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Gebet und Fasten um Jerusalems willen 

 
 

Derek Prince 
 
 
 
Vor über 10 Jahren haben die Leiter der Fürbitte-Teams aus sechs Kontinenten das Verlangen gespürt, 
zu einem 40-tägigen Fasten und Gebet für Jerusalem aufzurufen. Jetzt, nachdem schon für 
verschiedene andere Menschengruppen in Not je 40 Tage gefastet wurde, haben sie verstanden, dass 
der wichtigste Punkt auf Gottes Liste eben Jerusalem ist. Persönlich glaube ich, es ist nach wie vor sehr 
wichtig, ehrlich für Jerusalem zu beten und zu fasten. 
 
Die kraftvolle Begegnung mit Christus, die ich 1941 in einer Kaserne in England erfahren habe, hat mein 
Leben vollkommen und dauerhaft verändert. Sofort hat Gott mich bestimmte außergewöhnliche Dinge 
gelehrt – unter anderen die Bedeutung des Fastens. 
 
1973 habe ich ein Buch „Shaping History Through Prayer and Fasting“ herausgegeben, wo ich Beispiele 
aus meinem eigenen Leben wie auch aus der Geschichte (vor allem der US-Geschichte) angebe, die 
zeigen sollen, wie das Fasten, begleitet vom Gebet, in einer entscheidenden Zeit radikale Änderungen 
und Gottes Eingreifen in die Geschichte herbeigeführt hat. 
 
 
 
Bedeutung von Jerusalem 
 
 
Womit hängt es zusammen? Jerusalem ist die Mitte der Ziele Gottes auf Erden. Am Anfang des 20. 
Jahrhunderts war Jerusalem ein kleines, unbedeutendes Dorf irgendwo in einer Provinz des 
Osmanischen Imperiums, ohne irgendwelche politische Bedeutung. Hätte jemand damals behauptet, 
dass in hundert Jahren Jerusalem im Zentrum des Interesses der ganzen Welt stehen wird, hätte es ihm 
niemand geglaubt. 
 
Warum erweckt Jerusalem so viel Interesse und Streit? Es gibt keine einleuchtende und keine politische 
Antwort, welche die ganze Aufregung um diese so kleine Stadt in einem kleinen Land erklären würde, 
wo kaum eine Million Menschen wohnen. Nach den Weltstandards ist sie wie ein Tropfen im Ozean. 
Trotzdem findet man in jeder Zeitung, die man zur Hand nimmt, irgendeine Notiz zu Israel. Es hängt mit 
Dingen allerhöchsten Rangs und geistlicher Natur zusammen. Sie betreffen die Wiederkunft Jesu Christi 
auf die Erde, wo er sein Reich errichten wird. Hinter der ganzen Aufregung steht Feindseligkeit und 
Rebellion des Satans. Die Heilige Schrift sagt klar, dass Jesus so lange auf die Erde nicht zurückkommt, 
bis die Juden nicht nach Jerusalem und nach Israel zurückkehren. 
 
Satan, der Erzfeind Gottes, seiner Ziele und seines Volkes, hasst die Vorstellung der Wiederkunft Jesu 
über alles. So widersetzt er sich der Wiederkunft Jesu mit all seiner Kraft. Wenn Jesus zurückkommt, 
wird die Herrschaft Satans als des Fürsten dieser Welt zu Ende sein. Er wird im finsteren Abgrund für 
tausend Jahre gefangen genommen, dann für kurze Zeit losgelassen und dann in den Feuersee für ewig 
geworfen. 
 



 2

Bevor Jesus kommt, müssen die Juden nach Jerusalem kommen. Jerusalem muss ihre Stadt werden, 
und ihre Herzen  müssen vorbereitet werden auf das Wiedererkennen und die Aufnahme des Messias, 
den sie verworfen haben. (s. Math. 23:37-39, Zach. 12:10-12). 
Jesus kommt an den Ort, der für ihn vorbereitet wird. Dieser Ort heißt Jerusalem, die Stadt, wo Juden 
wieder gesammelt werden, von wo sie sich dann im ganzen Land verstreuen. An diesen Ort kommt 
Jesus zurück. 
 
 
 
Der Widerstand gegenüber der Wiederkunft des Herrn 
 
 
Wie ich glaube, besteht das wichtigste Ziel des Satans darin, Jesu Wiederkunft zu verhindern oder zu 
verzögern. Da ist er schlau genug und in der Schrift ausreichend bewandert, um zu wissen, dass Jesus 
nicht zurückkommt, sollte es ihm gelingen, die Wiederkunft der Juden in ihr Land und die Bestimmung 
Jerusalems als ihre Hauptstadt zu verhindern. 
 
Dies legt einen überraschenden, doch, wie ich glaube, wahren und biblisch korrekten Schluss nahe: Der 
Widerstand gegen die Wiederkunft der Juden nach Jerusalem und Israel ist in Wirklichkeit ein 
Widerstand gegen die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Mächte, die sich gegen die 
Wiedereinrichtung Israels verbündet haben, rebellieren in Wirklichkeit gegen die Wiederkunft Jesu 
Christi. 
 
Dies wirft ein Licht auf die ganze kontroverse Situation. Es ist nicht nur eine Frage der Politik, sondern 
eine Frage von höchstem geistigen Gewicht. Jeder von uns soll für das eigene Land Sorge tragen. Auch 
soll jede Nation einen besonderen Wert auf sein Verhältnis zu den Plänen Gottes legen. 
 
 
Unsere Schuld gegenüber dem jüdischen Volk  
 
 
Ich möchte auf einige grundlegende Wahrheiten hinweisen. Alle Christen – egal, welcher Rasse, 
Herkunft oder Nationalität – haben eine unschätzbare geistige Schuld gegenüber dem jüdischen Volk. 
Jeder geistige Segen, den wir jemals bekommen haben, verdanken wir der einen – jüdischen – Nation.  
 
Lasst mich es kurz veranschaulichen. Wenn es keine Juden gäbe, hätte es auch keine Patriarchen, 
Propheten, Aposteln gegeben, keine Bibel und keine Rettung. Wie viel hätte jeder von uns ohne diese 
fünf Dinge? Es wundert nicht, dass Jesus in Joh. 4:22 gesagt hat: „das Heil kommt von den Juden“. 
Jede Person, die durch den Glauben an Jesus gerettet wurde, verdankt ihr ganzes geistiges Erbe dem 
jüdischen Volk. 
Eine echte Tragödie ist doch, dass viele erklärte Christen diese ihre Schuld um 16 oder mehr 
Jahrhunderte verbitterten Antisemitismus vergrößert haben, anstatt ihre Schuld den Juden gegenüber 
anzuerkennen. Die Mehrheit antisemitischer Handlungen in Europa (und auch in Russland) geschah im 
Namen Christi und durch erklärte Christen, häufig angeleitet von Priestern und Menschen, die ihre 
Kruzifixe hoch getragen haben. 
Wenn du entdeckst, dass die Juden eher ungern die von Jesus verkündeten Wahrheiten anerkennen 
oder nicht willig die Wahrheiten des Evangeliums hören, sollst du an Folgendes denken: Sie schauen 
zurück auf sechzehn oder mehr Jahrhunderte unbegründeter brutaler Verfolgungen, die sie von seiten 
erklärter Christen erleiden mussten.   
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Was können wir tun? 
 
 
Wir können fragen: Wie können wir das ändern? Die Antwort lautet: Wir können es nicht. Wir können 
nichts tun, um alle Verbrechen zu sühnen, die jahrhundertelang im Namen Christi an dem jüdischen 
Volk begangen wurden. 
 
Wir können nichts ändern. Doch wir sollen Buße tun. Und wenn wir Buße tun, sollen wir auch 
„rechtschaffene Frucht der Buße“ (Matth. 3:8) bringen. 
Mit anderen Worten: Tu etwas Praktisches, um zu zeigen, dass du wirklich Buße getan hast. Eine sehr 
praktische Sache, die wir tun können, und die sehr überzeugend wirkt, ist, Verantwortung zu 
übernehmen in Fürbitte für Israel, Jerusalem, das jüdische Volk. 
Der Prophet Jesaja hat in seinem Buch auf eine sehr schöne Weise die Fürbitte für Jerusalem 
dargestellt: O, Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die 
ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, 
lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden!  (Jes. 62: 
6-7) 
 
Da heißt es also: Ihr, Wächter, gönnt euch selbst und auch dem Herrn keine Ruhe, bis er Jerusalem 
wieder aufrichtet und es bewundert wird auf Erden. Dieses Wort richtet sich an uns, die wir an Jesus 
glauben, in der Zeit, wenn Gott den Glanz, die Pracht Jerusalems wiederherstellen wird. Auf den 
Mauern Jerusalems sollen (im geistigen Sinn) Wächter stehen, die ihre Stimme in der ganzen Welt, in 
jeder Nation, wo Christen sind, erheben. Sie sollen Fürbeter sein, die ihren Platz auf den Mauern 
Jerusalems einnehmen. 
 
Ein Wächter in einer Armee zu sein, bedeutet eine grüße Verantwortung. Während der Wache 
einzuschlafen, bedeutet schwere Beleidigung des Militärgerichts. Mit ähnlichem Ernst sollen wir unserer 
Verpflichtung nachgehen, für Jerusalem im Gebet einzustehen. Auch wenn wir uns mit unseren Körpern 
nicht auf den Mauern Jerusalems befinden, so sind sie geistig eben der Ort, an den Gott seine Fürbitter 
aus allen Nationen auf Erden sendet. 
 
In den oben angeführten Jesaja-Versen heißt es, dass die Wächter Tag und Nacht den Herrn erinnern 
und nicht schweigen sollen. Das hebräische Wort mazakira bezeichnet eine Person, die jemanden an 
etwas erinnert. Im modernen Hebräisch bedeutet es „Sekretärin“. Zu den Aufgaben einer Sekretärin 
gehört es, den Chef an Termine und Dinge zu erinnern, die er zu tun hat. Wir sollen solche 
Sekretärinnen Gottes sein, die Ihn stets erinnern: „ Herr, denke daran, was du Abraham, Isaak uns 
Israel verheißen hast. Erinnerst du dich daran, was Jesus über Jerusalem gesprochen hat? Erinnere 
dich ...” Mit anderen Worten, wir erlauben es Gott nicht, von seinen Verpflichtungen gegenüber 
Jerusalem abzulassen. 
 
Es ist die stärkste Art der Fürbitte, die wir praktizieren können. Sie spricht: „Gott, du hast es gesagt. Wir 
nehmen dich beim Wort und werden nicht schweigen. Wir hören nicht auf zu beten, bis du getan, was du 
verheißen hast.“ Gott sucht solche Fürbitte. 
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Gebetsanliegen 
 
Folgende sieben Anliegen sollen wir vor den Herrn bringen: 
 

1. dass er von den Herzen der Juden den Vorhang entfernt, den er dort in seiner Souveränität 
gelegt hat, wegen dem sie Jesus als den  Messias nicht erkennen 

2. dass Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt Israels bleibt 
3. dass Israel von allerlei religiösen (jüdischen, christlichen und anderen) Geistern befreit wird, die 

es mit Übermacht beherrschen 
4. dass zwischen orthodoxen und sekulären Juden der Frieden einkehrt, weil in dieser Hinsicht eine 

große Krise in Israel herrscht 
5. dass auch unter den Gläubigen Friede einkehrt, den es jetzt nicht gibt 
6. dass der Leib des Messias ein betender, reifer Leib wird 
7. dass Gott die christlichen Leiter auf der ganzen Welt auf eine übernatürliche Weise dazu bringt, 

dass sie die außergewöhnliche Bedeutung Jerusalems in Gottes endzeitlichen Plänen verstehen 
können. 

 
Es liegt nun an dir, inwieweit du diese Anliegen in deinen Gebeten berücksichtigst. 
 
 
Wie wird Gott die Nationen richten? 
 
Ich möchte noch auf eine wichtige Tatsache hinweisen, die euch vielleicht überraschen wird: In der 
Schrift heißt es, dass Gott die Nationen danach richten wird, wie sie die Juden behandelt haben. Er wird 
diesen einen Maßstab berücksichtigen, nicht viele komplizierte Fragen. Das mag verwundern. Ich zeige 
euch jetzt, was dazu das Buch Joel 4:1-2 sagt. Der Herr spricht hier in der ersten Person: 
  
Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden 
werde [das ist die Zeit der Rückkehr von Juden in ihr Land], will ich alle Heiden zusammenbringen und 
will sie ins Tal Joschafat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volks und meines 
Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben. 
Wir sehen hier zwei Aspekte, nach denen Gott die heidnischen Nationen richten wird: 

1. wie haben sie die Juden behandelt 
2. was haben sie für das Land Gottes und mit dem ewigen Bund getan, der Abraham, Isaak und 

Israel für immer gegeben wurde. 
 
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hat der Völkerbund den Briten ein Mandat für die Verwaltung 
dieser Territorien erteilt. Eines der Ziele dieses Mandats war die Gründung einer nationalen jüdischen 
Stätte auf diesem Land. 1922 hat dann Winston Churchill mit einem Federzug einen arabischen Staat 
Transjordanien (heute Jordanien) auf der Ostseite des Jordans errichtet, auf 75% des Landes, welches 
zuvor Israel versprochen wurde. So wurden 75% des Landes von Israel getrennt. 
 
Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, legten die USA fest, das übriggebliebene Land zwischen Juden 
und Araber einzuteilen, so dass den Juden nur noch etwa 12% des ihnen von Gott verheißenen Landes 
übrig blieben. Wir sehen, die Nationen haben Gottes Land eingeteilt, obwohl Er eindeutig davon sprach, 
sie an diesem Maßstab zu richten. 
 
Gott wird die Nationen danach richten, wie sie in der ihnen gegebenen Zeit die Juden behandelt haben 
und inwieweit sie in den beschwerlichen Jahrhunderten des Antisemitismus mitgemacht haben. Gott 
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spricht nicht nur im Alten Testament darüber, sondern auch im Neuen Testament (Matth. 25:31-46). Im 
Gleichnis von Schafen und Böcken (in Wirklichkeit ist es eine Prophezeiung) erklärt Jesus, wie Gott die 
Nationen richten wird. Er wird sie zweierlei Kategorien zuteilen: den Schafen und den Böcken. Und sein 
Gericht wird nur einen Maßstab berücksichtigen – wie haben die Nationen die Gebrüder Jesu, das 
jüdische Volk, behandelt. 
 
Nationen, die aus Schafen bestehen, die die Juden mit Liebe und Barmherzigkeit behandelt haben, 
werden das irdische Reich erben, dass Jesus gründet. Über die Nationen aber, die aus Böcken 
bestehen, die den Juden gegenüber erbarmungslos und ungerecht waren und sie verfolgten, wird Gott 
ein grauenvolles Wort sprechen: 
 
Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! 
(Matth. 25:41) 
 
Bemerkt bitte, dass das ewige Feuer nie für Menschen bestimmt war. Doch Menschen, die Gottes 
Auflagen nicht erfüllen, erwartet dasselbe Ende wie den Teufel und seine Engel. Die Trennlinie verläuft 
sehr klar: Haben die Nationen die Juden verachtet und verfolgt oder aber haben sie ihnen in Notzeiten 
Mitleid und Barmherzigkeit entgegengebracht? Das ist eine sehr ernste Frage, die über das Schicksal 
der Nationen entscheidet. 
 
 
Zeit für Fürbitte 
 
Es gibt im Buch Jesaja einen außergewöhnlichen Vers, einen von denen, deren Aussage schwer zu 
erkennen ist. In Jesaja 60,12 spricht der Herr Zion folgendermaßen an: 
Denn welche Völker oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Völker 
verwüstet werden.  
 
Wie ihr wisst, bin ich der Herkunft nach ein Brite und habe in den britischen Streitkräften in Israel bis 
zum Jahr 1949 gedient, in dem ich von der Armee entlassen wurde. Damals umfasste das Britische 
Imperium so große Territorien wie kein anderes Imperium davor und es hat siegreich die beiden 
Weltkriege überstanden. Nach 1948 aber ist das Britische Imperium trotzdem völlig zerfallen und 
seitdem ist Großbritannien keine Weltmacht mehr. 
 
Großbritannien hat nie eine Niederlage im Krieg erlitten. Und es gibt nur eine Erklärung dessen 
dramatischen Zerfalls nach 1948: In den Jahren 1947 und 1948, als Entscheidungen in Bezug auf den 
Staat Israel und sein Territorium gefallen sind (ich war ein Augenzeuge dabei und kenne es aus 
unmittelbarer Anschauung), tat Großbritannien alles, mit Ausnahme eines offenen Krieges, um die 
Geburt des Staates Israel zu verhindern. Seit diesem Zeitpunkt begann dann ein blitzschneller Zerfall 
des Britischen Imperiums. 
Heute bin ich ein Bürger der Vereinigten Staaten und möchte meinen Mitbürgern, den Amerikanern 
folgende Botschaft sagen: Ich sehe, dass die amerikanische Regierung jetzt dieselbe Politik anwendet, 
wie es Großbritannien in den Jahren 1947 und 1948 getan hat. Es ist kein offener Krieg, dafür aber eine 
schlaue politische Manipulation, die Gottes Absichten zunichte machen will. Es spielt dabei keine Rolle, 
dass die Vereinigten Staaten die reichste und mächtigste Nation sind – Jede  Nation, die den 
Zielsetzungen Gottes nicht dient, wird untergehen. 
 
Jetzt ist nicht nur eine Zeit für Fürbitte für Jerusalem. Es soll für uns alle, die wir aus dem Heidentum 
kommen, egal welcher Nation wir angehören, die Zeit der Fürbitte sein für unsere eigenen Nationen und 
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Regierungen, damit es keinen Konflikt gibt zwischen ihnen und dem allmächtigen Gott sowie seinen 
Absichten in der Geschichte. 
 
Willst du beten, dass der Herr dein Herz durch seinen Heiligen Geist berührt, damit du Ihn in einer 
inbrünstigen Fürbitte ergreifst? 
 
(Derek Prince (1915-2003) hat seine Bildung in Eton und Cambridge erhalten, wo er später Mitglied des Vereins für 
Philosophie war. Im Zweiten Weltkrieg, während seines Dienstes in der britischen Armee, hat er eine Begegnung mit Jesus 
Christus erlebt, die sein Leben verändert hat. Später widmete er sich dem Bibelstudium und der Lehre. Er wurde weltweit als 
eine führende Autorität zum Thema biblischer Prophezeiungen anerkannt. Seine tägliche Rundfunksendung berührt bis heute 
die Herzen der Menschen weltweit. – www.derekprince.org)    
 
 


