Israel und das palästinensische Staatsvorhaben

Oktober/November 2011		

lsraelaktuell

1

Christen
an der Seite
Israels

Israel und das
palästinensische Staatsvorhaben
Nach der UN-Entscheidung UN-Vollversammlung: Netanjahu ruft
ist vor der UN-Entscheidung Palästinenser zu Verhandlungen auf
Eine Zwischenbilanz von Harald Eckert
Am 23. September 2011 hat Mahmud Abbas, Vorsitzender der Palästinensischen Autonomiebehörde, seinen Antrag auf Anerkennung eines
palästinensischen Staates bei den UN
eingereicht. Am 23. September sprachen sowohl Abbas als auch Israels
Premierminister Netanjahu vor der
UN-Vollversammlung. Im Vorfeld gab
es auf israelischer Seite, auch auf amerikanischer und deutscher Seite sowie
von zahlreichen christlichen NGOs und
Einzelinitiativen (vor allem in der westlichen Welt), intensive Bemühungen,
eine solche Ausrufung ohne Anerkennung Israels als jüdischen Staat und
ohne reale Verhandlungsergebnisse zu
verhindern. Das Nahost-Quartett ist
den Plänen von Abbas schließlich mit
einem Alternativplan entgegengetreten. Deutschland hatte maßgeblichen
Einfluss darauf. Wie nun ist diese Entwicklung zu bewerten?
1.
„Das Glas ist halbvoll“: Ich
denke, man darf dankbar sein, dass das
Quartett den Zug in halber Fahrt erst
einmal gestoppt hat. Es gibt gewissermaßen eine Fristverlängerung bis Ende
2012. Und es gilt anzuerkennen, dass
Deutschland bei Israel, USA und darüber
hinaus („Nahost-Quartett“) ein hohes
Maß an Vertrauen genießt und im Hintergrund effektiv Einfluss nehmen konnte – in enger Abstimmung mit Israel.
2.
„Das Glas ist halbleer“: Der diplomatische Druck auf Israel ist enorm
gestiegen. Die hitzige Debatte um geplante Bautätigkeiten in Jerusalems
Stadtteil Gilo zeigen dies symptomatisch. Von Israel werden ungeheure, um
nicht zu sagen selbstmörderische Zugeständnisse erwartet. Spätestens bis
Ende 2012.
3.
Wir als christliche Basisbewegungen und NGOs wachsen an diesen
Herausforderungen, uns geistlich und
praktisch für die legitimen Belange
Israels einzusetzen. Das ist Grund zur
Freude und Dankbarkeit. Die ca. 47 000
Unterschriften sind ein eindrucksvoller
Beleg dafür. Der Impuls dafür kam aus
der Gebetsbewegung „Wächterruf“.
Auch die Arbeit der „European Coalition for Israel“ (ECI) erwächst aus dem
Gebet heraus und hatte ein hohes Maß
an Effizienz und Wirksamkeit. Wir sind

UN-Vollversammlung

ermutigt, auf diesem Weg weiterzugehen. „Ora et labora“ („bete und arbeite!“) ist das angemessene Motto für uns
„Christen an der Seite Israels“ in diesen
herausfordernden Zeiten.
4.
Die nächsten Schritte: Für
Deutschland haben auf diesem Hintergrund die Lehr- und Gebetskonferenzen
im Herbst 2011 und die Veranstaltungen im Rahmen des 70. Jahrestages der
Wannsee-Konferenz eine hohe Bedeutung. Die Herbst-Konferenzen dienen
der geistlichen Sammlung und inhaltlichen Fokussierung, die Veranstaltungen am 20./21. Januar 2012 dem
verstärkten Schulterschluss zwischen
Israelis und Deutschen auf geistlicher,
humanitärer und Völkerverständigungs-Ebene.
5.
International ist es von großer
Bedeutung, dass die geschichtlichen
Kernfakten über die Geschehnisse nach
dem 1. (!) Weltkrieg mehr Bekanntheit
erlangen und mehr Berücksichtigung
finden. Auf diesem Hintergrund ist der
15-minütige ECI-Film „Give Peace a
Chance“ von großer Bedeutung. Bitte
nehmen Sie sich die 15 Minuten und
sehen Sie sich diesen hochinformativen
Clip auf www.givepeaceachance.info
an (in Englisch mit deutschen Untertiteln). Und überlegen Sie betend, wem
Sie diese Information zugänglich machen können. Das wäre ein ganz konkreter nächster Schritt.
Von meiner Seite aus nochmals ein
aufrichtiges „Dankeschön“ für alle Kooperation in den letzten Monaten. Wir
haben Grund, ermutigt zu sein und mit
Zuversicht auf diesem Weg, für Israel
„Salz und Licht“ zu sein, weiter voranzugehen!
Herzliche Grüße und Gottes Segen!
Ihr Harald Eckert

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat am 23.
September 2011 in seiner
Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen
die Palästinenser nachdrücklich aufgefordert, an den
Verhandlungstisch zurückzukehren.

Z

uvor hatte der Vorsitzende
der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmud
Abbas, die Aufnahme eines Staates „Palästina“ als Vollmitglied in
die Vereinten Nationen beantragt
– ohne einen Friedensvertrag mit
Israel, wie in den Oslo-Abkommen
des sogenannten Friedensprozesses
(1993/95) vereinbart. Der Antrag
wurde an den Weltsicherheitsrat
weitergegeben, der ihn am 28. September an den ständigen Ausschuss
zur Aufnahme neuer Mitglieder in
die UN zur Prüfung weitergeleitet
hat. Erst danach, erfahrungsgemäß
nach einigen Wochen, wird der Antrag der UN-Vollversammlung zur
Abstimmung vorgelegt.
Nach der Rede von Abbas im
UN-Plenum, in der er die Delegierten dazu aufrief, die Palästinenser in
ihrem Streben nach einem eigenen
Staat zu unterstützen, sprach Israels

UN-Gebäude in New York

sischen Volk, mit dem wir einen
gerechten und dauerhaften Frieden
machen möchten. Ich kann nicht allein Frieden machen. Präsident Abbas, ich reiche Ihnen meine Hand –
die Hand Israels – zum Frieden. Ich
hoffe, dass Sie diese Hand ergreifen
werden.“

Israel Premier Benjamin Netanjahu bei
seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am 23. September 2011: „Die Palästinenser wollen einen Staat ohne
Frieden.“

Premier Netanjahu in dem VölkerGremium und erklärte dabei u. a.:
„Ich bin hierhergekommen, um
die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist, dass Israel Frieden möchte.
Die Wahrheit ist, dass im Nahen Osten immer, doch besonders während
dieser turbulenten Tage, Frieden in
Sicherheit verankert werden muss.
Die Wahrheit ist, dass wir Frieden
nicht über UN-Resolutionen erreichen können, sondern nur durch
direkte Verhandlungen zwischen
den beiden Seiten. Die Wahrheit ist,
dass die Palästinenser sich bis jetzt
geweigert haben zu verhandeln. Die
Wahrheit ist, dass Israel Frieden
mit einem palästinensischen Staat
will, doch die Palästinenser wollen
einen Staat ohne Frieden. Und die
Wahrheit ist, dass das nicht passieren sollte.
Die Palästinenser sollten zunächst Frieden mit Israel machen
und dann ihren Staat erhalten. Doch
ich möchte Ihnen auch das Folgende sagen: Nachdem solch ein Friedensabkommen unterzeichnet ist,
wird Israel nicht das letzte Land
sein, das einen palästinensischen
Staat als Mitglied in die Vereinten
Nationen aufnimmt. Israel wird das
erste Land sein.
Israel hat seine Hand zum Frieden ausgestreckt von dem Moment
an, als es vor 63 Jahren gegründet
wurde. Im Namen Israels und des
jüdischen Volkes strecke ich diese
Hand heute noch einmal aus. Ich
reiche meine Hand dem palästinen-

Auch die ECI begrüßt Friedensplan des Nahost-Quartetts

I

srael hat positiv auf die neue Initiative des Nahost-Quartetts
reagiert, nach der umgehend
wieder direkte Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern
aufgenommen werden sollten. Die
Palästinensische Autonomiebehörde (PA) dagegen hat den Vorschlag
entschieden zurückgewiesen, weil
Israel darin nicht zu einem Siedlungsbaustopp und zu einem Rückzug auf die „Grenzen von 1967“ aufgerufen würde.

ECI in New York –
Film „Give Peace a Chance“

Auch die Europäische Koalition
für Israel (ECI) hat die neue Initiative

des Nahost-Quartetts begrüßt. Die
ECI war während der Sitzungen der
UN-Vollversammlung in New York
aktiv und hat sich dabei für eine Verhandlungslösung eingesetzt.
„Von Anfang an war es unser erklärtes Ziel, das Nahost-Quartett um
die Zurückweisung einer einseitigen
Erklärung zu bitten und die beiden
Parteien aufzufordern, Verhandlungen ohne jegliche Vorbedingungen
aufzunehmen“, so ECI-Direktor Tomas Sandell.
Zusammen machen die Mitglieder des Nahost-Quartetts den
Hauptanteil der Geldgeber für die
Palästinenser aus. Ohne diese finanzielle Unterstützung würde die PA

innerhalb weniger Wochen zusammenbrechen.
Das ECI-Team konnte mit Delegierten von UN-Mitgliedsstaaten
sprechen und einen Offenen Brief
an das Nahostbüro des UN-Generalsekretärs aushändigen. Der von
16 prominenten europäischen Politikern unterzeichnete Brief spricht
sich für eine Verhandlungslösung
des Nahost-Konfliktes aus.
Die ECI hatte zuvor den Film
„Give Peace a Chance“ hergestellt
und eine Internet-Seite eingerichtet,
wo der 15-minütige Clip zu sehen
ist. Außerdem hat die ECI die Schrift
„Grundlagen der völkerrechtlich
verankerten Rechte der Juden und

des Staates Israel“ herausgegeben,
verfasst von der Völkerrechtsexpertin Dr. Cynthia Day Wallace (siehe
Seite 4 dieser Beilage).
Die Informationskampagne der
ECI ist mit der UN-Vollversammlung
nicht abgeschlossen. In den kommenden Monaten will die ECI weiter
die Rechtsgrundlagen Israels verbreiten und auf die UN-Mitgliedsstaaten mit den historischen und
rechtlichen Grundlagen für die Entstehung des jüdischen Staates und
seine Rechtmäßigkeit nach dem Völkerrecht zugehen.
Der Film ist zu sehen unter
www.givepeaceachance.info

Zur Frage der Sicherheit Israels
sagte Netanjahu u. a.:
„Tausende von Raketen sind bereits auf unsere Städte niedergegangen. Die Israelis sind bereit, einen
palästinensischen Staat im Westjordanland zu akzeptieren, doch wir
sind nicht bereit, ein zweites Gaza
an unserer Seite zu dulden. Aus
diesem Grund brauchen wir Sicherheitsarrangements.“
Zum jüdischen Charakter des
Staates Israel erklärte der Premierminister:
„Der jüdische Staat Israel wird
immer all seine Minderheiten schützen, einschließlich der mehr als eine
Million arabischen Staatsbürger.
Israel hat nicht die Absicht, seinen
demokratischen Charakter aufzugeben. Doch wir möchten nicht, dass
die Palästinenser versuchen, den
jüdischen Charakter unseres Staates
zu ändern.“ •

Israels Premier Benjamin Netanjahu mit UN-Generalsekretär Ban
Ki-Moon am 21. September 2011
in New York. Ban Ki-Moon ist auch
Mitglied des Nahost-Quartetts, in
dem neben der UNO die USA, die
EU und Russland mitwirken und
das sich für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten einsetzt.

Der Friedensplan des NahostQuartetts vom 23. September
2011 ruft zu direkten Verhandlungen auf zwischen Israel und
den Palästinensern „ohne Verzögerung oder Vorbedingungen“
mit der Vorgabe, dass sich beide
Seiten verpflichten sollen, bis
spätestens Ende 2012 eine Einigung zu erzielen. Innerhalb von
drei Monaten sollen die Parteien
Vorschläge zu den Themen Gebiete/Grenzen und Sicherheit
vorlegen und innerhalb von
sechs Monaten wesentliche
Fortschritte erzielen; dazu soll
es auch eine internationale Konferenz in Moskau geben.

2

lsraelaktuell		
Israel und das palästinensische
Christen
an der Seite
Israels

Staatsvorhaben

Rund 47 000 Unterschriften
an Kanzlerin Merkel überreicht
Deutschland tritt vor UN für Verhandlungslösung ein
Von Jörg Gehrke
und Joachim Kudlek

Aus der Rede des deutschen
Außenministers Guido Westerwelle am 26. September
2011 vor der 66. UN-Vollversammlung:
„Herr Präsident, diese Tage stehen
im Zeichen des ungelösten Konflikts
im Nahen Osten. Präsident Abbas hat
hier in New York den Erwartungen der
Palästinenser wie auch der verständlichen Frustration der Menschen über
die ausbleibenden Fortschritte Ausdruck verliehen.
Ministerpräsident Netanjahu hat
am selben Tag Israels berechtigtes Verlangen nach einer friedlichen Existenz
in sicheren Grenzen bekräftigt.
Beide Seiten haben legitime Interessen. Diese Interessen sind miteinander
vereinbar. Die Gräben können überwunden werden, wenn alle es wirklich
wollen. Deutschland setzt sich ein für
eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir unterstützen einen palästinensischen Staat
und ein Leben der Palästinenser in
Würde und Selbstbestimmung. Einen
Staat, der unabhängig, souverän, zusammenhängend, demokratisch, und
politisch wie wirtschaftlich lebensfähig ist.
Aber ich will auch keinen Zweifel
daran lassen: die Sicherheit Israels ist
für die Bundesrepublik Deutschland
Staatsraison. Dauerhaften Frieden
wird es ohne Sicherheit für Israel nicht
geben. Frieden zwischen Israelis und
Palästinensern ist möglich. Ein palästinensischer Staat ist möglich. Zwei
Staaten, friedlich Seite an Seite, das ist
möglich. Aber der Weg dorthin führt
über Verhandlungen.
Die Erklärung des Nahost-Quartetts
vom Freitag (23. 9. 2011) setzt die Meilensteine auf diesem Weg. Deutschland
hat sich intensiv für diese QuartettErklärung eingesetzt und unterstützt
jetzt deren Umsetzung nachdrücklich.
Aus der Konfrontation der Worte hier
in New York darf keine Eskalation der
Gewalt im Nahen Osten werden.
Ich appelliere deshalb von dieser
Stelle aus an beide Seiten, an Palästinenser und Israelis, umgehend in direkte Verhandlungen einzutreten!
Beide Seiten haben am Freitag ihren Willen zu einem verhandelten Frieden bekräftigt. Nun kommt es darauf
an, die Energie und den Druck dieser
Tage in einen konstruktiven Prozess zu
verwandeln.
Beide Seiten sind aufgefordert, innerhalb von drei Monaten ‚umfassende Vorschläge‘ zu Grenzen und Sicherheit vorzulegen und alle provokativen
Schritte zu unterlassen. Die internationale Gemeinschaft wird den schwierigen Weg zum Frieden weiter begleiten. Dazu gehört auch die Moskauer
Konferenz als Teil des Verhandlungsfahrplans der kommenden Monate.“ •

Die deutschlandweite Unterschriftenaktion zur Unterstützung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
in ihrer Positionierung
gegen die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates im Kontext
der diesjährigen UN-Vollversammlung wurde am
15. September 2011 mit
einer Unterschriften-Überreichung im Bundeskanzleramt in Berlin abgeschlossen.

I

nsgesamt haben seit Mai diesen
Jahres rund 47 000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner diese
gemeinsame Aktion von Christen
an der Seite Israels e.V., Initiative 27. Januar e.V., der Europäischen Koalition für Israel (ECI)
und weiteren Werken und Gruppen unterstützt. Am 8. Juni waren
bereits die ersten Listen mit mehr
als 16 000 Unterschriften im Kanzleramt überreicht worden, am 15.
September folgten weitere mehr als
30 000 Unterschriften.
Die Anerkennung eines palästinensischen Staates ist strikt abzu-

Harald Eckert, 1. Vorsitzender von Christen an der Seite Israels e. V. (links), nach
der Übergabe der Unterschriften und des Anschreibens an Bundeskanzlerin Merkel am 15. September im Berliner Kanzleramt, neben ihm Susanne Riegraf, Legationsrätin I. Klasse, rechts Annette Walter, Vortragende Legationsrätin und stellvertretende Leiterin des Referats Naher und Mittlerer Osten. Foto: Torsten Roeder

lehnen, wenn der palästinensische
Friedenspartner nicht zuvor den jüdischen Staat Israel anerkennt. Alles andere wäre eine Verleugnung
unserer besonderen historischen
Verantwortung für Israel. Die ungelösten Fragen für eine Friedensregelung würden bei einer einseitigen
Anerkennung nicht geklärt, sondern
vielmehr die Spannungen verstärkt.
Auf den Unterschriftenlisten war
daher der dringende Aufruf an die

deutsche Kanzlerin gerichtet: „Sehr
geehrte Frau Dr. Merkel – bitte
bleiben Sie fest!“
Das Ergebnis der Unterschriftenaktion mit rund 47 000 Unterschriften war und ist ein deutliches
zivilgesellschaftliches Signal zur
Unterstützung der Bundeskanzlerin
in ihrer Haltung, dass eine einseitige Anerkennung eines Palästinenserstaates kein Beitrag für den Frieden ist.
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Bundesregierung für
Quartett-Vorschlag

Tatsächlich hat Deutschland in
New York dann auch betont, dass
Frieden zwischen Israel und den
Palästinensern nur durch Verhandlungen erreicht werden könne. Dies
sagte der deutsche Außenminister
Guido Westerwelle bei seiner Ansprache am 26. September 2011 in
der UN-Vollversammlung. Auch erklärte er, dass es dauerhaften Frieden ohne Sicherheit für Israel nicht
geben werde.
Zugleich warb der Außenminister für den Vorschlag des NahostQuartetts. Deutschland habe sich
intensiv für diese Quartett-Erklärung eingesetzt und unterstütze
deren Umsetzung nachdrücklich.
„Ich appelliere deshalb von dieser
Stelle aus an beide Seiten, an Palästinenser und Israelis, umgehend in
direkte Verhandlungen einzutreten“
(siehe linke Spalte).
Auch Bundeskanzlerin Merkel
begrüßte die Erklärung des NahostQuartetts über das weitere Vorgehen
im Nahost-Friedensprozess. Damit
hätten die Quartettmitglieder „einen
wichtigen Grundstein für neue Verhandlungen gelegt“. Auch werde
damit die Auffassung der Bundesregierung bestätigt, „dass die ZweiStaaten-Lösung, die neben dem
Staat Israel zu einem unabhängigen demokratischen Staat Palästina
führen wird, nur auf dem Verhandlungsweg erreichbar ist“.
Weiter erklärte die Kanzlerin:
„Nun sind Israel und die Palästinenser am Zug, ihre Verpflichtung zu
Verhandlungen innerhalb der vereinbarten Fristen schnellstmöglich
in die Tat umzusetzen und einen
glaubhaften und zielorientierten
Prozess zu beginnen.“ •

Anschreiben zur Übergabe der
Unterschriftenlisten am 15. September
2011 im Bundeskanzleramt in Berlin
Berlin, 15. September 2011
Betr.: UN-Abstimmung zu Palästinenserstaat
Über 46 000 handschriftliche Unterschriften unterstützen Ihr „Nein“

Am 15. September 2011 vor dem Kanzleramt in Berlin, von links: Dietmar Kern,
Vorstandsmitglied von Christen an der Seite Israels, Harald Eckert sowie Jörg
Gehrke, Berlin-Repräsentant der Initiative 27. Januar.
Foto: Torsten Roeder

Anlage zum Schreiben vom 15. 9. 2011: Weitere an der von Christen
an der Seite Israels e.V., Initiative 27. Januar e.V. und der Europäischen Koalition für Israel initiierten gemeinsamen Unterschriftenaktion beteiligte Organisationen und Gruppen:
AKI – Arbeitskreis Israel, Bad Liebenzell,
Bund der Verfolgten des Naziregimes Berlin e.V.,
Christliche Freunde Israels e.V., Christliches Forum Frankfurt e.V.,
Denkendorfer Kreis für christlich-jüdische Begegnung e.V.,
Ebenezer Hilfsfonds Deutschland e.V.,
Evangelische Jugendarbeit Kirchenbezirk Annaberg / Region Stollberg,
Evangelische Marienschwesternschaft e.V.,
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Ottendorf-Okrilla,
HELP International e.V., Jüdische Gemeinde Lübeck e.V.,
Koordinierungsrat deutscher Nicht-Regierungsorganisationen gegen
Antisemitismus, Mideast Freedom Forum Berlin,
Sächsische Israelfreunde e.V., Zukunft Europa e.V.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel!
Am 7. April 2011 versicherten Sie dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, dass Sie eine einseitige Anerkennung eines Palästinenserstaates durch die UN nicht unterstützen werden. Als Christen an der Seite
Israels e.V. haben wir gemeinsam mit der Initiative 27. Januar e.V., der European Coaliton for Israel sowie weiteren beteiligten Organisationen und
Gruppen (s. Anlage) eine Unterschriften-Initiative durchgeführt, um diese
Position zu unterstützen. Das Ergebnis: Zwischen Mai und Mitte September 2011 kamen 46.883 handschriftliche Unterschriften mit Adressangabe
zusammen. Die ersten 16.064 Unterschriften haben wir bereits am 8. Juni
in Ihrem Hause überreicht, die weiteren mehr als 30.000 Unterschriften folgen hiermit heute nach.
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel – ich hoffe sehr, dass dieses klare und laute
Signal aus unserer Bevölkerung für Sie eine große Ermutigung in schwierigen Zeiten ist – gerade, was die Nahost-Thematik betrifft. Ihr klarer Kurs
in Solidarität zu Israel hin, im Bewusstsein der besonderen historischen
Verantwortung Deutschlands und auch der fundamentalen Werte- und
Sicherheitsgemeinschaft zwischen Deutschland und Israel in Gegenwart
und Zukunft findet in der Bevölkerung Deutschlands einen viel stärkeren
Rückhalt, als dies durch die Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung
oft vermittelt wird. Bitte bleiben Sie weiterhin fest und unbeirrbar auf diesem Kurs! Dazu – und für Ihre Gesamtarbeit in hoher Verantwortung –
wünschen wir Ihnen Gottes Segen und viel Erfolg!
Im Namen der Initiatoren
Harald Eckert
Publizist, Diplom-Betriebswirt (FH)
Christen an der Seite Israels e.V. (1. Vorsitzender)
Initiative 27. Januar e.V. (1. Vorsitzender)
European Coalition for Israel (Vorsitzender)
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Christen zur Verteidigung der jüdischen
Souveränität über ein ungeteiltes Jerusalem mobilisiert
Mit anderen Worten – Israel ist nicht
die Ursache des Problems, es ist vielmehr die Lösung!

Etwa 800 Christen aus Holland, Deutschland, Belgien,
Österreich, Italien und der
Schweiz versammelten sich
am 19. September 2011
am Place du Luxembourg
in Brüssel, um die europäischen Nationen dringend
aufzufordern, sich für den
Erhalt eines ungeteilten Jerusalems unter jüdischer
Souveränität einzusetzen.

D

ieses Treffen war eines von
vielen Events, die als Antwort auf die Absicht der Palästinensischen Autonomiebehörde,
bei der 66. Vollversammlung der
UNO in New York einen palästinensischen Staat auf der Grundlage der
Waffenstillstandslinien von 1949
zu beantragen, weltweit organisiert
worden sind.
Die Schaffung des angestrebten
palästinensischen Staates würde Jerusalem erneut teilen. West-Jerusalem würde unter israelischer Souveränität bleiben, doch Ost-Jerusalem
(einschließlich der Altstadt Jerusalems) würde unter palästinensische
Souveränität fallen. Sprecher aus
verschiedenen Nationen betonten
die Bedeutung und die Auswirkungen der einseitigen palästinensischen Initiative.
Bas Belder, Vorsitzender des
Ausschusses des europäischen Parlaments für die Kontakte zum israelischen Parlament (Knesset), sagte,
dass, solange die palästinensischen
Autoritäten sich weigern, Israel als
jüdischen Staat anzuerkennen, kein
palästinensischer Staat anerkannt
werden sollte. Belder und 15 weitere führende europäische Politiker
haben einen offenen Brief an UNOGeneralsekretär Ban Ki-Moon
geschickt, in dem sie sich für die
Ablehnung der palästinensischen
Initiative einsetzen. Die EU-Parlamentarier haben fünf Argumente
vorgelegt, weshalb eine Anerkennung ein Fehler wäre, und ziehen
den Schluss, dass „der Weg zum
Frieden in gegenseitiger Anerkennung, bilateralen Vereinbarungen
und echter Kooperation besteht –
und nicht durch einseitige Maßnahmen“.

Kundgebung in Brüssel am 19. September 2011.

Harald Eckert, Vorsitzender der
Europäischen Koalition für Israel, betonte, dass „die Anerkennung
einer einseitigen Erklärung eines
palästinensischen Staates eine Verletzung internationalen Rechts bedeute. Im Jahr 1922 übernahm der
Völkerbund das Mandat für Palästina, wodurch sie garantierten, den
Juden bei der Wiederaufrichtung
ihres historischen Heimatlandes in
Palästina zu helfen. Unter diesem
Mandat wurde dem jüdischen Volk
zugesprochen, in ganz Jerusalem
und in der Westbank leben zu können. Die Rechte und Verpflichtungen unter dem Mandat für Palästina
bleiben bis heute bindend. Die Nationen der Welt können nicht einfach
ihre Verpflichtungen gegenüber dem
jüdischen Volk ignorieren.“
Jack van der Tang, Pillar of Fire,
erklärte, weshalb so viele Menschen
für dieses Ereignis nach Brüssel gekommen sind. „Als Gläubige aus
Israel und den Nationen stehen
wir hier zusammen und bekennen,
dass wir alles, was Gottes Wort uns
lehrt und wovor uns Gott im Tanach
warnt, akzeptieren. Nächste Woche
ist Rosch HaSchana. Dieses Mal
wird der Schall des Schofars lauter
als jemals zuvor sein – ein weltweiter Alarmruf wegen drohender Gefahr. Deswegen stehen wir hier als
Christen und Menschen guten Willens mitten in Brüssel, der Hauptstadt der Europäischen Union, um
unsere Stimmen zu einem Schrei zu
erheben, bevor sich der ganze Horror entfaltet: Lasst es nicht geschehen!“

Harald Eckert bei seiner Ansprache während der Kundgebung in Brüssel.

Dies ist ein kritischer Augenblick
sowohl für Israel als auch für Europa, sagte Tomas Sandell, Direktor
der Europäischen Koalition für
Israel. „Die Situation ähnelt der
von 1938, als die Nationen der Welt
eine letzte Chance hatten, jüdische
Flüchtlinge aus Deutschland zu retten, doch sie haben versagt. Damals
1938 trat die Weltgemeinschaft Hitler nicht entgegen, sondern wählte
Appeasement. Ein Jahr später stand
Europa in Flammen. Wir können
nicht zulassen, dass sich die Geschichte wiederholt.“

„Israel ist nicht die Ursache
des Problems, es ist
vielmehr die Lösung!“

„Wir sind nicht gegen die arabischen Nationen“, sagte Andrew
Tucker, geschäftsführender Direktor
von Christians for Israel International: „Doch die Araber und die
ganze internationale Gemeinschaft
müssen anerkennen, dass ihr Wohlergehen davon abhängt, wie sie Israel
und die Juden behandeln. Die Unterstützung eines jüdischen Staates mit
Jerusalem als Hauptstadt wird die Interessen der Araber nicht beeinträchtigen. Im Gegenteil, ein gesunder,
demokratischer jüdischer Staat, der
auf dem Respekt für das Recht des
Einzelnen und auf Rechtsstaatlichkeit basiert, mit Jerusalem als seiner
Hauptstadt, ist die bestmögliche Garantie für Schutz und Segen für alle
Menschen in der Region, sowohl
für Juden als auch für Nicht-Juden.
Die israelische Besetzung der Westbank ist kein Hindernis, sondern der
Schlüssel zu Frieden und Wohlstand.

Foto: Don Prokop

Nach Aussage von Edda Fogarollo, Vorsitzende von Christians
for Israel Italien, „hat Italien in
dieser Woche eine besondere Rolle
in New York. Italien war eine der
Alliierten Mächte im Ersten Weltkrieg und Gastgeber der San RemoKonferenz im April 1920, wo die
Grundlagen für das Mandat für Palästina und den jüdischen Staat Israel gelegt wurden. Doch in den 30er
Jahren befand sich Italien auf der
falschen Seite des Tisches. Wir ließen zu, dass hunderttausende Juden
in der Schoah getötet wurden. Wir
haben dem jüdischen Volk schreckliche Dinge angetan. Herr Berlusconi muss das zurechtrücken, indem
er für ein geeintes Jerusalem unter
jüdischer Souveränität stimmt.“
Marie-Louise Weissenböck, Obfrau/Vorsitzende von Christen an
der Seite Israels – Österreich,
erinnerte die Zuhörer daran, wie
wichtig Jerusalem für das jüdische
Volk ist. Mit den Worten von Eli
Wiesel: „Jerusalem ist mehr als Politik – Heute können zum ersten Mal
in der Geschichte Juden, Christen
und Moslems frei an ihren Orten anbeten. Und – im Gegensatz zu den
Medienberichten – dürfen Juden,
Christen und Moslems überall in der
ganzen Stadt ihre Häuser bauen. Die
Auseinandersetzung um Jerusalem
betrifft nicht Grundstücke, sondern
Erinnerungen. Druck wird keine Lösung bringen. Gibt es eine Lösung?
Es muss und wird eine geben. ... Jerusalem muss die geistliche jüdische

Michael Freund bei seiner Ansprache
während der Kundgebung in Brüssel.
Foto: Don Prokop

Hauptstadt in dieser Welt bleiben
– nicht ein Symbol von Angst und
Bitterkeit, sondern ein Symbol des
Vertrauens und der Hoffnung.“
Michael Freund, ehemaliger
Berater von Premierminister Netanjahu, Kolumnist für The Jerusalem
Post und Vorsitzender von Schavei
Zion, sagte aus seiner Sicht als orthodoxer, in Israel lebender Jude:
„Jerusalem gehört dem jüdischen
Volk. Seit mehr als 2 000 Jahren haben wir dafür gebetet, nach Jerusalem zurückkehren zu dürfen. Glaubt
die internationale Gemeinschaft
wirklich, dass wir – nach all den
Verfolgungen, Zwangsbekehrungen
und Pogromen in Europa – einfach
unsere Sachen packen und gehen
werden? Nein! Wir sind hier, um
zu bleiben. Dennoch sind die Menschen in Israel derzeit beunruhigt.
Niemand weiß, was geschehen wird.
Heute hier so viele Christen versammelt zu sehen, tröstet uns sehr und
stärkt unseren Willen durchzuhalten.“ •

Globale Gebetsinitiative
für ein vereintes Jerusalem
unter jüdischer Souveränität
Ein zukünftiger palästinensischer
Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt (einschließlich der Altstadt)
unter islamischer Herrschaft würde
zu einer Situation ähnlich der von
vor 1967 zurückführen, als kein Jude
in die Altstadt hineinkommen und
an der Westmauer beten konnte.
Viele Synagogen wurden zerstört,
obwohl die jordanische Regierung,
die damals die heiligen Stätten kontrollierte, immer als gemäßigtes Regime und westlicher Verbündeter
betrachtet wurde. Ein neuer palästinensischer Staat unter dem Einfluss des radikalen Islam würde eine
noch instabilere Situation schaffen,
ähnlich der talibanischen Kontrolle
buddhistischer heiliger Stätten in
Afghanistan.
Mahmud Abbas von der gemäßigten Fatah hat deutlich gemacht,
dass in einem zukünftigen palästinensischen Staat für Juden kein
Platz sei. Das würde faktisch einen
neuen Apartheids-Staat bedeuten,
ein judenfreies Gebiet im Nahen Osten – ähnlich den Vorstellungen der
Nazis in Europa vor nur zwei Generationen. Aus der Charta der Hamas,

Mehr Informationen:
www.keepjerusalemunited.org
dem jetzigen Koalitionspartner der
neuen palästinensischen Einheitsregierung, geht klar hervor, dass es
keinen endgültigen Frieden geben
kann, bevor nicht ganz Palästina
von den „Ungläubigen“ befreit ist.
Von daher kann von einer UNOAusrufung eines palästinensischen
Staates kein tragfähiger Frieden
erwartet werden, sondern nur ein
zeitlich begrenzter Waffenstillstand,
bevor ganz Palästina von Juden gesäubert ist.
Das Wort Gottes ist sehr klar. Jerusalem ist Seine Stadt, welche Er mit
einem ewigen Bund dem jüdischen
Volk versprochen hat. Als Nehemia
die Mauern Jerusalems wieder aufbaute, wurde er von den Feinden
Israels herausgefordert. Er machte
eine Erklärung, die bis heute gültig
ist: Ihr habt keinen Anspruch auf sie.
Jerusalem ist die ewige und ungeteilte Hauptstadt Israels. –
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Kommentar: Hass gegen Israel
Von
Pfr. Willem J. J. Glashouwer

Wenn irgendwo in der Welt ein
„Großgrundbesitzer“ beschließen würde, sein Stück Land als unabhängigen
Staat zu proklamieren, so käme es sofort zu einem heftigen Zusammenstoß
mit der Regierung dieses Landes. Sein
persönlicher Besitz gehört dem Land,
in welchem er als Bürger ansässig ist.
Bürgerrechte: ja! Israel wird die Bürgerrechte seiner arabischen/palästinensischen Bürger zu respektieren haben.
Ein unabhängiger Palästinenserstaat
auf dem Territorium, das Israel von
Gott verheißen wurde, ist aus biblischer
Sicht eine Station zu weit.

Im vergangenen Monat, September 2011, befassten sich die Vereinten
Nationen – zum x-ten Mal – mit Israel.
Immer lauter werden die Stimmen, die
Israel – so oder so – zur Anerkennung
eines unabhängigen Staates „Palästina“ zwingen möchten.
Wer gut die Ohren gespitzt hat, als
Abbas in der UN-Vollversammlung
seine Ansprache hielt, hat feststellen
können, dass er niemals einen jüdischen Staat Israel anerkennen werde.
Dass er – sobald ein Palästinenserstaat
zustande gekommen sei – Israel sofort
auf allen Ebenen frontal angreifen werde. Weil es im Islam um ganz Israel, um
ganz Jerusalem geht. Weil ein dämonischer Hass dahinter steckt. Hass gegen
Israel, Hass gegen den Gott Israels. Deshalb bedeutet Einverständnis mit einem einseitig proklamierten Staat zugleich auch Einverständnis mit einem
Frontalangriff auf Israel als Staat und
als jüdisches Volk. Wer dies tut, der wird
mitschuldig an erneutem Vergießen
jüdischen Blutes. Einverständnis mit
einem einseitig proklamierten Palästinenserstaat heißt Einverständnis mit
der Mitschuld an einem Frontalangriff
auf das jüdische Volk, was vergleichbar
wäre mit einem Einverständnis mit Hitlers Frontalangriff auf die Juden im 2.
Weltkrieg.
Viele Länder in der Welt glauben,
dass dieser Palästinenserstaat notfalls
einseitig proklamiert und anerkannt
werden solle, und zwar mit oder ohne
Einverständnis Israels. Viele Länder in
Südamerika – beispielsweise auch Surinam – haben sich bereits dafür eingesetzt. Hinter den Kulissen kommen die
eifrigen Bemühungen Europas noch
dazu. Dann ist es gut, wenn wir uns
wiederum dessen bewusst werden, wie
es um den Blickwinkel des HERRN steht,
was Er in Seinem Wort dazu sagt.

Humanitäre Rechte
der Palästinenser/Araber

Wie verhält es sich mit den Arabern/
Palästinensern und anderen Fremdlingen, die im Gelobten Land wohnen?
Haben sie auch biblische Rechte? Be-

Geistliche Dimension

Pfarrer Willem J. J. Glashouwer ist Präsident von Christians for Israel International, der Dachorganisation von Christen an der Seite Israels/-Österreich.

zeichnend ist, was wir in Hesekiel dazu
lesen: „Und dieses Land sollt ihr unter
euch verteilen nach den Stämmen Israels. Und es soll geschehen: Ihr sollt es
als Erbteil verlosen unter euch und den
Fremden, die sich in eurer Mitte aufhalten, die in eurer Mitte Söhne gezeugt
haben. Und sie sollen euch gelten wie
Einheimische unter den Söhnen Israel.
Mit euch sollen sie es als Erbteil durch
das Los erhalten mitten unter den
Stämmen Israels. Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei dem der Fremde sich aufhält, dort sollt ihr ihm sein
Erbteil geben, spricht der Herr, HERR.“
(Hesekiel 47, 21–23)
Obwohl es sich nach rabbinischen
Auslegern dabei nur um zum Judentum
übergetretene Nichtjuden (Proselyten,
Judengenossen) handeln würde, ist
dies aufgrund dieser Stelle nicht ganz
klar zu erkennen. Es könnte da auch
gedacht werden an „echte“ Fremdlinge, zum Beispiel an Palästinenser, die
kleine Teile in persönlichem Besitz haben könnten, wie ein Haus oder einen
Garten, einen Bauernhof mit Land und
Obstbäumen, Olivenbäumen usw. –
Besitz, den ihre Kinder als Erbschaft besitzen können, wie dies in jedem Land,
wo Menschen Bürgerrechte besitzen,
üblich ist. Das Land aber ist Israel, das
der HERR dem jüdischen Volk durch einen ewigen Bund verheißen hat.

Bei alledem dürfen wir auch nicht
die Geschichte des ewigen Judenhasses aus den Augen verlieren. Abel J.
Herzberg hat in seinem eindrucksvollen Buch „Chronik der Judenverfolgung
1940–1945“ (erste Auflage bereits
1950!) den tiefen geistlichen Hintergrund dessen geschildert, was Hitler
und seine Kumpane zu ihren Verbrechen geführt hat.
Im Buch zitiert Herzberg eine Rede
des Nazi-Generalkommissars Schmidt,
gehalten am 16. Mai 1941 im Haag. In
dieser Rede wird unverblümt erklärt,
dass die „germanisch-deutsche Wiedergeburt vollendet sein werde, wenn
keine jüdische Lehre – wie auch immer
sie getarnt sein möge – ins deutsche
Volk einzudringen und diesem zu schaden vermöge“.
In welcher Tarnung droht seines Erachtens „die jüdische Lehre wieder in
ihr Volk einzudringen und diesem zu
schaden“? Hitler selber sagt es so: „War
nicht der Jude immer und überall der
Todfeind der kommenden Ära? War er
nicht der Meister der verhassten Ratio,
der Verwalter dieser selbstsicheren Wissenschaft, die das Leben zerstört, statt
es zu fördern? War nicht das gesamte,
verhasste Christentum, der Glaube an
den Erlöser, die Moral, das Gewissen,
der Begriff der Sünde auf das Judentum zurückzuführen ...?“
Herzberg schreibt: „Man sieht, von
welchen Feinden das deutsche Volk
sein Herz zu reinigen habe. Die Rede,
zugleich auch die Moral und das Gewissen, vom Christentum dem Judentum entnommen, bilden die Art des
‚Dämons‘“.

Oktober/November 2011

Auflodernder
Antisemitismus

Wenn „der Jude“, „das Judentum“,
„die verhasste Ratio“, „die Wissenschaft“,
„das verhasste Christentum“, „die Moral“, „der Begriff der Sünde“ sowie alles,
was von der Bibel, der Gottesoffenbarung an Israel, verschwindet, hält die
Dämonie Einzug. So war es damals,
so ist es auch heute noch. Jedesmal lodert heute der Antisemitismus auf, und
zwar gerade auch in den Ländern Europas. Hass gegen Juden, Hass gegen bibeltreue Christen. Es macht eigentlich
nur wenig aus, ob dieser Hass einen religiösen oder politischen Anstrich hat.
Auf Israel jedenfalls trifft es zu. Denn ob
man nun von der Katze oder vom Hund
gebissen wird: Gebissen wird man!
Das Heidentum meldet sich wieder.
Europa wünscht im Text der Verfassung
des neuen Europas keine Erwähnung
von Gott oder den jüdisch-christlichen
Wurzeln, welche an der Basis Europas
liegen. Das neue Europa wird ein neues
Unternehmen mit dem Firmennamen
Mensch. Der Mensch aber ist ein gefallener Mensch. Er ist Spielball seiner
eigenen Triebe und der Mächte der
Finsternis.

Blut an den Händen

Wie können wir nachher Jesus bei
Seinem Kommen begegnen, wenn
wir jüdisches Blut an den Händen haben, das Blut vieler Jahrhunderte?
Viele mögen da meinen: „Was kann
ich denn dafür? Was habe ich zu tun
mit allen Aussagen, die sich Leute in
früheren Zeiten geleistet haben und
sich trotzdem ‚Kirche’ und ‚Christ’
nannten? Mich trifft keine Schuld. Ich
habe nichts getan. Kolonialismus ist
mir fremd wie auch der Sklavenhandel. Ich habe in der Ferne keine Völker
unterdrückt und ausgeraubt. Ich habe
keine Indianer umgebracht. Ich war
nicht an den Kreuzzügen beteiligt. Ich
habe keine Juden auf den Scheiterhaufen gebracht. Ich gab ihnen nicht die
Schuld dafür, dass Europa von der Pest
heimgesucht wurde. Auch habe ich sie
niemals ‚Gottesmörder’ genannt. Nein,
persönlich habe ich mich während der
Besatzungszeit im 2. Weltkrieg nicht
deutschfreundlich verhalten. Mich hat
es damals ja noch gar nicht gegeben.
Und was heute betrifft: Ich bin kein

Befürworter der Ersatztheologie und
beteilige mich auch nicht an pro-palästinensischen oder anti-israelischen
Demos. Lasst mich doch in Ruhe!“
Indem wir uns heute entscheiden für
einen Palästinenserstaat auf jüdischem
Territorium des Gelobten Landes, werden wir uns wiederum kollektiv an jüdischem Blut schuldig machen, das fließen wird im nicht ablassenden Kampf
von Terroristenbanden, die nach wie
vor gegen die Juden kämpfen werden
für die „Befreiung“ ganz Israels/Palästinas. Schweigen heißt: Mitschuldig sein!
(Übersetzung: Heinz Volkert)
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Grundlagen der völkerrechtlich verankerten Rechte der Juden und des Staates Israel
Auszüge einer Abhandlung von
Dr. Cynthia Day Wallace, herausgegeben von der Europäischen Koalition für Israel. Die
deutsche Kurzfassung findet
sich auf www.israelaktuell.de
TEIL I: GRUNDLAGEN DER VÖLKERRECHTLICHEN, VERANKERTEN
RECHTE DER JUDEN UND DES STAATES ISRAEL
Die Notwendigkeit bestand darin,
den seit ca. 2 000 Jahren auf der Erde
verstreut lebenden Juden eine nationale Heimat zu geben. Die Stimme
war die von Lord Balfour, der sich im
Namen des britischen Kriegskabinetts für die Juden weltweit einsetzte. Diese zwingende Notwendigkeit
fand ihren offiziellen Ausdruck in der
Balfour-Erklärung von 1917. ...
Der nächste wichtige Meilenstein
zum völkerrechtlichen Status und zu
einer nationalen Heimat für die Juden war die Konferenz von San Remo
vom 18. bis zum 26. April 1920 in der
Villa Devachan im italienischen San
Remo. Sie galt als eine „Fortsetzung“
der Pariser Friedenskonferenz von

1919 und sollte einige dieser außergewöhnlichen Probleme in Angriff
nehmen. In San Remo kamen vier
(der fünf ) Mitglieder des Obersten
Rates der Großmächte zusammen
(die Vereinigten Staaten waren nur
als Beobachter anwesend). Sie wollten die Eingaben der Anspruchsteller begutachten, beratschlagen und
Entscheidungen über die rechtliche
Anerkennung einer jeden einzelnen Forderung treffen. Das Ergebnis
stützte sich auf Artikel 22 des Völkerbundvertrags: die Einrichtung dreier
Mandate, eines über Syrien und den
Libanon (das später in zwei Mandate aufgeteilt wurde), eines über Mesopotamien (Irak) sowie eines über
Palästina. Das Mandat für Palästina
wurde als „heilige Aufgabe der Zivilisation“ – die „Schaffung einer nationalen Heimat für die Juden in Palästina“ – Großbritannien anvertraut.
Es handelte sich um eine bindende
Resolution mit der gesamten Kraft
des Völkerrechts. ...
Als der Rat des Völkerbundes das
Mandat für Palästina im April 1922
billigte, wurde es für alle 51 Mitglieder des Bundes bindend. ...

TEIL II: DIE FRAGE EINER EINSEITIGEN ERKLÄRUNG EINES PALÄSTINENSISCHEN STAATES
Betrachten wir die Rolle der Vereinten Nationen in der aktuellen Debatte. Dabei sollte man bedenken,
dass die UNO-Generalversammlung
der UNO-Charta nach nicht bemächtigt ist, rechtlich verbindliche
Beschlüsse zu treffen. Sollte also
einmal eine Resolution die „arabischen Palästinenser“ als politisches/
staatliches Wesen „anerkennen“,
wäre dies an und für sich nach dem
Völkerrecht keine Gründung eines
palästinensischen Staates – ebenso wenig wie die Resolution 181 (II)
(der UN-Teilungsplan) von 1947 den
Staat Israel schuf.
Darüber hinaus haben sich beide
Seiten zu Verhandlungen über den
„dauerhaften Status“ verpflichtet.
Die PLO-Führung verpflichtete sich
1993 dazu, bei praktisch allen wichtigen Fragen zum „dauerhaften Status“ auf eine Lösung ausschließlich
auf dem Verhandlungswege zu setzen. Nach dem Interimsabkommen
(Oslo II) von 1995 verpflichteten sich
die Parteien, keine einseitigen Schrit-

te zu unternehmen, die den Status
der Gebiete vor den Ergebnissen
von Verhandlungen zum dauerhaften Status ändern würden. Es wurde
eindeutig festgelegt und vereinbart,
dass: „… keine Seite Schritte einleitet oder unternimmt, die den Status
der Westbank und des Gazastreifens
verändern, solange die Verhandlungen zum dauerhaften Status noch
zu keinen Ergebnissen geführt haben.“ Ein einseitig erklärter palästinensischer Staat würde deshalb
gegen die Verpflichtungen verstoßen, die in einem völkerrechtlichen
Instrument sowie in öffentlich erklärten und publizierten offiziellen
Stellungnahmen und Dokumenten
verkörpert sind.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Dies ist kein herkömmlicher
Grenzkonflikt. Um Grenzen geht es
im Grunde gar nicht. Das zeigt die
Tatsache, dass nationale Grenzen
über einen so langen Zeitraum gar
nicht festgelegt wurden. Der Konflikt betrifft vielmehr historische
Rechte und die international anerkannte Notwendigkeit, einen Ort
(und ein Gebiet) zu schaffen, zu dem

ein „Volk“ nach einer ca. 2 000 Jahre
dauernden „Staatenlosigkeit“ und
Trennung vom Land seiner Väter
zurückkehren kann – dem einzigen
Ort, den dieses Volk als „heilig“ bezeichnet, und dem einzigen Land,
das es je „Heimat“ genannt hat. –
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