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„Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was Er mir sagen 
wird und was ich als Antwort weitergeben soll ...“ (Habakuk 2,1)

Läuft die Zeit für „frieden“ ab?

„So spricht der Herr: „Wir haben ein Schreckensgeschrei 
vernommen; da ist Furcht und kein Friede! ... Warum sehe ich 
denn ... dass alle Angesichter bleich geworden sind? Wehe! 
Denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und eine Zeit 
der Drangsal ist es für Jakob; aber er wird aus ihr errettet wer-
den!“ Jeremia 30,5–7

Diese ergreifenden Worte Jeremiahs sind in den letzten Jahr-
zehnten vielen Menschen durch den Kopf gegangen. Und wenn 
wir uns den geistlichen Zustand unserer Welt ansehen, kann man 
folgende Frage niemandem nachtragen: „Sind dies die Umstände, 
die viele als Vorreiter des Kommens des Messias sehen?“

„Ich bin für den Frieden; doch ... sind sie für den Krieg“ (Psalm 
120,7). Für Frieden muss es zwischen zwei Parteien Gerechtigkeit 
geben. Deshalb ist das Gefühl des israelischen Präsidenten Shimon 
Peres nicht schwer nachzuvollziehen, der am �4. Dezember bei 
einem Galiläa Kongress gesagt hat, dass er glaube, dass das Gele-
genheitsfenster für Frieden zwischen Israel und seinen Nachbarn 
nicht mehr lang offen bleiben wird: „Wir starten den Countdown 
für Frieden und die Zeit läuft davon – in der Region sind kompli-
zierte Vorgänge der Delegetimierung Israels und der radikalen Is-
lamisierung am Laufen und der Iran bewaffnet sich. Wir müssen zu 
Sinnen kommen – es bleibt nicht mehr viel Zeit für Diskussionen.“ 

Ist der Mann wegen seinem Scheitern bei dem Oslo Friedensab-
kommen ein Pessimist? Oder liegt da ein hohes Maß an Legitimität 
in seinen Aussagen? 

die Menschen der erde

Nur einen Tag zuvor (JPost, 13. Dezember) bestätigte die Euro-
päische Union nochmals ihre Bereitschaft, einen palästinensischen 
Staat zu „angemessener“ Zeit anzuerkennen; was fast einer sofor-
tigen Anerkennung gleichkommt. Zu dieser Offenbarung kommt 
hinzu, dass die Israelis in den letzten Wochen durch die Ankündi-
gung Brasiliens, Argentiniens, Boliviens und Venezuelas überrascht 
wurden, dass diese einen unabhängigen palästinensischen Staat 
mit seiner Hauptstadt in Israels Hauptstadt, Jerusalem, anerken-
nen würden. Wenn man in Betracht zieht, dass die anderen Süda-
merikanischen Länder Uruguay, Paraguay, Chile, Peru und Ecuador 
leicht diesem Beispiel folgen könnten, machen die Bemerkungen 
Präsident Peres’ plötzlich eine Menge Sinn.

Das Ganze könnte gewiss dem Domino-Effekt folgen, vor allem 
wenn man in Betracht zieht, dass 55 der �92 Mitglieder der UN 
islamische Nationen sind und sehr wahrscheinlich zu Gunsten ei-

ner unilateralen Erklärung stimmen werden. Darf man sich nun, da 
die EU ihr Vorhaben die Forderungen der PA zu unterstützen auch 
öffentlich gemacht hat, noch fragen, wie viel mehr es noch brau-
chen wird, um die restlichen Dominosteine, die sowieso bereits 
wackeln, auch umzuwerfen? „... alle Heidenvölker der Erde werden 
sich gegen es versammeln“ (Sacharja �2,3).

Man muss sicherlich nicht ein Liebhaber von Verschwörungs-
theorien oder ein Panikmacher sein, wenn man mit Israels Position 
in der Welt oder allen den Karten, die sich gegen Israel auftürmen, 
konfrontiert wird. Doppelte Standards, offener Hass gegen das jü-
dische Volk durch einen großen Teil der [sogenannten] zivilisierten 
Welt, sowie Delegitimierung und Dämonisierung Israels innerhalb 
und außerhalb der Kirche haben ihr teuflisches Werk vollbracht. 
Ich habe keine Zweifel daran, dass wir in eine „Gott-Zone“ mit 
epischen Proportionen eintreten werden, wenn Er Seine Hand auf 
unmissverständliche Art und Weise zeigen wird. Hören Sie, was 
der Prophet sagte: „... aber Jakob wird aus ihr errettet werden!“ 
(Jeremia 30,7)

strategische Gebetspunkte:

Bitte beten Sie, dass die Christen erkennen mögen, dass es, 
was Israel anbelangt, keine Grauzone gibt. „...wer euch an-
tastet, der tastet Seinen Augapfel an!“ (Sacharja 2,8).
Bitte beten Sie, dass das Licht Gottes auf die Nationen der 
Welt in dieser Zeit der wichtigen Entscheidungen scheinen 
möge. „Scharen um Scharen [treffen ein] im Tal der Entschei-
dung ...“ (Joel 4,�4).
Bitte beten Sie, dass die Kirche einen festen Stand an der 
Seite Israels in Zeiten der Not einnehmen möge. „Ich will 
segnen, die dich segnen ...“ (�. Mose �2,3).
Bitte beten Sie, dass die Israelis diesen Moment der Wahr-
heit erkennen mögen: dass ihr einziger Ausweg eine Umkehr 
von ganzem Herzen zu dem Gott ihrer Vorväter ist. „Und nun 
siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor Mich gekommen 
...“ (2. Mose 3,9).

Was Genau ist ein fLüchtLinG?

„Wehe denen, die Frevel ersinnen und Böses vorbereiten ...!“ 
(Micha 2,1).

Es gibt alle möglichen Definitionen, die auf dieses Wort ange-
wendet werden könnten. Eine der interessanteren ist die der UN-
RWA, der internationalen Organisation, die für die Umsiedlung der 
palästinensischen Flüchtlinge aus dem israelisch/arabischen Krieg 
in �948 verantwortlich ist. 

Die Arbeitsdefinition der UNRWA lautet folgendermaßen: 

•

•

•

•
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„[Palästinensische] Flüchtlinge sind Personen, deren normaler 
Wohnsitz zwischen Juni 1946 und Mai 1948 Palästina war und die 
sowohl ihre Häuser als auch ihren Lebensunterhalt als Folge des 
arabisch-israelischen Konfliktes von 1948 verloren haben; das be-
deutet einen Mindestaufenthalt von zwei Jahren.“ Anders ausge-
drückt kann sich jeder arabische Gastarbeiter von irgendwo aus 
der arabischen Welt – basierend auf der Definition der UNRWA 
– offiziell als palästinensischen Flüchtling bezeichnen, wenn er in 
diesen Krieg verwickelt worden war; und damit einen Anspruch 
darauf erheben, heute in Israel zu leben! (Quelle: www.unrwa.
org/etemplate.php?id=86). Wenn solche Menschen nur zwei Jah-
re in „Palästina“ gelebt haben, oder etwas länger, warum könnten 
diese dann nicht mehr in ihr Ursprungsland zurückkehren?

Wenn man vergleichsweise in die europäische Geschichte der 
gleichen Zeitperiode blickt, kann man nicht übersehen, dass dort 
das Flüchtlingsproblem in �948 alles andere als gelöst war – Men-
schen konnten wegen einer ganzen Reihe von Gründen tatsächlich 
nicht einfach an die Orte zurückkehren, die sie einst als ihr Zuhause 
bezeichnet hatten. Wenn wir hier die gleichen Kriterien anwenden 
würden, wie es die UNRWA bei den Palästinensern tut, dann wür-
de Europa heute noch mit Flüchtlingen überfließen. Es ist nun mal 
so, dass die Menschen akzeptierten, dass ein zerstörerischer Krieg 
stattgefunden hatte und sie begannen einfach, ihr Leben wieder 
aufzubauen! Das Durcheinander des Europas der Nachkriegszeit 
kann man sich nur schwer vorstellen, wenn man sich nicht ein paar 
harte Fakten vor Augen führt.

Trotz der Übereinkünfte unter den Alliierten wurden Hun-
derttausende von ethnisch Deutschen, die in Jugoslawien und 
Rumänien gelebt hatten, zur Sklavenarbeit in die Sowjetunion, 
in besetzte Teile Deutschlands und schließlich auch in die Deut-
sche Demokratische Republik, Österreich und die Bundesrepublik 
Deutschland deportiert. Dies hatte den größten Bevölkerungs-
transfer in der Geschichte zur Folge – Millionen waren betroffen 
und Millionen kamen in diesem Prozess des Wiederaufbaus ums 
Leben. Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Bau 
der Berliner Mauer in 1961 kamen fast 600.000 Flüchtlinge aus 
Ost-Deutschland nach West-Deutschland, um dort vor der UdSSR 
Asyl zu suchen. Während der gleichen Zeitperiode wurden Millio-
nen von früheren russischen Staatsbürgern mit Gewalt gegen ih-
ren Willen in die UdSSR zurückgeholt – ohne Rücksicht auf deren 
Wünsche. Diese erzwungene Rückkehr fand zwischen �945 und 
1947 statt!

Sicherlich hätten NUR EIN JAHR SPÄTER all diese Umwälzungen 
nicht in ein bodenloses Loch der politischen Vergesslichkeit fallen 
können, als im Nahen Osten ein völkermordender Krieg gegen die 
Juden in Palästina ausbrach, oder? Warum wurde für die paläs-
tinensischen Araber, die wegen eines Krieges, den ihre eigenen 
Landsleute begonnen hatten, heimatlos wurden, solch eine Aus-
nahme gemacht? Hat man das Recht zu fragen, ob hier ein dop-
pelter standard mit immensen ausmaßen am Werk war – und 
immer noch ist?

Der arabisch-israelische Krieg von �948 war ein Verteidigungs-
krieg, welcher der – inzwischen – souveränen Nation Israel durch 
die Araber und deren deutschen und britischen Verbündeten auf-
gezwungen worden war, während sich ein großer Teil Europas im-

mer noch im Aufruhr befand. Zur gleichen Zeit wurden fast eine 
dreiviertel Million Juden in arabischen Ländern, die dort seit Jahr-
hunderten ihr Zuhause hatten, heimatlos gemacht und ihr Besitz 
wurde konfisziert. Und natürlich war da im Herzen der Katastrophe 
der Holocaust und der Tod von sechs Millionen jüdischen Män-
nern, Frauen und Kindern. 

Diese Juden, die umgebracht wurden, genau wie die Überle-
benden, mögen damals schon seit Jahrzehnten oder sogar seit 
mehreren Generationen in den Städten und Dörfern gelebt haben, 
aber das war für die Nazis nicht von Bedeutung. Die Realität sieht 
so aus, dass die Juden als Volk schon die vergangenen Zweitausend 
Jahre Flüchtlinge gewesen waren, seit sie durch die Römer aus ih-
rem historischen Heimatland vertrieben worden waren. Sie hatten 
unter den Nichtjuden als tolerierte Minderheit gelebt. Aber den 
größten Teil ihrer Geschichte als Volk lebten sie ohne das Recht, 
Land zu bearbeiten oder zu besitzen, ganz zu schweigen davon, ein 
eigenes Land zu haben. Wann immer es den jeweiligen Herrschern 
passte, deportierten diese die Juden einfach aus ihren Gebieten!

Deshalb rufen wir alle Christen, die – oft aus reiner Unwissen-
heit der Fakten – Israel wegen den wahrgenommenen Ungerech-
tigkeiten dämonisieren und auch all diejenigen, die Israel lieben, 
dazu auf, dieses Thema eifrig im Gebet aufzunehmen und auch 
Taten sprechen zu lassen, damit der Allmächtige uns nicht dafür 
zur Rechenschaft zieht, was wir mit Seinem Volk getan haben! 
Wann, wann nur werden wir als Christen endlich ein endgültiges 
nein zu solchen doppelten standards, was Israel betrifft, sagen? 
„Hier stehe ich auf meiner Warte und ... sehe zu, was Er mir sagen 
und antworten werde ...“ (Habakuk 2,�).

Die Frage, die nach dieser kurzen Betrachtung bleibt, ist nun 
folgende: Wer sind die wahren flüchtlinge in dieser Welt?

strategische Gebetspunkte:

Bitte beten Sie gegen den tragischen, seelenzerstörenden 
Atheismus in Israel. „... Mich sollst du fürchten ...“ (Zefanja 
3,7)
Bitte beten Sie, dass die Mitglieder des israelischen Parla-
mentes versuchen mögen, den Willen Gottes für Sein Volk 
umzusetzen. 
Bitte beten Sie für die Kirche, damit sie ein Banner der Liebe 
über dem jüdischen Volk erheben möge, welches mehr und 
mehr dazu gedrängt wird, sich dem Druck der Assimilation 
zu ergeben. 
Bitte beten Sie für eine stärkere moralische Kraft unter den 
religiösen und politischen Oberhäuptern des jüdischen 
Volkes – sowohl in Israel als auch in der Diaspora, darin, wie 
sie ihr Volk führen. „Kehrt um zu Mir ... so will Ich Mich zu 
euch kehren!“ (Sacharja �,3).
Bitte beten Sie vor allem für die Freiheit von Gilad Shalit.
Bitte beten Sie für die Belange von CFRI, für Gottes Weis-
heit und Seine anhaltende Führung für den Dienst. Beten 
sie auch für die Gesundheit und das Wohl von Ray und Sha-
ron Sanders bei ihrem weiteren Dienst für Israel.
Bitte beten Sie auch für die weltweiten Repräsentanten 
von CFRI.

•

•

•

•

•
•

•
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„Wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor Dich 
hintreten ... und wir in unserer Not zu Dir schreien, so wollest Du hören und helfen! (2. Chronik 20,9)

SChWaChe US-aDmInIStRatIon BRInGt 
israeL in Gefahr

In den letzten Tagen und Wochen hat Wikileaks bewiesen, 
was viele bereits geahnt hatten: Einige arabische Länder hätten 
verzweifelt gewollt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika 
das Atomprogramm des Iran stoppen. Zum Beispiel drängte 
der saudische König Abdullah Amerika wiederholt dazu, das 
iranische Atomprogramm zu zerstören, indem er sagte: „Ihr 
müsst der Schlange den Kopf abschlagen.“ Zu amerikanischen 
Diplomaten sagte er auch: „Im Endeffekt kann man dem Iran 
nicht trauen.“ Jordanische Beamte äußerten auch ihre Mei-
nung, dass das iranische Programm „mit allen nötigen Mitteln“ 
gestoppt werden müsse, wobei Offizielle aus den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und Ägypten das iranische Regime als 
„bösartig“ und als eine „existenzielle Bedrohung“ bezeichne-
ten. 

Trotzdem weigerte sich US-Präsident Obama, irgend etwas 
gegen das iranische Atomprogramm zu unternehmen, außer 
ein paar Sanktionen anzuordnen, die sich sowieso bereits als 
erfolglos herausgestellt hatten. Nicht nur, dass die US-Admi-
nistration sich geweigert hat, gegen den Iran vorzugehen, sie 
hat auch Schritte unternommen, um israelische Angriffspläne 
auf die Bushehr und Natanz Anlagen zu verhindern. Was alles 
noch schlimmer macht ist die Tatsache, dass die wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten Amerikas der Welt eine Botschaft 
gesendet haben: Amerika ist ein schwacher Gigant, der die 
Furcht und den Respekt, welchen er einmal hatte, nicht länger 
verdient.

Während Amerikas scheinbare Schwäche nicht den so-
fortigen Untergang der Vereinigten Staaten selber bedeuten 
möge, hat dies jedoch seinen Verbündeten Israel in eine ex-
trem gefährliche Lage gebracht. Aus Frust über die Aktionen 
der Amerikaner, oder eben den Mangel an Aktionen, haben 
Staaten im Nahen Osten, die einst sowohl mit Amerika als 
auch mit Israel befreundet waren, damit begonnen, Angebote 
an Teheran zu machen. Zum Beispiel hat der jordanische König 
Abdullah eine Einladung des Iran zu einem Staatsbesuch will-
kommen geheißen und zu mehr und besseren Beziehungen 
zwischen Iran und Jordanien aufgerufen. Zur gleichen Zeit hat 
er damit begonnen, militärische Bündnisse mit Israel „nach 
unten zu kurbeln“. Er ist offenbar der Meinung, das Israel auf 
der Verliererseite ist. 

Unterm Strich haben Israels Feinde, Syrien, Hisbollah und 
Hamas ihre Bündnisse mit dem Iran verstärkt, während Ägyp-
ten, Jordanien und Saudi Arabien ihre mehr oder weniger fried-
lichen Beziehungen zu Israel überdenken. Die Türkei, die einst 
ein standhafter Verbündeter war, ist mit Israel auch zerstritten. 
Die freundlichen Gesten Griechenlands sind zwar ermutigend, 
versprechen aber keinerlei große Hilfe für Israel.

Musste es vielleicht so weit kommen, damit sich die Ober-
häupter Israels zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs um 
Hilfe wenden? Man kann sicherlich dafür beten, dass dies das 

positive Ergebnis dieser scheinbaren „Schachmatt-Position“ 
Israels sein möge. Während Israel selber zwar in die Ecke ge-
drängt wird, ist sein König jedoch definitiv nicht im Schach.

eIn monat DeR zeRStöReRISChen FeUeR

Das Feuer im Karmel-Gebirge, das am 2. Dezember aus-
brach, wurde als das schlimmste zivile Desaster in der Ge-
schichte Israels bezeichnet. Das Feuer wütete einige Tage lang 
und zerstörte riesige Waldflächen und forderte insgesamt 44 
Opfer. Da die meisten von diesem Desaster bereits wissen, will 
ich in diesem Nachrichtenbrief nicht ins Detail gehen. Einer 
der schlimmsten Aspekte dieses Feuers war auch die Erkennt-
nis, dass es in Israel ernsthafte Mängel gibt, auf ernsthafte 
Katastrophen wie diese, angemessen reagieren zu können. 
In einem möglichen Krieg könnten Hunderte von Raketen 
auf bewohnte Gebiete Israels herabregnen und dadurch viel 
mehr Brände entfachen, als Israel bewältigen könnte. Im ak-
tuellen Fall mussten Feuerwehrausrüstungen, einschließlich 
Flugzeuge, aus einigen Ländern herbeigeholt werden, um die 
Flammen im Karmel-Gebierge unter Kontrolle zu bringen. Ein 
amerikanischer Supertanker (Boeing 747), den Israel mietete, 
schien der entscheidende Faktor darin zu sein, das Feuer zu 
kontrollieren, obwohl er ein wenig spät kam. 

Nach dem Feuer waren die meisten Israelis erschüttert 
und benommen und fragten: „Was wird unserem Land noch 
alles zustoßen?“ Sie mussten nicht lange auf eine Antwort 
warten. Gegen Ende Dezember brach noch ein großes Feuer 
aus – dieses mal auf einem Zug, der auf den Schienen in der 
Nähe der israelischen Stadt Shfayim unterwegs war. Offenbar 
war das Feuer wegen fehlerhafter elektrischer Leitungen in 
der Maschine ausgebrochen und hatte sich über die Wagons 
ausgebreitet. Durch das Feuer waren drei Wagons betroffen, 
und auf Bildern kann man sehen, dass einer der Wagons fast 
vollständig ausgebrannt ist. Die Zugtüren öffneten sich nicht 
automatisch, wie es eigentlich sein sollte, aber glücklicherwei-
se konnten die Passagiere die Fenster einschlagen, die Türen 
mit Gewalt öffnen und dadurch mit nur leichten Verletzungen 
entkommen.

ameRIkanISChe toURIStIn In ISRael Getötet

Am �8. Dezember wanderten zwei Frauen, eine davon war 
Amerikanerin, durch eine waldige Gegend, nicht weit von Beit 
Shemesh, als sie von zwei arabischen Männern angegriffen 
wurden. Eine der Frauen wurde getötet, die andere verwundet. 
Kristine Luken, eine amerikanische Frau, ungefähr 40 Jahre alt, 
war auf einer Studienreise der Christ Church nach Israel ge-
kommen. Sie wanderte zusammen mit einer britischen Freun-
din (und Reiseleiterin), Kaye Wilson, am Shabbat im Wald, 
als zwei arabische Männer auf sie zukamen und um Wasser 
baten. Da die Frauen vor den Männern Angst hatten, gingen 
sie weiter. Ein wenig später tauchten die Männer wieder auf 
und griffen sie mit Messern an. Kristine Luken wurde getötet, 
während Kaye Wilson, die nur verwundet worden war, nur 
dadurch entkommen konnte, dass sie sich tot stellte. Als die 
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Männer wegliefen, und ihre sterbende Freundin mitnahmen, 
schleppte sich Wilson zu einem nahegelegenen Parkplatz, wo 
ihr dann geholfen wurde. 

Die israelische Polizei behandelt diesen Vorfall als politisch 
motiviert – das würde bedeuten, als Terrorangriff – aber sie 
sagte auch, dass sie die Möglichkeit, dass es nur ein reiner kri-
mineller Akt war, nicht ausschloss. Bisher hat sich niemand zu 
dem Angriff bekannt, was darauf hinweisen würde, dass es nur 
das Werk von Einzelpersonen war und nicht einer militanten 
Gruppe. Zu diesem Zeitpunkt gibt es Berichte, dass zwei Män-
ner in Verbindung mit dem Mord verhaftet worden sind, aber 
es gibt noch keine Anklagen und keine Urteile.

Bedeutet dies, dass es für Touristen nicht länger sicher ist, 
Israel zu besuchen? Nein, das bedeutet es nicht, denn jedes 
Jahr besuchen Millionen von Touristen das Heilige Land und 
es gibt nur extrem wenige negative Vorfälle. Eine Anmerkung 
zur Vorsicht sei mir noch gestattet – nämlich, dass es für zwei 
Frauen (dies gilt im Grunde auch für jeden anderen) nicht klug 
ist, alleine herumzuwandern. Es war aber jedoch zweifellos 
ein Zeichen ihrer Liebe für das Land und dafür, dass sie sich 
in „Gottes Land“ sicher fühlten, das sie dazu brachte, dies zu 
tun.

ein uniLateraLer paLästinensischer staat?

Seit einiger Zeit droht die PA aus Frust über den mageren 
Erfolg der Friedensgespräche damit, einen unilateralen paläs-
tinensischen Staat auszurufen. Dieser Idee wird in verschie-
denen Teilen der Welt mit Gunst entgegengetreten, und Nati-
onen wie Brasilien, Argentinien, Bolivien und die Türkei haben 
bereits den noch nicht existierenden Staat „anerkannt“. Diese 
Bewegung ist jedoch mit Gefahren durchwachsen. Am 29. De-
zember schrieb Joel Rosenberg auf seinem Weblog:

„Eine ernstzunehmende neue Bedrohung des Friedens und 
der Sicherheit Israels und der Menschen des Epizentrums hebt 
sich rasch empor – nämlich die Aussicht darauf, dass die pa-
lästinensische Führung unilateral ihren eigenen unabhängigen 
souveränen Staat möglicherweise schon im Sommer 20�� aus-
ruft, und versuchen wird Jerusalem zu teilen, und dass die Welt 
versuchen wird Israel dazu zu zwingen, diesen neuen Staat 
anzuerkennen, anstatt von den Palästinensern zu verlangen, 
sich niederzusetzen, um ein faires und gerechtes Arrangement 
auszuhandeln, das beide Seiten akzeptieren können.“ Weiter 
sagt er: “Lasst euch nicht täuschen: Eine unilaterale Verkün-
dung durch die Palästinenser ist kein Rezept für Frieden. Es ist 
ein Rezept für Krieg.“

Es scheint so als würden Europa und die Vereinigten Staa-
ten dieser unilateralen Bewegung nicht zustimmen, auch wenn 
sie eine Zeitlang dorthin tendierten. In einem CBN Artikel vom 
29. Dezember schreibt Julie Stahl:

„Die Vereinigten Staaten und Europa entfernen sich von 
der Idee einen unilateralen palästinensischen Staat anzu-
erkennen, sagte Israels stellvertretender Ministerpräsident 
Moshe Ya’alon am Mittwoch. Im staatlichen israelischen Radio 
sagte Ya’alon, dass sowohl Ägypten und Jordanien, wie auch 
Israel eine Übernahme von Judäa und Samarien – das West-
jordanland – durch die Hamas befürchten, wo derzeit der vom 
Westen gestärkte PA Führer Mahmud Abbas die Kontrolle hat. 
Gemäß Ya’alon wäre eine unilateral ausgerufene palästinen-
sische Entität eine versagende Autorität, eine feindliche Auto-
rität und letztendlich eine ‚hamastanische’ Autorität [‚Hama-
stan’ ist ein neu erschaffenes Wort, welches das Wort ‚Hamas’ 
mit der persischen Nachsilbe ‚stan’ verbindet, was ‚Heim’ oder 
‚Ort von’ bedeutet...].

„Kürzlich [im Dezember] kritisierten Israel und die Vereini-
gten Staaten die südamerikanischen Staaten für ihre Verkün-
digung der unilateralen Anerkennung des palästinensischen 
Staates auf Grund dessen, was diese als 1967ger Grenzen vor-
gaben. Vor zwei Wochen fasste das U.S. Abgeordnetenhaus 
mit überwältigender Mehrheit die Resolution, die deklariert, 
dass ein ‚wahrer und anhaltender Friede zwischen Israel und 
Palästina nur durch direkte Aushandlungen unter den Parteien 
erzielt werden kann’. Weiter drängten US Leitende dazu‚ jeg-
liche Anerkennung eines unilateral ausgerufenen palästinen-
sischen Staates abzulehnen’, wie auch gegen jede Resolution 
des UN Sicherheitsrates Einspruch zu erheben, die dazu ge-
fasst sein sollte, einen palästinensischen Staat außerhalb von 
einer Übereinstimmung nach Aushandlungen zu etablieren.“

Offenbar führt also die Idee eines unilateral ausgerufenen 
Staates nirgendwo hin. Abgesehen von einer kleinen Anzahl 
von links-gerichteten Staaten gibt es keine gesetzestreue Na-
tion, die solch einem „Staat“ Aufmerksamkeit schenken wür-
de. Nicht nur das, es müsste auch die ernsthafte Frage gestellt 
werden: Sind die Palästinenser denn überhaupt für einen 
Staat bereit? Was ist mit dem Konflikt zwischen der PA und 
der Hamas? Ist dieser schon geklärt? Würden sie nicht eher 
eine Situation erschaffen, in der die Häupter der Faktionen um 
Kontrolle kämpfen? Die ganze Angelegenheit lässt einen mit-
denkenden Menschen nur mit dem Kopf schütteln.

Dies soll keine Verunglimpfung der Palästinenser sein. Der 
Herr hat auch unter Ihnen Seine Kinder, und Er möchte neben 
einem Heimatland für Sein eigenes Volk auch das Beste für die 
Palästinenser. Zu diesem Ziel hin lasst uns beten.

„Denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist 
Mein Name herrlich unter den Heiden, ... denn Mein Name ist 
herrlich unter den Heiden, spricht der HERR Zebaoth“ (Malea-
chi 1,11).
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Trostberg, Januar 2011
Liebe Freunde Israels, liebe Fürbitter!

Immer wieder bin ich dem Herrn dankbar für das Wunder eines Neubeginns, wie es der Jahreswechsel 
für mich am deutlichsten macht. Neue Chancen, neue Gnade, neuer Aufwind. Das Alte darf man hinter 
sich lassen. Ich bin dem Herrn äußerst dankbar für Seine Führung und Nähe im letzten Jahr. Nun dürfen wir 
vorwärts schauen und neue Wege mit Ihm gehen. Es bleibt immer spannend.

Zunächst einmal möchte ich, gemeinsam mit dem Vorstand und der Leiterschaft von CFRI, wieder 
meinen Dank zum Ausdruck bringen. Wir empfinden zu Ihnen, den Empfängern unserer Gebets- und 
Nachrichtenbriefe, eine besondere Verbundenheit in der Liebe zu Israel und in dem Anliegen der Beziehung 
Deutschlands zu Israel. Danke dafür!

Wie im vergangenen Jahr, so möchten wir auch in diesem Jahr wieder um Ihre Unterstützung zur 
Verbreitung dieses Briefes bitten und gleichzeitig für die engagierte Reaktion im vergangenen Jahr danken.

Zur Information: Wir müssen bei 12 Aussendungen pro Jahr, inkl. Porto und Übersetzungskosten, mit ca. 
€ 10,00 kalkulieren, d.h. bei ca. 900 Empfängern (ohne E-Mail-Empfänger!) sind das jährlich ca. € 9.000. Wir 
verstehen den Gebets- und Nachrichtenbrief als Dienst am Leib Jesu und wollen den Versand gerne weiterhin 
auf Spendenbasis belassen. Dennoch sind wir auf spezielle Unterstützung angewiesen von denjenigen, die 
sich dies aufs Herz legen lassen wollen. Wer sich allerdings nicht in der Lage sieht, sich an den Kosten zu 
beteiligen, darf diese Information deshalb betend bewegen und weiterhin wie bisher beziehen.

So danke ich für Ihr Verständnis und grüße Sie in der Verbundenheit zum jüdischen Volk, unserem Messias, 
Jesus, im Namen des Vorstandes und der Leitung von CFRI. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Jahr 2011 
unter der Führung und Kraft Gottes durch Seinen Sohn Jesus Christus und Seinen Heiligen Geist!

Ihre

Amber Sutter
(1. Vorsitzende)

PS: Wer auf die Zusendung der Gebetsbriefe per E-Mail umsteigen möchte, möge uns dies unter medien@cfri.de bitte 
mitteilen. Vielen Dank!
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