
Über die Sächsischen Israelfreunde
Gedanken nach einem Besuch im „Bildungs- und Begegnungszentrum für jüdisch-
christliche Geschichte und Kultur“ in Reichenbach/Vogtland

Das Bildungs- und Begegnungszentrum

Das Zentrum wird von dem Sächsische Israelfreunde e. V. gestaltet und unterhalten. Die Stadt 
Reichenbach unterstützt das Projekt. Vorstandsvorsitzender der Israelfreunde ist Herr Lothar Klein.

Ziel des Bildungs- und Begegnungszentrums ist „die Herkunft unserer Kultur und die Geschichte 
des Demonstrationsvolkes1 Gottes in dieser Welt so dazustellen, dass man sie möglichst vielen 
Menschen auf eine gute Art und Weise vermitteln kann. Das biblische Wort wird wie immer seine 
Wirkung entfalten.“ 
Hauptattraktionen der Ausstellung sind Modelle von Stiftshütte, Salomonischem und 
Herodianischem Tempel.“2

Modell der Stiftshütte

Modell des Salomonischen Tempels, „aufgeschnitten“

1 Mir ist keine Definition des Begriffs „Demonstrationsvolk“ bekannt. Der christlichen Rundfunksender ERF 
gebraucht „Demonstrationsvolk“ in folgendem Zusammenhang: „An Israel, seinem Demonstrationsvolk 
für die ganze Menschheit können wir ganz praktisch sehen, was getan werden muss. Nämlich das Wort 
Gottes zu hören und zu leben und die Warnungen beachten die Gott uns zukommen lässt.“  
http://www.erf.de/wortzumtag?content_item=3281 

2 Internetauftritt der Sächsische Israelfreunde e. V., http://www.zum-leben.de/bildung/bildungszentrum/  
vom 22.12.2013

http://www.erf.de/wortzumtag?content_item=3281
http://www.zum-leben.de/bildung/bildungszentrum/


Modell des Herodianischen Tempels

Das Bildungs- und Begegnungszentrum wurde 2012 eingeweiht und befindet sich noch in der 
Aufbauphase. Bereits zu sehen sind die Stiftshütte, große und detailreiche Modelle des 
Salomonischen und des Herodianischen Tempels und der darin enthaltenen Objekte. Mehrere 
Versionen der Bundeslade, das Goldene Kalb und jüdische Ritualgegenstände können ebenfalls 
besichtigt werden. Das alles ist sehr anschaulich dargestellt. Ein kenntnisreicher freundlicher Herr 
erklärt gerne Details. In einem getrennten Raum wird ein Film über die Entwicklung Israels von den
biblischen Zeiten bis in die Gegenwart vorgeführt. Der Film zeigt, dass die Triebkräfte dieser 
Entwicklung die Erfüllungen prophetischer Vorhersagen sind.

Wie weit dieses Zentrum dem eigenen Anspruch eines „Begegnungszentrums“ gerecht werden 
wird, ist noch nicht abzusehen.

Wirken der Sächsischen Israelfreunde 

Aus ihrem eigenen Verständnis heraus3, unterstützen die Israelfreunde in Israel lebende 
Holocaustopfer in dem sie Wohnungen renovieren und soziale Dienste leisten. Das kostenlos und 
über mehrere Wochen pro Jahr. Die Israelfreunde engagieren sich gegen das Vergessen im 
eigenen Ort, sind aktiv beim Organisieren entsprechender Demonstrationen und unterstützen das 
Verlegen von Stolpersteinen. Alle diese Leistungen sind sehr zu würdigen.

Die Israelfreunde interpretieren die Schriften wortwörtlich. Aus ihrem Geschichtsverständnis ist 
zum Beispiel die Gründung des Staates Israel die Erfüllung prophetischer Vorhersagen. Dadurch 
wird ein differenziertes Verständnis für die aktuellen Probleme Israels, aber auch seiner Nachbarn, 
erschwert, wenn nicht gar unmöglich. 

Diese zum Fundamentalismus neigende Haltung wird wohl am deutlichsten durch die Beziehung 
der Sächsischen Israelfreunde zu Herrn Dr. Randall Price, einem Guru der Evangelikalen. Die 
Israelfreunde organisierten mit ihm vom 27. Mai 2013 - 02. Juni 2013 Seminare an verschiedenen 
Orten in Sachsen.4 Der Referent wurde wie folgt angekündigt:
„Er gilt als eine der führenden evangelikalen Größen in den Fachgebieten Tempel, Biblische 
Prophetie und Naher Osten.“5 

Diese Aussagen werden auch von Wikipedia gestützt:
„He is Distinguished Research Professor and Executive Director of the Center for Judaic Studies at
Liberty University in Lynchburg, Virginia. Liberty works with young Earth creationist [Verneinung 

3 http://www.zum-leben.de/verein/ueber-uns/ 
4   http://www.zum-leben.de/aktuelles/v/a/report-aus-deutschland/ 
               und Zeitschrift ZUM LEBEN Nr. 2/3 2013

5   http://www.zum-leben.de/veranstaltungen/v/va/event//2013/05/31/tx_cal_phpicalendar/seminare-mit-dr-
randall-price-und-horst-krueger//view-list%7Cpage_id-31/ 

http://www.zum-leben.de/veranstaltungen/v/va/event/2013/05/31/tx_cal_phpicalendar/seminare-mit-dr-randall-price-und-horst-krueger/view-list%7Cpage_id-31/
http://www.zum-leben.de/veranstaltungen/v/va/event/2013/05/31/tx_cal_phpicalendar/seminare-mit-dr-randall-price-und-horst-krueger/view-list%7Cpage_id-31/
http://www.zum-leben.de/aktuelles/v/a/report-aus-deutschland/
http://www.zum-leben.de/verein/ueber-uns/


der Evolutionstheorie, besonders reaktionäre Kirchenvertreter in den USA. Anm. HLa] ..“6

„LU is the largest Evangelical Christian university in the world“7 Unter dem Stichwort 
Evangelikalismus schreibt Wikipedia: „Absolutheitsanspruch: Mit Ausnahme des Judentums, das 
bei manchen Evangelikalen einen Sonderstatus genießt, werden andere Religionen (z. B. Islam, 
Buddhismus) als Irrwege abgelehnt. “8

Über ihre Beziehung zum Judentum schreiben die Sächsischen Israelfreunde: “Den Begriff 
Judenmission lehnen wir ab und überlassen solchen Dienst anderen. Wir verschweigen aber unser
messianisches Zeugnis nicht, wenn wir gefragt werden. Es richtet sich jedoch zuerst an unser 
eigenes Volk. “9

Wie sollten wir uns den Sächsischen Israelfreunden gegenüber verhalten?

Ich befürworte gemeinsame Aktivitäten zur Erinnerung an die Shoa, gegen Rechtsextremismus, 
Verlegung von Stolpersteinen usw. Dabei ist nicht wichtig, aus welcher Quelle der Antrieb für diese 
Aktivitäten gespeist wird. 

Ganz anders sehe ich die Zusammenarbeit auf allen anderen Gebieten, insbesondere denen der 
Religion. Das Wesen von zum Fundamentalismus neigenden Menschen ist, dass sie intolerant, 
und folglich undemokratisch, sind. Mit solchen Leuten kann es keine Zusammenarbeit über die 
oben genannten Themenbereiche hinaus geben.

Dr. Herbert Lappe, 22.12.2013

6   http://en.wikipedia.org/wiki/Randall_Price

7   http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University

8  http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelikalismus 

9               http://www.zum-leben.de/verein/ueber-uns/ 
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