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zur Verleihung des AMOS-Preises am 20. März 2011

in der Evang. Erlöserkirche, Stuttgart

Eine Laudatio anstatt einer Rede.

Zehn Minuten stehen mir zur Verfügung, um meine Rede zu halten. Als Kind mit
Falten und mit einem überlaufenden Herz, ist das viel zu wenig. Weil ich aber mein
ganzes Leben vom Unmöglichen gereizt bin, versuche ich, die Zeit einzuhalten.
Froh und dankbar bin ich für die Ehre, einen Preis, der den Namen des geliebten
Propheten Amos trägt, zu erhalten - ein `kleiner` Prophet mit großem Herz und Mut.
Besonders dankbar bin ich Freunden, die wissen, was ich zu sagen habe, und dennoch
aus alle Ecken Deutschlands und vom Ausland gekommen sind.
Viele, und auch ich selbst bezeichnen mich als Träumer. Selten aber bin ich von
Albträumen geschont, sowohl im Schlaf als auch in der Wirklichkeit. Nicht immer
wie in diesem Augenblick bin ich mir bewusst, dass ich meine Träume lebe.
Als Kind in Rumänien habe ich immer geträumt im Land der Bibel zu sein.
Als der Traum Wirklichkeit wurde und ich davon berauscht war, habe ich versucht
alle mir aus der Bibel bekannten Städten zu besuchen. Da bin ich jedoch oft auf
hässliche Stacheldrahtzäune gestoßen. Noch hässlicher waren die Ruinen der vielen
verlassenen palästinensischen Dörfer. So wurden diese Dörfer bezeichnet.

Wer aber verlässt freiwillig seine Heimat?
Schon als Kind, damals noch ohne Falten, habe ich mich entschieden, diesen
Albtraum zu beseitigen und nach Israel zu gehen - eine Entscheidung, die mein
ganzes Leben prägte.
Meine Wege und Irrwege während über 60 Jahren Friedensarbeit haben mir nicht
wenige Freude und Hoffnungen für mein eigenes Leben geschenkt. In der
Wirklichkeit anderer – insbesondere des palästinensischen Volkes - kamen jedoch
nur Enttäuschungen und Niederlagen, was meine Seele sehr tief verletzt.
Die Mit-Gründung und der Aufbau einer kleinen Oase, Newe Shalom/Wahat al-
Salam, wo Juden und Palästinenser bis heute versuchen, ein Modell für friedliches
Zusammenleben zu schaffen, gibt mir etwas Hoffnung.
Wie schafft man es aber in einem Land, geplagt von Krieg, Hass, Fanatismus,
Selbstsucht und Habgier, dass Frieden sich durchsetzt? Frieden, der eine Frucht der
Gerechtigkeit ist?
Dort wo Nationalismus und Klerikalismus so ansteckend sind, braucht man viel
Liebe, Geduld - endlose Geduld - und Ausdauer. Das versuche ich zu leben. Das weiß
Hermann Sieben mit seiner Frau Heidi aus der Arbeit für das Dorf Neve Shalom, und
wissen auch viele andere Menschen aus den zahlreichen Friedensprojekten.



Die Gewissheit, dass es in dieser Kirche, in Israel und Palästina und in Deutschland
viele gibt, die es mehr verdienen als ich, diesen Amos-Preis zu erhalten, plagt mich.
Das sage ich ohne falsche Bescheidenheit.
Alle Namen zu erwähnen, braucht mehr als es meine Zeit hier zulässt. Diesen
Anwesenden und vielen anderen Abwesenden gebührt meine Laudatio. Wenn es die
Zeit doch noch erlaubt, danke ich Ihnen allen mit einem „Gesang über alle Gesänge“
aus meinen liebenden und schmerzenden Herzen.
Um nur an eine der vielen unerträglichen Formen des Bösen im angeblichen
"heiligen" Staat Israel zu erinnern, bleibt noch Zeit, um eine israelisch-hässliche
Merkwürdigkeit zu erwähnen: Das ist das Gesetz der „Anwesend Abwesenden“.
Kann es überhaupt so etwas geben wie Anwesende, die gleichzeitig abwesend sind?
Ja, das gibt es in der einzigen undemokratischen Demokratie im Nahen Osten. Es gibt
dort Abertausende Palästinenser - israelische Bürger – und die sind anwesend, jedoch
beraubt von ihrem Besitz, als Abwesende abgestempelt.
Ich bringe dieses Beispiel nur um zu betonen, wie schlimm es den meisten
Palästinensern geht und darum, weil die vielen schlimmeren Besatzungs-
Grausamkeiten in der Bundesrepublik Deutschland toleriert werden - leider auch von
zu vielen Christen und den demokratischen und zivilisierten Teilen der Welt.
Wenn ich vor dem Reichstag oder im Osloer U-Bahnhof in Berlin lese, dass die
"Würde aller Menschen unantastbar ist“, dann ist es mir zum Schreien oder zum
Weinen zumute.
Jetzt wage ich es, aus meinem Buch eine Jeremiade zu lesen und auf meiner
Mundharmonika den erwähnten „Gesang über alle Gesänge“ zu spielen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Reuven Moskovitz


