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„Und es geschah, als Salomo dieses ganze Ge-
bet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, da 
stand er auf von [seinem Platz] vor dem Altar des 
Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Him-
mel gebreitet, und er trat hin und segnete die gan-
ze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach: 
Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe 
gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat! Von al-
len seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht 
Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahin-
gefallen. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit 
unseren Vätern gewesen ist! Er verlasse uns nicht 
und ziehe seine Hand nicht von uns ab“ 

(1. Könige 8,54-57).
Gebet ist eine ernstgemeinte Bitte um Hilfe von Gott. Das 

Gebet sollte alleine zu dem Allmächtigen Gott gesprochen wer-
den. Christen, wie wir, beten im Namen Jesu (oder Jeschuas). 
Wie ich bereits in früheren Gebetsbriefen erwähnt habe, gibt es 
keine bestimmte körperliche Haltung für Gebet. Wenn man ge-
mäß Seines geschriebenen Wortes und Seinen Verheißungen in 
der Bibel betet, ist es zunächst unbedeutend, ob eine, zwei, drei 
oder mehrere Personen versammelt sind. Es ist jedoch wichtig, 
aktiv in den Plänen und Absichten Gottes für Israel involviert zu 
sein, denn Seine Hände sind in den alltäglichen Angelegenhei-
ten im Nahen Osten am Wirken. 

Wenn wir als Fürbitter für Israel und das jüdische Volk im 
Gebet eintreten, dann stören wir die Mächte des Bösen, die es 
auf die jüdische Nation abgesehen haben. Ernsthafte Gebete 
zum Herrn zum Wohle Israels stören oder stoppen die Pläne 
des Bösen oder verhindern, dass Katastrophen eintreten. Die 
Handlungen des Bösen werden vereitelt. Wenn wir unseren Ruf 
als Wächter auf- oder wegschieben, dann lehnen wir unseren 
Auftrag für Gott und Sein Auserwähltes Volk ab und geben an-
deren Dingen den Vorzug. Wir müssen ohne Verzögerung in die 
Tore eindringen und Israel im Geist des Gebetes tragen, damit 
die Kämpfe gewonnen werden können, denen sich diese Nation 
täglich gegenübersieht. 

Egal ob unsere Gebete in Form einer einfachen Bitte oder als 
Flehen zu Ihm aufsteigen, geben wir ein Statement ab, dass der 
Allmächtige Gott die Kontrolle hat und wir Ihn bezüglich einer 
bestimmten Situation um Rat und Hilfe bitten. Wir verteidigen 
Israel durch unsere Fürbitten. Zusammen mit unzähligen ande-
ren Fürbittern aus der ganzen Welt, christlichen Wächtern auf 

den Mauern Jeru-
salems, beschützen 
und beschirmen wir 
dieses Land und ge-
ben ihm Rückende-
ckung. In der Tat ist 
es genau das, was 
uns durch das Wort 
Gottes befohlen 
wird. Wir bei Christ-
liche Freunde Israels 
Jerusalem wollen 
jedem von Ihnen, 
der den Ruf Got-
tes gehört hat, das 
Wohlergehen des 
jüdischen Volkes zu 
suchen und dafür 
im Fürbittegebet einzustehen, persönlich danken. Sie sind die 
Gesalbten Gottes und Seine berufenen Menschen. Wir ermuti-
gen jeden von Ihnen zutiefst, „dran zu bleiben“. 

Oft kommt es vor, dass wir mit Gott über eine Situation in 
einem Dialog stehen und mit Ihm darüber reden. Wir wollen 
niemals vergessen, dass Gott frei handeln kann, wenn wir treu 
beten. Er kann dann die Mächte des Bösen, die in dem Konflikt 
Israels involviert sind, angehen und Kriege und Gewalt in eine 
Umgebung des Friedens und des Schaloms umwandeln. Wenn 
wir am Ende unseres Gebetes für Israel mit „Amen“ schließen, 
dann ist das ein Statement der Bestätigung oder der Bekräfti-
gung, das für gewöhnlich mit „so sei es“ übersetzt wird. 

Obwohl wir besonders die Situation im Auge behalten müs-
sen, die sich in Israel im Zusammenhang mit Syrien sehr schnell 
entwickeln könnte, möchte ich diesen Monat zu unseren Ge-
betspunkten noch zwei weitere Themen hinzufügen, von denen 
ich das Gefühl habe, dass sie im Gebet vollständig abgedeckt 
werden müssten. 

Die Kirche Schottlands: Im Online-Newsletter von Israel 
Hayom konnte man folgende Schlagzeile lesen: „Juden sollten 
die Verheißungen Gottes an Abraham nicht wörtlich nehmen.“ 
So eine Schlagzeile sollte jeden Christen dazu bringen, inne zu 
halten und sich zu fragen: „Habe ich gerade richtig gelesen?“ 
Der Newsletter berichtete: „... die Kirche Schottlands, einst ein 
standfester Unterstützer des Rechtes der Juden auf ihr histo-
risches Heimatland, sagt, dass Israel nicht dem jüdischen Volk 
gehören würde ... Der Bericht ist der Höhepunkt von mehr als 

„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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einem Jahrzehnt des zunehmenden Antisemitismus und palästi-
nenserfreundlichem Aktivismus durch die Kirche ... Versprechen 
bezüglich des Landes Israel waren nie dazu gedacht, wörtlich 
interpretiert zu werden, oder als Anwendung auf ein bestimm-
tes geographisches Gebiet“ heißt es zum Abschluss. „Das ‚Ver-
heißene Land’ in der Bibel ist kein Ort, sondern eine Metapher 
dafür, wie die Dinge unter dem Volk Gottes sein sollten. Dieses 
‚Verheißene Land’ kann überall gefunden oder gebaut werden.“ 

Wenn dieser Stand durch die jährliche Vollversammlung an-
genommen wird, könnte dies zu einer offiziellen Politik der Kir-
che werden ... das Neue Testament, so der Bericht, beinhaltet 
eine „radikale Neuinterpretation“ des Konzeptes „Israel, Tem-
pel, Jerusalem“ und „Land“. Jonathan Arkush stellt fest: „Dieses 
Dokument ... ist offenbar ohne Beratung mit der schottischen 
oder nationalen jüdischen Gemeinschaft erstellt worden ... Es 
ist ein ignorantes und tendenziöses Dokument, das sich als 
Theologisches Statement ausgibt. Die Kirche hat sich absolut 
keinen Gefallen getan, indem sie ein Dokument herausgege-
ben hat, ohne auf das Vertrauen, den Respekt und den Dialog 
zu achten, worauf Beziehungen zwischen Religionen basieren 
sollten.“

Wir Wollen zuSammen  
in Den THronSaal geHen

gebetspunkte

• Flehen Sie, dass die Schande, welche dadurch auf die Nach-
folger Jesu gebracht wird, schnell durch eine Veränderung 
der Herzen und der Gesinnung bei der Leiterschaft der Kir-
che Schottlands ausgelöscht wird, und durch darauf folgen-
de Buße und einer offiziellen Entschuldigung bei der jüdi-
schen Gemeinschaft und der jüdischen Welt. Seien Sie vor 
der Verführung in den letzten Tagen vorsichtig. 

„Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten 
etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geis-
tern und Lehren der Dämonen zuwenden werden durch die 
Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewis-
sen gebrandmarkt sind“ (1. Timotheus 4,1-2).

• Beten Sie, dass der tiefe Schaden, den sich die Kirche Schott-
lands selbst zugefügt hat, indem sie ein Dokument heraus-
gegeben hat, ohne auf das Vertrauen, den Respekt und den 
Dialog zu achten, worauf jüdisch-christliche Beziehungen 
basieren sollten, durch Reue und Bitte um Vergebung wie-
der gut gemacht werden möge. 

• Bitte beten Sie gegen die Verwirrung, welche hierdurch bei 
den Mitgliedern der Kirche hervorgerufen wird, die Israel 
lieben und doch der eigenen Leiterschaft treu bleiben wol-
len. 

• Vor kurzem fand in Jerusalem an zwei vollen Tagen und 
Nächten die jährliche CFI-Konferenz statt. Das Büro in Je-
rusalem stellte Lehreinheiten für Christen in den Nationen 
zur Verfügung, die nach Jerusalem gekommen waren, um 
über die Pläne und Absichten Gottes für Israel zu lernen. Es 
hatten sich Christen aus vielen Ländern angemeldet, und 
das größte Kontingent war aus dem Fernen Osten gekom-
men. Diese lehrreichen Seminare und Einheiten hatten die 
Absicht, die Gemeinde zu unterrichten, Leiter und auch ein-
zelne Mitglieder. Bitte beten Sie anhand der folgenden Leit-
linien, dass dem Antizionismus, der sich in die Kirche Schott-
lands eingeschlichen hat, mit biblischen Lehren aus dem 
Heiligen Wort Gottes entgegengetreten wird. Beten Sie, 
dass die Verheißungen an Israel wieder wörtlich genommen 
werden mögen, so wie sie Gott dem jüdischen Volk gegeben 
hat, und dass daran festgehalten wird, bis sie alle in Erfül-
lung gegangen sind. 

• Preisen Sie den Herrn für die Salbung, die er auf jeden Spre-
cher gelegt hatte. Mit der gesalbten Lehre und durch die 
Inspiration durch den Heiligen Geist kann der Verführung, 
die in Teilen der heutigen Kirche wuchert, entgegengewirkt 
werden. 

• Danken Sie dem Herrn für Seine Gegenwart, mit der Er un-
sere Versammlungsräume füllte. Er hat wahrlich viele Her-
zen berührt. 

• Danken Sie dem Herrn für die Musiker und Tänzer, die die 
Versammlung im Lobpreis und der Anbetung vor dem Herrn 
geleitet haben. 

• Preisen Sie gott für die CFRI-Mitarbeiter, die alle ihren Auf-
gaben und Verantwortungen über ihre Pflicht hinaus ge-
recht geworden sind. 

Möge der Herr jeder Person, die ein Gebetskrieger und 
Wächter für Israel ist, die Kraft und das Durchhaltevermögen 
schenken, um auf dem Posten auf der Mauer nicht einzuschla-
fen. Beten Sie, dass sie mit der Trompete in den Händen fest 
gegen den Feind stehen mögen, wenn er sich nähert um Verwir-
rung, Verführung und falsche Lehren in die Kirche Jesu Christi 
zu streuen. Möge jeder Beter und jede Beterin auch CFRI-Je-
rusalem auf regelmäßiger Basis in seine oder ihre Gebete mit 
einschließen. Danke, dass Sie Israel und uns alle vor den Thron 
Gottes bringen!
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„einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht, ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft; das roß ist trügerisch 
und kann nicht retten ... Siehe, das auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine gnade harren“  

(Psalm 33,16-18).

uS SenaT BeScHlieSST, einen angriFF iSraelS 
auF Den iran zu unTerSTüTzen

Vor kurzem hörten die Israelis die erleichternde Nachricht, 
dass der US-Senat eine Resolution verabschiedet hätte, welche 
die volle amerikanische Unterstützung fordert, falls es Israel als 
nötig erachten sollte, das Atomprogramm des Iran anzugreifen. 
Die Resolution, die von 99 % der Senatoren befürwortet wurde, 
lautet: 

„Falls die Regierung Israels gezwungen ist, in legitimer 
Selbstverteidigung zu militärischen Aktionen gegen das irani-
sche Atomwaffenprogramm zu greifen, muss die Regierung der 
USA an der Seite Israels stehen und der Regierung Israels, in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen der USA und der verfas-
sungsmäßigen Verantwortung des Kongresses, die Anwendung 
militärischer Gewalt autorisieren und diplomatische, militäri-
sche und wirtschaftliche Unterstützung bei der Verteidigung 
seines Territoriums, seiner Bevölkerung und seiner Existenz 
leisten.“

Die Resolution drängt die Obama-Administration dazu, ei-
gene Schritte zu unternehmen, um den Iran davon abzuhalten, 
eine Atomwaffe zu bekommen, so dass Israel gar nicht an den 
Punkt gelangen muss, an dem es sich zu einer Handlung ge-
zwungen fühlt. Ungefähr zur gleichen Zeit veröffentlichte die 
Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) noch einen weite-
ren Bericht, welcher die nuklearen Aktivitäten des Iran weiter 
verdächtigt und die Besorgnis untermauert, dass die islamische 
Republik nach Atomwaffen strebt. In dem Bericht heißt es, dass 
der Iran in letzter Zeit seine Fähigkeiten, Uran auf ein waffen-
fähiges Niveau anzureichern, bedeutend verbessert hätte und 
dass die Arbeiten an einem Plutonium erzeugenden Reaktor 
weiter voranschreiten würden.  

In der Zwischenzeit berichtete das iranische Staatsfernse-
hen am Wochenende, dass die islamische Republik eine „mas-
sive“ Anzahl von Langstreckenraketenabschussrampen aufs 
Feld geschickt hätte. Diese Aktion ist eine klare Warnung gegen 
jeden Angriff auf die Atomanlagen des Iran. Sollte Israel oder 
Amerika das Atomprogramm des Iran bedrohen, würden die 
Raketen vermutlich in Richtung des jüdischen Staates und der 
militärischen Stützpunkte Amerikas im Nahen Osten in einem 
überwältigenden Simultanangriff abgefeuert werden. 

S-300 raKeTen erreicHen Syrien

Der syrische Präsident Bashar al-Assad sagt, dass einige 
der russischen Flugabwehrraketen, die Putin versprochen hat-
te, bereits in Syrien angekommen seien. Obwohl Israel offen-
bar dieser Behauptung widerspricht, wird dies wahrscheinlich 
trotzdem die Spannungen in der Region verstärken und könnte 
die Israelis dazu provozieren, einen Schlag gegen diese Waffen 
durchzuführen. In einem Interview mit dem al-Manar Sender 
sagte Assad: „Syrien hat die erste Ladung in Empfang genom-

men ... All unsere Übereinkünfte mit Russland werden in die 
Tat umgesetzt werden und einige davon sind bereits umgesetzt 
worden.“

Assad behauptete auch, dass seine Streitkräfte den Boden-
kampf gewinnen würden und sie „wichtige Siege“ gegen die be-
waffnete Opposition verbuchen könnten. „Die syrische Armee 
hat nun die Oberhand ,“ sagte er zu dem Fernsehsender, wel-
cher unter der Führung der Hisbollah steht, deren Kämpfer das 
Assad Regime unterstützen. Der Deal zwischen dem Kreml und 
der syrischen Regierung scheint eine Vergeltungsmaßname für 
die kürzliche kontroverse Entscheidung der Europäischen Uni-
on zu sein, das Waffenembargo gegen die syrischen Rebellen 
aufzuheben. Großbritannien, Frankreich und Staaten in der Re-
gion, wie die Türkei, wollen nun aktiv die moderaten syrischen 
Rebellen bewaffnen. 

In westlichen Hauptstädten war man sich nicht klar darüber, 
ob die Behauptungen Assads wahr sind. Amerikanische Offizi-
elle sagten, es gäbe keine Beweise dafür, dass die Ladung mit 
den S-300 Raketen angekommen seien. Ein hochrangiger israe-
lischer Offizieller sagte: „Wir versuchen herauszufinden, wie die 
Situation nun genau aussieht, aber im Moment wissen wir es 
einfach nicht.“ Analysten sagten, dass es möglich sei, dass Teile 
des S-300 Systems angekommen seien. Das System besteht aus 
Abschussrampen, Radarsystemen und Kommando- und Kont-
rollfahrzeugen. Es wird aber bezweifelt, dass das System bereits 
einsatzfähig ist. 

iSrael WirD SicHer STellen, DaSS DaS  
S-300 SySTem nicHT einSaTzFäHig WirD

Assad hat offenbar selbst rückverfolgt, ob die Raketen tat-
sächlich syrischen Boden erreicht haben oder nicht. Israel be-
zweifelt, dass die Raketen da sind und wenn sie es doch sind, 
dann könnte es sein, dass sie niemals den einsatzfähigen Zu-
stand erreichen. Netanyahu sagte zu den europäischen Außen-
ministern, dass in dem Fall, dass die russischen Raketensysteme 
nach Syrien kommen, der gesamte israelische Luftraum zu ei-
ner Flugverbotszone werden würde und deshalb könnte Israel 
„nicht untätig zusehen.“ 

Der israelische Berater des nationalen Sicherheitsrates Is-
raels Yaakov Amidor betonte, dass Israel dafür sorgen wird, 
„dass die S-300 Raketen auf syrischem Boden nicht einsatzfähig 
werden“. Die gleiche Botschaft wurde auch durch den Vertei-
digungsminister Moshe Ya’alon vermittelt, als er am Dienstag, 
den 28. Mai sagte, dass „Israel wissen wird, was zu tun ist“, 
wenn die Raketen Syrien erreichen. 

Israel glaubt, dass Russland früher oder später die Raketen-
systeme an Syrien liefern wird, und dass die Gründe nichts mit 
Israel zu tun haben – es geht hier um die russische Rivalität mit 
den USA, Großbritannien und Frankreich bezüglich des Syrien-
konfliktes. „Wir verstehen, dass die israelische Regierung der 
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Ansicht ist, dass die Raketenlieferungen nicht verhindert wer-
den könnten, deshalb wird nach der Lieferung aber noch vor 
der Einsatzbereitschaft gehandelt werden“, sagte eine diploma-
tische Quelle. 

Das S-300 System wird als eines der effektivsten Flugab-
wehrsysteme angesehen, die im Moment im Einsatz sind. Die 
Radare sind in der Lage, gleichzeitig bis zu 100 Ziele ausfindig zu 
machen und 12 davon gleichzeitig anzugreifen. Das System in 
nach fünf Minuten Einsatzbereit. Die Geschosse sind versiegelt 
und müssen nicht gewartet werden (Wikipedia Artikel, S-300).

nigeria VereiTelT aKTuelle Pläne  
Der HiSBollaH, iSraeliS zu TöTen

Nigerianische Behörden sagten am Dienstag, den 30 Mai, 
dass sie im Norden Nigerias drei Libanesen verhaftet hätten. 
Diese waren verdächtigt worden, Mitglieder der Hisbollah zu 
sein und Wohnungsdurchsuchungen hatten ergeben, dass sie 
schwere Waffen gelagert hatten. Die drei Verdächtigen waren 
zwischen dem 16. und 28. Mai in der größten Stadt im Norden, 
Kano, verhaftet worden, sagte der militärische Sprecher der 
Stadt, Captain Ikedichi Iweha, in einem Statement. Bei Verhören 
hatten alle drei Verhafteten zugegeben, Mitglieder der Hisbol-
lah zu sein. 

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines der drei Libane-
sen wurden 11 60-mm Panzerabwehrwaffen gefunden, 4 Pan-
zerabwehrminen, Munition für ein 122-mm Geschütz, 21 Ra-
ketenangetriebene Granaten, 17 AK-47 mit über 11.000 Kugeln 
und etwas Dynamit, sagte er. „Die Waffen und die Munition 
sollten gegen Einrichtungen in Nigeria eingesetzt werden, die 
israelische und westliche Ziele verfolgen“, sagte Iweha. 

In einem anderen Vorfall sind fünf Kämpfer aus Tschad und 
zwei aus Niger zusammen mit Rebellen verhaftet worden, die 
vor einer Offensive gegen die islamistische Sekte Boko Haram 
im Nordosten flohen, als sie versuchten, die Grenze nach Tschad 
zu überqueren, sagte der Sprecher der nigerianischen Verteidi-
gung, Brigadegeneral Chris Olukolade in einem Statement. Be-
hörden glauben, dass zunehmend ausländische Dschihadisten, 
die in Verbindung mit der Al-Kaida stehen, in dem muslimischen 
Aufstand in Nigeria mitmischen. Der Geheimdienst nahm den 
ersten Verdächtigen, Mustapha Fawaz, am 16. Mai in seinem 
Supermarkt in Kano fest. Das Verhör des Verdächtigen führte 
zu anderen Verdächtigen, einschließlich Abdullah Tahini, der 
später am Kano Flughafen mit 60.000 $ Schwarzgeld verhaftet 
worden war (Reuters, 30. Mai). 

Muslimische Rebellen, die im nördlichen Teil Nigerias stark 
sind, versuchen bereits seit einiger Zeit, Nigeria unter ihre Kon-
trolle zu bringen. Christen bilden ungefähr 50% der nigeriani-
schen Bevölkerung, aber muslimische Rebellen sind auf dem 
Kriegspfad, um das ganze Land zu übernehmen. 

Die ScHWäcHe DeS WeSTenS  
unD aSSaDS üBerleBen

Was immer auch mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-
Assad passieren mag, es wird auf die eine oder andere Weise 
Israel beeinflussen. Wird er überleben oder untergehen? In ei-
nem YnetNews Artikel sagt Alex Fishman, dass heute eine Sache 
klarer ist als je zuvor: der wichtigste Faktor in dem Überleben 
Präsident Assads ist Russland. 

Der entscheidende Faktor wird weder der Iran und die His-
bollah auf der einen Seite, noch die Rebellen und deren Unter-
stützer auf der anderen Seite sein. Russland wird bestimmen, 
wann und wie Assad abtritt. „Die arrogante, offenkundige und 
kompromisslose russische Politik bezüglich des Syrienkonfliktes 
ist ein Spiegelbild der Bedeutungslosigkeit und der Schwäche 
der europäischen und amerikanischen Politik in dieser Sache.“

Am Dienstag, den 28. Mai brachen die Russen ein weiteres 
Protokoll. Sergei Rybakov, der stellvertretende russische Au-
ßenminister, erklärte nicht nur, dass Russland trotz des inter-
nationalen Druckes S-300 Raketen an Syrien verkaufen würde, 
sondern erklärte auch, dass durch diesen Deal „einige Hitzköpfe 
gebremst“ werden sollten. Er verhüllt auch nicht, auf wen er 
sich hier bezieht: „Diese Länder in der Europäischen Union, die 
dazu neigen, Waffen an die Rebellen zu liefern, und natürlich 
der traditionelle Rivale – die Amerikaner. Er hat Israel nicht er-
wähnt, aber er bezieht sich natürlich auch auf Israel.“

Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre sagt er: 
„Wenn die EU Länder das Waffenembargo gegen die Rebellen 
aufheben, dann untergraben sie damit die Bemühungen eine 
internationale Friedenskonferenz mit Syrien einzuberufen.“

„Die russische Politik ist einfach und brutal. Die Russen 
haben es geschafft, Assad von der Außenwelt abzuschneiden 
und bieten ihm einen Schild gegen westlichen und israelischen 
militärischen und diplomatischen Druck – beginnend damit, 
dass sie im Sicherheitsrat fest hinter Syrien stehen und klare 
Drohungen einer russischen Einmischung aussprechen, falls 
die Amerikaner oder andere Elemente ihre Drohungen einer 
direkten militärischen Einmischung in Syrien wahr machen soll-
ten“ (YnetNews).

„Unsere Seele harrt auf den Herrn; er ist unsere Hilfe und 
unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir 
vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei 
über uns, wie wir es von dir erhoffen“ (Psalm 33,20-22).

Im Messias, Lonnie C. Mings


