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DAs ewigwährenDe Versprechen

„... so will Ich an Meinen Bund mit Jakob gedenken, und auch 
an Meinen Bund mit Isaak und auch an Meinen Bund mit Abra-
ham, und Ich will an das Land gedenken ... und Ich will zu ihren 
Gunsten an Meinen ersten Bund gedenken, als Ich sie aus dem 
Land Ägypten herausführte vor den Augen der Heidenvölker, 
um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Das sind die Satzungen, die 
Rechtsbestimmungen und Gesetze, die der Herr auf dem Berg Sin-
ai durch die Hand Moses gegeben hat, damit sie zwischen Ihm und 
den Kindern Israels bestehen sollten“ (3. Mose 26, 42 u. 45–46).

Eine Ansicht, die oft unter aufrichtigen Christen zu finden ist, 
besagt, dass das jüdische Volk in ihrer heutigen Misslage sei, weil 
es seine Bedingungen des Bündnisses nicht eingehalten und folg-
lich seine von Gott zugesprochenen Privilegien verloren habe. Wir 
behaupten dies ist eine Fehleinstellung! Die obenstehende Bibel-
stelle wird in der Bibel gleich neben einer Reihe von Vergeltungen 
angestellt, die Gott auf sie bringen würde – wenn sie ihren Teil des 
Bündnisses nicht einhalten sollten. Was diese Passage so bedeut-
sam macht ist die Tatsache, dass sie Teil der Torah ist, die am Berg 
Sinai gegeben wurde – noch bevor das jüdische Volk überhaupt die 
Gelegenheit hatte Falsches zu tun.

schlüsselpunkt: Heute sehen wir, wie sich starke Mächte er-
neut aufrichten, deren einziges Ziel es ist, dem jüdischen Volk ihre 
Erbschaft abzuerkennen, indem sie seine eigentliche Existenz de-
legitimieren, basierend auf einer Missinterpretation der biblischen 
Prophezeiungen. Als wächter müssen wir mit einem klaren Ver-
ständnis des Wortes Gottes gerüstet sein, damit wir auch entspre-
chend beten können. wenn wir den Sinn Gottes verstehen, setzt 
es uns frei uns zu erheben, um auf dem Wort Gottes zu stehen, 
welches uns Seine Absichten und Seinen Willen zusichert.

Die Schrift lehrt uns, dass Israels Feinde tatsächlich auch Gottes 
Feinde sind! Die Psalmisten nehmen kein Blatt vor den Mund wenn 
sie Folgendes erwähnen: „... Deine [Gottes] Feinde toben, und die 
Dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge 
gegen Dein Volk, verabreden sich gegen Deine Schutzbefohlenen. 
Sie sprechen: ‚Kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk 
mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht wer-
de!’“ (Psalm 83, 3–5). Wenn wir weiterlesen stellen wir fest, dass 
die Feinde, die Israel heute umgeben, unheimlicherweise dieselben 
Absichten haben, wie die, die in diesem Psalm erwähnt werden. 
Sogar König David prophezeite, dass Nationen Bündnisse unterein-
ander eingehen würden, um das Joch des Gottes Israels und Seines 
Gesalbten abzuwerfen (Psalm 2, 1–3).

wer wird in dieser stunde mit israel stehen? Ob die Welt der 

Schrift nun zustimmt oder nicht ist unerheblich, doch die Realität 
sieht so aus, dass sich seit 1948 biblische Prophetien vor unseren 
Augen in Israel erfüllt haben. Worauf es ankommt ist die Frage, wer 
mit Israel in dieser Stunde ihrer großen Not stehen wird? Obgleich 
es eine große Anzahl von Christen gibt, die Gott für Sein Wirken 
unter den Nachkommen Jakobs preisen, muss sich die Prophezei-
ung aus Psalm 126 noch erfüllen, wo es heißt, dass sich endlich die 
Kirche mit Israel freuen wird, wie es geschrieben steht: „... da sagte 
man unter den Heiden: ‚Der Herr hat Großes an ihnen getan!’“.

strategische preis- und gebetspunkte:
Bitte beten Sie, dass Gott Wächter erheben möge, die den Mut 
haben „das Shofar zu blasen“, wie darüber geschrieben steht in 
hesekiel 3 und 33. Wir brauchen eine Multiplikation unserer 
Zahlen, die als Schutzwall um Jerusalem (im Geiste) im Ange-
sicht der Feinde Israels wachen. 
Bitte beten Sie, dass eine tiefe Buße von Gott auf ganz Israel 
fallen möge, und dass Gott Stimmen der Wahrheit (propheti-
sche) von göttlichen Menschen auf die gleiche Weise wie Elia 
hervorheben möge.
Bitte beten Sie, dass Gott die Augen der Nationen offnen möge 
– vor allem die der Kirche – damit sie Seine mächtige Hand und 
Seine Treue in der Wiederherstellung Israels als eine Nation auf 
ihrem eigenen Land erkennen mögen – gegründet auf psalm 
126. Beten Sie, dass die Kirche nicht abstreitet, was Gott bereits 
getan hat, um Sein Wort in Israel zu erfüllen!

Teilung JerusAlems

„Ich freue mich an denen, die zu mir sagen: Lasst uns zum 
Haus des Herrn gehen! Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, 
Jerusalem! Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, 
... Bittet für den Frieden Jerusalems! ‚Es soll denen wohl gehen, 
die dich lieben! Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in 
deinen Palästen!’ Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich: 
‚Friede sei in dir! Um des Hauses des Herrn, unsres Gottes, willen 
will ich dein Bestes suchen!’“ (Psalm 122, 1–3; 6–9).

Obwohl der Großteil der Welt die Komplexität des Nahen Ostens 
nicht versteht – vor allem die der jüdisch-arabischen Beziehung – 
besteht er jedoch darauf, dass eine Teilung der altertümlichen Stadt 
(Gottes) der beste Weg ist, um den Frieden in dieser unruhigen Re-
gion voranzutreiben. Die weltweiten Medien haben mit Hilfe aus 
der arabischen Welt eine mystische Abgrenzungslinie erfunden, 
die den Namen Ost-Jerusalem bekommen hat. Diese Demarkati-
on wurde ohne Rücksicht auf die geographischen Beschaffenhei-
ten der äußeren Stadtgebiete gezogen. Fakt ist, dass Jerusalem 
aus einer stadt innerhalb einer stadt besteht. und diese „innere 
Stadt“, auch bekannt als die Alte Stadt, hat jüdische Wurzeln, die 
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„... 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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bis in die Zeit König Davids vor 3000 Jahren zurückdatieren. Ge-
nau dort liegt das Zentrum des Konflikts, denn es ist gleichzeitig der 
Geburtsort des Christentums, wie auch eine umstrittene, mystische 
Verknüpfungsstelle zu dem Propheten des Islam: Mohammed. 

Die Alte Stadt befindet sich am Rand des Kidron Tals am Fuß des 
Olivenbergs, das mehr oder weniger in einer nord-südrichtung ver-
läuft. Grundsätzlich liegt ganz Jerusalem westlich dieser Linie – das 
Alte, wie das Neue, und die Nachbarschaften, dehnen sich nördlich, 
südlich und westlich der Alten Stadt aus. Wenn wir diese Fakten im 
Sinn behalten und dann die Stadt betrachten, wie sie nach einer 
Teilung aussehen würde, die Ost und West trennen soll, erkennen 
wir die große Torheit eines solchen Vorhabens! Die Schrift ermahnt 
uns in unserem Handeln weise zu sein, und obgleich wir dazu aufge-
fordert werden „... mit dem Geist [zu] beten, sollen wir aber auch 
mit dem Verstand beten; ... werdet nicht Kinder im Verständnis, 
sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber wer-
det erwachsen“ (1. Korinther 14, 15 u. 20).

Deshalb sollten Christen, vor allem diejenigen, die mit Israel 
stehen, Menschen sein, die gut informiert darüber sind, was die 
wahren Fakten bezüglich Israel sind. Das moderne Israel ist eine 
physische Realität – nicht ein mystisches Königreich der Zukunft 
oder einer fernen Vergangenheit; es ist genau so real, wie die Ver-
sprechen eines unveränderlichen Gottes (Maleachi 3, 6). Ich möch-
te ein Statement aus einer früheren Ausgabe des Gebetsbriefes als 
Erinnerung wiederholen: Die Realität hier ist, dass der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs das Land Israel als Sein Eigentum erklärt 
hat: „... Denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu Seiner Woh-
nung begehrt: ‚Dies ist für immer Meine Ruhestatt, hier will Ich 
wohnen; denn Ich habe sie begehrt’“ (Psalm 132, 13–14).

strategische preis- und gebetspunkte:
Bitte beten Sie für den Mut, auf biblischer Wahrheit zu stehen 
und beten Sie, dass wir keine Zeit darauf verschwenden, uns 
Botschaften anzuhören, die nicht biblisch fundiert sind.
Bitte beten Sie, dass Gott den Christen ein rechtes Verständnis 
der Realität im Nahen Osten schenken möge, und dass sie sich 
an die richtigen Informationsquellen wenden mögen.
Bitte beten Sie für viel Weisheit unter christlichen Leitern, um 
ihre Gemeinden gemäß biblischer Realität zu führen, damit sie 
sehen mögen, dass der moderne Staat Israel eine Wundernati-
on ist und nicht eine, die unter dem Staub der Geschichte be-
graben liegt. Sie wurde durch die Hand Gottes zu neuem Leben 
erweckt und gedeiht heute als Zeugnis Seiner Selbst und Seines 
treuen Wortes.

Die KomplexiTäT Des nAhen osTens

„Und es geschah, als Sanballat und Tobija und die Araber, die 
Ammoniter und die Asdoditer hörten, dass die Wiederherstellung 
der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu 
schließen begannen, da wurden sie sehr zornig, und sie verschwo-
ren sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem 
kämpfen und Verwirrung anrichten wollten“ (Nehemia 4, 1–2).

Diese Verse sind nur repräsentativ für den Wiederstand, dem 
sich die babylonischen Exilanten gegenüber sahen, als sie damit 
begannen, Jerusalem und den Tempel in den Tagen Nehemias wie-
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der aufzubauen. Allerdings sind diese Verse auch sehr interessant 
zu studieren, denn wir finden in ihnen ähnliche Nationalitäten, wie 
die, die seit dem 1. Weltkrieg gegen den Versuch  kämpfen, jüdi-
sche Menschen im Land anzusiedeln. Zusätzlich beinhalten sie be-
achtliche Parallelen zwischen den zwei Ereignissen; der Erlass des 
Cyrus und die Balfour Deklaration sind beides Verkündigungen von 
wohlgesonnenen Führern, die es für gut hießen, dass das jüdische 
Volk wieder in ihr historisches Heimatland zurückkehren sollte. 
Ein bedeutender Faktor in beiden Fällen ist die Tatsache, dass die 
Nichtjuden in dem Land nur sehr wenig Interesse an Jerusalem hat-
ten, solange die Juden im Exil waren. Ihr Interesse wurde erst dann 
geweckt, als die Juden begannen das Land zu kultivieren und die 
altertümlichen Städte wieder ihr eigen zu machen – vor allem Je-
rusalem. Fakten, die dies belegen, können in geschichtlichen Doku-
menten, die zwischen 1948 und 1967 niedergeschrieben wurden, 
angesehen werden. Als Jordanien zum Beispiel die alleinige Herr-
schaft über die Alte Stadt Jerusalem hatte, unternahm der König 
nichts konstruktives für die Stadt, außer in 1959 den Felsendom zu 
vergolden (und dann nochmals in den 1980ern).

Auf Grund biblischer Aussagen können wir erkennen, dass der 
Hass gegen das jüdische Volk nicht nur ein modernes Phänomen 
ist. Es ist eine antike Komponente der nahöstlichen Politik und Di-
plomatie. Aus diesem Grund ist es Torheit diesen Konflikt mit west-
lichen Prinzipien lösen zu wollen. Wenn es eine Lösung dafür gibt, 
dann kann sie nur aus einer biblischen Perspektive hervorgehen, 
die alle historischen Fakten beinhaltet, welche die Region zu dem 
gemacht haben, was sie ist. Das Problem liegt demnach, so wie wir 
es sehen, darin, dass ein großer Sektor des politischen und religi-
ösen Spektrums unwillig ist, biblischer Geschichte Glaubwürdigkeit 
zu schenken, was gewisse Handlungsweisen zur Folge hätte, zu 
denen sie nicht bereit sind. Aus diesem Grund benötigen wir ein 
Erwachen zu den Plänen und Absichten Gottes für Israel und das 
jüdische Volk. Bitte beten Sie dafür.

strategische preis- und gebetspunkte:
Beten sie für Gottes direktes Eingreifen in Israel basierend 
auf Hesekiel 34,11 ff.
Bitte beten Sie für große Weisheit unter allen jüdischen und 
christlichen Leitern in Israel, und für eine Bereitschaft in Be-
zug auf Versöhnung zusammen zu arbeiten.
Beten sie für Gottes Weisheit unter Gemeinden und Kir-
chenleitern weltweit, was Israel angeht. Tatsächlich brau-
chen Kirchenleiter eine Offenbarung ... eine wahrhaftige 
Offenbarung über wer Israel aus Gottes Sichtweise ist.
Beten Sie, dass Gott überall dort, wo die Schrift gelesen wird, 
viel Unterstützung für Israel aufrichtet (Römer 11, 29–31), 
und dass Christen das „Prinzip und das Versprechen“ begrei-
fen, was mit dem Stehen auf Gottes Seite, der richtigen Sei-
te, einhergeht, und dass sie zu einem Segen werden für den 
„Augapfel Gottes“ (Sacharja 2, 8).
Bitte beten Sie für Ray und Sharon Sanders, da sie sich dar-
auf vorbereiten, im November eine Vortragsreise durch die 
Vereinigten Staaten zu machen.
Bitte beten Sie für alle CFI-Repräsentanten weltweit.
Bitte beten Sie für die CFI-Konferenz in 2012.
Beten sie für die Freiheit von gilad shalit.

Im Messias, Frank & Karen Selch
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