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Gesprächspunkte der Initiative zu Ostern  
2. März 2022 
 
Aufruf zum Handeln 
Betet und handelt für Frieden in Jerusalem: Der heilige Boden Jerusalems sollte für alle Menschen 
in der Stadt, ungeachtet ihrer religiösen oder nationalen Identität, geschützt werden. Ostern 
verkörpert den Geist des Triumphs, der Auferstehung und des Neuanfangs, weshalb es eine gute 
Zeit ist, einen Neuanfang für Jerusalem und alle ihre Bewohner zu fordern. Wir rufen 
Kirchenleitende und gewählte Repräsentanten weltweit dazu auf, für Frieden in Jerusalem zu 
beten, wirksame Schritte gegen Zwangsumsiedlung, Gewalt und Einschüchterung zu ergreifen 
und die Arbeit für ein Ende der Besatzung und für einen gerechten Frieden für alle Menschen in 
Palästina und Israel zu unterstützen.   
 
Gesprächspunkt 1: Die Oberhäupter von Kirchen in Jerusalem fordern ein Jerusalem ohne 
Gewalt und Einschüchterung.  

● Dutzende Palästinenser sind von sofortiger Räumung ihrer Häuser im besetzten 
Ostjerusalem im Rahmen einer Maßname bedroht, die sie vertreiben und sowohl einzelne 
Häuser als auch ganze Gemeinden durch israelische Siedlungen ersetzen soll. 

● Über 20% aller Abrisse, Räumungen, Beschlagnahmungen oder Inbesitznahmen von 
palästinensischem Eigentum in 2021 fand in Ostjerusalem statt. In vielen Fällen finden die 
Zwangsräumungen von Palästinensern im Kontext von israelischem Siedlungsbau und 
Expansion statt.   

● Israel hat 35% von Ostjerusalem für israelische Siedlungen enteignet.  Palästinensische 
Familien, die ihr Zuhause verlieren, können nirgendwo hin. 

● Nach Angabe der UN haben ungefähr 218 palästinensische Haushalte in Ostjerusalem 
Räumungsklagen gegen sie laufen, die meisten von diesen wurden von 
Siedlungsorganisationen eingereicht. Ungefähr 970 Menschen, darunter 424 Kinder, sind 
von Vertreibung bedroht.   

 

Gesprächspunkt 2: Ostjerusalem ist besetztes Gebiet  

● Israel annektierte Ostjerusalem de-facto zu seinem eigenen Gebiet im Juni 1967.  
Palästinenser, die in Ostjerusalem leben, haben ein ” ständiges Aufenthaltsrecht” in Israel – 
ein rechtlicher Status, der Angehörigen ausländischer Nationalitäten gewährt wird, die in 
Israel wohnen wollen. Der Status kann entzogen werden, wenn jemand zu lange von seinem 
Wohnsitz in Ostjerusalem entfernt ist, z.B. im Ausland studiert oder arbeitet. Mehr als 14.500 
Ostjerusalemer haben ihr Aufenthaltsrecht seit 1967 verloren. Die meisten palästinischen 
Einwohner Ostjerusalems haben keine andere Heimat, keinen legalen Status in einem 
anderen Land und haben ihren Status nicht selbst gewählt; es ist der Staat Israel, der das 
Land, auf dem sie leben, besetzt und annektiert hat. 

● Im Juli 1980 verabschiedete die Knesset das Gesetz “Grundgesetz: Jerusalem Hauptstadt 
Israels”, welches besagt, dass die Stadt in den Grenzen, die die israelische Regierung im Juni 
1967 bestimmt hat, vereint bleibt und dass keine Behörde der Gemeinde Jerusalems “auf 
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einen fremden Körper übertragen werden [darf], ob politisch, staatlich oder auf eine andere 
ähnliche Art von Fremdkörper”. 

● Die Annexion Ostjerusalems durch Israel ist nicht von der internationalen Gemeinschaft 
anerkannt worden, sondern wurde stattdessen verurteilt, u.a. von den Resolutionen 267 und 
478 des UN-Sicherheitsrates.  

 
Gesprächspunkt 3: Palästinische Jerusalemer sehen sich Diskriminierung und Unrecht 
ausgesetzt 

● Es gibt zwei Eigentumsgesetze in Jerusalem, die es jüdisch-israelischen Familien erlaubt, 
Eigentum in Ostjerusalem zurückzufordern, während Palästinenser Eigentum in 
Westjerusalem oder anderswo in Israel nicht zurückfordern können. Nachdem Israel 
Ostjerusalem 1967 annektiert hatte, verabschiedete es 1970 das “Legal and Administrative 
Matters Law”, dass es jüdisch-israelischen Familien erlaubt, Eigentum, das sie vor 1948 in 
Ostjerusalem besessen hatten, zurückzufordern. Auf der anderen Seite verhindern das 
“Absentee Property Law” von 1950 und seine Novellierung von 1973, dass Palästinenser ihr 
Eigentum in Westjerusalem oder anderswo zurückbekommen können.  

● Ostjerusalemer Palästinenser leben im vernachlässigten Teil der Stadt und haben das Gefühl, 
dass ihre Bedürfnisse nicht gedeckt werden. Laut Al-Jazeera machen Palästinenser 40% der 
Bevölkerung der Stadt aus. Sie zahlen Steuern an die israelischen Behörden, aber nur 10% 
des Stadtbudgets werden für öffentliche Ausgaben in Ostjerusalem verwendet. Die u.a. 
Tabelle illustriert etwas von der Diskriminierung und des Unrechts, das in Ostjerusalem 
durchlitten wird: 

  Westjerusalem Ostjerusalem 

Öffentliche Parks 1000 45 

Öffentliche Biblietheteken 26 2 

Kommunalgeführte 
medizinische Einrichtungen für 
Familien 

27 6 

Jerusalemer Straßenbahn 21 Haltestellen 2 Haltestellen 

●  

    
 

Gesprächspunkt 4: Internationales Recht ist eindeutig wenn es um den Schutz der 
Zivilbevölkerung unter Besatzung geht, das schließt Ostjerusalem ein  
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● Art. 49 IV. Genfer Abkommen sagt: “Einzel- oder Massenzwangsverschickungen sowie 
Verschleppungen von geschützten Personen aus besetztem Gebiet nach dem Gebiet der 
Besatzungsmacht oder dem irgendeines anderen besetzten oder unbesetzten Staates, sind 
ohne Rücksicht auf deren Beweggrund untersagt.”   

● Art. 46 Haager Landkriegsordnung sagt “Privateigentum […] soll[…] geachtet werden. Das 
Privateigentum darf nicht eingezogen werden” auf dem besetzten Gebiet. 

● Der gemeinsame Dringlichkeitsappell von Menschenrechtsorganisationen vom 10. März 
2021 an die Sondermechanismen der Vereinten Nationen wegen Zwangsräumungen in 
Ostjerusalem warnt, dass “Israel nicht nur unrechtmäßig sein nationales Zivilrechtssystem 
im besetzten Ostjerusalem ausgebaut hat, sondern dass es zudem mehr diskriminierende 
Gesetze und Regelungen eingeführt hat, die die Beschlagnahmung von palästinensischem 
Eigentum in Ostjerusalem zugunsten von Siedlern, die Zwangsverschickungen von 
Palästinensern und die Expansion der israelisch-jüdischen Präsenz in der Stadt durchsetzen 
sollen”.  

 
 
Gesprächspunkt 5: Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem fordern die Bewahrung der multi-
religiösen Identität der Stadt 

Jerusalem ist eine historisch symbolische Stadt, die von Muslimen, Christen und Juden 
gleichermaßen in Ehren gehalten wird und die das geistliche Zentrum des uralten Traums von 
Frieden und Gerechtigkeit verkörpert. Keine Religion kann eine Monopolstellung über Jerusalem 
für sich beanspruchen. Der gegenwärtige Konflikt in der Stadt ist die größte Herausforderung für 
diejenigen, denen die Zukunft der Stadt als spiritueller, toleranter und vielfältiger Ort am Herzen 
liegt.  

● Am 5. November 2021 gab der Lateinische Patriarch eine Erklärung heraus, die vor der 
Schändung der Heiligkeit von Jerusalem und ihrer Bewohner warnte. Die Erklärung sagte: 
“Die historische Position der Kirchen in Jerusalem bezüglich unserer Verurteilung jedes 
Bestrebens, Jerusalem zu einer exklusiven Stadt für eine Partei zu machen, ist eindeutig. Dies 
ist eine Stadt, die den drei monotheistischen Religionen heilig ist, und in der, basierend auf 
internationalem Recht und den betreffenden UN-Resolutionen, Palästinenser, Christen und 
Muslime, dasselbe Recht haben, eine auf Freiheit, Gleichheit und Frieden gegründete 
Zukunft aufzubauen. Wir rufen zudem zu tiefem Respekt für den historischen Status 
Quo aller heiligen Städten auf, einschließlich des Geländes der  Al-Aqsa Moschee.” 

● Am 13. Dezember 2021 gaben die Patriarchen und lokalen Oberhäupter von Kirchen in 
Jerusalem eine Erklärung zur aktuellen Bedrohung der christlichen Präsenz dort heraus. Sie 
warnten vor einer Änderung des Status’ von Jerusalem durch “unzählige Vorkommnisse von 
physischen und verbalen Übergriffen auf Priester und andere Geistliche, Angriffe auf 
christliche Kirchen, regelmäßige Beschädigung und Entweihung heiliger Städten und 
Einschüchterung der örtlichen Christen, die einfach nur frei Gottesdienst feiern und ihre 
Leben leben wollen”.  Die Oberhäupter der Kirchen warnten vor Aktionen von radikalen 
israelischen Gruppen und riefen Lokalpolitiker, Amtsträger und Strafverfolgungsbehörden in 
Israel dazu auf, diese zu bekämpfen.   

● Als Antwort auf die Bedrohungen durch radikale Gruppen veröffentlichte der Ökumenische 
Rat der Kirchen folgende Erklärung: “Die Christen im Heiligen Land müssen als Teil des Erbes 
und der Zukunft der Region respektiert und geschätzt  werden und dieselben Rechte wie 
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andere sowie denselben Schutz genießen, wie er bedrohten Minderheiten zusteht, wozu die 
Behörden der Region gesetzlich und moralisch verpflichtet sind.” 

● Der Plan, einen Nationalpark auf Jerusalems Ölberg zu errichten und hierfür auch  Land aus 
Kirchenbesitz zu verwenden, muss komplett aufgeben werden. Außerdem expandieren die 
Entweihung des muslimischen Al-Yusifieh Friedhofs und die Zwangsenteignung von Silwan-
Land zur Errichtung eines archäologischen Parks - auf an den Ölberg angrenzendem Grund - 
Israels Gegenwart im besetzten Ostjerusalem und kreist die Gegend mit israelischen 
Standorten, Wohngebieten und archäologischen Einrichtungen ein.    

 
Gesprächspunkt 6: Zugang zu Gottesdiensten in Jerusalem ist ein Recht, das derzeit nicht von 
allen in Jerusalem gleichermaßen genossen wird 

Dieses Jahr feiern Christen, Juden und Muslime hohe Feiertage zur selben Zeit: Ostern, Passah 
und Ramadan. Jerusalem sollte als Heilige Stadt aller dieser drei monotheistischen Religionen 
rechtmäßig das Zentrum für Gottesdienste und Feierlichkeiten für alle sein, aber  

● Von den drei Millionen Palästinensern im besetzten Westjordanland, die vorwiegend 
Muslime sind, haben nur diejenigen, die ein gewisses Alter haben, während hoher Feiertage 
Zutritt zu Jerusalem, während andere eine schwer zu bekommende Genehmigung von den 
israelischen Behörden beantragen müssen. Die Beschränkungen führen zu Überlastungen 
und Spannungen am Qalandia-Checkpoint bei Ramallah und dem Checkpoint 300 nahe 
Bethlehem, den Hauptübergängen der Trennmauer. Dies ist besonders der Fall während des 
Heiligen Monats Ramadan, wenn Zehntausende Gläubige zum Beten nach Jerusalem 
kommen wollen. 

● Palästinensische Christen sind die heute am meisten gefährdete Bevölkerungsgruppe der 
Stadt. Von 952.000 Bewohners im Ost- und Westteil der Stadt und von 350.000 
Palästinensern in Ostjerusalem sind nicht mehr als 10.000 palästinensische Christen übrig. 
Die Bemühungen von Siedlungsorganisationen, Besitz von Christen am Jaffator zu 
beschlagnahmen, und die Schikane in der Gegend des Neuen Tors drohen Christen aus der 
Stadt zu verdrängen und die multireligiöse und pluralistische Identität der Stadt zu 
verändern. 

● Außerdem haben Christen aus dem Westjordanland und Gaza zu Ostern nur beschränkten 
oder gar keinen Zugang nach Jerusalem für Gottesdienste oder Familienbesuche. Ostern in 
Jerusalem wird mit Festivitäten wie Pfadfinderparaden, Prozessionen von Geistlichen und 
Gebetsgottesdiensten am Heiligen Grab und anderswo, die die Geschehnisse um Jesus 
feiern, begangen. Christen aus den besetzten Gebieten beklagen die Tatsache, dass sie 
während Ostern nicht in Jerusalem sein können.  

 
Was kann ich tun, um zu helfen? 
1. Die Stimme erheben! Bringen She das Thema Ostjerusalem öffentlich zur Sprache, in den 

Medien, durch soziale Medien und während Konferenzen und Präsentationen. Die 
Osterinitiative zeigt die Situation in Ostjerusalem auf, die Gewalt, die Einschüchterung und die 
Veränderung der Identität ihrer Glaubensvielfalt. Nutzen Sie diese Informationen, um eine 
bessere Zukunft für Jerusalem und seine Bewohner, unabhängig von ihrer Religion oder 
Nationalität, zu fordern. 
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2. Kontaktieren Sie relevante diplomatische Akteure, gewählte Mitglieder Ihrer Regierung und 
Gesprächspartner von der israelischen Regierung. Sagen Sie ihnen, dass alle Bewohner 
Jerusalems ein Leben in Würde, Gerechtigkeit und Freiheit verdienen. 

3. Folgen Sie den Internetseiten und den sozialen Medien von ÖRK und des  EAPPI-Netzwerkes. 
Halten Sie Ausschau nach Updates und nutzen Sie diese Informationen, um den Schutz 
Jerusalems für die gesamte Zivilisation und Gottes Kinder zu fordern; für eine Stadt ohne 
Gewalt und Einschüchterung und für eine Stadt mit einer Identität der Glaubensvielfalt. 

4. Erfahren Sie mehr: Ostern ist eine gute Zeit, nicht nur die historischen und biblischen Orte zu 
betrachten, sondern auch, um mehr von die Situation in Palästina und Israel heute zu 
verstehen. Wir ermutigen Sie, mehr über die Situation der Gemeinden, die unter der 
Besatzung leben, zu lernen und Solidarität mit denen zu zeigen, die leiden und die für einen 
gerechten Frieden arbeiten. Wir laden Sie ein, praktische Schritte zu unternehmen, um mit 
Menschen durch Solidaritätsbesuche, institutionelle Partnerschaften, Programme zwischen 
Kirchen und Engagement in Beziehung zu stehen.   

 
 
Hilfreiche Literaturhinweise (in englischer Sprache): 
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/03/10/joint-urgent-appeal-to-the-
united-nations-special-procedures-on-forced-evictions-in-east-jerusalem-1615372889.pdf 
 
https://www.nrc.no/perspectives/2021/10-things-you-should-know-about-the-evictions-in-
east-jerusalem/ 
 
https://www.npr.org/2015/10/28/452466412/what-its-like-to-live-in-east-jerusalem-a-
palestinians-perspective 
 
Treaties, States parties, and Commentaries - Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949 - 49 - 
Deportations, transfers, evacuations (icrc.org) 
 
https://www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-statement-in-solidarity-with-the-
churches-and-christian-communities-in-the-holy-land 
 
https://imemc.org/article/67494/ 
 
https://www.aljazeera.com/features/2017/12/6/al-aqsa-mosque-five-things-you-need-to-know 
 
https://www.asianews.it/news-en/Latin-Patriarchate:-Jerusalem,-violation-of-the-sanctity-of-
the-people-and-the-city-53106.html 
 
https://en.jerusalem-patriarchate.info/blog/2021/12/13/statement-on-the-current-threat-to-
the-christian-presence-in-the-holy-land-by-the-patriarchs-and-heads-of-local-churches-of-
jerusalem/ 
 
https://www.ir-amim.org.il/en/node/2722 
 
https://peacenow.org.il/en/salem-family-sheikh-jarrah 
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https://www.ochaopt.org/content/statement-humanitarian-country-team-imminent-eviction-
salem-family-sheikh-jarrah-east-jerusalem 
 
https://www.ochaopt.org/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-
denial-right-justice 


