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Name: Konflikt zwischen Juden und Palästinensern 27.05.2018

1. Kon flikt ver lauf
    - 15. Mai 1948 Pa läs ti na krig
    - Vor marsch von Ägyp ten, Irak, Li ba non, Trans jor da ni en, Sy ri en
     > Nie der schla gung durch is rae li sche So la ten (bes se re Aus bil dun1g/Aus rüs tung)
    - Is ra el er obert den Groß teil Pa läs ti nas
    - 1967 Groß an griff meh re rer ara bi scher Staa ten unter Füh rung Ägyp tens
       Prä ven tiv an griff und Sieg Is ra els + Be set zung Sinai- Halbinsel & Gaza- Streifen
 
2. Sicht wei sen
2.1 der Pa läs ti nen ser
     - sehen Islam als ein zig richt ge Re li i on an
     - wol len jü di schen Staat nicht ann er ken nen
     - ak zep tie ren Tei lung Pa läs ti nas nich
     - haben unter sich ver ein bart: keine An er ken nung, kein Frie de und keine
        Ver hand lun gen mehr mit Juden
     - wol len Tod der Juden
 
2.2 der Is rae li ten
     - hal ten sich für Opfer des Kon flikts
     - er ach ten Mus li me als min der wer tig
     - sehen Ge walt ta ten ge gen über Pa läs ti nen sern als ge recht fer tigt an, da
       sie Pa läs ti na als die ihre Hei mat an se hen                          
     - Kla ge mau er in Je ru sa lem ist für sie hei li ger Ort
     
3. Be son de re Stel lung Je ru sa lems
3.1 Ge schich te
     - vor 997 v. Chr. : Ka naa näi sche Stadt
     - 997 v. Chr. : von König David er obert und zum po li ti schen und re li giö sen
       Zen trum des des Is rae li ten reichs ge macht
     - 965 v. Chr. : Bau 1. Tem pel der Juden auf Tem pel berg
     - 597 v. Chr. : Er obe rung durch König Nebu Kad ne zar II. (dabei Zer sö rung der
       Schrif ten und des Tem pels der Juden
     - 538 v. Chr. : Bau 2. Tem pel
     - 70 : Kai ser Titus zer stört 2. Tem pel nach jü di schem Auf stand
     - 691 : is la mi scher Fel sen dom und 715 die Al- Aqsa-Mosche ge baut
     - 1917 : Pa läs ti na wird bri ti sches Man dats ge biet
     - 1948 : Staat Is ra el wird ge grün det
     - 1967 : Is ra el ge winnt 6- Tage-Krieg und er obert dabei Je ru sa lem
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