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Warum Christen
Israel unterstützen sollten
Eines der bedeutendsten Ereignisse unserer Zeit ist die Wiedergeburt des Staates Israel. Viele Menschen halten dieses historische
Ereignis für eine Erfüllung biblischer Prophetie. Andere sehen
darin nicht mehr als ein vorübergehendes politisches Geschehen
der Weltgeschichte.
Viele begrüßen die Wiedergeburt Israels, während manche
sie ablehnen. Egal, welche Meinung Sie vertreten, wir können
die Ereignisse im Nahen Osten im Hinblick auf den arabischisraelischen Konflikt nicht ignorieren.

Rabin, Clinton und Arafat

Trotz aller bestmöglichen Bemühungen von Weltführern hat sich
gezeigt, dass der Konflikt zwischen Arabern und dem Volk Israel
überaus komplex ist. Immer wenn ein Abkommen in Reichweite
kommt, gibt es mehr Gewalt und Blutvergießen. Wird dieser
Konflikt jemals ein Ende haben?
5

Christen und der arabisch-israelische Konflikt
Wie sollen Christen auf den arabisch-israelischen Konflikt
reagieren? Was ist unsere Position? Bevor wir eine Antwort auf
diese Fragen geben, müssen wir die Wahrheit erfahren über den
Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. Es
gibt so viele verschiedene Stimmen, die behaupten, die Wahrheit
zu sagen. Einige sprechen von einer heimlichen Tagesordnung.
Manche erheben Stimmen voller Hass, während andere es gut
meinen, ohne jedoch informiert zu sein. Wie können wir wissen,
welcher Stimme wir glauben sollen?

Konstruktiver Dialog zwischen Israel und Arabern

Wie alle Menschen mit gutem Willen sind auch Christen
sehr bemüht um Wahrheit, Gerechtigkeit und Mitgefühl. Wir
wünschen, dass allen Menschen die Möglichkeit gegeben wird,
in Achtung, Würde, Freiheit und Frieden zu leben. Wir wollen
wirklich auf jede rechtmäßige Stimme hören, die diese Werte
vertritt.
Gibt es biblische, historische oder moralische Stimmen, die
uns leiten? Als besorgter Christ und Bürger unserer Welt habe
ich 25 Jahre damit verbracht, zuzuhören, zu studieren und nach
Israel zu reisen, um die Wahrheit über diesen Konflikt zu erfahren.
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Meine Absicht mit diesem Buch ist es, Ihnen mitzuteilen, was ich
gelernt habe.
Es gibt zahlreiche Stimmen, die klar und wahrheitsgemäß zum
a rabisch-israelischen Konflikt sprechen. Vielleicht können diese
Stimmen helfen, manche Punkte zu klären.

Die Stimme der Heiligen Schrift
Als „Volk des Buches“ sollten Christen Gottes heiliges Wort
als die Stimme der Wahrheit betrachten im Hinblick auf die Probleme zwischen Israel, der PLO und den benachbarten moslemischen und arabischen Ländern. Was sagt die Stimme der Heiligen
Schrift?
Vor fast 4000 Jahren schloss der Gott der Bibel einen ewigen
Bund, mit dem Er das Verheißene Land Abraham und seinen
Nachkommen übergab. Dies wird viele Male in der Bibel berichtet, so dass keine Unklarheit bestehen würde über den Willen des
Allmächtigen bezüglich des Landes. Wenn wir alle relevanten
Schriftstellen aufführen wollten, würden sie dieses ganze Buch
ausfüllen.
Der Herr sagte zu Abraham: „Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen, Generation um
Generation, einen ewigen Bund: Dir und deinen Nachkommen
werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen gebe ich ganz
Kanaan, das Land, in dem du als Fremder weilst, für immer zu
eigen, und ich will ihnen Gott sein“ (1. Mose 17, 7–8).
Der Herr betrachtete diese Verheißung des Landes an Abraham
als von so großer Wichtigkeit, dass Er einen heiligen Eid bei sich
selbst ablegte, um Seinen Beschluss zu bestätigen. Interessierte
mögen dies in der Bibel nachlesen. Zum Beispiel heißt es im
Neuen Testament: „Als Gott dem Abraham die Verheißung gab,
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schwor Er bei sich selbst, da Er bei keinem Höheren schwören
konnte“ (Hebräer 6, 13).
Als Abraham Ismael zeugte, glaubte er, dass Gottes Zusage
sich auf ihn beziehen würde. Obwohl der Herr versprach, Ismael
zu segnen (1. Mose 16, 10), machte Er aber deutlich, dass Sein
Bund mit Abraham in Bezug auf das Verheißene Land auf Isaak
und Jakob übergeht, nicht aber auf Ismael und Esau. Zudem stellte
Gott fest, dass Sein Bundesversprechen und Sein Eid von ewiger
Dauer sind (Psalm 105, 8–11).
Gott war nicht gegen Ismael (1. Mose 21, 17–18), aber
Sein Bundesversprechen galt dem jüdischen Volk. Dies ist ein
ewiger Beschluss, den Gott immer noch in Ehren hält. Ebenso
bedeutet es nicht, dass wir Christen, die Israel unterstützen,
anti-arabisch sind. Der Herr liebt alle Menschen gleich, und
das sollten auch wir. Aber wir müssen erkennen, dass der
Allmächtige verschiedene Pläne und Ziele für verschiedene
Volksgruppen hat.

Christliche Unterstützung für Israel bedeutet nicht, dass wir
mit allem, was Israel sagt und tut, einverstanden sind. Jedoch
müssen Christen auf die Stimme der Schrift als die Stimme der
Wahrheit hören im Hinblick auf den Konflikt zwischen Israel und
seinen arabischen N
 achbarn.

Die Stimme der Propheten
Eine andere wichtige Zusage von Gottes Bund mit dem jüdischen Volk ist Sein Versprechen, es zurückzubringen in das
Land Israel aus allen Nationen, unter die es zerstreut worden ist.
Was sagt die Stimme der Propheten über Israel als Nation heute?
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Obwohl es viele prophetische Stimmen gibt, die von dieser Sammlung sprechen, lassen wir die Stimme von Hesekiel hören.
Hesekiel glaubte, dass er für den Herrn sprechen würde, als
er die Rückkehr des jüdischen Volkes nach Israel vorhersagte. Er
schrieb das Folgende an die Juden, die unter die Nationen zerstreut
waren:
„ ... Ja, ich habe sie fern weg unter die Heiden vertrieben und
in die Länder zerstreut und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum
geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind. Darum sage:
So spricht Gott der Herr: Ich will euch zusammenbringen aus
den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr
zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben“ (Hesekiel
11, 16–17).

Juden, die in ihr Land zurückkehren

Der Herr hat Sein Versprechen wirklich gehalten. Tatsächlich
sagten die Propheten, dass die Rückkehr der Juden nach Israel,
ihr altes Heimatland, gewaltiger sein würde als ihr Exodus aus
Ägypten (Jeremia 16, 14–15). Man denke daran, dass über eine
Million Juden aus der ehemaligen Sowjetunion innerhalb von
zehn Jahren nach Israel zurückgekehrt sind.
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Wie können wir die Existenz des Staates Israel unabhängig
von der Stimme der Schrift und der Propheten verstehen? Wie
können wir erklären, dass das winzig kleine Israel, etwa von der
Größe des US-Bundesstaates New Jersey (oder des deutschen
Bundeslandes Hessen) alle seine Kriege mit aussichtslosen
Siegeschancen gewinnen konnte, wenn nicht der Herr geholfen
hätte?

Die Stimme Jesu und der Apostel
Für Christen ist es sicher wichtig zu wissen, was Jesus über
die Zukunft von Israel und Jerusalem gesagt hat. Jesus sagte:
„Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene
wird man sie in alle Länder verschleppen, und Jerusalem wird
von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich
erfüllen“ (Lukas 21, 24).
In dieser Aussage machte Jesus vier größere Voraussagen
über die Zukunft von Jerusalem. Erstens, er sagte die Zerstörung
Jerusalems voraus. Diese Voraussage wurde wahr, als die Römer
die Stadt im Jahre 70 n.Chr. zerstörten.
Zweitens, Jesus sagte, dass Seine jüdischen Brüder unter die
Nationen zerstreut werden würden. Dies geschah ebenfalls. Die
Römer zerstreuten die Juden, und sie haben unter den Völkern
gelebt. Aber der Schrei ihres Herzens war immer: „Nächstes Jahr
in Jerusalem“. Drittens, Jesus sagte, dass die heidnischen Nationen
Jerusalem beherr-schen würden, wie sie es in den vergangenen
2000 Jahren getan h aben.
Aber Jesus sprach auch von einer entfernten Zeit, da die Herrschaft der Heiden über Jerusalem zu Ende gehen und die Juden
wieder die Kontrolle über ihre alte Stadt erhalten würden. Diese
Prophezeiung Jesu hat sich 1967 erfüllt, als Israel die Kontrolle
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über das biblische Jerusalem übernahm. Zum ersten Mal nach fast
2000 Jahren kam Jerusalem unter die Oberhoheit des jüdischen
Volkes.

Rabin, Dayan und Narkiss (v. r. n. l.) in Jerusalem

Die Prophezeiungen Jesu über Jerusalem sind wirklich eingetreten. Sollten Christen nicht glauben, dass die dramatische
Befreiung Jerusalems eine Erfüllung Seines Wortes ist? Da
Jesus sagte, dass es Gottes Plan sei, die heidnische Herrschaft
über Jerusalem zu beenden, sollten Christen Israel nicht bei
seinen Anstrengungen unterstützen, Jerusalem als ungeteilte
Hauptstadt zu behalten?

Zusätzlich zu seinen Prophezeiungen lehrte Jesus Seine
Nachfolger, Seinen jüdischen Mitmenschen in schweren Zeiten
beizustehen. Er sagt: „Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung
der Welt für euch be-stimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr
habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu
trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich
aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben;
ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis,
und ihr seid zu mir gekommen.
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Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben
wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig
und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und
obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank und im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König
ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Matthäus
25, 34–40).
Der Apostel Paulus spricht ebenfalls von Christen, die Juden
in schweren Zeiten helfen. Er schreibt: „Sie [die Christen] haben
das beschlossen, weil sie ihre [der Juden] Schuldner sind. Denn
wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten, so
sind sie auch verpflichtet, ihnen mit irdischen Gütern zu dienen“
(Römer 15, 27).
Als sechs Millionen Juden im Holocaust umkamen, haben
die Christen kaum ihre Stimme erhoben. Nur einige wenige
mutige Gläubige waren den Worten des Herrn treu. Wo waren
die Christen, als die Juden uns brauchten? Wir dürfen unsere
Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir wollen eine
friedliche Lösung für den arabisch-israelischen Konflikt. Wir
wollen Gerechtigkeit und Mitgefühl für beide Seiten. Wir stimmen nicht immer darin überein, wie dies am besten erreicht
werden kann, aber wir müssen Israel in seiner schweren Zeit
unterstützen!

Die Stimme der Geschichte
Es ist oft gesagt worden, dass der Schlüssel für die Zukunft in
der Vergangenheit liegt. Was würde die historische Stimme über
den derzeitigen arabisch-israelischen Konflikt sagen?
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Obwohl wir nicht genau wissen, wann Juden sich in Israel
niederließen, begründete König David Jerusalem als Hauptstadt
Israels um 1000 v. Chr. Das bedeutet, dass Israel mit Jerusalem
als seiner Hauptstadt bereits 1000 Jahre vor dem Beginn des
Christentums und 1600 Jahre vor der Entstehung des Islam
existierte.
Im Jahre 135 n. Chr. benannte der römische Kaiser Hadrian
Israel um. Er gab ihm den Namen des alten Feindes Israels, der
Philister. Er nannte es – Palästina! Das Land war bis zur Wiedergeburt des Staates Israel im Jahre 1948 unter diesem Namen
bekannt. So waren es die Juden, nicht die Palästinenser, die in
diesem Land lebten. Während Gott das Land „Israel“ nannte,
nannte es die Welt Palästina.
Während der ganzen Geschichte wurde Israel von vielen
Reichen regiert. Keines von diesen Reichen hat jemals einen
unabhängigen Staat in diesem Land gegründet, und Jerusalem
war niemals die Hauptstadt irgendeines Landes seit der Zeit
König Davids.

Wegen schwerer Verfolgungen begannen russische Juden seit
den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts nach Israel einzuwandern. Eine zweite Einwanderungswelle, ebenfalls aus Russland,
erfolgte 1905. Dieser folgten spätere Einwanderungen und führten
zu einer wachsenden jüdischen Bevölkerung in Israel.
Die jüdischen Pioniere raubten das Land nicht von den Arabern. Sie siedelten auf Land, das entweder unbewohnt, verlassen
oder angekauft war. Die Juden besitzen das Land aus keinem
anderen Grund, als dass sie es gekauft haben.
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Juden, die das Land bearbeiten

Als die Juden das Land Israel bearbeiteten, begann es
aufzublühen. Während sowohl Juden als auch Araber im vorisraelischen Palästina lebten, gab es viele arme arabische Landwirtschaftsarbeiter, die in den Nachbarländern lebten und Arbeit
brauchten. Als die Araber hörten, dass das Land aufblühte, zogen
Hunderttausende von ihnen nach Israel, um davon zu profitieren.
Viele palästinensische Araber sind heute die Nachkommen jener
Gastarbeiter aus den Nachbarländern Israels. Im Laufe der Zeit
ist die Bevölkerung dieser arabischen Gruppe angewachsen.
Wir verstehen ganz bestimmt die Bedürfnisse der palästinensischen Araber. Alle, die in Frieden mit Israel leben wollen, sollen
diese Möglichkeit auch haben. Aber sie haben einfach nicht den
berechtigten historischen Anspruch und die Verbindung zu dem
Land wie die Juden.
Obwohl viele Menschen es als wahr ansehen, gab es niemals ein unabhängiges Land mit Namen Palästina. Jerusalem
ist niemals eine palästinensische Hauptstadt gewesen. Tatsache
ist, dass selbst arabische Führer die Existenz eines arabischen
Landes mit Namen Palästina bestritten. Es existierte ganz einfach nicht.

14

1946 hat Professor Phillip Hitti, ein ausgezeichneter Lehrstuh
l-inhaber der Princeton-Universität und arabischer Historiker, gesagt: „So etwas wie Palästina gibt es in der arabischen Geschichte
nicht, absolut nicht.“
Als fremde Mächte das Land regierten, war Israel lediglich
eine „Provinz“ ihres Reiches. Diese Herrscher errichteten niemals einen unabhängigen Staat in dem Land, und Jerusalem war
niemals die Hauptstadt eines anderen Landes als Israel.

Die Stimme der internationalen Anerkennung
Der britische Außenminister James Balfour glaubte, dass
England die Verantwortung hatte, die Juden bei der Errichtung
ihrer Heimat in Israel zu unterstützen – als Bezahlung für die
große Schuld der Christenheit gegenüber dem jüdischen Volk. Im
Jahre 1917 gab er die berühmte „Balfour-Erklärung“ heraus, in
der die nationalen Rechte der Juden auf ein Heimatland in Israel
anerkannt werden.
Bei der San Remo-Konferenz am 25. April 1920 übertrug der
neu gegründete Völkerbund Großbritannien das Mandat, Israel zu
verwalten. Dies erlaubte die praktische Ausführung der „BalfourErklärung“.
Jedoch beschnitt Großbritannien die jüdische Einwanderung
nach Israel ganz erheblich – sogar als Juden verzweifelt versuchten, Nazi-Deutschland zu entkommen. Zum Beispiel erließ
Großbritannien 1939 ein Dekret, das eine Quote festsetzte, nach
der die jüdische Einwanderung auf 10.000 Flüchtlinge für jedes
der kommenden fünf Jahre plus weitere 25.000 Flüchtlinge
beschränkt wurde. Am Ende dieser Periode sollte keine weitere
jüdische Einwanderung ohne arabische Zustimmung zugelassen
sein.
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Das Hagana-Schiff „Exodus 1947“

Am 29. November 1947 verabschiedeten die neu gegründeten Vereinten Nationen eine Resolution zur Teilung des Landes
zwi-schen den Juden und den Arabern. Die Juden akzeptierten
widerwillig die Teilung, durch die sie viel weniger erhielten als
ursprünglich in der „Balfour-Erklärung“ versprochen. Die Araber
wiesen die Resolution zurück. Am 14. Mai 1948 gingen 30 Jahre
britische Herrschaft und das Mandat für Israel zu Ende. Während
es viel Durcheinander gab, sprach die Stimme der internationalen
Anerkennung zugunsten der Rechte des jüdischen Volkes auf ihr
altes Heimatland.

Die Stimme der Menschlichkeit
In der gesamten Geschichte sind Juden unter christlicher und
moslemischer Herrschaft schwer verfolgt worden. Unter islamischer Herrschaft, angefangen mit der Omar-Verfassung, litten
sowohl Juden als auch Christen viel Verfolgung und Erniedrigung,
wobei deren Intensität vom Charakter des jeweiligen moslemischen Herrschers bestimmt wurde. Christen und Juden wurden
als zweitklassige Bürger betrachtet, die gezwungen wurden, sich
der islamischen Überlegenheit zu u nterwerfen.
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Leider waren christliche Nationen weniger tolerant gegenüber
den Juden als die moslemischen Länder. Sie betrachteten die Juden ebenfalls als Bürger zweiter Klasse, die für immer mit einem
Malzeichen gekennzeichnet werden sollten als von der normalen
Ordnung und den Konventionen der Gesellschaft Geächtete.
Christlicher Antisemitismus gipfelte in den Kreuzzügen, der Inquisition, den russischen Pogromen und dem Holocaust. Vielen
ist nicht bewusst, dass Hitler einige seiner Ideen der „Endlösung“
aus christlicher Theologie und Praxis bezog.
Nach 2000-jähriger Verfolgung und Diskriminierung, zum
Teil verursacht durch die falsche christliche Lehre, die den Juden
die Schuld für den Tod Jesu gibt, stellt sich die Frage: Sollten
wir Christen nicht Buße tun für unseren Antisemitismus und das
Leid, das wir den Juden zugefügt haben? Haben wir nicht eine
Verantwortung für das Volk, das uns unsere Bibel und unseren
Erlöser gab? Sollten wir nicht unsere Stimme mit ihnen erheben
und sagen: „Niemals wieder!“?

Exekution von sowjetischen Juden
(durch Einsatzgruppen D. Vinnitsa, UdSSR 1942 – Library of Congress Wash. D.C.)

Israel nahm 800.000 jüdische Flüchtlinge aus den arabischen
Ländern auf, als der neue Staat Israel geboren wurde. Diese
Menschen, moderne Israelis, wurden gezwungen, ihre Häuser zu
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verlassen und um ihr Leben zu fliehen vor arabischen Regimen,
die sie verfolgten und ihren Besitz beschlagnahmten. In jüngster
Vergangenheit hat Israel mehr als eine Million Juden aus der
ehemaligen Sowjetunion aufgenommen.

Die Stimme der Moral
Es gibt moralische Gründe für Christen, Israel zu unterstützen.
Man betrachte die überwältigende Größe der arabischen Länder
im Vergleich zu Israel. Es gibt über 20 Staaten in der Arabischen
Liga mit einer Bevölkerung von über 200 Millionen Menschen.
Die Bevölkerung von Israel zählt etwa sechs Millionen. Die Territorien der Arabischen Liga sind mehr als 500 mal so groß wie
die Größe Israels. Sie sind mehr als ein Drittel größer als Europa
und mehr als 50 Prozent größer als die Vereinigten Staaten. Israel
ist etwa so groß wie der US-Bundesstaat New Jersey (oder das
deutsche Bundesland Hessen).

Wer bedroht wen? Können Sie Israel entdecken?
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Wenn Israel einen Krieg gegen seine arabischen Nachbarn
verlieren würde, würde es aufhören zu existieren. Das jüdische
Volk hätte kein Heimatland mehr. Christen dürfen nicht zulassen,
dass dies g eschieht. Wir haben eine moralische Verpflichtung.
Sowohl das Judentum als auch das Christentum legen großen
Wert auf die Würde des Einzelnen, auf persönliche Freiheit und
Gleichberechtigung. Die Geschichte hat gezeigt, dass diese Werte am besten durch demokratische Regierungsformen gefördert
werden, nicht durch totalitäre Regime.
Demokratien führen selten Krieg gegeneinander, weil ihre
Führer ihren Bürgern gegenüber verantwortlich sind für das
vergossene Blut ihrer Söhne und Töchter. Aus diesen Gründen
treiben Demokratien Frieden und Stabilität in der Welt voran.
Um wirksam zu funktionieren, müssen demokratische Regierungsformen eine klare Gewaltenteilung mit Institutionen haben,
welche die Menschenrechte mit einer freien und unabhängigen
Presse, freie Märkte, Rede- und Glaubensfreiheit sowie andere
persönliche Freiheitsrechte garantieren.
Israel ist ein junges Land und lernt noch, dass seine Regierung
und Verwaltung für die Bedürfnisse aller seiner Bürger verantwortlich ist. Es stehen noch viele Herausforderungen bevor.
Dennoch ist Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten. Als
solche teilt Israel unsere christlichen Werte von Leben, Freiheit,
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.
Jesus sagte: „So soll euer Licht vor den Menschen leuchten,
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater in Himmel
preisen“ (Matthäus 5, 16). Haben wir Christen nicht eine moralische Verpflichtung, Israel zu helfen, als Licht der Demokratie und
Freiheit im Nahen Osten zu leuchten, der noch in der Dunkelheit
des Totalitarismus lebt?
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Leider teilen Israels arabische Nachbarn nicht unsere christlichen Werte bezüglich der Menschenrechte. Ihre politischen
Systeme sind von Natur totalitär. Es gibt keine wirkliche legitime
politische Opposition innerhalb der verschiedenen arabischen
Regime.
Diejenigen, welche die Politik der Regierung kritisieren, werden als Verräter betrachtet. Staatliche Kontrolle der Presse hält
die Einwohner mit verzerrten Ansichten der Geschichte und des
Weltgeschehens in Unwissenheit.
In der arabischen Presse wird Israel ständig als der Bösewicht
vorgeführt, der vernichtet werden muss. Kindern wird beigebracht, Juden zu hassen und im Kampf gegen sie ein glorreiches
Märtyrertum zu suchen. Jene, welche die Menschenrechte sowie
Rede- und Pressefreiheit einfordern, werden eingeschüchtert oder
ermordet. Zu d iesen gehören Christen wie Araber.

Obwohl es nicht sehr bekannt ist, leben Millionen von
 hristen in den Ländern des Nahen Ostens. Unter totalitären
C
Regimen erleiden viele Christen Diskriminierung, Verfolgung
und, in manchen Fällen, grausame Folter.

Zum Beispiel sind Christen sogar in als moderat angesehenen
Ländern wie Saudi-Arabien stark eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, ihren Glauben auszuleben. Der arabisch-israelische
Konflikt ist nicht der einzige im Nahen Osten. Sollten Christen
nicht die Stimme von Moral und Menschenrechten erheben zugunsten unserer verfolgten Brüder und Schwestern?
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Manche Christen sagen, sie haben keine Probleme mit Juden,
aber sie haben Probleme mit Israel. Vielleicht ist es hilfreich, daran
erinnert zu werden, dass Israel grundsätzlich ein „jüdischer“ Staat
ist. Wir Christen sollten unsere berechtigten Anliegen aussprechen, aber wir müssen dem einzigen Staat im Nahen Osten, der
unsere Werte teilt, moralische Unterstützung zukommen lassen.
Dieser Staat ist Israel.

Die Stimme des Landes
Der Herr sagte, dass in dem Verheißenen Land Milch und
Honig fließen (2. Mose 3, 8). Dennoch war das Land für viele
Jahrhunderte verwüstet. Es schien, als hätte der Allmächtige Sein
Versprechen, das Land zu segnen, vergessen.

Wenn wir die Geschichte des Landes studieren, sehen wir es
nur blühen, wenn die Juden darin leben. Nachdem die Römer im
ersten und zweiten Jahrhundert n.Chr. die Juden aus Israel vertrieben hatten, verfiel das Land allmählich. Da es (nachfolgend
bis 1948) niemals einen unabhängigen Staat in dem Land gab
und Jerusalem auch nicht die Hauptstadt irgendeines Reiches
war, wurde Israel zu einem vernachlässigten Ödland.

Die Bedingungen des Landes verschlechterten sich weiter, als
es Teil des Türkischen Reiches war (1517–1917). Ohne Fürsorge
für das Land beuteten es die Türken unbegrenzt aus, sogar bis
dahin, dass sie eine Baumsteuer erhoben.
Die Menschen, die in dem Land lebten, waren sehr arm. Sie
konnten es sich natürlich nicht leisten, Steuern für die Bäume zu
zahlen, so dass sie sie fällten.
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Land kann ohne Bäume keinen Ertrag geben. Ein Land ohne
Bäume, das abgegrast und ohne Pflege vernachlässigt worden
ist, verliert bald seine Humusschicht. Die Bevölkerung von Israel wurde weiter reduziert, als es den Menschen fast unmöglich
wurde, sich von dem Land zu ernähren.
Als Mark Twain das Land 1867 besuchte, schrieb er, dass es
ein Land sei, das in Sack und Asche liegt, verödet und unschön
(„The Innocents Abroad“, Seite 441). Die Stimme des Landes
schrie nach seinen rechtmäßigen Besitzern, dass sie wiederkommen und es wieder zu einem Land von Milch und Honig machen
sollten.
Als die Juden seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in
das Land zurückkehrten, kultivierten sie es, indem sie Millionen
von Bäumen anpflanzten, Sümpfe trocken legten, landwirtschaftliche Genossenschaften einrichteten, Bewässerungsanlagen bauten
usw. Israel hat Wege gefunden, die Wüste zum Blühen zu bringen.
Es züchtet Fische in der Wüste, bringt Blumen per Schiff nach
Holland und exportiert Nahrung in die Nachbarländer.

Israel in Blüte

Israel ist ein modernes Wunder. Zusätzlich zur Kultivierung
des Landes hat Israel eine blühende Wirtschaft und moderne
Transportsysteme aufgebaut sowie Industrien und Arbeitsplätze
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für seine Bürger geschaffen. Israel hat viele hervorragende Errungenschaften hervorgebracht auf dem Gebiet der Wissenschaft, der
Landwirtschaft, der Gesundheit, der Industrie und Technologie,
der Erziehung, der Kultur und Künste. Diese Errungenschaften
könnten den ganzen Nahen Osten segnen, wenn dort Frieden
wäre.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Ben Gurion-Universität
in Negev hat ebenso wie die Hebräische Universität in Jerusalem
und andere Hochschulen in Israel wichtige Pionierarbeit in der
Biotechnologie ge-leistet für die landwirtschaftliche Entwicklung
in Halbwüsten-Regionen. Dies hilft bei der Nahrungserzeugung
in Gebieten der Welt, die normalerweise nicht fruchtbar sind.
Auch die Methoden der Tropfenbewässerung, in Israel entwickelt,
helfen knappe Wasser-Ressourcen zu erhalten.
Israel ist wieder ein Land, in dem Milch und Honig fließen.
Dies ist es infolge des Blutes, des Schweißes und der Tränen der
jüdischen Pioniere, die es kultiviert haben.

Die Stimme der christlichen heiligen Stätten
Wir hören oftmals Stimmen sagen, dass Jerusalem zu einer
internationalen Stadt gemacht werden soll, um die heiligen
Stätten zu schützen und den christlichen Betern freien Zugang
zu diesen Stätten zu gewährleisten. Wir Christen haben bereits
freien Zugang zu den heiligen Stätten, ebenso wie die Moslems
und Menschen jeder anderen Religion.
Die Regierung von Israel und die Einwohner Israels haben
sich völlig der Religionsfreiheit und dem freien Zugang für
alle religiösen Gruppen zu ihren heiligen Stätten verpflichtet.
Beter jeder Religion können ungehindert zu ihren religiösen
Heiligtümern oder heiligen Stätten gehen.
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1967, als Israel die Altstadt von Jerusalem eroberte, begründete
die israelische Regierung eine Politik, die den freien Zugang zu
den heiligen Stätten sicherstellen sollte. Das „Gesetz zum Schutz
der Heiligen Stätten“ lautet: „Die Heiligen Stätten sollen geschützt
werden vor Entweihung oder irgendeiner anderen Beschädigung
oder vor irgendetwas, was den freien Zugang für die Mitglieder
der verschiedenen Religionen zu den für sie heiligen Stätten
oder ihre Empfindungen im Hinblick auf jene Stätten verletzen
könnte.“
Ich bringe seit vielen Jahren Reisegruppen nach Israel und
hatte immer freien Zugang zu Stätten, die den Christen heilig sind.
Israel schützt diese Stätten für uns. Leider kann die palästinensische Intifada Sicherheitsprobleme bis zu einem Grad verursachen,
der es notwendig macht, eine heilige Stätte aus Sicherheitsgründen
vorübergehend zu schließen.

Die Grabeskirche

Dies steht im krassen Gegensatz zu der Zeit, als Ost-Jerusalem
und christliche heilige Stätten zwischen 1948 und 1967 unter
jordanischer Herrschaft waren. König Hussein wurde als moderatester moslemischer Führer betrachtet. Trotz seiner Versicherung,
Christen, christliche Stätten und Heiligtümer zu respektieren,
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erließ Jordanien Beschlüsse, welche die christliche Religionsausübung massiv beschränkten.
Christliche Schulen sollten am Freitag (dem moslemischen
heiligen Tag) geschlossen sein, und christliche Studenten wurden
gezwungen, den Koran zu lernen, unterrichtet von moslemischen
Lehrern. Christlichen Institutionen wurde es verboten, zusätzlichen Besitz zu erwerben; Moscheen wurden in unmittelbarer
Nähe von christlichen Kirchen gebaut, um die Ausdehnung von
kirchlichen Einrichtungen zu verhindern. Der Zugang für Christen
zu heiligen Stätten wurden massiv eingeschränkt.
Die Umstände waren noch schlechter für die Juden. Jorda
nien unternahm den systematischen Versuch, die jüdische
Präsenz in Jerusalem auszulöschen.

Das überlegene jordanische Militär zwang die jüdischen Bewohner der Altstadt zur Evakuierung und verbot ihnen, den von
Jordanien kontrollierten Teil der Stadt wieder zu betreten. Die
Altstadt wurde zu einem bewaffneten Lager umgeformt.
Von niemandem davon abgehalten, zerstörte Jordanien alle
58 Synagogen in der Altstadt von Jerusalem und entweihte den
jüdischen Friedhof auf dem Ölberg. Sie rissen Tausende von
jüdischen Grabsteinen aus dem Boden und benutzten sie, um
Mauern, Gehwege und Latrinen von jordanischen Armeelagern
zu bauen.
Yasser Arafat, der seine Intoleranz klar bewiesen hat, behauptet, dass er die palästinensische Flagge auf jeder Kirche und
Synagoge in Jerusalem hissen will. Das ist nicht nur Rhetorik.
Hätte er die Möglichkeit, würde er ernst machen mit dem, was er
sagt. Was würde er Ihrer Meinung nach tun, wenn er die Kontrolle
über unsere heiligen Stätten hätte?
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Das Josefs-Grab: Palästinensischer Respekt für heilige Stätten (AP)

Wenn man ihre Geschichte und ihre derzeitige Gewalt betrachtet, werden unter der Herrschaft der Palästinensischen Autonomie,
die unter die Kontrolle von islamischen Fundamentalisten geraten
könnte, unsere christlichen heiligen Stätten nicht sicher sein.

Die Stimme Jerusalems
Jerusalem ist das Symbol, das im Zentrum des Konfliktes
zwischen den Arabern und den Juden steht. Es repräsentiert das
Herz und die Seele des Kampfes. In ihrem Eifer für Jerusalem
beanspruchen sowohl Juden als auch Moslems die Heilige Stadt
als ihren Besitz.
Die Juden machen eine so feste historische und geistliche Verbindung mit dem Land geltend, dass sie, wie die Bibel sagt, mit
dem Land verheiratet sind (Jesaja 62, 4–5). Die palästinensischen
Araber behaupten, sie seien seit Urzeiten in dem Land gewesen,
aber von den Juden enteignet worden. Was sagt die Stimme von
Jerusalem in Bezug auf ihre rechtmäßigen Besitzer?
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Der Felsendom

Die Juden haben in Jerusalem eine dokumentierte Lebensgeschichte von 3000 Jahren. Sie hatten eine kontinuierliche Präsenz
in Jerusalem, abgesehen von kurzen Perioden erzwungenen
Exils in derGeschichte, als Jerusalem unter fremder Herrschaft
stand.
Die Juden bilden die größte Gemeinschaft in der Altstadt von
Jerusalem von 1820 bis zur Gegenwart. Eliyahu Tal liefert die
folgende Statistik in seinem Werk „Whose Jerusalem?“ („Wessen
Jerusalem?“).
*Jüdische Mehrheit in Jerusalem
		
1838:
1876:
1909:
1948:
1990:

Juden
6.000
12.000
45.000
99.320
353.200

Moslems
5.000
7.560
12.000
36.680
124.200

Christen
3.000
5.470
10.200
31.300
14.000

* Siehe Whose Jerusalem?, International Forum for a United
Jerusalem, Jerusalem, Seite 94.
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Wie wichtig etwas für Menschen ist, erkennt man daran, wie
oft sie davon sprechen. Wir sollten einen zuverlässigen Eindruck
davon gewinnen, wie wichtig Jerusalem für Juden und Moslems
ist, indem wir ihre heiligen Bücher lesen – die Hebräische Bibel
für die Juden und den Koran für die arabischen Moslems. Was
sagen ihre Stimmen?

Jerusalem wird in der Bibel über 800 mal erwähnt. Es gibt
657 Erwähnungen in der Hebräischen Bibel und 154 Erwähnungen im Neuen Testament. Im Koran dagegen ist Jerusalem
nicht ein einziges Mal erwähnt.

Es ist interessant festzustellen, dass religiöse Juden beim Gebet
in Richtung Jerusalem blicken, während Moslems nach Mekka
hin beten. Juden pilgern nach Jerusalem, Moslems machen Pilger
fahrten nach M
 ekka.
Geschichtlich betrachtet war Jerusalem für den Islam nicht
von größerer Bedeutung. Die Vorstellung, dass der Tempelberg
die „drittheiligste Stätte des Islam“ sei, ist erst eine neuere Entwicklung. Gemäß der islamischen Tradition machte Mohammed
einen Nachtflug zu einer Moschee mit Namen „Al-Aqsa“. Später
identifizierte die moslemische Tradition diese Moschee mit Jerusalem. Jedoch starb Mohammed Jahrzehnte bevor eine Moschee
auf dem Tempelberg gebaut wurde.
Mohammed starb 632 n. Chr., sechs Jahre bevor Jerusalem 638
den Arabern unter Kalif Omar zufiel. Der Felsendom wurde erst
692 gebaut, also 60 Jahre nach Mohammeds Tod. Die Al-AqsaMoschee ist erst im Jahre 712 errichtet worden, das sind 80 Jahre
nach M
 ohammeds Tod.
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Sogar in neuerer Zeit betrachteten die Araber Jerusalem nicht
als eine bedeutende politische oder religiöse Stadt. Zum Beispiel,
als Jordanien Ost-Jerusalem und den Tempelberg von 1948 bis
1967 kontrollierte, hielten sie Jerusalem nicht für wichtig genug,
um es zu einer palästinensischen oder arabischen Hauptstadt zu
machen. Erst als die Juden die Kontrolle über den Tempelberg
zurückerhielten, wurde dieser als die „drittheiligste Stätte des
Islam“ hervorgehoben.
Viele Moslems behaupten heute, dass die Hebräischen Schriften (das Alte Testament) kein gültiges historisches Dokument
im Hinblick auf die jüdische Präsenz im Lande Israel seien. Sie
lehnen ebenso jeden Hinweis auf einen jüdischen Tempel auf
dem Tempelberg ab. Christen sollten diesen offensichtlichen
Verzerrungen laut widerspre-chen.

Zusammenfassung
Christen wollen eine Lösung des arabisch-israelischen Konfliktes auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Mitgefühl für Israel
und das arabische Volk. Die Lösung muss jedoch auf Wahrheit
gegründet sein. In dieser Publikation haben wir jene Stimmen
vorgestellt, die klar und wahr über die derzeitigen Feindseligkeiten
sprechen, die den Frieden in der Region bedrohen.
Während Christen oftmals bei theologischen Fragen unterschiedlicher Meinung sind, müssen wir Israel und sein Recht
unterstützen, als ein jüdisches Heimatland zu existieren, mit
sicheren Grenzen und friedlichen Nachbarn, die Israel als einen
rechtmä-ßigen unabhängigen Staat in ihrer Mitte akzeptieren. Wir
alle teilen die Verantwortung, zu „beten [den Frieden zu suchen]
für Jerusalem“.
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30

Nachwort: Amerika unter Feuer
Beim Warten auf den Anruf, dieses Buch zur Druckerei zu
bringen, wurden die USA angegriffen und erlebten die schrecklichste Zerstörung durch einen äußeren Feind auf amerikanischem
Boden.
Wie die ganze Welt weiß, entführten radikale islamische Fun
damentalisten am 11. September 2001 vier Flugzeuge. Zwei dieser
Maschinen wurden in die Zwillingstürme des World Trade Center
(Welthandelszentrum) geflogen, die das Finanzherz von Amerika
verkörperten. Viele tausend unschuldiger Menschen sind ermordet
worden, und die Gebäude wurden vollständig zerstört.
Ein anderes Flugzeug flog in das Pentagon, das Hauptquartier
des amerikanischen Militärs in Washington D.C. Hunderte wurden
getötet. Eine vierte Maschine verfehlte ihr Ziel, stürzte aber in
den Wäldern von Pennsylvania ab. Experten haben vermutet, dass
die Flugzeugentführer diese Maschine ins Weiße Haus stürzen
wollten.
Die amerikanische Regierung hat diesen Angriff zu einem
kriegerischen Akt erklärt und versprochen, die Stützpunkte und
die Infrastruktur der Terroristen zu zerstören, wo auch immer sie
gefunden werden. Dies ist ein richtiges, aber schwer zu erreichendes Ziel. Während nur der Allmächtige das Ende kennt, wissen
wir Sterblichen mit Sicherheit nur eines: dass die Welt niemals
mehr dieselbe sein wird.
Zwar gibt es zahllose militante islamische Terrorgruppen,
doch sie haben alle dasselbe Ziel, nämlich den Nationen der Welt
ihre extremen Ansichten aufzuzwingen. Da Israel in einer rauhen
Nachbarschaft lebt, umgeben von Staaten, die diese Terroristen
fördern und schützen, leidet Israel unter der Hauptlast ihres Hasses.
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Nach Ansicht der islamischen Fundamentalisten müssen alle
Nationen zum Islam bekehrt werden. Christen und Juden als „Völker des Buches“ mögen jedoch ihren Glauben behalten, unter der
Voraussetzung, dass sie sich der moslemischen Oberhoheit unterwerfen. Die Vorstellung, dass Moslems unter nicht-moslemischen
Regierungen leben, wie in Israel oder in den USA, ist für diese
Leute total unakzeptabel.
Friedensliebende arabische Moslems (und Christen), die den
Hass gegen den Westen nicht teilen und sich weigern, mit den
Militanten zusammenzuarbeiten, sind ebenfalls bedroht. Daher ist
es für Amerikaner und Christen in der ganzen Welt unerlässlich
einzusehen, dass nicht alle arabischen Moslems militant sind.
Die meisten sind normale Menschen, die sich um ein Leben in
Frieden mit ihren Nachbarn b emühen.
Einige, die den Juden und Israel gegenüber feindlich eingestellt sind, werden versuchen, die abscheulichen Terrorangriffe in
den USA damit zu rechtfertigen, dass sie auf die amerikanische
Unterstützung für Israel hinweisen. Aber es muss daran erinnert
werden, dass der militante islamische Hass gegen Amerika unabhängig davon auftritt, ob Israel existiert oder nicht.
Tatsache ist, dass diese Terroristen extrem antisemitische und
a ntichristliche Ansichten vertreten und sich den Ausbruch eines
religiösen Krieges wünschen. Sie sehen sich als die „Rächer“ für
die Kreuzzüge, die sich vor rund 1000 Jahren ereignet haben, und
als die Wiederhersteller des islamischen Stolzes.
Darüber hinaus verachten sie Amerika und den Westen wegen
ihres tiefen, andauernden Grolls über die Religionsfreiheit, den
politischen Pluralismus, die Gleichberechtigung der Geschlechter
und die wirtschaftliche Überlegenheit der USA. Sie fühlen, dass
sie dies in eine nicht annehmbare Position der Unterlegenheit
versetzt, die sie durch Gewalt zu ändern versuchen.
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Darum singen militante palästinensische Araber: „Heute bekämpfen wir das Sonnabend-Volk (Juden), morgen das SonntagsVolk (Christen).“ Der Kampf gegen das Sonnabend-Volk findet
in Israel schon seit Jahrzehnten statt. Der Kampf gegen das
Sonntags-Volk wurde der ganzen Welt am 11. September 2001
offenbart.
Militante Islamisten betrachten die Vereinigten Staaten als den
g roßen Feind ihres Glaubens. Sie haben während des VietnamKrieges beobachtet, wie ein relativ schwaches Nord-Vietnam
Guerilla-Angriffe durchführte, um das mächtige amerikanische
Militär zu demoralisieren und zu schlagen. Ihr Erfolg in den frühen
achtziger Jahren in Afghanistan gegen das überlegene sowjetische
Militär ermutigte sie noch mehr, dass eine ähnliche Taktik gegen
Amerika erfolgreich sein würde.
Die von Amerika geführte Koalition gegen den Irak, mit
christlichen, in Saudi-Arabien stationierten Soldaten, war eine
erniedrigende Niederlage und ein Rückschlag für die militanten
islamischen Gruppen. Dies entflammte ihren Hass gegen den
„christlichen Westen“ unter der Führung der USA. Seit dem
Golfkrieg haben sie Angriffe gegen amerikanische Interessen
außerhalb der USA geplant und erfolgreich ausgeführt.
Mit vor Jahren gepflanzten „Schläfer“-Zellen in Amerika
glauben militante islamische Terroristen jetzt, dass sie Amerika
von innen demoralisieren und zerstören können, um so das größte
Hindernis für ihren Traum von der Welteroberung zu entfernen.
Die meisten meinen, der Angriff vom 11. September sei erst der
Anfang.
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Während es ein langer, schwieriger und schmerzhafter Kampf
gegen den Terrorismus sein wird, geben die alten Worte des Propheten eine sichere Hoffnung und Trost für die Zukunft:
„Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg mit dem
Haus des HERRN steht fest gegründet als höchster der Berge; er
überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker.
Viele Nationen machen sich auf den Weg; sie sagen: Kommt,
wir ziehen hinauf zum Berg des HERRN und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns Seine Wege, auf Seinen Pfaden wollen
wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des HERRN, aus
Jerusalem Sein Wort.
Er spricht Recht im Streit der Völker, Er weist viele Nationen
zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern
und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das
Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg“
(Jesaja 2, 2–4).
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CHRISTEN UND DER
ARABISCH-ISRAELISCHE KONFLIKT
   Eines der bedeutendsten Ereignisse unserer Zeit ist die Wiedergeburt des Staates Israel. Viele Menschen halten dieses historische Ereignis für eine Erfüllung biblischer Prophetie. Andere
sehen darin nicht mehr als ein vorübergehendes politisches Geschehen der Weltgeschichte. Egal, welche Meinung Sie vertreten,
wir können die Ereignisse im Nahen Osten im Hinblick auf den
arabisch-israelischen Konflikt nicht ignorieren.
   Christen wollen eine Lösung für die Schwierigkeiten auf der
Grundlage von Gerechtigkeit und Mitgefühl. Jedoch muss die
Lösung auf Wahrheit gegründet sein. Wie können wir die Wahrheit bei gegen-sätzlichen Ansprüchen erfahren? Wessen Land
ist es? Wie steht es mit Jerusalem und den christlichen heiligen
Stätten? Sollten ihre Stimmen uns leiten? Wie sollten Christen
reagieren?
   Richard Booker, Bestseller-Autor und christlicher Pastor,
beantwortet diese und viele andere Fragen über die Beziehung
von Christen und Israel bezogen auf die derzeitige Krise zwischen
Israel und seinen arabischen Nachbarn.

Behandelte Themen:
 Der biblische, historische, politische, humanitäre,
	 	 wirtschaftliche und religiöse Anspruch auf das Land
			
und auf Jerusalem.
 Wie Christen auf diese Ansprüche reagieren sollten.
 Was Jesus über Jerusalem gesagt hat.
 Der Schutz der christlichen heiligen Stätten.
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
„Why Christians Should Support Israel“
Herausgeber der deutschen Ausgabe:
Christen an der Seite Israels e.V.
Ehlener Straße 1, 34289 Zierenberg
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