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Israel oder PalästIna

„Und Ich will Meinen Bund aufrichten zwischen Mir und 
dir [Abraham] und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu 
Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der 
deines Samens nach dir. Und Ich will dir und deinem Samen 
nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein 
Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und Ich will 
ihr Gott sein ...“ (1. Mose 17,7–8)

Für alle bibelgläubigen Menschen ist dieser Vers eine unan-
tastbare Tatsache. Er legt klar und deutlich fest, dass der All-
mächtige, der Schöpfer des Universums, einen ewigen Bund 
mit Abraham geschlossen und ihm und seinen Nachkommen 
dabei im Nahen Osten einen Landesabschnitt als ewigen Besitz 
gegeben hat. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass man 
die hebräische Bibel (Altes Testament) als wahrhaften und ver-
lässlichen Zeugen dieser Ereignisse, die sich vor so langer Zeit 
abgespielt haben, akzeptiert.

Jedoch! Die Ersatztheologie plus die Verdrehung der Fakten 
durch die Araber, gekoppelt mit einseitiger Berichterstattung in 
den Medien haben im Westen starke Vorurteile in die Gedanken 
vieler gut-meinender Menschen hineingepflanzt, nämlich, dass 
Israel ein illegaler Landbesetzer im Nahen Osten ist. Dies wird 
immerfort angeschürt durch die Behauptungen der palästinen-
sischen Führer, dass es nirgendwo in Jerusalem glaubwürdige 
jüdische Geschichte gibt. Wenn dies schlimm ist, dann ist noch 
schlimmer, dass noch keine globale christliche Institution einen 
klaren sichtbaren Stand eingenommen hat, um diesem Unsinn 
ein Ende zu setzen.

Mehrmals stellten wir die Frage „... war die Etablierung Israels 
in 1948 ein Akt Gottes?“ Und wir werden die Frage weiterhin stel-
len! Obgleich es seit mehr als 3000 Jahren ständig eine historische 
Anwesenheit von jüdischen Menschen in Jerusalem, Judäa, Sama-
ria und Galiläa gegeben hat, ist dies das erste Mal in 2000 Jahren, 
dass sie als Nation wieder zusammengekommen sind; 1948 ist 
demnach ein Wendepunkt in der jüdisch-christlichen Welt. Wie 
wir diese Frage nun beantworten, zustimmend oder nicht, ist eine 
enorm wichtige Angelegenheit – sowohl die Kirche wie auch die 
Juden betreffend! Und auf diese Frage eine Antwort geben müs-
sen wir; nicht nur still in unserem Herzen, sondern auch in der 
Öffentlichkeit, zu jeder Gelegenheit, die sich uns anbietet!

Wenn die jüdische und christliche Geschichte wahr ist, dann 
können wir wissen, dass das jüdische Volk von der römischen 
Armee weggeschleppt wurde, und wir können wissen, dass  es 
der römische Kaiser Hadrian war, der das Land zu Palästina um-um-

benannt hat. Der alleinige Grund dafür, dass Hadrian eine neueannt hat. Der alleinige Grund dafür, dass Hadrian eine neue 
Stadt erbauen lies wo Jerusalem gestanden hatte und sie Aelia Ca-
pitolina nannte, war der, jede Erinnerung an das jüdische Volk aus-
zulöschen. Jedoch steht die Tatsache einer langen jüdischen Anwe-
senheit in Israel auf festen Beweisen. Z.B. befindet sich der Beweis 
in beschrifteten Felsen, die in Museen ausgestellt sind, und es wer-
den tagtäglich mehr Beweise aufgedeckt, welche die jüdische Ge-
schichte durch antike Dokumente unterstützen. Und natürlich ist 
die jüdische Geschichte auf den Seiten der Bibel eingraviert, was 
nur richtig oder falsch sein kann – es gibt keine Dazwischen.

Wir haben keine Alternative, als zwischen den beiden zu 
wählen!

Und doch bestehen die Nationen der Welt darauf, dass das 
jüdische Volk kein Recht auf das Land hat, und sie sagen das auf 
Grund der starken andauernden Behauptung der Araber es sei 
ihr Land.

Es ist für uns alle wichtig ein klares Verständnis dieser Situa-
tion zu haben, und zu wissen, was wahr und unwahr ist. Wenn 
Elia dem götzenanbetenden Volk Israel auf dem Karmel-Gebirge 
folgende Herausforderung gestellt hat, dann klingt sie heute um 
so stärker und zeitnah für uns wieder: „Wie lange wollt ihr auf 
beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt Ihm nach, ist es 
aber Baal, so folgt ihm!“ (1. Könige 18,21).

Genau so wie Gott uns auffordert uns entweder für Ihn oder 
für die Welt zu entscheiden, so müssen wir uns entweder für Isra-
el – woher unsere Gotteserkenntnis und Errettung kommt (Johan-
nes 4,22) – oder für Palästina entscheiden. Geschichte ist wichtig, 
doch muss es die Geschichte sein, die Gott geschrieben hat. Und 
diese ist uns so nah, wie die Bibel unserem Herzen nahe liegt. Isra-
el ist ein Strich im Sand, der bald eine tiefe Schlucht sein wird.

Strategische Preis- und Gebetspunkte
Bitte beten Sie, dass in Christen ein Hunger nach dem Ver-
stehen authentischer Geschichte entsteht.
Bitte beten Sie auch dafür, dass Gott in den Christen eine 
tiefe Sehnsucht nach biblischem Verständnis und Erkenntnis 
hineinlegt.
Bitte beten Sie für Kraft und Weisheit für Christen in ihrem 
Zeugnis und in ihrer Unterstützung für Israel.

Der Mut unSerer ÜberzeuGunG

„Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen: 
Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt; so 

•

•

•

„... und dann Mein Volk, über das Mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und Mein Angesicht suchen und 
sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will Ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.“ 
(2. Chronik 7,14)
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erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, 
indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, Seiner Stimme ge-
horchst und Ihm anhängst; denn das ist dein Leben und bedeu-
tet Verlängerung deiner Tage, ...“ (5. Mose 30,19–20).

Diese Worte Mose sind mitunter die bedeutendsten der 
ganzen Schrift. Sie sind direkt verknüpft mit dem Verlangen von 
Adam und Eva, Gutes und Böses unterscheiden zu können, wie 
auch mit vielen Schriften des Paulus in Bezug auf die Entschei-
dung zwischen Fleisch und Geist.

Auf Grund von Adams Rebellion müssen wir – seine Nachkom-
men – regelrecht täglich zwischen Gut und Böse entscheiden.

Dies bedeutet, dass wir, was den Nahost-Konflikt angeht, 
nicht den Luxus haben, uns auf neutralem Boden zwischen Is-
rael und der arabischen Welt niederzulassen. Allerdings schlage 
ich hier keineswegs vor, unsere Entscheidung auf der Basis einer 
Losziehung zu treffen. Als Christen sind wir dazu verpflichtet die 
Wahrheit herauszufinden – ganz egal als wie schmerzhaft sie sich 
herausstellen könnte. Für viele Christen mag es der leichtere Weg 
sein, sich an der Seite der Palästinenser zu sehen, da ihr vermeint-
liches Leiden auf den Punkt des Evangeliums trifft, das sich natür-
licherweise zu dem Unterlegeneren stellt. Israel scheint sicher-
lich nicht im militärischen oder wirtschaftlichen Sinn im Nahen 
Osten der Bezeichnung „unterlegen“ zu entsprechen. Und doch 
kann man, wenn man sich das größere Bild ansieht, erkennen, 
dass im militärischen und territorialen Sinn ein Ungleichgewicht 
der Mächte im Verhältnis von 500:1, die arabische Welt begün-
stigend, besteht – ohne den enormen Öl-Reichtum, der sich kon-
zentriert in arabischen Ländern befindet, gar zu berücksichtigen.

Diese Verhältnisse sind sicherlich von großer Bedeutung, 
doch sollte die wichtigste Frage eines Christen stets die sein: 
„Was ist Gottes Perspektive?“ Die Realität sieht so aus, dass der 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs das Land Israel zu Seinem 
Eigentum benannt hat, z.B. heißt es: „Denn der Herr hat Zion 
erwählt, hat sie zu Seiner Wohnung begehrt: »Dies ist für im-
mer Meine Ruhestatt, hier will Ich wohnen; denn Ich habe sie 
begehrt“ (Psalm 132,13–14).

Es gibt viele Christen, die aus Mitgefühl die Seite der Palä-
stinenser einnehmen. Was viele jedoch nicht sehen ist die Tat-
sache, dass der Verlust der Alten Stadt in Jerusalem an die ara-
bische Welt einen Sieg für den Gott Allah über den Gott Jakobs 
bedeuten würde.

Die Entscheidung liegt bei uns, ob wir einen Stand für Isra-
el einnehmen und es unterstützen oder den islamischen Halb-
mond über allen westlichen Parlamentshäusern sehen wollen. 
Israel ist der Schlüssel!

Strategische Preis- und Gebetspunkte:
Bitte beten Sie für den Mut auf biblischer Wahrheit zu ste-
hen.
Bitte beten Sie, dass Gott die Christen dazu befähigt, biblisch 
korrekte Entscheidungen zu treffen.
Bitte beten Sie, dass die israelischen Diplomaten und Politi-
ker von göttlicher Weisheit geleitet werden mögen.

•

•

•

Der ArAbISche FrÜhlInG

Die Selbstverbrennung eines jungen Mannes, Mohammed 
Bouazizi, am 17. Dezember 2010 in Tunesien, löste eine Ketten-
reaktion von Ereignissen im Nahen Osten aus. Es ist zweifelhaft, 
ob wir nun ein Ende der darauffolgenden arabischen Aufruhre 
gesehen haben, die von den Aufständen in Libyen, Ägypten, Je-
men, Bahrain und Syrien ausgelöst wurden.

Aber was hat der Selbstmord dieses jungen Mannes mit den 
Problemen in Syrien und dem Engpass bei den israelisch-palä-
stinensischen Verhandlungen zu tun? Der Auslöser ist der vor-
geschlagene, einseitige Ausruf eines palästinensischen Staates 
im September. Ob nun ein palästinensischer Staat entsteht oder 
nicht ist momentan großteils unbedeutend, denn eine Zünd-
schnur, die mit den Erwartungen der Araber verbunden ist, 
brennt schon seit einiger Zeit und hat das Potential, den Rest 
des Nahen Ostens zu entzünden. 

Fakt ist, die Palästinenser wollen ihren Staat unabhängig 
von der Frage, ob dieses Ziel erstens realistisch und zweitens 
realisierbar ist. Die Zwei-Staaten-Lösung, die auf der Waffen-
stillstandslinie von 1949/67 basiert, ist eine unmögliche Lösung, 
denn es hinterlässt Israel ohne verteidigbare Grenzen und ver-
weigert der jüdischen Welt Zugang zu ihren heiligsten Stätten. 
Die Christen würden gut davon kommen, wie auch die Moslems, 
selbstverständlich, doch die Juden wären ihrer heiligsten Stätte 
beraubt, was sie zur einzigen Religion der Welt machen würde, 
der ihre geheiligste Stätte verweigert wird.

Israel kann niemals zustimmen den Tempelberg herzugeben 
– ihre heiligste Stätte; noch sind die Palästinenser dazu bereit 
sich auf irgend ein Abkommen einzulassen, das die Alte Stadt 
in Jerusalem nicht beinhaltet. Es ist deutlich zu sehen, dass dies 
ein Engpass ist, der das Potential hat auf israelischem Boden zur 
selben Gewalt zu führen, die sich in der arabischen Welt bereits 
ausgebreitet hat. Solch ein Konflikt könnte für Israel noch eine 
viel schlimmere Folge nach sich ziehen, nämlich zu einem inter-
nationalen militärischen Eingriff!

Strategische Preis- und Gebetspunkte:
Bitte beten Sie für Gottes direktes Eingreifen in Israel, basie-
rend auf Hesekiel 34,11 ff.
Bitte beten Sie für große Weisheit unter allen jüdischen und 
christlichen Leitern in Israel.
Bitte beten Sie für Gottes Weisheit unter Gemeinde- und 
Kirchenleitern auf der ganzen Welt in Bezug auf Israel.
Beten Sie, dass Gott viel Unterstützung für Israel hervor-
bringt, überall dort, wo die Schrift gelesen wird (Römer 
11,29–30).

Beten Sie auch für die Freiheit von Gilad Shalit.
Bitte beten Sie für die Bedürfnisse von CFI, für Gottes Weis-
heit und Seine fortwährende Führung des Dienstes, wie 
auch für die Gesundheit von Ray und Sharon Sanders in ih-
rem weiteren Dienst an Gott und Israel.
Bitte beten Sie für alle CFI Repräsentanten weltweit.

•

•

•

•

•
•

•
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„Denn siehe, die Könige hatten sich verbündet und waren miteinander herangezogen. Sie sahen (die Stärke Zions) – da 
staunten sie; sie erschraken und flohen ängstlich davon ... Du zerbrichst die Tarsisschiffe durch einen Sturm von Osten“ 
(Psalm 48, 5–6 und 8).

GAzA blockADe unD neue FlottIlle

Inzwischen sollten die Gründe, warum Israel die Gaza Blo-
ckade ursprünglich aufgestellt hat, ziemlich offensichtlich sein. 
Zur Zeit Ariel Sharons ist genau das passiert, was alle befürch-
tet hatten, falls sich Israel aus dem Gazastreifen zurückziehen 
sollte. Militante Fraktionen übernahmen sofort die Macht und 
begannen damit, Raketen und Mörser auf Israel abzufeuern. 
Dieser Beschuss dauert nun seit fast sechs Jahren an, mit nur 
wenigen Unterbrechungen. Sderot ist dabei der Ort, der am 
stärksten betroffen ist. 

Es war auch sehr früh klar geworden, dass die Verbündeten 
der Hamas und andere militante Gruppen versuchen würden, 
Gaza mit Raketen und anderen Waffen über den Seeweg zu ver-
sorgen, falls andere Wege nicht funktionieren würden. Ägypten 
war sich dieser Situation auch klar und errichtete eine Art Blo-
ckade an der südlichen Grenze Gazas. Natürlich muss Gaza mit 
Nahrungsmitteln und anderen Dingen versorgt werden, obwohl 
die Situation bei weitem nicht so verzweifelt ist, wie sie manche 
Liberale uns glauben machen wollen. Israel weiß jedoch auch, 
dass mit humanitären Gütern, die ohne Kontrolle nach Gaza 
durchgelassen werden, auch Waffen mitgeschmuggelt werden 
würden. Aus diesem Grunde errichtete Israel eine strenge Blo-
ckade, durch welche jedoch humanitäre Güter nach Gaza durch-
gelassen werden, über eine streng überwachte Landroute. 

Die erste Flottille, die ungefähr vor einem Jahr nach Gaza 
vordringen wollte, endete mit neun Toten auf Seiten der Flottil-
len-Teilnehmer, weil diese die IDF Soldaten, die das Schiff entern 
wollten, angriffen. Nun ist trotz aller Warnungen wieder eine 
neue Flottille auf dem Weg nach Israel. Diese könnte aus bis 
zu zehn Schiffen bestehen, wobei definitiv ein amerikanisches 
Schiff mit 50 Besatzungsmitgliedern dabei ist, ein kanadisches 
Schiff mit 40 Personen und ein Frachtschiff, welches von Akti-
visten aus Griechenland, Schweden und Norwegen organisiert 
worden ist. Dieses Mal trägt das Flagschiff den Namen „The Au-
dacity of Hope (Der Wagemut der Hoffnung) – in Anlehnung an 
das Buch Präsident Obamas.

Das amerikanische auswärtige Amt veröffentlichte eine 
Warnung an die Aktivisten, dass sie sich in Gefahr begeben wür-
den, strafrechtlich verfolgt zu werden, falls sie darauf bestehen 
sollten, diese Aktion durchzuführen: „Die Lieferung, Mitwirkung 
oder der Versuch einer Lieferung materieller Unterstützung oder 
anderer Ressourcen an eine terroristische Organisation, wie die 
Hamas, könnte gegen zivilrechtliche und strafrechtliche Gesetze 
verstoßen und könnte Geld- und Haftstrafen zur Folge haben,“ 
sagte die Sprecherin des auswärtigen Amtes, Victoria Nuland, 
in einem Statement, zur Zeit als die Flottille sich bereit mach-
te, in See zu stechen. Nuland gab die Position Israels wieder als 
sie fortfuhr: „Es gibt etablierte und effiziente Mechanismen, die 
humanitäre Hilfe nach Gaza liefern. Wir ermahnen alle, die den 
Menschen in Gaza Unterstützung dieser Art zur Verfügung stel-
len wollen, diese Wege zu gehen und nicht an Aktionen, wie 
dieser geplanten Flottille, teilzunehmen.“

Nuland rief auch die Hamas dazu auf, den Prinzipien des 
Friedensquartetts nachzukommen: der Gewalt abzuschwören, 
Israels Existenzrecht anzuerkennen und die bestehenden Ab-
kommen zu akzeptieren. 

Israel hat seine Teams dazu ausgebildet, die Flottille auf ge-
waltlose Art und Weise abzufangen und alles dafür zu tun, Todes-
opfer zu vermeiden. Es ist offensichtlich, dass der Zweck dieser 
Flottillen nicht die Lieferung humanitärer Hilfe an Gaza ist, son-
dern vielmehr Israel ins Gesicht zu spucken – seine Autorität her-
auszufordern – und Vorfälle zu provozieren, die das Image Israels 
in der Welt weiter trüben. In den nächsten Tagen werden wir se-
hen, was das Ergebnis dieser neuen Provokation sein wird.

trAurIGe AuGen GIlAD SchAlItS ruFen 
SyMPAthIe unD SchAMGeFÜhle hervor

Ein aktueller politischer Cartoon von Ronny Gordon, der 
in der Jerusalem Post erschienen ist, zeigte nichts außer zwei 
traurige Augen, die aus Dunkelheit und Trübsal hervorblickten. 
Diese Augen schienen zu sagen: „Werdet ihr mich einfach hier 
zurücklassen?“ Wenn das die Augen meines Sohnes wären, 
dann würde dies in mir einen Sturm der Frustration und der Em-
pörung hervorrufen, genau so wie einen Strom aus Tränen. In-
zwischen sind fünf Jahre seit der Gefangennahme Gilad Schalits 
vergangen, und er wird immer noch fest gehalten. Im Moment 
kann man nicht einmal sicher sagen, ob er noch lebt. Wegen der 
zunehmenden Frustration griffen Gilads Eltern vor Kurzem zu 
drastischeren Maßnahmen. Sie ketteten sich an den Zaun, der 
die Residenz des Ministerpräsidenten umgibt, in dem Versuch, 
ihn zu zwingenderen Maßnahmen zu drängen. 

Nun, vielleicht zum ersten Mal, werden auch internationale 
Stimmen laut, die die Freilassung Schalits fordern. Der General-
sekretär der Vereinten Nationen Ban Ki Moon rief vor Kurzem 
die Hamas dazu auf, Schalits Familie mit ihrem Sohn in Kontakt 
zu bringen. Zusätzlich forderten die Vereinigten Staaten eine so-
fortige Freilassung Schalits, und kritisierten die Hamas wegen 
der Verletzung internationaler humanitärer Standards. Auch 
das internationale Rote Kreuz forderte die Hamas dazu auf, es 
den Schalits zu erlauben, mit ihrem Sohn in Kontakt zu treten. 

Nachdem Schalit französischer Staatsbürger ist, hat auch 
Frankreich damit begonnen, auf die Freilassung Schalits hinzuar-
beiten, wenn auch nur mit Worten. Frankreich „hat Gilad Schalit 
nicht vergessen,“ sagte der französische Außenminister Alain Jup-
pe vor Kurzem in einen besonderen Kommuniqué, das auf der 
Internetseite der französischen Botschaft in Israel veröffentlicht 
worden war, nur einen Tag vor dem fünften Jahrestag der Gefan-
gennahme Schalits durch die Hamas. „Am Abend vor dem trau-
rigen fünften Jahrestag der Gefangennahme Gilad Schalits will 
ich wiederholen, dass die Situation unseres Landsmannes, der in 
Missachtung aller grundsätzlicher Prinzipien des internationalen 
humanitären Gerichts festgehalten wird, inakzeptabel ist,“ sagte 
Juppe in dem Statement. „Was auch einmalig ist: Gilad Schalit ist 
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heute die sich am längsten in Gefangenschaft befindliche franzö-
sische Geisel.“ Der französische Außenminister fügte hinzu: „Wir 
haben unsere Partner mobilisiert, und wir arbeiten weiterhin un-
ermüdlich an der Freilassung Schalits, in Koordination mit ande-
ren weiterlaufenden Vermittlungsbemühungen.“

Nun zur Reaktion der Hamas auf all dies, anlässlich des fünften 
Jahrestages der Entführung Schalits. Hamas Führer veröffentlichten 
Photos von einem palästinensischen Schauspieler, welche Erinne-
rungen daran hervorrufen, wie Schalit durch Gefängnisgitter hin-
durchschaut. Dieses Photo nennen sie „Schalit im hohen Alter“. Ein 
weiteres Bild zeigt Schalit mit einem Bart. Diese Bilder enthalten 
symbolische Botschaften, unter anderem auch ein Bild auf dem man 
den israelischen Navigator Ron Arad, der seit 25 Jahren vermisst 
wird, aufgehängt sieht. Die Hamas zeigte auch einige Botschaften 
an Israel, die Schalit angeblich an die Zellenwände geschrieben hat. 

„Das sind spöttische Worte, Worte der Verlassenheit, Bitten 
um Befreiung um jeden Preis und ‚Ich vermisse Mutter’ Nach-
richten, mit denen sich die Hamas hier lustig macht und darauf 
hindeutet, dass Gilad Schalits Schicksal das gleiche sein wird, 
wie das von Ron Arad. Dies scheint das Beste zu sein, was der 
Hamas als Reaktion auf die zunehmenden Forderungen nach 
einem Beweis, dass Gilad Schalit noch am Leben ist, zu bieten 
hat“ (americanthinker.com 26. Juni). Für mich ist es ganz klar, 
dass die Hamas KEIN „Partner für Frieden“ sein will – nicht jetzt 
und auch nicht irgendwann in der Zukunft. 

Es ist eine Schande, dass Israel sich nicht mehr darum be-
müht hat, Schalit zu lokalisieren und ihn zu befreien. Man könn-
te meinen, dass die IDF mit all ihrer Tapferkeit und Gerissenheit 
Gilad lokalisieren könnte, nachdem ja sogar Bin Laden gefunden 
werden konnte. 

ISrAel An Der SchWelle zur unAbhänGIG-
keIt von enerGIe AuS DeM AuSlAnD?

In einem aktuellen Artikel, der auf der CBN-Internetseite er-
schienen ist, schreibt Julie Stahl, dass die Spannungen im Nahen 
Osten die Energieversorgung Israels bedrohen. „Aber,“ sagt sie 
weiter, „neue Erdgasfunde und der Erdölabbau aus Schiefergestein 
könnte das Land von Energieversorgung aus dem Ausland unabhän-
gig machen, und das genau zum richtigen Moment. Im folgenden 
eine freie Übersetzung von einigen Auszügen aus ihrem Artikel.

Einige bezeichnen es als eine potentielle Energierevolution. 
An der Küste Israels in den Gewässern des Mittelmeeres haben 
Forscher etwas gefunden, das sie als das größte Erdgasvorkom-
men der Welt auf offener See bezeichnen und als den größten 
Fund seit einem Jahrzehnt. Diese Entdeckung ist von höchster 
Bedeutung, denn Israel war lange das einzige Land im Nahen 
Osten ohne seine eigenen Öl und Gas Ressourcen. 

Gideon Tadmor, der Geschäftsführer von Delek Energy soll 
angeblich mal als Witz gesagt haben: „Warum hat Moses 40 Jah-

re lang gebraucht, um das Volk Israel aus Ägypten nach Israel zu 
führen? Weil er nach dem einzigen Ort im Nahen Osten gesucht 
hat, an dem es weder Öl noch Gas gibt.“ Tadmor sagte aber spä-
ter, dass dieser Witz nicht richtig war. „Wir wissen [jetzt], dass 
uns Moses an den richtigen Ort gebracht hat.“

Delek Energy und ein amerikanischer Partner namens Noble 
arbeiten zusammen an dieser Entdeckung, die in 2015 damit 
beginnen wird, Erdgas für den Endverbraucher zu produzieren. 
Der Energieexperte und ehemaliger CIA-Direktor James Wool-
sey sagt, dass diese Gasvorkommen Israel von Energie aus dem 
Ausland unabhängig machen wird. „Sie sind außergewöhnlich 
wichtig und strategisch vorteilhaft für Israel, denke ich,“ sagte 
Woolse den CBN Nachrichten. 

Zusätzlich zu dem Erdgas ist der jüdische Staat offenbar 
auch noch reich an ölhaltigem Schiefergestein – ein feinkörni-
ger Stein, aus dem durch einen speziellen Prozess Öl gewon-
nen werden kann. Harold Vinegar, leitender Wissenschaftler 
von Israel Energy Initiatives, sagt, dass die Menge an ölhaltigem 
Schiefer, der hier begraben liegt, den Ölreserven Saudi-Arabiens 
gleichkommen könnte. „Wir denken, dass in dem israelischen 
Schiefergestein vorsichtig geschätzt etwa 250 Billionen Barrel 
Öl enthalten sind – möglicherweise das zweit- oder drittgrößte 
Ölvorkommen der ganzen Welt,“ sagte Vinegar. „Und das Poten-
tial, hier eine Öl Industrie zu erschaffen, ist enorm.“

Experten sagen, dass es genug Ölschiefer gibt, um mindestens 
50.000 Barrel Öl pro Tag zu produzieren – genug um den Bedarf Is-
raels in der militärischen und zivilen Luftfahrt 25 Jahre Lang zu de-
cken. Dies besitzt auch das Potential, Israel sehr reich zu machen. 
Israel Energy Initiatives prüft im Moment die Qualität. Vinegar, 
der auch schon als leitender Wissenschaftler für Shell gearbeitet 
hat, sagt, dass die Proben darauf hindeuten, dass die Qualität des 
Öls sehr hoch sei, sogar noch bevor es raffiniert wird. 

„Es gibt nichts furchteinflößenderes, als wenn einem die 
Energie ausgeht,“ sagte Vinegar. „Ich meine, es wurden Kriege 
ausgefochten, in denen es einzig und allein um Öl ging. Und 
deshalb sind wir der Meinung, dass dies etwas ist, das wir für 
Israel tun, nämlich das Öl aus dem Schiefer zu fördern.“ Der Ar-
tikel schließt folgendermaßen. „Wenn die Pläne dieser Gruppe 
funktionieren, dann wird das Land Israel in Zukunft noch viel-
versprechender sein.“

Wir müssen dafür beten, dass die Energieforschung glatt 
und schnell weiterläuft, und dass sie nicht durch einen Feind sa-
botiert wird, der nichts lieber tun würde, als aus dieser großen 
Entdeckung Profit zu schlagen. 

„So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott – denn Er ist 
es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben –, damit Er 
Seinen Bund aufrechterhält, den Er deinen Vätern geschworen 
hat, wie es heute geschieht“ (5. Mose 8,18).


