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„... aber das ganze Volk soll die Vorschrift des 
Herrn befolgen“ 

(2. Chronik 23, 6).

„Wende Dich aber zu dem Gebet Deines Knechtes und 
zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass Du hörst auf das 
Rufen und das Gebet, welches Dein Knecht vor Dich bringt! 
Laß Deine Augen Tag und Nacht offenstehen über diesem 
Haus, über dem Ort, von dem Du gesagt hast, dass Du Dei-
nen Namen dahin setzen willst, dass Du das Gebet erhörst, 
das Dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre 
doch das Flehen Deines Knechtes und Deines Volkes Isra-
el, das sie zu diesem Ort hin richten werden! Höre Du es 
an dem Ort Deiner Wohnung, im Himmel, und wenn Du es 
hörst, so vergib!“ (2. Chronik 19–21). 

Während Sie, die diesen Gebetsbrief lesen, sich sicher-
lich nicht dazu verpflichtet fühlen sollten das zu tun, schlage 
ich jedoch vor, dass es vielleicht nicht schaden würde, sich 
diesen Monat bei unseren gebeten Richtung Osten nach Je-
rusalem zu wenden. Und ich will hier nicht behaupten, dass 
es eine bestimmte Art zu beten gibt, die Gott eher erhören 
wird, als jedes normale Flüstern oder als jeden anderen Ruf 
zu Gott. 

Nachdem der Islam in die zu Jerusalem entgegengesetzte 
Richtung betet (nämlich Richtung Mekka), könnten wir viel-
leicht, so wie es Salomon und David getan haben, in Rich-
tung des heiligsten Ortes auf Erden beten ... den Ort, wo Gott 
versprochen hat, Seinen Namen auf ewig zu gründen (siehe 
auch Jona 2, 4; 1. Könige 8, 38; Daniel 6, 10; 2. Chronik 6, 26; 
2. Chronik 6, 29 u. 34; 2. Chronik 6, 32; 2. Chronik 6, 38). 

Ich denke, dass wir einfach die Auswahl Gottes für eine 
Stadt für Seinen Namen und für Sein Königreich auf Erden 
bestätigen. Das ist alles, worum es mir geht. Ich will sicher-
lich nicht in die Denkfalle tappen, dass unsere Gebete schnel-
ler erhört werden würden, oder wir heiliger wären, wenn wir 
in Richtung Jerusalem beten, denn ausschlaggebend für Gott 
ist sicherlich unsere Herzenseinstellung und nicht unsere 
körperliche Ausrichtung. 

Gott hat versprochen, an Israel Gutes zu tun und Er hat 
Sein Volk nach Jerusalem zurückgebracht, in das Land, das 
Er für Sein Volk auserwählt hat (siehe auch Jeremia 29, 10; 
Jesaja 44, 26). 

Aktuelle GebetsAnlieGen:

Wellen der brandstiftung in Jerusalem

„... Israel sind desaströse Brände nicht fremd ...“ (Nachrich-
tenbrief von Lonnie Mings, Juli 2012). Israel leidet bisher in 
diesem Sommer an verschiedenen Bränden, Brandstiftun-
gen und Buschfeuern wegen der trockenen Hitze. Erst die-
se Woche erlitt eine Mittelklasse Kommune von Israelis in 
Mevaseret Zion Rauchvergiftungen, als die Flammen um sie 
herum aufloderten. Eine Woche davor gab es im südlichen 
Teil Jerusalems einige Brände. Diese sind Berichten zu Fol-
ge durch junge Menschen, die mit Feuer spielten, entfacht, 
oder auch absichtlich gelegt worden. Jeder Brand fügt dem 
Land großen Schaden zu. Ich erinnere mich noch sehr gut 
an einen Brand vor 10 Jahren – ein schlimmer Brand, der im 
Jerusalem Korridor wütete, entlang des Highway One, der 
Straße vom Ben Gurion Flughafen nach Jerusalem. Das Feu-
er war so aggressiv, dass es sogar die Autobahn überqueren 
konnte. Heute kann man kaum noch sehen, dass es dort je-
mals gebrannt hat, aber im Moment sind Gebete dringend 
nötig, damit nicht noch mehr von diesen zerstörerischen 
Feuerstürmen auftreten. 

• beten sie im Glauben, dass die „Gewalt des Feuers“ erlö-
schen möge (Hebräer 11, 34).

eine andere Art von Feuer – ein Feuergefecht an der ägypti-
schen Grenze – trug sich vor ein paar Wochen zu. Terroristen 
hatten das Feuer auf Bauarbeiter eröffnet, die einen Sicher-
heitszaun entlang der israelisch-ägyptischen Grenze errich-
ten sollten. Dies war ein gut geplanter Angriff. Die Bombe, 
die eingesetzt worden war, und das Feuergefecht waren ein 
Ablenkungsmanöver, um es Terroristen zu ermöglichen, die 
Grenze nach Israel zu überqueren, mit der Absicht, eine zi-
vile Siedlung anzugreifen und unschuldige, wehrlose Men-
schen zu töten. Die ägyptische Sinai-Grenze ist zunehmend 
instabil geworden, da sich das ägyptische Regime immer 
weiter Richtung Extremismus entwickelt (Emergency Volun-
teers Project, 18. Juni 2012).

• beten sie ernsthaft, dass die israelischen soldaten der 
schneide des schwertes entkommen mögen (Hebräer 11, 
34), dass sie auch in schwachen Zeiten stark bleiben mögen, 
und dass sie in ihrem kampf, unschuldige Zivilisten in isra-
el zu beschützen, zunehmend tapferer werden mögen und 
ihre Feinde in die Flucht schlagen können (Daniel 3,23–28). 

„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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beten sie auch, dass Ägypten das Friedensabkommen mit 
israel nicht kündigen möge, denn Al-kaida hat dazu aufge-
rufen, das Friedensabkommen mit israel zu beenden, um 
das islamische Recht einzusetzen und zu verhindern, dass 
sich Jerusalem in eine jüdische stadt entwickelt (Huffington 
Post). beten sie auch, dass israel den Grenzzaun so schnell 
wie möglich fertigstellen kann, um die bedrohung einer in-
filtration zu minimieren. 

Im letzten Monat sind wieder einmal Raketen auf den Süden 
Israels herabgeregnet. Anfang Juli ist Israel in nur einer Wo-
che von über 150 Raketen getroffen worden (JPost). 

• beten sie, dass sicherheit und Ruhe zu den bewohnern des 
israelischen südens zurückkehren möge. Möge der Friede 
Gottes über den ganzen kommunen regieren, damit dieje-
nigen besiegt werden können, die böses gegen unschuldi-
ge Familien geplant haben. 

Während der Herr Jerusalem weiter aufbaut und überall 
Bauarbeiten durchgeführt werden, während Israel darüber 
berät, ob vor der Küste eine künstliche Insel angelegt wer-
den soll, um darauf ein Kraftwerk, einen Militärstützpunkt, 
eine Entsalzungsanlage und einen Flughafen zu bauen und 
während im ganzen Land neue Zuglinien angelegt werden, 
müssen wir all diese Baumaßnahmen und Expansionsbemü-
hungen mit Gebet bedecken. 

• bitten sie den Herrn, dass er dabei helfen möge, israel zu 
beschützen und Pläne und Absichten des Feindes zu verei-
teln, ob sie nun planen mögen, auf Züge und straßenbah-
nen in Jerusalem bombenanschläge zu verüben oder im 
bau befindliche konstruktionen zu sabotieren – alles was 
dazu gedacht ist Gottes Werke zu töten, zu stehlen und zu 
zerstören. Möge alles vereitelt werden, was verhindern 
soll, dass er israel in seinem land „mit seinem ganzen Her-
zen“ einpflanzt (Jeremia 32, 41). 

Der IDF-Kommandant Colonel Yehuda Fuchs sagte vor Kur-
zem: „Wir sind auf Krieg vorbereitet, welcher mit jedem ver-
gehenden Tag näher rückt.“

• beten sie für alle kommandanten und einheitsleiter in der 
iDF, der luftwaffe und der Marine, die allezeit übernatür-
lich wachsam sein müssen und die Weisheit benötigen, die 
richtigen entscheidungen zu treffen. Möge ihre Weisheit 
von Gott kommen, wenn es darum geht herauszufinden, 
was getan werden muss. 

Preisen Sie Gott eifrig dafür, dass Er den Sohn eines der 
Gründer der Hamas aus der Dunkelheit ins Licht gebracht 
hat. Bei einer Pressekonferenz sagte Mosab Hassan Yousef, 
dass er schwere Opfer bringen musste, um von dem Fluch 
des Islam frei zu sein. Er will den Islam für das, was er ist, of-
fenlegen – nicht eine friedliche Religion. Er will auch das Le-
ben des Propheten Mohammed ans Licht bringen und pro-
duziert dazu einen Film. Er sagte, er wäre froh, dass er den 
Ort des Rassismus und des Hasses verlassen hat und glaube, 
dass sein eigenes Volk, die Araber, Moral nötiger bräuchten, 
als einen eigenen Staat (Media Central, 19. Juni 2012). 

• beten sie ernsthaft um einen starken schild des Glaubens 
und des schutzes vor den Angriffen des bösen für den lie-
ben Mosab. Jetzt da er frei ist, ist sein leben in ernsthafter 
Gefahr. bitten sie den Herrn, dass er sein starker turm sein 
möge, in welchem er sich vor den Angriffen schützen kann, 
mögen es nun verbale Angriffe oder auch Angriffe auf sein 
leben sein. Danken sie dem Herrn für seine wunderbaren 
Wege, die unwahrscheinlichsten Menschen zu erretten. 
nachdem Madeline Murray O’Hare ihr leben auf der erde 
damit zubrachte, Gebet aus den schulen zu verbannen, will 
ihr sohn Gebet wieder zurückbringen. Mögen die söhne 
der Hamasgründer, die israel töten und auslöschen wollen 
herausfinden, dass einer von ihnen hart daran arbeitet, 
starke beziehungen mit dem Auserwählten Volk Gottes zu 
knüpfen und dadurch in den Genuss von segen kommt, der 
ihnen entgeht. bitte bedecken sie ihn mit liebevollem Ge-
bet. „Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, 
das Er sich zum Erbe erwählt hat“ (Psalm 33, 12). „Wohl 
dem Volk, dem es so ergeht; wohl dem Volk, dessen Gott 
der Herr ist“ (Psalm 144, 15). Möge Mosabs Freude in der 
neugewonnenen Freiheit nicht aufhören ihm segen von 
dem Höchsten zu bringen. 

Während wir unsere Gesichter zu Gott im Himmel wen-
den, ob wir nun in Richtung Jerusalem ausgerichtet sind oder 
auch nicht, sollte der wichtige Teil unserer Gebetswacht fol-
gender sein:

„Höre unser Flehen, o Herr, beachte unser Gebet, von den 
Enden der Erde werden wir zu Dir rufen. Wenn unsere Herzen 
überwältigt sind (mit dunklen und deprimierenden Nachrich-
ten), führe uns zu dem Felsen, der höher ist, als wir es sind – 
höher als wir es sind.“
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„Aus ist‘s mit der Festung in ephraim und mit dem königtum in Damaskus; und der Überrest von Aram wird der 
Herrlichkeit der kinder israels gleich sein! spricht der Herr der Heerscharen“ (Jesaja 17, 3).

isRAel beReitet sicH AuF MöGlicHen 
RAketenAnGRiFF Aus syRien VOR

Einige von Ihnen kennen vielleicht die Schriftstelle, die vor-
hersagt, dass Damaskus zerstört werden wird: „Siehe, Damas-
kus hört auf, eine Stadt zu sein, und wird zu einer verfallenen 
Ruine“ (Jesaja 17, 1). Bisher ist dies in der Geschichte noch nie 
passiert. Einige Bibelausleger haben bisher angenommen, dass 
die Zerstörung möglicherweise in einem Krieg zwischen Israel 
und Syrien durch die Hand Israels geschehen könnte. Obwohl 
wir nichts vorhersagen wollen, ist seit dem Beginn der Aufstän-
de in Syrien ein Aufeinandertreffen auch mit Israel viel wahr-
scheinlicher geworden. 

„Während sich das bereits undenkbare Gemetzel in Syrien 
weiter beschleunigt, warnten westliche militärische Quellen am 
14. Juli davor, dass nicht nur Israel, sondern auch weitere stra-
tegische Ziele im Nahen Osten, die Bashar Assad als Feinde an-
sieht, sich auf einen Raketenangriff aus dessen Hand vorbereiten 
sollten. Der Angriff würde mit konventionellen Sprengköpfen 
beginnen, wenn das Regime aber immer weiter zurückgedrängt 
wird, könnte der belagerte Herrscher die nächste Raketenwel-
le mit Senfgas aus seinem riesigen Lager bestücken – ganz zu 
schweigen von Sarin-Nervengas und Zyanid“ (Debkafile, 14. Juli). 

Westliche Geheimdienstquellen sagen aus, dass Assad eine 
Liste von Zielen hätte, die er bereit ist, anzugreifen. Westliche 
Beamte wissen auch, dass Assad seine Massenvernichtungs-
sprengköpfe aus seinem Lager geholt hat, aber man ist sich 
uneinig darüber, was das zu bedeuten hat. Einige spielen die 
Bedrohung herunter und glauben, dass Assad nur seine unkon-
ventionellen Waffen beschützen will, damit diese nicht in die 
Hände der Rebellen fallen, oder wie er sie nennt, „Terroristen“.

Andere westliche Beobachter, vor allem in Großbritannien, 
glauben, dass er eine Kampagne der ethischen Säuberung in 
Revolutionszentren vorbereitet, und sie weisen darauf hin, dass 
bereits chemische Waffen nach Homs, Latakia und Aleppo trans-
feriert worden sind. 

Die syrische Revolte würde schnell regionale Dimensionen 
annehmen, wenn die Türkei, Israel und Jordanien unter Raketen-
angriff aus Syrien fallen würden. Jede Vergeltungsmaßnahme 
aus der Luft oder mit Raketen gegen das syrische Militär oder 
Regime würde die Gefahr nach sich ziehen, dass die Hisbollah 
aus dem Libanon eingreift und dies wiederum könnte zu direk-
ten Angriffen aus dem Iran führen. Bevor dieser Weg eingeschla-
gen wird, würden der israelische Ministerpräsident Benjamin 
Netanyahu und vielleicht auch der jordanische König Abdullah 
mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama Rückspra-
che halten wollen. 

Und sogar dann könnte es sein, dass nichts unternommen 
wird. Als Beispiel: Es sind bereits einige Wochen vergangen, seit 
Syrien ein türkisches Aufklärungsflugzeug abgeschossen hat, 

und nach ausführlicher Rücksprache mit Washington hat die 
Erdogan-Regierung beschlossen, nicht auf den Vorfall zu reagie-
ren. 

Diese passive Einstellung könnte den syrischen Herrscher 
möglicherweise weiter ermutigen, kleinere Raketenangriffe ge-
gen die Türkei und Israel zu unternehmen und darauf zu zählen, 
dass die Obama-Administration den Oberhäuptern dieser Län-
der die Hände fesselt und sie davon abhält, ernstzunehmende 
Vergeltungsmaßnahmen einzuleiten (Debkafile). Israel ist sich 
dessen bewusst und hat still Vorbereitungen auf einen mögli-
chen Angriff getroffen, einschließlich der Verteilung von Gas-
masken und Notfallübungen. 

cHRisten in GAZA PROtestieRen GeGen 
ZWAnGsbekeHRunGen

Den meisten Menschen ist es bewusst, dass Christenverfol-
gung zum Nahen Osten fast dazugehört. Die Verfolgung im gro-
ßen Maß begann natürlich mit den Römern. Nach dem Fall des 
römischen Reiches genossen die Christen unter den Byzantinern 
eine Periode des Friedens, mit dem Aufstieg des Islam begann 
die Verfolgung jedoch wieder. In meiner Büchersammlung ist 
auch ein Buch von Bat Ye’or mit dem Titel „Der Rückgang des 
östlichen Christentums unter dem Islam“. Sie merkt an, dass „die 
christliche und jüdische Bevölkerung in der Mittelmeerregion 
und in Mesopotamien, die die prestigeträchtigsten Zivilisatio-
nen entwickelt hatte, in zwei Wellen der islamischen Expansi-
on durch den Dschihad besiegt worden ist. Der Dschihad geht 
auch noch heute weiter, wobei er nicht immer gewalttätig sein 
muss. Die christliche Bevölkerung im Nahen Osten ist auf einen 
Schatten dessen reduziert worden, was sie einmal war, denn die 
Zwangsbekehrungen zum Islam gehen weiter. 

Besonders schlimm sind die Zwangsbekehrungen im Hamas 
kontrollierten Gaza-Streifen. Vor Kurzem begannen jedoch die 
Christen aus dieser Region damit, sich gegen die Bemühungen, 
sie in den islamischen Glauben einzuführen, zu sträuben. Laut 
CBN News vom 16. Juli versammelten sich Männer und Frauen 
zu einer ungewöhnlichen öffentlichen Demonstration vor der 
Kirche von St. Porphyrius, um gegen die Entführung und Zwangs-
bekehrung von Mitgliedern ihrer Gemeinde zu protestieren. Die 
Kirche von St. Porphyrius befindet sich in der Altstadt-Sektion 
von Gaza. 

„Zwangsbekehrungen zum Islam sind kein neues Phänomen 
in Gaza, öffentliche Proteste durch Christen jedoch schon,“ sagt 
Labib Nabanat, Koordinator der israelischen und palästinensi-
schen Bibelgesellschaften. „Dies ist nicht das erste Mal, dass das 
passiert ist. Es gab in der Vergangenheit Fälle, bei denen Frauen, 
Männer und ganze Familien involviert waren. Aber solch einen 
öffentlichen Protest von Christen hat es bisher noch nicht gege-
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ben, was bedeutet, dass sie wirklich an den Punkt der absoluten 
Verzweiflung angekommen sind. 

Das Muster, wie diese „Bekehrungen“ von Statten gehen 
ist im Grunde immer das Gleiche, laut Nabanat. „Plötzlich ver-
schwinden einzelne Personen für eine Zeit lang, ohne Hinweis 
oder Informationen über sie. Und dann kommt genauso plötz-
lich die Ankündigung, dass diese Person zum Islam konvertiert 
ist. Dannach erscheinen sie manchmal wieder, mit bewaffneten 
Menschen um sie herum, als Schutz.“

Nabanat sagte, es gäbe in Gaza zwei Ebenen: die politische/
rechtliche/sicherheitstechnische Ebene, die nicht so schlimm 
ist, und es gibt die religiöse Ebene, und diese ist hart. „Zwei-
fellos ist es so, dass die generelle Atmosphäre auf den Straßen 
einer islamistischen Regierung dazu führt, dass sich Christen 
zunehmend unter Druck fühlen. Die gesetzlichen Regeln sind 
nicht gegen sie, aber die Atmosphäre – und das ist eine Tatsa-
che – ist es schon,“ sagte er.

In einem früheren, bereits bekannten Vorfall, zu dem es im 
Oktober 2007 kam, kidnappten und ermordeten Islamisten den 
26-jährigen Rami Ayyad, der in dem „Buchladen des Meisters“, 
dem einzigen christlichen Buchladen in Gaza, der in 1999 durch 
die palästinensische Bibelgesellschaft eröffnet worden ist, arbei-
tete. Sein Körper wurde ganz in der Nähe des Buchladens mit 
mehrfachen Stichwunden und Einschusslöchern gefunden. 

Fünf Jahre später gibt es positive Entwicklungen in der ara-
bisch-christlichen Gemeinschaft in Gaza, sagt Nabanat. Er sagte 
auch, er würde gerne zu Gebet für den Dienst, der heutzutage in 
Gaza getan wird, ermutigen. „Ich höre viel lieber über Menschen, 
die für Gaza beten, als über das Aufstacheln von negativen Emoti-
onen und Gefühlen gegen den Islam,“ sagte er (CBN News, 17. Juli). 

ObAMA VeRstÄRkt Die MilitÄRiscHen 
beZieHunGen DeR usA Zu isRAel

Laut der Reuters Nachrichtenagentur unterzeichnete Prä-
sident Barack Obama ein Gesetz, um die militärischen Bezie-
hungen zwischen den USA und Israel zu stärken. Durch eine 
Zeremonie im Weißen Haus verkündete Obama, dass die Ver-
einigten Staaten Israel bald weitere 70 Millionen Dollar für den 
Raketenabwehrschutzschirm „Eiserne Kuppel“ zur Verfügung 
stellen werden. 

Als Obama das Gesetzt an seinem Schreibtisch im Oval Office 
unterzeichnete, sagte er, dass dies die unerschütterliche Ver-
pflichtung der Administration gegenüber der Sicherheit Israels 
unterstreichen würde. Der Kongress verabschiedete das Gesetzt 
letzte Woche mit starker Mehrheit sowohl von den Republika-
nern als auch von den Demokraten Obamas. „Ich habe es für 
meine Administration zu einer obersten Priorität gemacht, die 

Kooperation mit Israel auf ein weites Spektrum an Sicherheits-
fragen zu vertiefen,“ wurde Obama zitiert. 

Das neue Gesetz betrifft die verstärkte Kooperation mit Isra-
el in der Verteidigung gegen Raketen, im Geheimdienst und in 
dem erweiterten Zugriff zu höher entwickelten Waffen. Zu den 
Waffen, die die USA an Israel liefert, gehört auch das F-35 Tarn-
kappenflugzeug. Viele glauben jedoch, dass Obamas Fokus dar-
auf, die Kooperation mit Israel zu verstärken, zeitlich so geplant 
wurde, um Obamas republikanischem Rivalen, Mitt Romney, die 
Schau zu stehlen, der den Präsidenten beschuldigt hatte, die Be-
ziehungen Washingtons zu seinem wichtigsten Partner im Na-
hen Osten zu unterminieren. Romney war am 28. Juli in Israel 
und traf sich mit dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu 
und dem Präsidenten Shimon Peres. 

Obama, der von einigen israelischen Unterstützern der USA 
dafür kritisiert worden war, zu Feinden freundlich zu sein und 
zu engen Verbündeten eher hart, will die Unterstützung der jü-
dischen Wähler wieder suchen, die in Staaten wie Florida und 
Pennsylvania bei den Wahlen in November kritisch sein könnte. 
Obama erhielt bei den Wahlen in 2008 78% der jüdischen Stim-
men, einer aktuelle Umfrage nach sollen es im Moment aber 
nur 64% sein. 

Er erzürnte letztes Jahr viele Israelis als er darauf bestand, 
dass alle Verhandlungen über die Grenzen eines zukünftigen 
Palästinensischen Staates auf Basis der Grenzen, die vor 1967 
existierten, bevor Israel im Sechs-Tage-Krieg Judäa und Sama-
ria befreite, beginnen müssen. Er hat auch noch andere Dinge 
getan, um diesen engen Verbündeten der USA zu beleidigen. Er 
hat Israel in 2008 als Präsidentschaftskandidat besucht, als Prä-
sident hat er dies jedoch noch nicht getan. 

In der Zwischenzeit kritisierte Romney Obamas Einstellung 
gegenüber Israel, und sagte zu der Yisrael Hayom Zeitung, dass 
Israel bessere Behandlung verdient hätte, als es Obama an den 
Tag gelegt hat. Er sagte, dass er im Gegensatz zu Obama die Dis-
pute mit Israels Oberhäuptern nicht zu einer öffentlichen An-
gelegenheit machen würde. „Ich kann mir nicht vorstellen, zu 
den Vereinten Nationen zu gehen, wie Obama es getan hat, und 
Israel vor der Welt zu kritisieren,” sagte er. „Man kritisiert seine 
Verbündeten nicht in der Öffentlichkeit, um den Applaus seiner 
Feinde zu gewinnen.”

In der Tat, das tut man nicht. Wir müssen beten, dass wer 
auch immer im November gewählt wird, diese Person die Bezie-
hungen der USA zu Israel stark behalten möge. Bitte beten Sie 
für gute Oberhäupter und für Israel in diesen kritischen Zeiten. 

„Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich 
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter 
auf der Erde“ (1. Mose 12, 3).


