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Nukleare ZuNahme im NaheN OsteN

Saudische Prinzen und Offizielle haben wissen lassen, dass 
für den Fall, dass der Iran eine nukleare Waffen bekommen 
oder die Schwelle erreichen sollte, eine bauen zu können, Saudi 
Arabien nicht weit dahinter zurück bleiben wird. Zur Zeit dieses 
Schreibens soll der Iran das Material besitzen, mindestens vier 
Atombomben bauen zu können. Laut Debkafile ist nun alles, 
was Riyadh tun muss, das Abkommen, welches in 2004 in Isla-
mabad unterzeichnet worden ist, umzusetzen. Saudisches Geld 
war für das Atombomben-Programm Pakistans zur Verfügung 
gestellt worden, im Gegenzug sollten einige der Bomben oder 
Sprengköpfe zurückgeliefert werden. Alles was nötig ist, ist eine 
Forderung Saudi Arabiens an Pakistan, diese Sprengköpfe zu lie-
fern, zusammen mit den entsprechenden Raketen. 

Pakistan leugnet die Existenz einer solchen Transaktion, was 
zu erwarten war. Militärische und geheimdienstliche Experten 
im Westen sind sich jedoch sicher, dass obwohl der Transfer 
noch nicht stattgefunden hat, das, im Lichte der aktuellen Ver-
handlungen des Iran mit dem Westen, bald passieren wird.

 
In einem kürzlichen Telefonat mit König Abdullah konzent-

rierte sich Präsident Obama eher auf den Versuch, Atombom-
ben aus den Händen der Saudis fernzuhalten, als sich mit dem 
Iran zu beschäftigen, dessen Aufnahme in den nuklearen Club 
er anscheinend akzeptiert hat. Die Geschichte lehrt uns über 
„Beschwichtigung“, aber diese Lektion hat Obama anscheinend 
noch nicht gelernt, oder noch nicht davon gehört. 

Seit 2008 hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu immer 
wieder geschworen, dass er den Iran von der atomaren Schwel-
le abhalten wird, und er machte es auch klar, dass bewaffnete 
israelische Streitkräfte entsendet werden würden – wenn nötig 
– was allerdings bisher noch nicht geschehen ist. Deswegen ist 
Debkafile der Meinung, dass seine Glaubwürdigkeit nun mit der 
von Obama vergleichbar ist. 

Dies ist jedoch keine faire Einschätzung. Netanjahus Mög-
lichkeiten sind durch die Einstellung der westlichen Oberhäup-
ter, insbesondere des amerikanischen, sehr eingeschränkt. In 
gewisser Weise wäre ein Angriffsbefehl Netanjahus auf den Iran 
wie ein Schlag in das Gesicht der gesamten westlichen Welt, nur 
die Saudis und möglicherweise die ägyptische Armee wären auf 
seiner Seite. Was einige von Netanjahu verlangen ist keine ein-
fache Aufgabe. 

Die Tage, in denen man einen einzigen Reaktor, wie den Osi-

rak, bombardieren und triumphal heimkehren kann, sind vorü-
ber. In jenen Tagen nahm sich der kleine David einen einzigen 
Giganten vor, und besiegte ihn. Nun ist es so, als ob die gesamte 
Armee aus gut bewaffneten Giganten bestehen würde, die Is-
rael nicht nur besiegen, sondern es von der Landkarte wischen 
wollen. 

Am 11. November, am Abend vor Hanukkah, umschrieb Ne-
tanjahu ein bekanntes Festlied, um zu erklären: „Wir kamen, um 
die Dunkelheit zu vertreiben und die schlimmste Dunkelheit, die 
die Welt heutzutage bedroht, ist ein nuklearer Iran!“ Debkafile 
Schreiber fragen: „Was hat er mit diesen Worten gemeint, wenn 
nicht die Absicht, Israels militärische Optionen einzusetzen, um 
die ‚Dunkelheit zu vertreiben’?“

Maj. Gen. (res) Yakov Amidror – ehemaliger nationaler Si-
cherheitsberater des Ministerpräsidenten – schrieb letzte Wo-
che in der New York Times, dass der Iran bereits genug ange-
reichertes Material besitzen würde, um vier Bomben zu bauen. 
„Das Genfer Abkommen hat sich, kurz gesagt, nicht mit der nuk-
learen Bedrohung befasst,“ schrieb er. Der Iran hat diesen Punkt 
schon vor über einem Jahr erreicht. Kritiker wollen deswegen 
nun wissen, was sie mit den wiederholten Versprechen des Mi-
nisterpräsidenten, dies zu verhindern, machen sollen. 

Einige sagen, dass Netanjahus „militärische Option“ nach 
und nach sowohl Zuhause, als auch im Ausland an Glaubwür-
digkeit verloren hätte. In Obamas kürzlichem Telefonat mit Ne-
tanjahu soll der Präsident die Maßnahmen der USA ausführlich 
erklärt haben, welche sicher stellen sollen, dass der Iran sich 
an das Genfer Abkommen hält. Er sagte, dass die Ermittlungen 
des Geheimdienstes an den israelischen Geheimdienst für eine 
zweite Einschätzung weitergeleitet werden würden. 

Genfer Abkommen? Es ist ja nicht so, als ob alles gut wer-
den würde, wenn sich der Iran an das Abkommen hält. Wenn 
sich der Iran an das Abkommen hält, dann ist er auf dem besten 
Weg zu einer nuklearen Vorherrschaft im Nahen Osten. Mit der 
Doktrin, Chaos wird den Mahdi hervorbringen, kann man dem 
Iran nicht trauen, einen freundlichen und wohlhabenden Na-
hen Osten schaffen zu wollen. 

Was einen Frieden mit Israel anbelangt, sagte der iranische 
Außenminister Javad Zarif (bezüglich einer amerikanisch-isra-
elischen Zusammenarbeit in der Prüfung der Einhaltung des 
Abkommens durch den Iran): „So etwas wird niemals passie-
ren, und dies wird definitiv kein Raum sein, in welchem Reprä-
sentanten des zionistischen Regimes Platz haben werden!“ Der 

„Behüte mich wie den augapfel im auge, beschirme mich unter dem schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die 
mir Gewalt antun wollen, vor meinen todfeinden, die mich umringen!“ (Psalm 17,8-9).



- 2 -

Christliche Freunde Israels e. V.                                                                                 Nachrichtenbrief

Liebe Freunde,
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Gottes reichen Segen und eine gnadenvolle Weihnachtszeit wünschen wir, 
Amber & Ewald Sutter (1. Vorsitzende und Geschäftsführer)
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iranische Präsident Rouhani erklärte weiterhin, dass „der Iran 
seine atomaren Anlagen niemals abreissen wird.“ 

So viel also zu den Aussichten auf einen friedlichen Nahen 
Osten. Langfristig gesehen kann sich Israel nur auf einen einzi-
gen Freund verlassen – nämlich den Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs.

 
sCheiCh reChtFertiGt aNtisemitismus auF 
Basis Des kOraNs

In einem Interview, das am 25. Oktober im ägyptischen 
Fernsehen ausgestrahlt wurde, zog Ahmad Al-Tayeb, Scheich 
der Al-Azhar Universität über den Zionismus und den Judaismus 
her. Seine Hauptbeschwerde könnte man offenbar folgender-
maßen zusammenfassen: „Sehen Sie nur, wie wir heute unter 
dem globalen Zionismus und Judaismus leiden.“

 
Natürlich vergisst jeder, der so spricht, bequemlicherweise 

das Leiden, welches Islamisten anderen, zumeist Nichtmos-
lems, zugefügt haben. Sie übersehen auch das viele Gute, das 
Juden und „Zionisten“ in der ganzen Welt getan haben und so-
gar heute noch weiterhin tun. 

„Dies ist eine historische Perspektive, die sich bis zum heu-
tigen Tag nicht verändert hat,“ fuhr der Scheich fort. „Sehen Sie 
nur, wie wir unter dem globalen Zionismus und Judaismus lei-
den, während unsere friedliche Koexistenz mit den Christen die 
Prüfung der Zeit überstanden hat. Seit der Einführung des Islam 
vor 1.400 Jahren haben wir unter der Einmischung der Juden 
und Zionisten in moslemische Angelegenheiten gelitten. Dies ist 
eine Ursache für großes Elend für die Moslems.“ 

Dies ist ein gängiges Thema in moslemischen politischen An-
sprachen. Relativ oft ist die objektive Wahrheit im moslemischen 
Denken nicht das Ziel; Nachfolger des Islam versuchen eher, ihre 
eigene Wahrheit zu kreieren, indem sie etwas als Tatsachen aus-
sprechen, ob es nun tatsächlich so ist oder auch nicht. 

Der Scheich fuhr fort: „Der Koran hat es gesagt und die 
Geschichte hat es bewiesen: ‚Die ärgsten Feinde der Gläubi-
gen sind die Juden und Polytheisten.’ Das ist der erste Teil. Der 
zweite Teil lautet: ‚Die engsten Freunde der Gläubigen sind die, 
die sagen „Wir sind Christen.“’ Der dritte Teil erklärt, warum die 
Christen die ‚engsten Freunde der Gläubigen’ sind, während die 
Juden und Polytheisten das genaue Gegenteil sind.“

Das ist sehr interessant, angesichts der Tatsache, dass Chris-
ten in Ägypten genau so rigoros verfolgt werden wie Juden an 
anderen Orten. Unterm Stricht bleibt die Tatsache, dass Mos-
lems keine Vielfalt im religiösen Glauben dulden. Entweder man 

ist ein Moslem oder man steht unter einer Todesstrafe. (Die Al-
ternative, dass man ein Kopfgeld zahlt ist keine Option mehr 
– wurde mir gesagt.)

israelisChe ÄrZte Zu hilFe – iN DeN 
PhiliPPiNeN

In vollkommenem Widerspruch zu den negativen Ansichten 
des Scheichs in dem obenstehenden Artikel ist es ein unwider-
legbarer Fakt, dass Israelis das Leben wertschätzen, egal wo in 
der Welt es existiert, und sie sind oft die ersten Helfer, wann 
immer eine Katastrophe geschieht. Der aktuelle katastrophale 
Taifun, welcher die Philippinen getroffen hat, ist ein aktuelles 
Beispiel. 

Als der Taifun Haiyan den Mittelteil der Philippinen am 8. 
November traf, begann das 148 Mitglieder starke israelische 
medizinische Team sich vorzubereiten. Als das Team eine Wo-
che später in dem hart getroffenen Taclovan eintraf, fand es eine 
noch nie zuvor da gewesene Zerstörung vor, mit unbeschreibli-
chem Leid. Ein Feldlazarett wurde in Bobo City aufgebaut und 
das Team machte sich sofort an die Arbeit.

 
Ein Artikel der Times of Israel lautet: „Das israelische Feld-

lazarett in Bogo City, auf der Insel Cebu, wurde zur zentralen 
medizinischen Einrichtung in diesem Teil der durch den Taifun 
zerrissenen Region, diente einer 250.000 Menschen zählenden 
Bevölkerung und behandelte bis zu 300 Patienten pro Tag, sagte 
der Manager des IDF-Feldlazarettes letzte Woche.“

In einem Zeitraum von zwei Wochen behandelten sie 2.686 
Patienten, führten 60 lebensrettende Operationen durch und 
halfen bei der Geburt von 36 Babies. Sie arbeiteten auch bei der 
Reparatur von beschädigten Schulen mit und halfen eine Infra-
struktur aufzubauen, um die Versorgung der örtlichen Bevölke-
rung mit Wasser zu versichern. Als sie nach Israel zurückkehrten 
ließen sie etwas von der Ausrüstung zurück, damit diese von 
anderen, die nach ihnen kommen würden, verwendet werden 
könnte (jewishpress.com, 27. November). Sie transportierten 
auch zwei philippinische Kinder für weitere medizinische Be-
handlungen nach Israel.

Dies ist es, was Israelis wirklich tun. Aber wie gewöhnlich 
bekam diese mutige, selbstlose Arbeit in den säkularen Medien 
nur sehr wenig Aufmerksamkeit.

„So spricht der Herr der Heerscharen: Übt getreulich Recht, 
und jeder erweise seinem Bruder Gnade und Erbarmen“ (sa-
charja 7,9).

Im Messias, Lonnie C. Mings


