ich es Schalem nenne, wie
es Schem tat, Awraham, ein gerechter, es ablehnen wird. Daher werde ich es Jeruschalaim
nennen, einschließlich der beiden Namen Jereh-Shalem.
Der König David bezeichnete Jeruschalajim als Ir Schechubra La Jachdaw; eine Stadt, die
zusammengewachsen ist (Tehillim 122: 3), als Stadt der Einheit, als Stadt der Liebe, als Stadt
des Friedens. Der Midrasch Rabba lehrt, dass der Name Jeruschalajim, ein Name, der vom G‘‘tt
selbst geprägt wurde, diese Werte und Bestrebungen verkörpert. Der Name lehrt uns auch,
dass wir trotz jeglicher Herausforderungen, denen der moderne Staat Israel in Bezug auf
Jerusalem gegenübersteht, die Vision haben müssen – die Vollständigkeit Jerusalems, ihr
Potenzial und ihre versprochene Einheit und ihre ungeteilte Ganzheit.
Ich lade Sie ein mit mir zusammen ein Gebet für Jerusalem zu sprechen. Dieses Gebet wurde
vom Rabbiner Schaar Jaschuw Kohen S.A. geschrieben, dessen Vater, Rabbiner David

Hakohen, der Jerusalemer Nasir, der eine der ersten am Kotel Maarawi, an der Klagemauer,
nach ihrer Befreiung, war.
Jossi Klein Halevi beschreibt in seinem Buch „KeCholmim“ den Eindruck, dass der Nasir auf
den legendären Befreier des Kotels , Motta Gur, machte:
„Motta hat den Nasir beobachtet. Der alte Mann in langer brauner Jacke und Fedora stand
ehrfürchtig vor der Mauer. Nicht einmal seine Lippen bewegten sich im Gebet. Er schien mit
den Steinen zu verschmelzen, dachte Motta, eine unerbittliche Präsenz, genau wie die Juden.
Motta näherte sich nicht der Mauer und kannte die Gesten der Hingabe nicht. Aber als er den
Nasir beobachtete, fühlte er, wie er die Steine stellvertretend berührte. Er nahm sein
Tagebuch heraus und schrieb: "Ich war von weitem an [den Nasir] gebunden ... Durch seinen
Körper, der gelähmt zu sein schien, fühlte ich den jüdischen Herzschlag."
Und jetzt das Gebet:

 אֲ ֶׁשר ִאיּוָּה,ירּושלַּ יִם
ָ
ּוב
ִ בֹוחר ְּב ִצּיֹון
ֵ  ַּה,אָ ִבינּו ֶׁשבַּ ָש ַּמיִם
 בָ ֵרְך אֶׁ ת,מֹושב לֹו
ָ ְּה ִמ ְּק ָדש ְּל
ַּ ּקֹודש ו
ֶׁ אֶׁ ת ִעיר ַּה
יה
ָ ֶׁשּובָך אֵ ל
ְּ  ַּה ְּמצַּ ִפים ְּל,לֹומה
ָ  שֹואַּ לֵ י ְּש,ֶׁיה
ָ בָ נ
יה סֻ כַּת
ָ ֶּׁופרֹׂש עָ ל
ְּ ,יה ְּבאֶׁ ְּב ַּרת ַּח ְּס ֶׁדָך
ָ ֶׁ ָהגֵ ן עָ ל,ְּב ַּרחֲ ִמים
 ְּל ַּ ַ֤מעַּ ן: ו ְַּּקּיֵם בָ ּה ִמ ְּק ָרא ֶׁשכָתּוב עַּ ל יַּד נְּ ִביאֶׁ ָך,לֹומָך
ֶׁ ְּש
ְּרּוש ַּל ִם ֹ֣ל ֹא אֶׁ ְּשקֹֹ֑ וט עַּ ד־י ֵ ֵַ֤צא
ָ ּול ַּ ַ֥מעַּ ן י
ְּ ִצּיֹ ון֙ ֹ֣ל ֹא אֶׁ חֱ ֶֶׁׁ֔שה
אֹותּה
ָ
ּובנֵה
ְּ .ַּכ ֹֹּ֙נגַּ ּה֙ ִצ ְּד ֶָׁ֔קּה וִישּועָ ָתּה כְּ לַּ ִ ַ֥פיד י ְִּב ָ ָֽער
 וְּכִ ֵסא ָדוִד עַּ ְּב ְּדָך ְּמ ֵה ָרה,ְּב ָקרֹוב ְּבי ֵָמינּו ִבנְּ יָן עֹולָ ם
.ְּרּושלָ יִם
ָ  בָ רּוְך ְּמנ ֵַּחם ִצּיֹון ּובֹונֵה י,ְּלתֹוכָּה ָתכִ ין
Unser Vater im Himmel, der Zion und Jerusalem erwählt, ja die Heilige Stadt für Seinen Thron
begehrt hat, segne ihre Kinder, die ihr Wohlergehen suchen und warten auf das Du zu ihr in
Erbarmen zurückkehrst. Schütz Jerusalem mit den Fittichen Deiner Gnade, Breite über sie
Deine „Stiftshütte des Friedens“ aus, und erfülle in ihr den prophetischen Vers (Jesaja 62:1):
„Um Zions Willen schweige ich nicht, und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis ihre
Gerechtigkeit hervorbricht wie Sonnenglanz und ihr Heil entbrennt wie eine Fackel“; und
erbaue sie bald in unseren Tagen für die Ewigkeit und gründe schnell in ihr den Thron Davids,
deines Dieners. Gesegnet sei von jetzt an und für immer, Der Zion tröstet und Jerusalem
erbaut. Amen, so sei es Sein Wille.
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