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Israel ... und das dhar al harb

„Bleibe nicht ruhig, o Gott, schweige nicht und sei nicht 
still, o Gott! Denn siehe, Deine Feinde toben, und die Dich has-
sen, erheben 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, 2–5). 

Die Worte dieses Psalms wurden vor über 2500 Jahren ge-
schrieben. Wenn man diesen Psalm jedoch weiterliest könnte 
man durchaus annehmen, dass hier ein aktueller Medienbericht 
zu Grunde liegt. Psalm 83 bezeugt tatsächlich prophetisch den 
am längsten anhaltenden Hass in der bekannten Geschichte un-
seres Planeten. Der beunruhigende Faktor dabei ist jedoch, dass 
dieser Hass nicht nur einem einzigen Volk, also Israel, gilt, son-
dern ein Plan für die Beseitigung alles nicht-islamischen ist. Bitte 
verfolgen Sie das Geschehen im Nahen Osten ganz genau. Wäh-
rend Teile unserer Welt auf einen anhaltenden Friedensvertrag 
zwischen Israel und den Palästinensern und auf die Umsetzung 
einer Zwei-Staaten-Lösung warten und hoffen, damit „Israel und 
die Palästinenser in Frieden und Sicherheit Seite an Seite leben 
können“, sind die Palästinenser längst an dieser „Übergangspha-
se“ vorbei gegangen und arbeiten inzwischen an einer „Endlö-
sung“; d. h. dem permanenten Ende der „Zionistischen Entität“. 

Am �4. August 2009 schloss Abbas die sechste Tagung der 
Fatah ab, indem er zu weitergehenden Anstrengungen aufrief, 
durch friedliche und bewaffnete Mittel den jüdischen Staat aus-
zulöschen. Die Politik der Fatah basiert auf dem Recht zur Rück-
kehr für die arabischen Flüchtlinge von 1948, auf Selbstbestim-
mung, auf einem unabhängigen Staat und auf dem �0 Punkte 
Plan der PLO (http://www.bit.ly/y2zkfZ), welcher durch den pa-
lästinensischen nationalen Rat der PLO im Juni 1947 formuliert 
worden ist. Der zweite der �0 Punkte fordert zum Beispiel die 
Errichtung einer unabhängigen nationalen Autorität über „jeden 
Teil palästinensischen Gebietes, das befreit worden ist.“ Der dritte 
Punkt sagt aus, dass „die PLO kein vorübergehendes Abkommen 
in Betracht ziehen wird, welches das endgültige Ziel verleugnen 
würde – Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer.“ Der vierte 
Punkt sagt aus, dass „jeder Schritt wird nur eine weitere Phase in 
der Befreiung ganz Palästinas sein.“ Der achte Punkt verpflichtet 
die Palästinensische Autonomiebehörde dazu, für die Befreiung 
des gesamten palästinensischen Territoriums zu kämpfen. 

Das westliche Denken verfehlt den Punkt immer darin, grund-
sätzliche islamische Terminologieen und Konzepte zu verstehen. 
Der Islam sieht die Welt in zwei Teilen: Dem islamischen Teil und 

dem ungläubigen Teil, und der ungläubige Teil wird als Dhar al Harb 
bezeichnet, das Haus des Krieges. Das bedeutet, dass sich die Mos-
lems technisch gesehen mit fast 75 Prozent der Welt im Krieg be-
finden; denn nur 55 Nationen sind voll islamisch. Israel war einmal 
islamisches Gebiet und ist deshalb den Moslems ein Dorn im Auge 
– wo auch immer sie leben – denn kein Jude oder Ungläubiger darf 
darüber regieren. Ganz egal was Israel tun oder nicht tun, oder wer 
im Westen an der Macht sein mag, es kann nie Frieden mit dem jü-
dischen Staat geben, außer der Islam ändert seine Heiligen Bücher!

Strategische Gebetspunkte:
Bitte beten Sie, dass die christliche Welt damit beginnen 
möge, Gläubige bezüglich des wahren Islams zu lehren. 
Bitte beten Sie für die großen Universitäten der westlichen 
Welt, damit ihre Direktoren die Ausmaße der islamischen 
und antiisraelischen Indoktrinierung in ihren Institutionen 
erkennen mögen. 
Bitte beten Sie mit David, dass Gott sich erheben und Seine 
Feinde zerstreuen möge (Psalm 68, 2). 
Bitte beten Sie, dass Gott die Gesichter der Feinde Israels 
mit Schande bedecken möge, damit diese Seinen Namen 
suchen mögen (Psalm 83, 17).
Treten Sie für die Errettung und Freisetzung der Vielen ein, die 
in der geistlichen Irreführung des Islam gefangen sind. Yeshua 
ist gekommen um für alle zu sterben, die an Ihn glauben. Die 
Schuppen müssen auch von den Augen der Nachfolger Mo-
hammeds fallen und dies wird nicht anders als durch Gebet 
passieren, „durch Gebet und Fasten“ (Matthäus 17,21). 

GloBaler PraGmaTiSmuS

„Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort 
des Herrn von Jerusalem. Und Er wird das Urteil sprechen zwi-
schen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die 
weit weg wohnen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen 
schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern; kein Volk wird ge-
gen das andere ein Schwert erheben, und sie werden den Krieg 
nicht mehr erlernen“ (Micha 4, 2–3; Jesaja 2, 3–4).

Aktuelle Berichte in den Weltmedien, dass Israel in den näch-
sten paar Monaten möglicherweise den Iran angreifen könnte, 
haben in der Welt zu Besorgnis geführt. Verschiedene Regierungs-
oberhäupter und führende Minister haben warnende Worte in 
Richtung Israel bezüglich eines solch drastischen Schrittes ausge-
sprochen. Während einer Japanreise des Verteidigungsministers 
Ehud Barak (Haaretz, 16. Februar) drängte ihn der japanische Mi-
nisterpräsident Yoshihiko Noda „nicht auf militärische Aktionen 

•

•

•

•

•

„... und Mein Volk, über dem Mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen Mein Ange-
sicht 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).
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gegen den Iran wegen dessen nuklearen Ambitionen zurückzu-
greifen.“ Noda sagte zu Barak, dass solch eine militärische Aktion 
„extrem gefährlich“ wäre und die Situation im Nahen Osten „zur 
Eskalation bringen würde“ und rief Israel dazu auf, dieses Pro-
blem diplomatisch und auf eine friedliche Art und Weise zu lösen. 
Deutschlands Außenminister hat auch vor solch einem Schritt ge-
warnt, indem er auf potentiell ernsthafte Probleme in vielen Tei-
len der Welt als Konsequenz eines solchen Angriffs hinwies. 

Umgekehrt demonstrierte der iranische Präsident Ahmadi-
nejad, angeheizt durch messianische islamische Ansichten, dass 
es ihm egal ist, was der Rest der Welt denkt. Er wird in seinen 
größenwahnsinnigen Vorhaben auch durch Nationen ermutigt, 
die nicht über ihre eigenen Ziele und ihren eigenen Ölbedarf 
hinaus sehen können. Russland, China, Südkorea, Japan und 
Indien haben globale Ambitionen und sind deswegen unwillig, 
sich an den Sanktionen zu beteiligen, die der Westen dem Iran 
auferlegen will, wodurch die Bemühungen der westlichen Na-
tionen ziemlich ineffektiv gemacht werden. 

Der Iran hat glaubwürdige Drohungen der totalen Vernichtun-
gen gegen Israel ausgesprochen und gab diesen Drohungen durch 
die Entwicklung seiner nuklearen Fähigkeiten, eine Bombe zu bau-
en, die den jüdischen Staat von der Landkarte wischen könnte, 
Nachdruck. Der iranische Präsident zeigt sich durch die kläglichen 
Sanktionen und Drohungen durch die Welt unbeeindruckt, denn 
er weiß, dass es für ihn immer eine Hintertür geben wird. Er weiß, 
dass einige Nationen wegen ihrer Abhängigkeit von Öl immer knei-
fen werden. Die Welt hat auch ihren Mut verloren, Schurkenstaa-
ten zu konfrontieren, um diese davon abzuhalten, andere „her-
umzuschubsen“. Ein weiteres Problem ist, dass Herr Ahmadinejad 
zu einer Kultur des Todes gehört, genau so wie die Ayatollahs des 
Iran, was den Iran zu einem schwierigen und komplexen Verhand-
lungspartner für den Westen macht. Ein mögliches globales Chaos 
besorgt Herrn Ahmadinejad nicht, denn für ihn würde dies das 
Kommen des islamischen Mahdi bedeuten und einer anderen Ära 
im Gegensatz zu den Voraussagen der Propheten Israels und der 
jüdischen Schriften. Die Frage, die sich jetzt hier jedem stellen 
sollte ist folgende: „Was ist unsere globale Verantwortung?“

Strategische Gebetspunkte:
Bitte beten Sie für die Regierungen der Welt und für die UN, 
dass Gott ihnen genug Licht gewähren möge, damit sie die 
Situation mit dem Iran richtig einschätzen können. 
Bitte beten Sie um Weisheit und Unterscheidungsvermögen 
für die israelische Regierung, damit sie bezüglich des Irans 
die richtigen Entscheidungen trifft. Sie braucht Gottes Füh-
rung bei den bevorstehenden Angelegenheiten. 
Bitte beten Sie, dass die Freunde Israels in dieser schwieri-
gen Zeit an Israels Seite bleiben. 
Beten Sie für eine Erweckung in der Gemeinde und im Leib 
des Messias bezüglich der prophetischen Zeichen, welche 
uns umgeben und beten Sie, dass die Gemeinde „wacht und 
betet“, was auch der Rat des Meisters an uns alle ist (Mar-
kus 13,33; Lukas 21,36).

Die KriSe DeS ZioniSmuS

„Und Ich will das Geschick Meines Volkes Israel wenden, 
und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und 
bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gär-
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ten anlegen und deren Früchte genießen. Und Ich werde sie 
einpflanzen in ihr Land; und sie sollen aus ihrem Land, das 
ich Ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden! 
spricht der Herr, dein Gott“ (Amos 9, 14–15).

Vor 1967 war Israel in den Augen der Welt die Wundernati-
on, die aus der Asche der Shoah und aus den Feldern des Todes 
und den Gefangenenlagern der Sowjetunion entstanden war. Die 
Mehrheit der jüdischen Menschen wanderte nicht aus idealisti-
schen Vorstellungen eines liberalen Zionismus nach Israel aus – 
vor hundert Jahren kamen die meisten als Flüchtlinge und auch 
heute kommen sie aus vielen Ländern immer noch als solche. 
Als in den frühen �990ern einige der frühesten Immigranten in 
unser CFI-Verteilzentrum kamen, fragten wir sie: „Warum seid 
ihr gekommen?“ Sie erhoben als Antwort nur ihre Hände und 
zeigten nach oben. Sie hatten sich einfach durch den Allmächti-
gen gedrängt gefühlt, in das Land ihrer Vorväter nach Hause zu 
kommen, was sie sich selber damals gar nicht erklären konnten. 

Nach dem Sechs-Tage-Krieg in 1967 schien Israel eine Nation 
zu sein, die von jedem bewundert wird. Heute ist das Gegenteil 
der Fall und so gut wie nichts Negatives geschieht in der Welt, 
wofür Israel nicht die Schuld zugeschoben wird. Was ist das für 
ein Phänomen? Es heißt Anti-Zionismus! Und ist Anti-Zionismus 
schlimmer als Antisemitismus? Das letztere ist die Verfolgung der 
jüdischen Menschen einzeln und kollektiv, wo immer sie sich be-
finden, wobei das erstere Israel dämonisiert und den jüdischen 
Menschen das von Gott gegebene Recht auf das Land verweigert. 
Anti-Zionismus hat jede Schicht der Gesellschaft durchdrungen 
und ist vor allem unter den Intellektuellen der Universitäten der 
Welt zu Hause. Er ist jedoch auch genauso unter den Ultra-Ortho-
doxen Israels und unter den linken jüdischen Menschen in Israel 
und in der Diaspora zu Hause, die sich nach Akzeptanz durch die 
Welt um sie herum sehnen. 

Anti-Zionismus versteckt sich im Kampf für die Menschenrech-
te des Palästinensischen Volkes. Deshalb hat er die Macht, die 
komplette Gesellschaft zu durchdringen. Der Teil der Geschichte, 
der jedoch nicht erzählt wird, ist die Tatsache, dass Anti-Zionis-
mus auch sechs Millionen jüdischen Flüchtlingen das Recht auf 
ihr eigenes Land verweigert – ein Recht, das jeder anderen Volks-
gruppe auf dem Planeten gewährt wird. anti-Zionismus und an-
tisemitismus bedeuten anti-Gott! (Jesaja 58, 8; 60, 1).

Strategische Gebetspunkte:
Beten Sie, dass Israel zu dem „Licht für die Nationen“ wird, 
als das es vorherbestimmt ist.
Bitte beten Sie für die verschiedenen Denominationen in 
Israel; vor allem für die Ultra-Orthodoxe Bewegung. Noch 
einmal, durch nichts anderes als nur durch Gebet wird der 
Heilige Geist Gottes dieser Bewegung übernatürlich offen-
baren, dass sie nicht den Geboten des Allmächtigen folgen, 
sondern in Traditionen und Praktiken gefangen sind. 
Bitte beten Sie, dass in unseren unterrichtenden Institutio-
nen die Wahrheit bezüglich Israel und Zionismus hervortre-
ten wird. Möge der „Schleier über den Nationen“ entfernt 
werden und nach Seinem Zeitplan Heilung vom Herrn kom-
men. „... und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung 
der Völker“ (Offenbarung 22, 2).

„Zion wird durch Recht erlöst werden ...“ (Jesaja 1, 27)
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„O dass ich Flügel hätte wie die Taube; ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände ... ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen 
vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm ...“ (Psalm 55, 7 u. 9)

Warum Die iSrael aParTHeiD analoGie 
FalScH iST

In den letzten Tagen und Wochen wurde Israel immer mehr 
damit beschuldigt, ein Apartheid-Staat zu sein, auf einer ebene 
mit der früheren Situation in Südafrika. Das Wort „Apartheid“ ist 
Afrikaans. Das erste Mal in 1947 verwendet, bezeichnet es eine 
Rassentrennung oder Absonderung. Die Schande, die früher auf 
Südafrika lag, wurde nun gegen Israel gewendet. Israel einer sol-
chen Politik zu beschuldigen benötigt jedoch eine große Menge 
an Vorstellungskraft, laut Shelley Neese. In dem Magazin The 
Jerusalem Connection (welches in Washington D.C. herausgege-
ben wird und den modernen Staat Israel unterstützt) schreibt 
sie, dass es fünf gute Gründe gibt, warum die Anwendung der 
Apartheid Analogie auf Israel grundsätzlich fehlerhaft ist.

�.  Bei dem ersten Grund geht es um Gleichheit. Wie jeder 
weiß wurde in der Zeit des südafrikanischen Apartheid-Sy-
stems die mehrheitliche schwarze Bevölkerung durch die 
weiße Minderheit unterdrückt und verfolgt. Neese weist 
darauf hin, dass in Israel jedoch alle Bürger – einschließlich 
der arabischen Staatsbürger – vor dem Gesetz gleich sind, 
unabhängig von Rasse, Religion oder Minderheitsstatus. Is-
rael ist die einzige wahre Demokratie im Nahen Osten, mit 
vollständiger Freiheit für alle Bürger.

2.  Staatsbürgerschaft ist das zweite Gebiet, in dem es keinerlei 
Vergleich zwischen den beiden Staaten gibt. In den 1970ern 
wurde allen Nicht-weißen in Südafrika die Staatsbürgerschaft 
entzogen. In �948 tat Israel genau das Gegenteil. Nachdem 
sich der Staub aus dem Unabhängigkeitskrieg Israels gelegt 
hatte, gab Israel allen Arabern, die in Israel geblieben und 
nicht geflohen waren, die volle Staatsbürgerschaft. Heute ist 
ein Anteil von 20% der Bevölkerung Israels arabischer Her-
kunft. Das sind eineinhalb Millionen arabische Staatsbürger, 
die in Israel leben und die gleichen Rechte genießen, wie die 
israelischen Juden. Außerdem sind nur 4% der palästinensi-
schen Araber im Westjordanland (Judäa und Samaria) unter 
israelischer Regierung. Der Rest wird durch die PA regiert. 

�.  In Südafrika schloss die Demokratie Nicht-weiße nicht mit 
ein. Diese durften weder wählen noch in der Regierung ver-
treten sein. In Israel sind die Araber seit der ersten Knes-
set vertreten. Israelische Araber wählen und sind in jede 
Ebene von lokalen und nationalen Ämter gewählt worden, 
einschließlich der Berufung in den obersten israelischen Ge-
richtshof und in Ministerpositionen der Regierung. 

4.  Freiheit. Die Südafrikanische Apartheid-Regierung regulier-
te das Leben der Nicht-Weißen durch eine Vielzahl eigener 
Gesetze sehr streng. Schwarze Südafrikaner wurden in Ban-
tustans eingegrenzt, so etwas wie Reservate, welche die 
Schwarzen nicht verlassen durften. Israel hat im Gegensatz 
dazu strenge Gesetze gegen Diskriminierung. Israelische Ara-
ber arbeiten in allen Sektoren, besuchen Universitäten und 
betreiben Geschäfte. Obwohl große Teile der arabischen Be-

völkerung in konzentrierten arabischen Gemeinden in Israel 
leben, ist dies jedoch eine zwangslose Abgrenzung und eine 
freiwillige Entscheidung. Für schwarze Südafrikaner war die 
Abgrenzung jedoch ein Zwang. 

5.  Schließlich ist noch Sicherheit eine Sache, die israelische 
Araber zusammen mit den Juden genießen. Der Sicherheits-
zaun, der Israel von dem Westjordanland trennt, wurde 
manchmal als „Apartheid-Wand“ bezeichnet. Es ist wahr, 
dass Israel die Mauer gebaut hat, um die Grenzen vor der 
Palästinensischen Autonomiebehörde und vor anderen 
feindlichen palästinensisch-arabischen Kommunen zu schüt-
zen. Diese Eingrenzung basiert jedoch auf legitimen Sicher-
heitsbedenken und nicht auf Rassismus. Dank des Zauns ist 
die Anzahl an Massenmord-Angriffen auf Israel, die nach der 
zweiten Intifada ein neues Maximum erreicht hatte, stark 
zurückgegangen. In Südafrika war Rassismus die Basis für 
die Abgrenzung und nicht Terrorismus. 

Neese weist auch darauf hin, dass der beste Beweis dafür, 
dass Israel kein Apartheid-Regime ist, die Tatsache ist, dass die 
überwiegende Mehrheit der israelischen Araber ihre israelische 
Staatsbürgerschaft behalten wollen! Als der ehemalige Mini-
sterpräsident Ehud Olmert in 2007 vorschlug, dass er die arabi-
schen Wohnviertel in Ost-Jerusalem an die PA abtreten würde, 
erhoben sich die Araber in Jerusalem zum Protest. Der arabische 
Bürgermeister eines dieses Viertels sagte: „Wenn es hier eine 
Abstimmung geben würde, würde niemand dafür stimmen, der 
PA beizutreten. Wir werden das nicht akzeptieren. Es würde zu 
einer weiteren Intifada (Aufstand) kommen, um uns vor der PA 
zu verteidigen“ (Shelley Neese, www.tjci.org).

iSraeliS SymPaTHiSieren  
miT VanDaliSierTer KircHe

Im Großen und Ganzen scheinen die Israelis immer mehr 
die Tatsache zu erkennen, dass die meisten konservativen Chri-
sten wirklich ihre Freunde sind. Verständlicherweise konnten 
die meisten Juden nur langsam die Verdienste des christlichen 
Zionismus erkennen, oder glauben, dass diese Christen, die sa-
gen, dass sie Freunde Israels seien, wirklich wahre Freunde Is-
raels sind, die an ihrer Seite stehen, was auch immer passiert. 
Dies stellte sich vor Kurzem heraus, als entdeckt wurde, dass 
die Narkiss Street Baptisten-Gemeinde vandalisiert worden 
war, wahrscheinlich durch Yad L’achim oder andere ultra-ortho-
doxe Juden. Hebräisches Graffiti, das an die Wände der Kirche 
gesprüht worden war, begann mit den Worten: „Yeshua, Sohn 
einer _____“ gefolgt von einer beleidigenden Bezeichnung, die 
schon seit den frühen neutestamentlichen Zeiten für Maria ver-
wendet worden war. 

Als Zeichen der Solidarität und der Sympathie mit der christ-
lichen Gemeinschaft, traf sich ein Vertreter der israelischen 
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Regierung mit den lokalen christlichen Gemeindeleitern bei 
dem Haus der Baptisten einen Tag nachdem das anti-Christen 
Graffiti entdeckt worden war. Im Israel Today Magazin heißt es: 
„Das Treffen könnte am besten als Demonstration der Solida-
rität durch den Staat Israel mit der christlichen Gemeinschaft 
beschrieben werden, aber [zur gleichen Zeit] wurde irgendwie 
auch die starke Freundschaft gefeiert, die zwischen Israel und 
den Christen existiert ...“

Laut Chuck Kopp, dem Pastor der Baptistengemeinde, ka-
men der Rabbi und der Kantor der Synagoge von der anderen 
Straßenseite noch am gleichen Tag [an dem der Vandalismus 
geschah] mit einem riesigen Blumenstrauß, als Zeichen der 
Freundschaft und der Solidarität. Kopp sagt: „Eine andere israe-
lische Frau kam mit Blumen und als ich sie fragte, ob sie auch 
aus der Nachbarschaft sei, sagte sie nein, sie wäre nur eine be-
sorgte israelische Staatsbürgerin. Es wurde viel Solidarität und 
Freundschaft durch Israelis ausgegossen.“

Der Vertreter der südlichen Baptist Convention Herbby 
Geer, der bei dem Treffen auch anwesend war, bemerkte: 
„Extremisten gibt es überall, aber Israel ist immer beständig 
an der Seite seiner Minderheiten geblieben. Wir wissen, dass 
es einen Preis kostet für das zu stehen, was wir glauben, und 
wir wissen, dass die meisten Israelis wollen, dass wir bleiben, 
wie wir sind.“ Dr. Moti Zaken, Sonderberater für Israels Mi-
nister für innere Sicherheit und Minderheitsangelegenheiten 
unterstützte ihn mit den Worten: „Ich entschuldige mich im 
Namen Israels. Ihr habt die Solidarität und die Unterstützung 
der überwältigenden Mehrheit der Israelis, die solche Angrif-
fe mit Abscheu sehen. Wir werden die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft ziehen, aber viel wichtiger ist, dass ihr wisst, 
dass die Mehrheit der Israelis solche Aktionen ablehnt. Nie-
mand verdient es, so vandalisiert zu werden, aber vor allem 
nicht unsere besonderen und unterstützenden [christlichen] 
Freunde.“

Interessanterweise war auch ein armenisch-christlicher An-
walt aus der Altstadt bei dem Treffen und bat darum, ein paar 
Worte sagen zu dürfen. Er machte einen klaren Aufruf an alle 
Christen, die erklären mit Israel zu stehen, auf solche Aktionen 
des Extremismus nicht mit Bitterkeit und Kritik zu reagieren, 
sondern mit noch mehr Liebe. „Es ist nicht immer leicht, die [an-
dere] Seite nicht anzugreifen, wenn wir Dinge wie diese sehen,“ 
sagte Nalbandian, der regelmäßig kleinere Angriffe auf Christen 
in der Altstadt miterlebt. „Aber wenn wir wahre Freunde sind, 
was ist dann die Botschaft, die wir aussenden wollen? Wie soll-
ten wir reagieren? Wenn ihr den Vandalen treffen würdet, der 
dieses Verbrechen hier begangen hat, was würdet ihr sagen? 
Wärt ihr bitter oder zornig? Oder würdet ihr sagen ‚Komm, lass 
uns Freunde sein’ und dadurch christliche Liebe demonstrie-
ren?“ (Israel Today, 21. Februar).

Die Mehrheit der Christen, vor allem diejenigen, die in Israel 
leben, würden Nalbandians Aussage mit vollem Herzen zustim-
men. 

„Der iran Will Die BomBe Gar nicHT;  
Der neTTe iraniScHe PräSiDenT HaT mir DaS 
GeSaGT“

In einem halb-lustigen Artikel im UK Telegraph beschreibt 
Dan Hodges die wahnhaften Aussagen des ehemaligen Waf-
feninspekteurs der UN Hans Blix. Mr. Blix behautet zu „wissen“, 
dass der Iran nicht an einer nuklearen Waffe arbeitet – und in 
der Tat gar keine haben will. Wie kann er das wissen? Einfach. 
Ahmadinejad hat es ihm gesagt. „Trotz Mahmoud Ahmadinejads 
wilden populistischen Erklärungen, dass Israel von der Landkar-
te gestrichen werden soll,“ sagt Blix, „gibt es keine unmittelbare 
iranische Drohung, die für die Berechtigung einer präventiven 
Aktion herangezogen werden könnte.“

Es gibt keine Bedrohung, sagt er. Hodges’ Reaktion auf dieses 
Statement: „Wenn jemand in einer einflussreichen Position, sa-
gen wir zum Beispiel ein Präsident eines Staates, im Hinblick auf 
einen anderen Staat sagt: ‚Ich glaube nicht, dass euer Staat das 
Recht hat zu existieren und ich habe vor euch von der Landkarte 
zu vertilgen,’ glaube ich, dass sogar ein Laie darin eine Drohung 
sehen könnte. Der wichtige Hinweis ist der Teil mit dem ‚von der 
Landkarte vertilgen’.“

Der Iran leugnet es also. „Nun, da habt ihr es,“ stichelt Hod-
ges. „Das ist der Beweis. ‚Entschuldigen Sie bitte, Präsident 
Ahmadinejad, arbeiten Sie gerade daran, eine Atombombe zu 
entwickeln um diese gegen Israel einzusetzen?’ ‚Nein.’ ‚Danke. 
Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie gestört habe. Schönen Tag 
noch.’“

Dies ist ein wenig weit hergeholt, aber viele Oberhäupter 
der Welt sind anscheinend ähnlich naiv und leichtgläubig, wenn 
es um die Drohung des Iran geht, Israel von der Landkarte zu wi-
schen. Entweder sie glauben es nicht, oder es ist ihnen einfach 
egal. Aber meiner Ansicht nach ist das Ganze viel ernsthafter, 
als vielleicht viele denken. Na gut, es gibt vielleicht die winzige 
Möglichkeit, dass der Iran nichts unternimmt. Was sollte Israel 
nun tun? Abwarten und Tee trinken? Die Bedrohung und die 
Gefahr eines weiteren Holocaust ist wahr und auch die Tatsa-
che, dass Israel im Nahen Osten fast universell gehasst wird. 
Wir müssen beten, dass Gott die Israelis leiten möge, das Rich-
tige zur richtigen Zeit zu tun, was immer auch das Richtige sein 
mag.

„Errette mich, Herr, von dem bösen Menschen; vor dem Ge-
walttätigen bewahre mich! Denn sie haben Böses im Herzen 
und schüren täglich Streit“ (Psalm 140, 1).


