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„An den Strömen Babels saßen wir und 
weinten, wenn wir an Zion gedachten. An 
den Weiden, die dort sind, hängten wir 
unsere Lauten auf. Denn die uns dort ge-
fangen hielten, forderten von uns, dass wir 
Lieder sängen, und unsere Peiniger, dass 
wir fröhlich seien: ‚Singt uns eines von den 
Zionsliedern!’ Wie sollten wir ein Lied des 
Herrn singen auf fremdem Boden?“ 

(Psalm 137,1-4).

Im Talmud steht, dass, obwohl König David den Großteil 
der Psalmen schrieb, einige Psalmen von anderen Autoren 
aus unterschiedlichen Zeiten stammen. „Die Leviten, deren 
Aufgaben im Tempel auch Gesang und musikalische Beglei-
tung der Gottesdienste beinhalteten, trauerten stark wegen 
der Zerstörung des ersten Tempels als sie nach Babylon ins 
Exil geschleppt wurden. Ihre grausamen Eroberer befahlen 
ihnen höhnisch ihre Lieder zu singen, die in der gesamten 
antiken Welt für ihre Schönheit bekannt waren. Als Reakti-
on darauf schnitten die Leviten ihre Finger, wie im Midrasch 
berichtet wird, damit sie ihre Instrumente nicht mehr spie-
len konnten“ (Arutz Sheva Mitarbeiterartikel, Datum unbe-
kannt). Die schmerzerfüllten Worte des obigen Psalms ma-
chen diesen Moment lebendig.

Als Christen brauchen wir die jüdischen Studienquellen 
nicht zu fürchten, wie den Talmud (eine Sammlung antiker 
jüdischer Schriften, welche die Basis für das jüdische religi-
öse Gesetz bilden, das aufgebaut ist aus frühen biblischen 
Interpretationen des Mischna-jüdischen Gesetzes nach 
mündlicher Tradition). Sie geben uns lediglich historisches 
Hintergrundwissen und Informationen über das frühere jü-
dische Leben, was uns oft hilft den Text besser zu verstehen. 
Jemand könnte sagen: „Ja, aber die Rabbis schrieben das“ 
... doch darauf würde ich sagen: „Ja, und viele christliche 
Pastoren und Leiter schreiben Kommentare und Interpre-
tationen.“ Wir müssen in den Passagen nach Wahrheit und 
Wissen suchen.

„Die Leviten [die im Tempel dienten] sangen einen Psalm 
an jedem Wochentag, und am Schabbat und an den Festen 
Gottes begleiteten sie diese mit musikalischen Instrumenten. 
Juden wie auch Christen machten Gebrauch der Psalmen, um 
die tiefsten Emotionen ihres Herzens auszudrücken. 

Zusätzlich zum Aufsagen der Psalmen, als rituellen Teil 
der gewöhnlichen Gottesdienste, wurden sie auch von Indi-
viduen vorgetragen, wann auch immer sie die Laune packte. 
Einige fromme Juden sagten das gesamte Buch der Psalmen 
jede Woche auf, manche sogar täglich ... In der Tat sind die 
Psalmen ein reiches Lagerhaus des Lobpreises für den Herrn, 
das Individuen im Gebet und in der Fürbitte einsetzen kön-
nen ... Wie das musikalische System funktioniert, das die 
Psalmen repräsentieren, ist nicht mehr bekannt. Die litaui-
sche Tradition hat eine besonders sehnsüchtig und klagend 
klingende Melodie für „das Aufsagen (in Anspruch nehmen) 
der Psalmen“ (Rabbi Dr. Louis Jacobs, 1920–2006). Egal auf 
welche Weise wir den obigen Vers betrachten möchten, es 
wurden Instrumente benutzt und die Stimme eingesetzt und 
beides berührte die Emotionen, indem starke Gefühle be-
züglich Jerusalem aufgewühlt wurden. Ah, Jerusalem.

Israels Nationalmuseum erklärte, dass es am Dienstag 
die, wie sie es nennen, erste Ausstellung der Welt eröffnen 
würden, die allein der architektonischen Hinterlassenschaft 
des biblischen Königs Herodes gewidmet ist, der stellvertre-
tende jüdische Monarch, der unter römischer Besetzung vor 
zwei Jahrtausenden Jerusalem und das Heilige Land regier-
te. Der Direktor des Israel Museums sagte: „Es ist ein Name, 
der immer in aller Munde ist, und dennoch hat es noch nie 
eine Ausstellung gegeben, die seinem Material gewidmet 
war ... Herodes wurde im Neuen Testament, auf Grund sei-
nes Massakers der männlichen Kinder Bethlehems, um die 
prophezeite Geburt Jesu zu verhindern, als blutdürstiger Ty-
rann verunglimpft ... Herodes wurde auch verehrt für seine 
... Erweiterung des Komplexes um den zweiten Tempel in Je-
rusalem herum. Die Klagemauer, die heute die heiligste Stät-
te ist, wo es Juden erlaubt ist zu beten, war eine absperren-
de Mauer zu dem Gelände hin“ (AP, Israel Museum Direktor, 

„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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Hochachtungsvoll im Dienst Gottes,
Sharon Sanders,

Mitgründerin/Direktorin von Christian Friends of Israel – Jerusalem

James Snyder). Der obige Bericht dient lediglich dazu, Gottes 
Wort umso mehr zu bestätigen. Es ist diese Stadt, die die 
Feinde Israels in Besitz nehmen wollen – um alle biblischen 
und jüdischen Spuren zu entfernen, die den einen wahren 
Gott und die Geschichte Israels, wie auch dessen Messias 
und dessen Zeugnis bestätigen. Wir möchten Sie ermutigen 
in diesem Monat Jerusalem als Hauptgebetsanliegen zu 
machen ... denn alle Mächte der geistlichen Welt sind da-
rauf fixiert.

Als das jüdische Volk, das sich nach Zion sehnte, als es in 
einem fremden Land war, sich an den Flüssen niedersetzte, 
die in unmittelbarer Nähe Babylons flossen, träumte es von 
Zion (Jerusalem). Sie fragten sich wie sie es schaffen sollten, 
ihre Stimmen zu erheben um Lobpreis an Gott auf musikali-
sche Art und Weise auszudrücken, oder wie sie melodische 
Laute erzeugen sollten, die Freude und Glück übermitteln, 
wo sie doch so weit von Jerusalem entfernt waren. Heute 
fanden bereits über sieben Millionen Juden den Weg nach 
Hause, denn die Stimme Gottes hatte sie gerufen. Hier wird 
Er mit Seinem Volk auf eine barmherzige und liebevolle Art 
und Weise umgehen, während Er sie durch den „Feuerofen“ 
führt. Hier ist der Ort, wo Sein Königreich für tausend Jah-
re auf der Erde aufgebaut werden wird. Schließen Sie sich 
den vielen Menschen in aller Welt mit an, die heute diesen 
Gebetsbrief lesen und für die Stadt Gottes Fürbitte leisten? 
Es gibt reellen Grund zur Sorge für diese Stadt ... und doch, 
wenn wir Psalm 137,1 aufschlagen, glaube ich, dass wir den 
Geist und das Mitgefühl ergreifen können, in welchem das 
jüdische Volk sich danach sehnte, nach Hause zu kommen, in 
ihre Stadt. Lasst uns einstimmen in Gottes eigene Worte an 
Sein Volk in den Versen 5-6. Wenn wir für Jerusalem beten, 
dann beten wir für das, was dem Herzen Gottes nahe liegt. 

LaSSen Sie unS geMeinSaM vor den THron 
TreTen, verbunden MiT STandHaFTen 
FürbiTTern rund uM den gLobuS!

„Gott aber, wird Er nicht Seinen Auserwählten Recht schaf-
fen, die Tag und Nacht zu Ihm rufen, wenn Er auch lange zu-
wartet mit ihnen? Ich sage euch: Er wird ihnen schnell Recht 
schaffen! Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird Er 
auch den Glauben finden auf Erden?“ (Lukas 18,7-8) 

Man könnte es auch so verstehen: „... wird Er auch je-
manden finden, der glaubt und betet?“ Preisen Sie und be-
ten Sie mit einem Instrument oder der Stimme zu dem einen 
wahren Gott, der Jerusalem durch ihre kommende Drangsal 
helfen kann.

„Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte! 
Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht 
an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchs-
te Freude setze! Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms den Tag 
Jerusalems, wie sie sprachen: ‚Zerstört, zerstört sie bis auf den 
Grund!‘“ (Psalm 137,4-7).

• erinnern Sie den Herrn an Sein Bündnisversprechen an Je-
rusalem, die Heilige Stadt. Sie muss bestehen wenn Er zum 
zweiten Mal kommt um Sein Königreich auf Erden aufzubau-
en.

• beten Sie, dass der Gott des Schalom (wahren Friedens) 
ewigen Frieden durch den Friedenfürsten (Sar Schalom), 
Jeschua, den Messias und Retter der Welt einführen wird 
(Philipper 4,9).

•  Machen Sie Fürbitte für das moderne Israel heute, dass die 
Menschen, so wie in alten Zeiten, den Gott Israels fürchten 
mögen und sich darauf ausrichten Ihn zu suchen, zu fasten 
und zu beten, und Hilfe bei Ihm und nicht bei anderen Nati-
onen suchen mögen, die sie letztendlich doch wieder verlas-
sen werden. Ihre Zuversicht muss allein auf Gott gesetzt sein 
(2. Chronik 19,3-4;5-7;15;17).

•  Flehen Sie zu gott, dass der Geist, der den Gott Israels ver-
schmäht, in den arabischen Nationen gebrochen werden 
möge, die Israel zerstören möchten und dazu noch die Stadt 
Gottes für sich in Besitz nehmen wollen (2. Samuel 21,20; 
1. Chronik 20,7; 1. Samuel 16,9). Mögen die Feinde Israels 
durch Gottes Hand fallen und mögen viele Ihn fürchten und 
sich zu dem Gott Israels hinwenden. 

•  ersuchen Sie gott, dass Er über jede Bewegung der israeli-
schen Soldaten wachen möge, die die Grenzen Israels pat-
rouillieren, da die Hamas und andere Terrorgruppen damit 
gedroht haben, weitere IDF Soldaten zu entführen. Beten 
Sie gegen jeden Plot, Plan und jede Strategie und jedes Ma-
növer Satans, dass diese Bemühungen zunichte werden. Be-
ten Sie auch dafür, dass Terror- und Entführergruppen auf-
gespürt und aufgehalten werden können.

• beten Sie für IDF Soldaten, dass sie übernatürlich wachsam 
sein mögen. Mögen sie sich alle zu Gott hinwenden und bei 
Ihm Hilfe suchen für die kommenden Kriegstage, möglicher-
weise mit Syrien oder Iran.

• beten Sie inständig für die Stadt, die in den kommenden 
Jahren noch mehr in die Aufmerksamkeit der Welt rücken 
wird, der „kochende Topf“ oder „Taumelkelch“ (Sacharja 
12,2-3) – Jerusalem.

• bitten Sie gott, Sein Volk zu sich zu ziehen ... und weg von 
vielen faulen Geistern und Laster, die in das Land eingedrun-
gen sind (einschließlich dem Vertrieb des Playboy Magazins 
in Israel, jetzt auf hebräisch). Beten Sie auch dagegen, dass 
durch Abtreibungen unschuldiges Blut vergossen wird.
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„Und Ich will künftig Mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil Ich Meinen Geist über das Haus Israel 
[ausgießen werde], spricht Gott, der Herr“ (Hesekiel 39,29 wörtl. a. d. engl.). „... denn wer euch antastet, der tastet 

Seinen augapfel an“ (Sacharja 2,12).

iran Wird Seine rakeTen deFiniTiv gegen 
iSraeL einSeTzen

Vor Kurzem sagte der ehemalige iranische Diplomat Reza 
Heydari in einem Interview im israelischen Fernsehen, dass, 
falls der Iran eine Atombombe herstellen sollte, er diese auch 
„definitiv gegen Israel oder jegliche andere feindliche Nation 
einsetzen würde. Das iranische Regime glaubt, dass, wenn es 
mehrere Atombomben besäße, diese eine Art Versicherung 
wären. Sie glauben, dass, wenn sie eine atomare Waffe hätten, 
sie von der Welt so behandelt werden würden wie Nord Korea 
behandelt wird.“

Was bedeutet dies also? Dass der Iran wie ein Schurkenstaat 
behandelt werden möchte, der von niemandem respektiert 
wird? Möchte der Iran in der Familie der Weltnationen aufge-
nommen werden? Oder möchte er lediglich auf Grund seiner 
übelwollenden Macht gefürchtet werden? Heydari wandte 
sich gegen seine eigene Regierung, als er die obige Warnung 
aussprach. Er warnte ebenfalls davor, dass der Iran, wenn er es 
schafft, mehr Zeit zu gewinnen, in weniger als einem Jahr eine 
Atombombe haben würde. Diese Warnung ist zwar nicht neu, 
doch wahrscheinlich akkurat. 

Heydari – der für eine Zeit im Internationalen Flughafen in 
Teheran stationiert war und die Übersicht über viele ankom-
menden Flüge hatte – offenbarte dem TV Sender Israel Channel 
2, dass Venezuela den Iran für sein Atomprogramm mit Uran 
versorgt. Aber natürlich. Wer sonst? Venezuelas Präsident Hugo 
Chavez wartet schon seit Langem auf eine Gelegenheit dem 
Westen zu schaden. In dieser Angelegenheit erspähte er sicher-
lich eine gute Gelegenheit.

„Venezuela kauft Waffen von Kriminellen ein und schickt 
sie an den Iran,“ erklärte Heydari. „Darunter war ... Uran, dass 
von Banden-Organisationen gekauft wurde.“ Zusätzlich sagte 
Heydari, dass er während seiner Zeit am Flughafen ebenfalls 
„viele Gruppen von Hisbollah Männern beobachtete, die nach 
Iran kamen, um sich Wissen und Anderes dort anzueignen.“ Er 
zeigte auch auf, dass die Iranische Revolutionsgarde mit Ter-
rororganisationen im Irak und Afghanistan in Kontakt war, die 
Verbindungen zur Taliban und Al-Qaida haben. Heydari dien-
te in einigen verschiedenen Ländern als iranischer Gesandter, 
darunter in Georgien und Norwegen. Dort arbeitete er daran, 
westliche Atomwissenschaftler zu rekrutieren, indem er ihnen 
saftige Gehälter versprach. Vor zwei Jahren setzte er sich ab, 
nachdem er sah wie das Teheran Regime Gegenproteste durch 
das Abschlachten der Zivilisten unterdrückte, und versteckte 
sich in Oslo, Norwegen, von wo aus er daran arbeitet, Irans isla-
mistisches Regime zu stürzen.

„Der Westen sollte politische Sanktionen gegen den Iran 
einführen, [wie zum Beispiel] alle iranischen Botschaften schlie-
ßen und es keinem iranischen Minister erlauben, andere Länder 
zu besuchen,“ sagte Heydari abschließend (JPost, 25. Januar). 

anTiSeMiTiSMuS niMMT iMMer nocH zu

Den Antisemitismus gibt es schon seitdem Römer wie Pon-
tius Pilatus „Judäa“ für eine staubige Hinterweltprovinz hielten, 
die niemand mit gesundem Verstand regieren wollte. Im Laufe 
der Kirchengeschichte erhob der Antisemitismus immer wieder 
sein Haupt, wie zum Beispiel in dem Mini-Holocaust in 1096 als 
Kreuzritter Graf Emicho eine Armee den Rhein entlang führte 
um jüdische Kommunen anzugreifen. „Wenn man Ungläubige 
töten will, muss man nicht in das Heilige Land gehen,“ war sein 
berühmter Spruch; „sie existieren genau hier in Deutschland.“ 
Einige Tausend wurden letztendlich getötet, obwohl man zu der 
Verteidigung der Deutschen sagen muss, dass einige versucht 
haben die Juden zu dieser Zeit zu beschützen. Später, als Hitler 
sechs Millionen Juden tötete, hofften die meisten verständigen 
Menschen, dass dies nun der letzte Atemzug dieser Geistesstö-
rung mit dem Namen Antisemitismus sein würde.

Leider ist es jedoch so, dass der Antisemitismus heute noch 
lebendig und aktiv, ja sogar am Wachsen ist – so Yaakov Hagoel, 
der für die World Zion Organisation (WZO) antisemitische Vor-
fälle beobachtet. In einem neulichen Gespräch mit Arutz Sheva 
sagte Hagoel, dass er tagtäglich Berichte über antisemitische 
Vorfälle erhält, die überall auf der Welt geschehen.

Am 27. Januar galt für viele Menschen auf der ganzen Welt 
der Internationale Holocaust Gedenktag, wobei den Millionen 
von Juden und anderen Menschen gedacht wurde, die von den 
Nazis getötet wurden. Dieser jährliche Gedenktag wurde auf 
den Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau durch die 
Sowjet-Armee gelegt. 

Hagoel sagt, dass 2012 ein „schwieriges Jahr“ war, mit klei-
nen Vorfällen (Belästigungen) bis hin zu sehr großen (Mord). 
„Die Vorfälle reichen von scheinbar kleinen Zwischenfällen, bei 
denen Kinder nicht zur Schule oder in die Synagoge gehen kön-
nen, ohne von anderen verspottet zu werden, bis hin zu sehr 
ernstzunehmenden Vorfällen, wie der kürzliche abscheuliche 
Angriff auf eine Synagoge in Touluse in Frankreich.“ Vier Juden 
waren bei diesem Angriff im März 2012 ermordet worden, ein-
schließlich drei Kinder. 

Am Holocaust-Gedenktag hielten die WZO, zusammen mit 
der Jewish Agency, Live-Diskussionen und Kundgebungen ab 
und sendeten diese über das Internet mit Einspielungen aus du-
zenden verschiedenen Veranstaltungsorten. Die Kundgebungen 
riefen zu einem Ende des Antisemitismus auf und wurden durch 
die WZO organisiert, welche Vertreter in der ganzen Welt hat. 

Arutz Sheva sendete die größte Kundgebung in Israel, wel-
che am Sonntag Abend in Holon veranstaltet wurde. Dieser Ver-
anstaltung wohnte auch der Direktor der Jewish Agency Natan 
Sharansky bei, zusammen mit Eli Cohen, einem Experten zum 
Thema Antisemitismus. Sie diskutierten über das Problem des 
Judenhasses im Internet und in sozialen Netzwerken. 
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Warum hassen die Menschen die Juden überhaupt? Histori-
ker haben sechs Erklärungen genannt, warum Menschen Juden 
nicht mögen. Die meisten davon klingen eher wie Ausreden als 
gültige Gründe. Und einige dieser Erklärungen stellen sich ironi-
scherweise als unbeabsichtigte Komplimente heraus. Hier sind 
die genannten Erklärungen ganz kurz:

1.  Wirtschaftlich: „Wir mögen Juden nicht, weil sie zu viel 
Reichtum und Macht besitzen.“

2.  auserwähltes volk: „Wir mögen Juden nicht, weil sie arro-
ganterweise Behaupten, dass sie das auserwählte Volk sei-
en.“

3.  Sündenbock: „Juden sind eine Gruppe von Menschen, der 
man bequemerweise die Schuld für unsere Schwierigkeiten 
zuschieben kann.“

4.  gottesmord: „Wir mögen Juden nicht, weil sie Jesus getötet 
haben.“

5.  außenseiter: „Wir hassen Juden, weil sie anders sind als 
wir“ (die Abneigung gegenüber dem Andersartigen).

6.  rassentheorie: „Wir mögen Juden nicht, weil sie eine min-
derwertigere Rasse sind“ (Zitat von Judaism Online).

Ich habe hier nicht genügend Zeit und Platz, um all diese 
Argumente zu widerlegen. Auf alle Fälle sind die meisten Ar-
gumente so alt und ausgeleiert wie der Antisemitismus selbst. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass es eine geistliche Sache 
ist. Menschen hassen Juden, weil sie Gott hassen, und so lange 
die Juden da sind, werden die Menschen der Welt ständig an die 
Existenz Gottes und an Seinen Anspruch an ihr Leben erinnert. 

neTanyaHu geWinnT erneuT

Die Likud-Partei des israelischen Ministerpräsidenten hat 
die kürzliche Wahl in Israel gewonnen. Dies ist für die meisten 
ausländischen Unterstützer Israels eine gute Nachricht, denn 
sie sind der Meinung, dass der falkenartige Netanyahu in diesen 
gefährlichen Zeiten, in denen Raubtiere nur darauf warten, den 
winzigen Staat anzugreifen, gut für Israel ist. Vor allem von der 
englischsprachigen Welt wird er befürwortet, weil er mit seinen 
einwandfreien Englischkenntnissen gut mit der westlichen Welt 
kommunizieren kann. Dies steht im krassen Kontrast zu einigen 
seiner Vorgänger, die nur mit vielen Schwierigkeiten einen gu-
ten Satz auf Englisch äußern konnten. 

Netanyahus beste Eigenschaft ist jedoch, dass er sich wei-
gert gegenüber den Feinden Israels Kompromisse einzugehen. 
Einige israelische Politiker scheinen von der gleichen Illusion ge-
plagt zu werden wie einige amerikanische Oberhäupter: näm-
lich der Idee, dass, wenn man die bösen Jungs einfach nur gut 
behandelt – also auf ihre Klagen eingeht – sich diese zu Freun-
den verwandeln würden. Um wieder eines meiner Lieblings-

sprichwörter zu verwenden: Eine Klapperschlange beißt einen 
auch, wenn man nett zu ihr ist. 

Wie die meisten Menschen wissen gibt es 120 Sitze in der 
israelischen Knesset. Um eine Regierung zu bilden benötigt man 
deswegen 61 Sitze – also eine Mehrheit. Keine Partei bekommt 
jemals so viele Sitze, deshalb muss die stärkste Partei meistens 
eine Koalition mit kleineren Parteien eingehen. Die Likud Partei 
Netanyahus gewann die meisten Sitze – nämlich 31 – deshalb 
ist es die Likud-Partei, die eine Koalition bilden muss, mit Ne-
tanyahu, dem Vorsitzenden der Likud, als Ministerpräsidenten. 
Er besitzt jedoch nicht mehr die gleiche Unterstützung und das 
klare Mandat, wie er es in der vorhergegangen Legislaturperio-
de der Fall war. 

Der Ministerpräsident wurde durch das starke Auftreten der 
relativ neuen Parte mit dem Namen Yesh Atid (übersetzt: „Es 
gibt eine Zukunft“) etwas geschwächt. Yesh Atid ist eine mittig 
ausgerichtete Partei und stimmt mit einigen der unbeugsams-
ten Ansichten der Likud nicht überein. Yesh Atid gewann nach 
der Likud die meisten Sitze, nämlich 18. Dies bedeutet, dass 
Netanyahu möglicherwiese zu einem gewissen Grad in seiner 
Entscheidungsfindung wegen den liberaleren Ansichten von 
Yair Lapid, dem Vorsitzenden der Yesh Atid Partei, behindert 
werden könnte. 

Was die wohlbekannte Kluft zu dem amerikanischen Präsi-
denten Obama betrifft, scheint noch nicht alles verloren zu sein. 
Obama hat Netanyahu angerufen um ihm zu gratulieren und 
um zu erklären, dass er sich auf eine weitere Zusammenarbeit 
mit der wiedergewählten Leiterschaft Israels freue. 

Der Sprecher des Weißen Hauses Jay Carney sagte zu Repor-
tern: „Es ist wichtig zwei Dinge zu verstehen. Erstens, die Ver-
pflichtung dieses Landes gegenüber der Sicherheit Israels ist un-
erschütterbar und diese Verpflichtung ist in dem Einsatz dieser 
Administration für die Sicherheit Israels erkennbar. Handlungen 
zu Gunsten Israels Sicherheit, wie sie diese Administration ge-
zeigt hat, hat es zuvor noch nicht gegeben. 

„Es ist auch eine Tatsache, dass es in seinen ersten vier Jah-
ren als Präsidenten kein anderes Oberhaupt gegeben hat, mit 
dem Präsident Obama öfter gesprochen hat, als Ministerprä-
sident Netanyahu. Sie haben eine wichtige Arbeitsbeziehung. 
Und der Präsident glaubt daran, dass das auch weiterhin der 
Fall sein wird,“ sagte er (Ynet-News, 28. Januar).

Es bleibt abzuwarten, wie warm die Beziehungen sein wer-
den. Falls sich die amerikanische Leiterschaft tatsächlich gegen 
Israel wenden sollte, würde dies Amerika sicherlich nicht zum 
Vorteil dienen oder zum Besten sein. 

„Aber du, o Herr, thronst auf ewig ... Du wirst Dich aufma-
chen und Dich über Zion erbarmen; denn es ist Zeit, dass Du ihr 
Gnade erweist; die Stunde ist gekommen“ (Psalm 102,13-14).

Im Messias, Lonnie C. Mings


