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Werden wir ab dem 1.Juli 2020 das Eingreifen Gottes für Sein Volk Israel erleben? 

 

König Abdullah II. von Jordanien warnt vor einem „massiven Konflikt“, sofern Israel 

tatsächlich im Juli 2020 Judäa und Samaria in der West-Bank annektiert. 

 

Auf die Frage, ob sein Land, das ja eines von den zwei arabischen Staaten ist, 

welches zusammen mit Ägypten einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet hat, 

diesen in Amman geschlossenen Vertrag mit dem jüdischen Volk in diesem Fall 

aussetzen würde, fügte der König hinzu: 

 

„Ich möchte keine Drohungen aussprechen und keine Atmosphäre des Streits 

schaffen; aber wir erwägen alle Optionen. Wir stimmen mit vielen Ländern in Europa 

und der internationalen Gemeinschaft darin überein, dass das Gesetz des Stärkeren 

im Nahen Osten nicht gelten sollte. Jordanien hat eine große palästinensische 

Bevölkerung und viel in die Förderung einer Zwei-Staaten-Lösung investiert. 

Führungskräfte, die sich für eine Ein-Staaten-Lösung einsetzen, verstehen nicht, was 

das bedeuten würde.“ 

 

Wenn Du diese Geschichte liest, die heute aus Israel kommt, möchte ich Dich  auf die 

biblische Nebenhandlung aufmerksam machen, die da direkt unter der Oberfläche 

brodelt. König Abdullah II. ist der König der Nation Jordanien, also genau von dem 

Land, in dem sich Sela Petra befindet. Regelmäßige Zuhörer unserer wöchentlichen 

Bibelstudienprogramme wissen, dass Sela Petra der Ort ist, wohin die bibelgläubigen 

Juden in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit, also in der in Matthäus Kapitel 24 

erwähnten Drangsal aus Sicherheitsgründen fliehen werden. Judäa ist der Hauptort, 

an dem sich die Juden befinden, wenn dieses Ereignis stattfindet. Israel will jetzt 

Judäa und Samaria annektieren, die auch als Westjordanland und Gazastreifen 

bekannt sind, und König Abdullah will das stoppen. 

 

Uff! Hast Du verstanden, worum es hier geht? Erkennst Du jetzt, dass die Bibel 

aktueller ist als die Schlagzeilen von morgen? 

 



Jeremia Kapitel 30, Verse 1-5 + 7 

1 Das Wort, das vom HERRN an Jeremia erging, lautete folgendermaßen: 2 So 

spricht der HERR, der Gott Israels: »Schreibe dir alle Worte, die ICH zu dir geredet 

habe, in ein Buch! 3 Denn wisse wohl: es kommt die Zeit« – so lautet der 

Ausspruch des HERRN –, »da werde ICH das Geschick Meines Volkes Israel und 

Juda wenden« – so spricht der HERR – »und sie in das Land zurückführen, das ICH 

ihren Vätern gegeben habe: Sie sollen es (wieder) in Besitz nehmen.« 4 Dies aber 

sind die Worte, die der HERR in Betreff ISRAELS und JUDAS ausgesprochen hat; 5 

ja, so hat der HERR gesprochen: »Banges Geschrei vernehmen wir, Entsetzen voller 

Unheil! 7 Ach wehe! Gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich! Und eine Zeit der 

Not ist’s für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet werden!« 

 

Die ganze Welt bricht buchstäblich unter dem Gewicht der biblischen Endzeit 

zusammen, deren Prophetie sich ihren Weg nach vorne bahnt, um ihre Erfüllung zu 

erreichen. Es ist faszinierend für mich, all diese Führer im Nahen Osten zu 

beobachten, wie sie planen und daran arbeiten, ihren Willen durchzusetzen. Wenn 

sie nur glauben würden, was in der Schrift der Wahrheit geschrieben steht, würden 

sie bereits wissen, was passieren und wie das alles ausgehen wird. Wir, die wir die 

Bibel kennen und daran glauben, wissen in jeder Hinsicht genau, was da geschehen 

wird. 

 

Joel Kapitel 4, Verse 1-2 

1 „Denn wisset wohl: In jenen Tagen und zu jener Zeit, wo ICH das Geschick Judas 

und Jerusalems wenden werde, 2 da will ICH alle Heidenvölker versammeln und 

sie in das Tal Josaphat hinabführen, um dort mit ihnen ins Gericht zu gehen wegen 

Israels, Meines Volkes und Meines Eigentums, weil sie es unter die Heiden 

zerstreut und Mein Land aufgeteilt haben.“ 

 

„Bedenke, König Abdullah, du hast zu 100 % Recht, wenn du sagst, dass es zu einem 

„massiven Konflikt“ kommen wird, wenn Israel sich Judäa und Samaria zurücknimmt. 

Selbst ein Sechstklässler wird verstehen, wenn er die Bibel liest, wer diesen Konflikt 

gewinnen wird. Das wirst nicht du sein. Lies die oben erwähnten Verse, dann wirst 

du sehen, wie alles enden wird.“ 

 

In „Times of Israel“ (Israel-Zeiten) lesen wir: 

 

„Bei einem Interview, das am 15.Mai 2020 in der deutschen Zeitschrift „Der 

Spiegel“ veröffentlicht wurde, beharrte König Abdullah II. darauf, dass die Zwei-

Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt der einzige Weg nach vorn 

sei. Die Kommentare des Königs spiegeln dieselben  Bemerkungen wider, die er in 

einem Interview im September 2019 gemacht hatte. Er warnt davor, dass eine 

Annexion im Westjordanland "einen großen Einfluss auf die israelisch-jordanischen 



Beziehungen haben würde". Im Moment droht er nicht, die diplomatischen 

Beziehungen mit Israel zu kappen. 

 

In jüngster Zeit soll der jordanische Außenminister Ayman Safadi seine Amtskollegen 

in mehreren Ländern aufgefordert haben, Jerusalem von seinen Annexionsplänen 

abzubringen. Die Umsetzung dieser Pläne wäre "verheerend", würde den Tod einer 

Zwei-Staaten-Lösung bedeuten und könnte explosive Konsequenzen für die Region 

haben, soll er seine Gesprächspartner gewarnt haben. Auch da ließ man kein Wort 

über die Beendigung des Friedensabkommens verlauten. 

 

Das Interview vom 15.Mai 2020 wurde Stunden vor dem virtuellen Treffen der  EU-

Außenminister veröffentlicht, bei dem es um mögliche Maßnahmen gegen Israels 

Plan, Teile der West-Bank zu annektieren, ging. 

 

Jordanien hatte sich an die EU gewandt, damit die Europäische Union „praktische 

Schritte“ unternehmen möge, um sicherzustellen, dass keine Annexion stattfindet. In 

einer Erklärung betonte Safadi "die Notwendigkeit, dass die internationale 

Gemeinschaft und insbesondere die Europäische Union praktische Schritte 

unternehmen sollen, welche die Ablehnung einer israelischen Annexions-

Entscheidung widerspiegeln". 

 

Berichten zufolge haben folgende Länder ihre Unterstützung für die Anordnung von 

Strafmaßnahmen zum Ausdruck gebracht, um zu verhindern, dass die israelische 

Regierung, vereidigt am 18. Mai 2020, für ihre Pläne grünes Licht von Washington 

bekommt: 

 

• Frankreich, das den Vorsitz dabei hat 

• Irland 

• Schweden 

• Belgien 

• Spanien 

• Luxemburg 

• Deutschland 

 

Am 12. Mai 2020 sagte der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik 

in der Kommission von der Leyen, Josep_Borrell: 

 

„Die Annexions-Pläne Israels und die Reaktion der EU darauf werden bei dem Treffen 

der wichtigste Punkt auf der Agenda sein.“ 

 

Der EU-Block ist Israels größter Handelspartner. Er gewährt Israel einen begünstigten 

Handelsstatus und unterstützt mit seinem massiven Horizont_2020-Programm 



finanziell die israelische wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. 

 

Als Teil ihrer Koalitionsvereinbarung wurden sich Netanjahu und der Chef der Blau-

Weißen-Partei, Benny Gantz, darin einig, dass die israelische Regierung nach dem 1. 

Juli 2020 damit beginnen wird, ihre Souveränität über die Siedlungen und das 

Jordan-Tal geltend zu machen, eine Bewegung, die von der Mehrheit der 

Gesetzgeber in der Knesset Unterstützung erhält. 

 

Die Annexion der Siedlungen und vom Jordan-Tal – die etwa 30 % der West Bank 

ausmachen – war ein Schlüssel-Wahlkampfversprechen von Netanjahu und seiner 

Likud-Partei bei den letzten Wahlen gewesen. Laut der Umfrage vom 10. Mai 2020 

unterstützt etwas weniger als die Hälfte der Israelis diese Idee, und weniger als ein 

Drittel der Israelis denkt, dass die Regierung tatsächlich damit durchkommen wird. 

 

Doch Netanjahus Plan, Teile der West-Bank zu annektieren, wird beinahe von der 

gesamten internationalen Gemeinschaft, einschließlich der europäischen 

Verbündeten Washingtons und der wichtigsten arabischen Partner, heftig kritisiert. 

Der Nahost-Friedensplan von Präsident Donald Trump lässt die Möglichkeit der 

Anerkennung von Seiten Amerikas solcher Annexionen zu, sofern Israel sich dazu 

bereit erklärt, im Rahmen des im Januar 2020 vorgelegten Vorschlags zu verhandeln. 

 

Gemäß dem vorgeschlagenen Plan werden die USA eine israelische Ausübung der 

Souveränität über Teile des Westjordanlandes anerkennen, nachdem eine von einem 

gemeinsamen Kartierungskomitee zwischen den USA und Israel durchgeführte 

Umfrage abgeschlossen wurde, Israel ein vierjähriges Einfrieren der vorgesehenen 

Gebiete für einen zukünftigen palästinensischen Staat akzeptiert hat und Israel sich 

dazu verpflichtet, mit den Palästinensern auf der Grundlage der Bedingungen von 

Trumps Friedensabkommen zu verhandeln. 

 

Von den Regierungen ist die Trump-Administration beinahe die einzige, die 

angekündigt hat, dass sie die von den Palästinensern beanspruchte Annexion des 

Westjordanlandes für einen späteren Palästinenser-Staat unterstützen wird, solange 

Israel sich bereit erklärt, an Friedensgesprächen mit den Palästinensern 

teilzunehmen. 

 

Der US-Botschaften in Israel, David_M._Friedman, sagte Anfang Mai 2020, 

Washington sei bereit, die israelische Souveränität über Teile der Westbank 

anzuerkennen, falls diese in den kommenden Wochen erklärt werden sollte. 

 

 

Quelle: https://www.mena-watch.com/abbas-beendet-alle-abkommen-mit-israel/ 

20.Mai 2020 von Ulrich W. Sahm 



 

Abbas will alle Abkommen mit Israel beenden 

 

Der Präsident der „Palästinensischen Autonomiebehörde“ verkündete am 19. Mai 

2020 de facto den Ausstieg aus dem Oslo-Abkommen und die Auflösung seiner 

eigenen Organisation. 

 

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas kündigte am späten Abend des 22. 

Mai 2020 an, dass Ramallah nicht länger an Abkommen gebunden sein werde, die es 

mit Israel und den Vereinigten Staaten unterzeichnet hat. Abbas erklärte nach einer 

lautstarken Kabinett-Sitzung in seinem Hauptquartier: 

 

„Die Entscheidung erstreckt sich auch auf die Sicherheitskooperation mit Israel.“ 

 

De-facto-Auflösung der „Palästinensischen Autonomiebehörde“ 

 

Bei der Regierungssitzung ging es um die palästinensische Reaktion auf die Absicht 

Israels, seine Souveränität auf die Siedlungen im Westjordanland auszuweiten und 

das Jordan-Tal zu annektieren. Die arabisch-sprachige Nachrichtenagentur 

„Wafa“ zitierte Abbas während des Treffens in Ramallah mit den Worten: 

 

„Die Palästinensische Befreiungsorganisation und der Staat Palästina sind ab heute 

von allen Vereinbarungen und Absprachen mit der amerikanischen und der 

israelischen Regierung sowie von allen auf diesen Vereinbarungen und Absprachen 

beruhenden Verpflichtungen, einschließlich der Sicherheitsverpflichtungen, 

entbunden.“ 

 

Der „Staat Palästina“ ist zwar bisher noch nicht ausgerufen worden und existiert nur 

auf dem Papier. Die in den Oslo-Verträgen festgelegte Sicherheitskooperation 

hingegen soll den real existierenden palästinensischen Terror bekämpfen – dient 

aber auch dazu, das Leben des wenig populären Präsidenten Abbas zu behüten und 

ihn vor Umsturzversuchen, etwa durch die radikale Hamas, zu schützen. Weiter sagte 

Abbas: 
 

„Die israelische Besatzungsbehörde muss ab heute – auf der Grundlage des 

Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts sowie mit allen daraus 

resultierenden Folgen und Auswirkungen – vor der internationalen Gemeinschaft 

als Besatzungsmacht über das Gebiet des besetzten Staates Palästina jedwede 

Verantwortung und Verpflichtung übernehmen.“ 

 

Dieser Satz bedeutet de facto die Auflösung der im Jahr 1994 ebenfalls infolge der 

Oslo-Verträge eingerichteten Autonomiebehörde, mit der die Palästinenser die 

Selbstverwaltung aller Zivilbereiche, darunter des Gesundheits- und 



Erziehungswesens, übernommen haben. Ab sofort soll Israel wohl wieder die 

Krankenhäuser und Schulen leiten und die Gehälter des Personals zahlen. 

 

Abbas erklärte weiter: 
 

„Wir machen die amerikanische Regierung in vollem Umfang für die 

Unterdrückung des palästinensischen Volkes verantwortlich und betrachten sie als 

primären Partner der israelischen Besatzungsregierung bei all ihren aggressiven 

und unfairen Entscheidungen und Maßnahmen gegen unser Volk.“ 

 

Mit den USA ließ Abbas schon im Dezember 2017 alle Kontakte abbrechen, als 

Washington die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ankündigte. 

Das geschah dann aber erst im Mai 2018. 

 

Sollte damit tatsächlich die „Palästinensische Autonomiebehörde“ aufgelöst sein, 

würde es auch das Ende der Zweistaatenlösung bedeuten, denn dann gäbe es 

keinen palästinensischen Partner mehr, mit dem diese „Lösung“ des Konflikts 

verhandelt werden könnte. 

 

Nasser Laham, der Leiter der palästinensischen Nachrichtenagentur „Maan“, 

bezeichnete Abbas‘ Rede als „historisch“ und „ernst“. Er twitterte: 

 

„Der Mann, der vor 25 Jahren die Oslo-Abkommen unterzeichnet hat, beendet sie 

und eröffnet damit alle erdenklichen Möglichkeiten.“ 

 

Quelle: https://www.spiegel.de/politik/ausland/koenig-abdullah-ii-von-jordanien-

ueber-coronavirus-wir-haben-das-virus-schnell-unter-kontrolle-gebracht-a-

c0eb1d9d-d57d-4336-8324-3d72653e6e74 

15.Mai 2020 – König Abdullah II:. "Die Gefahr, dass Menschen verhungern, ist 

größer als die Gefahr durch das Virus" 

 

Jordanien fürchtet wegen der Corona-Krise um seine Nahrungsmittelsicherheit. 

König Abdullah II. spricht im „SPIEGEL“-Interview über die Pandemie und warnt US-

Präsident Trump vor der Umsetzung von dessen Nahost-Plan. 

 

Der König von Jordanien, Abdullah II., 58, hat gegenwärtig mit zwei Krisen zu 

kämpfen. Sein Land leidet, wie der Rest der Welt, unter den Folgen der Corona-

Pandemie. Gleichzeitig wehrt sich Abdullah gegen eine Ein-Staaten-Lösung im Israel-

Palästina-Konflikt, wie sie US-Präsident Donald Trump de facto propagiert. Ab Juli 

2020 will Israel Trumps Nahost-Plan umsetzen, der unter anderem die Annektierung 

von Siedlungen im Westjordanland durch Israel vorsieht. Sollte Israel tatsächlich die 

Grenzen verändern, würde dies einen massiven Konflikt mit Jordanien 



heraufbeschwören, warnt Abdullah II. 
 

SPIEGEL: 

Eure Majestät, wie regiert ein König im Lockdown? 
 

Abdullah II.: 

Ich halte mich an das Abstandsgebot. Aber ich reise vom Norden in den Süden, 

besuche die Sicherheitskräfte. Ich versuche, die Moral der Menschen zu stärken. In 

der vergangenen Woche hatten wir keine neuen Corona-Fälle. Wir haben das Virus 

schnell unter Kontrolle gebracht. 
 

SPIEGEL: 

Was haben Sie besser gemacht als Andere? 

 

Abdullah II.: 

Keiner von uns Staatsführern wird eine 1 plus für das Management der Krise 

bekommen. Aber unsere Regierung hat das Land schnell abgeriegelt. Alle 

Einreisenden wurden direkt vom Flughafen in Hotels in Quarantäne gebracht. 

Inzwischen helfen wir Anderen. 
 

SPIEGEL: 

Welche Folgen hat das Virus für die Weltpolitik? 
 

Abdullah II.: 

Es bringt neue Unsicherheiten. Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit werden zu 

hohen Gütern. Europa hat fruchtbare Böden; dort wird man Lebensmittelvorräte 

verständlicherweise horten. Auch wir haben begonnen, massiv in die Lagerung 

unseres Weizens zu investieren. Wir haben ein Polster für 1 1/2 Jahre. Aber was 

passiert danach? Die Gefahr, dass Menschen verhungern, ist vielerorts größer als die 

Gefahr durch das Virus selbst. 

 

SPIEGEL: 

In Jordanien leben zwei Millionen Flüchtlinge. Viele Bürger waren schon vor der Krise 

arm. Fürchten Sie Aufstände? 

 

Abdullah II.: 

Wir alle stehen wirtschaftlich unter Druck. Flüchtlinge bekommen in Jordanien die 

gleichen Bildungs- und Gesundheitsleistungen wie alle anderen Bürger. Das ist 

natürlich eine Herausforderung. Am schlimmsten trifft es Tagelöhner. Wie sichert 

man das Einkommen dieser Menschen, wenn man gleichzeitig Unternehmen 

geschlossen halten muss? Militär und Polizei liefern bereits Lebensmittel und 

Medikamente in die Wohngebiete. Aber wir werden 2 Jahre lang eine Rezession 

haben. Wie schnell wir uns in 2020 und 2021 erholen, wird davon abhängen, wie 



schlau wir unsere Wirtschaftssektoren wieder öffnen. 

 

SPIEGEL: 

Was ist der Weg aus der Krise? 

 

Abdullah II.: 

Wir alle sollten beginnen, einander mit anderen Augen zu sehen. Zwischen 

Westküste und Ostküste in den USA gibt es Handels-Pakte, die sicherstellen, dass 

sich die Bundesstaaten gegenseitig versorgen. So etwas braucht es auch auf 

globaler Ebene. 

 

SPIEGEL: 

In der Realität ist Jordanien umgeben von Staaten, die einander feindlich gegenüber 

stehen. Israel will ab Juli 2020 den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald 

Trump umsetzen, der unter anderem die Annektierung von Teilen des 

Westjordanlandes durch Israel vorsieht. Was würde es für Jordanien bedeuten, wenn 

Trumps Plan für den Nahen Osten umgesetzt wird? 

 

Abdullah II.: 

Ist das jetzt, inmitten der Corona-Pandemie, wirklich der Zeitpunkt, darüber zu 

diskutieren, ob wir eine Ein-Staaten-Lösung für Israel und Palästina wollen? Oder 

sollten wir darüber diskutieren, wie wir uns gemeinsam gegen die Pandemie wehren 

können? Die Zwei-Staaten-Lösung ist für uns der einzige Weg, um hier 

voranzukommen. 

 

SPIEGEL: 

Machtpolitiker, wie Israels Premier Benjamin Netanyahu, wollen die Chance nutzen, 

die sich ihnen durch Trump bietet und sich weite Teile Palästinas aneignen. 

 

Abdullah II.: 

Führungspersönlichkeiten, die für eine Ein-Staaten-Lösung eintreten, verstehen 

nicht, was das heißen würde. Was würde geschehen, wenn die palästinensische 

Autonomiebehörde zusammenbricht? Es gäbe noch mehr Chaos und Extremismus in 

der Region. Falls Israel im Juli 2020 wirklich das Westjordantal annektiert, würde 

dies zu einem massiven Konflikt mit dem Haschemitischen Königreich Jordanien 

führen. 

 

SPIEGEL: 

Sie würden den Friedensvertrag mit Israel aufkündigen? 

 

Abdullah II.: 

Ich will keine Drohungen ausstoßen und keine Atmosphäre des Streits provozieren, 



aber wir ziehen sämtliche Optionen in Betracht. Wir sind uns mit vielen Ländern in 

Europa und der internationalen Gemeinschaft einig, dass im Nahen Osten nicht 

das Recht des Stärkeren gelten sollte. 

 

SPIEGEL: 

Den arabischen Herrschern am Golf scheint der Kampf gegen den Iran inzwischen 

wichtiger zu sein als der Israel-Palästina-Konflikt. Fühlen Sie sich verraten? 

 

Abdullah II.: 

Jordanien hat in der Geschichte schon einige Herausforderungen bestanden. Aber 

lassen Sie mich meinem lieben Freund Mohammed bin Zayed, Kronprinz von Abu 

Dhabi, und anderen gegenüber fair sein: Bei Treffen der Arabischen Liga wird der 

Vorschlag einer Ein-Staaten-Lösung immer noch vehement zurückgewiesen. Als der 

Ein-Staaten-Plan vor 6 oder 7 Monaten vorgestellt wurde, sagte seine Majestät, 

der König von Saudi-Arabien, dazu: "Nein, wir stehen an der Seite der 

Palästinenser." 

 

SPIEGEL: 

Deutschland ist zweitgrößter Unterstützer Ihres Landes, nach den USA. Was 

erwarten Sie von Berlin? 

 

Abdullah II.: 

Ich kenne Bundeskanzlerin Merkel seit sehr langer Zeit. Die jordanisch-deutschen 

Beziehungen sind so gut wie nie zuvor. Wir haben eine exzellente 

Arbeitsbeziehung, auch unsere Militär- und Sicherheitsdienste. Deutschland 

versteht, was die richtige Entscheidung in der israelisch-palästinensischen Frage 

ist. Wir sind Verbündete und Freunde und schreiten bei diesem Thema gemeinsam 

voran. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


