
- 1 -

Christliche Freunde Israels e. V.                                                                                 Gebetsbrief

GEBETSBRIEF              Dezember 2012

„... und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat 
hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer 
Israels ...“ (2. Mose 14,19-20).

Das Problem

Israel musste sich wieder einmal verteidigen. Raketen wurden 
täglich von dem Gazastreifen und der Sinai Halbinsel aus über die 
südliche Grenze Israels abgefeuert. Diesmal reichten Fajr-5 Raketen 
bis nach Tel Aviv und Jerusalem. Das Heuelen der Sirenen wurde in 
vielen israelischen Städten zu einem bekannten Lärm. Die Hamas 
ermutigte dazu, im ganzen Land Israel Terrorangriffe zu verüben. 
(Unser Auto war eines von vielen, die zerstört wurden.) Gott erwies 
sich als Israels Beschützer, indem Er Tausende feindliche Raketen 
umleitete, so dass sie ihr Ziel verfehlten. Radikale Islamisten ver-
suchen mit aller Kraft Israel vom Angesicht der Erde zu entfernen. 
Israel sucht den Frieden, doch die Radikalen suchen ihn nicht. Der 
Hass ist regelrecht spürbar geworden, da die Verwandten des Hau-
ses Jakobs danach streben, Israel zu vernichten und das Land derer 
in Besitz zu nehmen, die den Namen Gottes tragen.

Der Islam wird weltweit durch etwa 2 Milliarden Menschen ver-
körpert und ist eine böse Macht, die nicht nur für Israel eine Bedro-
hung darstellt, sondern für die Sicherheit der ganzen Welt. Islam ist 
die zweitgrößte und am schnellsten wachsende Religion, die 24 % 
der Weltbevölkerung darstellt. Es ist an zweiter Stelle nach der am 
schnellsten wachsenden Religion, dem Christentum, welches etwa 
2,2 Milliarden Anhänger aufweist, und 33,3 % der Weltbevölkerung 
ausmacht (en.wikipedia.org). Statistisch gesehen sind die Zahlen 
ungemütlich ähnlich. Die Shia, eine der zwei moslemischen Sekten, 
ist die gefährlichste und radikalste „Verteidigerin“ des Islam.

Der Islam toleriert keine Form der Demokratie. Dies steht näm-
lich im Konflikt mit ihrer Methode, die Herrschaft an sich zu reißen 
und das Sharia Gesetz einzuführen. Sie nennen Israel den „kleinen 
Satan“ und die USA den „großen Satan“. Das Christentum, das einst 
das Fundament Amerikas war, begann als eine Abspaltung des Ju-
daismus. Man kann leicht spekulieren, dass der Islam die gesamte 
Wurzel Davids zu vernichten sucht. Der Konflikt zwischen den bei-
den Söhnen Abrahams eskaliert auf geistlicher, wie auch auf physi-
scher Ebene. Gott befahl Abraham Ishmael von seinem Haus fort-
zuschicken. Damals war eine Übereinkunft zwischen Ishmael und 
Isaak nicht möglich, und so ist es auch heute.

Israels VerteIDIgungsarmee

Israels Verteidigungssystem besteht aus Bodenstreitkräften, 
Luftwaffe und Marine. David Ben-Gurion rief zu einer Aufstellung 
der Israelischen Verteidigungsmacht und der Abschaffung von allen 

anderen Formen der jüdischen Streitkräfte, die in 1948 existierten, 
auf: Feldkorps, Wächterkorps, Palmach, Irgun und Lehi. Seit dieser 
Zeit wurde Israels Wehrmacht auf Grund der vielen Kriege und 
Grenzkonflikte zu einer der best-trainiertesten, kriegserfahrends-
ten Streitmachten der Welt. Bis zu einer Million Reservisten stehen 
der IDF zur Verfügung, die dazu bereit ist, die Massenvernichtungs-
waffen, die in die Hände der Hisbollah und der Hamas gefallen sind, 
zu vernichten und Teherans Nuklearprogramm zu stoppen.

Die Eiserne Kuppel hat sich als bis zu 90% effektiv bei dem 
Abfangen von eingehenden feindlichen Raketen erwiesen. Wir 
sind dafür dankbar, und doch wissen wir, dass die fehlenden 10 % 
den Verlust von Menschenleben bedeuten. Gasmasken, Bomben-
schutzbunker, Alarmsysteme und eine Massenarmee bieten Hoff-
nung und einen gewissen Schutz, doch es ist unabdinglich, dass wir 
unsere endgültige Hoffnung auf Gott setzen. Die Operation „Wol-
kensäule“ ist Schutz gegen Raketen und Bomben. Die Absicht war 
es, die Fähigkeiten militanter Organisationen deutlich einzuschrän-
ken. Auf Hebräisch nennt sich die Operation „Armud HaAnnan“. Die 
Bedeutung lehnt sich an die Wolkensäule an, die Gott beim Auszug 
aus Ägypten einsetzte. Der Herr war eine Feuersäule bei Nacht und 
eine Wolkensäule bei Tag, die Sein Volk führte und bewahrte. Zu 
einem Zeitpunkt richtete sich die Säule als Mauer zwischen Israel 
und dessen Feind auf.

Israels gott Der VerteIDIgung

Lesen Sie bitte dazu Psalm 20,7-10

Israel weiß, dass der Einsatz militärischer Waffen nichts nützt, 
wenn nicht der Herr der Heerscharen die Armee führt. Israel weiß es 
ist Seine Hand, die über die Fähigkeiten der Eisernen Kuppel hinaus 
das Land abschirmt. Zu viele Wunder werden jeden Tag sichtbar. Wir 
halten das Böse nicht durch unsere eigene Kraft fern.

Das hebräische Wort für „Heerscharen“, tsva’ah, ist ein militäri-
scher Ausdruck. Es trägt die Bedeutung einer „Armee, die zur Stelle 
und zum Angriff bereit ist“. Der Herr der israelischen Armee spricht 
in Seinem Wort eine Warnung aus, die besagt, dass jeder, der Sein 
Volk anrührt (Schaden zufügt), dies „seinem augapfel“ tue (5. Mose 
32,10; Sacharja 2,8). Das Auge ist der sensibelste Teil des Körpers 
und der erste, der verteidigt wird – und zwar umgehend. Dieser Ver-
gleich gibt ein klares Bild von der Wichtigkeit Israels für Gott wieder. 
Jeder Waffenstillstand ist temporär. Kriege werden eskalieren. Die 
alten Propheten erzählen von dem endgültigen Krieg, der alle Kriege 
beenden wird. Gott wird alle Feinde Israels in den Krieg der Kriege 
hineinziehen.

Lesen Sie bitte dazu Joel 4,2+16,17 und sacharja 2,9.

„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 für DIe Verletzten unD 
trauernDen

Lesen Sie bitte dazu (Jeremia 33,6-9).

Beide Seiten erlitten Verluste und Verletzte. Beten Sie für die-
se Familien. Ein Bericht sagte aus, dass es 150 verletzte und sechs 
tote Israelis gab. Die IDF erklärte, dass 170 Palästinenser starben. 
Wir müssen auch für die Regionen beten, die am härtesten ge-
troffen wurden und nun mit dem Wiederaufbau begonnen haben, 
wie Ashkelon, Beersheba, Sderot, Eshkol, Ashdod und andere (Fox-
news.com und Israelnationalnews.com).

erInnern sIe Den Herrn

Es ist sehr effektiv das Wort zu beten. Der Herr möchte für Sein 
Volk, dass es Seinen Willen erkennt indem es Sein Wort liest und es 
Ihm wieder zurückspricht – um Ihn wortwörtlich an Seine Verspre-
chen zu erinnern. Dadurch sagen wir, „Dein reich komme, Dein 
Wille geschehe.“ Indem wir Sein Wort proklamieren werden geistli-
che Festungen zerstört, die verhindern, dass Gottes Werk auf Erden 
verrichtet wird.

„O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, 
die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick 
schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch 
keine Ruhe! Und lasst Ihm keine Ruhe, bis Er Jerusalem [wie-
der] aufrichtet, und bis Er es zum Ruhm auf Erden setzt!“ (Jesaja 
62,6-7)

beten sIe für sICHerHeIt unD WaHren frIeDen

„An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems be-
schirmen ...“ (Sacharja 12,8). 

„Bittet für den Frieden Jerusalems: ‚Es soll denen wohl ge-
hen, die dich lieben! Friede sei in deinen Mauern und sichere 
Ruhe in deinen Palästen!’ Um meiner Brüder und Freunde wil-
len sage ich: ‚Friede sei in dir!’ Um des Hauses des Herrn, uns-
res Gottes, willen will ich dein Bestes suchen!“ (Psalm 122,6-9)

Wir wissen, dass es keinen Frieden geben wird ohne den WAH-
REN FRIEDEN, der kommen wird und Seine Herrschaft errichten 
wird. Wir können sicher sein, dass die von Ägypten angeführte 
Feuerpause auf äußerst wackeligen Bedingungen ruht, die keine 
der beiden Seiten einhalten können. Es ist wie ein Journalist es aus-
drückte: „Wir machen Pause, sie feuern“ (www.israelnationalnews.
com/News/News.aspx/162396#.ULEHY4d1GuI).

beten sIe, Dass Das übel offengelegt WIrD 
unD Israels feInDe besIegt WerDen

„Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und kehr-
te nicht um, bis sie aufgerieben waren; ich zerschmetterte sie, 
dass sie nicht mehr aufstehen konnten; sie fielen unter meine 
Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf; du hast unter 
mich gebeugt, die gegen mich aufstanden“ (Psalm 18, 38-40).

„Deine Hand wird siegen über deine Widersacher, und alle 
deine Feinde sollen ausgerottet werden!“ (Micha 5,8)

Die vom Iran unterstützte Hamas feiert den kürzlichen Gaza Kon-
flikt als einen Sieg. „Die Zionisten haben einen toten Punkt erreicht 
und haben keine Alternative als das absolute Recht der palästinensi-
schen Nation offiziell anzuerkennen und sich dem zu beugen,“ zitier-
te IRNA Achmadinedschad, der dies in Bezug auf Israel gesagt haben 
soll (www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=293255).

Über Israels Versuch, das Leben zu bewahren, machen sich viele 
Teile der Welt lustig. Es muss die Wahrheit über die Pläne des Islam 
gegen Israel und andere, die ihm im Wege stehen, erläutert wer-
den, um andere Länder vor Zerstörung durch moslemische Radikale 
zu bewahren. Die Wahrheit darüber, wie die Moslemische Brüder-
schaft ihr eigenes Volk behandelt, muss bekannt werden. „Der wah-
re Feind der arabischen Welt sind die Korruption, der Mangel an 
guter Ausbildung, Mangel an guter Gesundheitspflege, Mangel an 
Freiheit, Mangel an Respekt für ... menschliches Leben und schließ-
lich, die arabische Welt hatte viele Diktaturen, die den arabisch-isra-
elischen Konflikt dazu missbrauchten, ihr eigenes Volk zu unterdrü-
cken“ (http://www.arabnews.com/arab-spring-and-israel-enemy).

beten sIe für errettung

„Siehe, der Herr lässt verkündigen bis ans Ende der Erde: 
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt! Siehe, sein Lohn 
ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht vor ihm her! 
Und man wird sie nennen ‚Das heilige Volk, die Erlösten des 
Herrn’; und dich wird man nennen ‚Die Stadt, nach der man 
fragt und die nicht [mehr] verlassen wird’“ (Jesaja 62,11-12).

beten sIe für göttlICHe reue unD umkeHr

„Aber über das Haus David und über die Einwohner von 
Jerusalem will Ich den Geist der Gnade und des Gebets aus-
gießen, und sie werden auf Mich sehen, den sie durchstochen 
haben, ja, sie werden um Ihn klagen, wie man klagt um den 
eingeborenen [Sohn], und sie werden bitterlich über Ihn Leid 
tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen“ 
(Sacharja 12,10).

bItten sIe Den Herrn, eIne gereCHte 
regIerung zu errICHten

„Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein 
Ende haben auf dem Thron Davids und über Seinem König-
reich, dass Er es gründe und festige mit Recht und Gerechtig-
keit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heer-
scharen wird dies tun!“ (Jesaja 9,6)

Das politische Klima ist momentan innerhalb Israels unruhig, 
doch muss es Einheit und ein größeres Maß an Gerechtigkeit und 
Recht geben. Beten Sie bitte auch dafür, dass Israel kühn auf Gottes 
Gesetz stehen möge, ohne Menschenfurcht und ohne danach zu 
streben, auf Kosten der Gerechtigkeit, Frieden zu schließen. 

Danken sie gott und staunen sie über Ihn, der die kontrol-
le über alle regierungen hat. Die momentanen niederlagen und 
fehlschläge dienen dazu, uns nicht vergessen zu lassen, dass wir 
auf den allwissenden und allmächtigen gott angewiesen sind, der 
den menschen für seine Herrlichkeit erschaffen hat, und dass sein 
thron ewigen bestand hat.
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„siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten; aber es geht nicht von mir aus. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, 
der wird an dir zu fall kommen ... keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen ... das ist das erbteil der 

knechte des Herrn und ihre gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr“ (Jesaja 54,15+17).

Iran arbeItet fIeberHaft Daran,  
DIe Hamas WIeDerzubeWaffnen

Als ob die Welt noch weitere Beweise dafür brauchen würde, 
dass der Iran die Hamas in dem kürzlichen Kampf mit Israel unter-
stützt hat, haben nun Satelliten Aufnahmen davon gemacht, wie 
iranische Frachtschiffe mit Mittel- und Langstreckenraketen beladen 
wurden, die vermutlich für den von der Hamas kontrollierten Gaza-
streifen bestimmt sind. Offenbar ist der größte Teil des Raketenvor-
rats der Hamas durch die israelischen Luftangriffe zerstört worden, 
aber egal, der Iran kann und wird den levantinischen Kunden wieder 
mit allem versorgen was er braucht, um Israel das Leben schwer zu 
machen, und hat somit die nächste Kampfrunde vorprogrammiert. 

Mindestens ein iranisches Schiff ist bekanntlich bereits losgefah-
ren und fährt in Richtung der Bab al-Mandeb Straße, von wo aus es 
gen Norden in Richtung Sudan über das Rote Meer fahren wird. Die-
ses Schiff trägt unter anderen Gütern eine Ladung von 220 Kurzstre-
ckenraketen und 50 aufgerüstete Weitstrecken-Fajar-5 Raketen. Vom 
Sudan werden diese Raketen auf dem Landweg über den Sinai in den 
Gaza hineingeschmuggelt werden. Andere Schiffe werden mit ähnli-
chen Ladungen folgen. Die neuen Fajar-5er, die in den Gaza geschmug-
gelt werden, haben einen 200 Kilo schweren Sprengkopf, der eine 
stärkere Sprenggewalt hat als die 175 Kilo Sprengstoff, die derzeit von 
den Raketen der palästinensischen Terroristen im Gazastreifen trans-
portiert werden. Um ihre Reichweite auf 85 Kilometer zu verlängern, 
was ihnen ermöglicht von Gaza aus Tel Aviv zu erreichen, entfernte 
die Hamas einen Teil des Sprengstoffs um das Gewicht zu reduzieren.

Um israelische Überwachung auf eine falsche Fährte zu locken, 
trug das obengenannte Schiff zu Beginn seiner Reise den Namen Vali-
e Asr, was der Name einer Straße in Teheran ist. Doch das Schiff wurde 
schnell umbenannt in Cargo Star und hisste die Flagge von Tuvalu. Die-
se süd-pazifische Inselnation, die zwischen Hawaii und Australien liegt, 
hat eine kleine Bevölkerungszahl von 11.000 – die meisten von ihnen 
sind Polynesen. Der Iran ist seit Anfang des Jahres die größte Quelle 
ihrer Staatseinkünfte, als Premierminister Willy Telavi zustimmte Irans 
gesamte Flotte von 22 Schiffen in Tuvalu zu registrieren, um Teheran 
dabei zu helfen, das US-EU Ölembargo zu umgehen. Laut Debkafile 
liefen früh am 17. November vier große sudanesische Transportschiffe 
vom Hafen Port Sudan aus und reihten sich auf, um sich mit dem Cargo 
Star zu treffen und dessen Raketenladung auf dem Meer umzuladen.

Den Sudanesen wird dann von Teheran mitgeteilt ob sie in Port Su-
dan einlaufen sollen, oder sich Richtung Norden aufmachen sollen um 
das Rote Meer zu der Strasse von Tiran zu durchqueren. Dort würden 
sie mit ägyptischen Fischerbooten zusammentreffen, die regelmäßig 
im Dienst des palästinensisch-iranischen Schmuggelnetzwerkes diese 
Meerenge verkehren. Im Falle des Letzteren werden sie die Raketen-
ladung in einer ruhigen Bucht entlang der Sinaiküste entladen. Vor 
dort aus werden die Raketen zu den Schmuggeltunnels gebracht, die 
vom Sinai aus unterirdisch die Grenze zum Gazastreifen überqueren. 
Palästinensische Teams werden dann vor Ort mit Hilfe von iranischen 
Technikern und Technikern der Hisbollah die neuen Raketen im Gaza-
streifen zusammenbauen und betriebsfähig machten. 

Wenn all dies wahr ist, wie es auch zu sein scheint, ist Israels 
wahrer Feind der Iran [wie wir dachten], und die Hamas wird weiter-
hin ein großer Dorn in Israels Seite sein, bis die militärische Kapazität 
der Hamas zunichte gemacht werden kann.

„Israel muss DIe Hamas ausser gefeCHt setzen“

Vor etwa einem Jahr lasen einige von uns, die an Israel inter-
essiert sind, ein Buch mit dem Titel „Sohn der Hamas“. Das Buch 
handelt von Mosab Hassan Yousef, dem Sohn des Hamas-Gründers 
Sheikh Hassan Yousef. Mosab, der als Moslem erzogen wurde, ist 
heute ein Christ und ein Freund Israels. In einem kürzlichen Inter-
view mit Israels Channel 2, brachte er das Statement, dass „es not-
wendig ist, das Hamas-Regime zu stürzen“. Yousef, der in Ramallah 
geboren wurde und aufwuchs, verbrachte seine jungen Jahre als 
Hamas Aktivist und „genoss“ mehr als einen Besuch in israelischen 
Gefängnissen. Allerdings wandte sich Yousef durch eine Reihe von 
Umständen von seinem Weg als Terrorist ab und wandte sich Israel 
zu. Tatsächlich ging er noch weiter und begann für die Shin Bet (Is-
raelischer Sicherheitsdienst) zu arbeiten, der ihm den Decknamen 
„der Grüne Prinz“ verlieh. Als Shin Bet Agent gelang es ihm wäh-
rend der zweiten Intifada duzende Terrorangriffe zu vereiteln, und 
rettete somit Hunderten Israelis das Leben.

Yousef lebt nun in den U.S.A. In dem obengenannten Interview, 
erwähnte Yousef auch die jüngste Militäroperation „Wolkensäule“ 
und sagte: „Ich glaube, der Shabak (Israelischer Sicherheitsdienst) 
tat alles in seiner Macht. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Feind 
ein barbarischer Feind ist, der Frauen und Kinder als menschliche 
Schilde missbraucht. In solchen Fällen sind wir (er bezieht sich hier 
auf Israel) sehr eingeschränkt, denn uns sind unsere Zivilisten wich-
tig. Die Hamas wurde geboren um zu zerstören; sie weiß nicht, wie 
man baut,“ sagte Yousef. „Israel muss entschlossen daran arbeiten 
die Macht der Hamas zu brechen ... Die Frage ist nur wie wir das 
bewerkstelligen können, ohne viele unschuldige palästinensische 
Kinder zu töten, die keine Ahnung haben was vor sich geht und das 
Gesamtbild nicht verstehen.“

Er fuhr fort und erklärte, die Antwort sei, „die moderaten Stim-
men auf der Gegenseite für uns zu gewinnen, und sie nicht dazu 
zu zwingen, so zu denken, wie die Hamas.“ Er vertritt die Meinung, 
dass Israel eine Verantwortung hat, die palästinensische Öffentlich-
keit aufzuklären. „Warum haben wir keine Fernseh- und Radiosen-
der [für die Gazabevölkerung als Zielgruppe]?“ fragte er. „Wir müs-
sen [die] Lügen aufdecken und die Palästinenser informieren, dass 
Israel nicht der Feind ist. Israel hilft tatsächlich den Bewohnern in 
Gaza, und zwar tagtäglich, mehr als irgendjemand sonst.“ Er zählte 
dann auf, wie Israel sie mit Strom, Geld und humanitäre Hilfe ver-
sorgt. „Wir müssen es dem durchschnittlichen Palästinenser mög-
lich machen, dies klar zu erkennen.“ Möge Gott Yousef segnen und 
beschützen in seinem Streben danach, die Wahrheit ans Licht zu 
bringen. Möge Er ihn in Sicherheit halten, vor Allem im Angesicht 
der Tatsache, dass er einen Film zu drehen plant, in dem er das auf-
decken möchte, was er für moslemische Lügen über Mohammed 
hält. 
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eIn PolItIker geHt, eIne anDere kommt zurüCk

Verteidigungsminister Ehud Barak sagt er höre mit der Politik 
auf. Er behauptet, er möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen, 
Schreiben, Leben und „Spaß haben“. Nun, viel Glück damit. Vor Al-
lem nachdem dies das zweite Mal ist, dass er mit der Politik „auf-
hört“. Er hofft wahrscheinlich darauf, nach den Wahlen im Januar 
erneut in seinem bisherigen Posten eingesetzt zu werden. In der 
Zwischenzeit, sagt er, dass er bis zu den Wahlen sein Amt weiterhin 
ausführen wird. Barak, ein alter Soldat, leistete Israel dreiundfünf-
zig Jahre lang gute Dienste. In der Tat war wohl sein einziger gro-
ßer Fehler im Laufe seiner Karriere der, dass er als Premierminister 
Arafat 91 % des Westjordanlandes, ganz Gaza und begrenzte palästi-
nensische Kontrolle über Ost-Jerusalem anbot. Glücklicherweise für 
Israel lehnte Arafat dieses Angebot ab. Abgesehen davon genießt 
Barak einen guten Ruf, und er lenkte das Land auf einem guten Kurs 
durch so manche Krise hindurch. Doch es muss sich erst noch zei-
gen, ob er in der Politik bleibt oder nicht. Wie kann sich jemand aus 
der Politik heraushalten, der besser als jeder andere weiß, wie das 
Land zu führen ist? Ich sage das mit einem Schmunzeln, doch gibt es 
wohl sehr wenige Politiker, die nicht so denken. 

Allem Anschein nach denkt Tsipi Livni tatsächlich so, da sie bereit 
ist ihre Rückkehr in die politische Arena anzutreten. Es mag an die-
ser Stelle angebracht sein zu vermerken, dass eine Sache, die Israel 
in Überfluss hat, politische Parteien sind. (Erinnern Sie sich an den 
alten Witz, der von Israelis selbst erzählt wird? „Wenn Du drei Israe-
lis beisammen hast, hast Du eine politische Partei.“) Offenbar sehen 
wir die Entstehung einer noch weiteren. Die ehemalige Leiterin der 
Kadima, Livni, kündigte von Kurzem die Formierung einer neuen po-
litischen Partei an: die Tzipi Livni Partei (sie nennt sich Hatnuah auf 
hebräisch). Livni behauptet ihre Partei sei die einzige ideologische 
Alternative zu Premierminister Binyamin Netanyahus Regierung. 
Livnis politischen Ansichten mögen als Mitte-Links beschrieben wer-
den. Sie ist eine der stärksten Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung 
gewesen, und ist unnachgiebig dafür gewesen, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um den Frieden mit Israels arabischen Nachbarn 
zu wahren. Sie ist der Meinung, dass Netanyahus Partei das Land in 
eine falsche Richtung lenkt.

„Das israelische Volk verdient mehr als ein Leben zwischen Ge-
waltrunden,“ sagte Livni bei ihrer Ankündigung, und fügte hinzu, 
dass ihre Kinder sie dazu ermutigten weiterhin politisch zu kämpfen. 
„Als mein Sohn loszog, um im Süden zu kämpfen, sagte ich ihm ich 
würde in meinem Feld kämpfen, damit er in seinem nicht kämpfen 
müsse.“ Livni griff die Netanyahu Regierung und Likud Partei mit ih-
rer Tendenz nach Rechts an, indem sie sagte, „eine Regierung, die 
sich anfangs weigerte ‚zwei Staaten’ zu sagen, [bekommt nun tat-
sächlich zwei Staaten] – einen in der UN und einen in Gaza.“ Die 
ehemalige Kadima Vorsitzende betonte ebenfalls ihre Hingabe Isra-
els Sicherheit zu gewährleisten, wie auch sowohl seinen jüdischen 
und demokratischen Charakter.

amerIkaner In Israel Verklagen  
HIllary ClInton

Zwei Duzend Amerikaner in Israel verklagen die amerikanische 
Außenministerin Hillary Clinton wegen Fahrlässigkeit, weil sie es den 
Vereinigten Staaten möglich gemacht hat, die Palästinensische Au-

tonomiebehörde mitzufinanzieren, die dann das Geld für Terrorzwe-
cke missbraucht hat. Die Klageschrift wurde durch das israelische 
„Law Center“ bei einem Bundesgericht in Washington eingereicht, 
welches den Krieg gegen den Terror durch „lawfare“ (Rechtskrieg) 
revolutioniert haben soll. Diese Organisation gewann bereits Ge-
richtsverfahren gegen terroristische Organisationen und Banken, 
die deren Finanzen verwalten (Arutzsheva, 27. November). In der 
Anklage wird behauptet, dass das US-Außenministerium das Anti-
Terror-Gesetz verletzt und parlamentarische Sicherheitsvorkehrun-
gen und Verpflichtungen zur Transparenz ignoriert haben soll. Vor 
allem Clinton soll parlamentarische Sicherheitsvorkehrungen und 
Verpflichtungen zur Transparenz bei der Zahlung von Hilfeleistun-
gen an die Palästinensische Autonomiebehörde ignoriert haben, 
behauptet das „Law Center“. 

Dem amerikanischen Außenministerium ist es unter dem Pa-
lästinensischen Anti-Terror-Gesetz verboten, „materielle Unter-
stützung“ an verbotene terroristische Gruppen zu liefern. Es wird 
geschätzt, dass das amerikanische Außernministerium seit der Un-
terzeichnung des Osloabkommens in 1993 den PA-Arabern über die 
US-Entwicklungsbehörde USAID über 4 Milliarden Dollar gegeben 
hat. Teile dieses Geldes sollen illegal in den Händen von Terroristen 
gelandet sein. Über die letzten vier Jahre betrug die durchschnitt-
liche Hilfe ungefähr 600 Millionen Dollar pro Jahr. Darüber hinaus 
zahlen die Vereinigten Staaten laut dem Arutzsheva-Artikel unge-
fähr 200 Millionen Dollar pro Jahr an die Körperschaft der Vereinten 
Nationen UNRWA und in den Jahren 2008 bis 2009 leitete die UN-
RWA ungefähr 500 Millionen Dollar an Empfänger im Westjordan-
land und in Gaza weiter.

Unter dem Anti-Terror-Gesetz ist das Außenministerium dazu 
verpflichtet, sicherzustellen, dass sich die palästinensische Regierung 
um eine friedliche Koexistenz mit Israel bemüht, bevor es das Geld 
verteilt, um zu verhindern, dass das Geld nicht dazu missbraucht 
wird, den palästinensischen Terrorismus zu finanzieren [Hervorhe-
bung durch den Autor].

„Als Ergebnis dieser Nichteinhaltung sind amerikanische Gelder 
an Terrorgruppen wie die Hamas, die Palästinensische Befreiungsor-
ganisation (PLO), die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und 
die Palästinensische Befreiungsfront geflossen,“ schrieb das israeli-
sche „Law Center“.

Die in Israel lebenden Amerikaner reichten die Klageschrift un-
ter der Annahme ein, dass sie auch zu denjenigen gehören, die der 
Kongress durch die Sicherheitsvorkehrungen und Regulierungen, 
welche das Weiße Haus, das Außenministerium und die USAID im  
Moment missachten, eigentlich beschützen sollte. 

Unsere Gebete sind bei Israel und all denjenigen, die daran ar-
beiten, die Sicherheit dieses Volkes zu garantieren. Lassen Sie uns 
weiter für „den Frieden Jerusalems“ beten und für all die Menschen 
in dem Land.

„Bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit; denn Mein Heil 
ist nahe, um herbeizukommen, und Meine Gerechtigkeit, um 
geoffenbart zu werden“ (Jesaja 56,1).
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