
Vision ISIS Mittlerer Osten 

 

Vision von Rick Ridings "Re-Drawing the Middle East Map" 

 

Neuentwurf der Landkarte des Mittleren Ostens 
 

Am 17. Juni hatte ich in Succat Hallel eine Vision für den Mittleren Osten 

von einer neuen Zeitperiode, in der es um  die Neuverlegung von Grenzen 

ging. Ich sah Engel, die damit beauftragt waren, über ihren Schultern hatten 

sie Schärpen, auf denen "Border angel (Grenzengel)" stand. Sie waren 

ausgesandt, um die Grenzen in ihre ursprüngliche den Völkern bestimmten 

Position zurück zu verlegen. 

 

Das Wort "Nation" hat in der Heiligen Schrift nicht unsere moderne Bedeutung 

von "Staat/Nation", sondern meint "Völker" oder "Volksgruppen". Im Mittleren 

Osten sind viele der Krisen auf die Zeit der Kolonialmächte zurückzuführen, 

wo anhand der Landkarte die Gründung "zeitgemäßer" Nationen beschlossen 

wurde(das geschah auch in Afrika), ungeachtet ob sich nun in dem neuen Staat 

befeindete 

Volks- oder Religionsgruppen befanden oder zusammengehörige Volksstämme 

sowie religiöse Gruppierungen durch neu gezogene Grenzen auseinandergerissen 

wurden.(1, 2, 3) 

 

*In 5. Mose 32,8*+9 wird dargelegt "Als der Höchste den Nationen das Erbe 

austeilte, als er die Menschenkinder [voneinander] schied, da legte er fest 

die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Denn der Anteil des 

HERRN ist sein Volk, Jakob das Maß seines Erbteils." 

 

In Jesaja 19 wird ein zukünftiges messianisches Bündnis angekündigt, wo 

Ägypten, Assyrien(die meisten heutigen Länder des Mittleren Ostens befinden 

sich im Gebiet dieses alten Reiches)und Israel zusammen den Herrn anbeten. 

 

Jesaja 19,23-25:"  An jenem Tage wird eine Straße sein von Ägypten nach 

Assyrien; und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien 

kommen, und die Ägypter werden mit den Assyrern Jahwe dienen. An jenem Tage 

wird Israel das dritte sein mit Ägypten und mit Assyrien, ein Segen inmitten 

der Erde; denn Jahwe der Heerscharen segnet es und spricht: Gesegnet sei 

mein Volk Ägypten, und Assyrien, meiner Hände Werk, und Israel, mein 

Erbteil." 

 

Ein Altar bei den Kurden 
 

In der Vision sah ich die Engel gezielt auf das autonome Gebiet der Kurden 

im heutigen Irak zugehen. 

 

Sie begannen an den Grenzen zu ziehen und sie zu bewachen. 

 

Im Zentrum des autonomen Kurden-Gebiets sah ich einen Altar des Lobpreises 

und der Anbetung für den Herrn. Mehr und mehr Steine kamen hinzu, sodass der 

Altar höher und höher wurde. 

 



Dann sah ich wie Bulldozer und Baukräne ein tiefes Becken in der kurdischen 

Region aushoben. Ich hatte den Eindruck, dass hier ein Speicher für die 

Wasser des Heiligen Geistes angelegt wurde. 

 

 

Ein Galgen für Haman 
 

Die Vision wechselte ihren Schauplatz in den Irak, in das von überwiegend 

Sunniten bewohnte Gebiet, das die zu IS (Abkürzung für "Islamic State of 

Iraq and greater Syria")gehörenden Extremisten besetzt haben. Ihr arabischer 

Name bezieht sich auf "al-Sham" und bezeichnet ihr Ziel, den Einen 

Islamischen Staat bzw. das Kalifat über die Grenzen des sunnitischen Gebiets 

im Irak hinaus neu zu errichten. Das Reich soll die sich über die Südtürkei, 

Syrien, Libanon, Israel, die palästinensischen Gebiete, Jordanien und 

Ägypten erstrecken.(4) Laut Presseberichten erwägen die Terroristen 

ernsthaft nächstens in Jordanien einzufallen und den Staatschef König 

Abdullah umzubringen.(5) 

 

Die Vision zeigte jedoch, dass dieser Sunnitischen "Nation" eine gemäßigtere 

Grenze zugestanden wurde, die verschiedene Gebiete im heutigen Irak und 

Syrien umschloss. An der Ostgrenze Jordaniens sah ich einen Wall entstehen, 

der ISIS den Einfall in Jordanien verwehrte. 

 

Dann war der grausame Führer Abu Bakr al-Baghdadi zu sehen; wie Haman 

errichtete er einen Galgen. Mein Eindruck war, dass Gott für eine 

festgesetzte Zeit der ISIS die Kontrolle über bestimmte Gebiete erlaubt, 

aber durch die extremen Dinge, die sie tun werden, werden sie sich selbst an 

den Galgen bringen, und dass in diesem Gebiet eine Generation junger 

Menschen heranwachsen wird, die vom fundamentalistischen Islam abgestoßen 

und offen für Jesus wird. 

 

Als die Dinge sich in den von der IS-kontrollierten Gebieten des heutigen 

Iraks und Syrien immer mehr verschlimmerten, sah ich, dass die kurdische 

Region beschützt wurde und Regen des Heiligen Geistes fing an auf dieses 

Gebiet zu fallen und so begann sich das Becken mit dem Wasser des Lebens zu 

füllen. 

 

"Sushan gehört mir" 

 

Als nächstes konnte ich sehen wie im Iran ein "Turm von Babel" gebaut wurde 

(der, wie ich wusste, ein Nuklearprogramm repräsentierte). Der Herr sandte 

eine Verwirrung und jemand erschien und flüsterte etwas in das Ohr des 

Führers. Den Anwesenden um ihn herum verkündete er, dass es für ihn 

notwendig wäre, zum gegenwärtigen Zeitpunkt den Fokus zu ändern und dass er 

nach Bagdad ginge, um zu versuchen das, was da geschehen könnte, 

aufzuhalten. 

 

Dann sagte eine Stimme "Sushan gehört mir ". 

(Das antike Sushan, wo Esther und Mordechai lebten, befindet sich im Westen 

des heutigen Irans.) Daraufhin sah ich wie das Blut Jesu um diese Grenzen 

bei dem alten Sushan im Westiran floss. Mein Eindruck war, dass das auf eine 



starke Bewegung des Heiligen Geistes hinzielte, Jesus zu offenbaren. 

 

Dann zeigte die Vision, dass die riesigen Feuer in Syrien nachließen und zu 

glimmenden Aschenhaufen wurden. Aus der Asche wuchsen junge Setzlinge, ich 

wusste, das bedeutet, dass durch eine Bewegung des Heiligen Geistes Kindern 

und Jugendlichen Jesus offenbart wird. 

 

Darauf sah ich den Wind des heiligen Geistes auf dem Tempelberg in Jerusalem 

wehen. Mit der zunehmenden Stärke des Windes wurden die Erschütterungen 

heftiger. 

 

Zuletzt zeigte die Vision wie durch das Wirken des Heiligen Geistes unter 

den Kurden das Becken überfloss und das Wasser begann über die Grenzen zu 

den benachbarten Völkern zu fließen. 

 

Gebetspunkte 
 

*Betet für die Ausgießung des Heiligen Geistes über das Volk der Kurden, 

solange dieses "Fenster der günstigen Zeit" noch offen ist. Vor 18 Monaten 

hatte einer unserer Leiter einen sehr beeindruckenden Moment, als er den 

Heiligen Geist leise sagen hörte  "Frühling für die Kurden" ("Springtime for 

the Kurds"). 

 

*1. *Ein Bestandteil des vorbereitenden Gebets für die Ausgießung der 

Segensströme ist, um Schutz und Segen für die beiden Gebetshäuser im 

kurdischen Gebiet des heutigen Irak zu beten. Betet für die kurdischen 

Gemeinden: ihr Interesse am Gebet soll zunehmen und betet, dass daraus eine 

Gebetsbewegung entsteht. Betet, dass die Beziehungen zwischen Israel und von 

Seiten der kurdischen Regierung weiter bestehen bleiben und noch stärker 

werden.(6, 7) 

 

*2. *Betet um Schutz, Gnade und Versorgung der Geschwister in diesen 

Ländern, viele erleiden jetzt gerade große Verfolgungen (besonders 

diejenigen aus der Region Mossul, die die IS übernommen hat).(8) 

 

*3. *Betet, dass durch IS das wahre gewalttätige Gesicht des 

fundamentalistischen Islams enthüllt wird. Betet für den Anführer Abu Bakr 

al-Baghdadi, das ihnen die Hände gebunden werden. Betet, dass ganz schnell 

eine neue Generation heranwächst, die sich aufgrund von IS gegen den Islam 

empört und dass sich sehr viele Menschen zum Herrn hinwenden, so wie das vor 

ein paar Jahren in Algerien geschah. 

 

4. *Betet Psalm 72 für diese Region und dass Jesus der Messias, der Eine 

ist, "der herrschen wird von Meer zu Meer und vom Strom (Euphrat) bis an die 

Enden der Erden"(Ps. 72:8) 

 

Danke für deine Fürbitte!! 

P4Pak 

 

 

Praktische Hilfe 



 

Die Christen in Syrien und Irak fliehen vor den muslimischen Terroristen und 

brauchen Hilfe. Wenn du diesen Geschwistern helfen möchtest, besuche 

www.BarnabasFund.org. 

 

 

 


