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Die entstehung Palästinas

„... und dann Mein Volk, über das Mein Name genannt ist, 
sich demütigt, dass sie beten und Mein Angesicht suchen und 
sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will Ich vom Him-
mel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen“ 
(2. Chronik 7,14).

„So spricht Gott, der Herr: Weil die Philister aus Rachsucht 
gehandelt und Rache geübt haben in Verachtung des Lebens 
und in ewiger Feindschaft, um zu verderben, darum, so spricht 
Gott, der Herr: Siehe, Ich will meine Hand gegen die Philister 
ausstrecken ...“ (Hesekiel 25,15–16).

Das jüdische Volk muß nicht davon überzeugt werden, dass 
es zweitausend Jahre im Exil verbracht hat wegen sinat chinam 
(Hass ohne Grund), der Vorgeschichte zu der großen Zerstreu-
ung durch die Römer. Es muss nicht davon überzeugt werden, 
dass der Grund für die Zerstörung des ersten Tempels durch die 
Babylonier seine Götzenanbetung war! 

Was die Menschen jedoch übersehen ist die Tatsache, dass 
Gott immer andere Nationen dazu benutzt hat, um Israel wegen 
ihren häufigen ungehorsamen Taten zu bestrafen. Aber es gibt 
eine Nation, die im Grunde seit seiner Entstehung Israel das Le-
ben schwer gemacht hat; diese Nation hat sogar Abraham und 
Isaak Sorgen bereitet – nämlich die Philister. 

Kaiser Hadrian benannte Judäa und alles Land unter jüdi-
schem Einfluß Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts in 
Palästina um – nach den alten und bis dahin ausgestorbenen 
Philistern – um das jüdische Volk zu verhöhnen und um es aus 
der Geschichte auszulöschen. Hadrians Handeln war eindeutig 
prophetisch, denn heute gibt es nun wieder eine Volksgruppe, 
die sich diesen altertümlichen Namen gibt und wieder einmal 
eine Geißel Israels ist. 

Geschichtsbücher, Fakten und Ereignisse über die letzten 
einhundert Jahre, die leicht nachzuweisen sind, zeigen, dass die 
Ansprüche der Palästinenser auf das Land voller Fehler sind. Und 
trotzdem sieht es so aus, als ob gegen alle Umstände die neue 
Nation Palästina bald zu einer Realität werden könnte. Alle Na-
tionen der Welt sind offenbar dafür und gehen auch davon aus, 
dass dies passieren wird, egal ob es nun richtig oder falsch ist. 
Ungeachtet der Tatsachen, stoßen die jüdischen Forderungen 
in der internationalen Arena weiterhin auf taube Ohren, genau 
so wie in der Gemeinde. Was besonders besorgniserregend ist, 
ist die Tatsache, dass die Gemeinde hier offenbar viel Antrieb 
verleiht, durch eine Ersatztheologie, die in vielen Teilen immer 
noch am Leben ist und gedeiht. 

Die palästinensischen Oberhäupter haben ihre Teilnahme 
an dem Friedensprozess eingestellt. Stattdessen fordern sie 
nun ihre „vollen Rechte“, einschließlich des Ganges zu den Ver-
einten Nationen diesen September, um eine Anerkennung des 
Palästinensischen Staates nach den Grenzen von vor 1967 zu 
bitten, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Und es ist nicht über-
raschend, dass dieser neue Ansatz bei vielen Nationen auf Zu-
stimmung gestoßen ist – einschließlich der EU – und möglicher-
weise eine über 50 prozentige Chance auf Erfolg besitzt. 

strategische gebetspunkte:
Bitte beten Sie, dass sich eine richtige Denkweise bezüglich 
Israel in der Gemeinde in größerem Maße durchsetzt. 
Bitte beten Sie, dass Gott den Diplomaten und den anderen 
internationalen Oberhäuptern Weisheit schenken möge, 
damit sich über die nächsten Monate neue Denkweisen bil-
den können. 
Bitte beten Sie, dass Gott über dem Volk Israel den Geist des 
Gebets ausgießen möge, welcher es in eine tiefe Buße vor 
Gott führen möge.
 

Der Zorn Der nationen

„Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichti-
ges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten ver-
abreden sich gegen den Herrn und gegen Seinen Gesalbten ...“ 
(Psalm 2,1–2).

Wenn wir über diese Worte meditieren, kommt unvermeid-
bar die Frage hoch: „Was hat König David wohl in dem Moment 
gedacht, als er diesen Psalm aufschrieb?“ Wenn wir diesen Ab-
schnitt wörtlich nehmen ist es nicht schwierig zu erkennen, dass 
David und sein Volk sich bedroht fühlten – und er ist verblüfft 
darüber, dass Menschen etwas so Törichtes tun würden, wie 
sich gegen den Allmächtigen zu stellen.

Und dies ist auch gleichzeitig eine Frage, die sich denkende 
Menschen, vor allem aber Christen und Juden, auch heutzuta-
ge stellen sollten. Wie schon jemand gesagt hat: „Wir leben in 
einer Facebook-Ära. Wenn man seine Nachricht nicht so weit 
kürzen kann, dass es in einen Facebook-Post oder in eine Twit-
ter-Nachricht passt, hört keiner mehr zu – dass man die Fakten 
auf seiner Seite hat ist nicht mehr genug!“ Die Fakten über Israel 
sollten aber wichtig sein, vor allem zu verstehen, dass es in dem 
Konflikt nicht um Territorium geht. Das Problem ist, dass es sehr 
schwierig ist, biblische Fakten in ein paar Facebook und Twitter 
Nachrichten zu zwängen, wobei viele Menschen sich die Zeit 
nicht mehr nehmen die Wahrheit zu suchen und zu studieren. 

•

•

•

„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)
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Yarden Frankl schreibt: „Viel Getue ist in letzter Zeit wegen 
der Grenze von 1967 gemacht worden. Die Geschichte Israels 
begann jedoch nicht in 1967. Bis wir das nicht auf jede mögliche 
Art und Weise und in jedem Forum klar machen können, werden 
wir weiterhin von ‚Friedensplänen’ hören, die auf der Annahme 
basieren, dass Israels Anwesenheit in dem umstrittenen Gebiet 
nicht legitim ist und beendet werden muss ...“ („Love of the 
Land“ 24.5.2011).

Uns wäre es wichtig, dass diejenigen, die Israel lieben, die 
Situation aus einem biblischen Standpunkt aus betrachten und 
zusammen mit David zu Gott rufen: „Herr, wie sind es nur so 
viele geworden, die Israel plagen!“ Viele sind der Ansicht, dass 
die Araber gewinnen werden, da die ganze Welt auf ihrer Seite 
ist. Aber König David hatte die Zuversicht, dass Gott sein Schild 
sein würde: „Aber du, Herr, bist ein Schild um mich ... und der 
mein Haupt emporhebt ... und Er erhört mich von Seinem hei-
ligen Berg“ (Psalm 3,4-5). Denn schließlich: „Der im Himmel 
thront, lacht; der Herr spottet über sie. Dann wird Er zu ihnen 
[den Peinigern Israels] reden in Seinem Zorn und sie schrecken 
mit Seinem Grimm ...“ (Psalm 2,4–5).

In Psalm 5,7 heißt es weiter: „Du vertilgst die Lügner; den 
Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr.“ Das verheißt 
nichts gutes für die, die weiterhin im Umgang mit Israel dop-
pelte Standarde anwenden und es auf internationalem Forum 
weiter dämonisieren. Auch gibt dies den Islamisten nicht viel 
Hoffnung, die meinen, dass sie Gottes Volk besiegen können, 
indem sie töten und Blut vergießen. 

Wie wir schon oben erwähnt haben, geht es in dem Konflikt 
zwischen Israel und den Arabern nicht um Territorium, sondern 
um die Zerstörung des jüdischen Volkes. Die Worte des Psal-
misten Asaph deuten an, wie alt dieser Konflikt tatsächlich ist: 
„Denn siehe, Deine Feinde toben, und die Dich hassen, erhe-
ben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen Dein Volk, 
verabreden sich gegen Deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen: 
»Kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, 
dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde!«“ (Psalm 
83,3–5).

Die Zerstörung Israels war das Ziel der Nachbarn Israels vor 
über 3000 Jahren; es war die Absicht des Volkes in den Zeiten 
Nehemias (Nehemiah 4,1–15), wie auch die Absicht der Römer, 
als sie das Land in Palästina umbenannten, und es ist auch die 
Absicht derjenigen, die sich heute diesen Namen geben! 

Ja, wir benötigen mehr als nur Botschaften in Facebook-Län-
ge, um die Tiefe dieses Konfliktes zu verstehen, und zu wissen, 
was die Bibel dazu sagt, hilft uns, mit Überzeugung zu beten!

strategische gebetspunkte:
Bitte beten Sie, dass die Oberhäupter der Welt zu dem Ver-
ständnis kommen mögen, dass ihre stillschweigende Zu-
stimmung zu der geplanten Zerstörung der einzigen wahren 
Demokratie im Nahen Ost weitreichende und zerstörerische 
Folgen für alle haben wird.

•

Bitte beten Sie um Klarheit der Gedanken bei den Christen, 
was die wahre Natur dieses Konfliktes anbelangt. 
Bitte beten Sie, dass die israelischen Diplomaten und Politi-
ker sich bei ihren Verhandlungen von biblischen Prinzipien 
und von biblischem Verständnis leiten lassen. 

eine Dritte intifaDa?

In der Tat, so wie der Psalmist sagte, diejenigen, die den 
Gott Israels hassen, haben sich einen neuen Plan ausgedacht, 
um dem zionistischen Traum ein Ende zu versetzen. Die arabi-
sche Nakba Lüge hat inzwischen so eine Eigendynamik entwik-
kelt, dass das Aushandeln eines Friedensabkommens für Israel 
und die Palästinenser fast unwahrscheinlich scheint. 

Was sollen wir also erwarten? Wird es eine weitere Intifada 
und noch mehr Selbstmordanschläge geben?

Was man auch im Hinterkopf behalten muss, ist der soge-
nannte arabische Frühling. Wir müssen die Möglichkeit in Er-
wägung ziehen, dass dieser arabische aufstand eine künstlich 
erzeugte Bewegung ist, die der Sache der Palästinenser fri-
schen Aufschwung geben soll. Demokratie, Islam und die ara-
bische Welt können nicht coexistieren, einfach schon deshalb 
nicht, weil es der Islam nicht erlauben kann. Dies bedeutet, dass 
der Schrei nach einer demokratischen Regierung nun zu einem 
Werkzeug geworden ist, das gegen den Westen – und vor allem 
gegen Israel – angewendet werden kann. Es könnte wohl mög-
lich sein, dass Israel sich als Hindernis für die arabische soziale 
und politische Entwicklung herausstellt und deshalb zum „größ-
ten Feind“ der Welt wird und um jeden Preis besiegt werden 
muss.

Denkt die Welt jemals auch daran, dass es weder Flüchtlinge 
noch eine sogenannte Nakba geben würde, wenn die Araber 
Israel in 1948 nicht angegriffen hätten?

strategische gebetspunkte:
Bitte beten Sie, dass Gott den Gemeindeleitern den Mut ge-
ben möge, ihre Mitglieder über Themen des Nahen Ostens 
zu lehren. 
Bitte beten Sie, dass sie zu dem Verständnis gelangen, dass 
sich westliche und arabisch/semitische Denkweisen sehr 
voneinander unterscheiden.

Bitte beten Sie auch für die Freiheit von Jonathan Pollard 
und gilead shalit.
Bitte beten Sie für die Belange von CFI, für Gottes Weisheit 
und seine anhaltende führung des Dienstes, wie auch für 
die Gesundheit von Ray und Sharon Sanders in ihrem wei-
teren Dienst an Gott und Israel.
Bitte beten Sie für alle CFI Repräsentanten in der Welt.

•

•

•

•

•

•

•
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„Der Herr aber sprach zu Abram ... Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, 
Osten und Westen! Denn das ganze Land, das du siehst, will Ich dir und deinem Samen geben auf ewig“ (1. Mose 13,14–15).

„SeChS WöRteR, DIe GeSChIChte SChReIBen 
WeRDen“

Am 24. Mai stand Israels Ministerpräsident Benjamin Netan-
jahu vor dem US-Kongress und legte seine Vision für einen Frie-
den im Nahen Osten dar. Dies war das zweite Mal, dass Benjamin 
Netanjahu vor dem Kongress sprach. Sein Verhältnis zu Präsident 
Barack Obama war bisher nicht gerade gut. Er musste in Vergan-
genheit eine weniger warme – fast schon unhöfliche – Behandlung 
von dem amerikanischen Präsidenten ertragen. Der US-Kongress 
denkt hier jedoch offenbar anders. Während seiner Ansprache 
wurde Netanjahu 56 Mal durch Applaus unterbrochen und er er-
hielt auch zahlreiche stehende Ovationen.

Der Ministerpräsident erinnerte seine Zuhörerschaft daran, 
dass er bereits vor einiger Zeit die Idee eines Palästinensischen 
Staates an der Seite Israels akzeptiert hätte. Bisher existiert dieser 
Staat jedoch immer noch nicht und der Krieg und der Streit gehen 
weiter. Im Anschluss machte er folgende Aussage, um zu erklären, 
was das grundsätzliche Hindernis für Frieden zwischen Israel und 
den Palästinensern ist: „Sehen Sie, bei unserem Konflikt ist es nie 
um die Gründung eines palästinensischen Staate gegangen. Es 
ging immer um die Existenz des jüdischen Staates.“ Von Anfang an 
ist die Fatah über die Akzeptanz eines jüdischen Staates zweideu-
tig gewesen. Vor kurzem hat die Fatah diese Einstellung noch wei-
ter untermauert, indem die Führer ein Abkommen mit der Hamas 
unterzeichnet haben, welche unnachgiebig darin ist, die Existenz 
eines jüdischen Staates zu akzeptieren. Deshalb scheint Frieden in 
immer weitere Ferne zu rücken. 

Ministerpräsident Netanjahu machte seinen Wunsch klar, einen 
anhaltenden Frieden mit den Palästinensern schließen zu wollen, 
obwohl er schmerzhafte Kompromisse eingehen werden würde, 
die er als für ihn nicht einfach beschrieb. Zu diesen Kompromissen 
würde auch gehören, dass Israel Teile des jüdischen Heimatlan-
des seiner Vorfahren abgeben würde. Einigen jüdischen Siedlern 
könnte es passieren, dass sie plötzlich in Palästina leben. Er fügte 
jedoch hinzu, dass „jüdische Menschen in Judäa und Samaria kei-
ne fremden Besatzer sind .. dies ist das Land unserer Vorväter.“

Gleichzeitig bot Netanjahu seine Vision für einen Palästinensi-
schen Staat an: „Aber es gibt eine weitere Wahrheit: Wir teilen uns 
dieses kleine Land mit den Palästinensern. Wir suchen einen Frie-
den, wodurch sie weder Israels Eigentum noch seine Bürger sind. 
Sie sollten ein nationales Leben in Würde als ein freies, existenz-
fähiges und unabhängiges Volk in ihrem eigenen Staat genießen 
können. Sie sollten eine wohlhabende Wirtschaft genießen, in der 
ihre eigene Kreativität und Initiative gedeihen kann.“

„Vor Kurzem,“ sagte Netanjahu, „stand ich vor meinem Volk ... 
und ich sagte: ‚Ich werde einen Palästinensischen Staat akzeptie-
ren.’ Jetzt ist es für Präsident Abbas an der Zeit das gleiche zu tun 
– vor seinem Volk zu stehen und ganz klar zu sagen: ‚ich werde 
einen jüdischen Staat akzeptieren.’“

„Diese sechs Worte werden Geschichte schreiben. Sie werden 
den Palästinensern klar machen, dass dieser Konflikt aufhören 

muss – dass sie keinen Staat aufbauen, um den Konflikt mit Isra-
el weiterzuführen, sondern um diesen zu beenden. Diese Worte 
werden die Menschen in Israel davon überzeugen, dass sie einen 
wahren Friedenspartner haben. Mit solch einem Partner wären 
die Menschen in Israel dazu bereit, einen weitreichenden Kom-
promiss einzugehen. Ich wäre bereit, einen weitreichenden Kom-
promiss einzugehen.“

Er beendete seine Ansprache bezüglich der Palästinenser: 
„Zerreist also euren Vertrag mit der Hamas. Schließt Frieden mit 
dem jüdischen Staat.“ Wenn ihr dies tut, versicherte er, wird Israel 
„das erste Land sein, das einen Palästinensischen Staat als eine 
neue Nation begrüßt“ – natürlich nur wenn die vorher genannten 
Bedingungen erfüllt werden. Zum Abschluss seiner Rede erinner-
te Ministerpräsident Netanjahu die Amerikaner daran, dass „Vor-
sehung die Vereinigten Staaten dazu bestimmt hat, Wächter der 
Freiheit zu sein,“ und dass „zu den dankbarsten Staaten auch die 
Nation Israel gehört.“ Er dankte den Vereinigten Staaten für ihre 
standhafte Unterstützung.

DIe tüRkeI läSSt ASSAD FAllen unD StReICht 
eine neue flottille

Laut Debkafile soll die Unterstützung der Araber und Moslems 
für den syrischen Präsidenten Bashar Assad langsam schwinden. 
Als Beweis dafür berichtet Debka, dass Assads standhaftester Un-
terstützer nach dem Iran – der türkische Ministerpräsident Erdo-
gan – im Geheimen seiner Regierung angeordnet hat, die Bezie-
hungen Ankaras mit Damaskus möglichst schnell zu beenden. 

Diese Änderung hat einige Konsequenzen und könnte auch 
indirekt die Beziehungen der Türkei zu Israel betreffen. Für den 
Augenblick hat Erdogan der syrischen Opposition zum ersten Mal 
die Erlaubnis erteilt, ein Treffen in Antalya (Türkei) vom 31. Mai 
bis zum 2. Juni abzuhalten, um darüber zu diskutieren, wie man 
den dreimonatigen Volksaufstand intensivieren könnte um Bashar 
Assad endlich zu stürzen. 

Nachdem sie das Assad Regime zunächst unterstützt hatten, 
realisiert man in türkischen Regierungskreisen nun, dass sie ein 
„Regime unterstützt haben, welches Moslems auf den Straßen er-
schießt.“ Nachdem die Anzahl der Toten in Syrien auf über 1100 
angestiegen war, beschlossen die türkischen Oberhäupter, Assad 
die Unterstützung zu entziehen. Ein hochrangiger Beamte sagte: 
„Die Türkei ist eine moslemische Demokratie. Sie darf keine Dikta-
toren unterstützen, die ihre Bürger ermorden.“

Die Revolte in Syrien hat weitere Nachspiele: Assads Unter-
drückung des Aufstandes in den kurdischen Regionen im Norden 
Syriens führt dazu, dass die Kurden im Süden der Türkei unruhig 
werden. Wenn das nicht bald aufhört, sagen türkische Oberhäup-
ter, dass sie offene Schritte gegen den syrischen Herrscher unter-
nehmen werden. 

Als Nebenerscheinung dieser radikalen Änderung der Politik 
in Ankara soll der türkische Ministerpräsident angeblich die Aus-
sendung einer großen anti-Israel Flottille von türkischen Häfen 
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aus, welche die Gaza-Blockade hätte brechen sollen, noch einmal 
überdacht haben. Diese Aussendung war für die letzte Juniwoche 
geplant. Fünfzehn Schiffe mit 1500 Aktivisten aus verschiedenen 
Ländern hätten teilnehmen sollen, angeführt von der Mavi Mar-
mara, dem türkischen Schiff, auf dem in einem gewalttätigen 
Aufeinandertreffen mit israelischen Kommandos vor einem Jahr 
neun Menschen ums Leben gekommen waren. Erdogan beschloss, 
die türkische Teilnahme zurückzuziehen, damit Syrien nicht einen 
weiteren israelisch-türkischen Aufeinanderprall auf See ausbeuten 
kann, um einen Angriff auf die nördliche israelische Grenze zu un-
ternehmen, als ein Zeichen syrisch-türkischer Solidarität. 

Diese Entwicklungen schwächen nicht nur das Assad Regime 
gegenüber Israel, sondern wirken auch gegen die Hamas und de-
ren anhaltenden Konflikt mit dem jüdischen Staat. 

DeR PAläStInenSISChe nAkBA tAG VeRläuFt 
SICh IM SAnDe

Der Nakba Tag (15. Mai) sollte der Tag werden, an dem buch-
stäblich Millionen von palästinensischen Flüchtlingen aus umlie-
genden Ländern auf Israel losmarschieren würden, um ihre Häu-
ser, die ihnen angeblich bei den Kämpfen in 1948 weggenommen 
worden waren, zurückzufordern. Ein Blog mit dem Titel Israpundit 
merkt an, dass im Großen und Ganzen der vielbeworbene Nakba 
Tag in diesem Jahr eine Niederlage für die Palästinenser darstellt. 
Die IDF konnte die Unruhen mit einem Mindestmaß an Feuerkraft 
zur Ruhe bringen. Die Truppen der israelischen Verteidigungskräf-
te eröffneten am Sonntag, den 15. Mai das Feuer, als Massen von 
Infiltranten versuchten, Israels nördliche Grenzen zu Syrien und 
den Libanon zu durchbrechen, als in der ganzen Region Demon-
strationen zum Nakba Tag ausbrachen. Etwa acht Menschen sollen 
angeblich im Laufe des Tages getötet worden sein. 

Vier Menschen wurden angeblich deshalb getötet, weil palä-
stinensische Flüchtlinge in die Stadt Majdal Shams eindrangen, 
die an der israelischen Grenze zu Syrien liegt. Die ärztlichen Stel-
len von Magen David Adom berichteten von ungefähr einem Du-
zend weiteren verwundeten. Die Israelischen Verteidigungskräfte 
bestätigten auch, das Feuer auf Eindringlinge eröffnet zu haben. 
Ungefähr 70 Menschen, die meisten von ihnen palästinensische 
Flüchtlinge, schafften es, laut Bewohnern von Majdal Shams, über 
die Grenze zu gelangen. Erste Berichte sprachen hier von Hunder-
ten von Eindringlingen. „Mir wurde es so berichtet, dass sie durch 
die Zäune hindurchgebrochen waren,“ sagte Dolan Abu Salah, der 
Bürgermeister von Majdal Shams.

Tausende on Menschen versammelten sich auch in der libane-
sischen Stadt Maroun a-Ras, in der Nähe der israelischen Grenze, 
um den Nakba Tag zu begehen. Lokale Medien zitierten Augenzeu-
gen, dass vier Menschen getötet und mindestens fünf verwundet 
worden waren, als palästinensische Protestanten versuchten, sich 
einen Weg durch die israelische Grenze zu bahnen. In Ost-Jeru-
salem, wie auch an einigen anderen Orte, gab es ebenfalls Unru-
hen, aber insgesamt blieben die Bemühungen der Palästinenser 

eher bei einem Wimmern, im Vergleich zu dem Brüllen, das man 
angeblich auf dem ganzen Globus hätte hören sollen. Es ist wahr, 
dass es viele Flüchtlinge gibt, denen ein gutes Zuhause und ein 
gutes Leben fehlt. Trotzdem ist ein gewalttätiger Einfall über die 
Grenzen Israels sicherlich nicht der richtige Weg, um das zu er-
zielen, was sie sich erhoffen. Auch hier würden die sechs Worte, 
die oben erwähnt worden sind („Ich werde einen jüdischen Staat 
anerkennen“), einen großen Teil dazu beitragen, das Leiden der 
Flüchtlinge zu mildern. Viele Menschen beteten dafür, dass diese 
Demonstrationen keinen Erfolg haben würden, wir sind also für all 
diese Gebete sehr dankbar. 

eInIGe kleIne, ABeR SehR WIllkoMMene Be-
MühunGen In enGlAnD

In England gibt es eine kleine Gruppe von Moslems, die auf 
Israel zugehen. Der Autor erwähnt nicht sehr viele Details über die 
Gruppe, aber das was gesagt wird, ist gut und sehr willkommen. 
Folgendes sagen sie auf ihrer Webseite, welche sie BMFI nennen 
(Britische Moslems für Israel).

„Hier bei BMFI glauben wir nicht, dass der arabisch-israelische 
Konflikt ein Krieg wegen Land oder Religion ist [nicht unbedingt 
ganz wahr], sondern ein Aufeinandertreffen verschiedener Ideen. 
Israel, als westlich liberale Demokratie, gewährt allen seinen Bür-
gern die gleichen Rechte, ungeachtet derer Religion oder Rasse. 
Moslems haben in Israel mehr Rechte, als in jedem anderen Land 
im Nahen Osten. „Während Ägypten sudanesische Flüchtlinge, die 
vor einer mörderischen und unterdrückerischen Regierung fliehen, 
erschießt, gibt Israel ihnen Unterschlupf; während der Libanon pa-
lästinensischen Flüchtlingen Zugang zu medizinischer Versorgung 
verweigert, sorgt Israel für Erst-Hilfe Versorgung für Bewohner der 
Westbank und des Gazastreifens; während Syrien die Palästinen-
ser in Flüchtlingscamps behält und sie sporadisch zu Tode bringt, 
bietet Israel allen in dem Land lebenden Palästinensern die volle 
Staatsbürgerschaft an, nachdem die arabischen Staaten versucht 
haben, Israel zu zerstören und die Holocaustüberlebenden in 1948 
zu töten. 

„Israel hat zweifellos ein paar schlechte Entscheidungen ge-
troffen, aber welches andere Land in der Region würde Untersu-
chungen anstellen, um sich selbst zu tadeln? BMFI ist nicht nur 
ausschließlich für Zionisten, sondern auch für alle britischen Mos-
lems, die Israels Existenzrecht anerkennen und glauben, dass eine 
friedliche Lösung gefunden werden muss.“

Diese Organisation kritisiert auch stark das Klagen der Hamas 
über den Tod Bin Ladens. Es wird interessant sein zu beobachten, 
was mit diesem neuen und erfrischenden Lufthauch aus der mos-
lemischen Welt passieren wird. 

„Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie 
sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? ... 
Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel!“ 
(4. Mose 23,8 und 24,5)


