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Israels Präsident Shimon Peres hat dem
iranischen Volk anlässlich des persischen Neujahrsfestes eine
Grußbotschaft übermittelt. Sie wurde vom Farsi-Sender von Kol
Israel im Iran ausgestrahlt und erreichte eine breite
Zuhörerschaft: „Liebe Bürger des Iran, IRANIAN-EH AZIZ, RUZ-EH
NOV VANORUZE BASTANT BEH SHOMA KHOS BAD. Mit großer Freude
möchte ich Ihnen zu Ihrem Feiertag Nowruz ein Fest der
Erneuerung wünschen, das Freude und Hoffnung bringt für einen
neuen Tag, für bessere Tage und für ein neues und gesegnetes
Jahr. Was für eine Freude er doch ist, dieser Ihr historischer
Feiertag, den Sie seit Generationen feierlich begehen.“
Das israelische Volk hat erhabene Erinnerungen an die Zeit,
zu der der Iran auf einer Vielfalt von Bereichen florierte
und die Welt neben anderen Dingen mit der Freiheitsurkunde
des Kyros bereicherte und dem jüdischen Volk unser Recht auf
Rückkehr in unser Land aus dem babylonischen Exil
verschaffte, um den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen.

Dem Iran und seinem Volk kommt insofern ein besonderer Platz
in unserem historischen Erbe zu.
Auch in der Neuzeit hat unser Verhältnis zum iranischen Volk
gute Zeiten erlebt. Wir haben unsere Erfahrung in
Landwirtschaft und Industrie, bei der wissenschaftlichen und
medizinischen Entwicklung geteilt und die bestmöglichen
Beziehungen gepflegt.
Zu unserem großen Kummer haben die Beziehungen zwischen
unseren Ländern ihren Tiefpunkt erreicht. Dies rührt von den
Führern Ihres Landes her, die davon getrieben sind, in jeder
möglichen Art und Weise gegen den Staat Israel und seine
Bevölkerung vorzugehen, und uns sogar mit ihrer Absicht uns
zu vernichten drohen. Ich frage mich, wie ein edles Volk wie
Sie in solch einem blinden Hass gefangen sein kann, wie Sie
einen Führer wählen, der die Menschen verhöhnt, die von den
Nazis ermordet wurden, und der ein anderes Land vernichten
und töten will. Sie glauben an Gott, und wir glauben an Gott,
aber an einen Gott des Lebens und des Respekts, nicht an
einen Gott des Todes und des Hasses. Ich bin mir sicher, dass
der Tag nicht fern ist, an dem wir zu guten
nachbarschaftlichen Beziehungen zurückkehren werden und es
wieder fruchtbare Zusammenarbeit zwischen uns geben wird, in
jedem Bereich, zum Wohle unserer Völker unserer gemeinsamen
Zukunft.
Zu dieser Zeit, da das gegenwärtige Regime im Iran zur
Zerstörung Israels aufruft, rufen wir dazu auf, dass der Iran
prosperiert. Wir erinnern uns an Kyros den Großen, der in der
Bibel als Befreiungskönig bezeichnet wird, und wir erinnern
uns daran, dass unser Volk für viele Generationen im Iran
gelebt und zum Aufbau des Landes, zu seinem Wohlergehen und
zu seiner Kultur beigetragen hat. Wir sind sicher und
hoffnungsfroh, dass die Finsternis und das Böse zum Wohle der
ganzen Menschheit aus der Welt verschwinden werden.
Anlässlich des neuen Jahres wende ich mich im Namen des alten

jüdischen Volks an das edle iranische Volk und wünsche, dass
es seinen rechtmäßigen Platz unter den aufgeklärten Nationen
der Welt wieder zurückfordern wird. Es wird respektiert und
nicht gehasst werden, und wie in der Vergangenheit wird es –
so bin ich sicher – in der Zukunft große kulturelle Beiträge
leisten.
Ich schließe mit dem traditionellen Segensspruch:
NORUZETAN PIRUZ HAR RUZETAN NORUZ BAD“ (Quelle:
Außenministerium des Staates Israel, 22.03.09)
(Spürnase: Moderater Taliban)

