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Als Christen dieses Landes wollen wir mit diesem Brief unsere tiefe Betroffenheit über das Anwachsen einer 
antisemitischen und israelfeindlichen Haltung in unserem Land ausdrücken, der wir mit aller Entschiedenheit 
entgegentreten wollen.  
Deshalb geben wir vor den jüdischen Mitbürgern und den gewählten Politikern unseres Landes folgende 
Erklärung ab: 
 
A) Unser Bekenntnis zu Israel: 
 

1) Als Christen, die an der Bibel Alten und Neuen Testamentes als dem für alle Christen verbindlichen 
Glaubenszeugnis festhalten, bekennen wir uns zu Israel als dem von Gott erwählten Volk, mit dem er 
von Abraham an einen ewigen Bund geschlossen hat. 

2) Gottes Absicht ist dabei, sich selbst durch die Geschichte dieses Bundes allen Völkern als der einzige 
und wahre Gott zu offenbaren. In diesem Sinne bleibt Israel für immer die „Wurzel“ der christlichen 
Kirche. 

3) Als konstitutives Element dieses Bundes ist für uns die Existenz Israels in dem ihm von Gott gegebenen 
Land Israel unbestritten. Wir stellen uns daher zu den biblischen Verheißungen, die von einer Rückkehr 
des Volkes in ihr Heimatland und einer nationalen Wiederherstellung Israels sprechen. In der Gründung 
des Staates Israel im Jahr 1948 sehen wir eine sichtbare Erfüllung dieser Verheißung. Unser Bekenntnis 
zum heutigen Staat Israel mit Jerusalem als ungeteilter Hauptstadt ist vor allem in diesen Zusagen 
begründet. 

 
B)  Unsere Besorgnis über die Darstellung und Bewertung des israelisch – palästinensischen 
      Konfliktes in den Medien und in der Öffentlichkeit: 
 

1) Wir weisen mit Entschiedenheit eine Berichterstattung zurück, die offensichtlich einseitig 
israelfeindlich agiert und unterschwellig mit ständigen Schuldzuweisungen an Israel dieses als „bösen“, 
übermächtigen Agressor und das palästinensische Volk  als armes Opfer, das sich ja nur gegen 
Unterdrückung wehrt, hinstellt. Durch diese gefährliche Verdrehung der Wahrheit wird der „Geist“ des 
Antisemitismus in unverantwortlicher Weise wieder geschürt. 

 
2) Wir sehen in Israel den einzigen demokratisch regierten  Staat des Nahen Ostens, in dem ein eindeutig 

überprüfbares rechtsstaatliches System herrscht, wo Recht und Unrecht klar unterschieden und daher 
rechtswidrige Handlungen gerichtlich geahndet werden. 

 
3) Wir sind davon überzeugt, dass das größte Problem des Konfliktes einerseits die terroristischen 

Organisationen innerhalb der „Palästinenser“ und andererseits ihre politischen Führer darstellen, die 
in ihren Äußerungen und Handlungen oft mit den Mitteln der Lüge, der Täuschung und historischen 
Verdrehung  einen palästinensischen Mythos aufbauen, der die Weltgemeinschaft entscheidend 
beeinflusst. 

 
4) Wir stellen fest, dass das Reden von einem eigenen „palästinensischen Volk“ als einer arabischen 

Volksgruppe mit eigener nationaler, kultureller und religiöser Identität und Geschichte ein Mythos ist, der 
sich historisch nicht verifizieren lässt. So hat es auch zu keinem Zeitpunkt der Geschichte ein 
eigenständiges palästinensisches Volk mit einem eigenen Staat und mit Jerusalem als Hauptstadt 
gegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass zur Zeit des britischen Palästinamandates (1917 – 1948) alle Bewohner 
des Mandatsgebietes (Westjordanland und Ostjordanland) „Palästinenser“ genannt wurden, 
unabhängig davon, ob sie Juden, Araber oder Christen waren. Der heutige Begriff der Palästinenser ist 
nach dem Sechs – Tage - Krieg (1967) vor allem durch die PLO zu einem Eigennamen für „Flüchtlinge“ 
und „Besetzte“ und damit zu einer politischen Größe gemacht worden, um Israel unter Druck setzen zu 
können. 
 

5) Wir distanzieren uns von der Schuldzuweisung an Israel, das für das gesamte arabische 
Flüchtlingsproblem im Nahen Osten verantwortlich gemacht wird. 
                                                                
Wir erinnern daran, dass am Beginn des Befreiungskrieges 1948 die mit den Juden 
zusammenlebenden Araber durch die Kriegsherren der fünf Israel angreifenden arabischen Länder 



aufgefordert worden waren, für kurze Zeit ihre Häuser zu verlassen, um ungestört die Juden 
bombardieren zu können, da ja  – wie sie sagten – „die Bomben zwischen Juden und Arabern nicht 
unterscheiden können“. Hunderttausende Araber waren daraufhin aus ihren Häusern und Wohnungen  
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„geflüchtet“, nicht weil die Juden sie vertrieben hätten, sondern aus Angst vor den Bomben der 
arabischen „Bruderstaaten“. 
Als dann aber nach 15 Monaten Krieg  wider alles Erwarten Israel als Sieger hervorging, war das 
Flüchtlingsproblem geboren, da diese „Flüchtlinge“ nun nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren konnten. 
Die für dieses Drama verantwortlichen arabischen Staaten weigern sich jedoch bis heute, diese durch 
ihre kriegerischen Aktivitäten entstandenen „Flüchtlinge“ in ihre Länder zu integrieren, sondern 
missbrauchen sie als ständiges Druckmittel gegen Israel. 
 
 

6) Wir halten die Friedenswilligkeit und Friedensfähigkeit der Autonomiebehörde unter der Führung 
Präsident Arafats für eine Illusion, die der realen Wirklichkeit nicht entspricht. 
In der Charta der PLO von 1968 sind in den Paragraphen 9, 15, 19, 20 und 22 israelfeindliche 
Äußerungen enthalten, die die Staatsgründung Israels als illegal erklären, das Existenzrecht Israels 
bestreiten und von daher die „Befreiung Palästinas“ im Sinne von „Vernichtung Israels“ zur nationalen 
Pflicht aller Araber machen. Diese Paragraphen stellen nicht bloß unwichtige Randbemerkungen, 
sondern tiefgehende „Überzeugungen“ dar, die auch dadurch nicht aus den Herzen und Köpfen 
gelöscht werden, dass diese Paragraphen aus der PLO Charta gestrichen werden. Bis heute gibt es 
keine Beweise dafür, dass Arafat wirklich an einem Frieden mit Israel interessiert ist, in dem Israels 
Existenzrecht mit Jerusalem als ungeteilter Hauptstadt uneingeschränkt akzeptiert wird. Das zeigt sich 
etwa daran, dass die PA  bis zur Stunde ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen ist, alle militanten 
Organisationen in ihrem Gebiet zu entwaffnen. Bei keiner der fünf Terrorgruppen ist das geschehen.  
Mit einer Behörde, die nicht mit letzter Entschlossenheit gegen den Terror kämpft, die in ihren Medien 
mit antiisraelischer Propaganda das Volk gegen Israel aufhetzt und es duldet, dass in eigenen Lagern 
sogar schon Kinder zu terroristischen Aktionen erzogen werden, sind ernsthafte Friedensverhandlungen 
äußerst problematisch bis unmöglich. 
 

7) Wir sind darüber empört, wie in den Medien und der Weltöffentlichkeit Gewalt seitens der 
palästinensischen Terroristen mit der Gewalt seitens des israelischen Militärs zur Bekämpfung dieses 
Terrors gleichgesetzt und auf eine Stufe gestellt wird. 
Die Absicht eines Selbstmordattentäters ist es, völlig wahllos möglichst viele Menschen auf 
hinterhältige Weise auf belebten Märkten, in Bussen, Einkaufszentren und Restaurants in den Tod 
mitzunehmen und noch viele andere dabei so zu verletzen, dass sie für den Rest ihres Lebens  
verstümmelt und gezeichnet sind. Diese menschenverachtende Gewalt wird vielfach gleichgesetzt mit 
den Operationen der Soldaten des israelischen Militärs, die in ihrem Auftrag, Terrornester und - 
strukturen zu zerstören, nach strikten Anweisungen und einem hohen moralischen Standard in einem 
Kleinkrieg nur gegen bewaffnete Palästinenser kämpfen dürfen, wobei ungerechtfertigte Übergriffe, die 
bei solchen Operationen vereinzelt möglich sind,  nicht verherrlicht, sondern geahndet werden. 
Eine solche Gleichsetzung empfinden wir als einen Skandal, der letztlich den Terror der Palästinenser 
gegen Kinder, Frauen  und Zivilisten als legitime Selbstverteidigung unterschwellig legitimiert.  

 
8) Wir betonen mit aller Klarheit, dass es uns in dieser Erklärung nicht darum geht, das Existenzrecht der 

arabischen Bevölkerung in dieser Region zu bestreiten oder gegen diese Bevölkerungsgruppe an sich 
Stellung zu beziehen. 

 
      9)    Wir erheben aber unsere Stimme gegen ein politisches Regime unter der Führung von Präsident 
             Arafat, das in Gedanken (Ideologie), Worten und Taten die „Befreiung ganz Palästinas“ und damit die 
             Vernichtung Israels anstrebt und dem jedes Mittel zur Erreichung dieses Zieles recht ist  

• sei es durch die Aufrechterhaltung des Flüchtlingsproblems als ständiges Druckmittel gegen 
Israel, 

• sei es durch Friedensverhandlungen, um dadurch Land zu gewinnen, 
• sei es durch terroristische Akte, um Israel nicht zur Ruhe kommen zu lassen. 
 

   10)   Wir können daher in unserem Land keine Politik – von welcher Partei sie auch immer betrieben wird 
unterstützen, die die oben genannten Inhalte außer acht lässt und sich in ungerechtfertigter Weise auf 
die Seite des palästinensischen Regimes und damit gegen Israel stellt. 

 
 


