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Evangelikaler Zionismus
Der Einfluss der christlichen Rechten und

des christlichen Zionismus auf die derzei
tige amerikanische Politik und Gesell
schaft ist ein äusserst brisantes Thema.
Das Neue kommt gewöhnlich aus den
USA; es erreicht Europa jeweils einige
Jahre später. In diesem Fall ist zu hoffen,
es erreiche den alten Kontinent nie. «Es
gibt einen neuen religiösen Kult in Ame
rika.» Er wird jedoch nicht von «Verrück
ten», sondern von der mittleren und obe
ren Mittelschicht getragen. Die Anhänger
lesen Hal Lindsey und Tim LaHaye. Sie
haben ein Ziel: Gottes Willen zu beein
flussen, sie in den Himmel zu tragen, wo
sie, befreit von allem Übel, Armageddon,
den Endkampf, und die Zerstörung der
Erde beobachten können. Diese religiöse
Bewegung sei die am schnellsten wach
sende in den USA. Mit diesen Worten lei
tet Rabbi Dan CohnSherbok, Professor
für jüdische Studien an der Universität
von Wales, seine überaus interessante
Studie über die Geschichte und den Ein
fluss des christlichen Zionismus ein. Mil
lionen von Christen beteten nicht nur für
die Rückkehr des jüdischen Volkes in
seine historische Heimat, sondern sie
glaubten auch, dass damit die biblische
Prophezeiung in Erfüllung gehe. Überall
in den USA werde diese «Armageddon
Theologie» gepredigt, und Umfragen
zeigten, dass immer mehr daran glaubten.
Höchst spannend beschreibt der Autor
die Geschichte des christlichen Zionis
mus. Innerhalb des Protestantismus führ
te eine wörtliche Auslegung der Bibel zu
einer Wiederbeschäftigung mit Gottes
Plan für das jüdische Volk. Im Gegensatz
zu den christlichen hielten die säkularen
Zionisten nichts vom Kommen des Mes
sias, als sie beschlossen, Palästina zu be
siedeln. Die vehementen Debatten in der
jüdischen Gemeinschaft zeigen, wie heftig
der Widerstand gegen das Siedlungs
projekt war. CohnSherbok hat eine aus
gezeichnete Untersuchung über eine Ent
wicklung mit Sprengkraft vorgelegt. Es ist
zu hoffen, dass Armageddon nicht herbei
gebetet werden kann, sondern der Ent
scheidung Gottes anheimgestellt bleibt.
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