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Ein nEuES arabiSchES Land?

„... Deine Feinde toben, und die Dich hassen, erheben das 
Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen Dein Volk, verabre-
den 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!’ Ja, sie haben ei-
nen einmütigen Beschluss gefasst, sie haben einen Bund gegen 
Dich geschlossen: die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und 
die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland 
samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen an-
geschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden ... 
sie, die sagen: ‚Wir wollen für uns in Besitz nehmen die Woh-
nungen Gottes!’“ (Psalm 83, 1–12)

Dieser Text mag vor 2500 bis 3000 Jahren geschrieben wor-
den sein, doch er liest sich wie ein Artikel aus einer beliebigen 
Zeitung mit Weltnachrichten. Dieser September birgt in sich das 
Potential, im Nahen Osten viele bedeutende Veränderungen in 
Gang zu setzen. Wenn die UN sich im September versammelt, 
besteht die große Möglichkeit, dass die Palästinensische Autono-
miebehörde auf die Repräsentanten der Nationen der Welt zu-
gehen wird, um sich deren Zustimmung für die Formierung des 
jüngsten arabischen Staates zu sichern: PAläStiNA!

Nun, was wäre daran so falsch, mag sich der eine oder ande-
re fragen. Haben die Palästinenser denn kein Recht auf ihren ei-
genen Staat? Schließlich ziehen sich die Friedensverhandlungen 
schon sehr in die länge. tapferer Gedanke! Allerdings geht es hier, 
wie wir schon mehrmals erörtert haben, nicht um einen palästi-
nensischen Staat, sondern um das Ziel der Palästinenser israel zu 
vernichten. Dieses Problem will einfach nicht verschwinden und 
ist uns ein großes Besorgnis, wie es jedem jüdischen Menschen 
und Christen gleichermaßen sein sollte. Erst am �8. August 20�� 
berichtete Arutz Sheva: „... Kindergärten der Palästinensischen 
Autonomiebehörde führten neulich vor, was ihre jungen Schüler 
im Laufe des vergangenen Jahres gelernt hatten, indem Fünfjäh-
rige ihren Eltern Terror- und Todesszenen vorspielten. Die Eltern 
waren zu Tränen gerührt, als sie sahen, wie ihre Kinder schau-
spielerisch als ‚Märtyrer’ starben ... Während der Abschlusszere-
monie führten die Kinder zwei Theaterstücke vor – die den Tod im 
Kampf gegen Israel für den Islam verherrlichten.“

Dieser Prozess, in den Köpfen und Herzen der palästinensi-
schen Kinder den tod zu verherrlichen, findet bereits seit den 
frühen tagen Yasser Arafats statt, also zwei Generationen der 
Palästinenser überspannend. So haben wir nicht etwa mit einem 
zusätzlichen arabischen Staat ein Problem, sehr wohl jedoch mit 
einem Staat, welcher der Zerstörung Israels hingegeben ist!

Aus irgend einem Grund scheint es die Oberhäupter im We-
sten nicht zu stören – seien sie innerhalb oder außerhalb der Kir-
che – dass dieser Antrag der Formierung des Staates Palästina 
mitten auf lügen und fabrizierter Geschichte errichtet ist. Es soll-
te jeden bibelgläubigen oder zumindest bibellesenden Christen 
wütend machen, dass es der arabischen Welt gestattet ist, ganz 
unverschämt die jüdische Geschichte umzuschreiben und nun 
Rechtsansprüche auf Land zu erheben, das ihnen noch nie ge-
hört hat. Und doch haben uns vor Kurzem einige Leser mitgeteilt, 
dass ihre eigenen Pastoren sie davon abgehalten haben, in der 
Gemeinde über israel zu sprechen, weil es „einige Mitglieder be-
unruhigt“. Eine große Gemeinde in unserer Region legte immer 
unseren Gebetsbrief aus, doch schließlich hörten sie damit auf, 
weil Besucher ihrer Gemeinde mit muslimischer Abstammung 
sich darüber beschwert hatten!

Dürfen wir fragen, da die Psalmen über die Zerstörung israels 
durch ihre Nachbarn sprechen und wir in unseren tagen ähnliche 
Ausdrücke dieser Einstellung durch verschiedene Handlungen se-
hen, was es benötigen wird, damit die christliche Welt aufsteht, 
um die Nation mit aller Kraft zu verteidigen, die uns die Bibel ge-
bracht hat?

Strategische Preis- und Gebetspunkte:
Bitte beten Sie, dass die Kirchen beginnen mögen, israel in 
der internationalen Arena zu unterstützen.
Bitte beten Sie für alle Kirchenleiter, dass Gott ihre Augen öff-
nen möge bevor es zu spät ist.
Bitte beten Sie, dass Gott die Allgemeinbevölkerung aufrich-
ten möge, um, ohne von ihren leitern eingeschüchtert zu 
sein, einen Stand für israel einzunehmen.

GottES GnadE an iSraEL

„... dass er den Dill nicht mit dem Dreschwagen drischt und 
das Wagenrad nicht über den Kümmel führt; sondern Dill wird 
mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird 
Brotkorn etwa zermalmt? Nein, er drischt es nicht unaufhörlich 
aus; selbst wenn er sein Wagenrad und seine Pferde darüber 
jagt, so zermalmt er es nicht. Auch dies geht aus von dem Herrn 
der Heerscharen; denn Sein Rat ist wunderbar, und Er führt es 
herrlich hinaus“ (Jesaja 28, 27–29).

Diese Passage folgt auf ein sehr drastisches Gericht gegen 
korrupte Regierende, Priester und Propheten. Der Prophet hebt 
hier die erstaunliche Güte und Barmherzigkeit Gottes hervor, 
nachdem er aufzeigte, dass Gott israel strengstens für dessen 
Vergehen strafen würde. Diese beiden Faktoren sind immer ge-
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•

„... 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 Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.“ 
(2. Chronik 7,14)
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genwärtig in Gottes Umgang mit Seinem auserwählten Volk, von 
der Zeit an, als Er sie am Berg Sinai versammelte (siehe 3. Mose 
26, �–46).

 
Die universelle Kirche hatte große Schwierigkeiten damit, die-

se altertümlichen Prophezeiungen mit einem Volk unter einen 
Hut zu bekommen, das von der Welt als Paria und Ungeziefer dä-
monisiert wurde . Dieses Ringen findet heute noch statt, trotz des 
offensichtlichen Eingreifens Gottes bei der Wiederherstellung der 
Nation israel in 1948, und der erneuten jüdischen Übernahme 
der Regierung Jerusalems nach beinahe 2000 Jahren, in 1967.

Was wird passieren müssen, bis die Kirche die Warnungen 
des Paulus in Römer �� verstehen wird, wo steht, dass „... Gott 
alle dem Ungehorsam überliefert hatte, damit Er allen Gnade er-
weisen könne.“ Zweitausend Jahre Christentum produzierte unter 
den Heiden auch nicht mehr Gehorsam Gott gegenüber, als Er 
davor unter dem jüdischen Volk gefunden hatte. Sharon Sanders 
beschreibt christliche Geschichte in Bezug auf ihre Beziehung 
zu dem jüdischen Volk als die „Hall of Shame“ (Halle der Schan-
de) der Kirche! Wir alle brauchen Gottes Barmherzigkeit, denn 
wie der Apostel sagt, „... alle haben gesündigt und verfehlen die 
Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten“ (Römer 3, 23). Allein 
dieser Gedanke sollte jeden Gläubigen dazu bringen, im lobpreis 
für Gott aufzustehen, wie auch dafür, dass wir Gottes Gnade und 
Barmherzigkeit in der Wiederherstellung israels in unseren tagen 
in Aktion sehen dürfen, und mit der Zuneigung Gottes in unseren 
Herzen das Wohl israels suchen und es vor dem Hass der Natio-
nen abschirmen.

Jesaja schreibt, „... keiner erhebt Klage mit Recht [für israel], 
und keiner [aus den Nationen] führt eine Rechtssache gemäß der 
Wahrheit; ... [Menschen] vertrauen auf Nichtiges [leere Wor-
te der Politiker und die lügen der Medien] ... [die] mit Unheil 
schwanger gehen und Frevel gebären“ [angelehnt an Jesaja 59, 
4]. Obgleich die Worte dieser Passage an israel gerichtet waren, 
passen sie wie die Faust aufs Auge zu der gnadenlosen Umgangs-
weise der (beinahe) ganzen Welt – einschließlich der Kirche – mit 
israel und dem jüdischen Volk. irgend jemand erklärte es einmal 
zu dem längstanhaltenden Hass in der menschlichen Geschichte! 
Wert darüber nachzudenken?

Strategische Preis- und Gebetspunkte:
Bitte beten Sie dafür, dass die Kirche die ungerechte Art und 
Weise erkennt, wie israel gerichtet wird, und dass sie öffent-
lich darauf aufmerksam macht.
Bitte beten Sie, dass die Kirche in dem Umgang der UN mit 
israel für Recht plädiert.

JEruSaLEm wiEdEr aufbauEn

„Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem! Jerusa-
lem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stäm-
me hinaufziehen, die Stämme des Herrn – ein Zeugnis für Israel 
–, um zu preisen den Namen des Herrn!“ (Psalm 122, 2–4)

Seit dem Zeitpunkt der Übernahme der Alten Stadt Jerusa-
lems durch Israel nach 2000 Jahren, versuchte Israel es zu einer 
Stadt zu machen, in der drei monotheistische Religionen einen 

•

•

Anteil an ihren antiken Heiligtümern haben könnten. trotz israels 
Gutmütigkeit taten die Palästinenser ihr Bestes, jede Spur von jü-
discher Geschichte in der Stadt auszuradieren – durch alle mögli-
chen Mittel – und um die Stadt wieder unter arabische Kontrolle 
zu bringen.

Am �0. August 20�� sendete ein PA (Fatah) TV Sender Fol-
gendes, als teil eines Dokumentarfilms, in welchem es um die 
palästinensischen Pläne für eine Zukunft mit einem geteilten Je-
rusalem entlang der Grenzen vor 1967 ging:

„Sie [die Israelis] wissen sicher, dass unsere [palästinensi-
schen] Wurzeln tiefer reichen als ihre verfälschte Geschichte. Wir, 
von dem Balkon unserer Häuser, schauen auf unsere [islamische] 
Heiligkeit und auf Sünde und Schmutz (an der Klagemauer beten-
de Juden) in einem Gebiet, in dem [arabische] Menschen in ih-
ren Häusern lebten. Wir zeichnen unsere neuen Karten. Wenn sie 
[die Israelis] vom Bild verschwinden, wie ein vergessenes Kapitel 
auf den Seiten der Geschichte unserer Stadt, werden wir es neu 
erbauen (das besiedelte Gebiet). Das Mughrabi Viertel wird hier 
gebaut werden (auf dem Plaza vor der Klagemauer).“

Es ist wichtig zu verstehen, dass israel in 1967 jedes Recht hat-
te, den tempelberg zu übernehmen. Doch entschied Moshe Da-
yan, der damalige Verteidigungsminister, dass der Berg, wonach 
sich seit 2000 Jahren jedes jüdische Herz gesehnt hatte, unter 
muslimischer Kontrolle bleiben sollte, um Beziehungen mit der 
arabischen Welt aufzubauen. 

Die Rhetorik der obigen tV Sendung folgt dem Muster der 
Jordanier von 1949, als sie die Kapitulation der Verteidiger des 
jüdischen Viertels akzeptierten. Am tag darauf zerstörten sie die 
einzige übriggebliebene Synagoge in der Altstadt und setzten ein 
Gebot in Kraft, das jedem Juden verbot, die Stadt ohne ausdrück-
liche Erlaubnis der jordanischen Autorität zu betreten. in den 
folgenden Jahren entheiligten sie alles was den Juden heilig war 
– nicht einmal die toten entkamen den unheiligen taten der Ara-
ber, als sie Grabsteine zerstörten.

Natürlich ist es so, dass der Westen immer noch unter der illu-
sion steht, dass die Palästinenser die religiösen Stätten der Juden 
respektieren würden, sollte die Stadt geteilt werden.

Strategische Preis- und Gebetspunkte:
Bitte beten Sie für Weisheit für israelische leiter, wie sie auf 
die globalen Forderungen reagieren sollen. 
Bitte beten Sie, dass die USA nicht unter der last der arabi-
schen Forderungen nachgeben wird.
Bitte beten Sie um viel Weisheit unter christlichen leitern, 
ihre Anhänger gemäß biblischer Realität zu führen.

Bitte beten Sie für Ray und Sharon Sanders, die sich gerade 
auf ihre Sprecherreise in die USA von September bis Oktober 
vorbereiten. 
Bitte beten Sie für alle CFI Repräsentanten in der ganzen 
Welt.
Bitte beten Sie für die CFI Konferenz in 2012.
Bitte beten Sie für die Freilassung von Gilad Shalit.

•
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„Sieh an meine Feinde, denn es sind viele, und sie hassen mich grimmig. Bewahre meine Seele und rette mich! Laß mich 
nicht zuschanden werden, denn ich vertraue auf Dich!“ (Psalm 25, 19–20)

iSraEL untEr unErbittLichEr bELaGErunG

während wir diesen nachrichtenbrief schreiben wird is-
rael gerade angegriffen. Ein verhältnismäßig kleiner terror-
anschlag an der ägyptischen Grenze, welcher am 18. August 
durchgeführt wurde, wobei terroristen Gewehre und Mörser 
einsetzten, führte sehr schnell zu Raketenbeschüssen aus Gaza, 
so als ob die Kämpfer in Gaza nur auf ein Signal gewartet hätten. 
Als Folge dieser Angriffe wurden acht israelis getötet. August 
stellte sich als „heißer“ Monat heraus – in vielerlei Hinsicht. 
Obwohl die erste Hälfte des Sommers relativ ruhig war, hatten 
die unnachgiebigen Terroristen in Gaza zweifellos nur darauf ge-
wartet, wieder das zu tun, was sie am liebsten tun: israel angrei-
fen. Deshalb ist es bis zum jetzigen Zeitpunkt so, dass einige der 
größten Städte im Süden israel pausenlos angegriffen werden. 

im Anschluss an die ersten Angriffe reagierte die israelische 
luftwaffe mit Gegenangriffen auf terroristische Ziele in Gaza. 
Dies führte dazu, dass die Situation auf beiden Seiten eskalierte, 
und Raketen begannen auch südliche israelische Städte zu tref-
fen, nämlich Beersheba, Ashdod und Ashkelon. israels berühmte 
„Eiserne Kuppel“ (Raketenabwehrsystem) fing einige der Raketen 
ab, bevor sie auf israelischen Boden treffen konnten, aber viele 
Raketen schafften es auch, israels Abwehrsystem zu durchdrin-
gen. (Es sollte jedoch auch angemerkt werden, dass das Abwehr-
system nicht eingreift, wenn sich herausstellt, dass eine Rakete 
nicht auf bewohnte Gebiete trifft.) Wie es aussieht, werden über 
israel verteilt noch weitere 13 Geschütze für die „Eiserne Kup-
pel“ benötigt. Einige Raketen durchdrangen israels Verteidigung 
und einige Männer, Frauen und Kinder wurden verletzt. Über das 
Wochenende vom 19. bis 21. August mussten Berichten zu Folge 
mindestens 500.000 israelis in Bombenschutzbunkern bleiben. 
israel sagt, dass es kein interesse an einer invasion Gazas hätte, 
aber die luftwaffe griff gezielt bekannte terroristische Ziele an. Es 
könnte jedoch sein, dass die größte Krise noch bevorsteht. 

Seit langer Zeit schreit die PA nach einem eigenen Staat. 
Zweifellos durch die unnachgiebige Einstellung des amerika-
nischen Präsidenten Obama gegenüber israel ermutigt, verhär-
tete der PA Präsident Abbas seine Einstellung und beschloss, alle 
Gespräche mit israel abzubrechen und sogar Kontakte zu vermei-
den. Stattdessen würden die Palästinenser unilateral einen Staat 
ausrufen und bei der UN um Anerkennung dieses neuen Staates 
bitten. typischerweise haben alle arabischen Zeitungen Abbas 
den Rücken gestärkt und alle Schuld auf israel geschoben. Eine 
ägyptische Zeitung schrieb: „israel, vor allem mit der aktuellen 
extremistischen und rassistischen Regierung, hat alle Friedensini-
tiativen begraben und bleibt bei seiner Politik der Aggression und 
des Siedlungsbaus, welche nicht nur die Stabilität in israelischen 
und palästinensischen Gebieten unterminiert, sondern auch im 
gesamten Nahen Osten“ (Al Gumhouriyya, 19. August).

Der 20. SePtember könnte DAS kritiSche 
datum SEin

Die Palästinenser haben den 20. September, einen Dienstag, 

als das Datum angesetzt, an dem sie die Vereinten Nationen um 
Mitgliedschaft bitten werden. Was danach kommt, weiß kei-
ner so genau. Ein israelischer Rechtsexperte hat Chaos vorher-
gesagt. „Es gibt gewaltige rechtliche Folgen bei der Gründung 
eines Staates, die man nicht zu viel betonen kann,“ sagt Daniel 
Reisner, ein langjähriger Friedensunterhändler für israel und 
ehemaliger Experte für internationales Recht in der israelischen 
Armee. „Alle juristischen Dokumente, die wir jemals mit den 
Palästinensern unterzeichnet haben, werden bedeutungslos 
sein.“ Das schließt Wasser, Finanzen, Elektrizität, den täglichen 
Durchgangsverkehr von palästinensischen Arbeitern in und au-
ßerhalb israels – die Grundlagen der zivilen Administration der 
Generation seit den Osloabkommen – mit ein. „Das Potential 
für juristisches Chaos ist riesig,“ sagte er (CNN, �6. August). 

Hanan Ashrawi, wie es auch zu erwarten war, sieht das an-
ders. „[Die israelis] drohen mit dem Armageddon,“ sagt er. „ihr 
juristischer Berater liegt aber falsch. Palästina suchte und erhielt 
in 1988 globale Anerkennung [in 1988 wurde durch die PlO im 
Exil ein Staat ausgerufen]. Wir waren da, wir haben das schon 
gemacht. Dies negiert keine unterzeichneten Abkommen. Es 
verstärkt diese eher.“ 

interessanterweise ist die CNN, ein eher links ausgerichteter 
Nachrichtendienst, bezüglich dem palästinensischen Vorhaben 
etwas zynisch. „Wer hat recht? Man könnte das vielleicht sogar 
sagen, wenn wenigsten klar wäre, was genau die palästinen-
sischen Führer nächsten Monat in New York vorhaben. Aber sie 
halten ihre Karten ganz nahe bei sich verdeckt, wenn sie die-
se überhaupt angesehen haben. Die Frage ist in der tat, ob die 
Karten überhaupt schon ausgeteilt worden sind.“ (CNN online 
News, 16. August)

diE PaLäStinEnSEr SaGEn immEr noch 
„nein“ Zu einem jüDiSchen StAAt – hört 
hiEr JEmand zu?

Es ist seit langem bekannt, dass die Hamas felsenfest gegen 
die Anerkennung eines jüdischen Staates ist. Man dachte auch, 
dass der PA-Präsident Abbas in seiner Einstellung gegenüber 
Israel etwas milder sei und möglicherweise irgendwann einen 
jüdischen Staat anerkennen würde. Damit es endlich Frieden 
geben kann, so die Erinnerung durch den israelischen Minister-
präsidenten Netanyahu an die Welt, muss Abbas nur fünf Worte 
sagen: „ich akzeptiere einen jüdischen Staat.“ Aber bisher hat 
sich dieser geweigert, das zu sagen. Dies gehört auch zu der 
Verhärtung gegenüber israel, die im Gange ist, seit Obama Prä-
sident der Vereinigten Staaten geworden ist. 

Am Samstag, den 28. August lieferte Abbas eine „feurige 
Ansprache“ an islamische Kleriker in Ramallah ab. Er warnte 
darin die internationale Gemeinschaft davor, von ihm zu ver-
langen, dass er einen „Jüdischen Staat“ anerkennen soll. Die 
internationale Gemeinschaft „kann uns nicht dazu zwingen, 
die Natur eines israelischen Staates anzuerkennen,“ erklärte 
Abbas. „Zwingt uns nicht dazu, einen jüdischen Staat anzuer-
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kennen. Wir werden das nicht akzeptieren.“ (Israel Today, 28. 
August).

Abbas hat auch wieder einmal klar gestellt, dass er nicht vor 
hat, Millionen von sogenannten „Palästinensischen Flüchtlin-
gen“ in einem neuen palästinensischen Staat aufzunehmen. Ob-
wohl er immer als „gemäßigt“ bezeichnet wird, gehörte Abbas 
immer zu denen, die am festesten darauf bestehen, dass Israel 
seine Grenzen für diese Millionen von Arabern öffnen muss, 
was den jüdischen Staat demographisch zerstören würde.

Der israelische Außenminister Avigdor Liebermann sagte, 
dass die trotzige Ansprache von Abbas nur ein weiterer Be-
weis für die wahre Natur der Bewerbung für einen Palästinen-
sischen Staat vor der UN im September sei. „Die länder dieser 
Welt müssen Abbas klar machen, dass die einzige Möglichkeit 
für die Palästinenser ihren eigenen Staat haben zu können die 
ist, mit dem Versuch aufzuhören, den einzigen jüdischen Staat 
der Welt zu zerstören,“ sagte liebermann zu Reportern. 

israel hat versucht die Nationen, die angeblich für einen 
bilateralen Friedensprozess im Nahen Osten sind, zu sammeln 
und zu überzeugen, gegen eine unilaterale Staatsgründung zu 
stimmen. Aber viele haben überraschenderweise signalisiert, 
dass sie für die Palästinensische Autonomiebehörde stimmen 
werden, oder im besten Fall sich enthalten werden. Es wird er-
wartet, dass die Vereinigten Staaten im Sicherheitsrat ihr Veto 
gegen den Antrag auf Staatsgründung einlegen werden. Dem 
Antrag wird aber höchstwahrscheinlich mit großer Mehrheit in 
einer unverbindlichen Abstimmung der Vollversammlung ange-
nommen werden (Israel Today). 

Entweder die Palästinenser werden ihren Staat nicht be-
kommen, oder es wird im Westjordanland und Gaza zum Chaos 
kommen. 

iSrAel SetZt „SePtember kommAnDoS“ ein

Da israel den Ernst der Situation erkannt hat, wird hier we-
gen der September Bedrohung nichts dem Zufall überlassen. 
Laut Debkafile trainiert das israelische Militär, die Polizei und 
der Shin Bet Sicherheitsdienst für extreme Szenarios wie Mas-
senkundgebungen oder terroranschläge – obwohl es noch kei-
ne spezifische Hinweise auf eine Sicherheitsbedrohung gibt. Die 
Behörden wollen sicher stellen, dass sie nicht unvorbereitet da-
stehen, wie es am 15. Mai der Fall war, als ein palästinensischer 
Mob plötzlich die syrische Grenze überrannte. 

laut informationsquellen plant keine palästinensische Grup-
pe Unruhen oder terroranschläge außerhalb des Westjordan-
landes, und der Präsident der Palästinensischen Autonomie-
behörde Mahmoud Abbas hat auch niemanden angewiesen, 
Ärger zu verursachen. Trotzdem glaubt Außenminister Avigdor 
liebermann, dass sie möglicherweise ein „noch nie vorher da-
gewesenes Blutvergießen“ planen. „Je mehr sie (die Palästinen-

ser) über gewaltlose Aktivitäten reden, desto intensiver sind 
ihre Vorbereitungen auf Blutvergießen,“ sagte er. Wenn man 
einen Marsch mit Zehntausenden von Menschen plant, um ei-
nen Kontrollpunkt zu überrennen und durchzubrechen, dann 
ist es nicht schwer sich vorzustellen, was passieren wird, wenn 
30.000 bis 40.000 Menschen einen Kontrollpunkt anpöbeln. Die 
Palästinenser planen dies bis ins kleinste Detail.

Laut Debkafile wird diese Vorhersage in Sicherheitskreisen 
nicht bestätigt. Es könnte sein, dass diese Vorhersage auf den 
Szenarios basiert, für welche die iDF, die Polizei und der Shin Bet 
trainiert. Diese müssen sich auf die schlimmsten Fälle vorberei-
ten, auch wenn es keine soliden Beweise dafür gibt. 

Dennoch sollen Militärberichten zu Folge die drei israeli-
schen Sicherheitsorganisationen ein „September Kommando 
Zentrum“ eingerichtet haben um eventuelle extreme Vorfälle 
zu koordinieren, so wie gewalttätige Demonstrationen der Pa-
lästinenser, unterstützt durch Syrien, libanon und Gaza, mit 
grenzübertretenden terroristen und Militärangriffen. Sowohl 
das Assad Regime als auch die Hamas hätten interesse an sol-
chen Aktionen – der erstere um die Aufmerksamkeit von seinen 
grausamen Angriffen auf Zivilisten abzulenken und der letztere, 
um Mahmoud Abbas die Show zu stehlen, wenn er versucht bei 
der UN Anerkennung für einen unabhängigen palästinensischen 
Staat zu bekommen (falls er das durchziehen sollte). 

Gute tAt WirD mit molotoV-cocktAil 
VerGolten

In Israel gilt, dass jedem medizinische Hilfe angeboten wird, 
der es braucht, ob es nun Menschen in palästinensischen Ge-
bieten sind, Opfer im Ausland, oder was auch immer. Am 29. 
August war ein Krankenwagen der iDF in diesem Auftrag in Rich-
tung eines palästinensischen Gebietes unterwegs um medizini-
sche Hilfe zu leisten, als die Sanitäter ein lautes Geräusch hör-
ten. Als sie sich umsahen, sahen sie hinter ihrem Fahrzeug auf 
der Straße Feuer brennen. In diesem Moment realisierten sie, 
dass der Krankenwagen von einem Molotov-Cocktail getroffen 
worden war. Sie fuhren weiter auf ihr Ziel zu, behandelten eine 
palästinensische Familie, die bei einem Verkehrsunfall verletzt 
worden war und dann erst kontrollierten sie ihr Fahrzeug auf 
Schäden. 

Sanitäter der iDF arbeiten sowohl mit den israelischen als 
auch palästinensischen medizinischen Diensten zusammen und 
fahren oft in abgelegene Gebiete Judäas und Samarias. Sie be-
handeln sowohl Unfallopfer als auch alle möglichen anderen 
medizinische Notfälle. Es war genau eine dieser Missionen am 
29. August, bei welcher der iDF Krankenwagen angegriffen wor-
den war (Internetseite der IDF).

„So spricht der Herr der Heerscharen: Übt getreulich Recht, 
und jeder erweise seinem Bruder Gnade und Erbarmen“ (Sa-
charja 7,9).


