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„Jakob aber zog von Beerscheba aus ... Und er hatte ei-
nen Traum; und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt 
... Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der 
Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks; 
das Land, auf dem du liegst, will Ich dir und deinem Samen 
geben ... und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle 
Geschlechter der Erde!“ (1. Mose 28, 10-14)

Ich finde es interessant, dass ganz am Anfang der jüdi-
schen Schriften (Christen nennen sie das Alte Testament) 
Gott bereits das Thema „Land“ im ersten Buch der Bibel 
(hebräisch: Beresheet) anspricht. In der Tat gab Er Jakob, 
als Er bei ihm stand (oder über ihm), Sein Wort, dass Er 
für das Land (Boden, Erdreich) über dem Er sich gerade 
befand, Israel als Erben bestimmt hatte. Es sollte der In-
kubator werden, wo Gott Seinen Plan für die Menschheit 
vorantreiben würde, indem Er sich der Welt durch den 
Judaismus und das Christentum offenbaren würde. Aller-
dings ist es sehr wichtig zu verstehen, dass diejenigen, die 
vehement gegen Israels Inbesitznahme ihres Gott-gege-
benen Erbes sind, erkennen müssen, dass dieses gewis-
se Stück Land nicht nur Jakob zugesprochen worden ist, 
sondern seinem Samen (seinen Nachkommen) und zwar 
auf unbegrenzte Dauer. Es gibt eine große Anzahl von 
Schriftstellen, die von diesem ewiglichen Bund des Lan-
des, den Gott mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen 
hatte, bezeugen. Dieser Gebetsbrief ist nicht der richtige 
Ort, noch gibt es darin angemessen Platz dafür, darüber 
zu sprechen wie wichtig es ist, dass die nichtjüdischen 
Länder die Wichtigkeit darüber erkennen, Israel in seiner 
Heimkehr in das Land zu segnen. Noch gibt es genug Platz 
um ausreichend zu erläutern, wie Sie Israel durch Gebet 
und praktische Wege in seinen geistlichen und physischen 
Kämpfen helfen sollten an dem festzuhalten, was dieser 
Nation durch die Schrift schon lange rechtmäßig gehört. 
Ich bezweifle, dass viele erkannt haben wie wichtig es ist, 
mit unseren Freunden zu stehen, (mit den Israeliten, die 
in der heutigen Zeit die Israelis genannt werden). Gemein-
de, wache auf! Wenn Du einmal siehst wer Israel wirklich 
ist, durch die Augen des Meisters hindurch, dann wirst Du 
dich an Israel klammern wollen, wie Ruth sich an Naomi 
klammerte.

Zitat aus Bible History Online: „Die Nachkommen Abra-
hams, auch bekannt als die Hebräer, wussten wohl kaum, 

was noch auf sie zukommen würde, als die das Land der 
Kanaaniter betraten. Ihr relativ kleines Territorium befand 
sich im Herzen der antiken Welt und grenzte an drei ge-
waltige Landmassen, nämlich Asien, Afrika und Europa. 
Jedes große Königreich um sie herum, ob im Norden, Sü-
den, Osten oder Westen, wie auch die Monarchen, die sie 
einmal verschleppen würden, würden mit Israel konfron-
tiert werden und sich mit dem Volk, den Gesetzen und 
dem Einen befassen müssen, dessen Königreich niemals 
vergehen wird. 

„Es ist nicht immer offensichtlich, dass das kleine Land 
Israel tatsächlich im Zentrum der antiken Welt und somit 
an einer extrem wichtigen Position lag. Israel liegt zwi-
schen dem Mittelmeer im Westen und der syrischen ara-
bischen Wüste im Osten. Es bildet tatsächlich eine Brücke, 
die die Großmächte des antiken Nahen Ostens verband. 
Im Süden liegt Ägypten und im Norden liegt Syrien, Anato-
lien und nordwestliches Mesopotamien. 

DER FRUCHTBARE HALBMOND

„In unseren Tagen und in diesem Zeitalter empfinden 
wir unsere Welt als Planeten mit fast 200 unabhängigen 
Ländern auf sieben Kontinenten. In der Antiken Welt ent-
stand die Zivilisation in der mesopotamischen Region in 
der Nähe des persischen Golfes und wanderte von dort 
aus weiter. Eine große Völkerwanderung entwickelte sich 
im Bereich des „Fruchtbaren Halbmondes“, der sich wie 
ein großer Bogen kultivierbaren Landes vom persischen 
Golf über und um Mesopotamien bis hin nach Israel er-
streckte. Um 1000 v.Chr. reichte die bekannte Welt west-
lich bis nach Europa. Die wichtigsten und größten Han-
delsrouten führten entlang des Fruchtbaren Halbmondes. 
Abraham, der erste Hebräer, folgte tatsächlich dieser Rou-
te vom antiken Ur in Mesopotamien, nördlich und östlich 
über den Fruchtbaren Halbmond nach Haran und südlich 
nach Israel. Wenn die Armeen des Ostens mit den Armeen 
des Westens kollidierten, geschah dies irgendwo entlang 
des Fruchtbaren Halbmondes. 

Dies gibt uns eine interessante Einsicht. Israel befand 
sich am westlichen Ende des Fruchtbaren Halbmondes. 
Um von Ost nach West oder Nord nach Süd reisen zu kön-
nen, musste man durch Israel hindurch reisen. 

„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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„Die Großmächte der antiken Welt waren in Ägypten, 
Babylon, Assyrien, Griechenland und Rom. Sie alle waren 
zu ihrer Zeit weltregierende Imperien der damals bekann-
ten Welt. Und das kleine Land Israel lag erstaunlicherwei-
se immer im Zentrum all dieser Reiche. In der Tat kollidier-
ten diese Mächte fast immer im Land Israel miteinander. 
Die Geografie des Nahen Ostens zwang Menschen, die 
von Ägypten nach Griechenland reisten dazu, durch Israel 
zu ziehen. Von Babylon nach Rom zu reisen, bedeutete Is-
rael zu durchqueren, und um von Persien nach Ägypten zu 
gelangen musste man durch Israel hindurch. 

Es ist kein Wunder, dass Alexander der Große den Men-
schen von Jerusalem und ihrem Tempel großen Respekt 
entgegenbrachte. Israel war von dem Herrn vorgesehen 
ein Licht für die Welt zu sein und ihnen wurde das Wort 
Gottes anvertraut. Das Volk Israel wurde das „auserwähl-
te Volk“ genannt, denn durch dieses Volk würde Gott der 
„ganzen“ Welt Seine Liebe und Fürsorge zeigen. Abraham 
wurde dies bewusst gemacht als er Melchizedek traf und 
der Herr sich ihm mit dem Namen „El Elyon“ offenbarte, 
was zum Ausdruck brachte, dass Er nicht nur der Gott 
der Hebräer, sondern der „Allerhöchste“ Gott über alle 
Menschheit ist.“ (Bibel History Online)

Lassen Sie uns für dieses besondere Land Israel beten

• Beten Sie, dass Ägypten, das sowohl Flugabwehr- wie 
auch Panzerabwehr-Raketen in der Nähe der israelischen 
Grenze installiert hat, gestoppt werden möge. „Durch 
dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen; in dei-
nem Namen wollen wir unsere Widersacher zertreten“ 
(Psalm 44, 6). Beten Sie, dass die israelischen Soldaten 
sich in den kommenden Zeiten der Unruhe dem Gott ih-
rer Kraft zuwenden mögen.

•  Danken Sie Gott, dass drei chinesische Kriegsschiffe, die 
Haifa einen freundlichen Besuch abstatten, Gäste der is-
raelischen Marine sind. Mögen diese Besuche ein Vorbild 
für andere und ein Segen für Israel sein. „Du liebst die 
Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit, darum hat 
Dich, o Gott, Dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als 
Deine Gefährten“ (Psalm 45, 8).

• Treten Sie in Fürbitte für Israels Heimatschutzminister 
ein und für die Pläne zur Verteilung von Gasmasken und 
zur Aufrüstung und Verstärkung von Schulen und anderer 
öffentlicher Gebäude. Viel muss noch gemacht werden. 
Beten Sie bitte auch dafür, dass Israel auch die im Land 
lebenden Nichtjuden bei der Versorgung mit Gasmasken 
und Instruktionen mit einbeziehen möge. Zehntausende 
Raketen sind auf israelische Öffentlichkeitszentren und 
Infrastrukturen gerichtet und werden höchstwahrschein-

lich auch abgefeuert werden, sollte der Iran angegriffen 
werden. In der Tat wird die Heimatfront im Falle eines 
solchen Krieges zur Frontlinie werden. „Gott ist unsere 
Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Da-
rum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umge-
kehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken ... Die 
Völker toben, die Königreiche wanken ... Der Herr der 
Heerscharen ist mit uns; der Gott Jakobs ist unsere si-
chere Burg“ (Psalm 46, 2-3 u. 7-8).

•  Suchen Sie den Herrn für die Christlichen Freunde Israels 
– Jerusalem (CFI), dass alle Mitarbeiter im sicheren Ort 
des Höchsten bewahrt werden mögen (Psalm 91, 1), und 
dass unsere Bemühungen mit Magen David Adom sich 
für alle als Segen herausstellen würden, die auf „Bereit-
schaftsdienst“ sind, um bei der MDA mitzuhelfen, wo und 
wann auch immer es nötig ist (www.mdais.com).

•  Beten Sie inständig für die Erlösung Israels und die Erret-
tung vieler Menschen in den arabischen Ländern. Zur Zeit 
werden in islamischen Ländern viele von der Irreführung 
des Islams errettet, und eine geistliche Erweckung in eini-
gen Kommunen hier in Israel ist wie ein frischer Luftzug. 
„Gott herrscht über die Völker; Gott sitzt auf Seinem hei-
ligen Thron“ (Psalm 47, 9).

•  Danken Sie Gott, dass Jeschua, der Messias, bald und 
schnell kommen wird, und dass wenn Er kommt, Er wah-
ren Frieden mit sich bringen wird, wonach Israel und die 
Welt sich sehnt. Zu jener Zeit wird sich Jerusalem freuen 
und tanzen bei der Ausgießung von Gottes Geist der Gna-
de und des Gebets, wenn sie „... auf Mich sehen, den sie 
durchstochen haben, ja, sie werden um Ihn klagen, wie 
man klagt um den eingeborenen Sohn ... Und das Land 
wird klagen...“ (Sacharja 12, 10 u. 12a). Möge das Land 
gereinigt werden von allem Blutvergießen und unreinen 
Geistern und möge der Herr von Jerusalem aus regieren 
und herrschen.

Beten Sie weiter, liebe Wächter auf den Mauern. Wir 
alle treten in eine besondere Zeitperiode ein, in der es 
kein Zurück mehr gibt. Wir müssen unsere geistlichen Au-
gen auf den Gott Israels und Seinen Messias, den Herrn 
Jeschua, richten. Sammelt Euch – zu zweit, zu dritt – rufen 
Sie in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Heim eine neue Ge-
betsbewegung für Israel ins Leben und treten Sie für das 
Land „in den Riß“. 

Möge der Herr in aller Welt viele Gebetsleiter be-
stimmen, die mit der Bibel in der Hand, die Schriftstellen 
beten, die Er über Sein Volk ausgesprochen hat, bis Sei-
ne Rettung aus Zion kommt, wie eine brennende Lampe 
(Psalm 53, 7).



- 3 -

Christliche Freunde Israels e. V.                                                                                 Nachrichtenbrief

NACHRICHTENBRIEF        September 2012

„Herr, laß es Dir gefallen, mich zu retten; Herr, eile mir zu Hilfe! Es sollen sich alle schämen und schamrot werden, 
die mir nach dem Leben trachten, um es wegzuraffen; es sollen zurückweichen und zuschanden werden, die mein 

Unglück suchen!“ (Psalm 40, 14-15).

ÄGYPTISCHER PROFESSOR SAGT ISRAELS 
UNTERGANG BIS NÄCHSTES JAHR VORRAUS

In diesen Nachrichtenbriefen habe ich schon einige Male 
über die Vorhersagen der Araber über die Zerstörung Israels 
geschrieben und auch über Israels Dilemma, was, bezüglich 
der größten Bedrohung aus dem Iran, zu tun ist. Offenbar 
haben nun in den letzten Wochen und Monaten die Vor-
hersagen von Israels baldigem Untergang sowohl in der 
Schärfe als auch in der Häufigkeit zugenommen. Neben den 
Drohungen Ahmadinejads kommt eine der aktuellsten Vor-
hersagen von Professor Gamal Zahran, dem Leiter der Ab-
teilung für Politwissenschaft an der Port Said Universität. In 
einem Interview mit dem staatlich betriebenen arabischen 
Nachrichtensender des Iran am 17. August machte er fol-
gende Aussagen: 

Gamal Zahran: „Jerusalem liegt im Herzen der Palästi-
nensischen Sache und die Sache der Palästinenser ist auch 
Sache aller Araber und Moslems. Deshalb ist die Eliminie-
rung der zionistischen Entität jenseits aller Diskussion und 
die einzige Frage, die diesbezüglich übrig bleibt, befasst 
sich mit den Umständen. Ich bin der Ansicht, dass die arabi-
schen Revolutionen [er zitiert die verschiedenen Länder, in 
denen Revolutionen des „Arabischen Frühlings“ ausgebro-
chen sind] ... die Hoffnungen der Menschen entfachen, dass 
Jerusalem und Palästina eines Tages wieder ihnen gehören 
werden.“

Einen westlichen Beobachter könnten diese wiederhol-
ten Bemerkungen fast verrückt machen. Es ist schon oft ge-
sagt worden, und es ist auch wahr, dass der größte Teil der 
arabischen Einwanderung nach „Palästina“ zur gleichen Zeit 
stattfand wie die jüdischen Einwanderungen, nicht davor. 
Obwohl es nicht ganz wahr ist, dass die Juden in „ein Land 
ohne Menschen“ eingewandert sind, ist es schon wahr, dass 
zu der Zeit nicht viele Palästinenser in dem Land lebten. Als 
die Menschen in den umliegenden Nationen hörten, dass es 
in „Palästina“ Arbeitsplätze und andere Möglichkeiten gab, 
begannen sie aus verschiedenen Orten zu kommen. Dies 
wird durch die Namen, die aus Ägypten, Syrien, Griechen-
land, England und anderen Orten stammen, bewiesen. Es 
herrschte also nur geringes Interesse an diesem Sumpfge-
biet des Ottomanischen Imperiums bis es offensichtlich ge-
worden war, dass es den Juden wichtig ist. Und übrigens, es 
gibt keine Beweise dafür, dass Mohammed jemals Jerusalem 
besucht hat (die bekannte Sure 17, 1 spricht nur von einer 
„fernen Mosche“). 

Weiter in dem Interview fragte der Interviewer: „Warum 
soll das immer eine Hoffnung bleiben? Warum wird nicht in 
die Richtung gehandelt?“

Gamal Zahran: „Der Grund dafür liegt darin, dass die Re-
volutionen bisher den Thron der Macht noch nicht erreicht 
haben. Es ist schwierig, diese Hoffnung in die Tat umzuset-
zen, bevor diese Revolutionen nicht die Führung überneh-
men. Wir behalten die Erinnerungen unter der jungen Ge-
neration ständig wach, so dass sie realisieren, dass die Sache 
der Palästinenser äußerst wichtig ist. Die Hoffnungen und 
Erinnerungen werden sich später in Taten verwandeln. Bis 
nächstes Jahr, so Allah will, wird Israel vernichtet sein.“

Hier haben wir es also wieder: eine weitere Vorhersage 
von Israels baldigem Untergang, und die Araber tun sich sel-
ber keinen Gefallen, indem sie sich weiter die Dinge sagen, 
die sie hören wollen, anstatt der Realität ins Auge zu blicken. 
Jerusalem, das für die Moslems nie zuvor von irgendeiner 
Bedeutung gewesen ist, ist plötzlich im Mittelpunkt von al-
lem, was sie tun. Zion, das alle Hoffnungen und Wünsche des 
jüdischen Volkes verkörpert, scheint nun auch alles zu ver-
körpern, von dem die Araber träumen – obwohl sie es nicht 
so nennen. Könnten wir hier mit einem Augenzwinkern ein 
neues Wort prägen, „Arabischer Zionismus“? Demnach wird 
alles gut werden, wenn und sobald Palästina und vor allem 
Jerusalem, an die Araber zurückfällt. 

MÖGLICHER ISRAELISCHER MILITÄRSCHLAG 
AUF DEN IRAN VERWOBEN MIT DER US-POLITIK

Laut einem Artikel in der Ynetnews bleibt Israel nur noch 
der Einsatz von militärischer Gewalt als einzige Möglichkeit 
übrig, den Iran davon abzuhalten, an Atomwaffen zu ge-
langen. Es ist jedoch nicht in seinem besten Interesse, den 
Militärschlag vor den US-Wahlen durchzuführen. Ein israeli-
scher Angriff innerhalb der nächsten beiden Monate würde 
den Aussichten Präsident Obamas auf eine Wiederwahl zu 
Gute kommen, weil dies die größtmögliche Ablenkung vor 
der scheiternden US-Wirtschaft bieten würde. So schrieb 
ein Ynet Blogger. „Politisch gesehen hätte er keine andere 
Wahl, als Israel zu unterstützen, und die amerikanische Be-
völkerung wird sich um ihren Präsidenten sammeln, wie es 
in außenpolitischen Krisen immer der Fall ist. Israel kann sich 
keine weiteren vier Jahre Obama-Politik leisten.“

Damit Romney bei den Wahlen eine Siegeschance hat, 
müssen Wirtschaftsfragen im Zentrum der Wählerinteressen 
bleiben. Wenn Israel innerhalb der nächsten zwei Monate 
einen Militärschlag auf den Iran durchführen würde, müsste 
Obama Israel unterstützen, um die jüdischen Wählerstim-
men und ihre Spenden nicht zu verlieren. Viel schlimmer 
ist jedoch, dass der Iran sicherlich Vergeltung üben wür-
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de. Israels scheidender Heimatschutzminister Matan Vilnai 
schätzte, dass den israelischen Luftangriffen ein 30-tägiger 
Iran-Israel-Krieg folgen würde, welcher 500 Israelis das Le-
ben kosten würde, zum größten Teil wegen iranischen Ra-
ketenangriffen. Tägliche, minütige Medienberichte über den 
Krieg würden die amerikanische Öffentlichkeit beschäftigen, 
vor allem wenn amerikanische Stützpunkte und Einheiten in 
Gefahr wären. Jede Entzweiung wegen der Wirtschaft würde 
zur Seite gedrängt. 

Obamas Image als Oberster Befehlshaber würde sich 
auch verbessern, genau so wie seine Wählerstimmen. Zwei 
Tage nachdem in 2011 Bin Laden getötet worden war, stieg 
Obamas Zustimmung in der Bevölkerung um 9 Prozent auf 
den höchsten Stand seit 2009, trotz der stagnierenden Wirt-
schaft. Falls er nach der Unterstützung des israelischen An-
griffes wiedergewählt werden würde, könnte Präsident Ob-
ama Israel einen hohen Preis dafür bezahlen lassen, dass es 
ihn zu einer Unterstützung eines Angriffes auf einen islami-
schen Staat gezwungen und Amerika in einen weiteren Krieg 
verwickelt hat. Er bräuchte jetzt ja die jüdischen Stimmen für 
eine Wiederwahl nicht mehr. 

Der Autor sagt weiterhin: „Wenn Israel behauptet, dass 
es das Risiko nicht eingehen kann, die Westbank-Gebiete 
in diesem, wegen dem „Arabischen Frühling“ instabilen, 
Nahen Osten wegzugeben, werden Israel und seine Unter-
stützer immer wieder daran erinnert werden, dass Obama 
während dem Irankonflikt ‚Israel den Rücken gestärkt hat’. 
Seine Außenpolitik-Agenda für die ersten drei Jahre seiner 
Amtszeit, welche die Gründung eines Palästinensischen 
Staates nach den Grenzen von 1967, die Teilung Jerusa-
lems, die Verbesserung der Beziehungen zu der moslemi-
schen Welt und die Distanzierung der USA von Israel mit 
einschloss, wird neu bewertet werden. Israel wird nach 
vielen öffentlichen Konfrontationen und Drohungen so en-
den, dass es von einem Hamas-Staat in Gaza als auch in der 
Westbank und von der Moslemischen Bruderschaft und an-
deren Dschihadisten, die darauf aus sind, es zu zerstören, 
umzingelt ist.“ 

Es ist wahr, dass Israel ein hohes Risiko eingeht, wenn 
es jetzt nicht angreift und Obama trotzdem wiedergewählt 
werden sollte. Wenn Obama wiedergewählt wird, wird er zu 
seiner Beschwichtigungspolitik zurückkehren, was schließ-
lich zu einem nuklear bewaffneten Iran führen wird. Bis dann 
wird der Nahe Osten ein explosives Pulverfass sein, das nur 
auf einen iranischen Auslöser wartet. Dann kann nur Gott 
Israel noch helfen. 

„HÖRT AUF, ISRAEL ZU BEDROHEN“

Vor Kurzem traf sich der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen Ban Ki-moon mit den führenden Oberhäuptern 
des Iran und bedrängte sie, konkrete Schritte einzuleiten, 
um zu beweisen, dass das Atomprogramm des Landes fried-
lich ist, und seinen Einfluss einzusetzen, um dabei zu helfen, 
den seit siebzehn Monaten anhaltenden Konflikt in Syrien zu 
beenden. In getrennten Treffen mit Ahmadinejad und dem 
obersten Oberhaupt Ayatollah Khamenei sagte Ban weiter, 
dass die verbalen Attacken auf Israel beleidigend, aufrühre-
risch und inakzeptabel seien. 

In Reaktion darauf sagte Khamenei während dem Treffen, 
dass der Iran daran arbeiten würde, die Bedenken der Welt 
bezüglich der Atomwaffen zu beruhigen. „Die Amerikaner 
wissen, dass der Iran kein Interesse daran hat, Atomwaffen 
zu entwickeln,“ sagte er. „Sie suchen nur nach einer Ausrede, 
[um den Iran angreifen zu können]. Was für die Region eine 
größere Gefahr darstellt, sind die Atomwaffen in den Hän-
den Israels,“ sage er. „Ich erwarte, dass die UN diesbezüglich 
handelt.“ Natürlich. Er musste das Gespräch herumdrehen. 
Er weiß jedoch, dass die UN nichts tun wird. 

In einem früheren Gespräch mit dem Parlamentsprecher 
Ali Larijani sagte Ban: „Iran kann eine wichtige Rolle darin 
spielen, die syrische Krise friedlich zu lösen.“ Er merkte an, 
dass „das syrische Volk viel gelitten hat ... mit über 20.000 
Toten in den letzten 18 Monaten.“ Als Anwort kam von La-
rijani: „Leider haben einige große Länder in dieser Region 
abenteuerlich gehandelt und Erschütterungen erzeugt, wie 
diese hier, die wir in Syrien betrachten müssen“ (Ynetnews, 
29. August). 

Höchstwahrscheinlich wird Bans milde Kritik unbeachtet 
bleiben. Der Iran dreht normalerweise alle Beschuldigungen 
immer in Richtung Amerika und Israel um und besteht wei-
ter darauf, dass es deren Handlungen sind, die zu der Insta-
bilität in der Region geführt hätten. Da hinter Bans Worten 
keine militärische Unterstützung steht, sieht Teheran keinen 
Grund darauf zu hören. So werden also die Kriegstrommeln 
weiter zu hören sein und zur Zeit dieses Schreibens nimmt 
das Tempo zu. 

„Nur auf Gott wartet still meine Seele; denn von Ihm 
kommt meine Hoffnung. Nur Er ist mein Fels und mein Heil, 
meine sichere Burg; ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht 
mein Heil und meine Ehre; der Fels meiner Stärke, meine 
Zuflucht ist in Gott“  (Psalm 62, 6-8). 


