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„... und der Herr führte uns aus Ägypten mit starker 
Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit gewaltigen, 
furchtgebietenden Taten und durch Zeichen und durch 
Wunder“ 

5. Mose 26,8.

„Im Altertum war der ausgestreckte Arm das Sinn-
bild für Autorität, während die Kürze eines Armes oder 
der Hand verminderte oder nur bis zu einem bestimmten 
Punkt reichende Autorität darstellte. Es wurde von Kö-
nig Artaxerxes gesagt, dass er auf Grund seines übermä-
ßig weitreichenden Imperiums „Artaxerxes Longimanus“ 
genannt wurde, was langhändig bedeutet – nicht weil er 
lange Hände hatte, sondern weil die enorme Ausbreitung 
seines Reiches bis in die entferntesten Teile der damals be-
kannten Welt reichte. 

Man hat viele Skulpturen mit interessanten Symbolen 
der Macht entdeckt, viele davon in Ägypten. Einige der 
Skulpturen zeigen den Arm und die ausgestreckte Hand ei-
nes Monarchen, auf den Sonnenstrahlen mit je einer Hand 
am Ende jedes Strahls herabkommen. 

In Jesaja 59,1, in einer Zeit, in der das Volk Israel dazu 
aufgerufen wurde, von seinen bösen Wegen umzukehren, 
ist die Botschaft unmissverständlich, dass der Herr, als im-
mergegenwärtiger König der Schöpfung, Seine Hand aus-
streckt, um das kostenlose Geschenk der Errettung all den-
jenigen anzubieten, die sich Ihm zuwenden“ 

(bible-history.com).

„Du hast einen Arm voll Kraft; stark ist deine Hand, hoch 
erhoben deine Rechte“ (Psalm 89,14).

Die Hand und der Arm drücken Gottes Charakter und 
Eigenschaften der Stärke und Kraft aus (1. Chronik 29,12). 
Es war die starke Hand Gottes, die das Universum entste-
hen ließ und jeden einzelnen von uns erschuf. Diese all-
mächtige Hand wurde erhoben als Er Sein Volk aus Ägyp-
ten herausführte, und nun sehen wir wieder, wie Seine 
Hand erneut am Wirken ist und sie aus allen Ländern der 
Erde nach Hause führt. Er bestimmt die Geschehnisse der 
Welt und der Geschichte durch Seine Hand und Er zer-
streute das jüdische Volk mit Seiner Hand. Er errettet mit 
Seiner rechten Hand und beschützt diejenigen, die sich zu 
Ihm hinwenden, mit diesem starken Werkzeug, das nur 
Gott besitzt. 

Die Hand unseres Herrn, wie auch Sein Arm, dient als Er-
innerung,  dass Er sie allen gegenüber ausgestreckt hält, die 
sich Ihm mit Glaube nähern. Alles was Er sich wünscht ist, 
dass sie sich Ihm ZUWENDEN. 

Wenn wir die Wiederherstellung Israels beobachten, wie 
sie sich vor unseren Augen entfaltet – die Entwicklung und 
das Wachstum eines kleinen aber mächtigen Landes aus der 
Asche Europas – dann sehen wir sehr deutlich die Hand Got-
tes auf ihnen. Allerdings wartet Er, wie ich glaube, darauf, 
Seinen Geist über sie auszugießen, wie es im Buch Joel (Joel 
2,29) und Sacharja 12 und 13 verheißen wird. 

Viele in Israel scheinen so weit von Gott entfernt zu sein, 
wie viele in den Nationen. Während wir dazu neigen, die 
positiven Aspekte in Israel zu betrachten und wir sie be-
dingungslos lieben sollten, dürfen wir es nicht versäumen 
für sie zu beten, dass sie ihre Berufung erfüllen mögen ein 
„Licht für die Nationen“ zu sein (Jesaja 60,3). Ich glaube da-
ran, dass Gottes Hand IMMER ausgestreckt ist und sie sich 
Ihm nur ZUWENDEN und SEINEN NAMEN ANRUFEN müss-
ten. Dasselbe gilt für die Kirche.

Gott möchte, dass Sein Volk auf Seine Stimme hört, als 
den Herrn und Gott. Es scheint heute im Land Israel so viele 
Stimmen und Meinungen zu geben, dass es oft verwirrend 
sein kann, wenn man das Richtige heraushören möchte. Is-
rael, wie auch die Kirche, muss auf die EINE STIMME hören 
und die EINE HAND ergreifen – die Hand des allmächtigen 
Gottes. Schwere Zeiten liegen vor uns und nur Gottes Hand 
kann die Hand des Feindes aufhalten. Es gibt viele Bereiche, 
für die wir beten können, in denen das Auserwählte Volk 
Befreiung von gottlosen Wegen braucht. Nochmals, Israel 
und die Kirche senden manchmal verwirrende Signale. In Is-
rael herrscht im politischen Umfeld manchmal Verwirrung, 
weil so viele Anführer die lauteste Stimme haben wollen. 
Von der weltweiten Gemeinde wird ein verwirrendes Sig-
nal gesendet, weil es Gemeinden und Kirchen gibt, die sich 
von Israel entziehen und fortfahren sich von dem jüdischen 
Volk zu trennen – in einer Zeit, in der viele versuchen dem 
jüdischen Volk klar zu machen, dass die Christen ihre besten 
Freunde sind!

Bitte beten Sie dafür, dass jegliche Gebundenheit und 
Knechtschaft Israels in den folgenden Bereichen gebrochen 
werden möge, und dass das Gebet, das alle Menschen Isra-
els, vom Geringsten bis zum Höchsten, in Jeremia 42 gebetet 
haben, auch heute zu Israels Gebet werden möge: 

„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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„Der Herr, dein Gott, möge uns doch den Weg zeigen, den 
wir gehen sollen, und uns sagen, was wir zu tun haben!“ Je-
remia sagte ihnen darauf, er würde für sie beten und würde 
ihnen alles mitteilen, was der Herr ihm zu sagen auftragen 
würde. Dann sagten sie: „Es scheine uns gut oder böse, so 
wollen wir der Stimme des Herrn, unseres Gottes, zu dem 
wir dich senden, gehorchen, damit es uns wohl ergehe, 
wenn wir der Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehorchen!“ 
(Jeremia 42,3-6). 

Obgleich der Kontext besagt, dass Gott von Seinem Volk 
wollte sie sollten im Land bleiben und nicht nach Ägypten 
hinunterziehen, bleibt der Grundgedanke der, dass Israel ge-
schlossen die Bereitwilligkeit zeigen soll, auf Gott zu hören, 
welchen Weg sie gehen und welche Entscheidungen sie tref-
fen sollen, damit es zum Wohl der Nation dienen kann. Da-
mit der volle Schutz der Hand Gottes über dem Volk liegen 
kann muss Israel willig sein Gott alleine zu folgen und nicht 
dem Rat der Nationen. 

Regierungen zerfallen rundum, was ein Wiederaufleben 
von terroristischer Aktivität entlang Israels Grenzen bedeu-
ten wird, wie sie es seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. 
Sie werden mit einer weiten Bandbreite von Bedrohungen 
umgehen müssen, da sie sich dem Konventionellen und dem 
Unkonventionelle stellen werden müssen, dem Messer bis 
hin zur Atombombe, von nah und fern. Es ist Zeit zu beten.

LASSEn SIE unS ZuSAMMEn Von dEn THRon 
GoTTES TRETEn:

„... das Ziel unseres Herrn ist es, wenn man über die letz-
ten Tage der Weltgeschichte spricht, uns vorzubereiten und 
zuzurüsten, Fürbitter und gute Soldaten des Herrn Jesus zu 
sein, die in Einheit zusammen stehen um die Absichten Got-
tes zu erfüllen.“ 

(Lance Lambert, 28. Mai 1987, CFI Lehrseminar)

• Beten Sie für einen Zuwachs an gottesfürchtigen und 
Torah-liebenden Soldaten in der IDF (Israels Wehrmacht). 
 
„Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen, und er wird 
unsere Feinde zertreten“ (Psalm 108,14).

• Bitten Sie den Herrn, dass Er dem gesamten israelischen Si-
cherheitsdienst und der Polizei übernatürliche Aufklärungs-
systeme und Wachsamkeit zu jeder Zeit schenken möge, 
damit sie schnell auch jede unkonventionelle Bedrohung 
aufspüren können.  
 
„Schaffe uns Hilfe in der Drangsal; Menschenhilfe ist ja 
nichtig!“ (Psalm 108,13).

•  Treten Sie ein für die vielen Israelis, die noch keine Gas-
maske zur Verfügung haben, vor allem die Älteren, von 
denen viele Überlebende des Holocausts und Kriegsvetera-
nen sind.   
 
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter 
dem Schatten des Allmächtigen ...“ (Psalm 91,1).

•  Wachen Sie täglich in den Toren der Barmherzigkeit und 
beten Sie, dass Gott in der Zeit Seines Gerichts über den 
Nationen bezüglich ihres Handelns an Israel Barmherzigkeit 
zeigen möge (Habakuk 3,2).

•  Bleiben Sie auf Ihrem Posten und seien Sie hellhörig für 
Schriftstellen in Bezug auf Israel, die Er Ihnen aufzeigen 
wird – „... wacht mit mir“ (Matthäus 26,38).

•  Proklamieren Sie, dass Israel frei gemacht werden wird von 
Abtreibung, Vergewaltigung, Inzest, Ehebruch und vielen 
weiteren Dinge der Welt, die Einlass gefunden haben in 
dieses wunderbare Volk. Sie müssen freigesetzt werden 
„wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers“ (Psalm 
124,7), denn der Feind hat Fallen aufgestellt, in die Viele 
hineingefallen sind.

•  Beten Sie dafür, dass die Fallen, in denen sich viele junge 
Leute wiederfinden, zerbrochen werden.

•  Beten Sie inständig, dass Israel erkennen möge, dass ihre 
Hilfe nicht in ihrer eigenen Kraft oder in den Versprechen 
anderer Nationen sie zu verteidigen liegt, sondern „im 
Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde erschaffen 
hat“ – dies ist ihre Sicherheit.

Es gibt viel wofür wir diesen Monat beten können und 
wir beten, dass die Fürbitte-Truppen für Israel in dramati-
scher Zahl zunehmen mögen. Geben Sie diesen Gebetsbrief 
weiter an andere, die für das jüdische Volk beten und es lie-
ben.
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„... wenn sie aber nicht gehorchen wollen (den Worten des Herrn), so will Ich ein solches Volk endgültig ausrotten und 
vertilgen! spricht der Herr“ (Jeremia 12,17).

WIRd JoRdAnIEn AucH fALLEn?

Es ist eine bekannte Tatsache, dass in Jordanien, im Gegen-
satz zu den meisten muslimischen Ländern, eine freundliche 
und zum größten Teil wohlwollende Monarchie besteht. King 
Abdullah und seine Frau Königin Rania sind unter vielen ihrer 
Untertanen gemocht – sogar beliebt. Jordanien hat Flüchtlinge 
aus Syrien aufgenommen und, soweit mein Wissen reicht, auch 
gut behandelt.

Als der sogenannte „Arabische Frühling“ ausbrach und ein 
Diktator nach dem anderen gestürzt wurde, fragten sich viele 
Menschen ob Jordanien vielleicht eine Ausnahme bleiben wür-
de, da sie einen beliebten König haben. Nun beginnen jedoch 
einige auch den Fall Jordaniens vorauszusagen. YnetNews ver-
öffentlichte kürzlich einen Artikel mit dem Titel „Sich auf den 
Fall Jordaniens vorbereiten“. Ich war schockiert und bestürzt als 
ich das las und dachte: „Oh nein, nicht auch noch Jordanien!“

Der Autor des Ynet Artikels, Yoel Meltzer, schrieb: „Während 
das Blutvergießen in Syrien ohne Ende in Sicht weitergeht, be-
ginnen sich viele Augen auf Syriens ehemals stabilen südlichen 
Nachbarn, Jordanien, zu richten. Nach fast zwei Jahren von 
kleinlauten Protesten zeigten die letzten paar Monate nicht nur 
eine Zunahme der Proteste auf, sondern auch eine bemerkens-
werte Veränderung in der Zusammensetzung der Protestieren-
den an sich.“

Offenbar ist es nun so, dass die Palästinenser, die etwa 70 % 
der Gesamtbevölkerung Jordaniens ausmachen, sich nun schließ-
lich in das Schlachtgewühl hineinschmeißen und öffentlich dazu 
aufrufen, den König zu verdrängen. Nicht weniger bemerkens-
wert, sagt der Autor, ist die Tatsache, dass die Muslimische Bru-
derschaft – eine Gruppe, die traditionell gesehen vom König im-
mer gut behandelt worden ist – nun auch begonnen hat an der 
zunehmenden Protestbewegung teilzunehmen. Interessanter-
weise, ruft die Muslimische Bruderschaft jedoch nicht dazu auf, 
den König zu stürzen, sondern eher zu einer Reform der Regie-
rung. Sie glauben, dass es taktisch gesehen mehr in ihrem Inter-
esse liegt nach und nach durch Reformen die Kontrolle zu gewin-
nen, als das Risiko einer Chaos-Situation einzugehen, die ziemlich 
sicher ausbrechen würde, sollte der König plötzlich fallen.

Mit Ägypten bereits in den Händen der Muslimischen Bru-
derschaft, gekoppelt mit dem Hamas Regime in Gaza und der 
Hisbollah Dominanz im Libanon, sind israelische und westliche 
Regierende über die Zukunft Jordaniens besorgt. Die Frage ist, 
so der Artikel, was sie tun sollen.

Man würde meinen, dass die beste Vorgehensweise die 
wäre, den König Abdullah zu unterstützen, um relativ friedliche 
Grenzen mit Israel aufrecht zu erhalten. Der Autor des Artikels 
meint jedoch, dies sei kurzsichtig, „da es nur eine Frage der Zeit 
ist, bevor die unaufhaltbaren Ereignisse der letzten beiden Jah-
re, die die ganze Region überlaufen haben,  schließlich auch den 
König zu Fall bringen werden, was die Haschemitische Regie-

rung in Jordanien beenden wird.“ Nun, das ist seine Meinung. 
Mein eigenes Gefühl – und meine Hoffnung – sagt, dass der Fall 
Jordaniens nicht unbedingt unaufhaltsam ist. 

Meltzer sagt: „Die einzige logische Handlungsmöglichkeit 
ist es, die große palästinensische Bevölkerung [in Jordanien] 
zu stärken und ihre Machtübernahme zu ermöglichen, damit 
weitere unnötige Bürgerkriege und Blutbäder in der Region 
vermieden werden können. Hinzu kommt, dass, durch frühzei-
tige Kontaktknüpfung mit diversen palästinensischen Leitern in 
Jordanien, Samen für die Entwicklung der ersten wahren De-
mokratie in der arabischen Welt gesät werden können. Und 
schließlich, was den König betrifft, kann man fast davon ausge-
hen, dass, wenn dies friedlich abläuft, ihm und seiner Familie 
in einer europäischen Hauptstadt Asyl gewährt werden wird 
– ein Schicksal, das unendlich besser ist, als das von entweder 
Mubarak oder Gaddafi.“ Man könnte dem beifügen, „und wahr-
scheinlich besser, als was Assad erwartet, wenn er fällt.“

Der Artikel schließt mit einer guten Frage: „Wird die Welt 
handlungslos zusehen und es erlauben, dass noch ein weite-
res arabisches Land, eines, das im Norden an das kriegdurch-
wachsene Syrien angrenzt und im Osten an den instabilen Irak, 
entweder von muslimischen Fundamentalisten übernommen 
wird oder in Bürgerkrieg und Blutbädern versumpft? Oder wird 
sie einen kleinen Bruchteil von der Zeit und dem Geld, das in 
endlose Versuche investiert wird, Israel eine nicht ratsame und 
unpraktische Zwei-Staaten-Lösung aufzuzwingen, lieber in die 
Entwicklung eines stabilen palästinensischen Staates östlich des 
Jordan Flusses investieren – der so gebildet werden kann, dass 
er den Wunsch der Palästinenser nach einem eigenen Staat er-
füllen und dadurch endlich ein Fundament für die Lösung des 
angeblich unlösbaren arabisch-israelischen Konflikts legen wür-
de?“

Das ist eine gute Frage und eine, die im Moment nur schwer 
zu beantworten ist. 

dIE VEREInIGTEn STAATEn SEndEn „nIcHT 
TödLIcHE“ HILfE An SyRIScHE REBELLEn

König Abdullah ist ein vergleichsweise freundlicher Herr-
scher. Bashar Assad hingegen scheint, egal nach welchem 
Standard man misst, ein Schlächter zu sein. Westliche Mächte 
haben sich deshalb entschieden ihm nicht zu helfen und statt-
dessen die Rebellen in Syrien zu stärken.

Gemäß einem Daily Telegraph Artikel werden die Rebellen 
weitere $ 60 Millionen an amerikanischen Hilfsgütern erhalten 
[zusätzlich zu den bisherigen Spenden], während England ihnen 
9,4 Millionen Pfund zukommen lassen wird. Darüber hinaus 
wurde der Syrischen Nationalen Koalition, die gegnerische Al-
lianz, die um den Sturz von Präsident Bashar Assad kämpft, von 
den „Freunden Syriens“ in Rom kürzlich mehr „politische und 
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materielle Hilfe“ zugesprochen. Allerdings verbietet ein Embar-
go der EU die Versorgung mit Waffen, und die USA hat beschlos-
sen den Rebellen keine tödliche Ausrüstung zu geben.

Offenbar will Großbritannien dem Embargo die größtmögli-
che Definition auferlegen, und, wenn notwendig, auch die Be-
lieferung mit Waffen für die Rebellen möglich machen. Großbri-
tanniens Außenminister, William Hague, sagte er möchte keine 
Option ausschließen und erklärte, dass die Politik in Bezug auf 
Syrien nicht statisch bleiben kann, wenn sich die Lage dort ver-
schlechtert.

Die Hilfe aus den USA wird jedoch hauptsächlich humanitä-
rer Art sein, also Nahrung und medizinische Hilfsgüter. Ameri-
kas neuer Außenminister, John Kerry, sagte: „Keine Nation, kein 
Volk soll in Furcht vor seinem Herrscher leben müssen.“ Er fügte 
hinzu, dass Amerikas „Entscheidung weitere Schritte zu unter-
nehmen“, um der Opposition zu helfen, eine Reaktion auf die 
Brutalität von Assads Streitmächten sei.

Die Rebellen fordern jedoch mehr Waffen und reagierten 
eher kühl auf das erneute Hilfsangebot Amerikas. Unter der 
Obama-Administration ist es unwahrscheinlich, dass die Rebel-
len viel mehr als humanitäre Hilfe erhalten werden. Sogar das 
Gerücht, dass Amerika „hilft die Rebellen in der Region zu trai-
nieren“ , erwies sich als falsch.

In der Zwischenzeit wartet Israel das Ende des Sturmes in 
Syrien ab und behält gleichzeitig die Ereignisse in Jordanien im 
Auge.

dER TüRKIScHE PREMIERMInISTER MAcHT 
ZIonISMuS nIEdER

Das türkische Oberhaupt, Recep Tayyip Erdogan, schien 
einst eine Art Freund von Israel zu sein. Ihn machte jedoch die 
Mavi Marmara Geschichte [das Blockade durchlaufende Schiff] 
wütend, und nun kann er, wie es aussieht, nichts Gutes mehr 
über Israel sagen. Beispielsweise beschrieb er Zionismus vor 
Kurzem als „Kriminalität gegen die Menschheit“ und setzte es 
mit Antisemitismus und Faschismus auf dieselbe Stufe.

In Wien sprach er bei einer UN Veranstaltung zum Dialog 
zwischen dem Westen und dem Islam und kritisierte den zu-
nehmenden Rassismus in Europa. Er beschwerte sich über die 
Tatsache, dass viele Muslime „die in anderen Ländern als ihrem 
eigenen leben“ oft harter Diskriminierung ausgesetzt sind.

„Wir sollten danach streben, die Kultur und den Glauben an-
derer zu verstehen, doch stattdessen sehen wir, dass Menschen 
auf Grund von Vorurteilen handeln und andere ausschließen 
und verachten,“ sagte Erdogan. „Und das ist der Grund warum 
es notwendig ist, die Islamphobie – genauso wie den Zionismus, 
Antisemitismus oder Faschismus – als Kriminalität gegen die 

Menschheit zu betrachten.“ (Allerdings bedeutet „Islamphobie“ 
die Furcht vor dem Islam und nicht den Hass gegen den Islam.)

Erdogans Kommentar bei der offiziellen Eröffnung der 
fünften UN Allianz des Globalen Forums der Zivilisation rief 
harte Kritik von UN Watch hervor, einer in Genf basierten 
„Wachhund“-Gruppe, die anti-israelische Tendenzen und Men-
schenrechtsverstöße in der UN-Organisation beobachtet.

„Erdogans Missbrauch des globalen Podiums, um Hass zu 
schüren, und Seine Taktik, im Ahmadinedschad-Stil Äußerun-
gen abzugeben, die den niedrigsten gemeinsamen Nenner der 
muslimischen Welt anspricht, wird nur weiterhin die Meinung 
stärken, dass seine Regierung dabei ist, eine konfrontative Hal-
tung einzunehmen und grundsätzlich nicht dazu bereit ist, die 
vier Jahre alte Fehde mit Israel zu beenden,“ sagte ein Sprecher 
von UN Watch.

Der israelische Ministerpräsident Netanyahu verurteilte 
ebenfalls Erdogans Kommentar. UN Generalsekretär Ban Ki 
Moon andererseits wurde ebenfalls stark kritisiert, weil er im 
Angesicht von Erdogans Äußerungen schwieg.

Wie viele andere Menschen, versteht Erdogan offensichtlich 
nicht was Zionismus wirklich bedeutet. In 1897 verkündete der 
Erste Zionistische Kongress in Basel etwas, das bekannt ist als 
die Baseler Deklaration. Diese sagt auszugsweise aus: „Zionis-
mus strebt danach, eine Heimat für das jüdische Volk in Paläs-
tina zu errichten, die unter öffentlichem Gesetz geschützt ist.“ 
Das, und nur das ist die wahre Definition von Zionismus. Zionis-
mus sucht nichts außer den Schutz und das Wohlergehen eines 
Volkes, das für zweitausend Jahre Verfolgung erlitten hat.

Vielleicht sollte das Oberhaupt einer Nation, die selbst 
durch Hass und Massaker schuldig geworden ist (der Armeni-
sche Völkermord, 1915-23), erstens Geschichte studieren und 
zweitens eine verständnisvollere Herangehensweise gegenüber 
einer Nation wählen, die sich gegen alle Wahrscheinlichkeit aus 
der Asche des am längsten andauernden und abscheulichsten 
Hasses in der Menschheitsgeschichte aufgerichtet hat. 

„Und Ich werde sie einpflanzen in ihr Land; und sie sollen 
aus ihrem Land, das Ich ihnen gegeben habe, nicht mehr her-
ausgerissen werden! spricht der Herr, dein Gott“ (Amos 9,15).

Im Messias, 
Lonnie C. Mings


