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„Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt; Du 
hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgür-
tet ...“ (Psalm 30, 12).

Die winzige Nation Israel hat vor kurzem einen ihrer ernstes-
ten und doch feierlichsten Wochen ihres Kalenders gefeiert. Mein 
Mann und ich waren im Norden Israels, um es genau zu sagen, 
in Galiläa. Wir verbrachten dort einige Tage der Ruhe und hatten 
das Vorrecht, zusammen mit dem jüdischen Volk an einigen der 
Gedenkfeiern teilzunehmen. Als ich dort stand und von einem 
wunderschönen Aussichtspunkt einen Überblick über den See 
Genezareth genoss, begannen die nur allzu bekannten Sirenen zu 
ertönen, um den Holocaustgedenktag anzukündigen. Zur gleichen 
Zeit hielten alle Israelis, wo auch immer sie waren – im Auto, in 
einem öffentlichen Verkehrsmittel, auf der Straße, in der Küche 
Zuhause beim Kuchenbacken – inne, um für einen Moment still 
zu stehen und sich daran zu erinnern, welchen Preis das jüdi-
sche Volk während des zweiten Weltkrieges bezahlen musste. Als 
nächstes wurden wir auch zum Gedenken an die gefallenen Solda-
ten Israels aufgerufen, als die Sirenen ein weiteres Mal ertönten. 
Schließlich begannen dann Israels Feierlichkeiten zum 64. Jahres-
tag der Unabhängigkeit als Nation mit Feuerwerken, Grillfeiern, 
Zeltübernachtungen (so wie auch die Israeliten in historischen 
Zeiten in Zelten wohnten), aufregenden Flugzeugshows, Picknicks 
und anderen Feierlichkeiten im ganzen Land. 

Als wir wieder auf dem Weg zurück nach Jerusalem durch 
das Jordantal waren und das wundervolle Land bewunderten, 
in welches Gott Sein Volk zurückgebracht hat, machten wir auch 
viele Fotos. Ich fotografierte auch einen Busch mit rosafarbe-
nen Blüten am Straßenrand, der in seiner Schönheit und Far-
benpracht aus der Mitte eines Sandhügels nur so hervorplatzte. 
Wir freuten uns sehr, die kreative Hand Gottes in der Schönheit 
des Landes zu sehen. 

Während den Feierlichkeiten „trauerte Israel um fast 23.000 
Soldaten, Sicherheitsbeamte und Terroropfer, die bei der Grün-
dung und Verteidigung des Staates Israels ums Leben gekom-
men sind – mehr als 100 alleine im vergangenen Jahr.“ (Jonathan 
Feldstein). Durch das Opfer dieser Personen leben viele Israelis 
hier und genießen diese Nation, die sich noch weiterentwickelt 
und weiter aufblüht. Während viele von uns jede Nacht in Ruhe 
und Frieden schlafen können, halten Tausende von israelischen 
Soldaten an den Toren und Grenzen zu den umliegenden ara-
bischen Ländern wache. Sie sind die shomrim (Wächter) über 
der Nation, die Gott ihnen gegeben hat. Viele sind in der Lage, 
sich der Errungenschaften dieses kleines Landes zu erfreuen, 
jedoch nicht wegen der eigenen Leistungen und Fähigkeiten, 

sonder weil Gott es so herbeigeführt hat. Er war ihre Stärke. Er 
war ihr Einfallsreichtum. Er hat sie mit Seinem ganzen Herzen 
gepflanzt. Wer würde es wagen, gegen diesen mächtigen Gott 
zu kämpfen. Nur die Törichten und Ungläubigen. 

Ja, die Feierlichkeiten in Israel waren Tage des „Tanzens und 
der Freude“, aber wir dürfen nicht glauben, dass dies für immer 
anhalten wird, denn die Pläne des Bösen entwickeln sich auch 
weiter. Wir dürfen unsere Wachsamkeit nicht vernachlässigen. 

Wächter auf den Mauern: „Ihr sollt Wache halten beim Haus 
zur Abwehr“ (2. Könige 11, 6). Die Wächter wachten über des 
Haus des Herrn und über den König und umgaben ihn mit irdi-
schen Waffen. Unsere Aufgabe ist es, durch Gebet einen mäch-
tigen geistlichen Schild um Israel herum aufrecht zu erhalten. 
Denn dadurch, dass die Wächter wache hielten, jeder Mann mit 
seiner Waffe an seiner Seite, wurde der König beschützt. Israel 
muss genauso beschützt werden. Wir haben eine Aufgabe und 
wir dürfen auf unserem Posten nicht einschlafen. Gott ist ihr ul-
timativer großer Beschützer, aber wir sind dazu berufen, „Israel 
zur Seite zu stehen“. Wir helfen durch Gebet den Dingen, die 
Gott angeordnet hat. 

Bitte BETEN Sie! Israel braucht unsere eifrige, leidenschaftli-
che, von Herzen kommende Fürbitte:

Ein Wächter schrieb: „In meiner heutigen Bibellesezeit 
machte mich der Herr auf die Tatsache aufmerksam, dass Isra-
el unter Moses nicht vorangehen konnte, weil die Grenzen von 
Ammon zu stark waren.“ (Ross Poulton, Sydney, Australien). Ross 
hat einige Gebetspunkte aufgeschrieben, von denen ich das Ge-
fühl habe, dass ich sie für weiteres Gebet hier weitergeben soll: 

• Beten Sie, dass die Grenzen Israels stark bleiben mögen!
• Beten Sie, dass Engel an den Landesgrenzen, in der Luft und 

an den Stränden wache halten mögen.
• Beten Sie um Kraft gegen den Libanon, die Hisbollah und de-

ren Raketen.
• Beten Sie um Schutz vor Syrien und Angriffen mit chemi-

schen Waffen.
• Beten Sie um Schutz vor Jordanien und iranischen Spionen.
• Beten Sie um Schutz vor Ägypten und der moslemischen 

Bruderschaft.
• Beten Sie um Schutz vor Gaza und seinen Raketen. 
• Beten Sie um Schutz vor den Absichten der Palästinenser, 

die auf Bitterkeit, Irreführung und Terrorismus basieren.
• Beten Sie um Schutz vor dem Geist des Diebstahls, der Israel 

das von Gott gegebene Land rauben will. 

„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 auf meine Klage hin!“ (Habakuk 2, 1).
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• Beten Sie um Schutz vor dem Iran und nuklearen und che-
mischen Waffen.

• Herr, mache die Grenzen Israels STARK!

„Denn der Herr sah das so bittere Elend Israels ...“ (2. Köni-
ge 14, 26). Genau so, wie der Herr das Elend Israels in histori-
scher Vergangenheit gesehen hat, so sieht Er auch die heutigen 
Schwierigkeiten. Im letzten Teil von 2. Könige 14 spricht der 
Herr darüber, dass Er keinen Helfer für Israel finden konnte. Wir, 
die heutigen Gebetskämpfer, müssen unsere Stimmen erheben, 
proklamieren, beten, Fürbitte tun und als Israels Partner in den 
Riss treten. Wir müssen mit Gott und Seinen Plänen und Absich-
ten für Israel in diesen Zeiten zusammenarbeiten.

Was sollen Wir sehen?

Beten ist die höchste Energieform, zu der der menschliche 
Verstand fähig ist; Beten mit aller Konzentration. Der Großteil 
der weltlichen Menschen und der gelehrten Menschen ist ab-
solut unfähig zu Gebet.“ Samuel Taylor Coleridge

Für die meisten von uns, die diesen Gebetsbrief in der ganzen 
Welt verbreiten, bedeutet Beten einem geistgeführtem Drang zu 
folgen, aus der Tiefe unseres Wesens, für einen der wichtigsten 
Gebetsbrennpunkte der Welt Fürbitte zu tun: für Israel. Während 
wir beten und auf spezifische „Ziele“ durch die Kraft des Heiligen 
Geistes eingehen, bekommen wir wahrlich den Weg gezeigt, man 
könnte sagen, wir werden durch den Geist Gottes begleitet, um 
bei den aktuellen Dingen, so wie wir darauf aufmerksam gemacht 
werden, sofort zur Stelle zu sein. Wir haben in geistlichen Dingen 
einen großen Vorteil, denn wir haben das Wort Gottes, um die ne-
gativen Kräfte, die beständig gegen das Land Gottes und Sein Volk 
heranrücken, abzuwehren. Wir müssen das einzige Werkzeug, 
das wir brauchen, ständig bei uns haben: die Bibel. Dies wird uns 
wahrlich die volle Konzentration und das volle Bewusstsein des-
sen geben, was der Feind plant und was der Herr darüber sagt. 
Bleiben Sie weiter im Wort und bleiben Sie weiter im Gebet! Dies 
wird uns darin unterstützen, in die geistliche Welt hinein zu „se-
hen“ und Gott wird uns darin führen, wie wir den Allmächtigen 
anflehen sollen, und zusammen werden wir in der ganzen Welt 
eine geistliche Kraft entwickeln, die für Gottes Absichten für Sein 
auserwähltes Volk absolut effektiv sein wird. Das Haus Gottes ist 
ein Haus des Gebets für alle Nationen!

Manche sagen, dass es für Israel und den Iran bereits eine 
Stunde vor Mitternacht ist. Andere sagen, dass Israel keine an-
dere Nation warnen wird, bevor es etwas gegen den Iran un-
ternimmt. Außer Gott weiß niemand, was passieren wird, aber 
eines ist sicher: ER WEISS ES! 

Vielen „gefallenen Helden“ wurde bei den letzten Feierlichkei-
ten in Israel gedacht. Viel zu viele Söhne Israels sind dabei gestor-
ben, einfach ihr Land verteidigen zu wollen – und in Frieden mit 
ihren Nachbarn leben zu wollen. In Israel „dreht sich die nationale 
Stimmung buchstäblich auf Knopfdruck von Trauer in festliche Fei-
erlichkeiten. Wir trauern, weil wir denjenigen Gedenken müssen, 
die wir in der Verteidigung verloren haben, oder nur als Konse-
quenz der Existenz unseres Landes. Mir bildet sich ein Klos im Hals 
wenn ich nur daran denke“ (Jonathan Feldstein).

Die Grat zwischen Trauer und Feierlichkeiten ist in Israel 
manchmal sehr schmal. Es wird auch in Zukunft Tage des Fei-
erns, aber auch Tage der Schwierigkeiten und der Enttäuschung 
geben. Wir „Helfer Israels“ müssen an seiner Seite stehen und 
dürfen unsere Posten nicht verlassen. 

strategische Gebetspunkte

• Bitte beten Sie, dass eine effektive und stabile Langzeitab-
schreckung gegen einen irrationalen Gegner (Iran) entwi-
ckelt werden kann, nicht nur um Israel zu beschützen, son-
dern auch andere Länder.

• Bitte beten Sie, dass Israels Militärstrategen auf übernatürliche 
Weise geeignete Wege finden mögen, um sicher zu stellen, 
dass jeder nukleare Suizid-Staat aufgehalten werden kann.

• Beten Sie für die Millionen von irregeleiteten Menschen, die 
shiitischer Eschatologie folgen. Beten Sie für deren Erlösung 
und dafür, dass sich ihre Augen gegenüber der Wahrheit des 
Wortes Gottes über Jeschua öffnen mögen. 

• Flehen Sie den Herrn an, dass Er die Pläne Israels für den 
Schutz seiner Bevölkerung aufrecht erhalten und stärken 
möge. Gott ist der ultimative Beschützer. Beten Sie, dass die 
Israelis bei Gott Antworten suchen mögen! Berichten zu Folge 
glauben über 80% der Israelis an Gott. Jetzt ist die Zeit, dass 
sich ihre Herzen Ihm zuwenden mögen, um eine umfassen-
dere Offenbarung dessen zu bekommen, wer Er wirklich ist. 

• Beten Sie für die mobilen Sicherheitsbeamten in Israel, da-
mit sie in der Lage sein mögen, normale Personen zu lehren 
und auszubilden, wie sie in Notsituationen, die möglicher-
weise sehr schnell einen normalen Tagesablauf auf den Kopf 
stellen könnten, handeln sollen. 

• Beten Sie treu, dass Israel stark bleiben möge um die Nation 
zu verteidigen.

• Beten Sie für die Führungspersönlichkeiten des israelischen 
Militärs, damit sie Gottes Wort studieren und lernen, wie 
Gott biblische Umstände dazu benutzte, die Feinde durch 
gut geplante Missionen abzuschrecken.

• Beten Sie für die Millionen von arabischen Menschen, die 
nicht erkennen, dass sie irregeführt werden, und für die Mil-
lionen von Israelis, die den Herrn kennen lernen müssen.

• Beten Sie für den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, 
der sich wegen heikler strategischer Verhandlungen mit sei-
nem Stabschef, mit nationalen Sicherheitsberatern, mit dem 
nationalen Geheimdienst, mit Sicherheitsbeamten, mit der 
Polizei und Grenzpolizisten treffen muss. Beten Sie die Schrift 
über dieses Oberhaupt Israels zu dieser Zeit, aber proklamie-
ren Sie immer, dass Gott der wahre Herr über der Nation ist. 

• Beten Sie für Christen und Gläubige, die heutzutage in Israel 
arbeiten und dem Herrn dienen. Beten Sie um Schutz, Kraft 
und geistliche Einsicht bezüglich der ganzen Situation. Dan-
ken Sie Gott für die überwältigenden Berichte von Pastoren 
und Leitern über eine aktuelle Nahost-Konferenz in Istanbul, 
Türkei. Danken Sie für die Geschichten und Zeugnisse aus 
Syrien, dem Sudan, Ägypten, Irak, Afghanistan, Pakistan, Je-
men, Libanon, Kuwait, Jordanien und sogar aus dem Iran, die 
davon erzählen, wie das Evangelium viele Personen erreicht 
hat. Es wurde berichtet, dass im Iran Moslems Visionen und 
Träume hatten, als sie Jeschua annahmen. „Sie haben Israel 
gehasst, aber jetzt lieben und beten sie für Israel.“
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„Geh hin in dieser deiner Kraft! Du sollst israel aus der hand [seiner Feinde] erretten! habe ich dich nicht gesandt?“  
(richter 6, 14).

„iM PrinziP sinD Wir bereiT zu hanDeln“

Das sagte Israels Stabschef Benny Gantz in einem Interview 
kurz vor Israels Unabhängigkeitstag, welcher am 26. April gefei-
ert wurde. Er sagte zu Reportern, dass die IDF vorbereitet und 
einsatzbereit ist, um die iranischen Atomanlagen anzugreifen. 

In dem Interview mit Yediot Ah’ronot erklärte Gantz, dass 
2012 ein „kritisches Jahr“ in der hitzigen Israel-Iran Krise wäre. 
„Der Staat Israel ist der Ansicht, dass Atomwaffen im Besitz des 
Iran eine sehr gefährliche Sache sind, und die Welt und Israel et-
was dagegen unternehmen sollten. Wir bereiten unsere Pläne 
dementsprechend vor.“

Der Leiter der Armee sprach auch die Wahrscheinlichkeit 
eines breiteren regionalen Krieges in naher Zukunft an. „Ein-
schätzungen unseres Geheimdienstes zu Folge ist die Gefahr, 
dass sich die Situation zu einem Krieg entwickelt höher als in 
der Vergangenheit, wenn man sich die strategische Realität und 
die Instabilität in der Region ansieht. Es gibt keine Anzeichen 
für Krieg, aber die Gefahr, dass sich die Situation in einen Krieg 
entwickelt ist höher als in der Vergangenheit.“

Während dem Interview enthüllte Gantz auch, dass die Ope-
rationen der IDF, die über Israels Grenzen hinaus ausgeführt 
werden, aufgestockt worden sind. „Ich denke, dass Sie keinen 
Moment in der Zeit finden werden, an dem nicht gerade irgend-
wo in der Welt irgend etwas geschieht“, sagte er. „Das Risiko ist 
auch höher geworden. Dies ist nicht etwas, das Benny Gantz 
erfunden hat. Ich beschleunige nur all die speziellen Operati-
onen.“

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Israel die Geduld 
mit Präsident Obama verloren hätte, und dass die Zeit schnell 
heranrückt, zu der unilaterale Entscheidungen über einen An-
griff auf den Iran nötig werden könnten. Nachrichtenberich-
te sagten aus, dass für den Fall, dass es passieren sollte, dies 
wahrscheinlich noch vor dem Sommer passieren wird. Es bleibt 
also im Grunde noch der Monat Mai als die Stunde Null übrig. 
Ich sollte noch hinzufügen, dass die Mehrheit der israelischen 
Staatsbürger für einen US-angeführten Angriff auf den Iran sind, 
während eine kleinere Anzahl für eine unilaterale Aktion durch 
Israel alleine sind. Nachdem nun die USA F-22-Raptoren (Tarn-
kappenflugzeuge) in der Nähe zum Iran ausschwärmen lässt, 
könnte es sein, dass die erstere Gruppe ihren Willen bekommt. 

GeWalT aM unabhänGiGKeiTsTaG israels

Einige alte Streite haben kein Ende und der Krieg zwischen 
Israel und den Arabern gehört dazu. Erst dieses vergangene Wo-
chenende feierten Millionen von Israelis ausgelassen den 64. 
Jahrestag der Staatsgründung mit Picknicks und öffentlichen 
Feierlichkeiten. Leider wurden die Freude und die Feierlichkei-
ten jedoch durch Gewalt gestört.

Tzipi Shurkun und die erweiterte Familie versuchten zum 

Beispiel den Unabhängigkeitstag mit einem Picknick im Hinnom 
Tal, gleich hinter der Mauer der Jerusalemer Altstadt zu feiern. 
Eine Bande arabischer Jugendlicher aus der nahegelegenen 
Wohngegend von Abu Tor waren entschlossen, das Zusammen-
kommen zu ruinieren. Tzipi Shurkun berichtete Zeitungsrepor-
tern, dass einige junge Männer die Familie mit Eisenstangen, 
Peitschen und Messern angriffen, und ihnen zugeschrien hät-
ten, sie sollten das Gebiet verlassen. Drei Mitglieder der Familie 
wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht wer-
den. 

Einer der verletzten Brüder, Yonatan Shukrun, erinnerte sich 
für Israels Ynetnews an die Vorfälle. „Acht Araber im Alter zwi-
schen 15 und 22 kamen zu uns, als wir uns gerade wieder auf 
den Nachhauseweg machen wollten. Irgendwann sind sie dann 
auf uns zugekommen und versuchten zu den Kindern zu gelan-
gen – im Alter von zwei, acht und zehn Jahren,“ sagte Yonatan. 
„Als wir versuchten, sie aufzuhalten, zogen sie eine Peitsche 
und ein Messer heraus und begannen auf uns einzuschlagen. 
Ich wurde von einem Prügel getroffen. Es gelang uns, die Frauen 
und Kinder zu beschützen, aber es war nicht leicht.“ Die Polizei 
konnte später vier Verdächtige verhaften.

Ungefähr zur gleichen Zeit wurde ein 11-jähriger jüdischer 
Junge verletzt, als Araber Steine auf seine Familie am Löwentor 
auf der anderen Seite der Altstadt warfen. In noch einem weite-
ren Vorfall am späten Donnerstagabend, wieder in der Altstad 
von Jerusalem, griffen zwei arabische Jugendliche einen ortho-
doxen jüdischen Mann an. 

Was noch mit diesen Berichten zusammenhängt war der 
Marsch Tausender Araber im Norden Israels am Donnerstag. 
Sie protestierten gegen Israels Wiedergeburt und bezeichneten 
dieses Ereignis als eine Katastrophe für ihre eigene Gemein-
schaft. Arabische Mitglieder der israelischen Knesset versuch-
ten, das Feuer weiter anzuheizen. Die arabischen Abgeordneten 
Jamal Zahalka und Ahmed Tibi nahmen an Anti-Israel Demons-
trationen am Unabhängigkeitstag teil. Ihnen war offensichtlich 
die Tatsache entgangen, dass ihre eigene Position in der israe-
lischen Gesellschaft absolut ihre Behauptungen von einer „Zio-
nistischen Apartheid und Unterdrückung“ wiederlegt. (Das Isra-
el Today Magazin berichtete über diese Vorfälle).

FrieDensProzess ins nichTs

Zwei Kolumnenschreiber, Donna Divine und Asaf Rmoirows-
ky, die für die Ynetnews schreiben, sagen in aktuellen Artikeln: 
„Irgend etwas ist in dem Friedensprozess zwischen Israel und 
den Palästinensern furchtbar schief gegangen, und die Ent-
scheidung des palästinensischen Ministerpräsidenten Salam 
Fayyad, sich nicht mit dem israelischen Ministerpräsidenten 
Benjamin Netanyahu zu treffen, ist nur das aktuellste Beispiel 
für den weitverbreiteten Pessimismus bezüglich dieser Bahn.“ 
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Als ich diesen Artikel gelesen habe, erkannte ich, dass die 
Autoren versucht hatten, und es gelang ihnen meistens, neutral 
zu berichten. Als Freund des Staates Israel und als Autor für CFI 
ist es schwierig für mich, neutral zu bleiben, wenn ich über den 
Nahost-Konflikt schreibe. Zugleich habe ich aber auch Freunde 
unter den Arabern und in der Tat sind arabische Gläubige nicht 
nur unsere Freunde sondern sogar Brüder und Schwestern. Wir 
erkennen ihre sehr realen Hoffnungen an und haben Mitgefühl 
mit ihren Leiden. 

Da dies der Fall ist, war ich sehr beeindruckt von einigen 
der Dinge, welche diese beiden Autoren in ihren Artikeln auf-
zeigten. Viele von Ihnen wissen, dass das Wort „Narrative“ 
(Geschichte) ein postmordernes Wort ist, das inzwischen nicht 
nur eine Geschichte bedeutet, sondern auch eine Gesinnung, 
einen allumfassende Glauben und Ziele, welche Individuen und 
Gruppen antreiben. Indem sie dieses Wort und die damit zu-
sammenhängenden Denkweisen benutzen, sagen die Autoren, 
dass der sogenannte Nahost-Konflikt eher mehr als weniger un-
lösbar geworden ist, seit palästinensische und israelische Ober-
häupter mit ihren Bemühungen begonnen haben, diesen durch 
Verhandlungen zu lösen. „In der Tat haben zwei Jahrzehnte der 
Verhandlungen darin versagt, palästinensische und israelische 
Oberhäupter von einem Weg zu überzeugen, wie das Land und 
die Ressourcen miteinander geteilt werden könnten. Und tat-
sächlich ist der Kern des Konfliktes eher ein Co-Existieren auf 
dem gleichen Land, als die Teilung des Landes.“

Die Autoren sagen es könnte sein, dass „beide Seiten sich 
fester an ihre nationale Geschichte (Narrative) klammern, als 
an Vorschläge von gegenseitigem Entgegenkommen, denn die 
Diskussionen selber enthüllten erst die Kluft, nicht unbedingt 
die Kluft zwischen den beiden Verhandlungspartnern, sondern 
eher die Kluft zwischen der Realität und den Träumen von dem 
endgültigen Beschluss, zu denen die normalen Palästinenser 
und Israelis ermutigt worden sind. Zumindest gibt die nationa-
le Geschichte (Narrative) den Israelis und den Palästinensern 
eine klare Definition ihrer kollektiven Identiät, auch wenn sie 
dadurch in ihrer Konfrontation eingesperrt werden.“

Ich weiß, dass ich nicht ganz neutral bin, wenn ich sage, dass 
meiner Meinung nach die „Geschichte“ (Narrative) auf einer 
Seite von Gott gegeben ist und bis zum Berg Sinai zurückreicht, 
während die „Geschichte“ auf der anderen Seite, obwohl sie 
menschlich und verständlich ist, von Menschen geschaffen wor-
den und begrenzt ist. 

„Palästinenser“ so sagen die Autoren, „bevorzugen eine 
„Geschichte“, die auf Ungerechtigkeit des Exils und Unterdrü-
ckung basiert, der Gründung eines Staates, die zu viele Flücht-
linge zurücklässt, die in den gleichen Camps bleiben müssen, 
von denen man angenommen hat, dass sie nur eine vorüber-
gehende Umsieldung sind. Für Israelis, deren nationale Ge-

schichte sich um das Überleben des jüdischen Volkes dreht, ist 
es besser, die Kontrolle über Gebiete zurückzugewinnen, die als 
Stützpunkt für Terrorangriffe dienen – auch wenn die Patrouil-
len, die Kontrollpunkte und der Sicherheitszaun oft als Zeichen 
der Unterdrückung beschrieben werden – als das Land aufzuge-
ben, ohne eine klare Verpflichtung der Palästinenser dazu, die 
Kriege und die Beschwerden gegen den jüdischen Staat zu be-
enden.“ Ich möchte noch hinzufügen, dass kein Überleben für 
Israel möglich wäre, wenn die oben genannten Schritte nicht 
durchgeführt und aufrecht erhalten worden wären. 

„Der Konflikt geht also weiter; die Verhandlungen sind fest-
gefahren und die Aufrufe durch die internationale Gemein-
schaft durch das Quartett zu Kompromissen und Verhandlun-
gen scheinen eher linguistische Rituale zu sein, als Befehle zu 
Handlungen.“ So sagen die Autoren. 

Während die Palästinenser natürlich ein Heimatland und ein 
anständiges, gutes Leben verdienen, glaube ich trotzdem, dass 
ihre „Narrative“ (Geschichte) unreal und unerreichbar ist. Auch 
wenn jede jüdische Person in Israel wegziehen würde und sie 
das Land haben ließe, könnte dieses kleine Land nicht die Milli-
onen von Flüchtlingen beherbergen, die denken, dass sie eines 
Tages „nach Hause“ gehen werden. Nicht nur das, die Men-
schen sind auch dermaßen gespalten – zwischen Hamas und 
PA, zwischen Christen und Moslems, zwischen Friedlichen und 
Kriegerischen – es würde in dem Land keinen Frieden geben, 
auch wenn man das Wort „Jude“ noch nie zuvor gehört hätte. 

Die Autoren kommen zu folgendem Schluss: „Deshalb kann 
ein Friedensprozess keinen Erfolg haben, außer wenn das Fest-
klammern an die nationale „Geschichte“, die den Konflikt auf-
recht erhält, gelöst wird. Und dieses Klammern kann nur dann 
beginnen sich zu lockern, wenn sowohl Palästinenser als auch 
Israelis anfangen, sich gegenseitig auf andere Art kennen zu 
lernen und andere Erfahrungen voneinander zu sammeln und 
auch von den zwei Staaten, die als Ergebnis einer Lösung erwar-
tet werden.“ 

Persönlich glaube ich nicht, dass sich die zionistische Ge-
schichte auflösen wird, und ich glaube auch nicht, dass sie das 
sollte. Ich stimme jedoch mit einer Sache aus den oben ste-
henden Sätze der Autoren überein: Juden und Araber müssen 
anfangen „andere Erfahrungen voneinander zu sammeln.“ Es 
ist möglich, es passiert bereits und es könnte öfter passieren, 
wenn die feuerspuckenden Mullahs und Imams aufhören wür-
den, weiteren Brennstoff ins Feuer zu gießen, der die unerreich-
bare Vision der Palästinenser von einem Utopia in dem winzi-
gen Land nur weiter verhärtet. 

„Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, 
so lässt Er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden leben“ (sprü-
che 16, 7).


