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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)

Israel wIrd global als ParIa-staat angesehen

„... und wenn Mein Volk, über dem Mein Name ausgeru-
fen worden ist, sich demütigt, und sie beten und Mein Ange-
sicht suchen und kehren um von ihren bösen Wegen, so will 
Ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und 
ihr Land heilen“ (2. Chronik 7,14). „Denn siehe, Deine Feinde 
toben, und die Dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen li-
stige Anschläge gegen Dein Volk, verabreden sich gegen Deine 
Schutzbefohlenen. Sie sprechen: »Kommt, wir wollen sie ver-
tilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel 
nicht mehr gedacht werde!«“ (Psalm 83,2–4). 

Im Lexikon wird der Begriff Paria folgendermaßen definiert: Je-
mand, der von anderen abgelehnt und gemieden wird. Tatsächlich 
wurde die Verwendung dieses Begriffes das erste Mal auf englisch 
in �6�3 aufgezeichnet und seine Verwendung und Bedeutung geht 
wahrscheinlich vor allem auf die lange britische Herrschaftsperi-
ode in Indien zurück. Das Wort Paria, welches für jeden verwendet 
werden kann, der gesellschaftlich verstoßen ist und außerhalb 
der gesellschaft steht, erinnert an ein viel starreres Gesellschafts-
system. Das Kastensystem Indiens platziert Parias, die auch als 
Unberührbare bezeichnet werden, ganz unten in der Gesellschaft. 
Deshalb ist es interessant und bedeutungsvoll, dass vor allem die 
britischen Medien, nach denen sich offenbar die globalen Medi-
en ein wenig richten, diesen Begriff auf Israel angewendet haben. 
Nach vielen Jahren der doppelten Standards bei der Berichterstat-
tung über den Nahen Osten und der Delegetimierung bei jeder 
Gelegenheit, erscheint Israel nun – die einzige wahre demokrati-
sche Nation im Nahen Osten – ganz klar in diesem Licht. 

Aktuelle Ereignisse in Schottland, an der Edinburgh Universi-
tät, unterstreichen diesen Punkt sehr stark. Videomaterial, das 
von dieser Universität stammt, zeigt, wie ein Mob von Studen-
ten, durchsetzt mit Aufwieglern, den israelischen Diplomaten 
Ishmael Khaldi daran hinderten, eine geplante Ansprache zu 
halten (siehe http://daphneanson.blogspot.com/2011/02/vi-
deo-footage-of-bedouin-among.html). Geblendet durch den 
Hass auf Israel, ignorierten die Studenten die Tatsache, dass 
der israelische Sprecher tatsächlich ein beduinischer Moslem 
und ein israelischer Staatsbürger war. In ihrem Hass auf Israel 
konnten die Studenten auch die Verdrehtheit ihrer Forderung 
„Befreit Palästina“ nicht erkennen, denn es war ja ein Nichtju-
de und Moslem der diesen prestigeträchtigen Posten innehatte 
und Israel auf einer internationalen Plattform vertreten sollte. 

Auch vor Kurzem ereignete sich ein ähnlicher Vorfall an der 
Hampshire Hochschule, einer privaten Hochschule für Kunst in Mas-
sachusetts, USA, als eine Ansprache eines IDF Soldaten, Sergeant 

Benjamin Anthony, durch die anti-Israel-Brigade gestört worden 
war: http://tofindtheprinciples.blogspot.com/2011/02/sound-and-
fury-at-hampshire-college-as_10.html. Zusätzlich gab es auch noch 
andere Vorfälle, darunter die Zwischenrufe und das Niederbrüllen 
des israelischen Botschafters in den Vereinigten Staaten, Michael 
Oren. Was aus diesen Ereignissen hervorgeht ist die Tatsache, dass 
es unwichtig ist, ob Israel etwas Gutes oder Schlechtes tut; Israel 
wird einfach als ein vollkommen unakzeptabler Eindringling in die 
menschliche globale Gesellschaft angesehen. 

wenn Vernunft und allgemeiner menschlicher anstand uns 
aus den händen gleitet, begeben wir uns immer mehr auf eine 
sehr rutschige talfahrt: in richtung anarchie, in der nur die 
lautesten stimmen und die brutalsten Mächte bestimmen.

strategische Preis- und gebetspunkte
Lasst uns den lebendigen Gott preisen, dass Israel in Gottes 
Absichten steht.
Bitte beten Sie, dass Menschen – vor allem die Christen – die 
Wahrheit über Israel sehen mögen bevor es zu spät ist, und 
die dominierende Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit 
hinter sich lassen.
Bitten beten Sie dafür, dass Gott den Regierenden in der 
Welt die Fähigkeit verleihen möge, die Wahrheit bezüglich 
dem Nahost-Konflikt zu erkennen.
Bitte beten Sie, dass christliche Leiter Israel auf Grund des 
Wortes Gottes in die Arme schließen, so lange noch Zeit da-
für ist.

dIe JerusaleM Konferenz 2011
die hoffnung für die zukunft der Menschheit: neues grenz-
land in jüdischer und christlicher denkweise...

„Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch 
keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen 
Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut 
und vom Erstickten und von Unzucht; wenn ihr euch davor be-
wahrt, so handelt ihr recht ...“ (Apostelgeschichte 15,28-29).

Am 13. und 14. Februar fand eine einzigartige Konferenz in 
Jerusalem statt, mit dem Ziel eine mögliche Vernetzung von Chri-
stentum mit dem Judentum zu erforschen. Die Konferenz war 
größtenteils eine Initiative von Rabbi Shlomo Riskin, Gründer 
des Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation 
(Zentrum für Jüdisch-Christliches Verständnis und deren Zusam-
menarbeit). Die Vision des Rabbis und des Zentrums ist eine ge-
sunde biblische Beziehung zwischen Judentum und Christentum, 
zum Wohle der gesamten Menschheit. Gelehrte und Theologen 
aus dem gesamten christlichen und jüdischen Spektrum besuch-
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ten die Konferenz mit der Absicht, einen Pfad zu schaffen, dem 
sowohl jüdische Menschen, wie auch Christen, folgen können. 

Uns scheint es, als gäbe es viele Parallelen zwischen der 
Konferenz in Apostelgeschichte 15 und dieser kürzlichen, an der 
wir das Vorrecht hatten, teilzunehmen. Genau wie bei der Kon-
ferenz in der Apostelgeschichte, wurde die Gültigkeit von Got-
tes Bündnissen mit den leiblichen Nachkommen von Abraham, 
Isaak und Jakob von allen Teilnehmenden bestätigt, sowohl von 
jüdischen, wie auch von christlichen Theologen. Während die 
Christen keine wirklichen Lösungen zur Verbesserung der Be-
ziehung anbieten konnten, abgesehen von gegenseitiger An-
nahme, schlugen die jüdischen Denker dieselben Prinzipien vor, 
die in Apostelgeschichte 15 angesprochen wurden, d.h. die des 
Noachidischen Bundes und den darin enthaltenen Geboten.

Einerseits war es gut zu hören, dass Nichtjuden in der jüdi-
schen Gesellschaft durch das Einhalten der Noachidischen Gebote 
Annahme finden könnten, andererseits hinterließ dies in uns das 
Gefühl in ein Vakuum platziert worden zu sein. Nichtsdestotrotz 
war/ist das Ermutigendste an der Konferenz die Tatsache, dass 
die Initiative von der jüdischen Gesellschaft ausging, die danach 
trachtet, die Trennwand nieder zu reissen, die im Laufe der letzten 
zwei Jahrtausende des Kirchenzeitalters durch das Christentum 
wieder errichtet worden ist. In unseren Augen ist es auch ein Auf-
ruf der Juden an die Christen „sie nicht wieder im Stich zu lassen!“ 
Dieser Schrei wird mit dem Trauma der 2000-jährigen Diaspora in 
den Heidenländern nebeneinandergestellt. Diese Tatsache muss 
im Lichte des gegenwärtigen Schweigens der Christen in Bezug 
auf den neuen Antisemitismus tiefgründig bewegt werden. 

Rabbi Korn aus Beit Morasha in Jerusalem brachte es so auf 
den Punkt: Es findet gerade ein massiver Angriff gegen die Ju-
den und Christen in aller Welt durch den Islam statt, den wir nur 
dann überleben können, wenn wir in Einheit zusammen in der 
Verteidigung des biblischen Gottes und Seinen Werten gegen 
den Allah des Islams stehen.

strategische Preis- und gebetspunkte
Bitte beten Sie für die Organisatoren dieser Konferenz, dass 
Gott ihnen Weisheit schenken möge, wie sie diese Initiative 
weitertragen können, damit aufrichtige Versöhnung stattfin-
den kann, die auf biblische Prinzipien gegründet ist.
Bitte beten Sie, dass Gott den Christen die Einsicht schenken 
möge, dass die jüdischen Menschen unser älterer Bruder 
sind und vom Vater geliebt sind (Epheser 2,18).
Bitte beten Sie für eine biblische Einheit zwischen dem jüdi-
schen Volk und den Christen angesichts des Islam.

dIe neue MythologIe

Gemäß David M. Weinberg (BESA Center Perspectives Paper 
Nr. 130, 20. Februar 2011), wird eine heimtückische neue My-
thologie vorangetrieben, welche die iranische Bedrohung mit der 
„israelischen bedrohung“ für die Stabilität des Nahen Ostens er-
setzen soll. Gut, was gibt es sonst Neues? Israel ist nun schon für 
eine lange Zeit dämonisiert worden, um ihre Gegner in ein bes-
seres Licht zu stellen. Was sich jedoch gerade entwickelt, ist eine 
neue Version der Dämonisierung von Juden und Israel, die sich 
auf die Nazi-Version von der Zeit vor dem 2. Weltkrieg bezieht, 
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in der das jüdische Volk von dem Stigma nur eine unerwünschte 
Rasse zu sein, in den Bereich Feind Nummer � gedrängt wurde, 
was ihre völlige Zerstörung zum Wohle Aller rechtfertigen sollte.  

Trotz zahlreicher Beweise, die das Gegenteil aussagen, wird 
nun behauptet, dass der wirkliche Grund für die arabischen Auf-
ruhre des letzten Monats in Tunesien, Ägypten, Libyen, im Je-
men und in Bahrain die „zionistische Bedrohung“ in ihrer Mitte 
ist (wie sie es auffassen). Die tatsächliche Bedrohung im Nahen 
Osten, der Iran, scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Schein-
bar ist, gemäß dieser neuen Mythologie, Israel die neue, wahre 
Bedrohung für die Stabilität der Region. Tragischerweise findet 
dieser Mythos nicht in den arabischen Medien ihren Ursprung, 
sondern bei westlichen Politikern und sogenannten „Freunden 
Israels“. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und der 
ehemalige US Nationalsicherheitsratgeber James Jones deuten 
darauf hin, dass „der israelisch-palästinensische Konflikt die 
Kernauseinandersetzung  ist, die alle anderen entfacht. Israels 
Versagen, mit Abbas zu einem Einverständnis zu kommen, be-
kräftigt und verstärkt den Anreiz der Radikalen. Palästina muss 
jetzt geschaffen werden, um islamistische Drohungen einzudäm-
men und die arabische Öffentlichkeitsmeinung zu besänftigen.“

Es gibt zwei Teile zu diesem Argument. Der erste Teil soll Isra-
els Unwilligkeit aufzeigen, so schnell wie möglich mit den Palä-
stinensern Frieden zu schließen, was verstärkt droht den Nahen 
Osten in einer sehr sensiblen Zeit weiter zu destabilisieren; und 
der zweite Teil beleuchtet, dass Israel auf der falschen Seite der 
Geschichte steht, weil es versucht, westlichen Enthusiasmus für 
glorreiche moslemische Revolutionen im Stil von Tahrir Square 
abzukühlen. Trotz der Tatsache, dass im ägyptischen Aufstand 
kein einziges Mal die palästinensische Situation zur Sprache 
kam, drängt nun Israels linker Flügel zu einem raschen Abkom-
men mit Abbas, auf Grund von den Konfrontationen innerhalb 
der arabischen Welt, die dem jüdischen Staat auf der anderen 
Seite seiner Grenzen gegenübersteht.

Seltsamerweise fordern allerdings keine dieser Friedensex-
perten von der Palästinensischen Autonomiebehörde eine De-
mokratie. Ist der Grund für dieses Schweigen vielleicht der, dass 
eine Demokratie Abbas Regierung bedrohen könnte und somit 
auch den israelischen Rückzug, auf den sie so heftig bestehen?

strategische Preis- und gebetspunkte
Bitte beten Sie, dass wahrhaftiges Verstehen dieser Ereignis-
se die Herzen und den Verstand der Christen durchdringen 
möge, und in ihnen ein starkes Verlangen erzeugen möge 
mit Israel zu stehen.
Bitte beten Sie, dass die Welt die Fehler der Nationen in der 
Zeit vor dem 2. Weltkrieg nicht wiederholen möge.
Bitte beten Sie, dass Gott der christlichen Welt die Fähigkeit 
schenken möge, die wahren Probleme dieses Konflikts zu 
verstehen.
Bitte beten Sie vor allem für die Freiheit von Gilad Shalit.
Bitte beten Sie für die Belange von CFRI, für Gottes Weisheit 
und Seine anhaltende Führung für den Dienst, wie auch für 
die Gesundheit und Sicherheit von Ray und Sharon Sanders, 
während sie fortfahren dem Herrn und Israel zu dienen.
Bitte beten Sie auch für die weltweiten Repräsentanten von 
CFRI.
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Denn es kommt ein Tag [des Gerichts] von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabe-
ne, ... über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz 
des Mannes gedemütigt werden ...“ (Jesaja 2,12+16–17).

der nahe osten brennt

Als ich zum ersten Mal diese Worte von Glenn Beck hörte, 
dachte ich, es sei eine Übertreibung. Beck deutete auf alle Orte 
hin, an denen Aufruhr herrscht, und zeigte auf, dass sich die po-
litischen Unruhen langsam auf den Westen ausbreiten. Er hatte 
zumindest teilweise Recht. Wenn sich der Staub legt, sieht es so 
aus, als wären die Hauptunruheherde Ägypten, Libyen, Bahrain 
und der Jemen, mit etwas weniger Unruhen im Westjordanland. 

Niemand weiß gewiss, was das Endergebnis sein wird. Die 
meisten Menschen verstehen, dass die Demonstranten mehr 
Freiheit wollen – dass sie genug haben von Tyrannei und Un-
terdrückung, und dass sie ihre Diktatoren loshaben wollen. 
Ironischerweise ist der traditionelle „Starke Mann“ die Art und 
Weise, wie der Nahe Osten immer beherrscht worden ist. Das 
Kalifat, nach dem sich offenbar viele Moslems sehnen, war auch 
nur eine andere Form einer autokratischen Regierung durch ei-
nen Herrscher. Im Moment ist Libyen von allen am schlimmsten 
dran, denn Ghaddafi macht mit dem blutigen Massaker gegen 
sein eigenes Volk weiter. Ohne Rücksicht darauf, was das Volk 
brauchen oder wollen würde, haben Ghadaffi und sein Sohn ge-
schworen, dass sie die Rebellion niederschlagen werden, auch 
wenn dies die allerletzte Kugel benötigen würde. 

Tunesien hat für diesen Ausbruch im Nahen Osten den Weg 
bereitet, aber Ägypten hat bald darauf das Rampenlicht auf sich 
gezogen. Nonie Darwisch, eine Christin, die in Ägypten geboren 
und aufgewachsen ist, bezeichnet den ägyptischen Aufstand ge-
gen Mubarak als eine „Wahl zwischen Schlimm und Schlimmer.“ 
In einem aktuellen Artikel kritisiert sie zunächst Mubarak dafür, 
dass er das Unvermeidbare ignoriert hat, obwohl er eigentlich 
vorhersehen hätte müssen, was passieren würde, und weil er 
sich weigerte, die Macht an eventuelle Nachfolger zu überge-
ben. Er hatte viele Gelegenheiten, in Ägypten eine demokrati-
schere Regierung herbeizuführen, aber er hat sich geweigert. 

Sie fährt fort: „Ich bin nicht besonders optimistisch, dass die-
ser Aufstand im Nahen Osten mehr Demokratie zur Folge haben 
wird. Viele Ägypter denken, dass sie Demokratie mit dem isla-
mischen Recht der Sharia kombinieren können; dies ist die erste 
unrealistische Erwartung. Sechzig Prozent der Ägypter wollen 
unter der Sharia leben, verstehen aber die Konsequenz daraus 
nicht. Viele rufen: „Allah akbar“ und „Islam ist die Lösung.“ Aber 
die Wahrheit ist, dass der Islam das Problem ist. 

Was hier passiert, ist, dass die Völker dieser Länder rapide aus 
der Bratpfanne ins Feuer springen. Wer steckt hinter diesen Revo-
lutionen? Ghadaffi zeigt mit dem Finger auf Al-Kaida. Viele glauben 
jedoch, dass es der Iran ist, der all den Ärger aufrührt. Der Iran, an-
geführt durch einen wahnhaften Mini-Tyrannen, will den Mahdi an 
die Oberfläche bringen (er versteckt sich bereits seit vielen Jahren 
im Brunnen)! Um dies zu tun, werden sie versuchen, von Meer zu 
Meer Unruhen anzustiften. Ahmadinejad will offenbar ein Kalifat 
mit „Persien“ als Zentrum errichten. Die Türkei, das Zentrum des 
letzten Kalifates, könnte da ein Wörtchen mitreden wollen. 

Trotz der Tatsache, dass der Anreiz für die Unruhen von außen 
gekommen sein mag, wartet die Moslemische Bruderschaft sowohl 
in Ägypten als auch in anderen Ländern nur darauf, in das Chaos 
einzutreten und den Mantel der Leiterschaft auf sich zu nehmen. Es 
ist eine wohl bekannte Tatsache, dass fast jeder berüchtigte Terro-
rist des Nahen Ostens aus der Moslemischen Bruderschaft stammt, 
von Arafat über Bin Laden zu Ayman Zawahiri und Scheich Moham-
med. Ihr Ziel ist es, das moslemische Kalifat wieder einzusetzen. 

Ihr Motto umschließt folgende fünf Punkte: 1. allah ist unser 
ziel; 2. der Prophet ist unser anführer; 3. der Koran ist unser 
gesetz; 4. dschihad ist unser weg; 5. Im namen allahs zu ster-
ben ist unser höchstes ziel. Darüber gibt es keinen Zweifel – dies 
ist eine Kultur des Todes – die totale Missachtung des mensch-
lichen Lebens. Das langfristige Ergebnis dieser Revolutionen im 
Nahen Osten wird sein, dass die ganze Gegend noch moslemi-
scher werden wird, als sie es sowieso schon ist. Natürlich bedeu-
tet dies wiederum sehr schlechte Neuigkeiten für Israel.“ 

daVId CaMeron: „nahost MaChthaber be-
nutzen Israel als ablenKung.“

Einige europäische Oberhäupter haben begonnen die Gefah-
ren zu erkennen, die dieses Experiment des „Mulikulturalismus“ in 
ihren Ländern mit sich bringt. David Cameron, Angela Merkel und 
Nicolas Sarkozy haben alle vor Kurzem ihre Ansicht ausgedrückt, 
dass der Multikulturalismus versagt hat. Das „Haar in der Suppe“ 
ist die Tatsache, dass ihre jeweiligen Länder durch Moslems über-
rannt worden sind, die sich standfest geweigert haben, sich an die 
Kultur der Gastländer anzupassen. Stattdessen haben sie sich in 
besorgniserregender Geschwindigkeit vermehrt, mit dem Ziel im 
Hinterkopf, ihre Gastländer demographisch zu übernehmen. 

Im Zusammenspiel mit diesem Sinneswandel wachen einige 
der Oberhäupter der EU auch gegenüber dem Wert und dem 
Dilemma Israels auf. Das letzte Oberhaupt, das erkannt hat, was 
tatsächlich passiert, ist Großbritanniens Premierminister David 
Cameron. Vor Kurzem sagte er zu einer Gruppe von Studenten 
in Katar, dass einige der Machthaber des Nahen Ostens Israel 
als Ablenkung benutzen, um die Kritik von ihrer eigenen unter-
drückerischen Regierung abzulenken. 

„In zu vielen Ländern des Nahen Ostens sagen die Anfüh-
rer zu ihrem Volk: ‚Seit darauf [Israel] wütend, seit nicht wü-
tend über die Tatsache, dass ihr in einer unoffenen Gesellschaft 
lebt,’“ sagte Cameron heute zu seiner Zuhörerschaft an der Ka-
tar Universität in der Hauptstadt, Doha, nachdem er eine Serie 
von Fragen über Israel entgegengenommen hatte. 

In einer Ansprache vor dem kuwaitischen Parlament sagte 
Cameron, dass er Anlass für „vorsichtigen Optimismus“ in dem 
politischen Protest, der durch die Region von Algerien bis zum 
persischen Golf fegt, sieht. Er sagte, dass politische und wirt-
schaftliche Veränderung für Stabilität unentbehrlich sind. Der 
Premierminister wies in seiner Ansprache darauf hin, dass die 
Demonstrationen, die in der gesamten Region ausbrechen, be-
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grüßt werden sollten. Er sagte, dass junge Menschen, die „fried-
lich und mutig“ demonstrieren, zeigen würden, dass es Alterna-
tiven zu „Unterdrückung und Extremismus“ gibt.

Offenbar sind Cameron und viele andere westliche Ober-
häupter der Meinung, dass die Protestbewegung zu Freiheit und 
Demokratie führen würde. Aber, wie Walid Shoebat feststellt, 
erscheint im Nahen Osten nur zu Wahlen gelegentlich Demokra-
tie. Wenn die Wahlen jedoch vorüber sind, verleugnet der neu 
gewählte Herrscher oder auch die Partei (wie die Hamas) seinen 
Wählern jede weitere Demokratie oder Freiheit. 

aMerIKas VerwIrrendes un-Veto

Die Vereinigten Staaten legten vor Kurzem gegen eine UN 
Resolution gegen Israels Siedlungen ihr Veto ein. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass dies eher ein falscher Sieg für Israel war. 
Die Menschen fragen sich nun: „Warum haben sie das getan?“ 
Die amerikanische Botschafterin in den Vereinten Nationen, 
Susan E. Rice sagte, dass obwohl die USA gegen eine Resoluti-
on, welche die Siedlungen verdammte und zu einem Baustopp 
aufforderte, dies nicht als „Befürwortung der Siedlungspolitik 
Israels, die die Obama-Administration immer angeprangert hat, 
gesehen werden sollte.“ Sie kommentierte, dass der Entwurf 
der Resolution jedoch die Gefahr barg, „die Positionen beider 
Seiten zu verhärten und die Parteien von den Verhandlungen 
abzuhalten.“ Aus diesem Grund hätte die USA also angeblich 
gegen die Resolution ihr Veto eingelegt. 

Rice fügte hinzu, dass die Resolution „die Bemühungen, ein 
Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern zu 
verfolgen, unterminieren“ könnte. Sie sagte, dass die Siedlungen 
seit „vier Jahrzehnten“ Israels Sicherheitssituation unterminiert 
und den Friedensprozess im Nahen Osten behindert hätten.

Das US-Veto hat starke Gegenbemerkungen von PA Anfüh-
rern provoziert und auch zu Demonstrationen auf Seiten der Pa-
lästinenser geführt. Yasser Abed Rabbo, ein Funktionär der PLO 
sagte nach der UN Abstimmung: „Die Entscheidung der USA war 
miserabel und unausgewogen. Sie beschädigt die Glaubwürdig-
keit der amerikanischen Regierung.“

Ein führender Funktionär der Palästinenser sagte, dass die 
USA „sich wegen dem Veto schämen sollte“, gegen eine Resolu-
tion, die den Siedlungsbau im Westjordanland verdammt. PLO 
Unterhändler Nabil Shaath sagte, dass die Abstimmung gezeigt 
hätte, dass „Israel international isoliert ist und nur durch das 
amerikanische Veto geschützt wird.“ Der Sprecher von Präsi-
dent Abbas, Nabil Rudeina, sagte: „Das US-Veto dient dem Frie-
densprozess nicht und es ermutigt Israel, mit dem Siedlungsbau 
fortzufahren und seinen Verpflichtungen im Friedensprozess 
auszuweichen ... Dieses Veto wird die Dinge im Nahen Osten 
noch komplizierter machen.“

Interessante Worte, angesichts der Tatsache, dass die Dinge 
im Nahen Osten bereits äußerst kompliziert waren. Israel könn-
te willig sein, einige Teile seiner Politik bezüglich der Siedlungen 
zu ändern, wenn es überzeugt werden könnte, dass seine Nach-
barn eine friedvolle Agenda haben. Aber die schmerzlichen 
Lektionen aus dem Libanon und aus Gaza sind einfach noch zu 
frisch in Erinnerung. 

zunehMender antIseMItIsMus In der ara-
bIsChen welt

Offenbar ist der Antisemitismus im Nahen Osten in keinster 
Weise zurückgegangen. Prediger und Imame von Kairo bis Te-
heran, von Islamabad bis Amman spucken weiterhin gewalttä-
tige Beschimpfungen gegen Israel. Vor Kurzem forderte der vi-
rulente Judenhasser Qaradawi in Kairo den Tod aller Juden. „Oh 
Allah, nimm dieses unterdrückerische, tyrannische Volk ... nimm 
diese ... zionistische Bande ... verschone nicht einen einzigen 
von ihnen. Oh Allah, zähle und töte sie, bis zum Allerletzten.“

Ungefähr zur gleichen Zeit rief ein Mob in Tunesien: „Juden 
wartet nur, die Armee Mohammeds kommt zurück.“ Sie riefen 
auch nach dem Tod aller Juden. In Amman bezeichnete der neu-
ernannte Justizminister Jordaniens Israel als „Terroristenstaat, 
der zerstört werden wird.“ Er forderte auch die Freilassung des 
jordanischen Amokschützen, der in 1997 sieben israelische Kin-
der erschossen hatte. 

Im Libanon wurde Nasrallah mit einer erhobenen Waffe und 
Drohungen gegen Israels IDF abgebildet. Vielleicht ist dies der 
Grund, warum Benjamin Netanyahu Nasrallah später geraten 
hatte: „Bleib in deinem Bunker.“ Berichten zu Folge hat Nasral-
lah so viel Angst um sein Leben, dass er buchstäblich unter der 
Erde lebt. 

In einem Artikel der Los Angeles Times warnte Rabbi Hier 
(Gründer des Simon Wiesenthal Zentrums), dass „eine neue 
Art des Antisemitismus in der ganzen Welt auftaucht.“ Dieser 
Antisemitismus ist möglicherweise gar nicht so neu; es kann 
sein, dass es einfach der alte Antisemitismus ist, der mit neuer 
Energie wieder auftaucht. Die Moslems haben nun das Gefühl, 
dass sie auf der Siegerstraße sind. Deshalb wird ihre Einstellung 
sowohl gegenüber Israel als auch gegenüber dem Westen nur 
mutiger und hässlicher werden. 

Wahrlich, Israel braucht unsere Gebete mehr als je zuvor. 
Lassen Sie uns unsere Verpflichtung, zu der einzigen Demokra-
tie im Nahen Osten und unserem einzigen wahren Freund zu 
stehen, erneut bekräftigen. 

„Mögen beschämt werden und zurückweichen alle, die 
Zion hassen! Mögen sie sein wie das Gras auf den Dächern, 
das verdorrt, ehe man es ausreißt“ (Psalm 129,5-6).


