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Gebetsaufruf für VeraNstaltuNG  
iN der KNesset

Liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich ein persönliches 
Gebetsanliegen, was auch gleichzeitig eine überaus erfreuliche 
Nachricht ist, an Sie weitergeben. Am 22. November 20�� wird in 
der Knesset in Jerusalem eine Veranstaltung zu Ehren der Chris-
ten stattfinden, die sich besonders für die Unterstützung von 
Holocaust-Überlebenden engagiert haben. Bereits sieben Minis-
terien der Knesset haben sich zusammengeschlossen, um diese 
offizielle Einladung auszusprechen. Etwa 400 Christen aus aller 
Welt, darunter 50 allein aus Deutschland, werden an dieser Ver-
anstaltung teilnehmen. Dies ist die erste Veranstaltung ihrer Art, 
dafür bitten wir um Gebet. 

Doch nun mein persönliches Anliegen. Wie einige von Ihnen 
wissen, sind mein Mann, Ewald Sutter, und ich ebenfalls Musiker 
und genossen in den letzten Jahren oft wunderbare Gelegenhei-
ten bei Veranstaltungen, Seminaren und Konferenzen (z. B. Isra-
el-Gebetskonferenzen) als Lobpreisleiter zu dienen. Durch gott-
geführte Umstände wurden wir nun eingeladen ein Lied, das ich 
vor sieben Jahren als prophetisches Lied vom Herrn empfangen 
habe, mit dem Titel „Oh Israel“, in der Knesset zur besagten Ver-
anstaltung vorzutragen. Das Lied ist eine Erinnerung an die Ver-
sprechen Gottes Israel gegenüber. Es ist ein Aufruf nicht auf die 
eigene Stärke, sondern auf Gott zu vertrauen. Eliyahu Ben Haim 
und Ofer Amitai nannten es „kühn, aber gut und treffend. Möge 
es der Herr gebrauchen um die Herzen der Hörer näher zu sich zu 
ziehen.“ 

So werden wir nun Ende November in Israel sein. Dafür bitte 
ich ganz persönlich um viel Gebet. Möge das Lied im richtigen 
Geist von uns vorgetragen werden, möge die Liebe Gottes für 
Sein Volk und unsere Liebe als Christen für Sein Volk spürbar sein, 
und mögen die Herzen der Israelis, die an der Veranstaltung teil-
nehmen werden, Gott gegenüber weich werden. Wer außerdem 
unsere Reise finanziell mit unterstützen möchte, kann eine Spen-
de mit dem Bemerk „Knessetveranstaltung“ an das CFRI Konto 
überweisen. Vielen Dank jetzt schon für Ihre Gebete!

In Jesus verbunden,
Amber Sutter (1. Vorsitzende, Christliche Freunde Israels e. V.)

aNGriff GeGeN israel

In letzter Zeit hat der Terrorismus aus Gaza stark zugenom-
men. Am Samstag, den 28. Oktober, wurde ein Israeli getötet und 
viele weitere verletzt, als eine Schar von Raketen und Mörsern 
auf israelischen Boden einschlugen. Militante bombardieren seit 
einigen Tagen wieder einmal israelische zivile Ziele an mehreren  
Orten. Diesmal werden Beer Sheva, Ashkelon, Sderot und Sha’ar 

HaNegev mit Grad- und Kassamraketen beschossen. Die israeli-
sche Armee arbeitet hart daran, diese sinnlosen und scheinbar 
endlosen Morde zu beenden, welche die Welt weiterhin zulässt! 
Niemand ruft jemals in den Zeitungen oder im Fernsehen „Ge-
nug!“ Wäre irgend eine andere Nation in dieser Situation, würde 
die Welt dann ebenfalls weiter tatenlos zusehen? Raketen wer-
den nach wie vor in alarmierender Zahl abgefeuert, israelische 
Flaggen werden im Gaza weiterhin verbrannt und unschuldige 
Kinder werden in eine Welt hineingeboren, wo der Lärm von 
explodierenden Bomben und Raketen um sie herum tobt. Die 
Gewalt und der Hass, der von Gaza ausgeht, ist eine der sata-
nischsten Demonstrationen dessen, wie der Hass Menschen an 
den Punkt bringen kann, an dem sie anfangen zu morden. Und 
dennoch behaupten sie, dass sie diejenigen sind, die von Israel 
angegriffen werden. Solche Lügen.

Weil die Welt in ihrem jetzigen Zustand ist, glaubt sie auch der 
Propaganda, welche die Terroristen in die Hände der säkularen 
und palästinensischen Medien spielen. Deshalb muss im geistli-
chen Raum das Gebet der Liebe und des Trostes für das Auser-
wählte Volk jetzt zunehmen. So wollen wir uns aufmachen und 
im Gebet Gott bitten, in dieser Nerven zerreissenden Situation, in 
der sich viele israelische Familien befinden, einzugreifen.

 
Im südlichen Teil Israels waren Schulen bereits drei Tage in 

Folge, bis zum Dienstag, den �. November, geschlossen – aus 
Angst heraus, dass von Gaza abgefeuerte Mörser unter den Kin-
dern Massentötungen verursachen könnten.

Beten Sie, dass viele den Herrn suchen mögen, und dass Er 
ihre Angst wegnehmen möge. „Als ich den Herrn suchte, ant-
wortete Er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten“ 
(Psalm 34,5).
Beten Sie dafür, dass Israelis die Wahrheit des folgenden Ver-
ses aus erster Hand erfahren: „Der Name des Herrn ist ein 
starker Turm...“ (sprüche 18,10). Mögen sie Zuflucht finden 
beim einen wahren und lebendigen Gott, indem sie ihr Ver-
trauen in Ihn setzen.
Treten Sie für die Kinder in den Riss, die jung und sensibel den 
Situationen gegenüber sind, in denen sie sich auf täglicher Ba-
sis befinden. Mögen sie feststellen, dass sie sich nicht fürch-
ten müssen vor dem „Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der 
bei Tag fliegt“ (Psalm 91,5).
Machen Sie Fürbitte für eine Erweckung des Vertrauens und 
des Glaubens in Israel, damit es so sein würde wie in den 
Tagen, in denen alle in ihrer Nachfolge des Gottes Israels in 
Übereinstimmung waren (5. Mose 29). 
Rufen Sie zu dem Herrn für Mut in den Herzen des jüdischen 
Volkes, wie sie Tag für Tag, Nacht für Nacht Dinge ertragen 
müssen, worüber die „normale“ Welt nicht einmal nachden-
ken muss. Diejenigen, die heute Notsituationen erleiden müs-
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„Am Tag meiner Not rufe ich Dich an, denn Du erhörst mich“ (Psalm 86,7)
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Bis Er kommt,
Sharon Sanders (für Frank und Karen Selch)

sen verdienen es, am Tag des Herrn sich an Gott dem Vater zu 
erfreuen, an dem Tag, an dem sie ihr Leid hinter sich lassen 
werden. Möge dieser Tag bald kommen.

scharfe WarNuNG aN Gaza

Streitkräfte im Gaza sagten vor Kurzem, dass sie sich zu 
einem Waffenstillstand mit Israel verpflichtet hätten, doch er-
schien der ein-Tag-alte Waffenstillstand eher brüchig, als weite-
re Raketen den jüdischen Staat trafen. Der israelische Minister-
präsident Benjamin Netanjahu drohte den Streitkräften in Gaza 
und sagte, dass diejenigen, die sein Land attackierten, ihr Leben 
aufs Spiel setzen. Keine Verletzungen oder Schäden sind bisher 
von den Raketeneinschüssen in den Feldern um die südlichen 
Städte Beer Sheva, Sderot und Ashkelon bekannt, wie die Polizei 
erklärt, dann aber auch anmerkte, dass eine Gradrakete, die auf 
Beer Sheva abgefeuert worden war, von dem Iron Dome Defen-
se System abgefangen wurde. Netanjahu sprach diese Drohung 
während seiner politischen Rede im israelischen Parlament aus. 
Er hielt seine Rede kurz nachdem sein Außenminister, Avigdor 
Liebermann, Israel dazu aufgefordert hatte, sogar noch einen 
Schritt weiter zu gehen und die Hamas Regierung im Gaza zu 
stürzen. In seiner Rede, versprach Netanjahu mit „Stärke und 
Entschlossenheit“ gegen die Militanten vorzugehen. „Jeder, der 
Israel angreift, riskiert sein Leben,“ sagte er. Kurze Zeit später 
explodierten zwei Geschosse.

Netanjahus Außenminister erklärte seiner Yisrael Beitenu 
Partei am Montag, dass die Regierung die fortlaufenden Angrif-
fe nicht tolerieren könne. Hamas Sprecher Fawzi Barhoum sag-
te, „diese Bemerkungen reflektieren die brutale Einstellung und 
Mentalität der feindlichen Führerschaft, die die Ruhe und alle an-
deren Bemühungen in diese Richtungen nicht respektiert.“ Er for-
dert die internationale Gemeinschaft dazu auf, Israel unter Druck 
zu setzen, keine „verrückten Abenteuer“ in Gaza zu starten. Trotz 
der harten israelischen Drohungen, wäre es kein leichtes Unter-
fangen die Hamas zu beseitigen. Israelische Verteidigungsoffizie-
re sagen, dass eine solche Operation Monate dauern und hohe 
Lebensverluste fordern könnte. Einige Tage vorher behaupteten 
palästinensische Fraktionen, dass sie einen Waffenstillstand mit 
Israel eingehen wollten, aber nach wie vor auf eine mögliche 
Eskalation vorbereitet seien, nachdem bei Konfrontationen am 
Wochenende �3 Menschen getötet worden waren, wobei bis auf 
eine Person alle Palästinenser waren. „Wir wollen einen Waffen-
stillstand, doch werden wir das beschossene Gebiet expandieren, 
sollten israelische Aggressionen im Gaza zunehmen,“ sagte Abu 
Ahmad, ein Sprecher der Al-Quds Brigade, des bewaffneten Flü-
gels des Islamischen Dschihads.

 
Neun der 12 getöteten Palästinenser, die in dem israelischen 

Luftangriff getötet worden waren, sind inzwischen als islamische 
Dschihad Militante identifiziert worden. Raketen, die von dieser 
Gruppe abgefeuert wurden, ermordeten auch einen israelischen 
Mann. Der Raketenbeschuss ging am Sonntag, den 31. Oktober 
zurück, nachdem ein von Ägypten vermittelter Waffenstillstand 
in Kraft getreten war, allerdings schlugen fünf weitere Geschosse 
über Nacht im Süden Israels auf offenem Feld ein, wie die Polizei 
berichtete, wobei keine Schäden verursacht wurden. Der israe-
lische Verteidigungsminister Ehud Barak teilte dem Army Radio 
seine Hoffnung mit, dass die Gewaltspitze nun vorüber sei und 

sagte, dass der „islamische Dschihad einen schweren Schlag er-
litten hätte,“ wobei Israel nicht zögern würde, eine weitläufige 
Operation in Gaza zu starten, sollte dies nötig werden.

Beten Sie, dass Stärke und Entschlossenheit vom Herrn die 
israelische Armee erfüllen möge, damit sie das tun können, 
was nötig ist, auch wenn es heisst voranzugehen, um den 
Feind auszubremsen. „Denn siehe, Herr, Deine Feinde, siehe, 
Deine Feinde kommen um; alle Übeltäter sollen zerstreut 
werden!“ (Psalm 92,10)
Beten Sie, dass „die Schlinge des Vogelstellers“ gerade die 
Menschen fangen möge, die auch die Unruhe und Gewalt 
verursachen. Bitte schließen Sie sie in Ihre Gebete mit ein, 
damit sie Errettung erfahren mögen durch den Messias Je-
schua; da jedoch Wahrheit Sein Schild und Gurt ist, ist es 
tatsächlich die Wahrheit, dass sie sich für einen „anderen 
Weg“ und einen „anderen gott“ entschieden haben. Nur 
der Gott Israels kann ihre Augen öffnen. Wir müssen dafür 
beten, dass viele aus der islamischen Täuschung, in der sie 
sich gerade befinden und die sie gegenwärtig gefangen hält, 
befreit werden.
Rufen Sie den Herrn an, dass die israelische Armee triumphie-
ren möge, obwohl viele von ihnen noch herausfinden müs-
sen, dass die Kraft des Gottes Israels durch diejenigen fließt, 
die Ihm ihr Herz und ihr Leben anvertrauen. Mögen sie fest-
stellen, dass ihre „Hilfe kommt von dem Herrn“ (Psalm 121,2) 
und dass der Herr allezeit ihr Beschützer ist (Psalm 121,5).
Denken Sie daran, der Teufel selbst ist der Vater aller Lüge (Je-
saja 16,6) und wir beten, dass sein Einfluss über die Feinde 
Israels – indem er ihnen einredet Israel sei an der gesamten 
Gewalt schuld – beendet wird. Beten Sie, dass der wahre Ver-
ursacher der Aggression und des gewalttätigen Verhaltens 
aufgedeckt werde.

Abschließend zu dieser ganzen Geschichte der Unruhe, des 
Krieges, der Gewalt und ungebremsten Raketenangriffe auf den 
jüdischen Staat, bekennen wir unseren Glauben daran, dass die 
jüdischen Menschen ein souveränes und von Gott gegebenes 
Recht auf das Land ihrer Vorväter besitzen. Wir sehen die kon-
stanten Angriffe, den unnachgiebigen Hass gegen Gottes auser-
wähltes Volk und die sinnlosen und mörderischen Taten gegen 
das Volk, das nichts tut, außer seinem täglichen Leben nachzuge-
hen, seine Kinder groß zu ziehen und seine Familien zu ernähren, 
und wir beten entschieden dafür, dass Israel „still stehen und die 
Errettung des Herrn sehen möge“ (2. Mose 14,13; 4. Mose 9,8; 
Josua 3,8; Josua 10,14; 1. Samuel 9,27; 1. Samuel 12,7; 1. Samuel 
14,9; Hiob 37,14 ; 2. Chronik 20,17 und Jeremia 51,50). Er ist der 
Eine, der sie in dem Land gepflanzt hat „mit Seinem ganzen Her-
zen“ (Jeremia 32,41).

Bitte beten Sie für Ray und Sharon Sanders, die sich gerade 
auf ihre Sprecherreise in die USA im November vorbereiten. 
Bitte beten Sie für alle CFI Repräsentanten in der ganzen 
Welt.
Bitte beten Sie für die CFI Konferenz in 2012.

Ein großes Dankeschön an alle Wächter, die treu gegen jene 
Situationen stehen, die Israel an der Frontlinie stehend an irgen-
deiner Stelle fast täglich konfrontieren muss; nichtprovozierte 
Angriffe gegen Freunde und Familie.
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„Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war 
verloren und ist wiedergefunden worden“ (Lukas 15, 32).

eNdlich zuhause!

Nach fünf Jahren der Gefangenschaft, einer Zeit, während der 
Gilads Eltern hofften und verzweifelten, hofften und verzweifelten 
– manchmal vor dem Büro des Ministerpräsidenten campierten – ist 
Gilad nun endlich zuhause, schläft in seinem eigenen Bett und erholt 
sich. Die Hamas Jungs waren also doch ziemlich nett – richtig? Sie 
kümmerten sich gut um Gilad, sorgten dafür, dass er gesund und 
wohlgenährt blieb und schließlich, aus Mitgefühl ließen sie ihn dann 
frei. Nein, weit gefehlt. Shalit war für die Hamas nichts weiter als ein 
Bauer (wie in einem Schachspiel), den sie dazu benutzten, genau das 
zu erreichen, was sie von Anfang an bezwecken wollten: die Freilas-
sung von über tausend Terroristen aus israelischen Gefängnissen. Als 
man Gilad das erste mal wieder gesehen hat, hingen seine Kleider 
nur noch an ihm, ich war den Tränen nahe. Israel hat für die Freiheit 
Shalits einen enorm hohen Preis bezahlt – aber die meisten guten 
Menschen sind der Ansicht, dass es das absolut wert war. 

Ich machte einmal die Bemerkung, dass ich zweitausend Häft-
linge freigelassen hätte, wenn es hier um meinen Sohn gegangen 
wäre. Kein Preis ist zu hoch für die Sicherheit und das Wohlergehen 
der eigenen Familie. Jedes Mal, wenn mein Sohn die relativ gefähr-
liche Straße zwischen Boulder und Colorado Springs fährt, bete ich 
für seine Sicherheit. Ich kann mir nicht vorstellen, was in meinen 
Gedanken vor sich gehen würde, wenn mein Sohn irgendwo in Ge-
fangenschaft wäre – als Geisel festgehalten, von Terroristen, die für 
ihre Grausamkeiten bekannt sind. 

Obwohl der größte Teil der freien Welt die Freilassung Shalits fei-
ert, sah er nicht besonders gut aus, als er das erste Mal gesehen wur-
de. Er war extrem abgemagert und hatte dunkle Ringe unter seinen 
Augen. Bisher weiß niemand, wie gut oder wie schlecht er behandelt 
worden war. Zweifellos war der tägliche Stress jedoch fast unerträg-
lich, denn er wusste von Tag zu Tag nicht, wie lange er noch leben 
würde. Ein Hamasmitglied aus Damaskus, Salah Alarori, sagte, dass 
es hier nicht nur um Gewalt ging – und dass seine Entführer manch-
mal sogar mit ihm gelacht und gescherzt hätten. Aber er hatte auch 
Schwierigkeiten damit, dass er seine Familie sehr vermisste, sagte 
Alarori. (Wirklich?!) Er bemerkte weiterhin, dass Shalit Kraft aus der 
Tatsache schöpfte, dass die israelische Gesellschaft hohen Wert auf 
menschliches Leben legt. Er sagte, dass es ihm als Feind lieber wäre, 
wenn die israelische Gesellschaft diesen „Wert fallen lassen würde“. 
Durch diese Aussage enthüllte er einiges über die moslemischen Wer-
te – nicht dass wir nicht bereits wissen würden, dass unter mosle-
mischen Radikalen menschliches Leben „billig“ ist. 

Über tausend palästinensische Gefangene, viele von ihnen mit 
Blut an ihren Händen, werden für die Freiheit Shalits durch Israel frei-
gelassen. Einige wurden nach Gaza gebracht, einige deportiert und 
einigen wird es erlaubt, zurück in das Westjordanland zu gehen. Aber 
sogar die deportierten sind nun frei, wo auch immer sie sind, Amok 
zu laufen, und planen zweifellos weiteres Blutvergießen. Im Anbe-
tracht ihres Hasses für Israel könnte es nur eine Frage der Zeit sein, 
bis die gleichen Terroristen etwas anderes versuchen. Das nächste 
Mal könnte es aber sein, dass Israel nicht mehr so nachsichtig mit 
ihnen umgeht, denn es werden bereits Stimmen laut, die empfehlen, 

dass Israel die Terroristen einfach exekutiert, die geschnappt werden 
können. Dies mag nicht passieren, aber die Stimmung neigt stark in 
diese Richtung. 

In der Zwischenzeit scheint Gilad zuhause Ruhe zu finden, er geht 
spazieren, fährt mit dem Fahrrad, spielt Tischtennis und trifft alte 
Freunde. Als sein Vater, Noam, bezüglich der Behauptung der Hamas, 
dass Gilad in der Gefangenschaft nicht schlecht behandelt worden 
wäre, befragt wurde, sage Noam: „Ich würde vorschlagen, dass Sie 
nicht alles, was die Hamas sagt, für bare Münze nehmen.“ Schließlich 
wird alles ans Licht kommen, denn Gilad muss seine Geschichte noch 
im Detail erzählen. In der Zwischenzeit behalten ihn die Ärzte der IDF 
im Auge und für die nahe Zukunft ist eine genauere medizinische Un-
tersuchung geplant. 

islamischer WiNter

Wie die Zeitung Israel Today herausstellte, wurde der „Arabische 
Frühling“ durch naive westliche Oberhäupter als eine positive Ent-
wicklung willkommen geheißen, die den Massen des Nahen Ostens 
dem Westen ähnliche demokratische Freiheit bringen würde. Nach 
einer Weile fragt man sich nun, ob die westlichen Oberhäupter die 
Ereignisse im Nahen Osten jemals kapieren werden. Glücklicherweise 
tun das ein paar wenige – sehr wenige – und einige Analysten haben 
vorhergesagt, dass der sogenannte „Arabische Frühling“ zu einem „Is-
lamischen Winter“ führen könnte. 

Wie viele wissen, war Tunesien das erste Land, das in diesen Un-
ruhen seinen Diktator stürzen konnte. Wahlen wurden durchgeführt 
und die Ennahda Partei gewann im Parlament eine gesunde Mehr-
heit. Ennahda wird in den westlichen Medien als eine „gemäßigte“ 
islamische Gruppe bezeichnet, diese Beschreibung ist jedoch irrefüh-
rend. Die Ideologie der Ennahda basiert auf der der Moslemischen 
Bruderschaft aus Ägypten, welche versucht, islamisches Recht in der 
ganzen Welt durchzusetzen. Die Oberhäupter der Ennahda Bewe-
gung verkündeten vor Kurzem, dass sie etwas, das sie „gemäßigtes“ 
Sharia-Recht nennen, in Tunesien einführen werden, einem Land, das 
bisher zu den fortgeschrittensten arabischen Nationen gezählt hat (Is-
rael Today, 24. Oktober).

Ähnliche Phänomene ereignen sich auch in Ägypten und in Liby-
en. Was wir sicher wissen ist, dass die Moslemische Bruderschaft in 
diesen Ländern stärker geworden ist. Das Libyen nach Gadaffi wird 
das Sharia-Recht als Basis für die zivilen Gesetze besitzen. Der Leiter 
der Übergangsregierung Mustafa Abdul-Jalil hat bereits einige Ge-
setze geändert, die nicht mir der Sharia übereinstimmten. Er hat z. B. 
lokalen Banken verboten, Zinsen zu berechnen und Polygamie wieder 
legalisiert. 

In Ägypten könnte man sagen, dass die Jury noch berät. Man weiß 
noch nicht genau, was politisch und ideologisch hier passieren wird. 
In Ägypten gab es noch keine Wahlen, seit Hosni Mubarak seines 
Amtes enthoben worden ist, aber allen Schätzungen zu Folge wird die 
Moslemische Bruderschaft entweder eine Mehrheit erreichen oder 
zumindest so viele Stimmen bekommen, dass eine zukünftige Regie-
rung ihr verpflichtet sein wird. Die ägyptische Moslemische Bruder-
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schaft ist der Großvater aller extremistischen islamischen Gruppie-
rungen in der Region und der direkte Vorläufer von Organisationen 
wie der Hamas (Israel Today, 24. Oktober). Auch in der Türkei und im 
Libanon haben Islamisten ihre Macht konsolidiert, hier brauchten sie 
jedoch keine zivilen Aufstände, um ihre Ziele zu erreichen.

All diese Entwicklungen haben direkten Einfluss auf die Sicherheit 
Israels – wenn nicht sogar auf die grundlegende Existenz. General Eyal 
Eisenberg, das Oberhaupt des israelischen Heimatfront-Kommandos, 
warnte bereits vor Monaten, dass der Nahe Osten, der aus dem Ara-
bischen Frühling resultieren wird, ein Hafen für radikale Ideologien 
sein wird, was wiederum die Wahrscheinlichkeit eines totalen Krieges 
erhöht. In diesem Krieg „könnten sogar Massenvernichtungswaffen 
zum Einsatz kommen“. Als der Nahe Osten noch unter der Kontrol-
le der ehemaligen Diktatoren stand, hatten diese Diktatoren meist 
großes Interesse an Stabilität und daran, den Status Quo aufrecht zu 
erhalten. Zu dieser Zeit konnte Israel vermuten, dass es nicht mit Mas-
senvernichtungswaffen angegriffen wird, zumindest nicht im großen 
Umfang. Mit Fanatikern an der Macht ist diese Zuversicht jedoch ge-
schwunden und eine harte Realität wird offenbar. 

israel schicKt hilfe iN die türKei

Als am 23. Oktober ein Erdbeben der Stärke 7,2 den Osten der 
Türkei erschütterte, gehörte Israel zu den ersten, die anboten, spezia-
lisierte Teams in das Gebiet zu senden, um bei der Suche und Rettung 
zu helfen. Die türkische Regierung lehnte das Angebot Israels zunächst 
ab, mit der Behauptung, dass sie die Krise alleine bewältigen könnten. 
Als die Situation jedoch weiter untersucht worden war und die Tem-
peraturen fielen, beschloss die Türkei, die Hilfe von 30 Ländern an-
zunehmen – einschließlich die Hilfe Israels. Ein 747 Flugzeug, gefüllt 
mit Hilfsgütern – einschließlich Fertighäuser, welche komplett elek-
trisch verdrahtet und sofort bezugsbereit sind, warmer Kleidung und 
Matratzen – hat Israel zur Zeit dieses Schreibens bereits in Richtung 
Türkei verlassen. Zwei weitere Flugzeuge werden möglicherweise in 
ein oder zwei Tagen abgeschickt werden. Israel demonstriert wieder 
einmal nicht nur die Bereitschaft anderen in Not zu helfen, sondern 
auch die Bereitschaft, seine Expertise sogar mit denen zu teilen, zu 
denen es nicht gerade die besten politischen Beziehungen hat. 

iN deN auGeN israels terroristeN,  
für die PalästiNeNser „heldeN“

In der Ausgabe der Jerusalem Post vom 18. Oktober schrieb Marc 
Belzberg über eine Kolumne von Bassam Nasser, welche in der JPost 
am 17. Oktober abgedruckt worden war. Belzberg hat zumindest teil-
weise recht, wenn er sagt: „Die Mörder, die wir freigelassen haben, 
sind nicht Ausreißer aus der palästinensischen Gesellschaft; sie sind 
eher die Gesellschaft selber.“ Bei diesem Statement weist er auf den 
fundamentalen und möglicherweise unüberbrückbaren Unterschied 
in den Ansichten der Palästinenser im Vergleich zu den Ansichten der 
Israelis bezüglich des arabisch-israelischen Konfliktes hin. 

Belzberg schreibt: „Nasser argumentiert, dass es einfach nicht 
fair wäre, dass wir Israelis die Gefangenen, die im Austausch für Gilad 

Shalit freigelassen worden sind, als terroristische Mörder bezeichnen. 
Schließlich werden sie in Gaza von jedem bewundert und verehrt. Wir 
sollten verstehen, dass sie Helden sind, eine Quelle des Stolzes und 
der Ehre für ihre Familien, und die begehrtesten Junggesellen unter 
den jungen palästinensischen Frauen. Sie sind keine abtrünnigen der 
Gesellschaft, sondern die Gesellschaft selber. Sie sind Anwälte, Ärzte, 
Männer und Frauen, jung und alt, Professoren und Analphabeten.“

Der israelische Autor fährt fort: „Das Bild, welches [Nasser] so 
stolz von der palästinensischen Gesellschaft malt, stellt für alle deut-
lich klar vor Augen, dass die Führer in Gaza und die Bevölkerung als 
Ganzes eine der verachtenswertesten und abscheulichsten Gesell-
schaften der Menschheitsgeschichte beinhaltet. Kein Filmstudio hat 
jemals einen Bösewicht kreiert, der bösartiger wäre, als Khaled Mas-
hall, Ayatollah Ruhollah Khomeini oder Hassan Nasrallah.“

Obwohl das vielleicht etwas übertrieben sein mag, kann man 
verstehen, warum Belzberg so spricht. Die Moslemische Gesellschaft 
ist eine Gesellschaft, die mit wenigen Ausnahmen Gewalt und Töten 
verherrlicht. Manchmal sieht es so aus, als ob die Lösung für jedes 
Problem die wäre, jemanden zu töten. Blutvergießen wird nicht als 
etwas Schreckliches angesehen, das, außer in Kriegszeiten und in 
Situationen der Selbstverteidigung, vermieden werden sollte. Man 
wird an das Jahr 2000 erinnert, als zwei israelische Reservisten im Ge-
biet der PA vermisst worden waren. Sie wurden durch die palästinen-
sische Polizei gefangen genommen und buchstäblich auseinander ge-
rissen. Der arabische Mann, den man seitdem als den „Schlächter von 
Ramallah“ kennt, zeigte durch ein Fenster stolz seine blutigen Hände 
einem jubelnden Mob. Dies wurde als eine glorreiche Tat angesehen. 
Dieser Mann wurde als Held bejubelt. Es gab keinerlei Anzeichen für 
ein Gefühl, dass „man sich nicht über den brutalen Tod eines Feindes 
freuen sollte,“ was normalerweise als ein Zeichen für eine zivilisierte 
Gesellschaft gilt. 

Ich möchte gleich hinzufügen, dass nicht alle Palästinenser so füh-
len, und nicht alle Palästinenser reagieren auf diese Weise, vor allem 
nicht die meisten Christen. Es scheint jedoch ein Markenzeichen der 
islamischen Gesellschaft zu sein, und das ist auch der Grund, warum 
ich Töten und Mord öfter schon als den „fatalen Makel des Islam“ 
bezeichnet habe. Ich empfinde es als außergewöhnlich interessant 
und erfreulich, dass in dem Moment, in dem ein Moslem Jeschua als 
Herrn und Heiland annimmt, sein Hass auf die Juden verschwindet! 
Das genaue Gegenteil ist oft der Fall, er empfindet sogar Liebe für die 
Juden!

Gott möge es in diesen schwierigen Zeiten ermöglichen, dass ein 
konstanter Strom von moslemischen Männern und Frauen zu Jeschua 
kommen möge, zu dem Friedensfürsten und dem Retter der Welt. In 
der Zwischenzeit beten wir innig, dass Israel vor dem Hass, der von 
dem Prinz der Finsternis und seinen Lakaien ausgeht, beschützt wer-
den möge. 

„...wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und 
wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die 
Finsternis seine Augen verblendet hat“ (1. Johannes 2,11).


