
Israels Unentschlossenheit 

Christenverfolgung in arabischen Ländern mit neuen Regierungen 

nimmt zu 

 

 

 

„Israel Report“- Newsletter vom 10. Februar 2012 

 

IRANS KRIEGSERKLÄRUNG BRINGT ISRAEL IN ZUGZWANG 

 

"Von nun an werden wir alle Nationen, jede Gruppe dieser Welt, die gegen 

das zionistische Regime kämpfen, unterstützen und ihnen helfen - und wir 

haben keine Angst, dies zu verkünden." Die Worte wurden vom iranischen 

Führer Ayatollah Khamenei am vergangenen Freitag an der Teheraner 

Universität gesprochen. Khamenei, der von den meisten Beobachtern als die 

höchste Autorität im Iran angesehen wird, fuhr mit den Worten fort: "Das 

zionistische Regime ist ein wahres Krebsgeschwür in dieser Region, das 

abgeschnitten werden sollte ... und es wird  DEFINITIV abgeschnitten 

werden." Der iranische Führer sprach sogar davon, dass 5,7 der 7 Millionen 

Einwohner Israels jüdisch sind und dies - in seinen Augen - die Beseitigung 

des Staates rechtfertige. 

 

Ein möglicher israelischer Angriff auf die Atomanlagen des Iran bekommt in 

dieser Woche eine neue Dringlichkeit - nach einem Interview mit 

Verteidigungsminister Ehud Barak, in dem er erklärte, dass der Iran bis zum 

Juli 2012 so viele seiner Anlagen unterirdisch gesichert haben werde, dass 

ein wirksamer Angriff sehr schwer sein würde. Nur wenige Tage zuvor sagte 

Moshe Ya'alon, ehemaliger Stabschef der israelischen Verteidigungskräfte 

(IDF), es sei "möglich, alle Einrichtungen des Iran anzugreifen" - und 



widerspricht damit vielen Experten, die einen Angriff als nicht wirksam 

einstufen. Ya'alon fügte hinzu: "In jede Einrichtung, die von Menschen 

geschützt wird, können Menschen eindringen." 

 

Kommentar: 

Experten debattieren bereits darüber, ob Khameneis Aussage ein casus belli 

ist - ein Ereignis oder eine Aktion, die einen Krieg rechtfertigt. Die jüngsten 

Äußerungen gingen weit über die "normale" iranische Rhetorik hinaus (in der 

Tat ist es alles andere als normal), da er seine Unterstützung für alle 

bekundete, die Israel oder Juden auf der ganzen Welt angreifen wollen. Es 

kann kaum Zweifel daran bestehen, dass der Iran bei entsprechender 

Gelegenheit versuchen würde, den jüdischen Staat auszulöschen. Experten 

und Ärzte können daher über die Bedeutung und Definition von Khameneis 

Aussagen nachdenken, aber Israel kann sich kaum den Luxus leisten, sie zu 

ignorieren. 

 

Die Pläne für einen Angriff auf den Iran haben daher einen Grad der 

Dringlichkeit erreicht, den wir sowohl in Israel als auch in den USA noch nicht 

gesehen haben. William Panetta, Verteidigungsminister der USA, sagte, es 

gäbe die Wahrscheinlichkeit eines israelischen Angriffs auf den Iran für Juni 

2012, obwohl Berichten zufolge er und Präsident Obama beide Israel davor 

gewarnt hätten. Ein gemeinsamer amerikanisch-israelischer Angriff erscheint 

daher unwahrscheinlich. 

 

Es gibt viele Spekulationen darüber, wie ein israelischer Angriff auf die 

Atomanlagen des Iran aussehen könnte. Er könnte den Einsatz von U-Booten 

abgeschossenen Raketen, Kampfflugzeugen und Bodenkräften umfassen. 

Wozu Israel militärisch in der Lage ist (möglicherweise - aber eher 

unwahrscheinlich - verstärkt durch amerikanische Unterstützung) würde den 



Iranern klar sein. Ebenso, auch wenn nicht alles im Voraus bekannt sein 

kann, gibt es Grund genug zu glauben, dass Israel 

Geheimdienstinformationen hat, um auch die wahrscheinliche iranische 

Antwort zu beurteilen und sich entsprechend vorzubereiten. Dies bedeutet 

nicht, dass Israel in der Lage ist, Opfer zu vermeiden, sondern - um es klar zu 

sagen - die zu erwartenden Kosten nicht größer sein werden als der zu 

erwartende Nutzen. 

 

Die Frage ist, wie effektiv ein Angriff Irans Atomprogramm stoppen oder 

erheblich verlangsamen wird und wie die anderen Akteure in der Region 

reagieren werden. Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien und die kleinen 

Golfstaaten werden begeistert sein, einen geschwächten Iran zu sehen, aber 

was ist mit Staaten und Akteuren wie Syrien, Pakistan, der Hisbollah, der 

Hamas und auch der Türkei? Könnte ein geplant kurzer Einsatz mit klar 

definierten Zielen zu einem längeren, regionalen Konflikte führen? 

 

Wieder einmal ist Israel in einer unmöglichen Situation, in der die Führer der 

Nation zwischen zwei Übeln wählen müssen. Wieder einmal stehen sie einer 

existenziellen Bedrohung gegenüber. Warum hat das die internationale 

Gemeinschaft zugelassen? Warum ist die einzige Bastion der 

Menschenrechte im Nahen Osten gezwungen, einem solchen Regime voller 

Hass alleine gegenüber zu treten? Dies sollte nicht Israels Kampf sein - die 

Führer des Iran verspotten und greifen die Grundwerte der Menschheit an, 

aber die "Menschheit" hält das offensichtlich für OK. Zumindest solange 

Israel die Hauptlast trägt. Aber wenn wir Kompromisse mit "der Menschheit" 

machen, zu was werden wir dann? 

 

 

 

 



"DER ARABISCHE FRÜHLING" SCHAFFT CHRISTLICHEN HERBST IM 

NAHEN OSTEN 

 

Obwohl schon seit ca. einem Jahr viele Experten vor den Besorgnis 

erregenden islamistischen Tendenzen warnen, die den so genannten 

„Arabischen Frühling“ anheizen, halten Politiker und Intellektuelle im Westen 

weiterhin an der positiven Sichtweise fest. Für sie geht es darum, die 

diktatorischen Regimes zu stürzen und die Macht an das Volk zu übergeben 

(egal, dass diese Diktatoren mit westlicher Unterstützung überhaupt erst an 

die Macht kamen). Aber in Wirklichkeit ermutigen sie nur eine andere 

Diktatur: Die Diktatur der Mehrheit, in diesem Fall die Diktatur des Islam. 

Wenn die Machtübergabe an das Volk bedeutet, dass 

Menschenrechtsverletzungen zunehmen - ist das etwas, was der Westen 

unterstützen sollte? 

 

Die Verfolgung und der daraus resultierende Exodus der christlichen Araber 

aus den Gebieten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) finden nun 

schon seit zwei Jahrzehnten statt und sind gut dokumentiert. Drei von vier der 

Christen Bethlehems leben heute im Ausland. Ein ähnlicher Exodus hat in 

den arabischen Ländern stattgefunden, und die Zahlen zeigen, dass es in 

den letzten 50 Jahren nur ein einziges Land im Nahen Osten gab, in dem die 

christliche Bevölkerung nicht abgenommen (tatsächlich sogar stark 

zugenommen) hat: Israel. Aber ausgelöst durch den Marsch des Islamismus 

in den arabischen Ländern im letzten Jahr ist der christliche Exodus auf 

einem Höhepunkt. 

 

Trotz wiederholter Versuche, die Ursachen dafür mit wirtschaftlichen Sorgen 

oder Sicherheitsproblemen zu erklären, ist der Hauptgrund für den 

christlichen Exodus der Islamismus.  



 

Fundamentalistische Muslime haben viele Möglichkeiten, die Christen zu 

verfolgen:  

 

 Verweigerung der Finanzierung für ihre Schulen 

 Verweigerung des Baus von neuen oder dem Reparieren von alten 

Kirchen 

 Zulassen von arabischen Sprachkursen, die nur von Moslems 

durchgeführt werden, so dass der Druck christlicher Literatur illegal wird 

 Diebstahl von Land 

 Geschäftsboykotte 

 Vergewaltigung 

 Zwangsheirat 

 Niederbrennen von Kirchen und christlichen Besitztümern 

 Folter 

 Verstümmelung  

 Mord 

 Todesstrafe für Bekehrung zum Christentum  

 

Es könnte den Gedanken geben, diese Christen als ein fremdes Implantat 

des Westens in den moslemischen Ländern als Folge des Kolonialismus 

anzusehen. Weit gefehlt: Die Präsenz der Christen in diesen Ländern ist um 

ein halbes Jahrtausend älter als der Islam. Die Muslime sind in diesem Sinne 

die "Newcomer". 

 

Aber obwohl die Geschichte wichtig ist, ist es dringend in diesem Fall, das 

Leben und das Eigentum einer Minderheit zu schützen, die nach dem Sturz 

der Diktatoren ihre Rechte verloren haben. Ja, das ist ein Paradox, dass 

unter den Diktatoren die Rechte der Christen besser geschützt waren als sie 



es heute sind. Was sagt uns das über die neuen Regierungen? Ihre 

Behandlung der Christen und anderer Minderheiten entlarvt ihren Charakter. 

 

Die internationale Gemeinschaft hält sich bei diesem Problem weitgehend 

bedeckt, obwohl sie eine Stimme hat, die sie eindringlich nutzen könnte. 

Diese Stimme heißt „Geld“. Die meisten dieser muslimischen Nationen sind 

stark abhängig von westlichen Hilfs- und Handelsabkommen. Es ist an der 

Zeit, diese Hilfsprogramme von der Behandlung der Christen und anderen 

Minderheiten in den muslimischen Ländern abhängig zu machen. Dies - 

zusammen mit der klaren Verurteilung von Verbrechen, politischem Druck 

und lauter und dauerhafter Unterstützung für die christlichen Minderheiten - 

könnte dieser verfolgten Gruppe Hoffnung zurückgeben. 
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