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Newsletter der ICEJ-20.04.2012 
Am Mittwochabend hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu mit einer Rede 
in Yad Vashem die Feiern zum israelischen Holocaustgedenktag eröffnet. Neben dem 
Gedenken an den Genozid an sechs Millionen europäischer Juden vor rund siebzig Jahren 
warnte Netanjahu eindringlich, dass ein weiterer Genozid am jüdischen Volk in unseren 
Tagen verhindert werden müsse. Die Verpflichtung, die Israel aus dem Holocaust erwachse, 
umfasse nicht nur das Gedenken an die Vergangenheit, sondern „wichtiger noch die 
Sicherung der Zukunft unseres Volkes“, so Netanjahu. „Die Wahrheit ist, dass ein mit der 
Atombombe bewaffneter Iran eine existentielle Bedrohung für Israels Existenz ist.“ „Die 
Wahrheit ist, dass ein mit der Atombombe bewaffneter Iran eine unmittelbare Gefahr für 
andere Nationen in der Region und eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden darstellt. 
Und die Wahrheit ist, dass es notwendig ist, den Iran davon abzuhalten, die Atombombe zu 
bekommen. Das ist die Verpflichtung der Welt, aber vor allem ist es auch unsere 
Verpflichtung“, erklärte der Premier. 
 
„Ich weiß, dass es die gibt, die es nicht mögen, wenn ich diese Art unerfreulicher Wahrheiten 
sage. Sie ziehen es vor, nicht über einen nuklear bewaffneten Iran als existenzielle 
Bedrohung zu sprechen und behaupten, dass diese Aussage, auch wenn sie richtig ist, nur 
Angst und Panik sät. Ich glaube an die Fähigkeit des jüdischen Volkes, mit der Wahrheit 
umzugehen, und ich glaube an unsere Fähigkeit, uns gegen diejenigen verteidigen zu 
können, die uns töten wollen“, sagte Netanjahu den Teilnehmenden, unter denen auch 
hunderte Holocaustüberlebende waren. 
 
„In einer Woche werden wir die Fahnen zu Israels Unabhängigkeit aufziehen, die erstmals 
vor 64 Jahren gehisst wurden“, erklärte der israelische Präsident Schimon Peres in seiner 
Holocaust-Gedenkrede in Yad Vashem am Mittwoch. „Heute ist es klar, dass die Realität die 
wir aufgebaut haben, die Vision ist, die wir einst geträumt haben. Wir waren ein 
Fragezeichen, doch heute sind wir ein starkes Land. Die Menschheit hat keine andere Wahl, 
als aus den Lehren des Holocaust zu lernen und angesichts existentieller Bedrohungen fest 
zu stehen, bevor es zu spät ist.“ 
 
____________________________ 
 
NAI – Israel Heute Newsletter– 20.04.2012 
Dieses Jahr stand der Holocaust-Gedenktag Jom HaSchoa im Zeichen "Jüdische 
Solidarität mit der Schoa". An der Gedenkandacht und dem Anzünden der sechs 
Fackeln bei der Eröffnung nahmen neben Holocaustüberlebenden auch "Gerechte 
unter der Nationen" und ihre Familien teil. Beim gleichzeitig stattfindenden 
"Marsch der Lebenden" in Auschwitz, Polen, waren dieses Jahr auch zahlreiche 
Israel Heute-Leser als Teilnehmer der NAI-Reise "Von Auschwitz nach Jerusalem" 
mit dabei. Darunter auch Kriegsveteraner der Alliierten, die KZ Auschwitz 
befreiten (siehe Bild; M.Kuhlmann).  
In seiner Andachtsrede am Denkmal des Warschauer Ghetto-Aufstandes in Yad 
Vashem sprach Staatspräsident Schimon Peres über seinen Geburtsort 
Wischenew in Polen, wo die Juden des Ortes, darunter sein Großvater, von den 
Nazis in der Synagoge versammelt wurden. Die Türen wurden geschlossen und 
alle lebend darin verbrannt. Peres sagte: „Israel ist der lebendige Grabstein aller 
Juden, die ermordet wurden“...“Es waren Juden, die damals einen großen Anteil 
daran hatten, der Wirtschaft, der Kultur und dem Lebensstil in Deutschland zu 
neuen Höhen zu verhelfen... bis der Diktator aufstand, den Juden die Schuld an 
allen Missständen gab und beschloss, sie zu vernichten.“ 



Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von seinem bewegenden 
Treffen mit Holocaustüberlebenden vor wenigen Tagen und von der neuen Gefahr 
aus dem Iran. Er sagte: „Ich hoffe, es kommt der Tag, an dem Israel in Frieden 
mit all seinen Nachbarn leben wird, an dem es keine 'Rufe zur Vernichtung' mehr 
gibt. Aber dieser Tag ist noch nicht da“. Er endete mit: „Am Israel Chai! Das Volk 
Israel lebt!" und „Der Ruhm Israels lügt nicht - nezach Israel lo jischaker“ aus 1. 
Samuel 15,29. 
 
________________________________ 
 
Holocaust-Gedenktag: Netanjahu warnt vor dem Iran  JERUSALEM 
(Israelnetz – 19. 04. 2012) - Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat 
erneut vor der Gefahr eines atomaren Iran gewarnt. Es sei die Pflicht Israels und 
der Welt, das Regime in Teheran daran zu hindern, in den Besitz von Atomwaffen 
zu gelangen. Das betonte der Regierungschef in einer Rede anlässlich des 
Holocaust-Gedenktages am Mittwochabend in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad 
Vashem. Israel dürfe sich nicht nur an den Holocaust erinnern, sondern müsse 
seine Lehren für die Zukunft daraus ziehen und diese auch umsetzen, sagte 
Netanjahu weiter. Er zog Parallelen zwischen dem Holocaust und der Bedrohung 
durch den Iran. Kritik, dass solch ein Vergleich zum einen zu Panik im Land 
führen könnte und zum anderen den Holocaust verharmlose, wies er 
ausdrücklich zurück. "Ich weiß, dass es solche gibt, die es nicht mögen, wenn ich 
unerfreuliche Wahrheiten ausspreche. Sie bevorzugen es, nicht über einen 
nuklearen Iran als existentielle Bedrohung zu sprechen und erklären, dass solche 
Aussagen, obwohl sie wahr sind, nur Angst und Panik machen." Er glaube jedoch 
an die Fähigkeit des jüdischen Volkes, mit der Wahrheit umzugehen und sich 
gegen die zu verteidigen, die es vernichten wollten. Wer die iranische Bedrohung 
für übertrieben halte, habe nichts aus dem Holocaust gelernt, betonte der 
Premier laut einer Erklärung seines Büros. 
 
Es habe immer schon solche im jüdischen Volk gegeben, die es bevorzugten, 
unerfreuliche Wahrheiten zu verhöhnen, so Netanjahu weiter. Er erinnerte dabei 
an den führenden Zionisten Se´ev Jabotinsky, der die Juden in Polen im Jahr 
1938 eindringlich vor einer kommenden Katastrophe gewarnt hatte. Dafür war er 
von jüdischen Führern heftig kritisiert und angegriffen worden. 
 
"Unbequeme Wahrheiten aussprechen" 
 
Während des Holocaust habe das jüdische Volk weder eine Stimme gehabt, mit 
der es die Welt zum Handeln auffordern konnte, noch eine Armee, um sich zu 
verteidigen. "Heute haben wir einen Staat, heute haben wir eine Armee. Wir 
haben die Möglichkeit, die Pflicht und die Entschlossenheit, uns selbst zu 
verteidigen." Er als Premierminister werde sich nicht davor scheuen, unbequeme 
Wahrheiten auszusprechen, weder vor der Welt noch vor seinem Volk, betonte 
Netanjahu weiter. 
 
An der Zeremonie in Yad Vashem nahmen Hunderte Juden teil, die den Horror 
der Nazizeit überlebt haben. Für sechs Menschen, die Juden während der Schoah 
geholfen haben, wurden Kerzen angezündet. Anwesend war auch 
Staatspräsident Schimon Peres. Er sagte in seiner Ansprache: "Heute ist deutlich, 
dass die Realität, die wir geschaffen haben, die Vision war, von der wir einst 
geträumt haben. Wir waren ein Fragezeichen, heute sind wir ein starkes Land.  
 



Die Menschheit hat keine Wahl, außer ihre Lektionen aus dem Holocaust zu 
lernen und stark zu sein angesichts der existenziellen Bedrohungen, bevor es zu 
spät ist." 
 
Mit dem Holocaust-Gedenktag Jom HaSchoah wird der sechs Millionen Juden 
gedacht, die durch die Nationalsozialisten ermordet wurden. Am 
Donnerstagmorgen heulten dazu in ganz Israel die Sirenen und die Menschen 
verharrten für zwei Schweigeminuten. Auch die Fernsehsender richten sich nach 
dem zentralen Thema dieses Tages. Entweder zeigen sie gar kein Programm, 
oder sie strahlen Sendungen aus, die sich mit der europäischen 
Judenvernichtung befassen. Der Jom HaSchoah, der immer auf den 27. Tag des 
jüdischen Monats Nissan fällt, endet am heutigen Donnerstag mit 
Sonnenuntergang.  
Von: D. Nowak   Nach oben <#toTop>   
19. April 2012 
 
Tödlicher Unfall bei Probe für Unabhängigkeitsfeier  
JERUSALEM (Israelnetz 19.04.2012) - Eine israelische Offizierin ist am Mittwoch 
während einer Probe für den israelischen Unabhängigkeitstag von einer 
Beleuchtungsbrücke erschlagen worden. Der Vorfall ereignete sich auf dem 
Jerusalemer Herzlberg. Die Polizei ermittelt. Das Unfallopfer, Hila Bezaleli aus 
Mevasseret Zion, wurde am späten Mittwochabend auf dem Militärfriedhof am 
Herzlberg beigesetzt. Hunderte Menschen nahmen an der Trauerfeier teil, 
berichtet die Tageszeitung "Jerusalem Post". Die 20-Jährige hinterlässt ihre 
Eltern und drei Brüder. 
 
Bezaleli sollte bei der Zeremonie zum 64. Unabhängigkeitstag (Jom Ha´Atzmaut) 
mitwirken, der am kommenden Donnerstag in Israel gefeiert wird. Während der 
Probe stürzte die zehn Meter hohe Beleuchtungsbrücke ein. Zeugen teilten mit, 
die Stahlkonstruktion habe gefährlich im Wind geschwankt. Vier Menschen 
wurden verletzt, einer von ihnen sehr schwer. 


