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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)

Das globale schweigen

„Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes stumm 
machen, um aus der Stadt des Herrn alle Übeltäter auszurot-
ten ...“ (Psalm 101,8)

Dieser Vers aus den Psalmen birgt einen furchtbaren Ge-
danken, wenn man den Lärm des Schweigens, der uns buch-
stäblich anschreit, wenn es um die internationale Verteidi-
gung Israels geht, betrachtet. Wagen wir es zu fragen, ob es 
tatsächlich der Allmächtige ist, der die Stimmen der christli-
chen Politiker, Gemeindeleiter oder aller anderen anständigen 
Leute in der ganzen Welt stumm gemacht hat, und sie davon 
abhält, einen Stand für die Wahrheit einzunehmen? Oder ist 
es etwas, das tief in der menschlichen Psyche eingebettet ist, 
etwas, das das jüdische Volk als Repräsentanten des Gottes 
der Bibel hasst und die Welt davon abhält, die Täuschung, die 
hier am Werk ist, zu sehen und zu verstehen? 

Über das vergangene Jahr 20�0 sagt der JINSA (Jewish 
Institute for National Security Affairs – Jüdisches Institut für 
Angelegenheiten der nationalen Sicherheit) Bericht #1051 
aus: „Eine neue Taktik im Krieg gegen Israel ist die »Delegiti-
mierung«, das Bemühen zu beweisen, dass Israel anders und 
unbedeutender als andere Länder sei. Es ist z. B. das einzige 
Mitglied der Vereinten Nationen, das auf sein »Existenzrecht« 
bestehen muss. Und Dinge, die andere Länder als ihr souve-
ränes Recht tun, werden im Falle Israels Opfer von internatio-
naler Missbilligung. Man betrachte einmal die Raketenangriffe 
auf Israel aus Gaza. In 2010 wurden über 235 Grad-Raketen, 
Kassam-Raketen und Mörser auf Israel abgefeuert, wobei sich 
die Gangart gegen Ende des Jahres verschärft hatte. In den 
letzten beiden Wochen von 2010 landeten über 180 Raketen 
in Israel, eine auf dem Grundstück eines Kindergartens, als die 
Eltern gerade Ihre Kinder hinbringen wollten. Ein israelisches 
Mädchen wurde verletzt. Weitere 200 Raketen wurden auf Is-
rael abgefeuert, landeten aber in Gaza. In der ersten Woche 
von 2011 gab es weitere 10 Raketen.“

Wenn solche Angriffe in den USA, Europa oder Australi-
en passieren würden, würde es keine Unklarheiten über die 
Absichten geben, und die Orte würden mit militärischem und 
Anti-Terror-Personal überschwemmt werden. Wenn es jedoch 
um Israel geht, werden die tatsächlichen Vorfälle durch zwei-
deutige Worte kleingeredet. Shoshana Bryen, leitender Direk-
tor der Israelischen Sicherheitspolizei schreibt in „Raketen und 
die Delegetimierung Israels“: Es wurden israelische Zivilisten 
angegriffen, aber der Nahost-Abgesandte der UN, Robert Ser-
ry, war sehr vorsichtig darin, keine Angreifer zu nennen oder 

zu beschuldigen. Er limitierte und definierte nur das Maß der 
akzeptablen Reaktion Israels. Wo Israel von »Terrorangriffen« 
redet, sagt Serry »wahllose Mörser und Raketen«. Wo Isra-
el von der »tatsächlichen Autorität im Gazastreifen« spricht 
(also die Hamas, die mit eiserner Faust herrscht), sagt Serry 
»militante Gruppen«. Während also Israel die Hamas verant-
wortlich macht, hält Serry niemanden für verantwortlich. Auf 
der anderen Seite rief Serry zu maximaler Zurückhaltung von 
Israel auf und forderte »jede mögliche Vorsichtsmaßnahme, 
um sicher zu stellen, dass die israelischen Streitkräfte kei-
ne Zivilisten in Gaza in Gefahr bringen«. Nur Israel wird er-
wähnt und nur Israel wird gesagt, wie es sich zu benehmen 
hat. Wenn Israel nicht die von der UN geforderte »maximale 
Zurückhaltung« einhält, kann es sicher davon ausgehen, dass 
der nächste Goldstone Bericht kommen wird. 

In den letzten Gebetsbriefen haben wir ausführlich über 
die drei Ds berichtet, nämlich Doppelte Standards, Delegiti-
mierung und Dämonisierung. Trotzdem haben wir das Gefühl, 
dass ihr Einfluss auf die Welt noch nicht ausreichend verstan-
den worden ist, wenn man nach den Anzeichen urteilt, die 
sich uns bieten. Dies ist in Australien offenbar geworden. Hier 
hat eine Stadtgemeinde in Sydney, Marrickville, es auf sich ge-
nommen, die Schachfiguren zugunsten der PA zu verrücken 
und zu einem totalen Boykott israelischer Güter aufzurufen. 
Für sie ist es nicht von Bedeutung, dass sie tatsächlich auch 
dazu beitragen könnten, dass Palästinenser auch ihren Ar-
beitsplatz verlieren, da viele Palästinenser für israelische Ar-
beitgeber arbeiten, wegen den besseren Arbeitsbedingungen 
und der besseren Bezahlung. Nein, alles was in ihrer Ignoranz 
der Wahrheit zählt, ist, dass Israel niedergemacht wird.

Das globale Schweigen, welches zugunsten der drei Ds 
arbeitet, die gegen Israel eingesetzt werden, ist das gleiche 
Schweigen, welches still die Operation der Konzentrations-
lager im Hitlerdeutschland gewähren lies, noch lange bevor 
Hitler damit begann, das jüdische Volk zu vergasen. Sobald 
er dann das systematische Vernichtungsprogramm in Gang 
gesetzt hatte, war es für die meisten Menschen bereits zu 
spät – er hatte die moralischen Standards untergraben. Das 
Schweigen versengte das kollektive Gewissen Deutschlands 
und Österreichs und eliminierte in zahllosen Fällen sogar das 
grundlegendste Anstandsgefühl. Es gab kein zurück mehr! Ist 
es nicht eine ähnliche, teilnahmslose Passivität in den Nati-
onen, gegenüber dem, was die Mächte Israel antun, um die 
Gunst der Araber zu gewinnen, um unserer Wirtschaft und 
des kostbaren Öls willen? 

Alles was wir im Zusammenhang mit unserer Errettung ha-
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ben, kam von dem jüdischen Volk (Johannes 4,22) – sicherlich 
verdient es mehr von der christlichen Welt, als solch eine teil-
nahmslose Stille in Zeiten ihrer Unterdrückung?

Strategische Gebetspunkte:

Bitte beten Sie, dass die Christen ihre Pflicht gegenüber 
den natürlichen Zweigen erkennen mögen (Römer 11,17–
24).
Bitte beten Sie, dass die Kirche erwachen möge und einen 
festen Stand an der Seite Israels in diesen Zeiten der Not 
einnimmt. 
Beten Sie, dass ein starker Geist der Buße von Gott das jü-
dische Volk weltweit aufsuchen möge, damit sie die Ernst-
haftigkeit der Stunde erkennen. 
Bitte beten Sie für Israel als Nation.

Fakten oDeR sichtweise

„Der Fels; vollkommen ist Sein Tun, denn alle Seine Wege 
sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und 
gerade ist Er!“ (5. Mose 32,4)

Ist dieses Statement von Moses über den Schöpfer wahr? 
Bilden diese Attribute tatsächliche Fakten oder ist es nur die 
Sichtweise Moses?

Wir stellen diese Frage, da Anzeichen offenbar werden, 
dass es die moderne Welt nicht mehr kümmert, ob etwas der 
Wahrheit entspricht oder ob es nur eine Sichtweise der Dinge 
ist! Ist Sichtweise die neue Realität geworden? Wie Professor 
Ilan Pappé, einer der „Neuen Historiker“ des linken israeli-
schen Flügels vor ein paar Jahren bereits sagte, ist Geschichte 
nicht auf Fakten aufgebaut, sondern darauf, wie wir die Ver-
gangenheit sehen. Es sind unsere Sichtweisen, die die Zukunft 
formen werden!

In der Tat, Sichtweisen formen unsere heutige Welt. Wenn 
das nicht so wäre, warum würde es dann keine Reaktionen 
auf die zahllosen, offenen Lügen, die bezüglich Israel verbrei-
tet werden, geben?

Der Holocaust und das Jahr 1948 rückt immer weiter in 
die Vergangenheit und es gibt immer weniger Augenzeugen 
der Geschehnisse dieser Zeit. Als Folge dessen wird es bei 
der „Opfer-Karte“, welche von der arabischen Welt bezüglich 
der Flüchtlinge von 1948 so erfolgreich gespielt wird, für die 
heutige Generation immer schwieriger, Fakten von Fiktion zu 
unterscheiden. Sichtweisen ...!

Erst heute habe ich wieder einen Kommentar gelesen: „... 
die Welt, in der wir leben hat nichts mit Fakten zu tun – in un-
serer Welt ist »Sichtweise gleich Realität.« Wo früher einmal 
das jüdische Volk das Opfer war, sehen wir heute den gegen-
teiligen Effekt, bei dem aus dem Opfer der Angreifer gemacht 
wird,“ sagt Professor Dina Porat, der Gründer und ehemalige 
Leiter des Institutes für das Studium des gegenwärtigen An-
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tisemitismus und Rassismus an der Tel Aviv Universität. Das 
jüdische Volk, das Hauptopfer der Nazis, wird jetzt mit den 
Nazis verglichen und die Palästinenser sind nun die „Opfer“. 
Darüber hinaus hat die palästinensische Befreiungstheologie 
Jesus von Israel getrennt und aus dem palästinensischen Volk 
den „Leidenden Diener“ gemacht und Israel hat den Platz der 
Römer [als Besatzer] eingenommen. Dieser Faktor sollte für 
jede denkende Person eigentlich einen massiven Widerspruch 
darstellen, wenn man die historische Tatsache in Betracht 
zieht, dass der Großmufti von Jerusalem, Haj Amin al-Hus-
seini, ein aktiver Unterstützer der Endlösung Hitlers war! Die 
Husseini Familie spielte weiter bis 2001 eine wichtige Rolle in 
den palästinensischen Angelegenheiten. 

Auch islamische Propaganda missbraucht christliche religi-
öse und traditionelle Symbole, um Israels Image als Nazi-Staat 
aufzubauen und die Palästinenser in die ultimativen Opfer zu 
verwandeln, deren Leiden der Welt schließlich die Erlösung 
bringen könnten/werden.

Diese verdrehte Sichtweise mag die palästinensische Po-
litik in den Augen der Welt erheben; die harte Tatsache ist 
jedoch, dass sie Kontraproduktiv ist, denn das gesamte paläs-
tinensische Szenario ruht auf der illusionären Realität, dass es 
(a) Israel überhaupt nicht geben sollte und (b) es sicherlich 
kein Recht hat, als jüdischer Staat zu existieren. Diese Realität 
wird durch eine ungezügelte Ersatztheologie weiter gefördert, 
die darauf besteht, dass „Gott seit Golgatha mit den Juden 
fertig sei!“

Strategische Gebetspunkte:

Bitte beten Sie, dass die Wahrheit zu einer objektiven Rea-
lität für Christen darin werden möge, wie sie ihre Pflichten 
gegenüber Israel und dem jüdischen Volk sehen. 
Bitte beten Sie, dass Gott eine geistliche Armee erheben 
möge, welche die Wahrheit im Zusammenhang mit Israel 
um der Gerechtigkeit willen verteidigt. 
Bitte beten Sie um Weisheit unter den Leitern jüdischer 
Kommunen weltweit, damit sie ihre Leute bezüglich Alijah 
richtig beraten mögen. 
Bitte beten Sie für die Oberhäupter aller Nationen, dass 
Gott ihnen das Verlangen nach Wahrheit und danach, Ihn 
kennen zu lernen, schenken möge. 

Bitte beten Sie vor allem für die Freiheit von Gilad Sha-
lit.
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 
Sharon Sanders bei ihrem weiteren Dienst für Israel.
Bitte beten Sie auch für die weltweiten Repräsentanten 
von CFRI.
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„Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. 
Alles, ... was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden“ (Lukas 12,2–3) 

isRaels nachbaRn im politischen auFRuhR

Es kommt nicht oft vor, dass Israel an drei Seiten Nachbarn 
hat, die alle zur selben Zeit politischen Aufruhr erleben. Und 
doch ist es so zur Zeit dieses Schreibens, dass es in Ägypten, 
im Libanon und sogar im Westjordanland zu Aufständen ge-
kommen ist. Obwohl Präsident George W. Bush gehofft hat 
im Nahen Osten die Demokratie zu verbreiten, sieht es so 
aus, als hätte er dies größtenteils nicht geschafft. Der Grund 
dafür könnte der sein, dass scheinbar die Vorstellung in der 
Psyche der Nahost Bewohner eingraviert ist, dass Nationen 
von „Starken Männern“ geführt werden müssen, wie der ver-
storbene Saddam Hussein, Bashar Assad oder Hosni Mubarak 
(wobei gesagt werden muss, dass das Regime von Mubarak 
vergleichsweise weniger brutal gewesen ist). 

Nun sieht es so aus, dass Unruhen, die in Tunesien begon-
nen hatten, sich auf Ägypten und dann auch auf das Westjor-
danland ausbreiteten, darauf hindeuten, dass die Menschen 
nur ein gewisses Maß akzeptieren, und wenn es ihnen dann 
zuviel wird, rebellieren sie. Vielleicht hatte also das westliche 
Modell einer „Regierung durch das Volk für das Volk“ doch 
einen Einfluss gehabt. Derzeit finden in Ägypten ernstzuneh-
mende Aufstände statt, und eine Anzahl von Menschen wurde 
bereits getötet, während noch viel mehr festgenommen wur-
den. Mubaraks Sohn, Gemal, der möglicherweise von seinem 
Vater auf eine Nachfolge vorbereitet worden ist, flüchtete mit 
seiner Familie nach Großbritannien. Es gibt Berichte, dass El 
Baradei (ehemaliger Vorsitzende der IAEA [International Ato-
mic Energy Agency])  nach Ägypten zurückkehrt  und dort eine 
vorläufige Regierung aufstellen wird.

Wie beeinflusst dies Israel? Israel hat mit Ägypten ein Frie-
densabkommen, das mit dem ehemaligen Präsidenten Anwar 
Sadat ausgearbeitet und mit Mubarak fortgeführt wurde. Soll-
ten die Unruhen weitergehen und sollte keine moderate Per-
son wie der pro-demokratische El Baradai eine neue Regierung 
anführen, könnte die Muslimische Brüderschaft einsteigen. Sie 
ist eine radikale Gruppe, die denkbarerweise das Friedensab-
kommen mit Israel aufheben könnte. In diesem Falle hätte Is-
rael dann an ihrer südwestlichen Türschwelle einen erklärten 
Feind.

Im Westjordanland verlaufen die Aufstände etwas milder, 
und einige sagen, dass obwohl die Aufständischen eine Ver-
änderung in der Regierung herbeiführen könnten, sie keine 
Amtsenthebung des Königs Abdullah „den wir lieben“, wie ei-
ner von ihnen sagte, fordern würden. Israel hat auch mit dem 
Westjordanland ein Friedensabkommen, also liegt es sehr im 
Interesse Israels, das Westjordanland stabil zu halten (wobei 
es bis zu diesem Schreiben keine Andeutung dafür gibt, dass 
Israel eingreifen wird).

Im Libanon beherrscht seit dem Zusammenbruch der Re-
gierung unter Hariri nach einem Ausstieg der Hisbollah poli-
tische Verwirrung den Alltag. Die Hisbollah befürchtet, dass 

einige ihrer eigenen Minister vor dem UN Tribunal angeklagt 
werden, das damit beauftragt worden ist, das Attentat auf 
Rafik Hariri im Jahr 2005 zu untersuchen. Um dies zu verhin-
dern zog sich die Hisbollah aus der Regierung zurück, während 
Saad Hariri (Rafiks Sohn) sich in Washington DC mit Präsident 
Obama beriet. Die politische Unruhe hat für einige Randale in 
den Strassen gesorgt, und dies wiederum hat Auswirkungen 
auf Israel, da Israel einen ruhigen Libanon an seiner nördlichen 
Grenze braucht. 

Zu diesem Zeitpunkt hat die Hisbollah ihren eigenen Kan-
didaten für das Amt des Premierministers, Najib Mikati, aufge-
stellt, der derzeit versucht eine Regierung zu bilden. Berichten 
zufolge sagte Mikati, er werde Beziehungen zu den Vereinigten 
Staaten suchen. Vielleicht ist im Libanon nicht alles verloren, 
doch befürchten viele, dass die Hisbollah die neue Regierung 
kontrollieren wird. Da die Hisbollah ein starker Feind Israels ist, 
wird der jüdische Staat möglicherweise ein weiteres Problem 
haben, diesmal an der nördlichen Grenze.

palästinenseR in JeRusalem wollen Die 
isRaelische staatsbüRgeRschaFt

Laut eines Artikels der „Associated Press“ stellen die pa-
lästinensischen Bewohner von Ost-Jerusalem einen Antrag auf 
die israelische Staatsbürgerschaft. Dies bedeutet jedoch nicht, 
so der Artikel, dass sie den jüdischen Staat begrüßen. Vielmehr 
mag es ihre schwindende Hoffnung darauf, dass Friedensge-
spräche einen palästinensischen Staat herbeiführen werden, 
und ihre Befürchtung, dass die israelische Scheidungsgrenze, 
die sich um Ost-Jerusalem schlängelt, sie eines Tages aus der 
Stadt sperren würde, zum Ausdruck bringen. 

1967 besetzte Israel im Sechs-Tages-Krieg Ost-Jerusalem 
und erklärte es kurz darauf zu einem Teil Israels – dabei hän-
digten sie israelische Ausweise an die darin wohnenden Pa-
lästinenser aus. Seit dieser Zeit besteht für die Bewohner von 
Ost-Jerusalem die Möglichkeit, die israelische Staatsbürger-
schaft zu beantragen. Doch nahmen dies in einer Gesellschaft, 
in der allein die Kooperation mit dem jüdischen Staat – ge-
schweige denn die Annahme deren Staatsbürgerschaft – als 
Tabu betrachtet wird, nur wenige in Anspruch.

Die Palästinenser in Ost-Jerusalem haben örtliche Wahlen 
boykottiert und unter dem Status unbegrenzter Aufenthalts-
genehmigung gelebt, was ihnen erlaubte, innerhalb der Stadt 
zu wohnen und gleichzeitig die Hoffnung zu pflegen, dass ihr 
Wohnort eines Tages zum Hauptsitz eines zukünftigen palästi-
nensischen Staates wird.

Die Zahl derer, die eine israelische Staatsbürgerschaft be-
antragt haben, ist noch nicht sehr groß, doch zeigte sich in den 
letzten Jahren ein stetiger Zuwachs. Im Laufe der letzten fünf 
Jahre haben etwa 3.000 Palästinenser die israelische Staats-
bürgerschaft beantragt, und etwa 2.300 erhielten sie auch, 



- 4 -

Christliche Freunde Israels e. V.                                                                                 Nachrichtenbrief

Im Messias, Lonnie C. Mings

Wenn Sie gerne unseren Gebetsbrief/Nachrichtenbrief per E-Mail empfangen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an 
medien@cfri.de mit dem Kennwort „Gebetsbrief/Nachrichtenbrief per E-Mail“

Christliche Freunde Israels e. V.
BLZ: 700 915 00
Kontonummer: 73 22 30

Schwarzauer Str. 56
83308 Trostberg

Tel: 0 86 21 - 97 72 86 
Fax: 0 86 21 - 97 73 89

E-Mail: info@cfri.de
Internet: www.cfri.de

Bankverbindung: Volksbank-Raiffeisenbank-Dachau eG
IBAN: DE19 7009 1500 0000 7322 30
Swift-BIC: GENODEF1DCA

wie das israelische Innenministerium bekannt gegeben hat. 
Die Zahl der Palästinenser, denen die israelische Staatsbür-
gerschaft verliehen wurde, stieg in dieser Zeitspanne jährlich 
an, von 147 in 2006 bis zu 690 in 2010. Dem Innenministeri-
um zufolge gehört nun etwa 13.000 arabischen Bewohnern in 
Jerusalem die israelische Staatsbürgerschaft. Dies scheint ein 
Beweis dafür zu sein, dass Juden und Araber in relativ engem 
Raum zusammen leben können. Ohne die aufrührerischen Ra-
dikalen, die die Situation immer wieder aufs Neue anheizen, 
könnte Jerusalem tatsächlich zu einer „Stadt des Friedens“ 
werden.

weR steckte also hinteR Dem stuxnet 
computeRwuRm?

Obwohl niemand in klaren Worten die Verantwortung da-
für übernommen hat, den Stuxnet Wurm in den iranischen 
Nuklearanlagen eingespeist zu haben, wurde vor Kurzem ein 
interessanter Fakt ans Licht gebracht, was uns ein wenig näher 
an eine genaue Einschätzung heranbringt. Und das ist, dass 
Israel, in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, den 
Wurm an ihren eigenen Zentrifugen in Dimona getestet hat. 
Berichten zufolge hat Israel Zentrifugen, die identisch sind mit 
den iranischen, die in der iranischen Nuklearanlage in Natanz 
zum Einsatz kommen. Dies vereinfachte es, den Wurm zu tes-
ten und um genau herauszufinden welchen Schaden er anrich-
ten würde, wenn er einmal im System der iranischen Compu-
ter wäre. 

Ein aktueller Bericht in der Londoner Times erklärte, wie 
der Stuxnet Wurm arbeitet. „Zuerst brachte er die nuklearen 
Zentrifugen im Iran außer Kontrolle. Er zeichnete ebenfalls die 
Routine eines Tages in der Nuklearanlage auf und spielte die-
se dann an einem anderen Tag für die Anlagenaufsicht wieder 
ab. Auf diese Weise täuschte er vor, dass alles normal abläuft, 
während in Wirklichkeit die Zentrifugen zerstört wurden.“

Obwohl weder Israel noch die Vereinigten Staaten zugege-
ben haben, die iranischen Computer mit dem Wurm infiziert 
zu haben, scheint es so zu sein, dass sowohl die Bush- wie 
auch die Obama-Administration den Einsatz dieses Wurmes 
autorisiert hat, um „Zeit zu gewinnen“, wie sie es ausgedrückt 
haben. Der Grundgedanke war der, das iranische Atompro-
gramm um einige Jahre nach hinten zu versetzen, damit Israel 
und die westlichen Mächte sich eine Langzeitlösung überlegen 
könnten. 

Es wird berichtet, dass der Wurm nur teilweise erfolgreich 
war, was Irans Fortschritt zwar verzögert, die Nuklearanlagen 
jedoch nicht zerstört hat. 

JagDzeit auF chRisten im nahen osten

In letzter Zeit hat es einige Angriffe auf Christen im Irak, 
in Ägypten und in Pakistan gegeben. Die schwache Reakti-
on der ägyptischen Regierung auf den Bombenanschlag auf 
eine Kirche in Kairo ist dem Ausruf an muslimische Fanatiker 
gleichgestellt worden, dass die Jagdzeit auf Christen in Ägyp-
ten eröffnet sei. Die Newsmax Zeitschrift schreibt, dass „mehr 
Angriffe unvermeidbar sein werden, wenn die Regierung und 
religiöse Leiter keinen starken Stand gegen die Terroristen ein-
nehmen.“

Der Bombenanschlag auf eine Kirche in Bagdad letzten Ok-
tober, der Berichten zufolge von Al Kaida ausgeführt wurde, 
ermordete 58 Christen, während eine Autobombe vor einer 
koptischen Kirche in Kairo am 1. Januar mindestens sieben 
Christen ermordete und Dutzende verletzte. Zu diesen zwei 
großen Vorfällen kommen ständig mehr kleinere hinzu, in de-
nen christliche Schulen angegriffen, christliche Buchhändler 
ermordet, Christen aus unterschiedlichsten Gründen einge-
sperrt, christliche Mädchen zu einer Heirat mit muslimischen 
Männern gezwungen, christliche Frauen auf Grund von „Blas-
phemie“ gesteinigt und andere grauenhafte Dinge getan wer-
den.

Die christliche Gemeinschaft im Irak repräsentiert den nes-
torianischen oder assyrischen Zweig der Christenheit, wäh-
rend die Christen in Ägypten Kopten sind. Beide Zweige gehö-
ren zu den ältesten der christlichen Geschichte. Sie sind über 
siebenhundert Jahre älter als der Islam. Und trotzdem werden 
sie von den Moslems wie etwas seltsames behandelt, wie ein 
krebsartiges Geschwür, das entfernt werden muss. 

In Israel gibt es jedoch die Religionsfreiheit und die Polizei 
bemüht sich sicherzustellen, dass diese Freiheit beschützt und 
umgesetzt wird. Es gibt vereinzelte Vorfälle, wie den Bomben-
anschlag auf das Haus der Ortiz Familie in Ariel. Obwohl die 
Polizei hier ein wenig langsam war, wurde der Täter, Yaakov 
Teitel, doch gefasst und hinter Gitter gebracht. Bei Vorfällen in 
Gaza, so wie dem Mord an einem Buchhändler, ist es für die 
Polizei extrem schwierig zu handeln. Gott sei Dank sind solche 
Vorfälle relativ selten. 

Bei der zunehmenden Stärke des Islams besteht jedoch 
durchaus die Möglichkeit, sogar die Wahrscheinlichkeit, dass 
Angriffe auf Christen zunehmen werden.

„Haben sie Mich verfolgt, so werden sie auch euch ver-
folgen ... Aber das alles werden sie euch antun um Meines 
Namens willen; denn sie kennen den nicht, der Mich gesandt 
hat“ (Johannes 15,20–22).


