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„Und Jakob sprach: Du Gott meines Vaters Abraham und 
Gott meines Vaters Isaak, Herr, der Du zu mir gesagt hast: 
Kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft 
zurück; ich will dir wohl tun! ... Du aber hast gesagt: Ich will 
dir gewisslich wohl tun ...“ (1. Mose 32, 10 u. 13)

Wir müssen dem glauben was Gott gesprochen hat und 
uns auf Seine Versprechen stellen. Das Land, das Seinen Na-
men in alle Ewigkeit trägt, und das Land, das so oft als „Hei-
liges Land“ bezeichnet wird, steht derzeit unter Angriff des 
Feindes, der eindringen und es aus der Hand seiner recht-
mäßigen Besitzer, den Juden,  heraus reissen möchte. „Da 
erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen 
will Ich dieses Land geben!...“ (1. Mose 12, 7). Es wurde dem 
Samen Abrahams gegeben, für alle Generationen, denn aus 
diesem Land würde der Messias Israels und Retter der Welt 
hervorgehen. Auf diesem Land hat der Messias gelitten, ist 
gestorben und wieder auferstanden. Und der Messias wird 
auch wieder zu diesem Land zurückkehren und Israel erlö-
sen (Sacharja �2). 

Dieses letztere, noch nicht geschehene, außerordentli-
che Ereignis, das sich vielleicht in nicht so ferner Zukunft ab-
spielen könnte (die Wiederkehr des Messias), ist tatsächlich 
einer der Hauptgründe für den fortwährenden Konflikt, den 
die Nation ertragen muss. „Dieser Jesus ... wird in derselben 
Weise wiederkommen, wie ihr Ihn habt in den Himmel auf-
fahren sehen!“ (Apostelgeschichte 1, 11). 

Genauso wie Satan durch Pharao, Haman und Herodes in 
die Geschichte eingriff, mit dem Versuch, alle jüdischen Ba-
byjungen zu töten und das gesamte jüdische Volk zu vernich-
ten, um zu verhindern, dass der Messias geboren würde, so 
versucht der Feind Gottes und der Anführer der gefallenen 
Engel heute nach wie vor das jüdische Volk zu vernichten, 
um zu verhindern, dass der Messias wieder zurückkehren 
kann! Satan weiß, dass Jesus (Jeschua) nach Jerusalem zu-
rückkehren wird. Allerdings nur zu einem Jerusalem unter 
der Herrschaft der Juden, nicht unter der Herrschaft des Is-
lam. 

Bis der Herr wiederkommt, um Israel aus seiner Not zu 
erlösen, müssen wir standhaft auf Gottes Versprechen har-
ren und immerwährend Sein Wort beten und die Tore des 
Himmels mit Herzen voller Glauben an den Gott Israels auf-
werfen.

Der Kampf um Jerusalem und das Land ist ein Kampf für 
die Wahrheit

Bitte beten Sie! Israel benötigt unsere ernsthafte, herzge-
fühlte und aufrichtige Fürbitte für:

Übernatürliche Weisheit von Gott, wie Israel jetzt und in 
Zukunft gegen das Iran Regime vorgehen soll.

Den Mut das Richtige zu tun, um die Sicherheit der Men-
schen zu gewährleisten, sollte der Iran darin Erfolg ha-
ben, die Region in einen Krieg zu stürzen.

Dafür, dass Israel sich auf mögliche Raketenangriffe auf 
sämtliche Gebiete in Israel, vor allem auf Tel Aviv, mit sei-
ner großen Einwohneranzahl, vorbereiten möge.

Schutz vor einem „Erstangriff“, der viele Todesopfer und 
traumatischen Schock für Israel bedeuten könnte.

Schutz vor Raketenangriffen aus dem Gaza und vor Ter-
rorangriffen in Judäa, Samaria und Jerusalem. 

Einen Schutzschild von Engeln um die israelische Armee 
herum, vor einem „Zweitangriff“ mit chemischen Waffen 
aus Syrien.

Dass Israel handeln möge, wie Gott lenkt, und dass wir 
Wunder in biblischen Ausmaßen sehen mögen, die den 
Feind Israels in die Flucht schlagen.

Dass die Feinde Israels, obwohl diese Israel in Größe 
übertreffen, erkennen mögen, dass sie in der Unterzahl 
sind, da sie sich auf der falschen Seite eingereiht haben. 
Mögen sie sich dem Gott Israels zuwenden und errettet 
werden.

Wir befinden uns zu aller erst in einem geistlichen Kampf 
und zweitens in einem physikalischen. Es bedarf geistlicher 
Schilde des Gebets und des Glaubens um diese Nation zu 
bewachen und in den kommenden schwierigen Zeiten für sie 
einzustehen.
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„... und Mein Volk, über dem Mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen Mein An-
gesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will Ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und 

ihr Land heilen“ (2. Chronik 7, 14).
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Wartend auf Sein Kommen
Sharon Sanders

WAruM KAnn Die Kirche nicht sehen?

Eine andere Sache, die sich innerhalb der Kirche abspielt, 
sollte uns nicht weniger zum Gebet drängen. Es gibt eine er-
staunliche Anzahl von Christen, die in ihrer Theologie völlig 
in die Irre geführt worden sind und nun, ohne es zu bemer-
ken, auf der falschen Seite stehen. Vor Kurzem fand in Beth-
lehem eine „Christ at the Checkpoint“ Konferenz statt, die 
eine unverkennbare Abkehr von einem klaren und wortwört-
lichen Verständnis von Gottes Wort markierte. Wie wir auch 
bei der bevorstehenden CFI Konferenz vom 4. bis 7. Juni in 
Jerusalem erfahren werden, sehen wir vor unseren Augen, 
wie ein Teil der Kirche abfällt und geistliche Verdunkelung in 
der Kirche wächst. 

Zu dieser „Christ at the Checkpoint“ Konferenz sagte Jan 
Markell von Olive Tree Ministries, „Das Event war in Wahr-
heit eine Israel-Verteufelungs-Brigade, die Israel als ‚Apart-
heid Nazis, die arabisches Land besetzen’ beschimpfte. Es 
wurde kein Wort darüber gesprochen, dass das Land von 
Gott den Juden gegeben wurde und dass Gottes Bündnisse 
ewig sind. Ihre zweite Tagesordnung war die Beschmierung 
des Rufs der christlichen Zionisten (Christen, die Freunde Is-
raels sind), wie auch die Erniedrigung von Theologie, die sich 
mit der Endzeit befasst ... Diese Menschen glauben, die Kir-
che sei das neue Israel,  eine Theologie, die sich Ersatztheo-
logie nennt. Sie erlaubt ihnen, Israel sein Erbe zu entreißen 
und sogar arabische Terrorangriffe gegen Israel in Kauf zu 
nehmen, genauso wie deutsche Kirchen vor 80 Jahren den 
Antisemitismus dank der Ersatztheologie in Kauf nahmen...“ 
(lesen Sie 1. Timothäus 4, 1–2 und 2. Timothäus 3, 1–5).

Wann werden unsere Kirchen und Gemeindeleiter auf-
wachen und realisieren, dass der saudische Großmufti vor 
Kurzem dazu aufgerufen hat, alle Kirchen in der Region zu 
vernichten?  Er sagte, es soll nicht zwei Religionen auf der 
(arabischen) Halbinsel geben, was interpretiert bedeuten 
soll, dass nur Islam ausgeübt werden darf. Es wird so weit 
kommen, dass der Islam nicht nur die gesamte Region, son-
dern auch die ganze Welt regieren möchte. Der israelische 
Botschafter in den Vereinigten Staaten, Michael Oren, sagte 
neulich „der einzige Ort im Nahen Osten, wo Christen nicht 
in Gefahr sind, sondern sogar gedeihen, ist Israel.“ Lassen Sie 
sich nicht durch die Lehren des Islam beirren.

So lassen Sie uns nun unsere Bibeln nehmen, das Wort 
aufschlagen und Gott daran erinnern, was Er uns verspro-
chen hat. Glauben Sie, vertrauen Sie und harren Sie auf alle 
Versprechen Gottes, die Er Seiner geliebten Stadt, Seinem 
geliebten Land und Volk zugesprochen hat. Sie und ich, wir 
haben durch Jeschua (Jesus), den Messias, Anteil am Segen 
und Erbe Israels. 

Wir wollen uns gemeinsam vor den Thron Gottes bege-
ben:

Lesen und studieren Sie das Gebet Salomos in 1. König 8. 
Beten Sie, dass der Herr unsere Bitten und Fürbitten im 
Himmel hören möge und Sein Volk erhält.

„Und nun, Du Gott Israels, lass doch Dein Wort wahr 
werden, das Du zu Deinem Knecht David, meinem Vater, 
geredet hast!“ (1. Könige 8,26 u. 28–29). Wir sind dazu 
aufgerufen, Gott an Seine ewigen Bündnisse zu erinnern, 
und dass Er Sein Wort und Seine Versprechen als wahr 
beweisen möge.

„Wenn Dein Volk in den Krieg zieht gegen seine Feinde, 
... so höre Du im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und 
verschaffe ihnen Recht!“ (1. Könige 8, 44–45). Wir sind 
noch nicht in einem Krieg ... wir hoffen, dass Israel nicht 
in einen Krieg verwickelt werden wird, doch begeben 
sich die IDF Soldaten täglich in Gefahr um das Land vor 
Angriffen zu verteidigen.

Beten Sie, dass Israel in ihrem Umgang mit dem Iran den 
richtigen Zeitpunkt erkennen möge, bevor ihre nukle-
aren Fabriken so tief unter Betonbunkern in den Bergen 
vergraben sind, dass ein Angriff ineffektiv wäre.

Beten Sie dafür, dass viele Pläne gegen Israel durch Wun-
der und Zeichen Gottes vereitelt werden, damit die Welt 
erkennen möge, dass es zweifellos einen Gott Israels 
gibt. 

Zum Abschluss noch ein wunderbarer Bericht aus Jeru-
salem, wofür wir den Herrn preisen: Der Winter ist zwar ge-
rade am ausklingen, hat uns jedoch in Form von reichlichen 
regenfällen die Barmherzigkeit und Liebe Gottes für das 
Land gezeigt. Der Regen ist ein wunderschönes Bild der Er-
frischung des Heiligen Geistes, die nur der Herr Gott Israels 
geben kann.
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„Ich habe die Beschimpfung Moabs gehört und die Lästerungen der Ammoniter, womit sie Mein Volk geschmäht und sich 
gegen ihr Gebiet gerühmt haben“ (Zefanja 2, 8).

UnrUhen am „Land-TaG“ Werden den vor-
herGesaGTen KaTasTrophen nIchT GerechT

Es gibt Zeiten, zu denen Vorhersagen von Problemen oder 
Katastrophen Menschen dazu bringen auf die Knie zu gehen 
und Gott anzuflehen, die Katastrophen zu verhindern oder die-
se zumindest so weit wie möglich zu entschärfen. Wenn dann 
die angekündigten Probleme geringer ausfallen als erwartet, 
dann atmen die Menschen oft erleichtert auf und sagen: „Es 
ist schließlich alles doch nicht so schlimm gewesen“. Sie verges-
sen dann oft, dass es Gebete waren, die den Unterschied aus-
gemacht haben. In diesem Moment sehe ich gerade die Uhr auf 
meinem Computer, es ist genau 18:12 Uhr am Freitag den 30. 
März in Israel. Die vorhergesagten Unruhen am „Land-Tag“ ha-
ben Gott sei dank nicht die apokalyptischen Ausmaße erreicht, 
obwohl sie für die Polizei und die IDF trotzdem ein Problem dar-
gestellt haben. 

Am „Land-Tag“ brachen zahlreiche Unruhen in ganz Israel 
aus – die schlimmsten davon an der Grenze zu Gaza, am Ka-
landiya Kontrollpunkt, in Ost-Jerusalem und in Bethlehem. In 
Gaza wurde eine Person getötet und Dutzende wurden ander-
orts verwundet. Zusätzlich zu dem einen Todesopfer bestätigte 
die IDF, dass einige Palästinenser in Gaza verwundet worden 
waren, nachdem sie Soldaten in der Nähe der Grenze zu Israel 
angegriffen hatten. 37 Menschen wurden auch bei Protesten, 
die in Beit Hanoun und Khan Yunis ausgebrochen waren, durch 
IDF Feuer verwundet. Drei von diesen sollen schwer verwundet 
worden sein und sind medizinisch versorgt worden. Wie üblich 
beschimpfte Amnesty International Israel für den „exzessiven 
Einsatz von Gewalt“.

 
In der Zwischenzeit veranstalteten palästinensische Aktivi-

sten und Unterstützer Demonstrationen in Ost-Jerusalem und 
Bethlehem. Eine Demonstration am Kalandiya Kontrollpunkt 
führte zur Verwundung mehrerer Aktivisten. In Kalandiya war-
fen palästinensische Jugendliche Steine und Molotov-Cocktails 
auf israelische Sicherheitskräfte, die wiederum mit Tränengas, 
Betäubungsgranaten und Skunk-Gewehren reagierten, um die 
Proteste aufzulösen (Skunk-Gewehre schießen mit einer übel-
riechenden Flüssigkeit). Viele der Demonstranten kamen zum 
Kontrollpunkt aus Ramallah. Relativ viele von ihnen wurden ver-
letzt und zu nahgelegenen Krankenhäusern gebracht. Berichten 
zu Folge war auch der palästinensische Gesetzgeber Mustafa 
Barghoutti unter den Verwundeten. 

Ein paar Ausländer mischten sich unklugerweise auch in die 
Auseinandersetzungen ein. Lana Hamadeh, eine Palästinen-
sisch-Kanadierin aus Ottawa brachte als Teil der Demonstration 
eine Liste mit Forderungen vor. Als eine von neuen Delegier-
ten der „Canadian Global March to Jerusalem“ Mission sagte 
Hamadeh, dass sie und die anderen Demonstranten „das Recht 
auf Rückkehr für Palästinenser und den Schutz Jerusalems“ for-
dern würden. „Nichtjüdische heilige Stätten sind in Gefahr und 
die Stadt selber wird gerade ethnisch gesäubert,“ sagte sie zur 
Jerusalem Post. „Wir fordern unser Recht, Jerusalem wieder zu 

betreten und es für jeden zurückzugewinnen, nicht nur für Ju-
den.“

Ich sollte darauf hinweisen, dass zwei ihrer Anschuldigun-
gen – dass nichtjüdische heilige Stätten in Gefahr wären und 
dass Jerusalem ethnisch gesäubert werden würde – offenkun-
dig unwahr sind. Israel hat immer alle moslemischen und christ-
lichen Stätten beschützt, und was die „ethnische Säuberung“ 
anbelangt, die Araber in Ost-Jerusalem gehören zu den zufrie-
densten Arabern in Israel und in der Tat sagen viele von ihnen, 
dass sie es bevorzugen, unter israelischer Regierung zu stehen 
und nicht unter die Gerichtsbarkeit der PA kommen wollen. 
Sensationalismus zieht immer Aufmerksamkeit auf sich, trägt 
aber nichts zu den Bemühungen um Frieden und Harmonie bei 
– von der Wahrheit ganz zu schweigen. 

harTer dUrchGrIff GeGen TerrorIsmUs –  
hAt FrAnKreich DAs Licht gesehen?

Die meisten Leser haben wahrscheinlich inzwischen von den 
Vorfällen am 19. März in Toulouse, Frankreich erfahren. Bei ei-
ner Schießerei in einer Schule wurden ein Rabbi und drei Kinder 
brutal ermordet; zusätzlich zu dem Mord an drei Fallschirmjä-
gern durch den gleichen Angreifer. Inmitten von Schock und 
Trauer wurden die Leichen des Rabbis und der Kinder nach Isra-
el geflogen und in Jerusalem bestattet. Um noch Beleidigungen 
zu den Verletzungen hinzuzufügen, erhielt unglaublicherweise 
die gleiche jüdische Schule nach dem Angriff noch antisemiti-
sche Post. Wo man Nachrichten der Sympathie erwarten wür-
de (und einige solche Nachrichten sind auch erhalten worden), 
machten Nachrichten des Hasses klar, dass viele andere, die 
nicht an dem Mord beteiligt waren, trotzdem solchen Gräuelta-
ten applaudieren. Diese antisemitische Post hält zur Zeit dieses 
Schreibens an.

Die britische Journalistin Melanie Phillips hat über den Mord 
einen Artikel in der Mail Online geschrieben. „Ein Mörder, der 
es auf Juden und Schwarze abgesehen hatte – das muss ein 
rechtsradikaler gewesen sein, richtig? Falsch. Der Verdächtige, 
den die französische Polizei in die Enge getrieben [und inzwi-
schen getötet] hat, stellte sich als ein Terrorist des islamischen 
Dschihad heraus, mit selbstangegebenen Beziehungen zur Al-
Kaidia, der in der Vergangenheit Reisen nach Afghanistan und 
Pakistan unternommen hat ...“

Hier haben wir es also wider. Ein moslemischer Fanatiker 
greift Juden an – und Andere, die er nicht mag. Wann werden es 
die Oberhäupter der Welt endlich in ihren „politisch korrekten“ 
Verstand bekommen? Es sind nicht die Radikale, die den Islam 
als Geisel genommen haben; es ist genau anders herum. Islam 
hat die Radikalen als Geisel genommen. Ich habe es oft gesagt, 
aber ich werde es hier wieder sagen: Islam ist eine faschistische 
Ideologie, die nach der Weltherrschaft strebt. Wenn es gute 
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Moslems gibt – und es gibt sie – sage ich, dass diese besser sind 
als ihre Religion.

Möglicherweise haben französische Oberhäupter – vor al-
lem Präsident Nicolas Sarkozy – das Licht gesehen und sind nun 
endlich bereit, drastische Schritte im Kampf gegen den Terro-
rismus zu unternehmen. In einer aktuellen Ansprache sagte 
Sarkozy, dass französische Staatsbürger, die Internetseiten be-
suchen, welche Terrorismus unterstützen, gesetzlich bestraft 
werden würden, eine interessante neue Maßnahme, bei der 
man sich fragt, ob sie umgesetzt werden kann. Er sagte auch, 
dass eine Untersuchung anberaumt worden ist, um herauszu-
finden, ob der Verdächtige der aktuellen islamisch-motivierten 
Morde irgendwelche Komplizen hatte.

In ihrem Artikel fährt Melanie Phillips fort, indem sie die Le-
ser erinnert, dass „Juden in der ganzen Welt potentielle Ziele 
für Angriffe sind, in einer erschreckenden Manifestation glo-
baler Anstiftung zu Mord. Viele Islamisten erklären regelmäßig 
ihre Absicht, Juden umzubringen wo auch immer sie sie finden 
können. Hunderte von Raketen, die über die letzten paar Wo-
chen aus Gaza auf den Süden Israels abgefeuert worden sind, 
bezeugen täglich diesen fieberhaften Versuch, so viele Juden 
wie nur möglich umzubringen. In dem Mumbai Massaker von 
2008 stellte sich heraus, dass der Angriff auf das winzige ultra-
orthodoxe Lubavitch-Zentrum für die islamischen Gräueltäter 
das wichtigste Ziel war. Es hat immer wieder terroristische An-
griffsversuche auf jüdische Ziele in der ganzen Welt gegeben. 
Oh – und Islamisten haben auch schwarze Menschen in Libyen 
umgebracht [einfach nur] weil sie schwarz waren“ (dailymail.
co.uk, 20. März).

gehören hAss unD schWAchsinn 
ZUsammen?

Einerseits könnte man meinen, dass Hass und geringe Intel-
ligenz nichts miteinander zu tun haben. Eine hochintelligente 
Person kann eines brennenden Hasses schuldig sein, während 
andererseits am anderen Ende des Spektrums eine Person mit 
geringerer Intelligenz oft vollständig frei von Hass und Feind-
seligkeiten anderen Personen gegenüber sein kann. Man fragt 
sich nun, was es ist, das offensichtlich intelligente Menschen 
dazu treibt, an mittelalterlichen Verleumdungen festzuhalten 
– nämlich, dass Juden Nichtjuden umbringen und ihr Blut dazu 
verwenden würden, Purim Süßigkeiten und Matza für das Pas-
sah-Fest zu machen! Auch wenn diese bösartige Beschuldigung 
noch nicht von angesehenen Historikern und Soziologen aus der 
Welt geschafft worden wäre, wäre diese im heutigen Informati-
onszeitalter nicht glaubwürdig, denn die Welt weiß genau, wie 
Juden und Israelis sind. Warum zieht dann diese Verleumdung 
in der arabischen Welt immer noch ihre Kreise? Vielleicht des-
halb, weil sie lieber einer Lüge Glauben schenken wollen ...

Ein ägyptischer Journalist namens Fikriya Ahmad hat in der 
ägyptischen Zeitung Al Wafd einen Artikel geschrieben, in wel-
chem er den Leser an einer „überarbeiteten“ Version der Ge-
schichte Esthers teilhaben lässt. „Zur Zeit von König Ahasuerus 
von Persien verbreiteten [die Juden] Bosheit und Zerstörung 
[durch] ihre unehrliche und betrügerische Art. Deshalb zogen 
sie verdienterweise den Hass des Staatsministers Haman auf 
sich, welcher den König von Persien gegen die Juden anstifte-
te um sie zu töten. Er wählte per Zufall einen Tag aus, an dem 
die korrupten Juden umgebracht werden und das Land dadurch 
von dem Bösen befreit werden sollte. Die Juden haben, wie sie 
es gewöhnlich tun, den billigst möglichen Trick angewendet und 
sich an Haman gerächt, indem sie spionierten und verführten. 
In dem Wissen, dass Ahasuerus schönen Frauen nicht widerste-
hen kann, sandten sie ihm eine ihrer Töchter, Esther, um ihn zu 
verführen und in eine Falle zu locken, und schließlich heirateten 
die beiden. [Esther, die nun] den König kontrollierte, brachte 
diesen dazu, mit Haman zu streiten und sie verfolgte ihn, bis er 
[schließlich] gehängt und seine zehn Kinder umgebracht wur-
den. Dies ist, wie Esther ihr Volk, die Juden, rettete.“

Der ägyptische Journalist schreibt weiter, dass die Juden 
dann ein großes religiöses Fest erfanden. „Sie widmen dieses 
[Fest] den mörderischen [Rache] Akten gegen jeden, der nicht 
jüdischer Herkunft ist. An diesem Tag lesen die Juden eine ihrer 
Schriftrollen, die Rolle von Esther, und die Flamme ihres Has-
ses gegen alle Nichtjuden brennt noch heißer auf. Ihre Kinder 
ziehen angsteinflößende Kostüme an, um ihre Feindseligkeit 
und den Hass weiter anzuheizen. Die Süßigkeiten, welche sie an 
diesem Tag essen, sind Körperteile Hamans. Es gibt Süßigkeiten 
[in der Form] von Hamans Ohr, seiner Hand oder seinem Kopf, 
um sich an ihm zu rächen [und um] seine Exekution und die 
Befreiung ihres Volkes [zu feiern].“ Er schließt damit, dass Juden 
Nichtjuden jagen, sie töten, ihr Blut nehmen und damit Gebäck 
und Süßigkeiten machen würden. 

Wenn moslemische Autoren so etwas wirklich glauben, dann 
muss ihr Verstand durch den Hass wirklich ernsthaft in Mitlei-
denschaft gezogen worden sein. Anders ausgedrückt, ihr Hass 
hat eine Art ignorantes, unvernünftiges Denken hervorgerufen. 
Da dies die Geschichten sind, die weiter im Umlauf sind – und 
in der Tat täglich moslemischen Kindern erzählt werden – ist es 
kein Wunder, dass sie damit aufwachsen, Juden zu hassen. Aber 
– Gott sei dank – wann immer sich ein Moslem zu Jeschua, dem 
jüdischen Messias, bekehrt, merkt er plötzlich – unerklärlicher-
weise – dass er Juden liebt! Es könnte für die Kraft des Evangeli-
ums kein besseres Zeugnis geben, als dies!

„Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht 
in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts! Die Frucht des 
Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit (epheser 5, 8-10).


