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„An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwoh-
ner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Un-
reinheit.“  (Sacharja 13,1)

Gemäß der Legende des Tempelwunders in Jerusalem, 
schwangen die Tempeltüren jede Nacht von selbst auf. Dies ge-
schah vierzig Jahre lang, beginnend in 30 n. Chr. Jochanan ben 
Sakkai, ein herausragender jüdischer Gelehrter dieser Zeit er-
klärte, dass dies ein Zeichen bevorstehenden Unheils war, dass 
der Tempel zerstört werden würde. Jochanan war der Leiter ei-
ner jüdischen Gemeinschaft in der Zeit nach der Zerstörung des 
Tempels in 70 n. Chr., als der Regierungssitz nach Jawne [Jam-
nia], ungefähr 30 Meilen westlich von Jerusalem, verlegt wurde. 
Laut ben Sakkai werden wir alle darauf aufmerksam gemacht, 
dass sich die Türen öffneten um zu signalisieren, dass von die-
sem Zeitpunkt an jeder den Tempel betreten durfte, sogar die 
innersten heiligen Sektionen. Die Anzeichen, welche durch die 
oben beschriebenen Wunder unterstützt werden, lassen ver-
muten, dass die Gegenwart des Herrn den Tempel verlassen 
hatte. Dies war nicht länger nur ein Ort alleine für die Hohen-
priester, sondern die Tore öffneten sich, damit alle das Haus der 
Anbetung des Herrn betreten konnten. 

Es war auch so, dass die wichtigste Lampe der siebenarmi-
gen Menorah im Tempel ausging (über 12.500 Nächte hinter-
einander). Der Hauptarm des Tempelleuchters ging immer von 
selbst aus, egal welche Vorkehrungen die Priester versuchten zu 
treffen, um das Licht zu schützen. Ernest Martin sagt dazu: „... 
Es heißt ... dass zur Dämmerung die Lampen, die über den Tag 
erloschen ... wieder aus der Flamme der westlichen Lampe (wel-
ches die Lampe war, die immer brennen sollte – wie das ‚ewige’ 
Feuer, das wir heutzutage an manchen nationalen Denkmälern 
sehen) entzündet werden sollten ... Aus dem Grund hatten die 
Priester immer extra Behälter mit Öl bereit, um sicher zu stellen, 
dass die ‚westliche Lampe’ immer brennen bleiben würde. Aber 
was passierte im vierten Jahr nachdem der Messias gesagt hatte, 
dass der physische Tempel zerstört werden würde? Vierzig Jahre 
lang erlosch jede Nacht das Licht der westlichen Lampe, und das 
obwohl die Priester jeden Abend besondere Maßnahmen trafen 
und die westliche Lampe auf besondere Art vorbereiteten, so 
dass diese die ganze Nacht hindurch brennen würde!“ (Die Be-
deutung des Jahres 30 n. Chr., Ernest Martin, Research Update, 
April 1994, S. 4). Noch einmal, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
die Lampe ständig ausgehen würde, ist astronomisch gering. Et-
was ungewöhnliches ging hier vor. Das „Licht“ der Menorah, wel-
ches den Kontakt mit Gott, Seinem Geist und Seine Gegenwart 
repräsentierte, wurde nun hinweggenommen. Diese besondere 
Demonstration begann nach der Kreuzigung des Messias. 

Mögen die Tore für alle Wächter aufgehen, damit sie in das 
Allerheiligste im Gebet für Israel und das jüdische Volk eintre-
ten können. Israel braucht unsere Gebete. Mögen die sieben 
Arme der Menorah unsere sieben Bereiche des Gebets für Isra-
el repräsentieren:

1.  Israels Erlösung und Errettung
2.  Israels Sicherheit
3.  Die Rückkehr aus den Nationen in das Heimatland
4.  Die Regierung und gewählte Beamte
5.  Die Armee, Marine und Luftwaffe – die Krieger Israels
6.  Israels geistliche Rückkehr zu seinem Gott und das Öff-

nen der Augen gegenüber dem Kommen des Messias 
7. Die jungen Menschen, dass sie die Heiligen Schriften 

kennen und sie ihren Weg zurück zu Gott finden mögen

Wir Wollen zuSAMMen dAS HAuS  
der AnbeTung deS Herrn beTreTen:

• bitte beten Sie für die nationale Fluggesellschaft Israels, El 
Al. Der internationale Ben Gurion Flughafen befindet sich 
am Rande der Metropolengegend Tel Aviv, welche im Kriegs-
fall ein wahrscheinliches Angriffsziel des Iran wäre. Falls die 
iranischen Raketen jemals auf den Flughafen fallen würden, 
würde El Al seine Flüge in Richtung Süden verlagern. Bitte 
beten Sie für die nationalen Fluggesellschaften. 

• bitte treten Sie für den Ministerpräsidenten Israels ein. 
Gewaltige Herausforderungen liegen vor ihm. Er steht un-

„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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ter hohem globalen Druck und muss überlebenswichtige 
Entscheidungen treffen. Beten Sie, dass er eine stabile Re-
gierung erhalten kann. Mögen die Oberhäupter Israels rea-
lisieren, dass sie nicht alleine stehen müssen, wenn Sie sich 
auf Gott verlassen und dass sie auch ohne den Eingriff von 
Supermächten stehen können. 

• Flehen Sie zum Herrn für die patriotischen israelischen Lei-
ter, dass sie ihre Meinungsverschiedenheiten beiseite legen 
mögen, um die nationalen Belange zusammen voranzubrin-
gen. Viele haben einfach nur eine Rückkehr zu göttlichen 
Wegen nötig, weg von Korruption, Bestechung und einem 
Mangel an Integrität. 

• rufen Sie zu gott, dass Er Seine Stärke zeigen möge, falls 
Israel in irgendwelchen Kriegen kämpfen müsste. Der Chef 
der IDF sagte, dass Israelis die gleiche Stärke benötigen wür-
den, wie in 1948, und wir wissen, dass NUR GOTT diese Na-
tion vor den umliegenden arabischen Nationen, denen zer-
störerische Waffen zur Verfügung stehen, retten kann, falls 
diese an allen Fronten gleichzeitig angreifen sollten. 

• beten Sie, dass alle Sicherheitszäune an den israelischen 
Grenzen zu arabischen Ländern stand halten mögen, damit 
niemand diese durchbrechen kann, um anderen Menschen 
Schaden zuzufügen. 

• rufen Sie um gottes Hilfe in dem Krieg gegen die Christen-
heit, der von dem Islam ausgeht. Moslemische Verfolgung 
von Christen in Ägypten, im Iran und Irak haben zugenom-
men und wir Mitgläubige müssen die Christen in diesen Län-
dern im Gebet zu Ihm erheben. 

• beten Sie eifrig für die nördliche Grenze Israels, wo Terroris-
ten der Hisbollah ihr Arsenal wieder aufbauen, mit zehntau-
senden Raketen, die auf den jüdischen Staat gerichtet sind. 
Wir haben Syrien, wo Kämpfer der Opposition versuchen, 
das brutale Regime Bashar al-Assads zu stürzen. Im Süden 
ist Gaza, deren Hamas Führung weiterhin Israels Untergang 
herbeisehnt, während im Osten der Iran ist, dessen Präsi-
dent offen darüber spricht, zu beenden, was Hitler begon-
nen hat. 

• beten Sie gegen die Sünden der homosexuellen Gemein-
schaft in Israel, welche offenbar weiter wächst. Gleichge-
schlechtliche Ehen und viel Böses herrscht in Tel Aviv vor 
und verbreitet sich in vielen Kommunen. Es ist nötig, dass 
sich Israel zurück zu Gott wendet! Der widerliche Geist der 
Homosexualität muss ausgetrieben werden. 

Die Welt ist voller Probleme, weil die Menschen Gott ver-
gessen haben. Israel muss vollkommen zu Gott zurückkehren. 
Wir danken Gott für all diejenigen, die hier Zeugen des Geistes 
der Wahrheit sind und die vielen Menschen, die auf vielerlei 
Arten und Weisen auf Gott vertrauen und an Ihn glauben. 
Es ist mein Gebet, dass wir alle lernen mögen, uns in diesen 

schwierigen Zeiten auf Gott zu stützen, dass wir lernen mögen, 
was wichtig ist und was nicht, und dass wir nie vergessen, dass 
wir nicht damit aufhören sollen, für den Frieden Jerusalems zu 
beten. Diese Stadt gehört dem Herrn. Sie trägt auf ewig Seinen 
Namen. Unsere Gebete sind Statements des Glaubens an Gott 
und des Vertrauens auf Ihn und Sein Ewiges Wort bezüglich 
Israel und den Nationen. Wir wollen uns nicht aus dem Gebet 
zurückziehen. Wir wollen an der Seite des Herrn stehen blei-
ben. 

„Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem 
zum Laststein für alle Völker machen werde; alle, die ihn heben 
wollen, werden sich gewisslich daran wund reissen; und alle 
Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln“   
 (Sacharja 12,3). 
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„und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum laststein für alle Völker machen werde;  
alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wund reissen“  

(Sacharja 12,3).

zWei-STAATen-löSung So guT Wie ToT

Am Montag, den 29. Juli gab der US-Außenminister John 
Kerry einen neuen Nahost-Sondergesandten bekannt, als er 
sich gerade darauf vorbereitete, israelische und palästinen-
sische Diplomaten in Washington zu empfangen. Präsident 
Barack Obama lobte die Rückkehr an die Verhandlungstische 
nach einer dreijährigen Unterbrechung. „Während meines 
Besuches der Region im März“ sagte er, „habe ich aus erster 
Hand sowohl bei Israelis als auch bei Palästinensern das tiefe 
Verlangen nach Frieden erfahren, was meinen Glauben be-
stärkte, dass ein Frieden sowohl möglich als auch nötig ist.“ 
Der neue Sondergesandte ist Martin Indyk, der in der Region 
kein Fremder ist, denn er hat zwischen 1995 und 2001 zwei 
Mal als US-Botschafter in Israel gedient.

Die US-Beamten realisieren offenbar nicht, dass sie mit 
dem Feuer spielen. Jedes Oberhaupt der Welt, das bisher 
versucht hat, Israel ein Friedensabkommen aufzuzwingen, ist 
zu Schaden gekommen oder hat zumindest an Macht und An-
sehen eingebüßt. Nicht, dass Frieden etwas Schlechtes wäre, 
die meisten Menschen sehnen sich natürlich danach. Aber 
noch einmal, die Araber sagen selber, dass sie etwas mehr als 
nur Frieden wollen. Sie können nicht treue Moslems bleiben, 
wenn sie nicht weiter dannach streben, Israel loszuwerden. 
Deswegen sind die Friedensgespräche zum Scheitern verur-
teilt – was westliche Politiker nicht verstehen können. 

„Land für Frieden“ war seit dem Beginn der Gespräche 
vor einigen Jahren die Parole. Israel hat jedoch gelernt, dass 
Land aufzugeben keinen Frieden bringt. Die Araber werden 
dadurch nur ermutigt, ihre Bemühungen, Israel zu schaden, 
zu verdoppeln. Zum Beispiel ist Israel auf Drängen der west-
lichen Mächte in 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen. 
Was hat Israel dafür bekommen? Einen fast täglichen Ra-
ketenbeschuss seit acht Jahren. Die Tatsache, dass der da-
malige Ministerpräsident Ariel Sharon kurz dannach einen 
Schlaganfall erlitten hatte und bisher immer noch im Koma 
liegt, hat vielleicht nichts damit zu tun. Trotzdem fragt man 
sich, ob es nicht vielleicht doch einen Zusammenhang geben 
könnte. 

Als Vorbedingung für neue Gespräche hat Ministerprä-
sident Netanyahu eingewilligt, 104 palästinensische und 
arabisch-israelische Häftlinge freizulassen, die verhaftet wor-
den waren, bevor die Oslo-Abkommen in 1993 unterzeichnet 
wurden. Sie wurden freigelassen, weil die PA John Kerry in-
formierte, dass sie an den neuen Gesprächen in Washington 
nicht teilnehmen würde, falls diese Bedingung nicht erfüllt 
werden sollte. Israel beschwerte sich früher immer über die 
Gefängnisse in Gaza mit Drehtüren. Die Gefangenen wurden 
immer nur für eine kurze Zeit festgehalten und dann wieder 
auf freien Fuß gesetzt. Etwas ähnliches passiert in Israel, 
wenn Israel Terroristen verhaftet, sie aber dann wieder frei-
lassen muss, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen. 

geFängniSSe MiT dreHTüren

Nicht jeder in Israel stimmt dieser Politik zu. Handelsmi-
nister Naftali Bennett sagte zu Netanyahu: „Man lässt Terro-
risten nicht frei, man tötet sie.“ Netanyahu sagte, dass dies 
eine schmerzhafte Entscheidung gewesen wäre, nicht nur für 
die Nation, sondern auch für ihn persönlich, weil auch er vor 
37 Jahren seinen Bruder durch Terrorismus verloren hatte. 
Dutzende Familien protestierten gegen die Freilassung der 
Häftlinge vor der Residenz des Ministerpräsidenten, als Neta-
nyahu und sein Kabinett über diese Maßnahme abstimmten. 
„Wir haben genug Schmerz und Verlust erlitten. Wir werden 
dem nicht zustimmen, dass mehr und mehr Familien gezwun-
gen werden, sich in die trauernden Familien und Terroropfer 
einzureihen,“ sagten sie. 

Der stellvertretende Außenminister Ze’ev Elkin, der die 
Ansichten vieler seiner Kollegen wiederspiegelte, merkte an: 
„Wir haben aus Erfahrung gelernt, dass jede Gefangenenfrei-
lassung Terrorismus ermutigt und noch nie Frieden gebracht 
hat. Die nächste Generation von Terroristen wird informiert, 
dass sich jemand bemühen wird, sie freizubekommen. Alle 
Demokratien der Welt haben diese Lektion gelernt. Sie lassen 
keine Terroristen frei, nicht einmal im Austausch gegen gekid-
nappte Staatsbürger. Sie verhandeln nicht einmal darüber.“

„PAläSTinenSiScHeS oberHAuPT  
ein dikTATor“

Der palästinensische Staat, den Israel auf Druck Amerikas 
und Europas kreieren helfen soll, indem es sein biblisches 
Herzland aufgibt, wird eine unterdrückerische Diktatur sein, 
auf einer Ebene mit den schlimmsten Regimes der Region, 
sagt ein führender palästinensischer Offizieller. 

„Westliche Statements bezüglich des Friedensprozesses 
drehen sich immer um Sicherstellung von Freiheit, Würde und 
Wohlstand für die palästinensischen Araber. Aber die Wahr-
heit ist, dass die Palästinensische Autonomiebehörde selber 
viel mehr tut, um diese Rechte zu verweigern, als Israel,“ sag-
te Mohammed Dahlan, ein ehemaliger Sicherheitschef der PA 
und Mitglied des Fatah Zentralkomitees. 

Dahlan hat eine internationale Klageschrift gegen das pa-
lästinensische Oberhaupt Mahmoud Abbas eingereicht. Dahl-
an behauptet, dass Abbas „es auf ihn abgesehen“ hätte. Dahl-
an wird als potentieller Rivale angesehen und hat angedroht 
Beweise zu präsentieren, welche die Korruption offen legen 
würde, durch die die Palästinensische Autonomiebehörde 
weiterhin geplagt wird. 

Laut der israelischen Tageszeitung Yediot Ahronot soll 
Dahlan gesagt haben: „Praktisch gesehen, ist die Regierung 
der Autonomiebehörde eine tyrannische Herrschaft einer 
einzigen Person – Mahmoud Abbas – und alle Institutionen 
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[der PA], die Budgets und die internationalen Beziehungen 
sind nichts anderes als Mittel, die Abbas und seiner Familie 
zur Verfügung stehen, und deren eigenen finanziellen, politi-
schen und persönlichen Interessen. 

Der Yediot Ahronot Artikel fährt fort, dass dies in der Tat 
genau so ist, wie Abbas’ Vorgänger und Mentor, Yasser Arafat, 
es vor dessen Tod in 2004 gehandhabt hatte. Arafat wurde 
stark kritisiert und sogar verdammt für seine weniger demo-
kratische Art, während die Oberhäupter der Welt, einschließ-
lich des israelischen Präsidenten Shimon Peres, weiterhin den 
„moderaten“ Abbas mit Lob überschütten. 

Die Bemühungen, die US-Regierung und die Europäische 
Union davon zu überzeugen, damit aufzuhören, Milliarden 
von Dollar an das Abbas Regime fließen zu lassen, nehmen 
zu. Grund dafür sind die anhaltende Korruption und die Wei-
gerung, grundsätzliche Friedenseingeständisse zu machen, so 
wie die Anerkennung des Existenzrechtes Israels. 

Auch Pastor John Hagee, Leiter einer pro-Israel Bewegung 
die als CUFI bekannt ist, rief vor Kurzem dazu auf, die Hilfs-
zahlungen an die Palästinenser einzustellen. Im vergangenen 
Jahr ist der israelische Rechtsanwalt Caleb Myers vor das EU 
Parlament getreten und hat in Nordamerika eine Kampagne 
gestartet, um die ausländische Finanzierung einer palästinen-
sischen Regierung zu stoppen, die nur den Konflikt weiter an-
treibt. 

„iSrAel eine inSPirATion Für die iSlAMiScHe 
WelT“ – MoSleMiScHe ärzTin

Qanta Ahmed ist eine moslemische Ärztin, eine Autorin 
und britische Staatsbürgerin. In einem aktuellen Exklusivin-
terview mit United with Israel bezeichnete sie die Errungen-
schaften Israels bezüglich der Rechte der Frauen und Minder-
heiten als eine Inspiration für die moslemische Welt. 

Qanta Ahmed ist die Autorin von „In the land of Invisible 
Women: A Female Doctor’s Journey in Saudi Arabia“ (Im Land 
der unsichtbaren Frauen: Die Reise einer Ärztin in Saudi Ara-
bien). Ahmed sagte, dass sie schon überall im Nahen Osten 
gewesen sei und kein anderes Land in der Region mit dem 
gleichen „Maß an Freiheit und Integration“ gefunden hätte, 
wie Israel. Basierend auf ihren Erfahrungen erkennt sie Israel 
als ein besonderes und einzigartiges Land an, eine Tatsache, 
von der sie glaubt, dass sie niemand als selbstverständlich an-
sehen sollte. 

Ahmed erzählt: „Es herrschte ein sehr starker Sinn für nati-
onale Identität in Israel und in gewisser Weise eine bestimmte 
Art von Akzeptanz für Menschen, die anders sein wollen. Ich 
empfand Israel außerordentlich befreiend, für moslemische 
Männer und Frauen. Ich habe mich mit israelischen Moslems 
getroffen ... ich besuchte das Beit Issi Shapiro Zentrum in der 
israelisch-arabischen Stadt Kalansua, wo sich israelisch-arabi-
sche Frauen um Kinder mit besonderen Bedürfnissen küm-

mern. Diese Frauen nahmen an dem gesellschaftlichen Leben 
teil, mit Schleier oder ohne. Sie nahmen eine Rolle auch au-
ßerhalb des eigenen Haushalts ein.“

Ahmed bemerkte, dass sie während ihres Besuches des 
Technion über die angebotenen Programme und die starke 
Präsenz von Minderheiten auf dem Campus erstaunt gewe-
sen wäre. Sie merkte an: „Zwanzig Prozent der Studenten am 
Technion sind arabische Moslems und zu sehen, wie sie auf-
blühen, unterscheidet sich sogar stark von den privilegierten 
Frauen in Saudi Arabien. Es herrscht ein anderes Klima. Ich 
hatte nicht das Gefühl, dass Frauen in Israel unterdrückt, un-
gleich oder Opfer seien, aber in der moslemischen Welt ist 
dieses Gefühl stark. Frauen sind nicht bevollmächtigt und 
sie sind nicht gleichgestellt. Ich empfand Israel als sehr erfri-
schend. Ich empfand es in keinster Weise als unterdrückend.“

Ahmed war auch davon beeindruckt, dass Israel mosle-
mischen Minderheitsgemeinschaften einen sicheren Hafen 
anbietet, so wie den Ahmadi Moslems, die in der moslemi-
schen Welt verfolgt werden. Im Gegensatz dazu, sagt sie, ist 
die moslemische Ahmadi Gemeinschaft in Haifa „über die 
letzten 100 Jahre aufgeblüht.“ Sie haben ihre „eigenen Mo-
scheen, Friedhöfe, die durch die israelische Regierung mit-
finanziert worden sind, und Schulen,“ während in Pakistan 
„Ahmadi Friedhöfe oft entweiht werden. Ahmadis sind davon 
ausgeschlossen, den moslemischen Gebetsaufruf zu machen 
und es ist ihnen verboten, ihre heiligen Plätze Moscheen zu 
nennen.“

Ahmed kam zu folgendem Schluss: „Die moslemische Welt 
braucht Israel als eine Inspiration mehr, als Israel die Akzep-
tanz der moslemischen Welt braucht. Dies sind sehr trostlose 
Zeiten, aber Israel ist außerordentlich hoffnungsvoll ... eine 
Hoffnung, die ich durch meine Treffen mit israelischen Mos-
lems wirklich erfahren habe.“ (Aus einem Artikel von Rachel 
Avraham, Autorin von United with Israel.)

In einer Zeit, in welcher Rassenprobleme sogar sehr fort-
schrittliche Länder wie die Vereinigten Staaten zerreissen, 
sollte die Behandlung von Nichtjuden durch Israel ein Augen-
öffner sein und es sollte auch ein Leuchtturm für diese ver-
rückte Welt sein.

„Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, 
deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle 
seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird 
dich der Herr, dein Gott, als höchstes über alle Völker der 
Erde setzen“ (5. Mose 28,1).

Im Messias, Lonnie C. Mings


