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Liebe Freunde, 
 
da wir nun Israels 60. Jahrestag feiern, können wir auf unsere Errungenschaften mit großem Stolz 

zurückblicken. Von Anbeginn an, praktisch aufgestiegen aus der Asche des unaussprechlichen Grauens 

des Holocaust, hat Israel in sieben Kriegen und gegen unaufhörliche Angriffe auf seine nackte Existenz 

um sein Überleben kämpfen müssen. Doch wir haben uns nicht davon abbringen lassen, die Vision der 

Heimstätte für das jüdische Volk Wirklichkeit werden zu lassen. Wir haben eine vorbildliche Demokratie 

und ein unabhängiges Rechtssystem geschaffen und uns auf Feldern wie Wissenschaft und Technologie, 

High-tech, Landwirtschaft und Medizin - um nur einige der Gebiete zu nennen, auf denen Israel 

herausragt - an die Spitze katapultiert. 

 

Aber wir dürfen es uns nicht erlauben, uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Wir müssen die junge 

Generation zu Führungsrollen in unseren drei Zukünften erziehen: der israelischen Zukunft, der jüdischen 

Zukunft und der globalen Zukunft. Wir müssen die wachsenden sozialen Gräben in unserem Land 

überbrücken. Wir müssen engere Beziehungen mit der jüdischen Diaspora pflegen und die Jugend in 

diesen Gemeinden dazu bringen, sich mit Israel zu verbinden. Wir müssen Durchbrüche in Bereichen wie 

der Nanotechnik und der Entsalzung zur Linderung des Wassermangels erzielen, alternative 

Energiequellen finden, die Wüste begrünen und zu noch raffinierteren medizinischen Anwendungen 

vordringen. 

 

Im Laufe dieser Jahre haben wir Frieden mit Ägypten und Jordanien geschlossen und hoffen darauf, dass 

auch die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern Früchte tragen werden. 

 

Wir müssen den Werten, die uns unsere Propheten aufgetragen haben, treu bleiben, einem Vermächtnis, 

das das jüdische Volk über die Epochen hinweg geeint hat und das weiterhin als unser Leuchtturm für die 

kommenden Generationen dienen muss. 

 

Zur Feier von Israels 60jähriger Unabhängigkeit wünsche ich den Bürgern unseres Landes, dem 

jüdischen Volk und unseren Freunden in der Welt ein friedliches und glückliches Geburtstagsjahr. 

 

 

Shimon Peres 
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