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nahost-update des autoren, referenten und nahostexperten lance laMbert

Einzel-CD (Mai 2009)
Preis: 5,00 €*
(Preissenkung: vorher 6,00 €)

CD-Abonnement
(4 CDs in Folge – beginnend mit Mai 2009)
Preis: 24,00 € (inklusive Porto und Verpackung)
(Preissenkung: vorher 28,00 €)

Der Nahostexperte, Autor und Bibellehrer Lance Lambert bietet auch in diesem aktuellen 
„Update“ wieder brisantes und erhellendes Hintergrundwissen für Christen zu Israel und 
dem Nahen Osten. Im ersten Teil liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Beurteilung 
der sogenannten „Durban II“-Konferenz, Mitte April, in Genf und der Problematik des 
weltweit stark anwachsenden Antisemitismus – speziell auch auf dem Hintergrund der 
Weltwirtschaftskrise. Im zweiten Teil konzentriert sich Lance Lambert auf die Situation im 
Nahen Osten – inklusive Iran! – im Allgemeinen und in Israel – nach den letzten Wahlen – im 
Besonderen, um in die Frage zu münden: Stehen wir vor einem neuen „Kalten Krieg“ (mit 
Verweis auf die dubiose Rolle Russlands)? Den Abschluss der Botschaft bilden einige wertvolle 
Hinweise zum Gebet. Wie immer ist auch diese Botschaft höchst spannend, informativ und 
inspirierend zum Gebet. 

das land der bibel - Kalender 2009-2010

Wandkalender, 33cm X 24cm 
Best.-Nr.: BEK001RA, Preis: 11,95* €

Deutsch-hebräischer Kalender, gültig von September 2009 bis De-
zember 2010 mit wunderbaren Bildern aus dem Land der Bibel und 
passenden Bibelstellen.
Besonderheiten: Jüdische und deutsche Feiertage - Die Paracha 
bzw. Wochenabschnitte der Tora - Die Zeitpunkte des Kerzenent-

zündens an Schabbat, für die verschiedenen Städte Berlin, Frankfurt und München.                                              

BESTELLCOUPON

Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon entweder
- per Fax an die Nummer (0 86 21) 977 389
- oder per Post an: 

Christliche Freunde Israels
Schwarzauer Str. 56

83308 Trostberg

Bestellung per E-Mail an: medien@cfri.de

Menge BestellNr. Titel Preis

Monatlicher Gebets- und Nachrichtenbrief  c  per E-Mail c per Post 0,00 € 

CUD209LL Nahost-Update-CD Mai 2009 5,00 €*

Abo06LLD Nahost-Update Abonnemment ab Mai 2009 (4 Ausgaben) 24,00 €

BEK001RA Das Land der Bibel - Kalender 2009-2010 11,95 €*

* Zuzüglich Versandkostenpauschale von 3,50 €. Ab einem Bestellwert von 30,00 € versandkostenfrei.

„Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir ver-
tilgt, getötet und umgebracht werden ...“ – Esther 7, 4

Mut unter
Beschuss

VON SHARON SANDERS

Man sagt, dass „eine Kerze nichts von ihrem Licht verliert, wenn sie eine andere Kerze entzün-
det.“ Wie noch nie zuvor müssen wir beten, dass der Heilige Geist die Kerze unseres 
Herzens mit einem brennenden Bedürfnis schmückt, für die jüdische Nation in den 

Riss (die Lücke zwischen dem was ist und was sein könnte) zu treten und uns leidenschaftlich an der 
Fürbitte für Israel und den Nahen Osten zu beteiligen.
„... und er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt“ (4. Mose 17, 13). Das ist die 
Haltung, in der man sein sollte – im Gebet für Israel. Wozu ich aufrufen möchte ist, die Dringlichkeit der Stunde 
zu erkennen. Ein Sammeln der Gebetstruppen ist nötig, um den Herausforderungen der dunklen Tage zu begeg-
nen. Eine große Masse wird gebraucht. Nation um Nation häuft Verachtung auf und Israel gerät immer wieder 
unter den Beschuss durch Verurteilung aus der Welt. Es darf nicht sein, dass Israel alleine stehen muss! Lasst uns 
unsere Gesichter Jerusalem zuwenden um leidenschaftlich und zielstrebig zu beten. Mit der Wiederherstellung 
Israels hat Gottes Gericht über den Nationen für die Misshandlung Seines Volkes bereits begonnen. Würden Sie 
bitte einen Nachbarn, mit dem Sie zusammen beten können, anrufen, zu ihrer Gebetsgruppe in der Gemeinde 
sprechen, gleichgesinnte Menschen des Glaubens finden und sie bitten, zusammen mit uns zu beten? Es wird viel 
Überzeugung benötigen, während wir im Geist des Gebetes kämpfen, denn „wenn das Licht in der Gemeinde 
verloschen ist, ist nichts mehr übrig. Es ist eine menschliche Gesellschaft, eine kulturelle Gesellschaft oder eine 
nationale Gesellschaft.“ (Lance Lambert) Es ist eine demütige Haltung – die Fürbitterposition – nur Personen, 
die es ernst meinen, dürfen sie einnehmen. 

Wahre GebetsKrieGer

Derek Prince glaubte, bevor er uns in 2003 in Herrlichkeit verließ, dass die wiederhergestellte Nation Israel einen 
Wendepunkt darstellt – eine Trennlinie zwischen den Nationen – und dass Gott die Nationen danach richten 
würde, ob sie mit Seinen wiederherstellenden Absichten für Israel oder dagegen gestanden haben. Derek war ein 
standhafter Fürbitter für Israel, der sich bemühte, die Versprechen des Wortes Gottes hervorzurufen.

CFI liebt es, denjenigen zu helfen, 
die mit dem Gott Israels gehen,
denn dies ist das Land 
des Glaubens.

Erstlingsfrüchte
qDie Hausgemeinschaft des Glaubens stärken

Ray Sanders, Koordinator

qVon Ray Sanders - Projekt Erstlingsfrüchte

Mit der sich zunehmend verschlechternden wirt-
schaftlichen Situation in Israel wächst monatlich 
auch die Arbeitslosenzahl. Natürlich wirkt sich dies 

auf alle Schichten der israelischen Gesellschaft aus, aber 
besonders auf diejenigen, die beruflich geringer ausgebil-
det sind. Aus diesem Grund suchen immer mehr dieser 
Personen bei uns ergänzende Unterstützung, um durch 
diese schwierige Periode hindurchzukommen. Viele die-
ser Menschen haben auch eine Familie, so dass sich diese 
Unterbeschäftigung nicht nur auf den „Brötchenverdiener“ 
auswirkt. Deshalb erhalten wir Anfragen um Unterstüt-
zung für Miet- oder Hypothekenzahlungen, Gemeinde-
steuern, Elektrizität- , Gas- und Wasserrechnungen. Wir 
helfen auch bei zahnärztlichen Behandlungen, Hörgerä-
ten, Brillen und auch Nierendialyse und verschiedenen 
anderen medizinischen Problemen aus. Dadurch werden 
diejenigen, die im Glauben wandeln, stark ermutigt.
Eine Antwort auf Gebete
Briefe von vielen Gläubigen mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen treffen bei CFI aus dem ganzen Land ein – von 
älteren Großkirchen und Gemeinden, Arabern, Juden und 
Nichtjuden. Jeder wird ohne Zögern gleich behandelt, weil CFI 
versucht, für sie da zu sein. Die Liebe Gottes berührt unser 
Leben und wir wollen das Leben der anderen auf jede mögliche 
Weise segnend berühren, um Gottes heiligen Namen zu ehren.
„Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die 
uns widerfahren ist, werden wir nicht müde“ – 2. Korinther 4,1

Hoffnung in einem

durstigen Land!

Eine Familie ermutigt durch die Zuwendung anderer

Unten können Sie einige Gedanken aus den Herzen derjenigen lesen, denen wir dank Ihrer Großzügigkeit und fürsorglichen Herzen helfen konnten. 
„Wir wissen eure liebenswürdige Fürsorge sehr zu schätzen. Wir wissen, dass ihr euer Bestes gegeben habt, um uns zu helfen, denn ihr seid die einzigen, die uns helfen können. Wir werden nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Wir werden immer für euch beten. Danke!!“ R.B.

„Shalom Herr Ray: Wir wollen Ihnen für ihr Ge-schenk für mein Studium danken. Sie tun ein groß-artiges Werk und wir wünschen Ihnen alles Beste ... Gott segne Sie und Ihr Team, das mit Ihnen arbeitet.“ G.M.
„Aus der Tiefe unseres Herzens möchten wir euch für eure Liebe für Israel und für eure Unterstützung für unsere Gemeinde danken ... möge der Herr euch und eure Arbeit für Ihn im Überfluss segnen und vielen herzlichen Dank für eure Gebete.“ D.K. & N.L.

„Vielen Dank für eure finanzielle Hilfe. Danke, dass ihr die Antwort auf unsere Gebete wart. Wir dan-ken Gott für euch. Möge Gott euch außerordentlich segnen. Möge Gottes Gnade und Barmherzigkeit als süßes Licht über eurem Leben leuchten, heute und allezeit. Mögen Seine Flügel euch überschat-ten, so dass eure frischen Träume nicht gestohlen werden. Möge Liebe von Dämmerung zu Dämme-rung in eurer Welt regieren. Möge Frieden in euren Herzen immer zuhause sein. Möge Freude euch alle Tage eures Lebens begleiten. Wir beten, dass Gott euch mehr Gelegenheiten schenkt, die Antwort auf die Gebete oder Nöte anderer Menschen zu sein. Vielen, vielen Dank.“ S.D.
„Wir danken euch so sehr für die finanzielle Hilfe, die wir von euch erhalten haben. Dies war uns eine große Hilfe! Wenn Ihr Juden (und andere) segnet, wird Gott euch in hohem Maß segnen.“ M.S.

Von der Hausgemeinschaft des Glaubens mit Liebe

BRIEFE

M EDI EN

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den 
Projektnamen „Erstlingsfrüchte“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

G E B E T S B R I E F Juli 2009

„HERR,�wie�lange�soll�ich�schreien�und�Du�willst�nicht�hören?�Wie�lange�soll�ich�zu�Dir�rufen:�»Frevel!«,�und�Du�
willst�nicht�helfen?�Warum�lässt�Du�mich�Bosheit�sehen�und�siehst�dem�Jammer�zu?�Raub�und�Frevel�sind�vor�mir;

es�geht�Gewalt�vor�Recht.“�(Habakuk�1,�2�3)�

DER BEVORSTEHENDE HOLOCAUST

„Er�wird� den�Höchsten� lästern� und� die�Heiligen� des�
Höchsten�vernichten�und�wird�sich�unterstehen,�Festzei�
ten� und� Gesetz� zu� ändern.� Sie�werden� in� seine� Hand�
gegeben� werden� eine� Zeit� und� zwei� Zeiten� und� eine�
halbe� Zeit.�Danach�wird�das�Gericht�gehalten�werden;�
dann�wird� ihm� seine�Macht� genommen� und� ganz� und�
gar�vernichtet�werden“�(Daniel�7,�25�26).�

Hatte� der� Prophet�Daniel� ein� Fenster� in�unsere� Zeit,�
als�er�diese�Worte�aussprach?�Wer� ist�diese�Person,�von�
der�Daniel�spricht?�Nachdem�sich�diese�Prophetie�bislang�
nicht�erfüllt�hat�sollten�wir�uns�vielleicht�fragen,�im�Lichte�
der�gegenwärtigen�Ereignisse,�wann�und�wie�dies�passie�
ren� wird.� Darüber� hinaus,� wer� sind� diese� „Heiligen“?�
Spricht�Daniel�hier�nur�von�dem�jüdischen�Volk,�oder�nur�
von� den� Christen,� oder� von� allen,� die� den� Gott� Israels�
anbeten� –� Juden� und�Nichtjuden?� Auch�wenn� die� Pro�
phetie�nur�allein� für� Israel�gelten�sollte,�sollten�wir�glei�
chermaßen�besorgt� sein,�denn�nichtjüdische�Nachfolger�
Yeschuas�sind� in�den�Ölbaum�eingepfropft;�vergl.�Römer�
11,24�und�Epheser�2,�15�20.�

Es�beginnt�sich�ein�Bild�zu�bilden,�wenn�wir�sowohl�die�
Ansprache�Präsident�Obamas�in�Kairo�am�4.�Juni�als�auch�
frühere�Kommentare� in�Betracht�ziehen.�Was�so�bedeu�
tend� an�dieser�Ansprache�war� ist,�dass� sich�Obama� so�
wohl�auf�seinen�selten�erwähnten�moslemischen�Mittel�
namen,�Hussein,�als�auch�auf�den�Koran�bezog�um�seine�
Aussage,� dass�Amerika ein gemeinsames Ziel mit dem
Islam hat� und� niemals�mit� dem�Glauben� im� Krieg� sein�
wird,�zu�unterstreichen�(Al�Jazeera,�5.�Juni�2009).�

Deshalb�sollten�wir�uns�aufrichten�und�es�zur�Kenntnis�
nehmen,�wenn�sich�das�Oberhaupt�der�mächtigsten�Nati�
on�der�Welt�klar�und�absichtlich�mit�einem�religiösen�Sys�
tem,� welches� die� Welt� in� den� letzten� vier� Jahrzehnten�
terrorisiert�hat,�in�Einklang�bringt.�Die�Konsequenzen�einer�
solchen�Allianz�werden�exponentiell�verstärkt�und�verdeut�
licht,�wenn�wir�realisieren,�dass�das�Ziel�des� Islam,�wie�es�
im�Koran� festgehalten�steht,� ist,�die�Welt�unter�die�Herr�
schaft� Allahs� zu� bringen.� Die� Realität� sieht� so� aus,� dass�
Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�
die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�
festgehalten�und� ist�wohl� für� jeden� (gemäßigten,� friedlie�
benden)�Moslem� eine�widerliche�Herausforderung,� jedes�
mal�wenn�er�diesen�Vers�liest:�„Und�kämpfet�wider�sie,�bis�
keine�Verfolgung�mehr� ist�und�aller�Glaube�auf�Allah�ge�

richtet� ist.“� (Sura�8,39).�Anders�ausgedrückt,�der�„wahre“�
Moslem�hat�keine�Wahl,�er�muss�gegen�alle�Nichtmoslems�
Jihad�führen,�bis�die�gesamte�Welt�dem�Islam�angehört.��

Im�Anschluss�an�die�Ansprache�Obamas� in�Kairo� riefen�
ihn�die�Araber�dazu�auf,�Israel�unter�Druck�zu�setzen,�Judäa�
und� Samarien�aufzugeben.�Der� Saudi�Arabische�Außenmi�
nister� schlug� vor,� dass� die� USA� alle�wirtschaftlichen� und�
militärischen� Hilfen� an� Israel� einstellen� sollen,� falls� Israel�
sich�nicht�den�Forderungen�des�Saudi�Friedensplanes�von�
2002� fügt� (Haaretz� 06.06.2009).� Fox�News� berichtete� e�
benso�auf� ihrer� Internetseite� (www.foxnews.com/politics),�
dass�der�US�Präsident�während�seiner�Rede�an�die�mosle�
mische�Welt�unverblümt�die�Hamas,�welche�zur�Zerstörung�
Israels�aufgerufen�hat,�als�Partner in der Gründung eines
Palästinensischen Staates anerkannt�hat.�Nichts� von� alle�
dem�erzeugt�ein�gutes�Omen�für�die�Welt,�vor�allem� jetzt,�
da�Präsident�Ahmadinejad� im� Iran�wiedergewählt�worden�
ist.�[Redaktionelle Anmerkung: Im�Moment�wird�die�Wahl�
angefochten�und�es� finden� im� Iran�viele�Demonstrationen�
statt,�und�viele�derjenigen,�welche�den�Wahlvorgang�ange�
zweifelt�haben� sind� zum� Schweigen� gebracht�oder� einge�
sperrt�worden.]�

�Strategische Gebetspunkte:��

Beten� Sie,� dass� Israel� und� die� Kirche� in� den� ge�
genwärtigen� Ereignissen� Parallelen� zu� den� alten�
Prophetien�Habakuks�in�Kapitel�5,�Vers�1�11�erken�
nen�mögen�und�beginnen,�danach�zu�handeln.��

Möge�das�Zepter�der�Boshaftigkeit�aus�dem�Land�
verschwinden,� welches� den� Gerechten� zugewie�
sen�worden� ist,�damit�sie�ihre�Hand�nicht�zur�Un�
gerechtigkeit�wenden�–�Psalm�125,3.�

Beten�Sie,�dass�Israel�als�Nation�von�ganzem�Her�
zen�zu�ihrem�Gott�zurückkehrt�–�Psalm�121,�1�6.�

Beten�Sie,�dass�die�Gemeinde�damit�beginnt,�in�ihre�
Verantwortung� hineinzutreten� und� Dankbarkeit�
gegenüber� dem� jüdischen� Volk� ausdrückt,� indem�
sie� aktiv� nach� dem� Überleben� Israels� als� Nation�
trachtet�und�in�Eigeninitiative�an�Israels�Seite�steht,�
wann�immer�möglich.�Israel�ist�unser�älterer�Bruder�
und� wir� sind� unseres� Bruders� Beschützer!� Die�
Stimme�des�Blutes�unseres�älteren�Bruders�schreit�
durch�Jahrtausende�von�Vernachlässigung�und�Ver�
folgung��auf�–�vergl.�1.�Mose�4,�9�10.�

G E B E T S B R I E F
Juli 2009

„HERR,�wie�lange�soll�ich�schreien�und�Du�willst�nicht�hören?�Wie�lange�soll�ich�zu�Dir�rufen:�»Frevel!«,�und�Du�

willst�nicht�helfen?�Warum�lässt�Du�mich�Bosheit�sehen�und�siehst�dem�Jammer�zu?�Raub�und�Frevel�sind�vor�mir;

es�geht�Gewalt�vor�Recht.“�(Habakuk�1,�2�3)�DER BEVORSTEHENDE HOLOCAUST„Er�wird� den�Höchsten� lästern� und� die�Heiligen� des�
Höchsten�vernichten�und�wird�sich�unterstehen,�Festzei�
ten� und� Gesetz� zu� ändern.� Sie�werden� in� seine� Hand�
gegeben� werden� eine� Zeit� und� zwei� Zeiten� und� eine�
halbe� Zeit.�Danach�wird�das�Gericht�gehalten�werden;�
dann�wird� ihm� seine�Macht� genommen� und� ganz� und�
gar�vernichtet�werden“�(Daniel�7,�25�26).�Hatte� der� Prophet�Daniel� ein� Fenster� in�unsere� Zeit,�
als�er�diese�Worte�aussprach?�Wer� ist�diese�Person,�von�
der�Daniel�spricht?�Nachdem�sich�diese�Prophetie�bislang�
nicht�erfüllt�hat�sollten�wir�uns�vielleicht�fragen,�im�Lichte�
der�gegenwärtigen�Ereignisse,�wann�und�wie�dies�passie�
ren� wird.� Darüber� hinaus,� wer� sind� diese� „Heiligen“?�
Spricht�Daniel�hier�nur�von�dem�jüdischen�Volk,�oder�nur�
von� den� Christen,� oder� von� allen,� die� den� Gott� Israels�
anbeten� –� Juden� und�Nichtjuden?� Auch�wenn� die� Pro�
phetie�nur�allein� für� Israel�gelten�sollte,�sollten�wir�glei�
chermaßen�besorgt� sein,�denn�nichtjüdische�Nachfolger�
Yeschuas�sind� in�den�Ölbaum�eingepfropft;�vergl.�Römer�
11,24�und�Epheser�2,�15�20.�
Es�beginnt�sich�ein�Bild�zu�bilden,�wenn�wir�sowohl�die�

Ansprache�Präsident�Obamas�in�Kairo�am�4.�Juni�als�auch�
frühere�Kommentare� in�Betracht�ziehen.�Was�so�bedeu�
tend� an�dieser�Ansprache�war� ist,�dass� sich�Obama� so�
wohl�auf�seinen�selten�erwähnten�moslemischen�Mittel�
namen,�Hussein,�als�auch�auf�den�Koran�bezog�um�seine�
Aussage,� dass�Amerika ein gemeinsames Ziel mit dem
Islam hat� und� niemals�mit� dem�Glauben� im� Krieg� sein�
wird,�zu�unterstreichen�(Al�Jazeera,�5.�Juni�2009).�Deshalb�sollten�wir�uns�aufrichten�und�es�zur�Kenntnis�
nehmen,�wenn�sich�das�Oberhaupt�der�mächtigsten�Nati�
on�der�Welt�klar�und�absichtlich�mit�einem�religiösen�Sys�
tem,� welches� die� Welt� in� den� letzten� vier� Jahrzehnten�
terrorisiert�hat,�in�Einklang�bringt.�Die�Konsequenzen�einer�
solchen�Allianz�werden�exponentiell�verstärkt�und�verdeut�
licht,�wenn�wir�realisieren,�dass�das�Ziel�des� Islam,�wie�es�
im�Koran� festgehalten�steht,� ist,�die�Welt�unter�die�Herr�
schaft� Allahs� zu� bringen.� Die� Realität� sieht� so� aus,� dass�
Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�
die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�
festgehalten�und� ist�wohl� für� jeden� (gemäßigten,� friedlie�
benden)�Moslem� eine�widerliche�Herausforderung,� jedes�
mal�wenn�er�diesen�Vers�liest:�„Und�kämpfet�wider�sie,�bis�
keine�Verfolgung�mehr� ist�und�aller�Glaube�auf�Allah�ge�

richtet� ist.“� (Sura�8,39).�Anders�ausgedrückt,�der�„wahre“�
Moslem�hat�keine�Wahl,�er�muss�gegen�alle�Nichtmoslems�
Jihad�führen,�bis�die�gesamte�Welt�dem�Islam�angehört.��Im�Anschluss�an�die�Ansprache�Obamas� in�Kairo� riefen�
ihn�die�Araber�dazu�auf,�Israel�unter�Druck�zu�setzen,�Judäa�
und� Samarien�aufzugeben.�Der� Saudi�Arabische�Außenmi�
nister� schlug� vor,� dass� die� USA� alle�wirtschaftlichen� und�
militärischen� Hilfen� an� Israel� einstellen� sollen,� falls� Israel�
sich�nicht�den�Forderungen�des�Saudi�Friedensplanes�von�
2002� fügt� (Haaretz� 06.06.2009).� Fox�News� berichtete� e�
benso�auf� ihrer� Internetseite� (www.foxnews.com/politics),�
dass�der�US�Präsident�während�seiner�Rede�an�die�mosle�
mische�Welt�unverblümt�die�Hamas,�welche�zur�Zerstörung�
Israels�aufgerufen�hat,�als�Partner in der Gründung eines
Palästinensischen Staates anerkannt�hat.�Nichts� von� alle�
dem�erzeugt�ein�gutes�Omen�für�die�Welt,�vor�allem� jetzt,�
da�Präsident�Ahmadinejad� im� Iran�wiedergewählt�worden�
ist.�[Redaktionelle Anmerkung: Im�Moment�wird�die�Wahl�
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gerechtigkeit�wenden�–�Psalm�125,3.�Beten�Sie,�dass�Israel�als�Nation�von�ganzem�Her�
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Stimme�des�Blutes�unseres�älteren�Bruders�schreit�
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„HERR,�wie�lange�soll�ich�schreien�und�Du�willst�nicht�hören?�Wie�lange�soll�ich�zu�Dir�rufen:�»Frevel!«,�und�Du�

willst�nicht�helfen?�Warum�lässt�Du�mich�Bosheit�sehen�und�siehst�dem�Jammer�zu?�Raub�und�Frevel�sind�vor�mir;

es�geht�Gewalt�vor�Recht.“�(Habakuk�1,�2�3)�

DER BEVORSTEHENDE HOLOCAUST

„Er�wird� den�Höchsten� lästern� und� die�Heiligen� des�

Höchsten�vernichten�und�wird�sich�unterstehen,�Festzei�

ten� und� Gesetz� zu� ändern.� Sie�werden� in� seine� Hand�

gegeben� werden� eine� Zeit� und� zwei� Zeiten� und� eine�

halbe� Zeit.�Danach�wird�das�Gericht�gehalten�werden;�

dann�wird� ihm� seine�Macht� genommen� und� ganz� und�

gar�vernichtet�werden“�(Daniel�7,�25�26).�

Hatte� der� Prophet�Daniel� ein� Fenster� in�unsere� Zeit,�

als�er�diese�Worte�aussprach?�Wer� ist�diese�Person,�von�

der�Daniel�spricht?�Nachdem�sich�diese�Prophetie�bislang�

nicht�erfüllt�hat�sollten�wir�uns�vielleicht�fragen,�im�Lichte�

der�gegenwärtigen�Ereignisse,�wann�und�wie�dies�passie�

ren� wird.� Darüber� hinaus,� wer� sind� diese� „Heiligen“?�

Spricht�Daniel�hier�nur�von�dem�jüdischen�Volk,�oder�nur�

von� den� Christen,� oder� von� allen,� die� den� Gott� Israels�

anbeten� –� Juden� und�Nichtjuden?� Auch�wenn� die� Pro�

phetie�nur�allein� für� Israel�gelten�sollte,�sollten�wir�glei�

chermaßen�besorgt� sein,�denn�nichtjüdische�Nachfolger�

Yeschuas�sind� in�den�Ölbaum�eingepfropft;�vergl.�Römer�

11,24�und�Epheser�2,�15�20.�
Es�beginnt�sich�ein�Bild�zu�bilden,�wenn�wir�sowohl�die�

Ansprache�Präsident�Obamas�in�Kairo�am�4.�Juni�als�auch�

frühere�Kommentare� in�Betracht�ziehen.�Was�so�bedeu�

tend� an�dieser�Ansprache�war� ist,�dass� sich�Obama� so�

wohl�auf�seinen�selten�erwähnten�moslemischen�Mittel�

namen,�Hussein,�als�auch�auf�den�Koran�bezog�um�seine�

Aussage,� dass�Amerika ein gemeinsames Ziel mit dem

Islam hat� und� niemals�mit� dem�Glauben� im� Krieg� sein�

wird,�zu�unterstreichen�(Al�Jazeera,�5.�Juni�2009).�

Deshalb�sollten�wir�uns�aufrichten�und�es�zur�Kenntnis�

nehmen,�wenn�sich�das�Oberhaupt�der�mächtigsten�Nati�

on�der�Welt�klar�und�absichtlich�mit�einem�religiösen�Sys�

tem,� welches� die� Welt� in� den� letzten� vier� Jahrzehnten�

terrorisiert�hat,�in�Einklang�bringt.�Die�Konsequenzen�einer�

solchen�Allianz�werden�exponentiell�verstärkt�und�verdeut�

licht,�wenn�wir�realisieren,�dass�das�Ziel�des� Islam,�wie�es�

im�Koran� festgehalten�steht,� ist,�die�Welt�unter�die�Herr�

schaft� Allahs� zu� bringen.� Die� Realität� sieht� so� aus,� dass�

Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�

die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�

festgehalten�und� ist�wohl� für� jeden� (gemäßigten,� friedlie�

benden)�Moslem� eine�widerliche�Herausforderung,� jedes�

mal�wenn�er�diesen�Vers�liest:�„Und�kämpfet�wider�sie,�bis�

keine�Verfolgung�mehr� ist�und�aller�Glaube�auf�Allah�ge�

richtet� ist.“� (Sura�8,39).�Anders�ausgedrückt,�der�„wahre“�

Moslem�hat�keine�Wahl,�er�muss�gegen�alle�Nichtmoslems�

Jihad�führen,�bis�die�gesamte�Welt�dem�Islam�angehört.��

Im�Anschluss�an�die�Ansprache�Obamas� in�Kairo� riefen�

ihn�die�Araber�dazu�auf,�Israel�unter�Druck�zu�setzen,�Judäa�

und� Samarien�aufzugeben.�Der� Saudi�Arabische�Außenmi�

nister� schlug� vor,� dass� die� USA� alle�wirtschaftlichen� und�

militärischen� Hilfen� an� Israel� einstellen� sollen,� falls� Israel�

sich�nicht�den�Forderungen�des�Saudi�Friedensplanes�von�

2002� fügt� (Haaretz� 06.06.2009).� Fox�News� berichtete� e�

benso�auf� ihrer� Internetseite� (www.foxnews.com/politics),�

dass�der�US�Präsident�während�seiner�Rede�an�die�mosle�

mische�Welt�unverblümt�die�Hamas,�welche�zur�Zerstörung�
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Heben Sie das Schwert des Geistes 
auf. Gehen Sie mit uns auf die Knie. 
Erheben Sie das Banner des Gebetes. 
Blasen Sie die Trompete des Lob-
preises für Gottes Eingreifen. Drängen 
Sie voran, bis der Sieg errungen ist.

Ein vertrauter Klang?
„Was Hitler in den 1930ern an die 
Macht brachte, war der vollständige 
Zusammenbruch der finanziellen und 
wirtschaftlichen Märkte in diesem 
Gebiet. Die Währung wurde wertlos, da 
zu viel Geld zu wenigen Waren hinter-
her jagte – die Definition von Inflation. 
Es wurde eine Schubkarre voll Geld 
benötigt, um einen Laib Brot zu kaufen 
– wenn einer gefunden werden konnte. 
Hitler versprach VERÄNDERUNG 
und er hat sein Versprechen gehalten. 
Was in den letzten sechs Monaten über 
die Welt gekommen ist, hat alles vor-
hergehende in den Schatten gestellt.“ 
(Harold Smith, All Flesh, Artikel vom 
3. April 2009). Hören wir einen ver-
trauten Klang, für den wir beten sollten?

Was wird Israel tun?
Vor kurzem prahlte der iranische 
General Ayatollah Salehi, dass sie 
„nur 11 Tage benötigen werden, um 
Israel auszulöschen.“ (LBC TV, 3. 
Mai 2009). Der Iran behauptet, dass 
“nichts die iranischen Raketen davon 
abhalten kann, das Herz Israels an-
zuvisieren.“ König Abdullah II von 
Jordanien sagte: „Israel wird inner-
halb der nächsten 18 Monate Krieg 
gegenüberstehen, wenn es sich den 
arabischen Forderungen der Errich-
tung eines palästinensischen Staates 
mit der Hauptstadt Jerusalem nicht 
fügt.“ (April 2009) Diese gewagten 
Aussagen werden von anderen wieder-
holt, dass sich ein katastrophaler Krieg 
am Horizont abzeichnen könnte.

Wie ernst?
Israel hat vor kurzem Raketen-Reser-
visten für einen Tag pro Woche in den 
Dienst berufen, um ihr Können zu schär-
fen. (Newsmax.com 3. Mai) „Jeden Tag 
könnte Krieg ausbrechen und die Israelis 
müssen dies wissen. Jeder muss sich der 
Gefahr bewusst werden, dass im nächs-
ten Krieg eine Rakete in seinem Garten 
einschlagen könnte.“ ( Jerusalem Post, 24. 
April 2009, Stellvertretender Verteidi-
gungsminister Matan Vilna’i). Unsere 
Gebete müssen darauf ausgerichtet sein, 
dass sich Israel zurück zu Gott wendet. 
Der Befehlshabende Oberst Hilik Sofer 
sagte zu den israelischen Medien, dass 
sich das Militär „im nächsten ernsthaften 

Krieg auf die Bevölkerung selbst verlas-
sen müsse, dabei zu helfen, das Land zu 
verteidigen, da Raketenangriffe auf alle 
Teile des Landes wahrscheinlich sind. 
Israel wird von allen Seiten erdrückt.  

Wo sind Israels Freunde?
Das letzte Treffen zwischen Präsident 
Obama und Ministerpräsident Neta-
nyahu ergab klare Anzeichen dafür, wie 
die Zukunft der Beziehung Israels zu 
den USA aussehen wird. Im Grunde 
steht Israel alleine da. „Alle deine Lieb-
haber vergessen dich, fragen nichts nach 
dir ...“ ( Jeremia 30, 14). Israels frühere 
Freunde haben es verkauft. Möge 
Israel zu Gott schreien und den Mes-
sias finden. „Möge alles im Einklang 
mit dem Willen und den Absichten 
Gottes bleiben, während die Rückkehr 
des Herrn näherrückt.“ (Eshter Vera 
Lever Nachrichtenbrief, Mai 2009).

Israel hat auch herausgefunden, dass 
die Obama Administration versucht, 
die arabische Welt dazu zu bringen, 
von Israel den Rückzug aus Jerusalem, 

Judäa, Samarien und den Golanhöhen 
zu fordern und Millionen von auslän-
dischen Arabern als Staatsbürger zu 
akzeptieren, als Teil des sogenannten 
„Rechts auf Rückkehr“. Obama hat auch 
verlangt, dass die Flagge der Vereinten 
Nationen über dem Tempelberg in Je-
rusalem wehen soll. Dies sind Freunde?

Warum beten wir?
Die Gemeinde muss jetzt die Flamme 
des Gebetes für Israel pflegen, welche 
an vielen Orten bereits fast verlöscht ist. 
Wir dürfen die Kraft des Gebetes nicht 
vergessen. Esau wurde besiegt, während 
Jakob auf den Knien war. Die Rachen 
der Löwen wurden geschlossen, als Da-
niel auf seinen Knien war. Regen wurde 
zurückgehalten und gesendet, wenn Elia 

auf die Knie ging. Die Israeliten wurden 
verschont, als Moses zu Gott flehte. Die 
Juden wurden verschont, als Königin 
Esther fastete und betete. Israel steht 
nun an einer Kreuzung, die zwischen 
Leben und Tod unterscheidet. Wir be-
nötigen sofort verstärkte Gebetskraft. 

Brennstoff für das Gebet
„Es wird meiner Seele lang, zu woh-
nen bei denen, die den Frieden hassen. 
Ich halte Frieden; aber wenn ich rede, 
so fangen sie Streit an“ (Psalm 120, 
6-7). Bitte holen Sie sich die Veröf-
fentlichungen von CFRI als Informa-
tionsquelle für das Gebet: Gebetsbrief, 
Nachrichtenbrief und Nahost-Update. 
Geben Sie bitte diese Informati-
onen auch an Ihre Freunde weiter.

Ist unsere Zeit gekommen?
Wir können die Agenda der Welt 
nicht als Wahl Gottes akzeptieren. 
Wir müssen die Wahrheit verkünden 
und den guten Kampf des Glaubens 
gegen die zerstörerischen Feinde und 
gegen das Böse kämpfen, das sich gegen 
Israel und diejenigen, die im Gebet 
mit Israel stehen, aufgestellt hat. Die 
islamischen Agenden werden bald 
ein so hohes Maß an Anhängern und 
Freiheit besitzen, dass sie überall das 
Sagen haben ... wenn wir nicht beten. 
Das Ziel all  unserer Fürbitte sollte 
die Erlösung des Hauses Israel sein.

Es könnte sein, dass wir gerade die Ruhe 
vor dem Sturm erleben. Israel könnte 
in Zukunft von allen Seiten bedrängt 
werden und wir MÜSSEN deswegen 
vor den Herrn treten. Wenn der Herr 
zu Ihnen spricht, bezüglich Fasten und 
Beten, seien Sie bitte gehorsam. Die 
Zeit für die Gemeinde, ein Licht der 
aufopferungsbereiten Liebe für Israel 
zu entzünden, ist in der Tat gekommen. 
Nachdem  unzählige  Christen  das  
heilige  Land  besucht  und  sich  an  
dessen  reicher  biblischer  Geschichte  
genährt  haben,  muss  als  nächstes  ein  
existentielles  Bewusstsein  entwickelt  
werden,  welches  jeden  von  uns  dazu  
bringt,  aus  vollem  Herzen  zu  erklä-
ren:  „Dies  ist  nicht  nur  das  Hei-
matland  Yeshuas  und  des  jüdischen  
Volkes,  welches  bedroht  wird;  auch  
für  mich  steht  etwas  Persönliches  und  
Greifbares  auf  dem  Spiel,  denn  es  
steht  geschrieben,  dass  jeder  Gläubige  
Teil  des  Bürgerrechtes  Israels  ge-
worden  ist  (vgl.  Epheser  2,  11-19).“ 
(Frank Selch, CFRI-Gebetsbrief Juni 
2009). Im Namen Israels müssen wir 
mutig stehen ... sogar unter Beschuss!

Die Zeit wird wieder knapp
„Durch die 1930er Jahre hindurch warn-
te Jabotinsky, ein zionistischer Führer 
seiner Zeit vor bevorstehender Gefahr 
... Er sagte zu den drei Millionen Juden 
in Polen: Seit drei Jahren flehe ich euch 
an ... appelliere an euch, warne euch 
unerlässlich, dass eine Katastrophe nahe 
ist ... Mein Herz blutet für euch ... die 
den Vulkan nicht sehen, der bald damit 
beginnen wird, sein zerstörerisches 
Feuer auszuspucken ... Die Zeit wird 
knapp ... hört meine Worte, zur zwölften 
Stunde ... die Zeit wird knapp.“ (A Place 
Among the Nations – Ein Platz unter 
den Nationen, Benjamin Netanyahu, 
S. 363-364, Bantam books, 1993).

Gerade mal am Rande unseres Nahöst-
lichen Horizontes liegt der Iran, ein 
gefährlicher Feind der jüdischen Nation. 
Der Abstand zwischen den beiden Nati-
onen beträgt ungefähr 1.556 Kilometer. 
Israel sieht sich hier Massenvernich-
tungswaffen gegenüber. Wahre Gläubige 
müssen für diese bedrohte Nation ein 
mitfühlendes Herz haben, mit der sie 
durch den Messias Jeschua verbunden 
worden sind. Es ist an der Zeit, dass 
die Braut, so wie Esther, ihre Wurzeln 
enthüllt und unter Beschuss Mut zeigt. 
Die Nachfolger des Islam beten fünf 
Mal am Tag. Die Bibel ermahnt uns, 
„ohne Unterlass zu beten“ (1. Thessalo-
nicher 5, 17), und ermutigt uns, immer 
„auf Abruf“ zum Gebet bereitzustehen. 
Sind Sie auf ihrem Posten? Ist Ihre 
Trompete erhoben, oder liegt sie an Ihrer 
Seite, während Sie zur heißen Tageszeit 
ein Nickerchen machen? Die Gebäu-
de, in denen wir Gott anbeten, können 
nicht beten. Die Bänke, auf denen wir 
sitzen, können nicht zu Gott schreien 
– nur die Gläubigen können fürsprechen. 
Wir müssen der Gelegenheit, die uns 
geboten wird, entgegentreten – wie es 
die mutige Königin Esther getan hat!

Mut unter Beschuss
Die Geschichte von Esthers Kraft 
und Mut ist eine Chronik von Rück-
grat und Überzeugung. Eine Frau 
kam nicht (Vashti) als der König 
rief und die andere Frau kam, als er 
nicht rief (Esther). Esther war dazu 
bestimmt, für ihr Volk in den Riss zu 
treten; Mordechai musste ihr jedoch 
sagen (umschrieben) „Schau Esther, 
Gott wird uns freisetzen, denn Er 
hat einen Bund mit uns geschlossen 
... aber du wirst auch getötet werden 
... dies könnte deine Glanzstunde 
sein.“ Eine Reaktion war nötig. Die 

Gemeinde ist in gleicher Weise 
damit konfrontiert, zu reagieren.
Esther fastete, bevor sie zum König 
ging. Sie suchte Gott in der Frage, 
wie sie weitermachen sollte. Auch 
wir müssen dies tun. Als der König 
nicht schlafen konnte, wurde ihm aus 
dem Buch der Chroniken vorgelesen. 
Dabei „fand sich‘s geschrieben, dass 
Mordechai angezeigt hatte, wie die 
zwei Kämmerer des Königs, Bigtan 
und Teresch, die an der Schwelle 
die Wache hielten, danach getrach-
tet hatten, Hand an den König 
Ahasveros zu legen. Und der König 
sprach: Welche Ehre und Würde hat 
Mordechai dafür bekommen? Da 
sprachen die Diener des Königs, die 
um ihn waren: Er hat nichts bekom-
men“ (Esther 6, 2-3). Mordechai war 
für den König ein Segen. Die Juden 
waren für die Gemeinde ein Segen. 
Können wir die Juden unterstützen, 
um unseren Dank auszudrücken?

Wie Esther zu dem König sagte: 
„Denn wir sind verkauft, ich und mein 
Volk, dass wir vertilgt, getötet und 
umgebracht werden ...“ (Esther 7, 4).
Heute sind die Juden wieder durch 
die Nationen verkauft worden ... und 
die Geschichte wiederholt sich. „Und 
Esther redete noch einmal vor dem 
König ... und flehte ihn an, dass er zu-
nichte mache die Bosheit Hamans, des 
Agagiters, und seine Anschläge, die er 
gegen die Juden erdacht hatte“ (Esther 
8, 3).Wir müssen Gott anflehen, dass 
Er die Bosheit Ahmadinejads aus 
dem Iran (Persien) zunichte mache 
und dass seine Waffe (die Atombom-
be), die gegen die Juden ausgedacht 
wurde, zerstört oder zerlegt wird. 
Und Esther sagte zum König: „Denn 

wie kann ich dem Unheil zusehen, das 
mein Volk treffen würde? Und wie 
kann ich zusehen, dass mein Geschlecht 
umkäme?“ (Esther 8, 6). Wie kann 
die Gemeinde die potentielle Zer-
störung, welche Israel bedroht, 
ignorieren. Dann sagte König Ahas-
veros zur Königin Esther und zu Mo-
redchai, dem Juden: „Siehe, ich habe 
Esther das Haus Hamans geschenkt, 
und ihn hat man an einen Galgen 
gehängt, weil er seine Hand an die 
Juden gelegt hat“ (Eshter 8, 7). Möge 
die Bosheit, welche den jüdischen 
Staat bedroht, aufgehalten werden. 

Und schließlich sprach der König: „So 
schreibt nun ihr wegen der Juden ... 
in des Königs Namen und siegelt‘s mit 
des Königs Ring. Denn ein Schreiben, 
das in des Königs Namen geschrieben 
und mit des Königs Ring gesiegelt 
war, durfte niemand widerrufen“
(Esther 8, 8). Der Herr hat sein 
Heiliges Wort gesprochen, und was 
in Seinem Namen geschrieben ist, ist 
durch den Heiligen Geist gesiegelt. 
„Ich will segnen, die dich segnen“ (1. 
Mose 12, 3). Niemand kann dieses 
Versprechen widerrufen. Es be-
durfte enormen Mutes für Esther 
ihr Leben für ihr Volk zu riskieren. 
Sie kam zu einer Zeit in das König-
reich, die von Gott bestimmt war. 
Die Gemeinde ist in das Königreich 
durch die Gemeinschaft mit Israel 
gekommen. Das Volk Israel sollte 
unser Volk sein. Die Geschichte von 
Esther enthüllt den bösen Plan, durch 
den die Feinde des jüdischen Volkes 
es vernichten wollten, aber das wahre 
Wunder liegt in der Rettung. Dies 
ist unsere Aufgabe: Israel zur Erret-
tung und Erlösung durchzubeten.

EsthEr wAr hErAusgEfordErt zu rEAgiErEn! 

diE gEmEindE ist in glEichEr wEisE
dAmit konfrontiErt, zu rEAgiErEn.

Verlasst sie nicht
qHilfe für Holocaustüberlebende

Theo Breimer, Koordinator

Ich schreibe euch diesen Brief mit tiefer Dankbarkeit. 
Mein Name ist Valentina Prohina. Mein Mann Anatoly ist 
ein Holocaustüberlebender. Im Moment ist er sehr krank.

W ir kamen im Jahr 2000 nach Israel. Wir mach-
ten gerne den Aufnahmeprozess durch, mach-
ten einen intensiven Hebräischkurs (Ulpan), 

suchten uns Arbeit und lernten neue Freunde kennen. 
Alles lief sehr gut, bis mein Mann Anatoly plötzlich 
sehr krank wurde. Die Ursache war eine komplizierte 
Kopfverletzung, die er sich in seiner Kindheit wäh-
rend des Holocausts zugezogen hatte. Im Moment ist 
er vollständig gelähmt und nimmt seine Umgebung gar 
nicht mehr wahr. Ich bin dem Staat Israel und der Or-
ganisation „Zikaron“ in Ashdod sehr dankbar dafür, dass 
sie mir helfen, mich um meinen Mann zu kümmern. 

Vor kurzem besuchten uns Helene und Tanya von der 
Organisation „Christliche Freunde Israels“. Wir verbrach-
ten unvergessliche eineinhalb Stunden mit tiefen und 
warmherzigen Gesprächen. Helene und Tanya fanden 
Worte, die direkt in mein Herz vordrangen. Dies war das 
erste Mal in meinem Leben, dass es mir möglich war, 
meine Schmerzen, Sorgen und meine Hoffnungslosigkeit 
jemandem mitzuteilen. Sie zeigten mir ihre Anteilnahme 
und ihr Mitgefühl, etwas, das ich in dieser langen Zeit, in 
der ich meinen Mann pflege, dringend benötigt hatte. 

Helene und Tanya wollten mir und Anatoly wirklich 
helfen. Das erste Mal in meinem Leben fühlte ich eine 
derartige Erleichterung, als ich über meine Schmerzen 
sprach. Diese Unterhaltung war eine heilende Berüh-
rung durch wahre Freunde. Vor allem möchte ich Tanya 
danken, die eine sehr gute Übersetzerin für mich war. Sie 
konnte nicht nur Worte und Sätze übersetzen, sondern sie 
konnte auch den Zustand meines Herzens übermitteln. 

Anschließend hielten wir uns an den Händen und be-
teten. Wir baten den Allmächtigen um Geduld, Weis-
heit, Kraft und Beharrlichkeit, so dass wir alles tragen 
können, was Gott uns durch Seine Liebe und Gnade 
in unserem Leben zuteilt. Wir beteten um Gesundheit, 
nicht nur um unseretwillen, sondern auch um den Ar-
men, Kranken und Bedürftigen dienen zu können. Wir 
dankten dem Herrn für die Zeichen Seiner physischen, 
moralischen und geistlichen Hilfe. Ich empfing eine 
derartige Hilfe von den warmen Herzen und Händen 
dieser wahren, gesegneten Freunde, Helene und Tanya.

Ich danke euch, meine lieben Freunde, für eu-
ren aufrichtigen Dienst für Gott und für 
eure Hilfe für bedürftige Menschen.

Möge Gott euch segnen!
Valentina und Anatoly Prohina

“Denn der HERR wird Sein Volk nicht verstoßen
noch Sein Erbe verlassen.” – Psalm 94, 14

Holocaustdenkmal in 
Rishon LeZion, Israel

Überlebende aus Ashkelon, Israel 

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den 
Projektnamen „Verlasst sie nicht“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



Heben Sie das Schwert des Geistes 
auf. Gehen Sie mit uns auf die Knie. 
Erheben Sie das Banner des Gebetes. 
Blasen Sie die Trompete des Lob-
preises für Gottes Eingreifen. Drängen 
Sie voran, bis der Sieg errungen ist.

Ein vertrauter Klang?
„Was Hitler in den 1930ern an die 
Macht brachte, war der vollständige 
Zusammenbruch der finanziellen und 
wirtschaftlichen Märkte in diesem 
Gebiet. Die Währung wurde wertlos, da 
zu viel Geld zu wenigen Waren hinter-
her jagte – die Definition von Inflation. 
Es wurde eine Schubkarre voll Geld 
benötigt, um einen Laib Brot zu kaufen 
– wenn einer gefunden werden konnte. 
Hitler versprach VERÄNDERUNG 
und er hat sein Versprechen gehalten. 
Was in den letzten sechs Monaten über 
die Welt gekommen ist, hat alles vor-
hergehende in den Schatten gestellt.“ 
(Harold Smith, All Flesh, Artikel vom 
3. April 2009). Hören wir einen ver-
trauten Klang, für den wir beten sollten?

Was wird Israel tun?
Vor kurzem prahlte der iranische 
General Ayatollah Salehi, dass sie 
„nur 11 Tage benötigen werden, um 
Israel auszulöschen.“ (LBC TV, 3. 
Mai 2009). Der Iran behauptet, dass 
“nichts die iranischen Raketen davon 
abhalten kann, das Herz Israels an-
zuvisieren.“ König Abdullah II von 
Jordanien sagte: „Israel wird inner-
halb der nächsten 18 Monate Krieg 
gegenüberstehen, wenn es sich den 
arabischen Forderungen der Errich-
tung eines palästinensischen Staates 
mit der Hauptstadt Jerusalem nicht 
fügt.“ (April 2009) Diese gewagten 
Aussagen werden von anderen wieder-
holt, dass sich ein katastrophaler Krieg 
am Horizont abzeichnen könnte.

Wie ernst?
Israel hat vor kurzem Raketen-Reser-
visten für einen Tag pro Woche in den 
Dienst berufen, um ihr Können zu schär-
fen. (Newsmax.com 3. Mai) „Jeden Tag 
könnte Krieg ausbrechen und die Israelis 
müssen dies wissen. Jeder muss sich der 
Gefahr bewusst werden, dass im nächs-
ten Krieg eine Rakete in seinem Garten 
einschlagen könnte.“ ( Jerusalem Post, 24. 
April 2009, Stellvertretender Verteidi-
gungsminister Matan Vilna’i). Unsere 
Gebete müssen darauf ausgerichtet sein, 
dass sich Israel zurück zu Gott wendet. 
Der Befehlshabende Oberst Hilik Sofer 
sagte zu den israelischen Medien, dass 
sich das Militär „im nächsten ernsthaften 

Krieg auf die Bevölkerung selbst verlas-
sen müsse, dabei zu helfen, das Land zu 
verteidigen, da Raketenangriffe auf alle 
Teile des Landes wahrscheinlich sind. 
Israel wird von allen Seiten erdrückt.  

Wo sind Israels Freunde?
Das letzte Treffen zwischen Präsident 
Obama und Ministerpräsident Neta-
nyahu ergab klare Anzeichen dafür, wie 
die Zukunft der Beziehung Israels zu 
den USA aussehen wird. Im Grunde 
steht Israel alleine da. „Alle deine Lieb-
haber vergessen dich, fragen nichts nach 
dir ...“ ( Jeremia 30, 14). Israels frühere 
Freunde haben es verkauft. Möge 
Israel zu Gott schreien und den Mes-
sias finden. „Möge alles im Einklang 
mit dem Willen und den Absichten 
Gottes bleiben, während die Rückkehr 
des Herrn näherrückt.“ (Eshter Vera 
Lever Nachrichtenbrief, Mai 2009).

Israel hat auch herausgefunden, dass 
die Obama Administration versucht, 
die arabische Welt dazu zu bringen, 
von Israel den Rückzug aus Jerusalem, 

Judäa, Samarien und den Golanhöhen 
zu fordern und Millionen von auslän-
dischen Arabern als Staatsbürger zu 
akzeptieren, als Teil des sogenannten 
„Rechts auf Rückkehr“. Obama hat auch 
verlangt, dass die Flagge der Vereinten 
Nationen über dem Tempelberg in Je-
rusalem wehen soll. Dies sind Freunde?

Warum beten wir?
Die Gemeinde muss jetzt die Flamme 
des Gebetes für Israel pflegen, welche 
an vielen Orten bereits fast verlöscht ist. 
Wir dürfen die Kraft des Gebetes nicht 
vergessen. Esau wurde besiegt, während 
Jakob auf den Knien war. Die Rachen 
der Löwen wurden geschlossen, als Da-
niel auf seinen Knien war. Regen wurde 
zurückgehalten und gesendet, wenn Elia 

auf die Knie ging. Die Israeliten wurden 
verschont, als Moses zu Gott flehte. Die 
Juden wurden verschont, als Königin 
Esther fastete und betete. Israel steht 
nun an einer Kreuzung, die zwischen 
Leben und Tod unterscheidet. Wir be-
nötigen sofort verstärkte Gebetskraft. 

Brennstoff für das Gebet
„Es wird meiner Seele lang, zu woh-
nen bei denen, die den Frieden hassen. 
Ich halte Frieden; aber wenn ich rede, 
so fangen sie Streit an“ (Psalm 120, 
6-7). Bitte holen Sie sich die Veröf-
fentlichungen von CFRI als Informa-
tionsquelle für das Gebet: Gebetsbrief, 
Nachrichtenbrief und Nahost-Update. 
Geben Sie bitte diese Informati-
onen auch an Ihre Freunde weiter.

Ist unsere Zeit gekommen?
Wir können die Agenda der Welt 
nicht als Wahl Gottes akzeptieren. 
Wir müssen die Wahrheit verkünden 
und den guten Kampf des Glaubens 
gegen die zerstörerischen Feinde und 
gegen das Böse kämpfen, das sich gegen 
Israel und diejenigen, die im Gebet 
mit Israel stehen, aufgestellt hat. Die 
islamischen Agenden werden bald 
ein so hohes Maß an Anhängern und 
Freiheit besitzen, dass sie überall das 
Sagen haben ... wenn wir nicht beten. 
Das Ziel all  unserer Fürbitte sollte 
die Erlösung des Hauses Israel sein.

Es könnte sein, dass wir gerade die Ruhe 
vor dem Sturm erleben. Israel könnte 
in Zukunft von allen Seiten bedrängt 
werden und wir MÜSSEN deswegen 
vor den Herrn treten. Wenn der Herr 
zu Ihnen spricht, bezüglich Fasten und 
Beten, seien Sie bitte gehorsam. Die 
Zeit für die Gemeinde, ein Licht der 
aufopferungsbereiten Liebe für Israel 
zu entzünden, ist in der Tat gekommen. 
Nachdem  unzählige  Christen  das  
heilige  Land  besucht  und  sich  an  
dessen  reicher  biblischer  Geschichte  
genährt  haben,  muss  als  nächstes  ein  
existentielles  Bewusstsein  entwickelt  
werden,  welches  jeden  von  uns  dazu  
bringt,  aus  vollem  Herzen  zu  erklä-
ren:  „Dies  ist  nicht  nur  das  Hei-
matland  Yeshuas  und  des  jüdischen  
Volkes,  welches  bedroht  wird;  auch  
für  mich  steht  etwas  Persönliches  und  
Greifbares  auf  dem  Spiel,  denn  es  
steht  geschrieben,  dass  jeder  Gläubige  
Teil  des  Bürgerrechtes  Israels  ge-
worden  ist  (vgl.  Epheser  2,  11-19).“ 
(Frank Selch, CFRI-Gebetsbrief Juni 
2009). Im Namen Israels müssen wir 
mutig stehen ... sogar unter Beschuss!

Die Zeit wird wieder knapp
„Durch die 1930er Jahre hindurch warn-
te Jabotinsky, ein zionistischer Führer 
seiner Zeit vor bevorstehender Gefahr 
... Er sagte zu den drei Millionen Juden 
in Polen: Seit drei Jahren flehe ich euch 
an ... appelliere an euch, warne euch 
unerlässlich, dass eine Katastrophe nahe 
ist ... Mein Herz blutet für euch ... die 
den Vulkan nicht sehen, der bald damit 
beginnen wird, sein zerstörerisches 
Feuer auszuspucken ... Die Zeit wird 
knapp ... hört meine Worte, zur zwölften 
Stunde ... die Zeit wird knapp.“ (A Place 
Among the Nations – Ein Platz unter 
den Nationen, Benjamin Netanyahu, 
S. 363-364, Bantam books, 1993).

Gerade mal am Rande unseres Nahöst-
lichen Horizontes liegt der Iran, ein 
gefährlicher Feind der jüdischen Nation. 
Der Abstand zwischen den beiden Nati-
onen beträgt ungefähr 1.556 Kilometer. 
Israel sieht sich hier Massenvernich-
tungswaffen gegenüber. Wahre Gläubige 
müssen für diese bedrohte Nation ein 
mitfühlendes Herz haben, mit der sie 
durch den Messias Jeschua verbunden 
worden sind. Es ist an der Zeit, dass 
die Braut, so wie Esther, ihre Wurzeln 
enthüllt und unter Beschuss Mut zeigt. 
Die Nachfolger des Islam beten fünf 
Mal am Tag. Die Bibel ermahnt uns, 
„ohne Unterlass zu beten“ (1. Thessalo-
nicher 5, 17), und ermutigt uns, immer 
„auf Abruf“ zum Gebet bereitzustehen. 
Sind Sie auf ihrem Posten? Ist Ihre 
Trompete erhoben, oder liegt sie an Ihrer 
Seite, während Sie zur heißen Tageszeit 
ein Nickerchen machen? Die Gebäu-
de, in denen wir Gott anbeten, können 
nicht beten. Die Bänke, auf denen wir 
sitzen, können nicht zu Gott schreien 
– nur die Gläubigen können fürsprechen. 
Wir müssen der Gelegenheit, die uns 
geboten wird, entgegentreten – wie es 
die mutige Königin Esther getan hat!

Mut unter Beschuss
Die Geschichte von Esthers Kraft 
und Mut ist eine Chronik von Rück-
grat und Überzeugung. Eine Frau 
kam nicht (Vashti) als der König 
rief und die andere Frau kam, als er 
nicht rief (Esther). Esther war dazu 
bestimmt, für ihr Volk in den Riss zu 
treten; Mordechai musste ihr jedoch 
sagen (umschrieben) „Schau Esther, 
Gott wird uns freisetzen, denn Er 
hat einen Bund mit uns geschlossen 
... aber du wirst auch getötet werden 
... dies könnte deine Glanzstunde 
sein.“ Eine Reaktion war nötig. Die 

Gemeinde ist in gleicher Weise 
damit konfrontiert, zu reagieren.
Esther fastete, bevor sie zum König 
ging. Sie suchte Gott in der Frage, 
wie sie weitermachen sollte. Auch 
wir müssen dies tun. Als der König 
nicht schlafen konnte, wurde ihm aus 
dem Buch der Chroniken vorgelesen. 
Dabei „fand sich‘s geschrieben, dass 
Mordechai angezeigt hatte, wie die 
zwei Kämmerer des Königs, Bigtan 
und Teresch, die an der Schwelle 
die Wache hielten, danach getrach-
tet hatten, Hand an den König 
Ahasveros zu legen. Und der König 
sprach: Welche Ehre und Würde hat 
Mordechai dafür bekommen? Da 
sprachen die Diener des Königs, die 
um ihn waren: Er hat nichts bekom-
men“ (Esther 6, 2-3). Mordechai war 
für den König ein Segen. Die Juden 
waren für die Gemeinde ein Segen. 
Können wir die Juden unterstützen, 
um unseren Dank auszudrücken?

Wie Esther zu dem König sagte: 
„Denn wir sind verkauft, ich und mein 
Volk, dass wir vertilgt, getötet und 
umgebracht werden ...“ (Esther 7, 4).
Heute sind die Juden wieder durch 
die Nationen verkauft worden ... und 
die Geschichte wiederholt sich. „Und 
Esther redete noch einmal vor dem 
König ... und flehte ihn an, dass er zu-
nichte mache die Bosheit Hamans, des 
Agagiters, und seine Anschläge, die er 
gegen die Juden erdacht hatte“ (Esther 
8, 3).Wir müssen Gott anflehen, dass 
Er die Bosheit Ahmadinejads aus 
dem Iran (Persien) zunichte mache 
und dass seine Waffe (die Atombom-
be), die gegen die Juden ausgedacht 
wurde, zerstört oder zerlegt wird. 
Und Esther sagte zum König: „Denn 

wie kann ich dem Unheil zusehen, das 
mein Volk treffen würde? Und wie 
kann ich zusehen, dass mein Geschlecht 
umkäme?“ (Esther 8, 6). Wie kann 
die Gemeinde die potentielle Zer-
störung, welche Israel bedroht, 
ignorieren. Dann sagte König Ahas-
veros zur Königin Esther und zu Mo-
redchai, dem Juden: „Siehe, ich habe 
Esther das Haus Hamans geschenkt, 
und ihn hat man an einen Galgen 
gehängt, weil er seine Hand an die 
Juden gelegt hat“ (Eshter 8, 7). Möge 
die Bosheit, welche den jüdischen 
Staat bedroht, aufgehalten werden. 

Und schließlich sprach der König: „So 
schreibt nun ihr wegen der Juden ... 
in des Königs Namen und siegelt‘s mit 
des Königs Ring. Denn ein Schreiben, 
das in des Königs Namen geschrieben 
und mit des Königs Ring gesiegelt 
war, durfte niemand widerrufen“
(Esther 8, 8). Der Herr hat sein 
Heiliges Wort gesprochen, und was 
in Seinem Namen geschrieben ist, ist 
durch den Heiligen Geist gesiegelt. 
„Ich will segnen, die dich segnen“ (1. 
Mose 12, 3). Niemand kann dieses 
Versprechen widerrufen. Es be-
durfte enormen Mutes für Esther 
ihr Leben für ihr Volk zu riskieren. 
Sie kam zu einer Zeit in das König-
reich, die von Gott bestimmt war. 
Die Gemeinde ist in das Königreich 
durch die Gemeinschaft mit Israel 
gekommen. Das Volk Israel sollte 
unser Volk sein. Die Geschichte von 
Esther enthüllt den bösen Plan, durch 
den die Feinde des jüdischen Volkes 
es vernichten wollten, aber das wahre 
Wunder liegt in der Rettung. Dies 
ist unsere Aufgabe: Israel zur Erret-
tung und Erlösung durchzubeten.
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Ich schreibe euch diesen Brief mit tiefer Dankbarkeit. 
Mein Name ist Valentina Prohina. Mein Mann Anatoly ist 
ein Holocaustüberlebender. Im Moment ist er sehr krank.

W ir kamen im Jahr 2000 nach Israel. Wir mach-
ten gerne den Aufnahmeprozess durch, mach-
ten einen intensiven Hebräischkurs (Ulpan), 

suchten uns Arbeit und lernten neue Freunde kennen. 
Alles lief sehr gut, bis mein Mann Anatoly plötzlich 
sehr krank wurde. Die Ursache war eine komplizierte 
Kopfverletzung, die er sich in seiner Kindheit wäh-
rend des Holocausts zugezogen hatte. Im Moment ist 
er vollständig gelähmt und nimmt seine Umgebung gar 
nicht mehr wahr. Ich bin dem Staat Israel und der Or-
ganisation „Zikaron“ in Ashdod sehr dankbar dafür, dass 
sie mir helfen, mich um meinen Mann zu kümmern. 

Vor kurzem besuchten uns Helene und Tanya von der 
Organisation „Christliche Freunde Israels“. Wir verbrach-
ten unvergessliche eineinhalb Stunden mit tiefen und 
warmherzigen Gesprächen. Helene und Tanya fanden 
Worte, die direkt in mein Herz vordrangen. Dies war das 
erste Mal in meinem Leben, dass es mir möglich war, 
meine Schmerzen, Sorgen und meine Hoffnungslosigkeit 
jemandem mitzuteilen. Sie zeigten mir ihre Anteilnahme 
und ihr Mitgefühl, etwas, das ich in dieser langen Zeit, in 
der ich meinen Mann pflege, dringend benötigt hatte. 

Helene und Tanya wollten mir und Anatoly wirklich 
helfen. Das erste Mal in meinem Leben fühlte ich eine 
derartige Erleichterung, als ich über meine Schmerzen 
sprach. Diese Unterhaltung war eine heilende Berüh-
rung durch wahre Freunde. Vor allem möchte ich Tanya 
danken, die eine sehr gute Übersetzerin für mich war. Sie 
konnte nicht nur Worte und Sätze übersetzen, sondern sie 
konnte auch den Zustand meines Herzens übermitteln. 

Anschließend hielten wir uns an den Händen und be-
teten. Wir baten den Allmächtigen um Geduld, Weis-
heit, Kraft und Beharrlichkeit, so dass wir alles tragen 
können, was Gott uns durch Seine Liebe und Gnade 
in unserem Leben zuteilt. Wir beteten um Gesundheit, 
nicht nur um unseretwillen, sondern auch um den Ar-
men, Kranken und Bedürftigen dienen zu können. Wir 
dankten dem Herrn für die Zeichen Seiner physischen, 
moralischen und geistlichen Hilfe. Ich empfing eine 
derartige Hilfe von den warmen Herzen und Händen 
dieser wahren, gesegneten Freunde, Helene und Tanya.

Ich danke euch, meine lieben Freunde, für eu-
ren aufrichtigen Dienst für Gott und für 
eure Hilfe für bedürftige Menschen.

Möge Gott euch segnen!
Valentina und Anatoly Prohina

“Denn der HERR wird Sein Volk nicht verstoßen
noch Sein Erbe verlassen.” – Psalm 94, 14

Holocaustdenkmal in 
Rishon LeZion, Israel

Überlebende aus Ashkelon, Israel 

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den 
Projektnamen „Verlasst sie nicht“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



Heben Sie das Schwert des Geistes 
auf. Gehen Sie mit uns auf die Knie. 
Erheben Sie das Banner des Gebetes. 
Blasen Sie die Trompete des Lob-
preises für Gottes Eingreifen. Drängen 
Sie voran, bis der Sieg errungen ist.

Ein vertrauter Klang?
„Was Hitler in den 1930ern an die 
Macht brachte, war der vollständige 
Zusammenbruch der finanziellen und 
wirtschaftlichen Märkte in diesem 
Gebiet. Die Währung wurde wertlos, da 
zu viel Geld zu wenigen Waren hinter-
her jagte – die Definition von Inflation. 
Es wurde eine Schubkarre voll Geld 
benötigt, um einen Laib Brot zu kaufen 
– wenn einer gefunden werden konnte. 
Hitler versprach VERÄNDERUNG 
und er hat sein Versprechen gehalten. 
Was in den letzten sechs Monaten über 
die Welt gekommen ist, hat alles vor-
hergehende in den Schatten gestellt.“ 
(Harold Smith, All Flesh, Artikel vom 
3. April 2009). Hören wir einen ver-
trauten Klang, für den wir beten sollten?

Was wird Israel tun?
Vor kurzem prahlte der iranische 
General Ayatollah Salehi, dass sie 
„nur 11 Tage benötigen werden, um 
Israel auszulöschen.“ (LBC TV, 3. 
Mai 2009). Der Iran behauptet, dass 
“nichts die iranischen Raketen davon 
abhalten kann, das Herz Israels an-
zuvisieren.“ König Abdullah II von 
Jordanien sagte: „Israel wird inner-
halb der nächsten 18 Monate Krieg 
gegenüberstehen, wenn es sich den 
arabischen Forderungen der Errich-
tung eines palästinensischen Staates 
mit der Hauptstadt Jerusalem nicht 
fügt.“ (April 2009) Diese gewagten 
Aussagen werden von anderen wieder-
holt, dass sich ein katastrophaler Krieg 
am Horizont abzeichnen könnte.

Wie ernst?
Israel hat vor kurzem Raketen-Reser-
visten für einen Tag pro Woche in den 
Dienst berufen, um ihr Können zu schär-
fen. (Newsmax.com 3. Mai) „Jeden Tag 
könnte Krieg ausbrechen und die Israelis 
müssen dies wissen. Jeder muss sich der 
Gefahr bewusst werden, dass im nächs-
ten Krieg eine Rakete in seinem Garten 
einschlagen könnte.“ ( Jerusalem Post, 24. 
April 2009, Stellvertretender Verteidi-
gungsminister Matan Vilna’i). Unsere 
Gebete müssen darauf ausgerichtet sein, 
dass sich Israel zurück zu Gott wendet. 
Der Befehlshabende Oberst Hilik Sofer 
sagte zu den israelischen Medien, dass 
sich das Militär „im nächsten ernsthaften 

Krieg auf die Bevölkerung selbst verlas-
sen müsse, dabei zu helfen, das Land zu 
verteidigen, da Raketenangriffe auf alle 
Teile des Landes wahrscheinlich sind. 
Israel wird von allen Seiten erdrückt.  

Wo sind Israels Freunde?
Das letzte Treffen zwischen Präsident 
Obama und Ministerpräsident Neta-
nyahu ergab klare Anzeichen dafür, wie 
die Zukunft der Beziehung Israels zu 
den USA aussehen wird. Im Grunde 
steht Israel alleine da. „Alle deine Lieb-
haber vergessen dich, fragen nichts nach 
dir ...“ ( Jeremia 30, 14). Israels frühere 
Freunde haben es verkauft. Möge 
Israel zu Gott schreien und den Mes-
sias finden. „Möge alles im Einklang 
mit dem Willen und den Absichten 
Gottes bleiben, während die Rückkehr 
des Herrn näherrückt.“ (Eshter Vera 
Lever Nachrichtenbrief, Mai 2009).

Israel hat auch herausgefunden, dass 
die Obama Administration versucht, 
die arabische Welt dazu zu bringen, 
von Israel den Rückzug aus Jerusalem, 

Judäa, Samarien und den Golanhöhen 
zu fordern und Millionen von auslän-
dischen Arabern als Staatsbürger zu 
akzeptieren, als Teil des sogenannten 
„Rechts auf Rückkehr“. Obama hat auch 
verlangt, dass die Flagge der Vereinten 
Nationen über dem Tempelberg in Je-
rusalem wehen soll. Dies sind Freunde?

Warum beten wir?
Die Gemeinde muss jetzt die Flamme 
des Gebetes für Israel pflegen, welche 
an vielen Orten bereits fast verlöscht ist. 
Wir dürfen die Kraft des Gebetes nicht 
vergessen. Esau wurde besiegt, während 
Jakob auf den Knien war. Die Rachen 
der Löwen wurden geschlossen, als Da-
niel auf seinen Knien war. Regen wurde 
zurückgehalten und gesendet, wenn Elia 

auf die Knie ging. Die Israeliten wurden 
verschont, als Moses zu Gott flehte. Die 
Juden wurden verschont, als Königin 
Esther fastete und betete. Israel steht 
nun an einer Kreuzung, die zwischen 
Leben und Tod unterscheidet. Wir be-
nötigen sofort verstärkte Gebetskraft. 

Brennstoff für das Gebet
„Es wird meiner Seele lang, zu woh-
nen bei denen, die den Frieden hassen. 
Ich halte Frieden; aber wenn ich rede, 
so fangen sie Streit an“ (Psalm 120, 
6-7). Bitte holen Sie sich die Veröf-
fentlichungen von CFRI als Informa-
tionsquelle für das Gebet: Gebetsbrief, 
Nachrichtenbrief und Nahost-Update. 
Geben Sie bitte diese Informati-
onen auch an Ihre Freunde weiter.

Ist unsere Zeit gekommen?
Wir können die Agenda der Welt 
nicht als Wahl Gottes akzeptieren. 
Wir müssen die Wahrheit verkünden 
und den guten Kampf des Glaubens 
gegen die zerstörerischen Feinde und 
gegen das Böse kämpfen, das sich gegen 
Israel und diejenigen, die im Gebet 
mit Israel stehen, aufgestellt hat. Die 
islamischen Agenden werden bald 
ein so hohes Maß an Anhängern und 
Freiheit besitzen, dass sie überall das 
Sagen haben ... wenn wir nicht beten. 
Das Ziel all  unserer Fürbitte sollte 
die Erlösung des Hauses Israel sein.

Es könnte sein, dass wir gerade die Ruhe 
vor dem Sturm erleben. Israel könnte 
in Zukunft von allen Seiten bedrängt 
werden und wir MÜSSEN deswegen 
vor den Herrn treten. Wenn der Herr 
zu Ihnen spricht, bezüglich Fasten und 
Beten, seien Sie bitte gehorsam. Die 
Zeit für die Gemeinde, ein Licht der 
aufopferungsbereiten Liebe für Israel 
zu entzünden, ist in der Tat gekommen. 
Nachdem  unzählige  Christen  das  
heilige  Land  besucht  und  sich  an  
dessen  reicher  biblischer  Geschichte  
genährt  haben,  muss  als  nächstes  ein  
existentielles  Bewusstsein  entwickelt  
werden,  welches  jeden  von  uns  dazu  
bringt,  aus  vollem  Herzen  zu  erklä-
ren:  „Dies  ist  nicht  nur  das  Hei-
matland  Yeshuas  und  des  jüdischen  
Volkes,  welches  bedroht  wird;  auch  
für  mich  steht  etwas  Persönliches  und  
Greifbares  auf  dem  Spiel,  denn  es  
steht  geschrieben,  dass  jeder  Gläubige  
Teil  des  Bürgerrechtes  Israels  ge-
worden  ist  (vgl.  Epheser  2,  11-19).“ 
(Frank Selch, CFRI-Gebetsbrief Juni 
2009). Im Namen Israels müssen wir 
mutig stehen ... sogar unter Beschuss!

Die Zeit wird wieder knapp
„Durch die 1930er Jahre hindurch warn-
te Jabotinsky, ein zionistischer Führer 
seiner Zeit vor bevorstehender Gefahr 
... Er sagte zu den drei Millionen Juden 
in Polen: Seit drei Jahren flehe ich euch 
an ... appelliere an euch, warne euch 
unerlässlich, dass eine Katastrophe nahe 
ist ... Mein Herz blutet für euch ... die 
den Vulkan nicht sehen, der bald damit 
beginnen wird, sein zerstörerisches 
Feuer auszuspucken ... Die Zeit wird 
knapp ... hört meine Worte, zur zwölften 
Stunde ... die Zeit wird knapp.“ (A Place 
Among the Nations – Ein Platz unter 
den Nationen, Benjamin Netanyahu, 
S. 363-364, Bantam books, 1993).

Gerade mal am Rande unseres Nahöst-
lichen Horizontes liegt der Iran, ein 
gefährlicher Feind der jüdischen Nation. 
Der Abstand zwischen den beiden Nati-
onen beträgt ungefähr 1.556 Kilometer. 
Israel sieht sich hier Massenvernich-
tungswaffen gegenüber. Wahre Gläubige 
müssen für diese bedrohte Nation ein 
mitfühlendes Herz haben, mit der sie 
durch den Messias Jeschua verbunden 
worden sind. Es ist an der Zeit, dass 
die Braut, so wie Esther, ihre Wurzeln 
enthüllt und unter Beschuss Mut zeigt. 
Die Nachfolger des Islam beten fünf 
Mal am Tag. Die Bibel ermahnt uns, 
„ohne Unterlass zu beten“ (1. Thessalo-
nicher 5, 17), und ermutigt uns, immer 
„auf Abruf“ zum Gebet bereitzustehen. 
Sind Sie auf ihrem Posten? Ist Ihre 
Trompete erhoben, oder liegt sie an Ihrer 
Seite, während Sie zur heißen Tageszeit 
ein Nickerchen machen? Die Gebäu-
de, in denen wir Gott anbeten, können 
nicht beten. Die Bänke, auf denen wir 
sitzen, können nicht zu Gott schreien 
– nur die Gläubigen können fürsprechen. 
Wir müssen der Gelegenheit, die uns 
geboten wird, entgegentreten – wie es 
die mutige Königin Esther getan hat!

Mut unter Beschuss
Die Geschichte von Esthers Kraft 
und Mut ist eine Chronik von Rück-
grat und Überzeugung. Eine Frau 
kam nicht (Vashti) als der König 
rief und die andere Frau kam, als er 
nicht rief (Esther). Esther war dazu 
bestimmt, für ihr Volk in den Riss zu 
treten; Mordechai musste ihr jedoch 
sagen (umschrieben) „Schau Esther, 
Gott wird uns freisetzen, denn Er 
hat einen Bund mit uns geschlossen 
... aber du wirst auch getötet werden 
... dies könnte deine Glanzstunde 
sein.“ Eine Reaktion war nötig. Die 

Gemeinde ist in gleicher Weise 
damit konfrontiert, zu reagieren.
Esther fastete, bevor sie zum König 
ging. Sie suchte Gott in der Frage, 
wie sie weitermachen sollte. Auch 
wir müssen dies tun. Als der König 
nicht schlafen konnte, wurde ihm aus 
dem Buch der Chroniken vorgelesen. 
Dabei „fand sich‘s geschrieben, dass 
Mordechai angezeigt hatte, wie die 
zwei Kämmerer des Königs, Bigtan 
und Teresch, die an der Schwelle 
die Wache hielten, danach getrach-
tet hatten, Hand an den König 
Ahasveros zu legen. Und der König 
sprach: Welche Ehre und Würde hat 
Mordechai dafür bekommen? Da 
sprachen die Diener des Königs, die 
um ihn waren: Er hat nichts bekom-
men“ (Esther 6, 2-3). Mordechai war 
für den König ein Segen. Die Juden 
waren für die Gemeinde ein Segen. 
Können wir die Juden unterstützen, 
um unseren Dank auszudrücken?

Wie Esther zu dem König sagte: 
„Denn wir sind verkauft, ich und mein 
Volk, dass wir vertilgt, getötet und 
umgebracht werden ...“ (Esther 7, 4).
Heute sind die Juden wieder durch 
die Nationen verkauft worden ... und 
die Geschichte wiederholt sich. „Und 
Esther redete noch einmal vor dem 
König ... und flehte ihn an, dass er zu-
nichte mache die Bosheit Hamans, des 
Agagiters, und seine Anschläge, die er 
gegen die Juden erdacht hatte“ (Esther 
8, 3).Wir müssen Gott anflehen, dass 
Er die Bosheit Ahmadinejads aus 
dem Iran (Persien) zunichte mache 
und dass seine Waffe (die Atombom-
be), die gegen die Juden ausgedacht 
wurde, zerstört oder zerlegt wird. 
Und Esther sagte zum König: „Denn 

wie kann ich dem Unheil zusehen, das 
mein Volk treffen würde? Und wie 
kann ich zusehen, dass mein Geschlecht 
umkäme?“ (Esther 8, 6). Wie kann 
die Gemeinde die potentielle Zer-
störung, welche Israel bedroht, 
ignorieren. Dann sagte König Ahas-
veros zur Königin Esther und zu Mo-
redchai, dem Juden: „Siehe, ich habe 
Esther das Haus Hamans geschenkt, 
und ihn hat man an einen Galgen 
gehängt, weil er seine Hand an die 
Juden gelegt hat“ (Eshter 8, 7). Möge 
die Bosheit, welche den jüdischen 
Staat bedroht, aufgehalten werden. 

Und schließlich sprach der König: „So 
schreibt nun ihr wegen der Juden ... 
in des Königs Namen und siegelt‘s mit 
des Königs Ring. Denn ein Schreiben, 
das in des Königs Namen geschrieben 
und mit des Königs Ring gesiegelt 
war, durfte niemand widerrufen“
(Esther 8, 8). Der Herr hat sein 
Heiliges Wort gesprochen, und was 
in Seinem Namen geschrieben ist, ist 
durch den Heiligen Geist gesiegelt. 
„Ich will segnen, die dich segnen“ (1. 
Mose 12, 3). Niemand kann dieses 
Versprechen widerrufen. Es be-
durfte enormen Mutes für Esther 
ihr Leben für ihr Volk zu riskieren. 
Sie kam zu einer Zeit in das König-
reich, die von Gott bestimmt war. 
Die Gemeinde ist in das Königreich 
durch die Gemeinschaft mit Israel 
gekommen. Das Volk Israel sollte 
unser Volk sein. Die Geschichte von 
Esther enthüllt den bösen Plan, durch 
den die Feinde des jüdischen Volkes 
es vernichten wollten, aber das wahre 
Wunder liegt in der Rettung. Dies 
ist unsere Aufgabe: Israel zur Erret-
tung und Erlösung durchzubeten.

EsthEr wAr hErAusgEfordErt zu rEAgiErEn! 

diE gEmEindE ist in glEichEr wEisE
dAmit konfrontiErt, zu rEAgiErEn.
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ein Holocaustüberlebender. Im Moment ist er sehr krank.

W ir kamen im Jahr 2000 nach Israel. Wir mach-
ten gerne den Aufnahmeprozess durch, mach-
ten einen intensiven Hebräischkurs (Ulpan), 

suchten uns Arbeit und lernten neue Freunde kennen. 
Alles lief sehr gut, bis mein Mann Anatoly plötzlich 
sehr krank wurde. Die Ursache war eine komplizierte 
Kopfverletzung, die er sich in seiner Kindheit wäh-
rend des Holocausts zugezogen hatte. Im Moment ist 
er vollständig gelähmt und nimmt seine Umgebung gar 
nicht mehr wahr. Ich bin dem Staat Israel und der Or-
ganisation „Zikaron“ in Ashdod sehr dankbar dafür, dass 
sie mir helfen, mich um meinen Mann zu kümmern. 

Vor kurzem besuchten uns Helene und Tanya von der 
Organisation „Christliche Freunde Israels“. Wir verbrach-
ten unvergessliche eineinhalb Stunden mit tiefen und 
warmherzigen Gesprächen. Helene und Tanya fanden 
Worte, die direkt in mein Herz vordrangen. Dies war das 
erste Mal in meinem Leben, dass es mir möglich war, 
meine Schmerzen, Sorgen und meine Hoffnungslosigkeit 
jemandem mitzuteilen. Sie zeigten mir ihre Anteilnahme 
und ihr Mitgefühl, etwas, das ich in dieser langen Zeit, in 
der ich meinen Mann pflege, dringend benötigt hatte. 

Helene und Tanya wollten mir und Anatoly wirklich 
helfen. Das erste Mal in meinem Leben fühlte ich eine 
derartige Erleichterung, als ich über meine Schmerzen 
sprach. Diese Unterhaltung war eine heilende Berüh-
rung durch wahre Freunde. Vor allem möchte ich Tanya 
danken, die eine sehr gute Übersetzerin für mich war. Sie 
konnte nicht nur Worte und Sätze übersetzen, sondern sie 
konnte auch den Zustand meines Herzens übermitteln. 

Anschließend hielten wir uns an den Händen und be-
teten. Wir baten den Allmächtigen um Geduld, Weis-
heit, Kraft und Beharrlichkeit, so dass wir alles tragen 
können, was Gott uns durch Seine Liebe und Gnade 
in unserem Leben zuteilt. Wir beteten um Gesundheit, 
nicht nur um unseretwillen, sondern auch um den Ar-
men, Kranken und Bedürftigen dienen zu können. Wir 
dankten dem Herrn für die Zeichen Seiner physischen, 
moralischen und geistlichen Hilfe. Ich empfing eine 
derartige Hilfe von den warmen Herzen und Händen 
dieser wahren, gesegneten Freunde, Helene und Tanya.

Ich danke euch, meine lieben Freunde, für eu-
ren aufrichtigen Dienst für Gott und für 
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“Denn der HERR wird Sein Volk nicht verstoßen
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Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den 
Projektnamen „Verlasst sie nicht“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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„Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir ver-
tilgt, getötet und umgebracht werden ...“ – Esther 7, 4

Mut unter
Beschuss

VON SHARON SANDERS

Man sagt, dass „eine Kerze nichts von ihrem Licht verliert, wenn sie eine andere Kerze entzün-
det.“ Wie noch nie zuvor müssen wir beten, dass der Heilige Geist die Kerze unseres 
Herzens mit einem brennenden Bedürfnis schmückt, für die jüdische Nation in den 

Riss (die Lücke zwischen dem was ist und was sein könnte) zu treten und uns leidenschaftlich an der 
Fürbitte für Israel und den Nahen Osten zu beteiligen.
„... und er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt“ (4. Mose 17, 13). Das ist die 
Haltung, in der man sein sollte – im Gebet für Israel. Wozu ich aufrufen möchte ist, die Dringlichkeit der Stunde 
zu erkennen. Ein Sammeln der Gebetstruppen ist nötig, um den Herausforderungen der dunklen Tage zu begeg-
nen. Eine große Masse wird gebraucht. Nation um Nation häuft Verachtung auf und Israel gerät immer wieder 
unter den Beschuss durch Verurteilung aus der Welt. Es darf nicht sein, dass Israel alleine stehen muss! Lasst uns 
unsere Gesichter Jerusalem zuwenden um leidenschaftlich und zielstrebig zu beten. Mit der Wiederherstellung 
Israels hat Gottes Gericht über den Nationen für die Misshandlung Seines Volkes bereits begonnen. Würden Sie 
bitte einen Nachbarn, mit dem Sie zusammen beten können, anrufen, zu ihrer Gebetsgruppe in der Gemeinde 
sprechen, gleichgesinnte Menschen des Glaubens finden und sie bitten, zusammen mit uns zu beten? Es wird viel 
Überzeugung benötigen, während wir im Geist des Gebetes kämpfen, denn „wenn das Licht in der Gemeinde 
verloschen ist, ist nichts mehr übrig. Es ist eine menschliche Gesellschaft, eine kulturelle Gesellschaft oder eine 
nationale Gesellschaft.“ (Lance Lambert) Es ist eine demütige Haltung – die Fürbitterposition – nur Personen, 
die es ernst meinen, dürfen sie einnehmen. 

Wahre GebetsKrieGer

Derek Prince glaubte, bevor er uns in 2003 in Herrlichkeit verließ, dass die wiederhergestellte Nation Israel einen 
Wendepunkt darstellt – eine Trennlinie zwischen den Nationen – und dass Gott die Nationen danach richten 
würde, ob sie mit Seinen wiederherstellenden Absichten für Israel oder dagegen gestanden haben. Derek war ein 
standhafter Fürbitter für Israel, der sich bemühte, die Versprechen des Wortes Gottes hervorzurufen.

CFI liebt es, denjenigen zu helfen, 
die mit dem Gott Israels gehen,
denn dies ist das Land 
des Glaubens.

Erstlingsfrüchte
qDie Hausgemeinschaft des Glaubens stärken

Ray Sanders, Koordinator

qVon Ray Sanders - Projekt Erstlingsfrüchte

Mit der sich zunehmend verschlechternden wirt-
schaftlichen Situation in Israel wächst monatlich 
auch die Arbeitslosenzahl. Natürlich wirkt sich dies 

auf alle Schichten der israelischen Gesellschaft aus, aber 
besonders auf diejenigen, die beruflich geringer ausgebil-
det sind. Aus diesem Grund suchen immer mehr dieser 
Personen bei uns ergänzende Unterstützung, um durch 
diese schwierige Periode hindurchzukommen. Viele die-
ser Menschen haben auch eine Familie, so dass sich diese 
Unterbeschäftigung nicht nur auf den „Brötchenverdiener“ 
auswirkt. Deshalb erhalten wir Anfragen um Unterstüt-
zung für Miet- oder Hypothekenzahlungen, Gemeinde-
steuern, Elektrizität- , Gas- und Wasserrechnungen. Wir 
helfen auch bei zahnärztlichen Behandlungen, Hörgerä-
ten, Brillen und auch Nierendialyse und verschiedenen 
anderen medizinischen Problemen aus. Dadurch werden 
diejenigen, die im Glauben wandeln, stark ermutigt.
Eine Antwort auf Gebete
Briefe von vielen Gläubigen mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen treffen bei CFI aus dem ganzen Land ein – von 
älteren Großkirchen und Gemeinden, Arabern, Juden und 
Nichtjuden. Jeder wird ohne Zögern gleich behandelt, weil CFI 
versucht, für sie da zu sein. Die Liebe Gottes berührt unser 
Leben und wir wollen das Leben der anderen auf jede mögliche 
Weise segnend berühren, um Gottes heiligen Namen zu ehren.
„Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die 
uns widerfahren ist, werden wir nicht müde“ – 2. Korinther 4,1

Hoffnung in einem

durstigen Land!

Eine Familie ermutigt durch die Zuwendung anderer

Unten können Sie einige Gedanken aus den Herzen derjenigen lesen, denen wir dank Ihrer Großzügigkeit und fürsorglichen Herzen helfen konnten. 
„Wir wissen eure liebenswürdige Fürsorge sehr zu schätzen. Wir wissen, dass ihr euer Bestes gegeben habt, um uns zu helfen, denn ihr seid die einzigen, die uns helfen können. Wir werden nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Wir werden immer für euch beten. Danke!!“ R.B.

„Shalom Herr Ray: Wir wollen Ihnen für ihr Ge-schenk für mein Studium danken. Sie tun ein groß-artiges Werk und wir wünschen Ihnen alles Beste ... Gott segne Sie und Ihr Team, das mit Ihnen arbeitet.“ G.M.
„Aus der Tiefe unseres Herzens möchten wir euch für eure Liebe für Israel und für eure Unterstützung für unsere Gemeinde danken ... möge der Herr euch und eure Arbeit für Ihn im Überfluss segnen und vielen herzlichen Dank für eure Gebete.“ D.K. & N.L.

„Vielen Dank für eure finanzielle Hilfe. Danke, dass ihr die Antwort auf unsere Gebete wart. Wir dan-ken Gott für euch. Möge Gott euch außerordentlich segnen. Möge Gottes Gnade und Barmherzigkeit als süßes Licht über eurem Leben leuchten, heute und allezeit. Mögen Seine Flügel euch überschat-ten, so dass eure frischen Träume nicht gestohlen werden. Möge Liebe von Dämmerung zu Dämme-rung in eurer Welt regieren. Möge Frieden in euren Herzen immer zuhause sein. Möge Freude euch alle Tage eures Lebens begleiten. Wir beten, dass Gott euch mehr Gelegenheiten schenkt, die Antwort auf die Gebete oder Nöte anderer Menschen zu sein. Vielen, vielen Dank.“ S.D.
„Wir danken euch so sehr für die finanzielle Hilfe, die wir von euch erhalten haben. Dies war uns eine große Hilfe! Wenn Ihr Juden (und andere) segnet, wird Gott euch in hohem Maß segnen.“ M.S.

Von der Hausgemeinschaft des Glaubens mit Liebe

BRIEFE

M EDI EN

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den 
Projektnamen „Erstlingsfrüchte“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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„HERR,�wie�lange�soll�ich�schreien�und�Du�willst�nicht�hören?�Wie�lange�soll�ich�zu�Dir�rufen:�»Frevel!«,�und�Du�
willst�nicht�helfen?�Warum�lässt�Du�mich�Bosheit�sehen�und�siehst�dem�Jammer�zu?�Raub�und�Frevel�sind�vor�mir;

es�geht�Gewalt�vor�Recht.“�(Habakuk�1,�2�3)�

DER BEVORSTEHENDE HOLOCAUST

„Er�wird� den�Höchsten� lästern� und� die�Heiligen� des�
Höchsten�vernichten�und�wird�sich�unterstehen,�Festzei�
ten� und� Gesetz� zu� ändern.� Sie�werden� in� seine� Hand�
gegeben� werden� eine� Zeit� und� zwei� Zeiten� und� eine�
halbe� Zeit.�Danach�wird�das�Gericht�gehalten�werden;�
dann�wird� ihm� seine�Macht� genommen� und� ganz� und�
gar�vernichtet�werden“�(Daniel�7,�25�26).�

Hatte� der� Prophet�Daniel� ein� Fenster� in�unsere� Zeit,�
als�er�diese�Worte�aussprach?�Wer� ist�diese�Person,�von�
der�Daniel�spricht?�Nachdem�sich�diese�Prophetie�bislang�
nicht�erfüllt�hat�sollten�wir�uns�vielleicht�fragen,�im�Lichte�
der�gegenwärtigen�Ereignisse,�wann�und�wie�dies�passie�
ren� wird.� Darüber� hinaus,� wer� sind� diese� „Heiligen“?�
Spricht�Daniel�hier�nur�von�dem�jüdischen�Volk,�oder�nur�
von� den� Christen,� oder� von� allen,� die� den� Gott� Israels�
anbeten� –� Juden� und�Nichtjuden?� Auch�wenn� die� Pro�
phetie�nur�allein� für� Israel�gelten�sollte,�sollten�wir�glei�
chermaßen�besorgt� sein,�denn�nichtjüdische�Nachfolger�
Yeschuas�sind� in�den�Ölbaum�eingepfropft;�vergl.�Römer�
11,24�und�Epheser�2,�15�20.�

Es�beginnt�sich�ein�Bild�zu�bilden,�wenn�wir�sowohl�die�
Ansprache�Präsident�Obamas�in�Kairo�am�4.�Juni�als�auch�
frühere�Kommentare� in�Betracht�ziehen.�Was�so�bedeu�
tend� an�dieser�Ansprache�war� ist,�dass� sich�Obama� so�
wohl�auf�seinen�selten�erwähnten�moslemischen�Mittel�
namen,�Hussein,�als�auch�auf�den�Koran�bezog�um�seine�
Aussage,� dass�Amerika ein gemeinsames Ziel mit dem
Islam hat� und� niemals�mit� dem�Glauben� im� Krieg� sein�
wird,�zu�unterstreichen�(Al�Jazeera,�5.�Juni�2009).�

Deshalb�sollten�wir�uns�aufrichten�und�es�zur�Kenntnis�
nehmen,�wenn�sich�das�Oberhaupt�der�mächtigsten�Nati�
on�der�Welt�klar�und�absichtlich�mit�einem�religiösen�Sys�
tem,� welches� die� Welt� in� den� letzten� vier� Jahrzehnten�
terrorisiert�hat,�in�Einklang�bringt.�Die�Konsequenzen�einer�
solchen�Allianz�werden�exponentiell�verstärkt�und�verdeut�
licht,�wenn�wir�realisieren,�dass�das�Ziel�des� Islam,�wie�es�
im�Koran� festgehalten�steht,� ist,�die�Welt�unter�die�Herr�
schaft� Allahs� zu� bringen.� Die� Realität� sieht� so� aus,� dass�
Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�
die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�
festgehalten�und� ist�wohl� für� jeden� (gemäßigten,� friedlie�
benden)�Moslem� eine�widerliche�Herausforderung,� jedes�
mal�wenn�er�diesen�Vers�liest:�„Und�kämpfet�wider�sie,�bis�
keine�Verfolgung�mehr� ist�und�aller�Glaube�auf�Allah�ge�

richtet� ist.“� (Sura�8,39).�Anders�ausgedrückt,�der�„wahre“�
Moslem�hat�keine�Wahl,�er�muss�gegen�alle�Nichtmoslems�
Jihad�führen,�bis�die�gesamte�Welt�dem�Islam�angehört.��

Im�Anschluss�an�die�Ansprache�Obamas� in�Kairo� riefen�
ihn�die�Araber�dazu�auf,�Israel�unter�Druck�zu�setzen,�Judäa�
und� Samarien�aufzugeben.�Der� Saudi�Arabische�Außenmi�
nister� schlug� vor,� dass� die� USA� alle�wirtschaftlichen� und�
militärischen� Hilfen� an� Israel� einstellen� sollen,� falls� Israel�
sich�nicht�den�Forderungen�des�Saudi�Friedensplanes�von�
2002� fügt� (Haaretz� 06.06.2009).� Fox�News� berichtete� e�
benso�auf� ihrer� Internetseite� (www.foxnews.com/politics),�
dass�der�US�Präsident�während�seiner�Rede�an�die�mosle�
mische�Welt�unverblümt�die�Hamas,�welche�zur�Zerstörung�
Israels�aufgerufen�hat,�als�Partner in der Gründung eines
Palästinensischen Staates anerkannt�hat.�Nichts� von� alle�
dem�erzeugt�ein�gutes�Omen�für�die�Welt,�vor�allem� jetzt,�
da�Präsident�Ahmadinejad� im� Iran�wiedergewählt�worden�
ist.�[Redaktionelle Anmerkung: Im�Moment�wird�die�Wahl�
angefochten�und�es� finden� im� Iran�viele�Demonstrationen�
statt,�und�viele�derjenigen,�welche�den�Wahlvorgang�ange�
zweifelt�haben� sind� zum� Schweigen� gebracht�oder� einge�
sperrt�worden.]�

�Strategische Gebetspunkte:��

Beten� Sie,� dass� Israel� und� die� Kirche� in� den� ge�
genwärtigen� Ereignissen� Parallelen� zu� den� alten�
Prophetien�Habakuks�in�Kapitel�5,�Vers�1�11�erken�
nen�mögen�und�beginnen,�danach�zu�handeln.��

Möge�das�Zepter�der�Boshaftigkeit�aus�dem�Land�
verschwinden,� welches� den� Gerechten� zugewie�
sen�worden� ist,�damit�sie�ihre�Hand�nicht�zur�Un�
gerechtigkeit�wenden�–�Psalm�125,3.�

Beten�Sie,�dass�Israel�als�Nation�von�ganzem�Her�
zen�zu�ihrem�Gott�zurückkehrt�–�Psalm�121,�1�6.�

Beten�Sie,�dass�die�Gemeinde�damit�beginnt,�in�ihre�
Verantwortung� hineinzutreten� und� Dankbarkeit�
gegenüber� dem� jüdischen� Volk� ausdrückt,� indem�
sie� aktiv� nach� dem� Überleben� Israels� als� Nation�
trachtet�und�in�Eigeninitiative�an�Israels�Seite�steht,�
wann�immer�möglich.�Israel�ist�unser�älterer�Bruder�
und� wir� sind� unseres� Bruders� Beschützer!� Die�
Stimme�des�Blutes�unseres�älteren�Bruders�schreit�
durch�Jahrtausende�von�Vernachlässigung�und�Ver�
folgung��auf�–�vergl.�1.�Mose�4,�9�10.�
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Höchsten�vernichten�und�wird�sich�unterstehen,�Festzei�
ten� und� Gesetz� zu� ändern.� Sie�werden� in� seine� Hand�
gegeben� werden� eine� Zeit� und� zwei� Zeiten� und� eine�
halbe� Zeit.�Danach�wird�das�Gericht�gehalten�werden;�
dann�wird� ihm� seine�Macht� genommen� und� ganz� und�
gar�vernichtet�werden“�(Daniel�7,�25�26).�Hatte� der� Prophet�Daniel� ein� Fenster� in�unsere� Zeit,�
als�er�diese�Worte�aussprach?�Wer� ist�diese�Person,�von�
der�Daniel�spricht?�Nachdem�sich�diese�Prophetie�bislang�
nicht�erfüllt�hat�sollten�wir�uns�vielleicht�fragen,�im�Lichte�
der�gegenwärtigen�Ereignisse,�wann�und�wie�dies�passie�
ren� wird.� Darüber� hinaus,� wer� sind� diese� „Heiligen“?�
Spricht�Daniel�hier�nur�von�dem�jüdischen�Volk,�oder�nur�
von� den� Christen,� oder� von� allen,� die� den� Gott� Israels�
anbeten� –� Juden� und�Nichtjuden?� Auch�wenn� die� Pro�
phetie�nur�allein� für� Israel�gelten�sollte,�sollten�wir�glei�
chermaßen�besorgt� sein,�denn�nichtjüdische�Nachfolger�
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tend� an�dieser�Ansprache�war� ist,�dass� sich�Obama� so�
wohl�auf�seinen�selten�erwähnten�moslemischen�Mittel�
namen,�Hussein,�als�auch�auf�den�Koran�bezog�um�seine�
Aussage,� dass�Amerika ein gemeinsames Ziel mit dem
Islam hat� und� niemals�mit� dem�Glauben� im� Krieg� sein�
wird,�zu�unterstreichen�(Al�Jazeera,�5.�Juni�2009).�Deshalb�sollten�wir�uns�aufrichten�und�es�zur�Kenntnis�
nehmen,�wenn�sich�das�Oberhaupt�der�mächtigsten�Nati�
on�der�Welt�klar�und�absichtlich�mit�einem�religiösen�Sys�
tem,� welches� die� Welt� in� den� letzten� vier� Jahrzehnten�
terrorisiert�hat,�in�Einklang�bringt.�Die�Konsequenzen�einer�
solchen�Allianz�werden�exponentiell�verstärkt�und�verdeut�
licht,�wenn�wir�realisieren,�dass�das�Ziel�des� Islam,�wie�es�
im�Koran� festgehalten�steht,� ist,�die�Welt�unter�die�Herr�
schaft� Allahs� zu� bringen.� Die� Realität� sieht� so� aus,� dass�
Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�
die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�
festgehalten�und� ist�wohl� für� jeden� (gemäßigten,� friedlie�
benden)�Moslem� eine�widerliche�Herausforderung,� jedes�
mal�wenn�er�diesen�Vers�liest:�„Und�kämpfet�wider�sie,�bis�
keine�Verfolgung�mehr� ist�und�aller�Glaube�auf�Allah�ge�

richtet� ist.“� (Sura�8,39).�Anders�ausgedrückt,�der�„wahre“�
Moslem�hat�keine�Wahl,�er�muss�gegen�alle�Nichtmoslems�
Jihad�führen,�bis�die�gesamte�Welt�dem�Islam�angehört.��Im�Anschluss�an�die�Ansprache�Obamas� in�Kairo� riefen�
ihn�die�Araber�dazu�auf,�Israel�unter�Druck�zu�setzen,�Judäa�
und� Samarien�aufzugeben.�Der� Saudi�Arabische�Außenmi�
nister� schlug� vor,� dass� die� USA� alle�wirtschaftlichen� und�
militärischen� Hilfen� an� Israel� einstellen� sollen,� falls� Israel�
sich�nicht�den�Forderungen�des�Saudi�Friedensplanes�von�
2002� fügt� (Haaretz� 06.06.2009).� Fox�News� berichtete� e�
benso�auf� ihrer� Internetseite� (www.foxnews.com/politics),�
dass�der�US�Präsident�während�seiner�Rede�an�die�mosle�
mische�Welt�unverblümt�die�Hamas,�welche�zur�Zerstörung�
Israels�aufgerufen�hat,�als�Partner in der Gründung eines
Palästinensischen Staates anerkannt�hat.�Nichts� von� alle�
dem�erzeugt�ein�gutes�Omen�für�die�Welt,�vor�allem� jetzt,�
da�Präsident�Ahmadinejad� im� Iran�wiedergewählt�worden�
ist.�[Redaktionelle Anmerkung: Im�Moment�wird�die�Wahl�
angefochten�und�es� finden� im� Iran�viele�Demonstrationen�
statt,�und�viele�derjenigen,�welche�den�Wahlvorgang�ange�
zweifelt�haben� sind� zum� Schweigen� gebracht�oder� einge�
sperrt�worden.]�
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DER BEVORSTEHENDE HOLOCAUST

„Er�wird� den�Höchsten� lästern� und� die�Heiligen� des�
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halbe� Zeit.�Danach�wird�das�Gericht�gehalten�werden;�

dann�wird� ihm� seine�Macht� genommen� und� ganz� und�

gar�vernichtet�werden“�(Daniel�7,�25�26).�

Hatte� der� Prophet�Daniel� ein� Fenster� in�unsere� Zeit,�

als�er�diese�Worte�aussprach?�Wer� ist�diese�Person,�von�

der�Daniel�spricht?�Nachdem�sich�diese�Prophetie�bislang�

nicht�erfüllt�hat�sollten�wir�uns�vielleicht�fragen,�im�Lichte�

der�gegenwärtigen�Ereignisse,�wann�und�wie�dies�passie�
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von� den� Christen,� oder� von� allen,� die� den� Gott� Israels�
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Yeschuas�sind� in�den�Ölbaum�eingepfropft;�vergl.�Römer�

11,24�und�Epheser�2,�15�20.�
Es�beginnt�sich�ein�Bild�zu�bilden,�wenn�wir�sowohl�die�

Ansprache�Präsident�Obamas�in�Kairo�am�4.�Juni�als�auch�

frühere�Kommentare� in�Betracht�ziehen.�Was�so�bedeu�

tend� an�dieser�Ansprache�war� ist,�dass� sich�Obama� so�

wohl�auf�seinen�selten�erwähnten�moslemischen�Mittel�

namen,�Hussein,�als�auch�auf�den�Koran�bezog�um�seine�

Aussage,� dass�Amerika ein gemeinsames Ziel mit dem

Islam hat� und� niemals�mit� dem�Glauben� im� Krieg� sein�

wird,�zu�unterstreichen�(Al�Jazeera,�5.�Juni�2009).�

Deshalb�sollten�wir�uns�aufrichten�und�es�zur�Kenntnis�

nehmen,�wenn�sich�das�Oberhaupt�der�mächtigsten�Nati�

on�der�Welt�klar�und�absichtlich�mit�einem�religiösen�Sys�

tem,� welches� die� Welt� in� den� letzten� vier� Jahrzehnten�

terrorisiert�hat,�in�Einklang�bringt.�Die�Konsequenzen�einer�

solchen�Allianz�werden�exponentiell�verstärkt�und�verdeut�

licht,�wenn�wir�realisieren,�dass�das�Ziel�des� Islam,�wie�es�

im�Koran� festgehalten�steht,� ist,�die�Welt�unter�die�Herr�

schaft� Allahs� zu� bringen.� Die� Realität� sieht� so� aus,� dass�

Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�

die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�

festgehalten�und� ist�wohl� für� jeden� (gemäßigten,� friedlie�

benden)�Moslem� eine�widerliche�Herausforderung,� jedes�

mal�wenn�er�diesen�Vers�liest:�„Und�kämpfet�wider�sie,�bis�

keine�Verfolgung�mehr� ist�und�aller�Glaube�auf�Allah�ge�

richtet� ist.“� (Sura�8,39).�Anders�ausgedrückt,�der�„wahre“�

Moslem�hat�keine�Wahl,�er�muss�gegen�alle�Nichtmoslems�

Jihad�führen,�bis�die�gesamte�Welt�dem�Islam�angehört.��

Im�Anschluss�an�die�Ansprache�Obamas� in�Kairo� riefen�

ihn�die�Araber�dazu�auf,�Israel�unter�Druck�zu�setzen,�Judäa�

und� Samarien�aufzugeben.�Der� Saudi�Arabische�Außenmi�

nister� schlug� vor,� dass� die� USA� alle�wirtschaftlichen� und�

militärischen� Hilfen� an� Israel� einstellen� sollen,� falls� Israel�

sich�nicht�den�Forderungen�des�Saudi�Friedensplanes�von�

2002� fügt� (Haaretz� 06.06.2009).� Fox�News� berichtete� e�

benso�auf� ihrer� Internetseite� (www.foxnews.com/politics),�

dass�der�US�Präsident�während�seiner�Rede�an�die�mosle�

mische�Welt�unverblümt�die�Hamas,�welche�zur�Zerstörung�

Israels�aufgerufen�hat,�als�Partner in der Gründung eines

Palästinensischen Staates anerkannt�hat.�Nichts� von� alle�

dem�erzeugt�ein�gutes�Omen�für�die�Welt,�vor�allem� jetzt,�

da�Präsident�Ahmadinejad� im� Iran�wiedergewählt�worden�

ist.�[Redaktionelle Anmerkung: Im�Moment�wird�die�Wahl�

angefochten�und�es� finden� im� Iran�viele�Demonstrationen�

statt,�und�viele�derjenigen,�welche�den�Wahlvorgang�ange�

zweifelt�haben� sind� zum� Schweigen� gebracht�oder� einge�

sperrt�worden.]��Strategische Gebetspunkte:��
Beten� Sie,� dass� Israel� und� die� Kirche� in� den� ge�

genwärtigen� Ereignissen� Parallelen� zu� den� alten�

Prophetien�Habakuks�in�Kapitel�5,�Vers�1�11�erken�

nen�mögen�und�beginnen,�danach�zu�handeln.��

Möge�das�Zepter�der�Boshaftigkeit�aus�dem�Land�

verschwinden,� welches� den� Gerechten� zugewie�

sen�worden� ist,�damit�sie�ihre�Hand�nicht�zur�Un�

gerechtigkeit�wenden�–�Psalm�125,3.�

Beten�Sie,�dass�Israel�als�Nation�von�ganzem�Her�

zen�zu�ihrem�Gott�zurückkehrt�–�Psalm�121,�1�6.�

Beten�Sie,�dass�die�Gemeinde�damit�beginnt,�in�ihre�

Verantwortung� hineinzutreten� und� Dankbarkeit�

gegenüber� dem� jüdischen� Volk� ausdrückt,� indem�

sie� aktiv� nach� dem� Überleben� Israels� als� Nation�

trachtet�und�in�Eigeninitiative�an�Israels�Seite�steht,�

wann�immer�möglich.�Israel�ist�unser�älterer�Bruder�

und� wir� sind� unseres� Bruders� Beschützer!� Die�

Stimme�des�Blutes�unseres�älteren�Bruders�schreit�

durch�Jahrtausende�von�Vernachlässigung�und�Ver�

folgung��auf�–�vergl.�1.�Mose�4,�9�10.�
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DER BEVORSTEHENDE HOLOCAUST
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nahost-update des autoren, referenten und nahostexperten lance laMbert
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CD-Abonnement
(4 CDs in Folge – beginnend mit Mai 2009)
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Der Nahostexperte, Autor und Bibellehrer Lance Lambert bietet auch in diesem aktuellen 
„Update“ wieder brisantes und erhellendes Hintergrundwissen für Christen zu Israel und 
dem Nahen Osten. Im ersten Teil liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Beurteilung 
der sogenannten „Durban II“-Konferenz, Mitte April, in Genf und der Problematik des 
weltweit stark anwachsenden Antisemitismus – speziell auch auf dem Hintergrund der 
Weltwirtschaftskrise. Im zweiten Teil konzentriert sich Lance Lambert auf die Situation im 
Nahen Osten – inklusive Iran! – im Allgemeinen und in Israel – nach den letzten Wahlen – im 
Besonderen, um in die Frage zu münden: Stehen wir vor einem neuen „Kalten Krieg“ (mit 
Verweis auf die dubiose Rolle Russlands)? Den Abschluss der Botschaft bilden einige wertvolle 
Hinweise zum Gebet. Wie immer ist auch diese Botschaft höchst spannend, informativ und 
inspirierend zum Gebet. 
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Deutsch-hebräischer Kalender, gültig von September 2009 bis De-
zember 2010 mit wunderbaren Bildern aus dem Land der Bibel und 
passenden Bibelstellen.
Besonderheiten: Jüdische und deutsche Feiertage - Die Paracha 
bzw. Wochenabschnitte der Tora - Die Zeitpunkte des Kerzenent-

zündens an Schabbat, für die verschiedenen Städte Berlin, Frankfurt und München.                                              
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CUD209LL Nahost-Update-CD Mai 2009 5,00 €*

Abo06LLD Nahost-Update Abonnemment ab Mai 2009 (4 Ausgaben) 24,00 €

BEK001RA Das Land der Bibel - Kalender 2009-2010 11,95 €*

* Zuzüglich Versandkostenpauschale von 3,50 €. Ab einem Bestellwert von 30,00 € versandkostenfrei.

„Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir ver-
tilgt, getötet und umgebracht werden ...“ – Esther 7, 4

Mut unter
Beschuss

VON SHARON SANDERS

Man sagt, dass „eine Kerze nichts von ihrem Licht verliert, wenn sie eine andere Kerze entzün-
det.“ Wie noch nie zuvor müssen wir beten, dass der Heilige Geist die Kerze unseres 
Herzens mit einem brennenden Bedürfnis schmückt, für die jüdische Nation in den 

Riss (die Lücke zwischen dem was ist und was sein könnte) zu treten und uns leidenschaftlich an der 
Fürbitte für Israel und den Nahen Osten zu beteiligen.
„... und er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt“ (4. Mose 17, 13). Das ist die 
Haltung, in der man sein sollte – im Gebet für Israel. Wozu ich aufrufen möchte ist, die Dringlichkeit der Stunde 
zu erkennen. Ein Sammeln der Gebetstruppen ist nötig, um den Herausforderungen der dunklen Tage zu begeg-
nen. Eine große Masse wird gebraucht. Nation um Nation häuft Verachtung auf und Israel gerät immer wieder 
unter den Beschuss durch Verurteilung aus der Welt. Es darf nicht sein, dass Israel alleine stehen muss! Lasst uns 
unsere Gesichter Jerusalem zuwenden um leidenschaftlich und zielstrebig zu beten. Mit der Wiederherstellung 
Israels hat Gottes Gericht über den Nationen für die Misshandlung Seines Volkes bereits begonnen. Würden Sie 
bitte einen Nachbarn, mit dem Sie zusammen beten können, anrufen, zu ihrer Gebetsgruppe in der Gemeinde 
sprechen, gleichgesinnte Menschen des Glaubens finden und sie bitten, zusammen mit uns zu beten? Es wird viel 
Überzeugung benötigen, während wir im Geist des Gebetes kämpfen, denn „wenn das Licht in der Gemeinde 
verloschen ist, ist nichts mehr übrig. Es ist eine menschliche Gesellschaft, eine kulturelle Gesellschaft oder eine 
nationale Gesellschaft.“ (Lance Lambert) Es ist eine demütige Haltung – die Fürbitterposition – nur Personen, 
die es ernst meinen, dürfen sie einnehmen. 

Wahre GebetsKrieGer

Derek Prince glaubte, bevor er uns in 2003 in Herrlichkeit verließ, dass die wiederhergestellte Nation Israel einen 
Wendepunkt darstellt – eine Trennlinie zwischen den Nationen – und dass Gott die Nationen danach richten 
würde, ob sie mit Seinen wiederherstellenden Absichten für Israel oder dagegen gestanden haben. Derek war ein 
standhafter Fürbitter für Israel, der sich bemühte, die Versprechen des Wortes Gottes hervorzurufen.

CFI liebt es, denjenigen zu helfen, 
die mit dem Gott Israels gehen,
denn dies ist das Land 
des Glaubens.

Erstlingsfrüchte
qDie Hausgemeinschaft des Glaubens stärken

Ray Sanders, Koordinator

qVon Ray Sanders - Projekt Erstlingsfrüchte

Mit der sich zunehmend verschlechternden wirt-
schaftlichen Situation in Israel wächst monatlich 
auch die Arbeitslosenzahl. Natürlich wirkt sich dies 

auf alle Schichten der israelischen Gesellschaft aus, aber 
besonders auf diejenigen, die beruflich geringer ausgebil-
det sind. Aus diesem Grund suchen immer mehr dieser 
Personen bei uns ergänzende Unterstützung, um durch 
diese schwierige Periode hindurchzukommen. Viele die-
ser Menschen haben auch eine Familie, so dass sich diese 
Unterbeschäftigung nicht nur auf den „Brötchenverdiener“ 
auswirkt. Deshalb erhalten wir Anfragen um Unterstüt-
zung für Miet- oder Hypothekenzahlungen, Gemeinde-
steuern, Elektrizität- , Gas- und Wasserrechnungen. Wir 
helfen auch bei zahnärztlichen Behandlungen, Hörgerä-
ten, Brillen und auch Nierendialyse und verschiedenen 
anderen medizinischen Problemen aus. Dadurch werden 
diejenigen, die im Glauben wandeln, stark ermutigt.
Eine Antwort auf Gebete
Briefe von vielen Gläubigen mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen treffen bei CFI aus dem ganzen Land ein – von 
älteren Großkirchen und Gemeinden, Arabern, Juden und 
Nichtjuden. Jeder wird ohne Zögern gleich behandelt, weil CFI 
versucht, für sie da zu sein. Die Liebe Gottes berührt unser 
Leben und wir wollen das Leben der anderen auf jede mögliche 
Weise segnend berühren, um Gottes heiligen Namen zu ehren.
„Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die 
uns widerfahren ist, werden wir nicht müde“ – 2. Korinther 4,1

Hoffnung in einem

durstigen Land!

Eine Familie ermutigt durch die Zuwendung anderer

Unten können Sie einige Gedanken aus den Herzen derjenigen lesen, denen wir dank Ihrer Großzügigkeit und fürsorglichen Herzen helfen konnten. 
„Wir wissen eure liebenswürdige Fürsorge sehr zu schätzen. Wir wissen, dass ihr euer Bestes gegeben habt, um uns zu helfen, denn ihr seid die einzigen, die uns helfen können. Wir werden nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Wir werden immer für euch beten. Danke!!“ R.B.

„Shalom Herr Ray: Wir wollen Ihnen für ihr Ge-schenk für mein Studium danken. Sie tun ein groß-artiges Werk und wir wünschen Ihnen alles Beste ... Gott segne Sie und Ihr Team, das mit Ihnen arbeitet.“ G.M.
„Aus der Tiefe unseres Herzens möchten wir euch für eure Liebe für Israel und für eure Unterstützung für unsere Gemeinde danken ... möge der Herr euch und eure Arbeit für Ihn im Überfluss segnen und vielen herzlichen Dank für eure Gebete.“ D.K. & N.L.

„Vielen Dank für eure finanzielle Hilfe. Danke, dass ihr die Antwort auf unsere Gebete wart. Wir dan-ken Gott für euch. Möge Gott euch außerordentlich segnen. Möge Gottes Gnade und Barmherzigkeit als süßes Licht über eurem Leben leuchten, heute und allezeit. Mögen Seine Flügel euch überschat-ten, so dass eure frischen Träume nicht gestohlen werden. Möge Liebe von Dämmerung zu Dämme-rung in eurer Welt regieren. Möge Frieden in euren Herzen immer zuhause sein. Möge Freude euch alle Tage eures Lebens begleiten. Wir beten, dass Gott euch mehr Gelegenheiten schenkt, die Antwort auf die Gebete oder Nöte anderer Menschen zu sein. Vielen, vielen Dank.“ S.D.
„Wir danken euch so sehr für die finanzielle Hilfe, die wir von euch erhalten haben. Dies war uns eine große Hilfe! Wenn Ihr Juden (und andere) segnet, wird Gott euch in hohem Maß segnen.“ M.S.

Von der Hausgemeinschaft des Glaubens mit Liebe
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Projektnamen „Erstlingsfrüchte“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

G E B E T S B R I E F Juli 2009

„HERR,�wie�lange�soll�ich�schreien�und�Du�willst�nicht�hören?�Wie�lange�soll�ich�zu�Dir�rufen:�»Frevel!«,�und�Du�
willst�nicht�helfen?�Warum�lässt�Du�mich�Bosheit�sehen�und�siehst�dem�Jammer�zu?�Raub�und�Frevel�sind�vor�mir;

es�geht�Gewalt�vor�Recht.“�(Habakuk�1,�2�3)�

DER BEVORSTEHENDE HOLOCAUST

„Er�wird� den�Höchsten� lästern� und� die�Heiligen� des�
Höchsten�vernichten�und�wird�sich�unterstehen,�Festzei�
ten� und� Gesetz� zu� ändern.� Sie�werden� in� seine� Hand�
gegeben� werden� eine� Zeit� und� zwei� Zeiten� und� eine�
halbe� Zeit.�Danach�wird�das�Gericht�gehalten�werden;�
dann�wird� ihm� seine�Macht� genommen� und� ganz� und�
gar�vernichtet�werden“�(Daniel�7,�25�26).�

Hatte� der� Prophet�Daniel� ein� Fenster� in�unsere� Zeit,�
als�er�diese�Worte�aussprach?�Wer� ist�diese�Person,�von�
der�Daniel�spricht?�Nachdem�sich�diese�Prophetie�bislang�
nicht�erfüllt�hat�sollten�wir�uns�vielleicht�fragen,�im�Lichte�
der�gegenwärtigen�Ereignisse,�wann�und�wie�dies�passie�
ren� wird.� Darüber� hinaus,� wer� sind� diese� „Heiligen“?�
Spricht�Daniel�hier�nur�von�dem�jüdischen�Volk,�oder�nur�
von� den� Christen,� oder� von� allen,� die� den� Gott� Israels�
anbeten� –� Juden� und�Nichtjuden?� Auch�wenn� die� Pro�
phetie�nur�allein� für� Israel�gelten�sollte,�sollten�wir�glei�
chermaßen�besorgt� sein,�denn�nichtjüdische�Nachfolger�
Yeschuas�sind� in�den�Ölbaum�eingepfropft;�vergl.�Römer�
11,24�und�Epheser�2,�15�20.�

Es�beginnt�sich�ein�Bild�zu�bilden,�wenn�wir�sowohl�die�
Ansprache�Präsident�Obamas�in�Kairo�am�4.�Juni�als�auch�
frühere�Kommentare� in�Betracht�ziehen.�Was�so�bedeu�
tend� an�dieser�Ansprache�war� ist,�dass� sich�Obama� so�
wohl�auf�seinen�selten�erwähnten�moslemischen�Mittel�
namen,�Hussein,�als�auch�auf�den�Koran�bezog�um�seine�
Aussage,� dass�Amerika ein gemeinsames Ziel mit dem
Islam hat� und� niemals�mit� dem�Glauben� im� Krieg� sein�
wird,�zu�unterstreichen�(Al�Jazeera,�5.�Juni�2009).�

Deshalb�sollten�wir�uns�aufrichten�und�es�zur�Kenntnis�
nehmen,�wenn�sich�das�Oberhaupt�der�mächtigsten�Nati�
on�der�Welt�klar�und�absichtlich�mit�einem�religiösen�Sys�
tem,� welches� die� Welt� in� den� letzten� vier� Jahrzehnten�
terrorisiert�hat,�in�Einklang�bringt.�Die�Konsequenzen�einer�
solchen�Allianz�werden�exponentiell�verstärkt�und�verdeut�
licht,�wenn�wir�realisieren,�dass�das�Ziel�des� Islam,�wie�es�
im�Koran� festgehalten�steht,� ist,�die�Welt�unter�die�Herr�
schaft� Allahs� zu� bringen.� Die� Realität� sieht� so� aus,� dass�
Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�
die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�
festgehalten�und� ist�wohl� für� jeden� (gemäßigten,� friedlie�
benden)�Moslem� eine�widerliche�Herausforderung,� jedes�
mal�wenn�er�diesen�Vers�liest:�„Und�kämpfet�wider�sie,�bis�
keine�Verfolgung�mehr� ist�und�aller�Glaube�auf�Allah�ge�

richtet� ist.“� (Sura�8,39).�Anders�ausgedrückt,�der�„wahre“�
Moslem�hat�keine�Wahl,�er�muss�gegen�alle�Nichtmoslems�
Jihad�führen,�bis�die�gesamte�Welt�dem�Islam�angehört.��

Im�Anschluss�an�die�Ansprache�Obamas� in�Kairo� riefen�
ihn�die�Araber�dazu�auf,�Israel�unter�Druck�zu�setzen,�Judäa�
und� Samarien�aufzugeben.�Der� Saudi�Arabische�Außenmi�
nister� schlug� vor,� dass� die� USA� alle�wirtschaftlichen� und�
militärischen� Hilfen� an� Israel� einstellen� sollen,� falls� Israel�
sich�nicht�den�Forderungen�des�Saudi�Friedensplanes�von�
2002� fügt� (Haaretz� 06.06.2009).� Fox�News� berichtete� e�
benso�auf� ihrer� Internetseite� (www.foxnews.com/politics),�
dass�der�US�Präsident�während�seiner�Rede�an�die�mosle�
mische�Welt�unverblümt�die�Hamas,�welche�zur�Zerstörung�
Israels�aufgerufen�hat,�als�Partner in der Gründung eines
Palästinensischen Staates anerkannt�hat.�Nichts� von� alle�
dem�erzeugt�ein�gutes�Omen�für�die�Welt,�vor�allem� jetzt,�
da�Präsident�Ahmadinejad� im� Iran�wiedergewählt�worden�
ist.�[Redaktionelle Anmerkung: Im�Moment�wird�die�Wahl�
angefochten�und�es� finden� im� Iran�viele�Demonstrationen�
statt,�und�viele�derjenigen,�welche�den�Wahlvorgang�ange�
zweifelt�haben� sind� zum� Schweigen� gebracht�oder� einge�
sperrt�worden.]�

�Strategische Gebetspunkte:��

Beten� Sie,� dass� Israel� und� die� Kirche� in� den� ge�
genwärtigen� Ereignissen� Parallelen� zu� den� alten�
Prophetien�Habakuks�in�Kapitel�5,�Vers�1�11�erken�
nen�mögen�und�beginnen,�danach�zu�handeln.��

Möge�das�Zepter�der�Boshaftigkeit�aus�dem�Land�
verschwinden,� welches� den� Gerechten� zugewie�
sen�worden� ist,�damit�sie�ihre�Hand�nicht�zur�Un�
gerechtigkeit�wenden�–�Psalm�125,3.�

Beten�Sie,�dass�Israel�als�Nation�von�ganzem�Her�
zen�zu�ihrem�Gott�zurückkehrt�–�Psalm�121,�1�6.�

Beten�Sie,�dass�die�Gemeinde�damit�beginnt,�in�ihre�
Verantwortung� hineinzutreten� und� Dankbarkeit�
gegenüber� dem� jüdischen� Volk� ausdrückt,� indem�
sie� aktiv� nach� dem� Überleben� Israels� als� Nation�
trachtet�und�in�Eigeninitiative�an�Israels�Seite�steht,�
wann�immer�möglich.�Israel�ist�unser�älterer�Bruder�
und� wir� sind� unseres� Bruders� Beschützer!� Die�
Stimme�des�Blutes�unseres�älteren�Bruders�schreit�
durch�Jahrtausende�von�Vernachlässigung�und�Ver�
folgung��auf�–�vergl.�1.�Mose�4,�9�10.�
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Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�
die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�
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willst�nicht�helfen?�Warum�lässt�Du�mich�Bosheit�sehen�und�siehst�dem�Jammer�zu?�Raub�und�Frevel�sind�vor�mir;

es�geht�Gewalt�vor�Recht.“�(Habakuk�1,�2�3)�

DER BEVORSTEHENDE HOLOCAUST

„Er�wird� den�Höchsten� lästern� und� die�Heiligen� des�

Höchsten�vernichten�und�wird�sich�unterstehen,�Festzei�

ten� und� Gesetz� zu� ändern.� Sie�werden� in� seine� Hand�

gegeben� werden� eine� Zeit� und� zwei� Zeiten� und� eine�

halbe� Zeit.�Danach�wird�das�Gericht�gehalten�werden;�

dann�wird� ihm� seine�Macht� genommen� und� ganz� und�

gar�vernichtet�werden“�(Daniel�7,�25�26).�

Hatte� der� Prophet�Daniel� ein� Fenster� in�unsere� Zeit,�

als�er�diese�Worte�aussprach?�Wer� ist�diese�Person,�von�

der�Daniel�spricht?�Nachdem�sich�diese�Prophetie�bislang�

nicht�erfüllt�hat�sollten�wir�uns�vielleicht�fragen,�im�Lichte�

der�gegenwärtigen�Ereignisse,�wann�und�wie�dies�passie�

ren� wird.� Darüber� hinaus,� wer� sind� diese� „Heiligen“?�

Spricht�Daniel�hier�nur�von�dem�jüdischen�Volk,�oder�nur�

von� den� Christen,� oder� von� allen,� die� den� Gott� Israels�

anbeten� –� Juden� und�Nichtjuden?� Auch�wenn� die� Pro�

phetie�nur�allein� für� Israel�gelten�sollte,�sollten�wir�glei�

chermaßen�besorgt� sein,�denn�nichtjüdische�Nachfolger�

Yeschuas�sind� in�den�Ölbaum�eingepfropft;�vergl.�Römer�

11,24�und�Epheser�2,�15�20.�

Es�beginnt�sich�ein�Bild�zu�bilden,�wenn�wir�sowohl�die�

Ansprache�Präsident�Obamas�in�Kairo�am�4.�Juni�als�auch�

frühere�Kommentare� in�Betracht�ziehen.�Was�so�bedeu�

tend� an�dieser�Ansprache�war� ist,�dass� sich�Obama� so�

wohl�auf�seinen�selten�erwähnten�moslemischen�Mittel�

namen,�Hussein,�als�auch�auf�den�Koran�bezog�um�seine�

Aussage,� dass�Amerika ein gemeinsames Ziel mit dem

Islam hat� und� niemals�mit� dem�Glauben� im� Krieg� sein�

wird,�zu�unterstreichen�(Al�Jazeera,�5.�Juni�2009).�

Deshalb�sollten�wir�uns�aufrichten�und�es�zur�Kenntnis�

nehmen,�wenn�sich�das�Oberhaupt�der�mächtigsten�Nati�

on�der�Welt�klar�und�absichtlich�mit�einem�religiösen�Sys�

tem,� welches� die�Welt� in� den� letzten� vier� Jahrzehnten�

terrorisiert�hat,�in�Einklang�bringt.�Die�Konsequenzen�einer�

solchen�Allianz�werden�exponentiell�verstärkt�und�verdeut�

licht,�wenn�wir�realisieren,�dass�das�Ziel�des� Islam,�wie�es�

im�Koran� festgehalten�steht,� ist,�die�Welt�unter�die�Herr�

schaft� Allahs� zu� bringen.� Die� Realität� sieht� so� aus,� dass�

Moslems�mit�einem�Mandat�von Allah ausgestattet� sind,�

die�Welt�für Allah zu�erobern.�Dies� ist�so� im�Koran�selber�

festgehalten�und� ist�wohl� für� jeden� (gemäßigten,� friedlie�

benden)�Moslem� eine�widerliche�Herausforderung,� jedes�

mal�wenn�er�diesen�Vers�liest:�„Und�kämpfet�wider�sie,�bis�

keine�Verfolgung�mehr� ist�und�aller�Glaube�auf�Allah�ge�

richtet� ist.“� (Sura�8,39).�Anders�ausgedrückt,�der�„wahre“�

Moslem�hat�keine�Wahl,�er�muss�gegen�alle�Nichtmoslems�

Jihad�führen,�bis�die�gesamte�Welt�dem�Islam�angehört.��

Im�Anschluss�an�die�Ansprache�Obamas� in�Kairo� riefen�

ihn�die�Araber�dazu�auf,�Israel�unter�Druck�zu�setzen,�Judäa�

und� Samarien�aufzugeben.�Der� Saudi�Arabische�Außenmi�

nister� schlug� vor,� dass� die� USA� alle�wirtschaftlichen� und�

militärischen� Hilfen� an� Israel� einstellen� sollen,� falls� Israel�

sich�nicht�den�Forderungen�des�Saudi�Friedensplanes�von�

2002� fügt� (Haaretz� 06.06.2009).� Fox�News� berichtete� e�

benso�auf� ihrer� Internetseite� (www.foxnews.com/politics),�

dass�der�US�Präsident�während�seiner�Rede�an�die�mosle�

mische�Welt�unverblümt�die�Hamas,�welche�zur�Zerstörung�

Israels�aufgerufen�hat,�als�Partner in der Gründung eines

Palästinensischen Staates anerkannt�hat.�Nichts� von� alle�

dem�erzeugt�ein�gutes�Omen�für�die�Welt,�vor�allem� jetzt,�

da�Präsident�Ahmadinejad� im� Iran�wiedergewählt�worden�

ist.�[Redaktionelle Anmerkung: Im�Moment�wird�die�Wahl�

angefochten�und�es� finden� im� Iran�viele�Demonstrationen�

statt,�und�viele�derjenigen,�welche�den�Wahlvorgang�ange�

zweifelt�haben� sind� zum� Schweigen� gebracht�oder� einge�

sperrt�worden.]��Strategische Gebetspunkte:��

Beten� Sie,� dass� Israel� und� die� Kirche� in� den� ge�

genwärtigen� Ereignissen� Parallelen� zu� den� alten�

Prophetien�Habakuks�in�Kapitel�5,�Vers�1�11�erken�

nen�mögen�und�beginnen,�danach�zu�handeln.��

Möge�das�Zepter�der�Boshaftigkeit�aus�dem�Land�

verschwinden,� welches� den� Gerechten� zugewie�

sen�worden� ist,�damit�sie�ihre�Hand�nicht�zur�Un�

gerechtigkeit�wenden�–�Psalm�125,3.�

Beten�Sie,�dass�Israel�als�Nation�von�ganzem�Her�

zen�zu�ihrem�Gott�zurückkehrt�–�Psalm�121,�1�6.�

Beten�Sie,�dass�die�Gemeinde�damit�beginnt,�in�ihre�

Verantwortung� hineinzutreten� und� Dankbarkeit�

gegenüber� dem� jüdischen� Volk� ausdrückt,� indem�

sie� aktiv� nach� dem� Überleben� Israels� als� Nation�

trachtet�und�in�Eigeninitiative�an�Israels�Seite�steht,�

wann�immer�möglich.�Israel�ist�unser�älterer�Bruder�

und� wir� sind� unseres� Bruders� Beschützer!� Die�

Stimme�des�Blutes�unseres�älteren�Bruders�schreit�

durch�Jahrtausende�von�Vernachlässigung�und�Ver�

folgung��auf�–�vergl.�1.�Mose�4,�9�10.�


