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„Seid stark und mutig! Fürchtet euch nicht und lasst 

euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht 

selbst mit dir; Er wird dich nicht aufgeben noch dich verlas-

sen!“ (5. Mose 31,6-8)

Fürchtet euch nicht,  
lasst euch nicht grauen

Die letzte Botschaft, die Mose den Israeliten gegeben 
hatte, war „Seid stark“ und „Fürchtet euch nicht“. Die Zeit 
war gekommen, in ihre Verheißung einzutreten. Dieses The-
ma zieht sich durch die gesamte Schrift hindurch. Wie kann 
man sich im Angesicht des Unbekannten NICHT fürchten 
oder sich davor grauen? 

Die Antwort ist, dass Gott die Feinde für uns bereits be-
siegt hat (5. Mose 31,3 und Johannes 16,33). Ferner wird „Er 
uns nicht verlassen“, woran uns der Autor des Hebräerbrie-
fes erinnert (Hebräer 13,5). Wir kämpfen zwar nicht mehr 
physisch gegen die Kanaaniter, doch müssen wir trotzdem 
geistlich mit dem standhaft bleiben, was Gott gegeben hat. 
Gottes Wort zu missachten bedeutet, dem Feind Autorität 
zu geben.

Der Feind möchte, dass wir vergessen, was Gott über Is-
rael sagt. Wir dürfen das nie vergessen. Es ist der Ort, in den 
Er buchstäblich Seinen Namen eingraviert hat. 

Die eigentliche Topografie von Jerusalem, der Stadt Da-
vids, trägt Seinen Namen. Wenn man sich ein Satellitenbild 
von Jerusalem ansieht erkennt man, wie die Täler Kidron, 
Hinnom und Tyropean den hebräischen Buchstaben Shin 
formen. Das ist der erste Buchstabe im Namen Gottes, der 
nicht nur Seinen Namen repräsentiert, sondern auch Sei-
nen Charakter. Diese Täler werden manchmal als „Täler des 
El Shaddai“ bezeichnet (www.returntogod.com/jerusalem/
valleys.htm). 

Jeder Gläubige ist dazu berufen, ohne Furcht mit Israel 
zu stehen, denn geistlich gesehen, stehen wir auf Gottes Na-
men, egal wo wir physisch leben.

Sich zu fürchten bedeutet einer Macht, die größer ist als 
unsere eigene, zu huldigen. Gott ersehnte sich von Israel, 
dass sie Ihm alleine huldigten. Er befahl den Israeliten nicht 
nur, sich nicht vor ihren Feinden zu fürchten, sondern sich 
auch nicht vor ihnen zu grauen. Dieses Wort bedeutet „sich 
aus Furcht vor jemanden niederzuwerfen“. Er möchte nicht, 
dass wir uns vor irgendeiner anderen Macht niederwerfen, 
als vor Seiner.

„Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise 
dienen; sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus 
allen euren Stämmen erwählen wird, um Seinen Namen 
dorthin zu setzen, damit Er [dort] wohne, da sollt ihr Ihn 
suchen, und dahin sollst du kommen ...

Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und 
fröhlich sein, ihr und eure Familien, über allem, was eure 
Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich geseg-
net hat“ (5. Mose 12,4-7). 

Wenn Fürbitter den Herrn durch Anbetung in Seiner Ma-
jestät sehen, erheben sie Seinen Namen über jede Bedro-
hung und jedes Hindernis. Durch die Erhöhung durch Seine 
Anbeter wird Er auf der Erde so „positioniert“, dass Er hier 
auf Erden tun kann, wie im Himmel. 

Jerusalem wird einmal wieder umzingelt sein von vielen 
Armeen; jedoch sollen wir uns nicht fürchten, in dem Wis-
sen, dass Gott Jerusalems Feinde schon besiegt hat.

„Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen 
von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen 
sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, 
den Herrn der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüt-
tenfest zu feiern. 

Und es wird geschehen: Dasjenige von den Geschlech-
tern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, 
um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten, über 
dieses wird kein Regen fallen“ (sacharja 14,16-17).

Fürchtet Gott – betet an den König Israels. Es ist die kraft-
vollste Art und Weise mit dem Volk Israel zu stehen.

„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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gebetspunkte:
•  Danken sie dem Vater dafür, dass Er Jesus gegeben hat, 

um uns von unserer Sünde zu erlösen, wodurch wir nun 
die Autorität haben, in Jeschuas Namen auf Erden Seinen 
Willen zu tun.

•  beten sie, dass die Regierungen Ahmadinedschads Täu-
schung durchschauen mögen. Der iranische Präsident 
Mahmoud Ahmadinedschad sprach am 24. September 
auf amerikanischem Boden vor der Hauptversammlung 
der Vereinten Nationen. 

Er sagte bereits, dass „Israel keine Wurzeln im Nahen Os-
ten hat“, und dass „der Iran die Drohungen Israels zu at-
tackieren nicht ernst nimmt.“ Er warnt vor möglichen An-
griffen gegen amerikanische und israelische Stützpunkte 
(Foxnews.com, Sept. 24, 2012).

•  treten sie in Fürbitte ein für die IDF (Israelische Vertei-
digungsmacht), da in diesen strategischen Tagen Vielen 
sogar zu normalen Freizeiten nicht erlaubt ist ihren Pos-
ten zu verlassen. Beten Sie, dass der Herr sie mit Weisheit 
und Mut stärken möge.

•  treten sie in Fürbitte ein für die USA und die bevorste-
henden Wahlen, dass im Laufe der Präsidentschaftskam-
pagnen die Wahrheit ans Licht kommen möge, und dass 
das amerikanische Volk die Wahrheit herausfinden und 
für sie einen Stand einnehmen möge.

• ersuchen sie den herrn, dass Er die Familie des US-Bot-
schafters in Libyen und die Familien der drei weiteren 
Angestellten, die alle von Terroristen getötet wurden, 
trösten möge.

•  stehen sie mit Ray und Sharon Sanders, die im Herbst im 
Fernen Osten dienen und unterwegs sein werden. Beten 
Sie, dass ihre Worte die Hörer erleuchten und ermuti-
gen mögen. Beten Sie für ihre Sicherheit und körperliche 
Kraft.

•  tragen sie im Gebet Herrn Robbie Coleman, da er die 
„CFI Fackel“ diesen Herbst durch vier afrikanische Länder 
tragen wird.

• suchen sie den herrn bezüglich folgender Gebiete, für 
die CFI eine Last auf dem Herzen hat, sie mit ihrer Bot-
schaft zu erreichen: Alaska, Hawaii, Mittel- und Südame-
rika.

•  Flehen sie zu gott gegen die Abtreibung. Etwa 50.000 
Babies werden jedes Jahr in Israel abgetrieben. In Israel 
dürfen Abtreibungen bis zum neunten Monat durchge-
führt werden. 

Seit 1948 sind mehr Babies abgetrieben worden, als 
Menschen im Holocaust ermordet wurden. In Hesekiel 
23,37-39 wird beschrieben, dass der Mord an Babies und 
Kindern in der gesamten Geschichte von dem jüdischen 
Volk durchgeführt wurde, und dass dies einer der Gründe 
war, warum Gottes Gericht auf das Volk und das Land fiel. 

Wir müssen für Israels Buße, Umkehr und Errettung be-
ten, während sie auf ihren Messias warten.

•  beten sie gott ohne Rückhalt vor dem Thron der Gnade 
an, und erkennen Sie, dass Er heilig und wunderschön ist. 
Seien Sie dankbar, dass wir in Seiner Gegenwart in dem 
Wissen ruhen dürfen, dass Er alles unter Kontrolle hat.
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„nun ragt mein haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt; 
ich will singen und spielen dem herrn“ (psalm 27,6).

VOllkOMMen uMZingelt

Über die letzten paar Wochen ist die Position Israels im Na-
hen Osten zunehmend gefährlicher geworden. Im Norden hat die 
Hisbollah sowohl Syrien, als auch dem Iran, Loyalität geschworen, 
und eine ganze Lagerhalle voll Raketen sind auf Israel gerichtet. 
Iranische Offiziere und Militärausrüstung kommen nun jeden Tag 
nach Syrien, während sich das Gemetzel an den syrischen Bür-
gern intensiviert. Auf Israels westlicher Seite hat die Hamas vor 
Kurzem einen Pakt mit dem Iran geschlossen und versprochen, 
sich an jedem Angriff, den der schiitische Staat auf Israel in die 
Wege leiten möge, zu beteiligen. Im Süden hat Ägypten Panzer 
und andere militärische Ausrüstungen in den Sinai gebracht, um 
den Terroristen dort entgegenzuwirken, die für Ägypten eine fast 
genau so große Bedrohung sind, wie für Israel. Dies bringt Ägyp-
ten jedoch in eine Position, von der aus es sich leicht den ande-
ren Feinden Israels anschließen könnte, falls ein Krieg gegen Isra-
el ausbrechen sollte. Die aktuellste Ursache für Besorgnis ist die, 
dass sich die Moslemische Bruderschaft offenbar mobilisiert, um 
König Abdullah von Jordanien zu stürzen. Die Bruderschaft hat 
König Abdullah II wissen lassen, dass er bis Oktober Zeit hat, um 
sich ihren Forderungen, das Haschemitische Königreich in eine 
konstitutionelle Monarchie zu transformieren, zu beugen, sonst 
müsse er sich auf Druck von den Straßen vorbereiten, welcher 
ihn zur Abdankung zwingen würde.  

Für Israel würde ein Aufstand in Jordanien bedeuten, dass 
sich die islamistische Schlinge um seine Grenzen endgültig 
schließt – mit Feinden im Norden, Westen, Süden und einem 
unvorhersehbaren Szenario bezüglich der palästinensischen Be-
völkerung im Land. Saudi Arabien, das bereits durch die iranische 
Aggression bedroht wird, befürchtet, dass das Öl-Königreich als 
Nächstes dran sein könnte, falls sein nördlicher Nachbar unter 
der Last des „arabischen Frühlings“ zusammenbrechen sollte. 
Berichten zu Folge sollen die saudischen königlichen Herrscher 
in letzter Zeit gegenüber der Gefahr aufgewacht sein und sind 
angeblich bereits in Panik. Sie erkennen, dass sie durch den Ver-
such, den syrischen Rebellen zu helfen, Bashar Assad zu stürzen, 
davon abgelenkt worden sind, ihre Feinde vor der eigenen Haus-
tür zu erkennen. Tausende von Artikeln in der arabischen Presse 
im vergangenen Jahr haben bereits vorhergesagt, dass Amman 
das nächste Ziel sein wird, wenn die Moslemische Bruderschaft 
erst einmal die Herrschaft über Damaskus an sich gerissen hat, 
gefolgt von Riad (Debkafile, 21. September). Welche Optionen 
bleiben König Abdullah? Hier drei Möglichkeiten.

1. Er könnte sich den Forderungen der Moslemischen Bruder-
schaft beugen und das Königreich in eine konstitutionelle Monar-
chie transformieren. Dadurch würde er die exekutive Macht der 
Regierung übertragen, die von der Bruderschaft geleitet wird. Dies 
könnte durch eine Wahlreform geschehen, auf welche die „Brüder“ 
schon seit Jahren hindrängen. Die Brüder hoffen in Jordanien, genau 
wie in Ägypten, auf eine zwei-drittel Mehrheit in freien Wahlen. 

2. Er könnte sich den Forderungen der Bruderschaft entge-
genstellen und seinem Sicherheitsdienst, seinem Geheimdienst 
und seinen militärischen Kräften befehlen, die Opposition zu 
zerschlagen. Diese Maßnahme trägt jedoch die Gefahr mit sich, 
Jordanien in einen Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen 
Segmenten der Bevölkerung zu stürzen. Die größte Gefahr geht 
von den Beduinenstämmen aus, deren traditionelle Loyalität 
gegenüber dem haschemitischen Thron in den letzten Jahren 
schwächer geworden ist, und den Palästinensern, die 60 Pro-
zent der Bevölkerung ausmachen.

3. Er könnte versuchen, mit Hilfe von Unterhändlern einen 
Kompromiss herauszuhandeln. Nachrichtenquellen zu Folge 
sind einige Versuche in diese Richtung unternommen wor-
den, haben jedoch zu nichts geführt, weil die Moslemische 
Bruderschaft ihre radikalsten Anführer zu den Verhandlungen 
geschickt hat, die nur äußerst wenig Raum für Kompromisse 
gelassen haben.  

Laut Quellen von dem königlichen Hof wird sich Abdullah 
sehr bald mit Anführern der Moslemischen Bruderschaft tref-
fen, um persönlich nach Jahren der hitzigen Debatten um Ruhe 
zu appellieren. Die meisten Beobachter glauben, dass er zu lan-
ge gewartet hat und die Moslemische Bruderschaft nun „das 
Messer zwischen den Zähnen hat“. 

Während der gesamten israelischen Geschichte konnte sich 
der winzige Staat immer auf die eindeutige Unterstützung Ame-
rikas verlassen. Nun hat Amerika einen Präsidenten, der Israel 
als „Plage“ ansieht und für den Israels Hilferufe nur „Lärm“ sind. 
Es ist sehr verführerisch, über den amerikanischen Präsidenten 
das zu schreiben, was sich viele im Geheimen denken, aber wir 
müssen ihn in den Händen Gottes belassen. Gott hat andere 
Möglichkeiten Israel zu verteidigen, als sich auf das gegenwärti-
ge Oberhaupt Amerikas zu verlassen. 

eine iranische übernahMe syriens

Irans arroganter Anführer hat gerade seine letzte – ja, seine 
letzte – Rede vor den Vereinten Nationen beendet. Wenn das 
iranische System so funktioniert wie es soll, wird seine letzte 
Amtszeit nächsten Sommer enden. Das Gesetz verbietet es ihm, 
sich für eine weitere Amtszeit zur Wahl zu stellen. Er ist jedoch 
offenbar dazu entschlossen, vor seinem Abtritt noch so viel Cha-
os wie möglich anzurichten. Eine der wichtigsten Entwicklungen 
ist laut Debkafile die, dass die iranische Revolutionsgarde (IRGC) 
in die Kampfarena Syriens getreten ist, um die alawitischen Scha-
biha-Milizen in eine neue Einheiten umzuwandeln, die nach dem 
Modell der al-Quds Elitebrigade trainiert und organisiert sind. Al-
Quds (der arabische Name für Jerusalem) ist der geheime Arm 
der IRGC für terroristische Operationen in den ausländischen 
Arenen des Iran. Militärische Quellen berichten, dass Bashar 
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Assad, sobald die Schabiha ihre neue militärische Form erhalten 
hat, weiter 50 bis 60.000 professionelle alawitische bewaffnete 
Soldaten zu seiner Verfügung haben wird – der Kern einer syri-
schen Revolutionsgarde. Weitere Quellen enthüllen auch, dass 
Teheran Syrien Waffen versprochen haben soll, die dem Arsenal 
der al-Quds gleichkommen. Falls also Assad nicht vorher gestürzt 
wird (was sehr unwahrscheinlich ist) wird das syrische Ober-
haupt, zusammen mit der iranischen Regierung, die größte Spe-
zialeinheit des Nahen Ostens befehligen. 

Für dieses Projekt muss eine gewaltige iranische Luftbrücke 
für Personal und Waffen von IRGC Luftwaffenstützpunkten im 
Iran nach Syrien geschaffen werden. Der größte Teil der Flugzeu-
ge landet auf einen militärischen Flughafen in Damaskus; einige 
in anderen Teilen Syriens. Sie transportieren große Mengen an 
IRGC und al-Quds Militäroffizieren und Ausbildern, zusammen 
mit genug Waffen, um die Schabiha Kämpfer während dem Trai-
ning und auch für dannach, wenn sie sich in Einsätze begeben, 
auszustatten. Militärquellen von Debkafile stellten offen, dass 
bis Mitte der Woche das iranische Militärpersonal in Syrien auf 
2.200 gestiegen war. Um das Personal und die Ausrüstung nach 
Syrien zu schaffen, muss der Iran über den Irak fliegen. Alle Be-
mühungen der USA, einschließlich dem persönlichen Einschrei-
ten Präsident Obamas haben darin versagt, den irakischen Minis-
terpäsidenten Nouri al-Maliki davon zu überzeugen, den Iranern 
die Abkürzung durch irakischen Luftraum zu verwehren. Maliki 
hat sich offenbar geweigert zuzuhören. Dies ist ein weiterer Be-
weis dafür, dass das irakische Oberhaupt Amerika als schwach 
ansieht und sich nicht mehr beeindrucken lässt. 

Teherans Bereitschaft, in diesen angespannten und ge-
fährlichen Zeiten Tausende von Eliteoffiziere, Kommandanten 
und Waffen von Einsätzen im Iran abzuziehen, deutet auf zwei 
Schlussfolgerungen der iranischen Strategen hin: 1. Sie gehen da-
von aus, dass die Vereinigten Staaten und Israel ihre Pläne für ei-
nen baldigen Militärschlag auf das iranische Atomprogramm auf 
Eis gelegt haben. 2. Und falls trotzdem ein Überraschungsangriff 
gestartet wird, werden Tausende von iranischen Truppen bereit 
sein, um Israel von der syrischen Grenze aus ohne Verzögerung 
zu bedrohen. Ganz genau. Und genau das ist eines der Dinge, 
was die existenzielle Bedrohung für Israel so real macht – viel-
leicht sogar mehr als je zuvor in der Geschichte. Ein oder zwei 
Mal zuvor sah es (vorübergehend) so aus, als ob der winzige jüdi-
sche Staat verloren sei, aber er hat immer überlebt. Nun hat sich 
wieder einmal die Schlinge so weit zu gezogen, dass nach dem 
Verlust des früheren westlichen Unterstützers, Israel niemanden 
mehr hat, an den es sich wenden könnte – außer auf den Knien 
zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. 

netanJahu Zieht Die rOte linie,  
Die sich Die usa weigern Zu Ziehen

Ich habe mir die Rede von Ministerpräsident Netanjahu 
vor der UN am 27. September selber angehört. Es war eine 
sehr gute Rede und erntete einige Male Applaus. Nachdem 

er zunächst auf die Geschichte einging und die Entschlossen-
heit, nicht noch einmal entwurzelt zu werden, verdeutlichte, 
sprach Netanjahu über das iranische Atom-Problem. Er merk-
te an, dass eine Atomwaffe mehrere Teile hätte, einschließlich 
eines Detonators. Er sagte, es wäre nicht weise zu versuchen, 
den Detonator zu finden und zu zerstören, denn dieser kann 
relativ schnell in einem vergleichsweise kleinem Raum wieder 
gebaut werden. Der Fokus sollte eher der sein, den Iran daran 
zu hindern, die Menge an angereichertem Uran zu sammeln, 
die für den Bau einer Bombe nötig ist. Dann zeigte er ein Dia-
gramm.

Das Diagramm zeigte so etwas wie eine altmodische runde 
Bombe mit einer Zündschnur. Sie war in drei Teile unterteilt, 
die ganz klar die Fortschritte des iranischem Atomprogrammes 
zeigten. Die größte Sektion des Bildes, ungefähr 70 Prozent, re-
präsentierte das Stadium der niedrigen Urananreicherung, die 
bereits vollendet ist. Der zweite Teil repräsentierte das mittlere 
Anreicherungsstadium, ungefähr 20 Prozent, mit dem sich der 
Iran momentan noch beschäftigt. Die letzten 10 Prozent reprä-
sentierten das letzte Stadium kurz vor Fertigstellung einer Bom-
be, welches der Iran wahrscheinlich im nächsten Sommer errei-
chen würde. Netanjahu sagte, die große Frage ist, ab welchem 
Stadium wir das iranische Atomprogramm nicht mehr aufhalten 
können. Die rote Linie, erklärte er, müsse gezogen werden, be-
vor der Iran das letzte Stadium erreicht und nur noch wenige 
Wochen vor der Fertigstellung einer Atombombe wäre. Anders 
ausgedrückt, die rote Linie muss am Ende des zweiten Stadiums 
gezogen werden. 

Er erzählte davon, wie in der Geschichte tatsächlich eher 
Kriege verhindert als ausgelöst worden sind, als eine rote Linie 
gezogen wurde. Dann sagte er: „Ich glaube, dass der Iran nach-
geben wird, wenn er mit einer klaren roten Linie konfrontiert 
wird.“ Meiner Ansicht nach wird eine rote Linie den Iran nicht 
zum Nachgeben bewegen, denn der Iran sucht tatsächlich die 
Konfusion eines Atomkrieges (denn sie glauben, dass dies den 
Mahdi hervorbringen würde). Ich würde mich jedoch nicht er-
dreisten, meine Logik und Schlussfolgerungen mit denen des 
Ministerpräsidenten Netanjahu zu vergleichen. Ich hoffe, dass 
er recht hat. 

Zum Abschluss rief er die Anwesenden dazu auf, sich neu zu 
verpflichten, die traditionellen Werte, die durch Menschen des 
Glaubens auf der ganzen Welt geschätzt werden, zu verteidigen. 

„So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gege-
ben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuch-
te bei Nacht; der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen, 
Herr der Heerscharen ist Sein Name: Wenn diese Ordnungen 
vor Meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der 
Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, allezeit ein 
Volk vor Meinem Angesicht zu sein“ (Jeremia 31,35-36).

Im Messias, Lonnie C. Mings


