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Den Nahostkonflikt auf einer Zeitschriftenseite zu lösen, das ist nicht möglich. 
Es gibt dicke Bücher und lange Beurteilungen zur Geschichte. Historiker, 
Politiker, Journalisten beschreiben, was war, was ist und wie Lösungen 
aussehen müssen. Gelöst wurde der Knoten bisher jedoch nicht. Und so bleibt 
die Frage: Worum geht es eigentlich? 
  
Wo liegt der Knackpunkt für den Konflikt mit Israel? Es geht nicht zuerst um 
Bodenschätze, nicht um Land, nicht um Wasser, nicht um Verkehrswege. 
Manche dieser Fragen wurden ganz passabel geklärt. Und doch gehen die 
Anfeindungen gegen Israel weiter. Dieser Kampf begann nicht mit der 
Besatzung im Sechstagekrieg 1967, nicht mit der Staatsgründung 1948, nicht 
mit dem arabischen Massaker an der jüdischen Bevölkerung in Hebron 1929. 
Von der Feindschaft gegen Israel lesen wir bereits in der Bibel (Psalm 83). 
Völker und Staaten rings um Israel kommen zu Wort: 
  
"Gott, schweige doch nicht! Gott, bleib nicht so still und ruhig! Denn siehe, 
deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen 
listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich 
bergen. Wohlan!' sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk 
mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde!' Denn sie sind 
miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht: die in 
den Zelten von Edom und Ismael wohnen, Moab und die Hagariter, Gebal, 
Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyrus; auch Assur hat sich zu 
ihnen geschlagen, sie helfen den Söhnen Lot." Psalm 83,1-9 
  
Kampf seit biblischen Zeiten 
  
"Wohlan!" sprechen sie, "lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien 
und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde!" Denn sie sind miteinander 
eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht. Das Ansinnen, 
Israel ganz von der Landkarte zu tilgen, ist demnach viel älter als die 
aktuellen Hasstiraden aus dem Munde Ahmadinedschads und anderer. Eine 
so genannte "Endlösung der Judenfrage" steht schon sein Jahrhunderten auf 
dem Plan der Feinde Israels. Wobei der Psalmschreiber deutlich macht: Es 
geht in erste Linie nicht um das Volk, sondern um den Gott Israels. 



 "Gott, schweige doch nicht! Gott, bleib nicht so still und ruhig! Denn siehe, 
deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen 
listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich 
bergen." Der Kampf gegen Israel zielt eigentlich auf Israels Gott. Und weil man 
den unsichtbaren Gott nicht direkt bekämpfen und schlagen kann, schlägt 
man sein Volk. Dann darf das so auf den Punkt gebracht werden: Der Knoten 
im Nahostkonflikt ist eine Gottesfrage, die Frage: Wer ist Gott? Diese Frage will 
der Gott der Bibel klären. Jesaja 43 beschreibt die Szene. 
  
"Alle Heiden sollen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. Wer 
ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und uns hören lasse, was früher 
geweissagt wurde? 
Sie sollen ihre Zeugen aufstellen und beweisen, so wird man's hören und 
sagen: Es ist die Wahrheit." Die Völker der Erde sollen kommen, Zeugen für 
ihre Ideologien und Religionen mitbringen. Diese Zeugen sollen erklären, was 
früher gewesen ist und geweissagt wurde. Sie sollen beweisen was sie immer 
wieder sagen: Der Gott Israels ist nicht Gott. Sie sollen heute sagen, was 
morgen sein wird. Wer zuverlässig die Zukunft ansagen kann, kann sie 
beherrschen und ist Herr der Geschichte. Die Völker sollen ihre Wahrheiten zu 
Gehör bringen. Ist der Beweis erbracht, wird man sagen: Es ist die Wahrheit. 
  
Der Gott Israels hat nur einen Zeugen: Sein Volk Israel! Darum spricht er 
zu Israel: "Ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR, und mein Knecht, den ich 
erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich's bin. Vor 
mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich, ich bin der 
HERR, und außer mir ist kein Heiland." Die Völker sollen ihre Zeugen 
aufstellen und der Zeuge Gottes ist einfach nur Israel. In Jesaja 44 wird das 
nochmals bekräftigt. Gott wiederholt seinen Anspruch, dass nur ER Gott ist. 
Gegenüber den toten Götzen ist er der lebendige Gott. Ich predige gern 
diesen lebendigen Gott, der redet und handelt, der rettet und segnet. "So 
spricht der HERR, der König Israels, und sein Erlöser, der HERR Zebaoth: Ich 
bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und wer ist 
mir gleich? Er rufe und verkünde es und tue es mir dar! Wer hat vorzeiten 
kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird! 
Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht! Habe ich's dich nicht schon lange 
hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen! Ist auch ein 
Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Die Götzenmacher sind 
alle nichtig; woran ihr Herz hängt, das ist nichts nütze.  



Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zuschanden 
werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der 
nichts nütze ist? Siehe, alle ihre Genossen werden zuschanden; die Meister 
sind auch nur Menschen. Wenn sie auch alle zusammentreten, sollen sie 
dennoch erschrecken und zuschanden werden." (Jesaja 44,6-11) 
  
Dieses Bibelwort habe ich zu Zeiten der „DDR" gern gelesen und darüber 
gepredigt: Ein wunderbares Wort mit der Zusage: "Siehe, alle ihre Genossen 
werden zuschanden." Es ging buchstäblich in Erfüllung. Dafür sind wir Zeugen. 
Zurück zur Grundaussage bei Jesaja: Israel ist und bleibt der Zeuge 
Gottes, der eine Zeuge. 
  
Pulverfass Nahost. Worum geht es wirklich? Warum ist dieser Konflikt nicht 
lösbar? Ansätze gibt es viele: Da muss die UNO etwas machen. Man muss den 
Palästinensern mehr Hilfe geben. Man muss die Menschen unterstützen, die 
besetzten Gebiete räumen. Und mehr Geld muss fließen, aus Europa, aus 
Amerika. Doch in keine Krisenregion ist so viel Geld geschüttet worden. Doch 
Geld löst den Konflikt bislang auch nicht auf. Gebietstrennungen sind überlegt 
worden. Teilungspläne liegen auf dem Tisch oder in Schubkästen. Darum geht 
es am Ende nicht. Es geht um Israel, um die Existenz des Zeugen Israel. Wenn 
dieser einzige Zeuge für die Wahrheit Gottes ausgelöscht werden könnte, 
dann wäre der Gott Israels ein lächerlicher Gott, eigentlich ein Lügner. Denn 
an diesem einen Volk hat Gott seinen Namen festgemacht. Das Völkermeer 
braust und wütet erst recht, seit es den Staat mit dem Namen Israel gibt. 
Dieses Zeugnis des Handelns, der Liebe und der Treue des lebendigen 
Gottes auszurotten - das wäre das Größte in den Augen der Feinde Israels. 
Was heute Antisemitismus heißt, oft in "lsraelkritik" verpackt wird, ist der Hass 
auf den Zeugen Gottes weil er der Zeuge ist. 
  
Und weil der unsichtbare Gott nicht geschlagen werden kann, wird sein 
Bodenpersonal geschlagen. 
  
Übrigens auch die Christen, die mit Israel verbunden und zur Zeugenschaft für 
Gottes Wahrheit berufen sind. Seit es eingepfropft in die Verheißungen, den 
Auftrag und die Aufgabe für die Gemeinde der Christen an Israel gibt, gibt es 
Christenverfolgung. So sind auch wir wie Israel und mit Israel der Zeuge für 
die Wahrheit und Wirklichkeit Gottes. Allen Menschen und Völkern im Nahen 
Osten ist Ruhe zu wünschen und ein geordnetes Miteinander.  



Die Aufgabe bleibt, den Konflikt zu entspannen. Ihn endgültig in Frieden 
aufzulösen, wird die Aufgabe des Messias sein. Bis dahin muss sich Israel auf 
die Zusage Gottes verlassen (jesaja 41): "Fürchte dich nicht, du Würmlein 
Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der HERR, und dein 
Erlöser ist der Heilige Israels." Vorher heißt es: "Fürchte dich nicht, ich bin mit 
dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich 
halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, zu Spott und 
zuschanden sollen werden alle, die dich hassen; sie sollen werden wie nichts, 
und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen. Wenn du nach ihnen 
fragst, wirst du sie nicht finden. Die mit dir hadern, sollen werden wie nichts, 
und die wider dich streiten, sollen ein Ende haben. Denn ich bin der HERR, 
dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, 
ich helfe dir!"  
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