
Achava Festspiele 2017 in Erfurt 

 

Das hebräische Wort „Achava“ bedeutet übersetzt Brüderlichkeit und ist das Schlüsselwort der Achava 

Festspiele in Thüringen. Diese beruhen auf dem interkulturellen und interreligiösen Dialog und gehen von 

Schriften jüdischer Propheten der hebräischen Bibel aus. Das Ziel ist der Respekt gegenüber dem 

anderen. In Erfurt wurden vom 4. September bis zum 6. September drei Filme zu diesem Thema gezeigt. 

Am 4.September 2017 fuhren wir, der Ethikkurs ABI 19 bei Frau Mußbach, um 12:20 Uhr mit dem Zug 

vom Gothaer Bahnhof zum Hauptbahnhof Erfurt. Dort angekommen liefen wir etwa 20 Minuten zur 

Gedenkstätte Töpf&Söhne.                    

             

Dort fanden wir uns in einem Raum ein und schauten, nachdem wir kurz über das Achava Festival in 

Thüringen und die geschichtlichen Hintergründe des Films aufgeklärt wurden, den Dokumentationsfilm 

„Das Herz vom Jenin“. 

 

In diesem Film wird der 

Konflikt zwischen 

verschiedenen Religionen in 

Israel und zudem die  

Probleme, die das Land zu 

bewältigen hat, dargestellt. 

„Das Herz von Jenin“ 

berichtet von der wahren 

Geschichte Ismael Khatibs, 

dessen 12-Jähriger Sohn 

Ahmed 2005 im  

 

Flüchtlingslager von Jenin von 

Kugeln israelischer Soldaten 

tödlich am Kopf verletzt 

getroffen wird. Nachdem 

Ahmed im Krankenhaus für 

Hirntod erklärt wird, 

entscheidet der Palästinenser 

Ismael, die  

 

 

Organe seines Sohnes israelischen Kindern zu spenden und damit deren Leben zu retten, obwohl sie in 

einem religiösen Konflikt zueinander stehen. Zwei Jahre darauf begibt sich Ismael auf eine schmerzhafte 

und zugleich befreiende Reise quer durch Israel, um diese Kinder zu besuchen, weil er durch sie, seinem 

Sohn nahe kommen möchte.  

Im Anschluss an den Film haben wir eine Diskussion über diesen geführt, wobei uns der Leiter der 

Festspiele in die Diskussion übergeleitet und auch geführt hat. Nach knapp vier Stunden war die 

Veranstaltung des ersten Tages beendet. 

 

Aus diesem Tag konnten wir schließen, dass trotz politischer, religiöser oder anderweitiger 

Auseinandersetzungen zwischen Staaten und einzelnen Personen, doch die Brüderlichkeit, 

Menschlichkeit und Toleranz an erster Stelle stehen sollte. 


