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Vorwort
    Wenn man sich mit dem aktuellen Nahost-Konflikt beschäftigt, macht
man eine überraschende Erfahrung: Je näher man an die Vorgänge und
Personen herankommt, desto verwirrender wird alles.  Aus der Ferne
betrachtet scheinen Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge, Schuld und
Unschuld  gut  erkennbar  und  leicht  zu  unterscheiden,  und  gute
Ratschläge sind billig. In der direkten Berührung mit den betroffenen
Menschen  mischen  sich  dann  aber  sehr  widersprüchliche  Eindrücke
und lassen einen verunsichert und oft ratlos zurück. 

Die  folgenden  Anmerkungen zum  Thema  „Konfliktherd  Heiliges
Land?” geben  meine  persönlichen  Überlegungen  wieder,  die  durch
punktuelle und oft überraschende Erfahrungen in Israel und in den Pa-
lästinensergebieten angeregt wurden. In der Kürze der Darstellung ist
es nicht möglich, Verhältnisse und Vorgänge detailliert und ausführlich
zu beschreiben. Vielmehr geht es hier darum, einige der grundlegenden
Zusammenhänge und Hintergründe auch für  jene  erkennbar  zu ma-
chen, die keine Gelegenheit hatten, eigene Erfahrungen in diesem Be-
reich zu machen. Außerdem ist es unvermeidbar, dass in dieser kompri-
mierten Zusammenfassung vieles vereinfacht dargestellt oder gar nicht
erwähnt wird.

Es ist nicht die Absicht dieser Schrift, die handelnden Personen in die-
sem Konflikt zu beurteilen oder gar zu verurteilen, ebenso wenig wie es
darum gehen kann, dem einen eine Täterrolle und einem andern eine
Opferrolle  zuzuschreiben.  Die  tatsächlichen  Verhältnisse  sind  viel-
schichtiger und oft widersprüchlicher als man es jeweils erwartet hat. 

Wir (meine Frau und ich) haben sowohl bei Israelis als auch bei Paläs-
tinensern sehr liebenswerte, hilfsbereite und großzügige Menschen ken-
nengelernt, die sich nichts sehnlicher wünschen, als mit ihren Familien,
mit ihrer Arbeit, ihren Geschäften und Plänen, auch mit ihrem Glauben
und ihren Hoffnungen ein ganz "normales", von den politischen Um-
ständen möglichst unbelastetes Leben in einem friedlichen Land führen
zu können. An sie denken wir zuerst, wenn wir in unseren Gebeten um
den Frieden im "Heiligen Land" und in der Stadt Jerusalem bitten.

Der Verfasser
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Konfliktherd Heiliges Land?
Ist das Land zwischen dem Mittelmeer im Westen und dem Jordan-

fluss, dem Toten Meer und der Arawa-Senke im Osten wirklich der In-
fektionsherd des Nahost-Konflikts, der seit Jahrzehnten weltweit Auf-
merksamkeit erregt, oder ist es eher so, dass sich dort Spannungslinien
kreuzen, die ihre Ausgangspunkte ganz woanders haben und ihre Ener-
gien aus ganz anderen Motivationen beziehen? Wir wollen uns dieser
Frage vorsichtig nähern. 

1) Die doppelte Wahrheit
Jede Seite des „Nahost-Konflikts” hat ihre eigene Wahrheit (genauer

gesagt:  ihre  eigenen  Wahrheitsansprüche).  Und  diese  "Wahrheiten"
könnten  kaum unterschiedlicher  und gegensätzlicher  sein.  Jede  Seite
hat  ihre  eigene  Geschichtsschreibung  entwickelt,  und  auch  die  sind
kaum widersprüchlicher denkbar. Es existieren zwei völlig unterschied-
liche Geschichtsbilder bezüglich der historischen Fakten bei der Entste-
hung und Entwicklung des Konflikts,  so als ob man über völlig ver-
schiedene Vorgänge reden würde, wobei jede Seite ihre Interpretation
für die einzige objektiv richtige Wahrheit hält. Das muss uns nicht über-
raschen, das ist in solchen Konfliktfällen mehr oder weniger immer der
Fall. Trotzdem hat die Sache zwei Aspekte, die man auseinanderhalten
muss: Einmal geht es um das subjektive Erleben der Menschen auf beiden
Seiten, und das muss man trotz aller Widersprüchlichkeiten und Einsei-
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tigkeiten (die in der Natur der Sache liegen, denn jeder erlebt ja nur die
eine Seite des Konflikts) sehr erst nehmen. Es gibt aber nicht nur das
tatsächliche Erleben, sondern auch bewusste Übermalungen, Verfälschun-
gen  und  Fehlinterpretationen  solchen  Erlebens,  die  bewusst  als
„Kampfmittel“ im Konflikt eingesetzt werden. Und diese Verfälschungen
bekommen nach und nach (vor allem in der nächsten Generation, die
das Geschehen nicht mehr selbst miterlebt hat) einen subjektiven Wahr-
heitswert, der sich gegen die tatsächlichen und objektiven historischen
Fakten durchsetzen und diese völlig verdrängen kann. 

Wenn es um historische Vorgänge geht, gibt es eben nicht nur subjekti-
ves Erleben, sondern auch objektive Tatsachen. Wer das leugnet, ist unfä-
hig zu einem ehrlichen Dialog. Richtig ist, dass man nur ins Gespräch
kommen kann, wenn man das  Erleben und Erleiden der Menschen auf
der jeweils anderen Seite wahrnimmt und ernst nimmt. Absolut zerstö-
rerisch für das Gespräch ist es aber, wenn die eine Seite verlangt, dass
man ihre Verfälschungen zur Grundlage des Dialogs macht. „Nur wenn
du meine Interpretation der Ereignisse (bis hin zur Geschichtsfälschung
und Kollektiv-Lüge) als unsere gemeinsame Wahrheit akzeptierst, bin
ich bereit, mit dir zu reden.“ Leider sieht es so aus, als ob genau dies die
Haltung vieler palästinensischer Gesprächs- und Verhandlungspartner
im Nahost-Konflikt ist. 

Es gibt eine ganze Reihe von Geschichts-Lügen, die für die meisten
(moslemischen) Araber (innerhalb und außerhalb Palästinas) unterdes-
sen zur unumstößlichen Wahrheit geworden sind (hier können nur eini-
ge wenige Beispiele genannt werden): „Es gab nie in der Geschichte einen
jüdischen Staat auf dem Gebiet des heutigen Israel und nie einen jüdischen
Tempel in Jerusalem. Der Holocaust ist eine jüdische Erfindung (oder zumin-
dest eine gewaltige Übertreibung einzelner Gräueltaten), um die Völker der
Welt unter Druck zu setzen und die Notwendigkeit eines jüdischen Staates zu
begründen. Die Juden haben uns das Land weggenommen, das uns seit Jahr-
hunderten gehörte. Wir allein (die Palästinenser) sind die Opfer des Konflikts
und ihr allein (die jüdischen Israelis) seid die Täter ...“ 

Gleichzeitig werden auf palästinensischer Seite oft eigene Einstellun-
gen und Handlungen einfach nicht  als  friedensfeindlich wahrgenom-
men, auch dafür nur wenige Beispiele: Wenn man sich die offiziellen
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Wappen sowohl der radikalen Hamas, als auch der als „gemäßigt“ gel-
tenden Fatah des Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas anschaut,
dann stellt  man fest: Das Land „Palästina“, das darauf abgebildet ist,
umfasst nicht nur die „Palästinensergebiete“, sondern auch das ganze
heutige Israel. 

Darauf  angesprochen  geben  viele  Palästinenser  offen  zu,  dass  sie
selbstverständlich  langfristig  auch  ganz  Israel  zu  ihrem palästinensi-
schen Staat zählen.  Oder:  In Israel  leben Hunderttausende christliche
und muslimische Araber (Palästinenser) als weitgehend gleichberechtig-
te Staatsbürger.  In den unter palästinensischer Verwaltung stehenden
Gebieten dagegen kann kein Jude leben, und wenn sich einer dorthin
verirren würde, müsste er um sein Leben fürchten.

Zu den (meist verschwiegenen) Wahrheiten gehört z . B. auch, dass es
nicht  nur  ein  "palästinensisches  Flüchtlingsproblem"  gab,  sondern
gleichzeitig auch ein jüdisches. Hunderttausende jüdische Menschen in
den arabisch-moslemischen Ländern  vom Iran  bis  Marokko mussten
ihre Heimat,  in der ihre Familien zum Teil  seit  biblischen Zeiten ge-
wohnt hatten, unter Zurücklassung aller ihrer Habe verlassen. Sie wur-
den in  einer  gewaltigen nationalen Kraftanstrengung in  das  winzige
Land Israel integriert.  Die palästinensischen Flüchtlinge in der "West-
bank" und in den umliegenden arabischen Ländern aber durften und
dürfen  sich  bis  heute  nicht  integrieren,  weil  sie  von  den  arabischen
Mächten  immer  noch  als  "Mittel  zum  Zweck"  gebraucht  und  miss-
braucht werden.

Viele  Israelis  sind  bereit,  um überhaupt  ein  Gespräch  in  Gang  zu
bringen, solche Vorgaben stillschweigend zu akzeptieren, ja es gibt bei
manchen  sogar  so  etwas  wie  einen  jüdischen  Selbst-Hass,  der  dazu
neigt, sich selbst und die eigene Existenz in Frage zu stellen. Ausnah-
men gibt es natürlich auch hier, aber eine so durchgängige und allge-
mein anerkannte Verfälschung geschichtlicher Tatsachen wie bei unse-
ren palästinensischen Gesprächspartnern ist mir von israelischer Seite
her nicht begegnet. Das klingt nun in manchen Ohren vielleicht einsei-
tig  anti-palästinensisch,  ich  möchte  aber  im Verlauf  der  Abhandlung
noch deutlich machen, dass ich eine ganz andere Zielrichtung habe.
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Fatal ist es, wenn nun von außen kluge und einflussreiche Politiker,
Journalisten,  auch  Vertreter  der  Kirchen  usw.  kommen  und  sagen:
„Nun, wir sehen, es gibt zwei unterschiedliche Wahrheiten bei euch. Die
Gerechtigkeit verlangt, dass wir beide Wahrheiten gleichberechtigt ne-
beneinander stehen lassen. Die Frage nach einer objektiven historischen
Wahrheit  ist  irrelevant und bringt  uns nicht  weiter.“  Das klingt  sehr
weise, ausgewogen und abgeklärt. Wenn aber auf diese Weise (Propa-
ganda)-Lügen zur Grundlage von Gesprächen und Verträgen werden,
so  ist  deren  Scheitern  vorprogrammiert.  Der  „Friedensprozess  von
Oslo“ ist meiner Meinung nach unter anderem daran gescheitert. 

Niemals in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte wurde so
viel  gelogen  wie  heute  (es  gab  ja  auch  nie  so  viele  Möglichkeiten,
falsche „Wahrheiten“ zu verbreiten wie heute, in den Medien, im Inter-
net …), und man hat den Eindruck: Nirgendwo wird heute so viel gelo-
gen wie im Nahost-Konflikt. Das Internet ist  nicht nur weltweit zum
wichtigsten Wahlkampfinstrument geworden, sondern es ist ganz allge-
mein Kampfinstrument und bevorzugte Waffe im Ringen um die Her-
zen und Hirne (das heißt um die Beherrschbarkeit) der Menschen, und
die „Munition“, die man damit abschießt, sind Halbwahrheiten, Verfäl-
schungen,  Übertreibungen und  viele,  viele  glatte  Lügen,  die  sich  zu
neuen „Wahrheiten“ verdichten, wenn man sie nur oft genug wieder-
holt. Alle Beteiligten am Nahost-Konflikt nutzen diese „Waffe“, aber nir-
gendwo,  so  scheint  es,  werden  die  eigenen Lügen so  inbrünstig  ge-
glaubt, wie in „Palästina“.

Die Not eines Teils der palästinensischen Bevölkerung ist echt und
zum Teil  dramatisch.  Falsch ist  aber die ganz selbstverständliche Be-
hauptung,  dass allein Israel  daran schuld sei.  Eine Ursache für diese
Not ist auch die ausufernde Korruption in den palästinensischen Füh-
rungsschichten, die einen großen Teil der internationalen Gelder, die ins
Land kommen, in privaten Taschen verschwinden lässt. Aber auch das
ist noch nicht der Hauptgrund, wie wir später noch sehen werden. 

Tragisch für die Lage der Palästinenser hat sich ihre Neigung ausge-
wirkt, mehrheitlich immer wieder die Option der Gewalt gegen Israel
als  Ausweg aus  ihrer  eigenen Not  zu wählen.  So haben sie  Saddam
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Hussein zugejubelt, als er Raketen auf Tel Aviv abschoss, so verherrli-
chen sie die Selbstmordattentäter als Helden und Märtyrer und wählten
die (im Vergleich zur keineswegs „friedliebenden“ Fatah noch radikale-
re)  Hamas an die  Regierung und sie  begrüßen die  Raketen,  die  von
Gaza aus auf israelisches Gebiet abgefeuert werden. 

Bei den Israelis spielt immer noch das Trauma des Holocaust eine ent-
scheidende Rolle. Die Erfahrung, dass man sie als Volksganzes und nur
wegen ihres Jüdisch-Seins völlig vernichten wollte (und das zu einem
großen Teil auch tatsächlich getan hat), hat sich tief ins kollektive Be-
wusstsein der Juden eingegraben. Nun leben sie zwar im eigenen Land,
in einem eigenen Staat, aber das Trauma ist noch nicht zu Ende. Sie erle-
ben und empfinden ihre  Geschichte  seit  der Staatsgründung (ebenso
wie ihre gegenwärtige Situation) als  Fortsetzung der Bedrohung, einer
Bedrohung, die wieder auf ihre völlige Vernichtung hinzielt. Und die
Äußerungen vieler maßgeblicher Politiker aus der arabischen Welt be-
stätigen ihnen immer wieder die Aktualität dieser Bedrohung. Auch der
Friedensnobelpreisträger Arafat hat ja, wenn er auf Arabisch vor seinen
Anhängern  sprach,  immer  wieder  die  Vernichtung  Israels  gefordert,
während er auf Englisch vor den Kameras der Weltpresse Friedenser-
klärungen abgab. 

Dieses Gefühl der ständigen existenziellen Bedrohung hat bei den Is-
raelis ein gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit erzeugt. Und dieses fast
zwanghafte Bestreben, alles, aber auch nahezu alles, dem Sicherheitsbe-
dürfnis  unterzuordnen,  bringt  immer  wieder  auch Handlungsweisen
hervor,  die von den Palästinensern mit Recht als rücksichtslos,  unge-
recht  und  entwürdigend  empfunden  werden.  Palästinensische  Ge-
sprächspartner sagen dann: „Warum sollen wir dafür büßen, was die
Deutschen vor 70 Jahren den Juden angetan haben?“ und übersehen da-
bei bewusst oder unbewusst, dass es ja die gegenwärtige Bedrohung ist,
die die schreckliche Erfahrung der Vergangenheit  so nah und so be-
drängend aktuell sein lässt. Der Aufbau eines gegenseitigen Vertrauens-
verhältnisses wäre dringend nötig, aber man kann den Israelis in der
gegenwärtigen Situation nicht  gut  empfehlen,  es doch mal drauf an-
kommen zu lassen, auch auf das Risiko hin, einen zweiten Holocaust zu
erleben.
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2) Gut und böse
Wir möchten in unserer Sicht auf die Dinge gern klare Verhältnisse

haben: Wer sind die Guten (und verdienen deshalb Unterstützung) und
wer sind die Bösen (und müssen deshalb entlarvt und bekämpft wer-
den)? Die meisten Europäer haben sich entschieden, wenn es um den is-
raelisch-palästinensischen Konflikt geht:  Für die einen (meist  fromme
Christen evangelikaler Prägung) sind die Israelis die Guten und die Pa-
lästinenser die Bösen und sie führen gute Gründe an für ihre Meinung.
Und für die anderen (die große Mehrheit) sind die Palästinenser die Gu-
ten und die Israelis die Bösen und auch sie nennen gewichtige Gründe
für ihre Entscheidung. 

Die Frage ist aber, ob "gut" und "böse" wirklich so eindeutig zuzuord-
nen sind, wie wir manchmal meinen. Außerdem: Scheint es nicht gera-
dezu naiv, diese Begriffe für die Beurteilung von politischen Vorgängen
zu verwenden? Spielen da nicht ganz andere Kriterien eine Rolle? Zum
Beispiel militärische Stärke, wirtschaftliche Macht und (Öl-)Reichtum?
Scheint es nicht gerade so, als ob es in den internationalen Beziehungen
zweierlei Recht gäbe, je nachdem, wie groß die Macht ist, die ihr Recht
durchzusetzen versucht?

Ach, gäbe es doch nur zweierlei! Aber es gibt so vielerlei „Recht“ wie
es Mächte gibt, die sich stark genug fühlen, selbst zu bestimmen, was
„Recht“ ist. Die Welt ist eben nicht so einfach in gut und böse einzutei-
len. Das tatsächlich angewandte internationale Recht (nicht das, was auf
irgendwelchen  Papieren  steht)  hat  mit  Gerechtigkeit  kaum etwas  zu
tun. Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges z. B., dazu China (zu-
gleich die großen Atommächte) haben sich selbst im Weltsicherheitsrat
der  Vereinten  Nationen  einen  Sonderstatus  zugesprochen:  Sie  sind
„ständige Mitglieder“ und sie sind „Vetomächte“; alle anderen Staaten
der Welt haben diese „Rechte“ nicht. Durch ihr Vetorecht können sie
jede unliebsame Initiative der UN zu Fall bringen, und so verhindern,
dass  internationales  Recht  auch gegen sie selbst  angewendet werden
könnte. Das heißt, die „Vetomächte” im Weltsicherheitsrat stellen sich
ganz bewusst selbst  außerhalb der Rechtsordnung der „Staatengemein-
schaft“, deren Rechte sie angeblich vertreten. Und sie handeln auch ent-
sprechend:
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Das ständige Mitglied und „Vetomacht“ des Weltsicherheitsrates Chi-
na konnte ungestraft das Nachbarland Tibet überfallen und annektieren
(und  bis  heute  behalten),  ohne  dass  es  jemand wagte,  dagegen Ein-
spruch zu erheben. Die andere Vetomacht Russland konnte einen jahre-
langen sehr brutalen Krieg in Tschetschenien führen, ohne dass sie mehr
als sehr vorsichtige Ermahnungen der „Weltgemeinschaft“ zu befürch-
ten brauchte. Die USA konnten mit sehr fadenscheinigen Argumenten
im Irak einmarschieren, auch gegen den Willen der Vereinten Nationen.
Der aktuelle Krieg in Syrien, der schon Hunderttausenden das Leben
gekostet und Millionen aus ihrer Heimat vertrieben hat, der wäre viel-
leicht gar nicht entstanden, gewiss aber nicht so groß, gewalttätig und
verlustreich geworden,  wenn Russland nicht  aus sehr eigensüchtigen
Machtinteressen  alle  Versuche,  mäßigend auf  die  syrische  Regierung
einzuwirken, im Weltsicherheitsrat blockiert hätte usw.

Dieses  „Sonderrecht  der  Starken“  galt  und  gilt  selbstverständlich
auch im Nahostkonflikt, ja der ist sogar ein besonders eklatantes Bei-
spiel dafür: England, als Mandatsmacht des Völkerbunds, konnte in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigenwillig und nach eigenen Macht-
interessen die Landkarte des Nahen Ostens völlig neu zeichnen. Viele
Aspekte des heutigen Nahost-Konflikts haben eine Wurzel in den dama-
ligen willkürlichen Grenzziehungen und in widersprüchlichen Zusagen
an die damals beteiligten Volksgruppen und Machthaber. 

Sind deshalb die Chinesen, die Russen, die Amerikaner und Engländer
böse zu nennen? Ich meine, wir müssen uns abgewöhnen, die Kategori-
en „gut“ und „böse“ auf  Menschen anzuwenden. Das gilt auch für die
am Nahost-Konflikt Beteiligten. Weder die Israelis noch die Palästinen-
ser sind als einzelne Personen oder als ganze Völker gut oder böse. Gut
oder böse sind bestimmte  Absichten,  Verhaltensweisen und  Handlun-
gen  (einschließlich  der  dahinter  stehenden  Ideologien).  Und die  sind
nicht immer den gleichen Akteuren zuzuweisen. 

Die meisten Politiker freilich vermeiden es sorgfältigst, irgendetwas
gut oder böse zu nennen. Sie reden lieber von „strategisch vorteilhaft“,
oder „der Situation angemessen“ oder „politisch durchsetzbar“ usw. Ich
bin aber überzeugt, dass es auch im Zusammenleben von Völkern und
Staaten nicht  ohne die Unterscheidung von gut und böse geht.  Aber
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eben nicht so, dass die einen die Bösen sind („Schurkenstaaten“) und
die anderen die Guten, sondern dass jede Handlungsweise, wer auch im-
mer die Handelnden sind, danach beurteilt werden muss, ob sie dem Le-
ben und dem  Zusammenleben der  Menschen  aller beteiligten Gruppen
dient oder nicht (das muss im Rahmen dieser kurzen Darstellung und
im gegebenen Zusammenhang als Maßstab für „gut“ und „böse“ genü-
gen)1. 

Allerdings lehrt uns die Geschichte (besonders die deutsche im sog.
"Dritten Reich", aber man könnte ebenso auch die Sowjetunion unter
Stalin oder China unter Mao als Beispiel nennen), dass es nicht nur ein-
zelne böse  Taten gibt, sondern auch ganze  Denk- und Macht-Systeme,
die (meist ideologisch begründet) menschenfeindlich, gewalttätig und
friedenszerstörend sein können, und dass es  innerhalb solcher Systeme
ungeheuer  schwer  ist,  als  Einzelner  verantwortlich  und  friedensför-
dernd zu leben und zu handeln. Das Schlimme an solchen Systemen ist,
dass sie die Inhalte von „gut“ und „böse“ neu definieren. Z. B. im „Drit-
ten Reich“:  „Gut ist, was dem Volke nützt“, und dann mussten eben die
„Volksfeinde“  wie  „Ungeziefer“  bekämpft  und  ausgerottet  werden.
Selbst  die  furchtbarsten  Mordgesellen  des  Holocaust  waren  ja  über-
zeugt, das „Gute“ zu tun. Solche Systeme, weniger die einzelnen Hand-
lungen, sind die eigentlichen Friedenszerstörer. Und ich halte auch den
gegenwärtigen fanatischen und gewalttätigen Islamismus (nicht den Is-
lam als Religion) für ein solches menschen- und lebensfeindliches Sys-
tem. 

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass man die Verantwortung
des Einzelnen außer Kraft  setzt und persönliche Schuld an anonyme
Systeme abgibt, aber,  wie die Geschichte zeigt, sind doch jeweils nur
wenige Menschen in der Lage, sich einer machtvollen und gewalttätigen
Strömung zu entziehen und unter Einsatz des eigenen Lebens einen ei-
genen, selbst verantworteten Weg zu gehen. Um so mehr sind jene Ein-
zelnen und kleinen Gruppen (in Israel und in den Palästinensergebie-
ten) zu bewundern, die inmitten dieser spannungsgeladenen Situation
Schritte zur Versöhnung wagen. 

1 Siehe den Themenbeitrag „gut und böse”. 
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Auf  beiden  Seiten,  bei  Israelis  und  Palästinensern  (und  bei  allen
Mächten und Interessengruppen, die sonst noch ihre Finger im Nahost-
konflikt  haben!),  müsste  man also  danach fragen,  ob  ihre  jeweiligen
Handlungsweisen nicht  von ideologisch,  religiös  oder auch politisch-
ökonomisch begründeten Systemen herkommen,  die  den „Treibstoff“
für die immer weitergehende Gewalt bilden. Solche Systeme können ne-
ben  einem  aggressiv-expansiven  Islamismus  auch  ein  nationalistisch
missverstandener Zionismus sein, oder auch das Spiel der Großmächte
um Einflusssphären und global-strategische  Vorteile,  oder  eine  unter
dem  Decknamen  „Globalisierung“  verborgene  Ausbeutungsstrategie
weltweiter Rohstoff- und Industriekonzerne. Wenn diese Systeme hinter
den  vordergründigen  Ereignissen  entlarvt  und  entmachtet  würden,
wäre  Frieden  leichter  möglich.  Eines  der  ideologischen  Systeme  im
Nahostkonflikt, das eine einseitige Zuweisung von „gut“ und „böse“ an
die beteiligten Konfliktparteien vornimmt, ist  der schon genannte mo-
derne radikale Islamismus, der unterdessen große Teile der heutigen isla-
mischen Welt beeinflusst. (Ich nenne hier den radikalen Islamismus be-
wusst eine Ideologie, im Unterschied zum Islam als Religion.) 

Für  die  radikal-islamisch  dominierten  palästinensischen  Gruppen
(und für fast alle arabischen Staaten und Gruppierungen in der ganzen
Region)  ist  der  Staat  Israel  die  Verkörperung des  Bösen  schlechthin.  Er
wird wahrgenommen als Speerspitze der ungläubigen Welt mitten im
eigenen Land, als „westlicher“ Stachel im Fleisch der islamischen Welt.
Das macht echte Friedensverhandlungen schier unmöglich und die For-
mel  „Land  für  Frieden“  zur  Illusion.  Überspitzt  ausgedrückt:  Selbst
wenn Israel  alles Land von Tel Aviv bis Jerusalem, von Haifa bis Elat
hergeben würde bis auf einen einzigen Quadratkilometer Wüstensand
im Negev, wäre auch dieses Ergebnis für die islamischen Extremisten ein
unerträglicher  Zustand,  für  dessen  Beendigung  sie  in  den „Heiligen
Krieg“ ziehen würden. 

3) Der doppelte Kampf "David gegen Goliath"
Bei den meisten der am Konflikt beteiligten Parteien und Personen

folgt ihre Beurteilung der Lage nicht rationalen Argumenten, sondern
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wird wesentlich durch emotionale Wertungen bestimmt. Beide, Israelis
und Palästinenser, fühlen sich in der Rolle des „David“, der gegen einen
übermächtigen „Goliath“ ankämpfen muss: "Wir stehen allein der gan-
zen arabisch-islamischen Welt gegenüber und einem weltweit wachsen-
den Antisemitismus", sagen die Israelis. Aber man entdeckt ein ähnli-
ches Selbstempfinden (und eine entsprechende Selbstdarstellung) auch
bei den Palästinensern: "Wir, unbewaffnete, friedliche Bürger, die nichts
als ihr Recht fordern und ein paar arme Steine werfende Kinder gegen
eine hochgerüstete Armee" (so kann man es z. B. in Wandmalereien im
Flüchtlingslager Dheisheh in Bethlehem dargestellt finden). Gleichzeitig
sehen sich beide Parteien auch in der Rolle des Goliath, der befürchten
muss, vor der Weltöffentlichkeit als Verlierer gegen den kleinen David
dazustehen: die arabisch-islamische Welt gegen Israel und Israel gegen
die Palästinenser. 

Eine Besonderheit am heutigen Nahost-Konflikt ist zum Beispiel die
Tatsache,  dass da ein Land von der Winzigkeit  eines innerdeutschen
Bundeslandes sich in einer ganzen Serie von Kriegen als militärisch so
stark erwiesen hat,  dass die heutigen arabischen Nachbarstaaten (ob-
wohl zahlenmäßig haushoch überlegen und dazu noch mit dem Reich-
tum des Öls gesegnet) sich nicht in der Lage sehen, es anzugreifen, ob-
wohl sie es gern täten. Achmadinedjad, der ehemalige iranische Präsi-
dent,  ist  ja  keineswegs  der  einzige  islamische  Staatsmann,  der  Israel
gern von der Landkarte löschen würde, er war nur der Einzige, der es
so öffentlich aussprach, weil er das zur Stärkung seiner eigenen innen-
und außenpolitischen Position brauchte. Für die stolzen und vom Ge-
danken der „Ehre“ tief erfüllten arabischen Nationen ist es ein unerträg-
licher Gedanke, vor dem kleinen Land Israel militärisch zurückweichen
zu müssen.  Ebenso ist  es  für  die  militärisch so  erfolgreichen Israelis
schwer zu ertragen, dass sie mit dem Aufstand der technisch weit unter-
legenen Palästinenser nicht fertig werden.

Diese  Situation  wird  auf  arabischer  Seite  noch  überhöht  und  ver-
schärft durch die Frage nach der überlegenen Religion. Wenn der Islam
die letzte und endgültige Offenbarung Gottes ist, dann muss sich das
auch in der politisch-militärischen Überlegenheit der islamischen Welt
erweisen. Die Berichte aus den ersten Jahrhunderten nach Mohammed
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mit der geradezu explosionsartigen Ausweitung der islamischen Welt
scheinen das zu bestätigen. Nun aber sieht sich das nach langer Läh-
mung  wiedererwachte  islamische  Selbstbewusstsein  konfrontiert  mit
der Tatsache, dass es da einen wirtschaftlich und technologisch überle-
genen „Westen“ gibt. Und das trotz des überreichen Segens Allahs für
die islamischen Nationen in Form des Öls! Wie ist das zu erklären? Für
den islamischen Extremismus gibt es nur eine Erklärung: Nur durch die
Mächte des Bösen kann der „Westen“ so stark geworden sein. Die „mo-
ralisch  verkommene“  Selbstdarstellung  des  Westens  in  den  Medien
scheint  das  zu  bestätigen.  So  wird  der  Kampf  gegen Israel  und  die
„westliche“ Welt zum Kampf „gut“ gegen „böse“, wobei man sich selbst
ganz sicher in der Rolle der „Guten“ weiß. 

4) Wem gehört das Land?
Das scheint doch das Hauptproblem zu sein: Wer hat rechtmäßig An-

spruch auf dieses Land, das man das „Heilige Land“ nennt, und das
eine Brückenfunktion zwischen drei Kontinenten wahrnimmt? „Die Ju-
den haben uns das Land weggenommen“, so lautet übereinstimmend
die Aussage aller palästinensischen Gesprächspartner, gleich ob mosle-
misch oder christlich, gleich ob fanatisch oder gemäßigt, und mancher
kann ein Dokument vorzeigen, das ihn als Besitzer eines bestimmten
Grundstücks ausweist,  welches nun von Israelis besiedelt wird. Auch
viele Israelis scheinen das so zu sehen: „Wir haben ihnen das Land weg-
genommen“, sagen sie schuldbewusst, und sie unterscheiden sich von
ihren arabischen Anklägern manchmal nur in der Begründung, warum
das eben so gekommen ist. Aber ist dieser Satz wirklich so unumstöß-
lich wahr? 

Es gibt wohl kein Stück Land auf dieser Erde, das in den vergangenen
Jahrtausenden so oft den Besitzer gewechselt hat, wie dieses. Von Ame-
rika könnte man mit Recht sagen, dass es der indianischen Urbevölke-
rung gewaltsam weggenommen wurde. Aber Israel?? Wem gehört die-
ses Land? Seit den frühesten Anfängen der Menschheitsgeschichte sind
Stämme und Völker  durch dieses  Land gezogen,  haben da gesiedelt
und wurden durch andere Völker und Stämme wieder vertrieben. Alle
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Völker der näheren und weiteren Nachbarschaft haben, als sie mächtig
wurden,  dieses  Land erobert  und,  als  sie  schwächer wurden,  wieder
verloren: Kanaaniter, Ägypter, Babylonier, Perser, Alexander der Große,
Seleukiden, Römer, Byzantiner, Perser, moslemische Araber, Kreuzfah-
rer,  Mamelucken,  Osmanen,  Briten… Dazwischen konnte  ein  kleines
Volk aus zwölf Stämmen dieses Land besiedeln und sich für einige Zeit
mühsam zwischen den Großmächten behaupten. 

Aber lassen wir die Jahrtausende vergangen sein und konzentrieren
uns nur auf die letzten etwas mehr als hundert Jahre, die Zeit also, seit
Juden in größerer Zahl wieder in dieses Land kamen. Damals war das
heutige Israel/Palästina Teil des Osmanischen Reiches, das vierhundert
Jahre lang den Vorderen Orient beherrschte. 

Ich will versuchen, an einem einzigen Grundstück bei Jerusalem zu
zeigen, wie verworren die Frage nach dem rechtmäßigen Besitzer sein
kann. Das Grundstück liegt auf der Höhe des Ölberges. Gehörte es ei-
nem Bauern oder einem Schafhirten? Das ist schwer zu sagen, im tür-
kisch-osmanischen Reich gab es in Bezug auf das Land nur Nutzungs-
aber keine Besitzrechte. 

Als 1898 der deutsche Kaiser Wilhelm II ins Heilige Land reiste, gab
ihm der Sultan dieses Land als Geschenk. Hat der Sultan den Bauern
oder Schafhirten gefragt? Wohl kaum, er war absoluter Herrscher und
niemandem Rechenschaft schuldig. Der Kaiser gab das Grundstück an
die Auguste-Viktoria-Stiftung weiter und die baute darauf den Augus-
te-Viktoria-Komplex, dessen Turm heute noch die Silhouette des Berges
prägt. Es sollte ein Pilgerhospiz und Erholungsheim für Malaria-Kranke
werden.  Und natürlich  hatte  die  Stiftung  ein  Dokument,  das  sie  als
rechtmäßige Besitzerin des Grundstücks bestätigte. 

1914, zu Beginn des 1. Weltkrieges, wurden die kaum fertig gestellten
Gebäude vom türkischen Generalstab beschlagnahmt und als  Haupt-
quartier genutzt. Haben die Generäle bei der Stiftung nachgefragt, ob
ihr  das recht  sei?  Natürlich nicht,  Generäle fragen nicht,  sie  nehmen
sich, was sie brauchen.  1917 war die osmanische Herrschaft  zu Ende
und der britische General Allenby zog als Sieger in Jerusalem ein. 

Offiziell  war  Großbritannien  Mandatsmacht  des  Völkerbunds,  tat-
sächlich aber nahmen die Briten das Land in Besitz wie jeder andere Er-
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oberer auch. Das Auguste-Viktoria wurde Sitz des Hohen Kommissars
der britischen Regierung. Haben die Briten die Stiftung oder den türki-
schen Generalstab gefragt,  oder gar den Bauern oder Schafhirten aus
der osmanischen Zeit, ob ihnen das recht sei? Natürlich nicht, sie waren
ja die Sieger. Ab 1939 wurden die Gebäude als britisches Militärlazarett
genutzt. 

1948 mussten die Briten Palästina wieder verlassen. Das Mandatsge-
biet wurde auf Beschluss der Vereinten Nationen zwischen Juden und
Arabern aufgeteilt. In den darauffolgenden Kämpfen geriet das Gelände
der Auguste-Viktoria in die Puffer-Zone am Skopusberg und kam unter
die Kontrolle der UN, offiziell  wurde es dem Lutherischen Weltbund
übergeben. So wurde ein Krankenhaus für palästinensische Flüchtlinge,
zunächst  unter  der  Leitung des Internationalen Roten Kreuzes,  dann
des Lutherischen Weltbundes (in Zusammenarbeit mit den UN) daraus.
Jetzt ist es ein Spezialkrankenhaus für Krebsleiden und HNO-Erkran-
kungen für die arabische Bevölkerung der Umgebung. Und natürlich
hatten (und haben) alle diese wechselnden Besitzer auch entsprechende
Dokumente, mit denen sie ihre jeweiligen Eigentumsrechte nachweisen
konnten.

An diesem Beispiel kann man erkennen, wie verworren und komplex
die Besitzverhältnisse in diesem Land sind, denn diese Odyssee wech-
selnder Eroberungen machte ja das ganze Land durch. Bei jeder Besit-
zurkunde für ein Haus oder Grundstück muss man heute fragen, aus
welcher Zeit stammt die denn: aus der osmanischen, der britischen, der
jordanischen, der israelischen - und welche soll heute gelten? Und diese
ganze Komplexität und Verworrenheit wird heute auf den einen plaka-
tiven Satz zusammengezogen: „Die Juden haben uns das Land wegge-
nommen.“ 

Als Anfang des 20. Jahrhunderts jüdische Einwanderer in das Land
kamen, spendeten wohlhabende Juden aus Europa Geld, damit sie hier
Land kaufen konnten. Der Boden im heutigen Israel gehörte damals oft
arabischen Grundbesitzern, die selbst gar nicht dort lebten, sondern ihn
an arabische Bauern verpachteten, während sie selbst es sich in Beirut,
Damaskus oder Kairo gut gehen ließen. Als dann die Juden kamen und
Land erwerben wollten, verkauften die Grundbesitzer die wertlosesten
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Flächen  für  teures  Geld.  Die  arabischen  Bauern,  die  bisher  mehr
schlecht als  recht auf diesem Land gelebt hatten, wurden auf einmal
heimatlos.  Auch  diese  Vorgänge  werden  heute  undifferenziert  unter
diesem Satz zusammengefasst: „Die Juden haben uns das Land wegge-
nommen.“

Die heutige Landkarte von Israel/Palästina wurde nicht durch friedli-
che Verhandlungen gezeichnet,  sondern durch eine ganze Reihe  von
blutigen Kriegen. Und alle diese Kriege waren für Israel Kämpfe ums
nackte Überleben. Die arabischen Nachbarstaaten konnten diese Kriege
beginnen und verlieren, ohne in ihrer Existenz gefährdet zu sein; wenn
aber Israel nur einen dieser Kriege verloren hätte, gäbe es den Staat Is-
rael und wohl auch die meisten seiner Menschen nicht mehr. Israel hat
keinen dieser Kriege gewollt, denn es hätte jedes Mal mit seiner Ver-
nichtung als Staat und Volk rechnen müssen. 

Was würde die Weltmeinung dazu sagen, wenn Deutschland, der Ag-
gressor des Zweiten Weltkrieges, heute erklären würde: „Die Polen ha-
ben uns das Land weggenommen“ und verlangen würde, dass Polen
die  deutschen  Ostgebiete  wieder  herausgeben  müsse  und  dass  alle
deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen und deren Nachkommen bis in
die dritte  Generation ein Rückkehrrecht  dorthin haben sollten? Jeder
sähe das mit Recht als Unrecht an. Genau das ist es aber, was die arabi-
sche Seite heute von Israel verlangt.  Die arabischen Nachbarn Israels
waren als  Aggressoren in Israel  eingefallen,  nachdem dieser Staat ent-
sprechend dem Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen gebildet wor-
den war und das heutige Flüchtlingsproblem ist (nicht nur, aber auch)
ein Ergebnis dieser Aggression. 

Übrigens: Als Jordanien zwischen 1949 und 1967 das Westjordanland
beherrschte, dachten weder Jordanien selbst noch die ganze arabische
Welt noch die Vereinten Nationen auch nur im Traum daran, dort einen
unabhängigen Palästinenserstaat zu errichten. Es hätte sie niemand ge-
hindert, das zu tun. Erst seitdem dieses Land unter israelischer Verwal-
tung steht, verlangen sie genau das mit großem Nachdruck. Als die Ar-
meen der arabischen Nachbarländer Israel nach 1948 immer wieder an-
griffen  oder  in  kriegerische  Auseinandersetzungen  zwangen,  folgten
deren verantwortliche Staatsmänner damit eindeutig und ausschließlich
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eigenen Macht- und Prestigeinteressen und nicht dem Ziel, für die palästi-
nensische Bevölkerung einen eigenen Staat zu erkämpfen.

Wem gehört das Land? Die Frage ist juristisch nicht zu klären und
politisch kaum zu beantworten. Vielleicht sollte man eher fragen, woher
dieser erbitterte Streit um dieses Land kommt und welche Mächte ver-
hindern, dass die Menschen dort in Frieden miteinander leben können.

5) Der kleine Konflikt im großen
„Warum können die Israelis und die Palästinenser sich nicht endlich

mal an einen Tisch setzen und einen gerechten und dauerhaften Frieden
aushandeln?”, so hört man viele fragen angesichts eines jahrzehntelang
andauernden Konflikts, der schon so viele Opfer gekostet, so viel Leid
erzeugt und so viel Hass hervorgebracht hat. Die Antwort ist schwieri-
ger als zunächst vermutet. Es liegt nicht zunächst am mangelnden gu-
ten Willen der direkt beteiligten Völker, der Israelis und der Palästinen-
ser, sondern daran, dass der israelisch-palästinensische Konflikt Teil ei-
nes viel größeren Spannungsfelds, ja Teil eines Weltkonflikts ist. 

Ich will das Gemeinte an einem extremen Beispiel erklären, wobei ich
schon vorher betone, dass hier nur die Struktur der Probleme verglichen
wird, nicht das Ausmaß des Leidens und der Schuld: Als die Nazis im
Zweiten Weltkrieg im eroberten Polen die  Juden in  den Ghettos  der
Städte zusammentrieben, fehlte es dort zunehmend an allem, was man
zum  Leben  braucht.  Die  Ghettos  wurden  (bewusst  und  gewollt)  zu
Elendsvierteln und Todeszonen innerhalb der Städte. Die Alten und die
Kinder starben zuerst; jeder Tag wurde ein Kampf ums Überleben. In
dieser menschlich-unmenschlichen Extrem-Situation kam es zu Konflik-
ten,  die es außerhalb dieser „Hölle“ nie gegeben hätte.  Zum Beispiel
den Konflikt zwischen den „normalen“ Juden und der von den Nazis
eingesetzten jüdischen Ghetto-Polizei, deren Aufgabe es unter anderem
war, das jeweils verlangte „Menschen-Material“ für die Transporte in
die Vernichtungslager zusammenzustellen (Nochmals: Es geht hier nur
darum, an diesem Vergleich darzustellen, wie ein oberflächlich sichtba-
rer Konflikt unter dieser Oberfläche in einen viel größeren Zusammen-
hang eingefügt sein kann und dass man einen ganz anderen Blick auf
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die Verhältnisse bekommt, wenn man diesen größeren Zusammenhang
berücksichtigt. Es ist hier nicht beabsichtigt und wäre auch völlig unsin-
nig, etwa die Israelis oder die Palästinenser mit den einen oder anderen
„Partei” der Juden in den Ghettos zu identifizieren). 

Im Kleinen betrachtet,  gab es  da in den Ghettos  Täter  und Opfer,
Schuldige und unschuldig Leidende. In Wirklichkeit aber waren sie alle
Opfer eines viel  größeren Unrechtssystems,  nämlich des Systems der
Vernichtung des europäischen Judentums, dem sie nach und nach  alle
zum Opfer fielen. Die Situation im Ghetto mit all ihrem Leid und all ih-
ren menschlichen Tragödien war ein „kleiner Konflikt im großen“ und
man  beurteilt  (und  verurteilt)  die  Menschen  und  ihre  Handlungen
falsch und ungerecht, wenn man nur die Situation im Ghetto sieht, und
nicht das Ganze des Unrechtssystems im Blick hat. 

Ähnlich ist es beim gegenwärtigen israelisch-palästinensischen Kon-
flikt.  Auch er ist  ein „kleiner Konflikt im großen“ und man beurteilt
und verurteilt die Menschen und ihre Handlungsweisen falsch und un-
gerecht, wenn man nur auf die Situation im „kleinen Konflikt“ schaut
und nicht das große Unrechtssystem wahrnimmt,  in dem sich dieser
Konflikt abspielt. Das große Unrechtssystem ist in diesem Fall das weltweite,
skrupellose „Spiel“ um Macht und Einfluss und der „Tanz ums Goldene Kalb“
des Erdöls. Das Erdöl als Energielieferant der Weltwirtschaft und Grund-
stoff der weltweiten chemischen Industrie ist der Stoff, der wie kein an-
derer Reichtum und Macht verleiht und sein Mangel kann ganze Konti-
nente arm und ohnmächtig im globalen Wettlauf zurücklassen. Und die
zunehmende Verknappung der Energie-Ressourcen der Welt und rück-
sichtslose Spekulationen an den Rohstoff-Börsen heizen diesen Vertei-
lungskampf auf immer höhere Temperaturen. Um die Verfügungsmacht
über die Erdölvorräte zu behalten und zu sichern, oder sie zu erlangen
und auszubauen, werden alle zur Verfügung stehenden Mittel  einge-
setzt:  politische  und  militärische  Macht  ebenso  wie  wirtschaftlich-fi-
nanzielle Mittel, Propaganda und Medienmacht. 

Diese Machtmittel waren zur Zeit der Entstehung des Nahost-Kon-
flikts sehr einseitig verteilt und sind es zum Teil bis heute noch. Beson-
ders nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien es, als ob der
„Westen“ (den man zugleich als moralisch degeneriert und wirtschaft-
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lich-technologisch  übermächtig  empfand)  alle  Trümpfe  in  diesem
„Spiel“ allein in der Hand hätte. Das schürte Ängste und Verbitterung
besonders bei den Völkern, in deren Erde zwar das Öl ruhte, die aber
das Gefühl hatten, übervorteilt und ausgebeutet zu werden. 

Diejenigen der am Kampf um Erdöl und Weltmacht Beteiligten, die
nicht genug eigene militärische und wirtschaftliche Stärke hatten, muss-
ten sich nun nach anderen Instrumenten umsehen, um in dem Kampf
zu bestehen (dabei wurde im „Westen“ die Bedeutung geistiger Waffen
in diesen Auseinandersetzungen lange Zeit sträflich unterschätzt). Die
„rettende Idee“ kam schließlich von kleinen, damals noch unbedeuten-
den Splittergruppen in der arabischen Welt (z. B. der Muslim-Bruder-
schaft in Ägypten und der PLO des Jassir Arafat in „Palästina”): national
oder panarabisch benutzter Islamismus als Waffe im Kampf um die Macht. 

Es war das „Verdienst“ Arafats, den Palästina-Konflikt zum nationa-
len Symbol und religiösen Brennpunkt eines Spannungsfeldes zu ma-
chen, dessen eigentliche Intentionen ursprünglich weder national noch
religiös ausgerichtet waren. Ihm gelang es, das Weltinteresse auf den
angeblichen Freiheitskampf seines Volkes zu lenken, auch wenn er die-
ses  „Volk“  als  einheitliche  nationale  Größe  erst  einmal  neu  erfinden
musste. Dass ihm das gelingen konnte, lag vor allem daran, dass sich
die ungeheuren (aber normalerweise unsichtbaren) Energien, die durch
den  Kampf  um  globale  Macht  aktiviert  werden  können,  geografisch
und geopolitisch genau dort, in der Region des Nahen Ostens konzen-
trierten.

Die Wirksamkeit dieses Instruments wurde sehr rasch von den ver-
schiedensten Gruppierungen in der islamischen Welt erkannt und ge-
nutzt.  Der islamische Extremismus und Terrorismus, der heute die Welt er-
schüttert, ist (politisch gesehen; im folgenden Kapitel wird noch ein an-
derer Aspekt aufgezeigt) ursprünglich nichts anderes als eine „zufällig“ ge-
fundene, aber dann sorgsam geschmiedete und bewusst eingesetzte „Waffe“ im
Kampf um die zukünftige Machtverteilung auf diesem Globus. Es geht dabei
nicht zuerst um einen „Kampf der Kulturen“, sondern um den Kampf
um globale Macht mit Hilfe des Erdöls. Der „Kampf der Kulturen“ und
auch der islamische Dschihad wurden erst  nachträglich dafür instru-
mentalisiert. Beispiele dafür waren die „staatstragenden“ Partei-Dikta-
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turen in Syrien unter Hafis Assad und im Irak unter Saddam Hussein,
die eigentlich sozialistisch ausgerichtet waren, die aber dann plötzlich
ihr „islamisches Herz“ entdeckten, um auch von der Dynamik der Isla-
misierung des Konflikts zu profitieren. Jetzt aber hat sich dieses erfolg-
reiche „Kampfmittel“ längst losgelöst von seiner ursprünglichen Ziel-
setzung und sich verselbstständigt zu einem mit spiritueller und emo-
tionaler Hochspannung aufgeladenen Antrieb, der rational nicht mehr
zu steuern ist. 

Heute sind die wichtigsten und wirksamsten Waffen im Kampf um
Öl und Weltmacht nicht Bomben und Granaten, sondern Geld und Lü-
gen. Geld, das die internationale Presse beeinflussen kann, so dass sie in
weltweitem  Gleichklang  Israel  der  illegalen  Besatzung,  der  Unter-
drückung, der Aggression und der Unmenschlichkeit beschuldigt, auch
wenn sie dafür die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit verbiegen und ver-
leugnen muss. Arabisches Geld und arabische Politik, die die Vereinten
Nationen dazu veranlassen, seit  mehr als 6 Jahrzehnten „Flüchtlings-
lager“ in der Region zu unterhalten, die keinen anderen Zweck haben
als den Druck im Kessel des Konflikts aufrecht zu erhalten. Geld, viel
Geld, das sogar ganze UNO-Konferenzen „kaufen“ kann, um sie als Tri-
bunal zu benutzen, wo man Israel vor der Weltöffentlichkeit als „rassis-
tisch“ an den Pranger stellen und verurteilen kann. Eine unsinnige, ja
absurde Anklage gegen einen Staat, der so multiethnisch und multireli-
giös ist, wie kein anderer Staat im ganzen Nahen Osten. Aber „Rassis-
mus“ ist eben das Schlagwort, mit dem man derzeit am meisten negati-
ve Emotionen mobilisieren kann. Die Wahrheit spielt dabei keine Rolle.
Ja,  heute ist  man sogar schon so weit,  dass man „Wahrheit“ als  eine
„westliche“ Erfindung anprangert, mit deren Hilfe der „Westen“ die üb-
rigen Völker und Kulturen kolonialisieren will (aber ist nicht Wahrheit
Grundlage jeder Rechtsprechung und damit auch Grundlage jeden Frie-
dens - in jeder Kultur?). 

Aber, warum ausgerechnet Israel? Israel hat doch gar kein Öl?? Das
stimmt, Israel  hat kein Öl,  aber es hat Jerusalem. Und mit Jerusalem
kann man sogar noch wirkungsvoller Politik machen als  mit Öl.  Mit
dem Namen Jerusalem, oder arabisch Al Quds, und mit den Sehnsüch-

22



ten und Fantasien, mit der spirituellen Ausstrahlung und religiösen In-
brunst, die sich damit verbinden, kann man (im ganzen Nahen Osten
und weit darüber hinaus) mehr emotionale Energien mobilisieren, als
mit allen Öl-Milliarden zusammen. 

Jerusalem als spirituelles Zentrum dreier Weltreligionen (und damit
von  Milliarden  von  Menschen  auf  allen  Kontinenten),  Jerusalem  als
emotionales Identifikationsobjekt von Juden, Christen und Moslems, als
endzeitliches Sehnsuchtsziel eines beträchtlichen Teils der von ihrer Ge-
genwart  enttäuschten  Menschheit,  in  das  sich  jeder  hineinträumen
kann, was auch immer im irdischen Leben unerfüllt blieb, dieses Jerusa-
lem kann als "Waffe" in der Hand globaler Mächte gar nicht überschätzt
werden. Jeder Politiker, Parteistratege, Feudalherrscher ..., jeder religi-
öse  Würdenträger,  jeder Konzernlenker,  jeder Terrorist  in der Region
weiß: Wenn es ihm gelingt, die Antriebskräfte und Emotionen, die sich
mit dem Namen Jerusalem verbinden, vor den Karren seiner (wie auch
immer in Wahrheit motivierten) Pläne zu spannen, dann ist sein Vorha-
ben kaum mehr aufzuhalten. Man muss heute sorgfältig unterscheiden
zwischen der  tatsächlich existierenden Stadt  Jerusalem mit  ihren tat-
sächlich existierenden Häusern, Straßen und Menschen und den Projek-
tionen und Visionen, die heute, oft sehr bewusst und absichtlich gesteu-
ert, damit verbunden werden. 

Die emotionale Sprengkraft des Phänomens „Jerusalem“ ist nicht nur
wirkungsvoller als jede konventionelle Waffe, sie ist auch viel billiger.
Man muss nur in einer Rede, einem Flugblatt, oder wie auch immer, z.
B. die Behauptung wiederholen, Israel wäre drauf und dran, den Tem-
pelplatz zu untergraben, um die Al-Aksa-Moschee oder den Felsendom
zum Einsturz zu bringen, und schon hat man eine Bewegung angesto-
ßen, die die ganze arabische Welt in Erregung versetzt und die – wenn
die Situation entsprechend genutzt wird – den nächsten Krieg provozie-
ren kann. 

Israel/Palästina ist der „kleine Konflikt“, in dem der große Kampf um
die  zukünftige  Weltmacht  wie  unter  einem  Brennglas  zum  Kochen
kommt.  Der  islamische  Extremismus  (der  sich  unterdessen  zu  einer
pan-islamischen religiös gefärbten Ideologie verselbstständigt hat und
der sich an einigen Stellen sogar schon gegen seine eigenen Urheber
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wendet) nimmt den Staat Israel wahr als „westlichen“ Stachel im Fleisch
der islamischen Welt, den es um jeden Preis auszureißen und zu ver-
nichten  gilt.  Die  Frontlinie  der  globalen  Auseinandersetzungen,  die
sonst meist verdeckt verläuft, ist hier (scheinbar) offen sichtbar und fo-
kussiert  alle  Aufmerksamkeit  und  alle  Emotionen  auf  dieses  kleine
Land. So wird der Kampf um das „Heilige Land“ und besonders um Je-
rusalem noch zusätzlich zum Prestige-Projekt der ganzen arabisch-isla-
mischen Welt. 

Diejenigen, die im „Heiligen Land”, also mitten im Zentrum dieses
Konflikts leben und leben müssen, die Israelis und die Palästinenser,
sind nun gemeinsam in einer ähnlichen Lage wie die Juden in den Ghet-
tos zur Nazi-Zeit.  Sie werden künstlich in einem „Experimentierfeld“
eingeschlossen, wie die weißen Mäuse in einem Versuchslabor, um da
im Kleinen auszuprobieren, welche Strategien für den großen Kampf
um die globale Macht am besten wirken. Sie sind ungefragt zum Spiel-
ball der Weltmächte und zu Figuren im großen Mächte-Schach gewor-
den. Sie haben innerhalb des Machtkampfes im großen „Welt-Monopo-
ly” keine echte Chance auf eine friedliche Verständigung, weil die von
den Strategen der  globalen Systeme gar  nicht  zugelassen würde.  Zu
sehr  ist  Israel  als  einzige  echte  Demokratie  im ganzen Nahen Osten
Herausforderung  und  Ärgernis  für  die  sie  umgebenden  Feudalherr-
schaften und Parteidiktaturen. 

Die einzige Chance für einen Erfolg versprechenden Friedensprozess
läge darin,  die Verflechtung des israelisch-palästinensischen Konflikts
in die globalen Strategien des Kampfes um globale Macht aufzudecken
und Israel-Palästina aus diesem Kampffeld herauszulösen. Ob aber die
Hauptakteure dieses  „Spiels“,  die  Politiker  aller  Welt-  und Regional-
Mächte, die Militärs, Finanzjongleure, Wirtschaftsbosse, Diktatoren, fa-
natischen Islamisten, Ölscheichs und Feudalherrscher bereit wären, das
zuzulassen,  ist  mehr als  fraglich.  Zu sehr verlockend ist  die Chance,
dort im „kleinen Konflikt“ die große Auseinandersetzung so lange am
Kochen zu halten, bis man sich selbst in eine strategisch günstige Lage
manövriert hat und zum entscheidenden Schlag ausholen kann. 

Nicht  „die Israelis“ sind die Hauptschuldigen am „Nahostkonflikt“
oder „die Palästinenser“ (obwohl beide in der Unausweichlichkeit ihrer
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belasteten Situation immer wieder aneinander schuldig werden), son-
dern beide sind auch und vor allem Opfer globaler Strategien um globa-
le Macht (vor allem die Mehrheit der Zivilbevölkerung, während eine
radikale Minderheit sich nur zu gern vor den Karren der Extremisten
spannen lässt).

Gewiss stehen hinter all diesen Vorgängen nicht nur politische und
wirtschaftliche Interessen, sondern auch geistliche Mächte. So ist z. B.
der weltweite Antisemitismus - genauer:  Antijudaismus - ganz sicher
nicht nur rein „materiell“ zu erklären, aber ich will doch darauf hinwei-
sen, wie (oft sehr verdeckt) ganz handfeste politische und wirtschaftli-
che Interessen auch spirituelle Prozesse in Gang setzen und lenken kön-
nen. 

In dieser Gesamtsituation sind Israelis wie Palästinenser Gefangene,
die nur sehr geringe Handlungsspielräume haben. Beide sind in diesem
Konflikt mehr Getriebene als Treibende. Sie wären, meine ich, durchaus
in der Lage, ein friedliches Zusammenleben zu organisieren und zu rea-
lisieren, wenn ihnen die Strippenzieher von außen eine echte Chance
dazu gäben. Bisher jedenfalls haben die es nicht zugelassen, dass Israe-
lis und Palästinenser eine unabhängige Friedensstrategie und eine eige-
ne  Friedensgesinnung entwickeln, ohne die Frieden nicht möglich ist.
Wenn  also  kein  Wunder  geschieht,  werden  im  „kleinen  Konflikt“
Israel/Palästina beide, Israelis und Palästinenser, weiter an der von au-
ßen aufgezwungenen Situation leiden und darin aneinander schuldig
werden. Aber, wie ein weiser Mann sagte: „Wer im Heiligen Land nicht
an Wunder glaubt, ist kein Realist“.

6 Streit um die Erwählung
Das ist eine bittere Erfahrung vieler Menschen, die sie seit ihrer Kind-

heit mit sich herumschleppen, die ihr Selbstwertbewusstsein eintrübt,
ihr Selbstvertrauen schwächt, ihre Eigeninitiative hemmt und in ihnen
geheime Aggressionen weckt:  Andere werden bevorzugt und ich werde
zurückgesetzt.  Andere werden gefördert und  ich werde vernachlässigt.
Andere werden geliebt und ich werde missachtet. Dabei muss das nicht
immer  objektiv eine  tatsächliche Zurücksetzung,  Vernachlässigung und
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Missachtung sein, es genügt schon, wenn man es so empfindet, weil man
bestimmte  Erfahrungen entsprechend interpretiert.  Am belastendsten
und folgenreichsten sind solche Erfahrungen und Empfindungen dann,
wenn die Zurücksetzung, Vernachlässigung und Missachtung von den
eigenen Eltern her kommt. 

Solche Erfahrungen können individuell sein, nur einzelne Menschen
betreffend,  sie  können aber  auch mehr  oder  weniger  große  Gemein-
schaften, ja ganze Völker betreffen: Andere werden bevorzugt, gefördert,
geliebt und wir, wir werden zurückgesetzt, vernachlässigt und missach-
tet. 

Der gegenwärtige Nahost-Konflikt ist zu einem wesentlichen Teil eine
Folge solcher Erfahrungen und Empfindungen, Empfindungen der Be-
vorzugung anderer und eigener Benachteiligung. Sie machen sich fest an
dem Begriff der Erwählung, der Erwählung durch Gott, als der höchsten
Autorität2, an der Erwählung durch den, der (jedenfalls im Verständnis
vieler Gläubigen) die eigene Existenz und Identität noch direkter und
tiefer begründet,  als  die eigenen Eltern.  Wer ist  der Erwählte Gottes,
also von dem, der alle Macht hat und der seine Erwählten über alle an-
deren Völker und Religionen erheben kann? Und im Zusammenhang
damit: Welcher ist der wahre Gott, der, der wirklich die Macht hat? Das
ist die eigentliche Streitfrage zwischen den drei monotheistischen Reli-
gionen (Judentum, Christentum und Islam) und eine Grundfrage des
heutigen  Nahost-Konflikts.  Und  nicht  erst  die  fertige  Antwort,  allein
schon die Fragestellung kann für die Beteiligten zu großen inneren und
äußeren Spannungen führen, kann Emotionen hochkochen lassen und
Menschen zu irrationalen Handlungsweisen antreiben. 

Dabei erlebt sich der Islam von Anfang an in der Situation des Spät-
geborenen, der ältere Geschwister vorfindet, die sagen „wir (das Juden-
tum) sind die Erwählten” oder „wir (das Christentum) sind die Erben
der Erwählung3”. Das empfinden Angehörige des Islam als Herabset-

2 Wir werden sehen, dass dieser religiöse Aspekt keineswegs im Widerspruch steht
zu der vorhin gemachten Feststellung, dass der Nahost-Konflikt Teil eines von
globalen Machtinteressen gesteuerten Prozesses ist.

3 „… weil der Vater die Erstgeborenen (die Juden) wegen deren Ungehorsam ver-
worfen  hat”.  So  argumentieren  manche  Christen,  die  eine  Jahrhunderte  alte
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zung und Zurückweisung an die letzte Stelle, eine Erfahrung, die sie in
ihrer Ehre tief verletzt. Freilich muss man hier ganz deutlich sagen: Sol-
cher Stolz auf die Erwählung ist auch für Juden und Christen hier völlig
fehl  am Platz,  er  offenbart  ein  völlig  falsches  Verständnis,  jedenfalls
dann, wenn es um Erwählung im biblischen Sinne geht. 

In den vergangenen Jahrhunderten ist „Erwählung” immer als Bevor-
zugung verstanden worden, als Höherwertung und Besserstellung, die
automatisch mit einer  Zurücksetzung und  Benachteiligung anderer ver-
bunden ist. Das aber ist ein schreckliches und folgenschweres Missver-
ständnis. 

Ich will das anhand einer Gleichnisgeschichte verdeutlichen. Stellen
wir uns vor: Ein Heerführer (Gott wird in der Bibel auch JaHWeH Zeba-
oth, also „Herr der Heerscharen” genannt) mustert seine „Mannschaf-
ten” (die Völker der Menschheit). Es geht dabei um die Frage, welche
der Mannschaften (also welches Volk) soll er wählen, welche kann er
berufen für eine besondere Aufgabe? Und es geht dabei um eine beson-
ders  schwere  und  außerordentlich  gefährliche  Aufgabe:  Die  Mann-
schaft, die er auswählt, soll als Vorhut, als Voraustruppe von Erstlingen
und Pionieren, in ein von feindlichen Mächten besetztes Gebiet gehen,
um da einen Weg zu bahnen für die nachfolgenden Mannschaften, die
dann das Land erobern sollen. Das „Land”, um das es da geht, ist kein
geografisches Gebiet, es ist die Zeit, ein „Zeitgebiet”, das Jahrhunderte
und Jahrtausende umfasst. Da hindurch soll ein Weg gebahnt werden,
ein Weg, den dann auch die nachfolgenden Völker gehen können, ein
Weg,  der zum Ziel der Zeit führt, zum Segen und Heil bei Gott. 

Die feindlichen Mächte in diesem Gebiet, das sind, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, der Egoismus, der Hochmut, die Habgier, der Macht-
hunger, die Verführung, der Neid, die Hinterhältigkeit,  die Lüge, die
Verleumdung, der blindwütige Hass, die ungehemmte Gewalttätigkeit,
der bedenkenlose Mord... Da hindurch soll der Vortrupp einen Weg bah-
nen, damit dann auch die nachfolgenden Völker das Ziel der Zeit, das
Heil und den Segen bei Gott erreichen. Ja, es geht um alle Völker und um
die ganze Schöpfung, denn wenn die Völker der Erde nicht das Ziel der
Zeit erreichen und nicht zum Heil bei Gott finden, dann hat diese ganze

„Enterbungstheologie” immer noch nicht überwundenen haben. 
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Schöpfung ihren Sinn verfehlt, dann ist alles verloren. Allerdings: Der
Weg durch die Zeit wird von Anfang an, und später immer deutlicher,
für diese Vorhut ein Leidensweg und ein Todeskommando. Nur wenige
werden durchkommen. 

Und Gott mustert die Völker der Erde und trifft seine Entscheidung:
Israel. Gott erwählt Israel (so sagt er es selbst), weil es das Kleinste ist
unter allen Völkern (wenn Gott schon eines seiner Völker opfern muss,
dann soll es wenigstens das Kleinste sein) und Gott erwählt Israel, weil
er dieses Volk liebt (Gott liebt alle Völker gleich, aber diesem kleinsten
Volk hat er seine Liebe öffentlich bekannt und so könnte niemand be-
haupten: „Er hat ein Volk geopfert, weil es ihm gleichgültig war, oder
weil er es nicht mochte”). Und Gott erwählt Israel, weil es ja sagt zu sei-
ner Berufung und zu dem Bund, den Gott mit ihm schließt, welcher un-
ter  anderem besagt,  dass  er  einen  „kleinen  Rest”  dieses  Volkes  hin-
durchbringen wird bis zum Ziel. 5. Mose 7, 7-8: Nicht hat euch der HERR
angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker - denn du
bist das kleinste unter allen Völkern -, sondern weil er euch geliebt hat und da-
mit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. 

Nein, die Erwählung Israels ist keine Bevorzugung, ganz gewiss nicht,
sondern eine Erwählung als Opfer, als Opfer für das Heil und die Seg-
nung der Völker. „In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter (alle Völ-
ker und Generationen) auf Erden (1.Mose 12, 3). Gott erwählt durch die
ganze Heilsgeschichte hindurch Einzelne (auch einzelne Völker) grund-
sätzlich nur, um das Ganze zu retten, zu segnen und voranzubringen. 

Als Ausrüstung für den Weg gibt ihnen Gott sein Gesetz mit, seine
guten Weisungen für das Leben in der Zeit. Das soll ihnen helfen, nicht
nach rechts oder links vom Wege abzuweichen. Und er gibt den Israeli-
ten die Zusage mit, dass er selbst diesen Weg mitgeht. Und Israel geht
los – und versagt, und sammelt sich neu unter den Weisung seines Got-
tes und versagt wieder, aber Gott geht mit ihm trotz allem Versagens
und nach jedem Scheitern weiter, dem verheißenen Ziel entgegen. 

Dann aber geschieht etwas Unerwartetes, etwas nie für möglich Ge-
haltenes und Israel erfährt es als eine böse Überraschung auf dem Wege
durch die Zeit:  Scharfschützen aus den nachfolgenden Mannschaften
schießen auf seine Leute, werfen erst Steine und dann Bomben, sie has-
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sen, verleumden und töten die Juden, weil sie meinen, Gott hätte Israel
erwählt und zu Unrecht  bevorzugt, um dieses Volk über alle anderen
Völker zu erheben, und dadurch wären alle anderen zurückgewiesen,
ungerecht  benachteiligt  und  erniedrigt.  Welch  falsche  und  verzerrte
Sicht,  welch  ein  furchtbarer  Irrtum  und  welch  schreckliche  Fehlein-
schätzung der Absichten Gottes!  In Wahrheit ist ja Israel  nur um der
Völker willen erwählt und auf diesen lebensgefährlichen Leidens- und
Opferweg gebracht. 

Dieser Irrtum war von Anfang an da, aber in manchen Zeiten war er
weniger von Bedeutung.  Heute aber bestimmt er das Verhältnis zwi-
schen Israel und den Völkern der Welt wie nie zuvor mit Ablehnung,
Hass und Gewalt. Und das ist nicht zufällig so, sondern hat erkennbare
Gründe:

Wir erleben in der gegenwärtigen Weltlage, dass die Frage der Er-
wählung auch missbraucht  und politisch genutzt  werden kann.  Man
muss nur die Frage zur Anklage zuspitzen und sie auf die jeweils gegen-
wärtige Situation ausrichten. Wenn man z. B. Menschen, die sich be-
nachteiligt  und  zurückgesetzt  fühlen,  zuflüstert  und  ihnen  einredet:
„Hört, es ist alles ganz anders, als ihr es um euch her wahrnehmt, z. B. das mit
der  Erwählung Israels,  und meint,  das  sei  die  Wirklichkeit.  Nein,  nein,  in
Wahrheit seid ihr die Erwählten”, so werden sie es gern hören und begie-
rig aufnehmen. 

Diesen Effekt kann man noch steigern, wenn man zum Beispiel von
den Minaretten herab predigt und lehrt: „Eure Feinde, allen voran Israel
und das Judentum4, haben euch dieses Vorrecht geraubt, sie haben gelogen und
betrogen, um euch um das rechtmäßige Erbe zu bringen. Ihre heiligen Schriften
haben  sie  verfälscht,  um euch  eure  gerechte  Vorrangstellung  abzusprechen.
Schon Adam war der erste Moslem, denn die ursprüngliche und natürliche Re-
ligion jedes Menschen ist der Islam und nur durch Lüge und Betrug kann es
geschehen, dass ein Mensch sich einem anderen Glauben zuneigt. Euch gehö-
ren das Heilige Land und Al Quds, die heilige Stadt Jerusalem und alle Verhei-
ßungen, die damit verbunden sind. Niemals gab es dort einen jüdischen Staat
und einen jüdischen Tempel, das haben sie nur erfunden, um die eigenen An-

4 Das Christentum ist weltweit noch zu stark, um es so direkt anzugreifen, aber
grundsätzlich ist auch dieses mit gemeint..
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sprüche zu begründen. Sogar den Holocaust haben sie sich ausgedacht,  um
Mitleid zu erregen und sich so das Land anzueignen. In Wahrheit seid ihr zur
Weltherrschaft berufen, und erst wenn ihr regiert und durch euch das Rechts-
system des Islam, die Scharia, dann wird diese Erde vom „Haus des Krieges”
zum „Haus des Islam” und dann wird ewiger Friede sein. Und wenn ihr, die
Erwählten und zur Herrschaft berufenen Diener Allahs, euch jetzt noch im
Gegensatz  zu  dieser  hohen  Berufung und  Erwählung  arm und unterlegen
fühlt, dann ist das die Schuld jener Bösen, die euch unterdrücken und euch
wegnehmen wollen, was euch zusteht. Darum bekämpft sie bis aufs Blut. Jeder,
der als Märtyrer in diesem Kampf stirbt, wird direkt ins Paradies eingehen und
großartige Freuden empfangen. Und alles, was ihr jetzt noch an Ungutem und
Verderbtem seht und erlebt in der Welt, ist nur Folge davon, dass die Herr-
schaft des Islam noch nicht vollendet ist. Gott will, dass ihr das ändert durch
Anstrengung und Heiligem Krieg und dazu ist jedes Mittel recht.5” 

Es gibt (in der arabischen Welt, und nicht nur dort) Mächte und Be-
wegungen genug, die in einer Radikalisierung der Feindschaft gegen Is-
rael  und die „Westliche Welt” ein erfolgversprechendes Mittel  sehen,
Kräfte  zu mobilisieren,  die  man dann für  den eigenen Machtgewinn
einsetzen kann. Je höher die Spannung ist zwischen der tatsächlichen
Lage, in der sich die Mehrheit der Menschen in den islamischen Län-
dern vorfindet und der Überhöhung der „eigentlichen Erwählung”, die
man ihnen zuspricht, um so größer und gewalttätiger sind die Energien,
die man freisetzen und für bestimmte politische Ziele nutzen kann. Das
ist das Geheimnis des fanatischen Islamismus der Gegenwart. 

7) Israel und Jerusalem – Zentrum der Welt- und Heilsgeschichte
Wo  ist  eigentlich  Gott  in  diesem  Geschehen?  Überlässt  er  das

„Kampffeld“ (das ja auch das Land ist, das er selbst sich erwählt hat)
der blindwütigen Gier nach Macht und Reichtum? Nein, ganz gewiss
nicht. Er ist es, der in all dieser Widersprüchlichkeit und selbst noch im
Zusammenprall widergöttlicher Mächte unbeirrt  seinen Plan ausführt
und seine Verheißungen verwirklicht. Und er benutzt dazu sogar auch

5 Eine gedrängte Zusammenfassung von Vorwürfen islamistischer Gruppen gegen
Israel und die dekadente, gottlose „Westliche Welt”. 
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die oft absurden Machtspiele der „Gobal Player“ (so nennen sie sich ja
selbst) im „Spiel“ um Öl und Weltherrschaft, um  seine Ziele zu errei-
chen.

Die Strategen des globalen Kampfes haben,  ohne es zu ahnen,  die
Bühne bereitet, auf der Gott den nächsten Akt seiner globalen Strategie
vor den Augen der Welt verwirklichen will. Er hat erstens, wie er es ver-
heißen hat, das jüdische Volk, das zwei Jahrtausende in der Zerstreuung
unter den Völkern der Welt lebte, wieder in seinem Land gesammelt.
Das geschah und geschieht vor aller Augen, jeder kann es sehen, aber
die meisten können - oder wollen - es nicht als Handeln Gottes erken-
nen. Und er will  zweitens dieses Land und speziell die Stadt Jerusalem
zum besonderen Zeichen und Ort seiner Gegenwart auf dieser Erde ma-
chen. Es ist ja kein Zufall, dass diese Stadt, die jahrhundertelang ver-
nachlässigt und vergessen dalag, nun plötzlich im Zentrum des Weltin-
teresses steht. Gott selbst will dort das geistliche Zentrum des kommen-
den messianischen Reiches errichten. 

Wenn man heute Menschen aus verschiedensten Ländern und Konti-
nenten  fragen  würde:  „Wo  wäre  es  Ihrer  Meinung  nach  heute  am
schwierigsten, Versöhnung und Frieden zu stiften?“, so würden wohl
die allermeisten mit dem Finger auf dieses Land Israel/Palästina zeigen
und sagen:  "Dort. Überall wäre es einfacher, trotz vielfältiger Spannungen,
aber dort, in Israel, und noch viel mehr in Jerusalem, da wäre es am unmög-
lichsten." Das ist richtig. Aber genau da will Gott, entsprechend seiner
Verheißung,  das Zentrum  seiner Friedensarbeit  errichten. Dort will  er
nicht nur Frieden schaffen, sondern von dort soll Frieden ausgehen in alle
Völker. Von dort aus will er die ganze Menschheit zu der einen Frie-
densgemeinschaft sammeln, für die er sie geschaffen hat, zu dem einen
Volk seiner Herrschaft im Friedensreich des Messias. 

Jes 2, 2-4: Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest
stehen, (...) und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hin-
gehen und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg des HERRN gehen, zum
Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf
seinen  Steigen!  Denn  von  Zion  wird  Weisung  (Thora)  ausgehen  und  des
HERRN Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zu-
rechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und
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ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere das
Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 

Durch das jüdische Volk im verheißenen Land will Gott die Thora des
Friedens, die Wegweisung in eine Friedenszeit für alle Völker verkün-
den lassen (trotz aller menschlichen Fehler und Schwächen, die das im-
mer wieder in Frage stellen), auch wenn gegenwärtig nichts unmögli-
cher scheint als dies. Dazu (und vorbereitend dafür) will der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs in diesem Land und besonders in der Stadt Je-
rusalem  in  unserer  Gegenwart  etwas  wieder  herstellen,  was  vor  zwei
Jahrtausenden durch die Schuld (nein, nicht die Schuld böser Mächte,
sondern  durch  die  Schuld  seiner  erwählten  Heiligen!) zerbrochen  ist.
Dazu sind einige erklärende Sätze nötig:

Durch sein Leiden und Sterben, durch seine Auferstehung und Him-
melfahrt hatte Jesus, der von Gott selbst eingesetzte Messias Israels und
Licht der Heidenvölker (vgl. Lk 2, 30-32), alle Voraussetzungen dafür
geschaffen, dass aus der Gemeinschaft seiner Jünger und Jüngerinnen
jene  Liebeseinheit  aus  messiasgläubigen  Juden  und  christusgläubigen
Heiden werden konnte, die zum Modell und Vor-Bild der Liebeseinheit
der ganzen vollendeten Schöpfung bestimmt war (Jo 13, 34-35): Ein neu-
es Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt
habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.  Aber eben diese
Einheit ist durch die Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit  innerhalb der
Jesusjüngerschaft aus Juden und Heiden schon nach relativ kurzer Zeit zer-
brochen, wobei die sich mächtig ausbreitende heidenchristliche Kirche
bald die jüdisch-messianische Minderheit verdrängte und sich zum al-
leinigen Erben der Verheißung erklärte. Dann gab es ca. 17 Jahrhunder-
te lang kein kirchenunabhängiges messianisches Judentum mehr. Der
eine Teil der von Christus selbst gewollten Einheit schien endgültig aus-
gelöscht. 

Gott wollte und will in der Jüngergemeinschaft aus Juden und Hei-
den  eine  modellhafte  Vor-Verwirklichung  seiner  Friedensverheißung
schaffen, sodass an ihr die Menschen aller Völker und Kulturen erken-
nen können, was Gott mit der ganzen Menschheit vorhat (Jo 17, 20-21):
Ich bitte aber nicht allein für sie (die ersten Jünger als messiasgläubige Ju-
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den), sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden (die
Jesus-Gläubigen aus den Heidenvölkern), damit sie alle eins seien. Wie du,
Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt hast. Diese innige Gemeinschaft und Einheit
der Gemeinde mit Jesus und dem Vater war zerbrochen. 

Um diese Einheit wieder herzustellen, hat Gott selbst, seit Anfang des
20. Jahrhunderts, wieder erste Ansätze eines messianischen Judentums
geschaffen. Jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist es eine zwar zahlen-
mäßig kleine, aber heilsgeschichtlich bedeutsame Realität in Israel und
weltweit. Das ist ein Heilszeichen unserer Zeit, ein winzig kleines, ange-
fochtenes und gefährdetes, aber doch echtes und anschaubares Modell
des kommenden alles umfassenden Schalom im Friedensreich des Mes-
sias:  Es  gibt  wieder beide Teile  der Jesusjüngerschaft  aus Juden und
Heiden wie am Anfang in der Jerusalemer Urgemeinde. 

Diese Wiederherstellung geschah  gleichzeitig mit der Sammlung der
Juden in ihrem verheißenen Land und gleichzeitig mit einer neuen Geist-
ausgießung über der Jesusjüngerschaft in Form einer weltweiten charis-
matischen Bewegung innerhalb und außerhalb der großen christlichen
Kirchen, die auch die messianischen Gemeinden mit einschließt.  Was
noch fehlt, ist die von Jesus erbetene Liebeseinheit der Jesus-Gemeinde aus
Juden und Heiden. Und auch die will Gott jetzt modellhaft klein, aber
doch echt und gültig wiederherstellen. Und dies tut er jetzt, in unserer
Gegenwart genau da, wo es am unmöglichsten scheint, mitten im Zen-
trum der Auseinandersetzungen um Welt-Macht und Öl-Reichtum, mit-
ten im Auge des Zyklons aus Feindschaft, Hass und Gewalt: in Israel, in
Jerusalem. 

Der „Baustoff“ für dieses „Modell“ sind die messianischen Juden und
die palästinensischen Christen in Israel und den Palästinensergebieten.
Beide haben bei aller Verschiedenheit vieles gemeinsam: Beide gehören
zur Jesus-Jüngerschaft. Beide sind in ihrer sozialen und religiösen Um-
gebung stark angefochten. Die messianischen Juden werden von der jü-
dischen Mehrheit nicht als vollgültige Juden anerkannt. Sie begegnen
Misstrauen und Ablehnung, weil man befürchtet, sie strebten eine Art
christliche  „Unterwanderung“  des  Judentums  an6.  Die  palästinensi-

6 Siehe den Themenbeitrag „Juden und Christen”.
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schen  Christen  sind  in  ihrer  islamischen  Umgebung  noch  mehr  be-
drängt und gefährdet. Man verdächtigt sie der Kollaboration mit dem
verhassten Judenstaat und erwartet von ihnen eine um so deutlichere
Abgrenzung von allem Jüdischen.  Trotz dieser spannungsgeladenen Exis-
tenz bilden gerade diese beiden kleinen und hoch gefährdeten Gruppen eine
neuzeitliche Entsprechung zur Urchristenheit der ersten Jahrhunderte im Hei-
ligen Land. Auch die bestand ja aus jesusgläubigen Juden und Nichtju-
den und auch sie war eine bedrängte und gefährdete Minderheit. 

Das war für uns die überraschendste und faszinierendste Entdeckung
bei unseren Aufenthalten in Israel und den Palästinensergebieten, dass
es da zwischen messianisch-jüdischen Israelis und christlich-arabischen
Palästinensern eine Bewegung zueinander gibt, und dass es Personen
und Gruppen gibt, die Versöhnung und Einheit zwischen diesen beiden
Gruppen (und zwischen den Jesusjüngern aller theologischen Richtun-
gen, ja sogar zwischen dem ersterwählten und hinzuberufenen Bundes-
volk Gottes, den Juden und Christen insgesamt) als ihre Aufgabe, als
die gegenwärtige Herausforderung ihres  Glaubens und Lebens anse-
hen. Das alles geschieht ganz klein und von außen kaum wahrnehmbar,
aber es war immer die „Strategie“ Gottes, mit einzelnen Menschen oder
wenigen das zu beginnen, was er als Ziel für alle vorgesehen hat. 

Gott lässt den Dingen auf dieser Erde nicht einfach ihren Lauf. Ganz
im Verborgenen ist er dabei, die ursprüngliche Einheit der Jesusjünger-
schaft aus Juden und Heiden wiederherzustellen. Damit will er die Vor-
aussetzung schaffen, dass nach und nach, Schritt für Schritt, das  ganze
Gottesvolk aus Juden und Christen in Liebe vereint werden kann. Und
auch dies nicht als Spielerei ohne weitergehende Bedeutung, sondern
als Voraussetzung dafür, dass  die ganze Menschheitsfamilie  (die ja auch
aus Juden und Heiden besteht) wenigstens in ersten Ansätzen zu der
Liebeseinheit  und Friedensgemeinschaft  werden kann,  zu  der  sie  ei-
gentlich  geschaffen  wurde,  und  dass  so  (vielleicht  schon  bald)  die
Vollendung der Schöpfung im Königreich des Messias beginnen kann. 

In diese Vorgänge, die er selbst voranbringt, will Gott alle Völker der
Region mit einbeziehen und sie dadurch am Segen seines Handelns teil-
haben lassen (Jes 19, 23-25): Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten
nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien
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kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Is-
rael der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Er-
den; denn der HERR Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du,
Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein
Erbe!

Der Konfliktherd Heiliges Land, mit dem Glutzentrum Jerusalem im
krisengeschüttelten Nahen Osten, das ist die Weltgegend, in der Gott
selbst in unserer Zeit die Voraussetzungen schafft, dass das verheißene
Friedensreich  seines  Messias  näher  kommen  und  Gestalt  annehmen
kann.
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