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While the world is busy fighting COVID-19, Israeli political parties have reached a government 
coalition agreement. Benjamin Netanyahu has succeeded in bringing annexation of occupied 
Palestinian territory to the table, setting a provisional timeframe: Less than two months from now.  

He can thank the Trump plan for the confidence to push annexation so hard and so fast. 

There have been many explanations why the Trump Mideast "vision" fell short of even the most 
basic requirements for a just and lasting peace. But few commentators have analyzed how the 
Trump plan dealt with the future of Palestinian Christians in particular – and how Israel’s 
annexation plans would affect Christian life in Palestine. 

Let us be clear: implementing the Trump plan would bring catastrophic consequences for the 
prospects of a political solution between Israelis and Palestinians, and particularly 
for the fulfillment of the rights of the Palestinian people, including Palestinian Christians. 

The basic principles of the U.S. plan contradict the official position of the Heads of Churches in 
Jerusalem. In response to the plan’s publication, the representatives of Christian churches actually 
based here in the Holy Land, and not in D.C., affirmed "our strong devotion to achieving a just and 
comprehensive peace in the Middle East based on the international legitimacy and the relevant UN 
resolutions and in a manner that guarantees security, peace, freedom and dignity to all of the 
peoples of the region." 

https://www.haaretz.com/misc/writers/WRITER-1.8827241
http://www.lpj.org/patriarchs-and-heads-of-jerusalem-churches-weigh-in-on-deal-of-century-plan/
https://www.haaretz.com/misc/tags/TAG-Trump-Mideast-plan-1.5599155
https://www.haaretz.com/misc/writers/WRITER-1.8827232


A
n Orthodox Christian priest prays by the Church of the Nativity in Bethlehem on April 18, 2020, 
before the arrival of the "Holy Fire" from Jerusalem's Church of the Holy SepulchreAFP 

Despite the partisan domestic interests of both Mr. Trump and Mr. Netanyahu to frame Israel and 
Palestine as a religious conflict between the Judeo-Christian tradition and Islam on the other, this is 
not our lived reality as Palestinian Christians.  

Despite references to the significance of the Holy Land to Christians worldwide, Palestinian 
Christians are barely visible to the plan’s architects and make minimal appearances in the 
document. The Trump plan’s drafters seem ideologically troubled by the fact 
that Palestinian Christians are an inseparable part of the people of Palestine. 

The plan’s vision for Jerusalem is solely about Israeli hegemony with lip service to Muslim 
pilgrimage. Christian Palestinians don’t exist. The architects' condescending language provides that 
Muslims who "behave well" can visit Jerusalem, but does not mention Arab Christians, as if we 
have nothing to do with Jerusalem. 

This plan transforms the Holy Land into a "Zionist fairyland" for the enjoyment of extreme 
Christian evangelicals and Jews, while the local Christian population remains subjugated 
under Israel's coercion. In fact, the plan maintains a cruel and artificial separation between two 
cities with key Christian holy sites – Bethlehem and Jerusalem.  

A close look at the plan's map shows the Bethlehem is not given land for its natural growth. But it 
gives a green light for Israel to annex ancient Christian sites and other vital places for Palestinian 
Christians, such as the Cremisan     Monastery and the Makhrour Valley. Many Palestinian Christians 
and members of the Church will lose the land they lived in and farmed for generations. It is a mortal
blow to a dynamic Christian presence in the birthplace of Jesus. 

https://www.haaretz.com/.premium-israel-builds-west-bank-separation-barrier-despite-court-ruling-1.5388072
https://www.haaretz.com/misc/tags/TAG-christianity-1.5599246


A 
Palestinian Orthodox Christian family attend a live broadcast of a Palm Sunday service due to 
coronavirus precautions near Jenin in the Israeli-occupied West Bank, April 12, 2020 RANEEN 
SAWAFTA/ REUTERS 

Another significant aspect is Israel's control over the population registry. Thousands of Palestinian 
Christians are not allowed to return to their homeland because of Israel's policies. There is already 
a growing number of families painfully divided between Jerusalem and cities only a few kilometers 
away such as Bethlehem or Ramallah. 

Our churches continuously receive requests for help in family unification cases, or for Palestinians 
in the diaspora who want to visit their relatives and pray in their holy sites. Israel regularly turns 
down such requests, in some cases citing "security reasons" that no real democracy would treat as 
such.              

Dismissing international law and basic rules of diplomacy is not a "realistic" solution to the conflict 
nor does it make peace possible. Rather it deepens the roots of oppression and denial of 
rights, ensuring  Palestine, its land and people, remain perpetually under Israel's control. 

Peacemaking is a blessing from God; oppression is a sin. But various U.S. officials are misusing the
Holy Bible to justify policies of colonization and the annexation of occupied territory, a crime under
international law. People around the world who believe in justice must say, "Enough!" and act 
accordingly. 



Pale
stinian demonstrators react to tear gas fired by Israeli troops during a protest against Israeli 
settlements near Nablus in the Israeli-occupied West Bank May 2, 2020 MOHAMAD 
TOROKMAN/ REUTERS 

There is enough space in Jerusalem for it to be an open city while hosting two capitals and 
respecting three monotheistic religions’ deep connections to it. The illusion that Abu Dis or Kufr 
Aqab can somehow be turned into the capital of Palestine shows either ignorance about our 
connection with the city, or simply utter disregard of the rights of the Palestinian people, Christians 
and Muslims alike. 

Israel’s current efforts towards West Bank annexation, implementing the Trump plan, will 
consolidate a status quo that is utterly damaging to the future of Christianity in the Holy Land.    

As Christians, we pray and call for all those who care about equality, freedom, and just and 
lasting peace, to come together to honor the inalienable rights of everyone – including the people of 
Palestine. 

Fr. Jamal Khader is the Director of the Latin Patriarchate of Jerusalem Schools in Palestine and 
Parish Priest of Ramallah. Formerly he was the Rector of the Latin Patriarchate Seminary and 
Dean of Arts of Bethlehem University   

Rev. Munther Isaac is Academic Dean of the Bethlehem Bible College and the pastor of the 
Evangelical Lutheran Christmas Church in Bethlehem and of the Evangelical Lutheran Church in 
Beit Sahour. Twitter: @MuntherIsaac  
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https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-donald-trump-is-complicit-in-a-catastrophe-
for-christians-1.8825832

Donald Trump macht sich mitschuldig an einer Katastrophe für Christen 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-donald-trump-is-complicit-in-a-catastrophe-for-christians-1.8825832
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-donald-trump-is-complicit-in-a-catastrophe-for-christians-1.8825832
https://twitter.com/MuntherIsaac


Israels Annexionspolitik im Westjordanland, die durch den "Friedensplan" der Trump-
Administration angeheizt wird, mag die Extrem-Evangelikalen erfreuen, aber sie ist ein tödlicher 
Schlag für die Zukunft des Christentums im Heiligen Land 

Munther Isaac und Jamal Khader ; 06. Mai 2020 um 23:16 Uhr 

Während die Welt mit dem Kampf gegen COVID-19 beschäftigt ist, haben die israelischen 
politischen Parteien eine Regierungskoalitionsvereinbarung getroffen. Benjamin Netanjahu ist es 
gelungen, die Annexion der besetzten palästinensischen Gebiete auf den Tisch zu bringen und 
einen vorläufigen Zeitrahmen festzulegen: In weniger als zwei Monaten.  Er kann dem Trump-Plan 
für das Vertrauen danken, die Annexion so hart und so schnell voranzutreiben. 

Es gab viele Erklärungen dafür, warum die "Vision" des Trump Nahost-Plans nicht einmal die 
grundlegendsten Voraussetzungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden erfüllte. Aber nur
wenige Kommentatoren haben analysiert, wie der Trump-Plan insbesondere mit der Zukunft der 
palästinensischen Christen umging - und wie Israels Annexionspläne das christliche Leben in 
Palästina beeinflussen würden. 

Um es klar zu sagen: Die Umsetzung des Trump-Plans würde katastrophale Folgen für die 
Aussichten auf eine politische Lösung zwischen Israelis und Palästinensern und insbesondere für 
die Erfüllung der Rechte des palästinensischen Volkes, einschließlich der palästinensischen 
Christen, haben. 

Die Grundprinzipien des U.S.-Plans widersprechen der offiziellen Position der Kirchenoberhäupter 
in Jerusalem. Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Plans bekräftigten die Vertreter der 
christlichen Kirchen, die eigentlich hier im Heiligen Land und nicht in D.C. ansässig sind, "unsere 
starke Hingabe an die Verwirklichung eines gerechten und umfassenden Friedens im Nahen Osten 
auf der Grundlage der internationalen Legitimität und der einschlägigen UN-Resolutionen und in 
einer Weise, die allen Völkern der Region Sicherheit, Frieden, Freiheit und Würde garantiert". 

Trotz der parteiischen innenpolitischen Interessen sowohl von Herrn Trump als auch von Herrn 
Netanjahu, Israel und Palästina als einen religiösen Konflikt zwischen der jüdisch-christlichen 
Tradition und dem Islam auf der anderen Seite darzustellen, ist dies nicht unsere gelebte Realität 
als palästinensische Christen.  

Trotz der Hinweise auf die Bedeutung des Heiligen Landes für die Christen weltweit sind die 
palästinensischen Christen für die Architekten des Plans kaum sichtbar und treten in dem 
Dokument nur minimal in Erscheinung. Die Verfasser des Trump-Plans scheinen ideologisch 
beunruhigt über die Tatsache, dass die palästinensischen Christen ein untrennbarer Teil des 
palästinensischen Volkes sind. 

In der Vision des Plans für Jerusalem geht es ausschließlich um die israelische Hegemonie mit 
Lippenbekenntnissen zur muslimischen Pilgerfahrt. Christliche Palästinenser gibt es nicht. Die 
herablassende Sprache der Architekten sieht vor, dass Muslime, die "sich gut benehmen", 
Jerusalem besuchen können, erwähnt aber keine arabischen Christen, als ob wir mit Jerusalem 
nichts zu tun hätten. 

Dieser Plan verwandelt das Heilige Land in ein "zionistisches Märchenland" zur Freude der extrem 
christlichen Evangelikalen und Juden, während die einheimische christliche Bevölkerung weiterhin 
dem israelischen Zwang unterworfen bleibt. Tatsächlich hält der Plan eine grausame und 
künstliche Trennung zwischen zwei Städten mit wichtigen christlichen heiligen Stätten - Bethlehem
und Jerusalem - aufrecht.  

Ein genauer Blick auf die Karte des Plans zeigt, dass Bethlehem kein Land für sein natürliches 
Wachstum erhält. Aber er gibt Israel grünes Licht für die Annexion altchristlicher Stätten und 
anderer für die palästinensischen Christen lebenswichtiger Orte wie des Cremisanklosters und des 
Makhrour-Tals. Viele palästinensische Christen und Mitglieder der Kirche werden das Land 



verlieren, auf dem sie über Generationen gelebt und Landwirtschaft betrieben haben. Es ist ein 
tödlicher Schlag für eine dynamische christliche Präsenz am Geburtsort von Jesus. 

Palästinensische Christen dürfen wegen der israelischen Politik nicht in ihr Heimatland 
zurückkehren. Es gibt bereits eine wachsende Zahl von Familien, die schmerzlich zwischen 
Jerusalem und nur wenige Kilometer entfernten Städten wie Bethlehem oder Ramallah geteilt 
sind. 

Unsere Kirchen erhalten ständig Bitten um Hilfe in Fällen der Familienzusammenführung oder für 
Palästinenser in der Diaspora, die ihre Verwandten besuchen und an ihren heiligen Stätten beten 
möchten. Israel lehnt solche Bitten regelmäßig ab, in einigen Fällen unter Berufung auf 
"Sicherheitsgründe", die keine echte Demokratie als solche behandeln würde.              

Die Ablehnung des Völkerrechts und der Grundregeln der Diplomatie ist weder eine "realistische" 
Lösung des Konflikts noch ermöglicht sie Frieden. Vielmehr vertieft sie die Wurzeln der 
Unterdrückung und Rechtsverweigerung und stellt sicher, dass Palästina, sein Land und seine 
Bevölkerung dauerhaft unter israelischer Kontrolle bleiben. 

Friedensstiftung ist ein Segen Gottes; Unterdrückung ist eine Sünde. Doch verschiedene US-
Beamte missbrauchen die Heilige Bibel, um die Politik der Kolonisierung und Annexion besetzten 
Gebiets zu rechtfertigen, ein Verbrechen nach internationalem Recht. Menschen auf der ganzen 
Welt, die an Gerechtigkeit glauben, müssen sagen: "Genug!" und entsprechend handeln. 

In Jerusalem gibt es genug Platz, um eine offene Stadt zu sein, die zwei Hauptstädte beherbergt 
und gleichzeitig die tiefe Verbundenheit der drei monotheistischen Religionen mit Jerusalem 
respektiert. Die Illusion, Abu Dis oder Kufr Aqab könnten irgendwie in die Hauptstadt Palästinas 
verwandelt werden, zeigt entweder Unwissenheit über unsere Verbindung mit der Stadt oder 
einfach die völlige Missachtung der Rechte des palästinensischen Volkes, sowohl der Christen als 
auch der Muslime. 

Israels gegenwärtige Bemühungen um die Annexion des Westjordanlandes, die Umsetzung des 
Trump-Plans, werden einen Status quo festigen, der der Zukunft des Christentums im Heiligen 
Land völlig schadet.    

Als Christen beten und rufen wir alle, denen Gleichheit, Freiheit und ein gerechter und 
dauerhafter Frieden am Herzen liegen, dazu auf, zusammenzukommen, um die unveräußerlichen 
Rechte aller - einschließlich der Menschen in Palästina - zu achten. 

P. Jamal Khader ist der Direktor des lateinischen Patriarchats der Schulen in Jerusalem in Palästina und 
Pfarrer von Ramallah. Zuvor war er Rektor des Seminars des lateinischen Patriarchats und Dekan der 
Universität Bethlehem.                                                                                                                                              
Pfarrer Munther Isaac ist Akademischer Dekan der Bibelschule Bethlehem und Pfarrer der Evangelisch-
Lutherischen Weihnachtskirche in Bethlehem sowie der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Beit Sahour. 
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