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„Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fuß-
breit, und verhieß, es ihm [Abraham] zum Eigentum zu geben 
und seinem Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte“ (Apo-
stelgeschichte 7, 5).

Ich liebe diese Schriftstelle, denn diese ist mit Sicherheit ein 
neutestamentliches Versprechen, auch wenn viele sagen, dass 
es keine neutestamentlichen Versprechen auf das Land Israel 
für das jüdische Volk gibt. In anderen Übersetzungen heißt es: 
„... doch sagte er ihm zu, dass ihm und seinen Nachkommen al-
les Land gehören würde ...“ (Hoffnung für alle) „... und verhieß 
ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben 
...“ (Luther 1984). 

DAs Versprechen in Anspruch nehmen

Vom Wachturm aus (2. Könige 18, 8) sehen wir am Horizont 
weitere bedrohliche Bewegungen in den Reihen der Feinde Is-
raels, die ganz klar eine Gefahr für die Sicherheit Israels signa-
lisieren. Es gibt niemanden, zu dem man sich wenden könnte, 
außer dem EINEN und EINZIGEN GOTT, dem Gott Israels. Nach-
dem es die Kinder Israels nicht geschafft hatten, ihr Verhalten 
zu verbessern und feindliche Nationen begonnen hatten, sie zu 
verfolgen, taten sie genau eine richtige Sache, und diese führte 
zum Sieg. „Da schrieen die Kinder Israels zum Herrn. Und der 
Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie befreite: 
Otniel, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kalebs“ (Rich-
ter 3, 9). Die Israelis (damals noch Israeliten genannt) riefen zum 
Herrn und Er gab ihnen Kalebs kleinen Bruder, der sie, nachdem 
der Geist des Herrn über ihn gekommen war, errettete. 

Gott hat immer Seine Männer voller Heldenmut bereit, und 
wenn die Umstände richtig sind, setzt Er sie ein – manchmal 
sogar sehr schnell. Wir müssen es zulassen, dass Gott Fürbitter 
vorbereitet, Wächter auf den Mauern, die im Geist des Gebe-
tes kämpfen – sowohl in gegenwärtigen wie auch in zukünftigen 
Prüfungen, denen sich die winzige Nation Israel gegenüber-
sieht. Gott wird durch Sein Wort und Seine Versprechen den 
Weg bereiten. Wir müssen wissen, wie man „die Schrift betet“. 
Dies ist die richtige Art, um in perfekter Harmonie mit Gottes 
Willen in jeder Situation zu bleiben. Wir wissen alle, dass unsere 
Waffen nicht von Hand gemacht sind; sie können nicht gekauft 
werden. Wir müssen die Versprechen Gottes für unsere geistli-
che Verteidigung Israels in Anspruch nehmen und Israel mit dem 
Geist des Gebetes bedecken. Egal ob wir laut oder still beten, 
das Wichtigste ist, dass wir ernsthaft mit unserem Herzen be-
ten. Das Wort Gottes kann nicht eingeschränkt werden, es kann 
nicht besiegt werden, denn es erhält seine Kraft von Gott – es 

sind Seine eigenen Worte, die Er zu uns gesprochen hat. Wir 
müssen Trost im Schutz Seiner Versprechen gegenüber Israel 
suchen. Was immer am Horizont auftauchen mag, wir können 
im Sturm ruhig und friedlich bleiben. 

Letzten Schabbat saß ich in meinem Wohnzimmer in Jeru-
salem und studierte in meiner Bibel, während ich die frische 
Frühlingsluft einatmete, das neue Blumenwachstum im Garten 
mit Rosen, Orangen- und Zitronenbäumen genoss und dem 
fröhlichen unbeschwerten Gezwitscher der Vögel lauschte. 
Geräusche der gurrenden Tauben, ab und zu Hundegebell, ein 
vorbeifahrendes Auto, Kinderrufe ... und ich dachte daran, dass 
dieser wunderbare Friede, den wir an diesem Tag genossen, ei-
nes Tages unterbrochen werden wird, durch Angriffe der Feinde 
Israels von allen Seiten. Gottes liebevoll gemeinte Herausforde-
rung an mich (und an Sie) ist es, uns daran zu erinnern, dass 
alle Seine Versprechen in Erfüllung gehen werden, nicht nur ei-
nige davon. Unsere Herzen müssen dahingehend bewegt wer-
den, weiterzubeten, denn der „Friede Jerusalems“ (Psalm 122) 
wird schließlich kommen, wenn der Sar Shalom (Friedefürst), 
Jeschua, diesen mit sich bringt. Bis dahin haben wir eine Ver-
antwortung, ob wir nun als Torwächter im Hause des Herrn, die 
eine ehrenhafte Position inne haben (1. Chronik 9, 22; 23, 5), als 
Torwächter für den Vorhof des Herrn oder als Wächter auf den 
Mauern positioniert sind. Wir haben die Verantwortung weiter-
zubeten ... unaufhörlich, weiter und weiter ... unseren Posten 
haltend, das Banner hochhebend, während wir auf Seine Wie-
derkunft wachen und warten. 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Beine nicht müde werden oder 
Ihre Augen zufallen. Bleiben Sie wach und bleiben Sie wach-
sam. „Es war nicht nur Josuas Fähigkeit zu kämpfen, sondern 
die Tatsache, dass Mose seine Arme hochhalten konnte, was an 
diesem Tag zum Sieg führte. Aaron und Hur stellten sicher, dass 
ihr Anführer nicht schwach wurde, damit eine ganze Nation ge-
rettet werden konnte ... In der Stiftshütte des Alten Testaments 
mussten die Kerzen auf dem Kerzenhalter Tag und Nacht am 
Brennen gehalten werden, denn ihr Licht repräsentierte Gottes 
Gegenwart unter Seinem Volk. Wenn eines der Lichter auch nur 
flackerte, war sofort ein dafür bestimmter Diener zur Stelle um 
es nachzufüllen, damit die ursprüngliche Scheinkraft wieder 
hergestellt werden konnte ... Sie sind dafür verantwortlich, dass 
das Licht nicht flackert ...“ (Wort für Heute, Mai-Juni-Juli 2012). 
Halten Sie Ihre Lampen angezündet und Ihre Fackeln hoch ge-
nug, um darüber informiert zu bleiben, was so vor sich geht, 
damit Sie auf intelligente Art und Weise beten können. Wenden 
Sie sich dann Gottes Wort zu, finden Sie die Versprechen, und 
beten Sie weiter.

„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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Vertrauend auf Sein baldiges Kommen
Sharon Sanders

Gehen wir gemeinsam vor den Thron Gottes:

•  Aufruf zur Wachsamkeit: Vor Kurzem mobilisierte Israel 
sechs Reservebataillons und erhielt von der Regierung die 
Erlaubnis weitere 16 zu mobilisieren – eine Sicherheitsvor-
kehrung auf Grund der potentiellen Probleme in der Sinai-
wüste und der unberechenbaren Situation in Syrien, so wur-
de es uns zumindest gesagt. Doch sagt die Mobilisierung von 
22 Bataillons aus, dass mehr dahinter steckt, als vorgegeben 
wird (www.israelunitycoalition.org, 5. 9. 2012).

•  Beten Sie, dass die neunfache Front, die sich aus einem 
fast-nuklearen Iran ergeben könnte, innerhalb ihrer eigenen 
Ranken verwirrt werde, damit sie sich nicht organisieren 
kann. Die Zeit ist reif für eine weitere Runde von internen 
Unruhen und offenen Demonstrationen für einen Regie-
rungswechsel im Iran. Beten Sie, dass der Herr Israel Sieg 
über seine Feinde schenkt; dass Er die zerstören möge, die 
Ihn hassen und ihre Positionen schwächen möge (Psalm 18, 
40). Wenn wir für den Sieg über Israels Feinde beten, müs-
sen wir auch dafür beten, dass der Herr ihre Augen auf über-
natürliche Weise öffnen möge, um viele zu erretten.

• Beten Sie, dass Assad nicht unter die Macht des Iran fallen 
möge, so dass er Befehle entgegennimmt, seine Aufmerk-
samkeit von der Abschlachtung eigener Zivilisten abzuwen-
den, und stattdessen Syrien zu einem einheitlichen großen 
Dschihad gegen Israel aufzurufen. Natürlich können wir, 
wenn der Psalm 83 in Erfüllung gehen wird, dafür beten, 
dass Gottes Sieg durch Israel hervorgehen würde, und dass 
Er in Seinem Zorn Barmherzigkeit walten lässt. 

• Erheben Sie Fürbitte für die wunderschöne Gegend des Si-
nai und beten Sie, dass der Drogenhandel, Menschenhan-
del, Waffenschmuggel und die Terrorgruppen, unter ande-
ren die Al-qaida, die in gefährlichem Maße zugenommen 
haben, aufgehalten werden mögen. In den Schlagzeilen liest 
man: „Der Sinai steht im Wanken; Ägypten verschlimmert 
sich; Syrien, wie auch der Iran, sind instabil“ (Israel Hayom 
Newsletter, 27. April 2012). Beten Sie, dass das Böse besiegt 
wird und die Menschen aus der Finsternis, die diese Gegen-
den zu dieser Zeit bedeckt, befreit werden. „... der mich 
meinen Feinden entkommen ließ. Ja, Du hast mich erhöht 
über meine Widersacher und hast mich errettet von dem 
Mann der Gewalttat!“ (Psalm 18, 49).

• Beten Sie innig, dass Israel sich angesichts folgender neuen 
Entwicklungen nicht nur physisch, sondern auch geistlich 
vorbereiten möge: Israel hat seine Reserveeinheiten mo-
bilisiert und seine nukleare U-Boot Flotte erweitert, denn 
es besteht die Möglichkeit, dass der nächste große Nahost-
Krieg bevorsteht. Beten Sie, dass Israel beginnen möge, in 
den Worten von Psalm 18, 30–32 zu wandeln. „... denn mit 
Dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, und mit meinem 
Gott über die Mauer springen. Dieser Gott – Sein Weg ist 
vollkommen! Das Wort des Herrn ist geläutert; Er ist ein 
Schild allen, die Ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer 
dem Herrn, und wer ist ein Fels außer unserem Gott?“ IS-
RAEL, VERTRAUE AUF DEN HERRN! 

•  Beten Sie zu Gott für die vier Nachrichtenoffiziere der vier 
wichtigsten Einheiten der Israelischen Verteidigungskräfte. 
Sie müssen ständig über die aktuellen Geheimdienstberich-
te auf dem Laufenden sein und die Informationen in kürzes-
ter Zeit an die Kommandanten auf dem Feld weitergeben. 
Sie müssen 24 Stunden am Tag wachsam sein. In dieser Po-
sition gibt es keinen Urlaub. Obwohl uns ihre Namen nicht 
bekannt sind, wissen wir, dass diese Männer übernatürliche 
Intelligenz von Gott brauchen, um zu sein, wie die „Männer 
Issachars“, um alles richtig zu verstehen und klar zu sehen. 
Mögen alle vier lernen, „zu Gott zu rufen“, so dass sie ge-
nau wissen, was zu tun ist, wenn Israel in Gefahr gerät. „Den 
Herrn, den Hochgelobten, rief ich an – und ich wurde von 
meinen Feinden errettet!“ (Psalm 18, 3).

• Beten Sie gegen die Entführung weiterer israelischer Solda-
ten. Die Feinde verbessern ihre Fähigkeiten und ihre Mög-
lichkeit, Informationen bezüglich der Soldaten und deren 
Aufenthaltsorte zu sammeln. Beten Sie für einen starken 
Schutz und um Befreiung für die Krieger Israels. „Er rettete 
mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Has-
sern, die mir zu stark waren“ (Psalm 18, 18).

• Beten Sie schließlich für das Oberhaupt der Nation, Benja-
min Netanyahu, und sein Kabinett, dass sie immer die rich-
tigen Entscheidungen treffen und tun mögen, was richtig 
und ehrbar vor Gott ist. Beten Sie für die Menschen in Israel, 
dass sie ihn im Gebet unterstützen mögen. „Wohl dem Volk, 
dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das Er sich zum Erbe 
erwählt hat!“ (Psalm 33, 12).

Heute ist mir wieder in den Sinn gekommen, dass die Fein-
de Israels ständig an Gott erinnert werden, wenn sie diese Na-
tion sehen. Sie sind gefangen und geblendet durch den Islam, 
der Feind unserer Seelen hat sie von der Wahrheit in die Irre 
geführt, aber die Wahrheit blickt ihnen immer ins Angesicht, 
wenn sie dieses Land sehen. Sie werden ständig an Gott und 
Sein Wort erinnert. Das Land besitzt biblische Namen, egal wo 
man hinfährt. 

Die Topographie und die Geografie reflektieren die bibli-
schen Beschreibungen des Landes. Jerusalem ist immer noch 
da, wo Jerusalem immer gestanden hat und trägt den Namen 
Gottes auf sich. Die Flüsse, der See Genezareth, die anderen 
Seen und Ströme werden alle in der Bibel erwähnt. Biblische 
Tiere kann man im Zoo sehen, Edelrosen und die Tierwelt, die 
in der Bibel erwähnt werden, können in Israel gefunden wer-
den, die Architektur und die historischen Ruinen erzählen die 
Geschichte, dass „jüdische Menschen dort waren“. Der Tempel-
berg ist immer noch da, wo er immer war. Und vor allem, zu se-
hen, dass die Kinder Israels zurückgekehrt sind, muss die größte 
Enttäuschung für seine Feinde sein. Was macht man damit? 
Man kann zugeben, dass Gott über alles die Kontrolle hat, oder 
dagegen ankämpfen. Leider hat der Islam das letztere gewählt. 

Beten sie, dass seelen für den herrn errettet werden, wer 
auch immer es ist, denn mit Gott ist nichts unmöglich. Er streckt 
Seine Arme jedem entgegen, der zu Ihm kommt. 
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„und du sollst tun, was recht und gut ist vor den Augen des herrn, damit es dir gut geht und du hineinkommst und das 
gute Land in Besitz nimmst, das der herr deinen Vätern zugeschworen hat ...“ (5. mose 6, 18).

WArum Die isrAeLischen sieDLunGen  
LeGAL sinD

Bei den anhaltenden Bemühungen, ein Friedensabkommen 
zwischen Israel und den Palästinensern zu erreichen, sind die 
Siedlungen, die Israel aufgebaut hat, ein unvermeidbarer und 
beständiger Streitpunkt. Die PA behauptet, dass die israelischen 
Siedlungen illegal seien – dass jüdische Aktivisten Land konfisziert 
hätten, das den Palästinensern gehört, und dass es nie Frieden 
geben wird, bis nicht die Siedlungen entfernt worden sind. 

Eine Sache, die von denjenigen, die die Siedlungen kritisie-
ren, jedoch oft übersehen wird ist, dass die siedlungen, die isra-
el im Westjordanland aufgebaut hat, gemäß internationalem 
recht aufgebaut worden sind. Es sind Versuche unternommen 
worden zu behaupten, dass die Siedlungen gegen den Artikel 
49 der Vierten Genfer Konvention von 1949 verstoßen würden. 
Dieser Artikel verbietet es einem Staat, „Teile der eigenen Zi-
vilbevölkerung in besetzte Gebiete zu transferieren.“ Diese An-
schuldigung hat keinerlei Relevanz oder gar Gültigkeit, denn is-
raelische Staatsbürger sind in diese Gebiete weder transferiert 
noch deportiert worden. 

Obwohl Israel es freiwillig auf sich genommen hat, die hu-
manitären Vorschriften der vierten Genfer Konvention einzu-
halten, besteht Israel darauf, dass die Konvention (die sich mit 
besetzten Gebieten befasst) nicht für das umstrittene Gebiet 
gelten würde. Nachdem es keinerlei international anerkannte 
Souveränität weder im Westjordanland noch in Gaza vor dem 
Sechs-Tage-Krieg in 1967 gegeben hat, können diese Gebiete 
nicht zu „besetzten Gebieten“ geworden sein, als die Kontrolle 
in die Hände Israels fiel. 

Es ist nur eine Frage des gesunden Menschenverstandes, dass 
wenn man sein Haus auf dem Territorium eines anderen souve-
ränen Staates baut (einem Staat, der nicht sein eigener ist), man 
Besitz und Territorium verletzt, das einem nicht gehört. Wenn 
man aber andererseits sein Haus auf umstrittenem Territorium 
baut, wo es keinen souveränen Staat gibt, der dazu „ja“ oder 
„nein“ sagt, dann verletzt man dabei niemandes Rechte. 

Sogar in dem Fall, dass die Vierte Genfer Konvention für die-
se Gebiete gelten würde, wäre der Artikel 49 in dem Fall der 
jüdischen Siedlungen nicht relevant. Die Konvention wurde 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entworfen, auf dem 
Hintergrund der massiven Zwangsumsiedlungen, die zu dieser 
Zeit stattfanden. Wie der maßgebende Kommentar des Roten 
Kreuzes zu den Konventionen bestätigt, war der Artikel 49 (mit 
der Überschrift „Deportationen, Transfers und Evakuierungen“) 
dazu bestimmt, gewaltsame Transfers von Zivilisten zu verhin-
dern, und dadurch die örtliche Population vor Umsiedlung zu 
schützen. Israel hat seine Staatsbürger nicht gewaltsam in die-
ses Gebiet umgesiedelt und die Konvention verbietet es Indivi-
duen nicht, freiwillig ihren Wohnort zu wählen. Darüber hinaus 
sind die Siedlungen nicht dazu gedacht, arabische Einwohner 
zu verdrängen, und das tun sie auch in der Tat auf keinen Fall. 

Laut unabhängigen Gutachten nehmen die bebauten Gebiete 
der Siedlungen (Straßen und unbewohnte angrenzende Bauab-
schnitte nicht eingeschlossen) nur ungefähr 3% des gesamten 
Gebietes des Westjordanlandes ein. 

Die Verwendung von Land für den Siedlungsbau durch Israel 
fügt sich allen Regeln und Normen des internationalen Rechts. 
Privatbesitz ist nicht für die Errichtung von Siedlungen gefordert 
worden. Darüber hinaus geschehen alle Siedlungsaktivitäten 
unter der Beobachtung durch den obersten Gerichtshof Israels 
und jeder geschädigte Einwohner dieser Gebiete, einschließlich 
der palästinensischen Bewohner, kann sich direkt an diesen 
Gerichtshof wenden (Informationen entnommen von der Inter-
netseite aish.com). 

„ich hABe keine GeDAnken VerschWenDeT,“ 
sAGT isrAeLischer BerGsTeiGer

Der israelische Bergsteiger Nadav Ben-Yehuda hoffte, der 
jüngste israelische Bergsteiger zu sein, der es jemals auf den 
Gipfel des Mount Everest geschafft hat. Nur 300 Meter lagen 
zwischen ihm und diesem Titel. Als er aber einen türkischen 
Bergsteiger bewusstlos auf dem Boden liegen sah, zögerte er 
keine Sekunde. „Wenn ich weiter geklettert wäre, wäre [der 
Mann] bestimmt gestorben. Andere Bergsteiger gingen einfach 
weiter und rührten keinen Finger, ich hatte aber keine Zweifel. 
Ich wusste, dass ich ihn retten musste,“ sagte der 24-jährige 
Jura-Student aus Rehovot. Klingt diese Geschichte irgendwie 
bekannt? (Siehe Lukas 10, 30–36).

Ben-Yehudas Traum war es immer gewesen, den Mount Eve-
rest zu bezwingen. Als professioneller Bergsteiger hatte er be-
reits viele Berggipfel in der ganzen Welt bestiegen. Vor gerade 
mal zwei Monaten, kurz bevor er nach Nepal aufbrach, brach 
Ben-Yehuda einen israelischen Rekord im Treppensteigen, als er 
die 76 Stockwerke des Moshe Aviv Turms in Ramat Gan 13 Mal 
hintereinander hinaufstieg. Ben-Yehuda kam am 19 März in Ne-
pal an und verlor 18 Kilogramm seines Gewichts, als er sich für 
den Aufstieg auf diesen berühmten Gipfel vorbereitete. 

Zu dieser Klettersaison war das Wetter jedoch sehr rau und 
es gab massive Schneestürme und Lawinen, die das Leben von 
mindestens sechs Menschen forderten. Rettungshubschrauber, 
die gerufen wurden, um gestrandete Kletterer zu retten, ver-
schlimmerten die Situation nur, indem sie Wind und Turbulen-
zen erzeugten, die zu weiteren Lawinen führten. 

Ben-Yehuda sollte seinen Aufstieg eigentlich einen Tag frü-
her starten, er entschied sich jedoch dazu, wegen den Wetter-
bedingungen und dem Menschenandrang an der Basis noch 
etwas zu warten. „Ich wollte in diesen Höhen nicht stecken 
bleiben, also beschloss ich, in einer Basis zu übernachten, die 
sich auf 8.000 Metern höhe befand,“ erklärte er. „Es war eine 
schwierige Nacht. Ich schlief in einem Schlafsack in einem wa-
ckeligen Zelt zwischen den Felsen.“
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Am nächsten Tag begann Ben-Yehuda den letzten Abschnitt 
seines Aufstieges. „Während des ganzen Aufstieges sah ich die 
Leichen von anderen Bergsteigern,“ erinnerte er sich. Der jun-
ge Mann blieb aber auf sein Ziel konzentriert, und wusste, dass 
er bei der Geschwindigkeit, mit der er unterwegs war, bis zum 
Sonnenaufgang den Gipfel erreichen konnte. Dann, nur wenige 
Meter vor seinem Ziel sah Ben-Yehuda Aydin Irmak, einen tür-
kischen Bergsteiger, den er im Camp getroffen hatte. Der Mann 
lag bewusstlos auf dem eisigen Boden. 

„Andere Menschen gingen an ihm vorüber und taten nichts. 
Ich dachte keine Sekunde über Politik nach – über die Tatsache, 
dass er türkisch war und ich ein Israeli. Ich dachte auch nicht an 
den Ruhm. Ich dachte nur daran, dass ich diese Person retten 
konnte – und genau das tat ich auch,“ merkte Ben-Yehuda an. Er 
trug den türkischen Mann mehrere Stunden lang zu einer tiefer 
gelegenen Basis. Dabei zogen sich beide Männer ernsthafte Er-
frierungen an den Fingern zu. (Ben-Yehuda musste seine Hand-
schuhe ausziehen, da er den Mann mit den Handschuhen nicht 
richtig festhalten konnte.)

Trotz des Mühsals bedauert Ben-Yehuda nichts, sagt er. „Das 
Leben einer Person, jeder Person, ist mehr wert als alles ande-
re,“ sagte er. „Ich wusste, dass ich möglicherweise meine Finger 
verlieren würde, aber das war nichts, worüber ich mir Sorgen 
machen durfte, das wäre unmoralisch gewesen“ (Hervorhe-
bung durch den Autor). Zur Zeit dieses Schreibens, sind die Ärz-
te zuversichtlich bezüglich seiner Finger. „Bisher haben sie zwar 
etwas Haut und Fleisch entfernen müssen, sie haben aber noch 
keine Knochen abgeschnitten, also sind all meine Finger noch 
ganz,“ sagte der junge Mann.

Hören wir nun Dank und Anerkennung von der Türkei? Nein, 
so weit ich weiß nicht, bisher gab es zu diesem Thema nur 
Schweigen. Ich schätze das liegt daran, dass es etwas peinlich 
und ärgerlich ist herauszufinden, dass einem tatsächlich durch 
einen Feind geholfen worden ist. 

eine AnmerkunG zu zionismus

Was ist Zionismus? Ich erinnere mich an meine Studentenzeit. 
Damals war da ein junger Mann, der herumrannte und über Zio-
nismus schimpfte. Zu der Zeit hatte ich noch kaum von „Zionis-
mus“ gehört und ich habe den Verdacht, dass dieser Student sel-
ber nur kaum davon gehört hatte. Es war klar, dass er sich nur sehr 
wenig auskannte, also beachtete ich ihn zu der Zeit nicht weiter.

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass sogar heute das Wort 
„Zionismus“ ein oft missverstandenes und verschmähtes Wort 
ist – und nicht nur in arabischen Kreisen. Für viele ist dieses 
Wort die Summe von alledem, was im Nahen Osten schief läuft. 
Wenn es den Zionismus und die Siedlungen nicht geben würde, 
wird gesagt, wäre im Nahen Osten alles in Ordnung. Richtig? 

Falsch! Es ist absolut nichts Verkehrtes, weder an dem Wort „Zi-
onismus“ noch an dem Konzept, das es beschreibt; in der Tat ist 
es so, dass in den früheren Tagen sogar einige Araber für den 
„Zionismus“ in seiner ursprünglichen Bedeutung waren. 

Was bedeutet dieses Wort nun? „Zionismus“ ist einfach die 
Idee, dass das jüdische Volk ein Zuhause in [Palästina] haben soll-
te, gesetzlich durch öffentliches Recht gesichert. Der Erste Zionis-
tische Kongress, der in 1897 in Basel abgehalten worden ist, be-
schrieb die Ziele des Zionismus folgendermaßen, und wir sehen, 
dass diese Beschreibung gleichermaßen eine Definition des Wor-
tes ist: „Zionismus sucht für das jüdische Volk ein öffentlich an-
erkanntes [und] gesetzlich gesichertes Heimatland in Palästina.“

Waren die Araber damals gegen den Zionismus? Nun, si-
cherlich nicht alle. Wie ich bereits in früheren Artikeln erwähnt 
habe, gab es mindestens einen Araber, der „die Juden in Paläs-
tina willkommen hieß.“ Während der Friedenskonferenz nach 
dem Ersten Weltkrieg, tauschte Emir Feisal Briefe mit Justice Fe-
lix Frankfurter aus, und sprach darin von seiner Unterstützung 
für die Ziele des Zionismus. Im Lichte der späteren Geschichte 
und der gegenwärtigen Kritik an der zionistischen Bewegung ist 
es von höchster Bedeutung, dass Feisal Folgendes schrieb:

„Wir arbeiten zusammen an einem reformierten und wieder-
belebten Nahen Osten und unsere beiden Bewegungen vervoll-
ständigen sich gegenseitig. Die jüdische Bewegung ist national 
und nicht imperialistisch.“ 

„Unsere Bewegung ist national und nicht imperialistisch, 
und in Syrien ist genug Platz für uns beide. In der Tat bin ich der 
Ansicht, dass keine der Bewegungen ohne die andere ein wah-
rer Erfolg werden kann.“

„Wir Araber, vor allem die Gebildeten unter uns, schauen mit 
der tiefsten Sympathie auf die zionistische Bewegung. Wir wer-
den unser Bestes tun, so weit es uns betrifft, [den Juden] wei-
terzuhelfen: Wir werden den Juden ein herzliches Willkommen 
wünschen.“

Ist sich Abbas dieser Aussagen bewusst? Wie sieht es mit 
Nasrallah aus? Oder Haniyeh? Möglicherweise müssen sie zu 
ihren eigenen Wurzeln zurückkehren und ihre eigene Geschich-
te besser studieren. Feisal sah ganz klar, dass die jüdische Be-
wegung nicht „imperialistisch“ war. Manchmal möge sie so er-
scheinen, aber sie ist es nicht – und sie wird es auch niemals 
sein – wenn die umliegenden arabischen Nationen aufhören 
würden zu versuchen, etwas auszulöschen, das ihre eigenen 
Vorväter anerkannten und willkommen hießen.

„Und Ich werde sie einpflanzen in ihr Land; und sie sollen 
aus ihrem Land, das Ich ihnen gegeben habe, nicht mehr her-
ausgerissen werden! spricht der Herr, dein Gott“ (Amos 9, 15).


