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„Ihr seid nicht in die Risse getreten und habt kei-
ne Mauer um das Haus Israel gebaut, damit es im 
Kampf standhalten könnte am Tag des Herrn“ 

(Hesekiel 13, 5).

Die Verantwortung eines Shomrim (hebräisch für Wächter 
oder Beschützer) zugewiesen zu bekommen, ist keine leichte 
Sache, denn diese Aufgabe erfordert ständige Wachsamkeit 
und Bereitschaft auf dem Posten der geistlichen Verantwor-
tung für Israel. 

Im Kontext spricht die obige Schriftstelle über die alter-
tümlichen Propheten Israels, als der Herr sie dafür zu Recht 
wies, dass sie in der Verantwortung als wahre heilige Männer 
vor dem Gott Israels versagt hatten. Vers 5 könnte aber genau 
so für uns gelten. Denn uns ist die Aufgabe durch den wahr-
lich gottesfürchtigen Propheten Jesaja in Kapitel 62 zugeteilt 
worden, nicht still zu bleiben, sondern unsere Stimmen zu 
Gunsten des Bündnisvolkes Gottes zu erheben und für Jeru-
salem zu beten, ... BIS zu diesem Zeitpunkt, an dem Israel vor 
dem Herrn erlöst ist und man nach Jerusalem fragen wird 
(Vers 12) und Gott diese Stadt zum „Ruhm auf Erden setzt“ 
(Jesaja 62, 7). Wir müssen weiter beten bis dies geschieht. 

Gott ermahnte die Propheten Israels, die nachlässig und 
leichtsinnig in ihrer Verantwortung waren, eindringlich und 
sagte, „die Mauer habt ihr nicht vermauert um das Haus Isra-
el her, um standzuhalten im Kampf ...“ (Elberfelder) oder „ihr 
habt keine Mauer für das Haus Israel errichtet, damit es am 
Tag des Herrn im Kampf standhalten kann ...“ (Einheitsüber-
setzung). In einer anderen Übersetzung heißt es: „Sie sind 
nicht in die Bresche getreten und haben sich nicht zur Mauer 
gemacht um das Haus Israel, damit es fest steht im Kampf am 
Tage des HERRN“ (Luther 1984). 

Wenn wir zusammen stehen, aus der ganzen Welt, in 
24-Stunden Gebet für Israel, dann befestigen und stärken wir 
die Mauern, wir sicheren und unterstützen sie – wir verstär-
ken sie im Geist. Genau wie Moses vor Gott in den Riss ge-
treten ist (Psalm 106, 23), erfüllen auch wir als Wächter, die 
an die vier Enden der Erde positioniert worden sind, wahrlich 
die Rolle als Diener des Herrn, „die im Haus des Herrn stehen 
in den Nächten“ (Psalm 134, 1). 

Wir wollen uns zusammen an die Seite Gottes stellen, 
bei Seinen Plänen und Absichten für diese aufsteigende Na-

tion ... denn die Zahl der Feinde ist groß – aber nicht so groß 
wie der ALLMÄCHTIGE GOTT! Wir wollen mit Ihm arbeiten, 
um das Wort, das Er über Israel gesprochen hat, für jetzt und 
auf ewig zu bestätigen. 

Wir erwarten, dass Er Sein Wort erfüllen wird (das ist 
Glaube) und der Herr liebt diejenigen, die Glauben an Ihn 
und Sein Wort haben. Seine Worte bestimmen die Gescheh-
nisse, die in Zukunft passieren werden. Wir beten Seine 
Worte und warten darauf, dass sie in Erfüllung gehen. Möge 
jeder einzelne Shomrim an seinen Pflichten, für die Nation 
zu beten, die einst in aller Welt bewundert worden ist, dran 
bleiben. Sie stiegen zu großen Höhen auf ... dann wurden sie 
über die ganze Erde verstreut und zu einer Nebensächlich-
keit in den Nationen gemacht. Nun jedoch sind sie wieder 
auf dem Aufstieg, genau wie es uns Gott gesagt hat wie es in 
der Endzeit sein wird, vor dem Kommen Seines Sohnes, der 
in dem irdischen Königreich Seines Vaters Tausend Jahre lang 
herrschen wird. 

Halleluja. Wir leben in genau dieser Zeitperiode. Wir ha-
ben den Auftrag zu beten, bis diese Ereignisse geschehen 
und wir sollen nicht als unzulänglich befunden werden, wie 
die altertümlichen Propheten, die ihre Verantwortungen vor 
Gott und Seinem Volk zu leichtsinnig genommen haben. 

Wir danken Gott für jeden von Ihnen, die in so vielen 
Orten der Erde wachsame Wächter auf den Mauern Jeru-
salems für die Nation Israel sind. Möge Gott Sie in dieser 
Aufgabe des Gebetes und der Fürbitte für das Auserwählte 
Volk Gottes salben. (An dieser Stelle bitten wir Sie auch wie-
der, diesen Gebetsbrief an Freunde Zions weiterzugeben, 
damit weitere Personen in dem Gebet für Israel mobilisiert 
werden.)

LASSEN SIE uNS ZuSAMMEN IN dEN 
THrONSAAL GEHEN:

• Beten Sie, dass in den Medien und in den Nachrichten 
über Israel die Wahrheit Oberhand gewinnen möge. 
„Wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab, ein 
falscher Zeuge aber verkündet Lügen“ (Sprüche 12, 17). 
Wo man ehrlichen Journalismus erwarten würde, kamen 
oft exzessive Fehlberichte hervor. Proklamieren Sie, dass 
die Wahrheit über Israel regieren wird. (Wenn Sie einen 
wahren Bericht lesen wollen, dann lesen Sie bitte den an-
gehängten Nachrichtenbrief von CFI). 

„Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was Er mir 
sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin!“ (Habakuk 2, 1).
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• Jubeln Sie mit uns darüber, dass wir sehen können, wie 
der Herr fortwährend Sein Volk dazu benutzt, heutzu-
tage Jerusalem aufzubauen und zu modernisieren. Wir 
wissen, dass Er in den letzten Tagen „Jerusalem aufbau-
en“ wird. „Der Herr baut Jerusalem ...“ (Psalm 147, 2). 
Er baut Jerusalem vor unseren Augen auf, indem Er Sein 
Volk nach Hause zurück ruft. 

Er stellt Jerusalem wieder her, auch wenn es die Archi-
tekten und Planer nicht wissen mögen, aber irgendwie 
habe ich das Gefühl, dass Er sie leitet, für die Zukunft zu 
planen. 

Beten Sie, dass sie hören und verstehen mögen, was Er 
will, denn „Groß ist unser Herr“ (Psalm 147, 5). Die Pläne 
für die Stadt Jerusalem über die nächsten 15 Jahre sind 
fast unglaublich. Das Ausmaß, das die Nationen sehen wer-
den, wenn sie hierherkommen, wird erstaunlich sein. „Sie 
werden den Weg nach Zion erfragen ...“ (Jeremia 50, 5). 

• danken Sie dem Herrn zusammen mit uns, dass wir Israel 
rapide aufblühen sehen. Diejenigen, die hier leben, be-
zeugen, dass dieses Land so lebendig und farbenfroh ist, 
wie sein Volk. „Wohl dem Volk, dem es so ergeht; wohl 
dem Volk, dessen Gott der Herr ist!“ (Psalm 144, 15). 

Entgegen dem verbreiteten Glauben (und vor allem de-
rer, die Israel noch nicht besucht haben) ist Israel ein 
sehr glücklicher Ort. Es ist der sechstglücklichste Ort der 
Welt (Time Out Israel, Juni 2012). Obwohl es von Feinden 
umzingelt ist, besteht das jüdische Volk aus Menschen, 
mit der Ausdauer, immer wieder zurückzukommen und 
die Freude am Leben zu suchen. Stellen Sie sich vor, wel-
che Freude sie erfahren werden, wenn Gott sie von ihren 
Feinden befreit und sie die „Schwerter zu Pflugscharen 
schmieden werden“ (Jesaja 2, 4; Micha 4, 3; Joel 3, 10) 
und die Herrschaft Gottes errichtet wird. 

Siebzig Prozent der Israelis fühlen sich sicher, wenn sie 
Nachts nach Hause gehen. Ich frage mich, wie viele von 
uns das gleiche über ihre Nation sagen können. Wir dan-
ken Gott für dieses Glücklichsein in dieser lebendigen 
und farbenfrohen Nation. Wie viel mehr wird das noch 
der Fall sein, wenn sich alle in Gerechtigkeit und Heilig-
keit zu Ihm wenden. Dies wird wahrlich Freude für Israel 
bedeuten! 

Wir müssen gegen die sündigen Handlungen dieser Na-
tion beten und gegen die Geister der Dunkelheit, die sie 
umgeben. 

• Beten Sie für die älteren Menschen in Israel, die Überle-
benden des 2. Weltkrieges, die Opfer von Terrorangriffen, 
die Überlebenden aus den Kriegen Israels, die in ihren 
Erinnerungen in schwierigen Umständen gefangen blei-
ben und an den schlaflosen Nächten und erschreckenden 
Träumen von der Vergangenheit leiden. 

Die älteren Holocaustüberlebenden „schauen [geradezu] 
zur Rechten, siehe, da ist keiner, der sie kennt; jede Zu-
flucht ist ihnen abgeschnitten, niemand fragt nach ihrer 
Seele!“ (Psalm 142, 5). Wir müssen weiterhin dafür be-
ten, dass das nichtjüdische Christentum um Vergebung 
dafür bitten möge, nicht ein Tröster gewesen zu sein und 
nicht da gewesen zu sein, als sie Hilfe benötigten. 

Die Hoffnung der jüdischen Menschen war die, dass die 
nichtjüdischen Nachbarn ihre Berufung erfüllen würden 
– „die Gerechten werden sich zu mir sammeln“ (Psalm 
142, 7). Diese heldenhaften Eingriffe passierten viel zu 
selten. Wir müssen um vollständige Versöhnung zwi-
schen der nichtjüdischen Gemeinde und Israel bitten. 

Die wahre Berufung für einen Shomrim ist, treu auf seinem 
Posten zu stehen. Wir können es uns einfach nicht leisten, auf 
der Spitze des Wachturms oder an den Toren einzuschlafen. 

Danke, dass Sie durch Ihre Taten, Handlungen und treue 
Herzen zeigen, dass Sie Ihre Flagge fest in den Boden neben 
der Flagge Israels gesteckt haben und dort bleiben, bis die 
Ereignisse passiert sind, die der Herr vorausgesagt hat. Möge 
Gott jeden von Ihnen für Ihre Standfestigkeit segnen. 
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„Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versengt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. denn Ich bin 
der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter“ (Jesaja 42, 2–3).

BrANdSTIFTuNGSWELLEN IN JEruSALEM

Während ich dies hier schreibe, leidet Colorado Springs an 
dem wohl schlimmsten Brand in seiner Geschichte. Während 
die meisten Brände aus den großen Städten fern bleiben und 
hauptsächlich Wälder abbrennen, gelangte dieses Feuer in die 
Stadt und führte zu der Schlagzeile in den Zeitungen am 27. 
Juni: „Feuerstüre epischer Proportionen in Colorado Springs.“ 
Ich erwähne dies, um darauf hinzuführen, dass auch Israel 
desaströse Brände nicht fremd sind und wieder einmal mit 
Brandstiftung umgehen muss. In dem Karmel-Brand in 2010 
wurden mindestens 40 Menschen getötet, viele von ihnen in 
einem Bus, der durch die Brandregion fuhr. 

In diesem Sommer nun wurden israelische Feuerwehr-
männer bisher zu 1 759 Vorfällen gerufen. Die meisten davon 
wurden als Brandstiftung eingestuft. Wie in den westlichen 
Staaten Amerikas könnten einige der Vorfälle jedoch auch mit 
dem solaren Maximum zusammenhängen, in das die Erde ein-
getreten ist. Dies ist eine zyklische Periode intensiver solarer 
Aktivität, was zu verschiedenen Problemen auf der Erde füh-
ren kann. Auf alle Fälle führt diese Aktivität zumindest zu in-
tensiver Hitze, was nicht nur Brände fördert, sondern es auch 
schwer macht, Brände wieder zu löschen. 

Viele der Brände brachen im südlichen Teil Jerusalems aus 
und israelische Behörden glauben, dass diese entweder durch 
Jugendliche, die mit Feuer spielten, entstanden oder auch ab-
sichtlich gelegt worden sind. Die meisten Brände ereigneten 
sich in offenen Gebieten im südöstlichen Teil Jerusalems. Der 
Sprecher der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Asaf Abra 
sagt, dass die Feuerwehreinsatzkräfte seit Mai 200 Untersu-
chungen wegen Verdachts auf Brandstiftung eröffnet hätten, 
und in der Hälfte der Fälle konnte die Ursache der Brände tat-
sächlich auf Brandstiftung zurückgeführt werden. Abras sagte, 
dass sich die Brände manchmal so kurz hintereinander ereig-
neten, dass die Feuerwehr innerhalb 15 Minuten zur gleichen 
Einsatzstelle zurückberufen werden musste, um einen weite-
ren Ausbruch zu bekämpfen. 

Jeder Brand kostet Tausende Schekel für Personal und Aus-
rüstung – sogar kleinere Ausbrüche. Laut Abras benötigt die 
Feuerwehr mindestens 3 000 Liter Wasser für einen kleinen 
Brand. Manchmal müssen mehrere Teams hinzugerufen wer-
den, um Waldbrände zu löschen, die sich schnell ausbreiten 
und außer Kontrolle geraten können, wie wir auch in den Staa-
ten sehen. 

Letzten Sommer kämpften die Feuerwehreinsatzkräfte 
gegen eine Epidemie von Brandstiftungen in der Haredi Kom-
mune, bei der Gruppen von jungen Knaben immer wieder 
in offenen Gebieten Feuer legten. Sie beobachteten, wie die 
Feuerwehrmänner die Brände löschten und spotteten, dass 
sie in weniger als einer Stunde an die gleiche Stelle zurück-
gerufen werden würden. Und oft passierte das auch. Sie wis-

sen vielleicht, dass viele in der Haredi Kommune gegen den 
modernen Staat Israel sind und deshalb die Jungen vielleicht 
dazu ermutigen, diese Vorfälle herbeizuführen. Ich schaudere 
bei dem Gedanken, was diese jungen Menschen tun mögen, 
wenn sie erst einmal erwachsen sind ... (JPost, 17. Juni)

NEuE ISLAMISCHE rEPuBLIk  
AN ISrAELS TürSCHWELLE

Nun ist es wohl offiziell: Die moslemische Bruderschaft hat 
die Kontrolle über Ägypten übernommen, oder wird das zu-
mindest bald tun. Zur Bestürzung Vieler in der ganzen Region 
verkündete die Wahlkommission Ägyptens am Sonntag, den 
24. Juni, dass Mohammed Mursi, der Kandidat der moslemi-
schen Bruderschaft, der nächste Präsident des größten und 
mächtigsten arabischen Staates in der Region sein würde. 

Der Sieg der moslemischen Bruderschaft kommt nur Mo-
nate nachdem die Bruderschaft und verbündete islamistische 
Gruppen eine starke Mehrheit im ägyptischen Parlament ge-
wonnen hatten. Die gegenwärtigen Oberhäupter Ägyptens im 
obersten Militärrat hatten diese Wahlergebnisse für nichtig er-
klärt, eine neue Parlamentswahl brachte jedoch ein ähnliches 
Ergebnis. Mursi erreichte einen knappen Wahlsieg mit 51,7 
Prozent in der Präsidentschaftsstichwahl gegen den säkularen 
Kandidaten Ahmed Shafiq, der wegen seinen Beziehungen mit 
dem früheren Diktator Hosni Mubarak im Nachteil war. 

Die Evolution Ägyptens von einer säkularen, westlich aus-
gerichteten Diktatur zu einem islamistisch kontrollierten Re-
gime, welches das Sharia-Recht befürwortet, ist vergleichbar 
damit, was mit dem Iran in den späten 1970er Jahren passiert 
ist, und deswegen ist es verständlich, dass Israel besorgt ist. 
Die Iraner litten unter der unterdrückerischen Herrschaft ihres 
ehemaligen Shahs, genau wie es die Ägypter unter Mubarak 
taten. Begierig nach einer Veränderung wurden viele Iraner 
durch vielversprechende Botschaft von Ayatollah Khomeini 
schnell eingenommen und brachten diese Bewegung an die 
Macht, durch neugefundene demokratische Freiheit. Das glei-
che passiert mit der moslemischen Bruderschaft und deren 
wachsender Unterstützung in Ägypten. 

Erst nachdem er die gesamte Kontrolle über das Land bei 
sich hatte, zeigte Khomeini sein wahres Gesicht und stürzte 
den Iran in Dunkelheit und Unterdrückung, die man sich in 
diesen Ausmaßen unter dem Shah nicht vorstellen hätte kön-
nen. Jetzt schon deuten Mursi und die moslemische Bruder-
schaft darauf hin, dass sie einen ähnlichen Weg einschlagen 
könnten. Trotz gegenteiliger Behauptungen, damit der Westen 
es besser aufnehmen kann (die westlichen Medien haben un-
erklärlicherweise, aber wie erwartet, diese Lügen geschluckt), 
sagte Mursi, dass die Sharia eine zentrale Komponente seiner 
Präsidenschaft sein wird. 
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In einer Ansprache sagte Mursi vor Kurzem zu jungen 
Ägyptern: „Der Koran ist unsere Verfassung, der Prophet ist 
unser Anführer, Dschihad ist unser Weg und der Tod im Na-
men Allahs unser Ziel. Heute können wir die Sharia einführen, 
denn unsere Nation wird nur mit dem Islam und der Sharia 
Wohlstand erreichen können.“

Andere Quellen weisen jedoch darauf hin, dass es nicht 
der neue Präsident ist, über den man sich Sorgen machen 
müsste. Die Bedenken des Westens sollten lieber auf die reli-
giösen Mächte gelenkt werden, die den Präsidenten als Puppe 
benutzen. Im Fall Ägyptens ist es der Oberste Leiter der mos-
lemischen Bruderschaft, Mohammed al-Badi, der die Fäden in 
der Hand hat. In der Tat war es Badi und der Rest der Leiter-
schaft der Bruderschaft, die Mursi als Präsidentschaftskandi-
daten gepuscht haben. Sie waren davon überzeugt, dass die-
ser Kandidat die Kernziele der Bewegung voranbringen würde, 
dazu gehört auch die Einführung der Sharia an Stelle wahrer 
demokratischer Freiheit. 

Wie sieht es mit den Beziehungen zum Ausland aus, vor al-
lem zu Israel? Mursi hat öffentlich versprochen, all internatio-
nalen Abkommen und Verträge zu respektieren, einschließlich 
der Camp David Abkommen. Aber noch einmal, es wäre richtig 
diese Aussagen mit Vorsicht zu genießen, denn es könnten nur 
leere Worte sein, um den westlichen Ohren zu gefallen. (Israel 
Today)

PuTIN AN ISrAEL: dEr IrAN WIrd kEINE 
ATOMBOMBE ErHALTEN

Bei seinem kürzlichen vierundzwanzig-stündigen Besuch in 
Israel, hatte der russische Präsident Vladimir Putin ein 90-mi-
nütiges Gespräch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu 
bei welchem er versuchte, dem israelischen Oberhaupt zu ver-
sichern, dass der Iran keine nukleare Waffe erhalten würde. 

Putin ist jetzt eine noch kontroversere Figur, als er es frü-
her war. Im März als russischer Präsident wiedergewählt, ge-
nießt er jedoch nicht die Unterstützung vieler seiner Bürger. 
Einige Beobachter meinen, er wolle einen positiven Beitrag zu 
den Angelegenheiten in der Welt leisten, dazu gehört auch, 
die nuklearen Bestreben des Iran zu dämpfen. Auf lange Sicht 
gesehen will er wahrscheinlich die Position Russlands gegen-
über den westlichen Mächten stärken und er wird alles tun, 
was dazu nötig ist. 

In seinen Gesprächen mit Netanjahu lehnte er die Be-
richte ab, dass die dritte Runde der Sechserverhandlungen 
mit dem Iran (18. – 19. Juni) nirgendwo hingeführt hätte. 
Er bestand darauf, dass sie ernsthaft und wichtig war. Die 
nächste Runde, die im Juli in Istanbul stattfinden soll, ist 
laut dem russischen Präsidenten von oberster Wichtigkeit. 

Er erklärte, dass dort zum ersten Mal die Atomverhandlun-
gen mit dem Iran zu den Kernfragen durchdringen und des-
halb von größerer Bedeutung sein werden, wie die vorhe-
rigen „Ashton-Jalili“ Sessions. (Er bezog sich dabei auf die 
EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton, die den Vorsitz bei 
den Verhandlungen hat und Saeed Jalili, den führenden ira-
nischen Unterhändler.)

Putin korrigierte den allgemeinen Eindruck, dass Russland 
sich auf die Rolle eines passiven Zusehers in den Verhand-
lungen mit dem Iran beschränkt hätte: „Ganz im Gegenteil,“ 
sagte er. „Moskau hat hinter den Kulissen aktiv an einer Über-
einkunft gearbeitet und unser Beitrag zu dem Prozess ist be-
trächtlich.“

Putin bezog sich wohl auf die Informationen, die der russi-
sche Geheimdienst gesammelt hatte, als er sagte: „Wir [Rus-
sen] wissen mehr darüber, wie es mit den (nuklearen) Mög-
lichkeiten des Iran aussieht, als die Amerikaner.“ Auf diese 
Weise verspottete Putin Israel dafür, dass es so viel Zeit und 
strategisches Kapital in das endlose Gerangel mit dem ame-
rikanischen Sicherheitsdienst, dem Militär und dem Geheim-
dienst darüber investiert, wie man die iranische Bedrohung 
handhaben solle, wobei der Netanjahu-Regierung besser ge-
dient wäre, wenn sie sich etwas Zeit nehmen würde, um mit 
Moskau zu reden. 

Als Fazit betonte Putin gegenüber Netanjahu, dass es für 
Israel nicht nötig sei, militärische Mittel gegen das iranische 
Atomprogramm einzusetzen. „Israel weiß ganz genau, wie viel 
Russland dazu beigetragen hat, um den Iran davon abzuhal-
ten, eine Atomwaffe zu konstruieren,“ sagte er. „Eine Atom-
waffe in den Händen des Iran würde gegen die russischen Inte-
ressen gehen, und deshalb wird er keine bekommen,“ betonte 
er (Debkafile, 25. Juni). 

Aber kann man dem „Bären“ vertrauen? Die Tage vor uns 
werden zeigen ob Russland beabsichtigt, seinen persischen 
Partner im Zaum zu halten oder nicht.

„Darum weissage, Menschensohn, und sprich zu Gog: So 
spricht Gott, der Herr: Wirst du es zu jener Zeit nicht erken-
nen, dass mein Volk Israel in Sicherheit wohnt? Ja, du wirst 
von deinem Ort herkommen, aus dem äußersten Norden, 
du und viele Völker mit dir, die alle auf Pferden reiten, eine 
große Menge und ein mächtiges Heer. Und du wirst gegen 
mein Volk Israel heraufziehen, wie eine finstere Wolke, die 
das Land bedecken will. Zur letzten Zeit wird es geschehen, 
dass ich dich gegen mein Land heraufkommen lasse, damit 
mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn ich mich an 
dir, Gog, vor ihren Augen heilig erweisen werde“ 

(Hesekiel 38, 14–16).


