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„... dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes 
eingehen müssen“ (Apostelgeschichte 14,22).

„Das Böse lockert seinen Halt nie ohne einen intensiven 
Kampf. Wir erlangen unser geistliches Erbe nicht indem wir ein 
Picknick genießen, sondern immer nur durch starke Ausein-
andersetzung auf dem Schlachtfeld. Und so ist es auch in den 
Tiefen der Seele. Jede menschliche Fähigkeit seine geistliche 
Freiheit zu gewinnen wird mit Blut bezahlt. Satan wird nicht 
durch unser höfliches Bitten in die Flucht geschlagen. Er errich-
tet Vollblockaden auf unserem Weg und unser Vorwärtsgehen 
wird mit Blut und Tränen aufgezeichnet. Wir müssen uns des-
sen bewusst bleiben, sonst machen wir uns der Arroganz der 
Missinterpretation schuldig. Wenn wir wiedergeboren werden, 
treten wir nicht in ein weiches und geschütztes Kinderzimmer 
hinein, sondern in die offene Landschaft hinaus, wo wir unsere 
Kraft mitten in der Bedrängnis im Sturm finden (John Henry Jo-
wett, „Streams in the Desert“ – Ströme in der Wüste).

Die Welt erscheint mir heute so anders als zur Zeit meiner 
Kindheit – damals war ich sorgenfrei – sonnige Tage mit um-
sichtigen Nachbarn, weite Herzen und sanftmütige Menschen 
in meinem Heimatort, die einander halfen – und Freunde blie-
ben Freunde fürs Leben. Doch scheint es heute überall auf dem 
Planeten eine Zunahme von Gewalt und Terrorismus und po-
litischen Pulverfässern zu geben, die in einer instabilen Welt 
entzündet wurden. Die Unschuld der Kindheit scheint es nicht 
mehr zu geben. Jungfernschaft scheint der Vergangenheit an-
zugehören. Friede mit den Nachbarn hat sich gewandelt in ge-
walttätigen Hass. Ja, es ist ein anderes globales Terrain, wie das 
meiner jungen Jahre – als ich auf meinem Fahrrad in völliger 
Freiheit die Landstraßen im ländlichen Amerika entlang fuhr.

Heute ist es so, dass wir uns in unserer Nachbarschaft auf 
den Fall der umliegenden Länder, wie Jordanien im Osten Is-
raels, vorbereiten müssen. Die wunderschöne Landschaft Syri-
ens ist durch das Blut der Rebellen, die gegen das regierende 
Regime kämpfen, befleckt; der bildhafte Libanon im Norden ist 
mit Terrorgruppen und zerstörerischen Mächten überlaufen; 
Ägypten ist eine Ruine und wird geplagt von Seuchen (z.B. Heu-
schreckenplage); Irak ist nach wie vor im Aufruhr und der Iran 
steht kurz davor, eine Katastrophe für den Nahen Osten und die 
ganze Welt hervorzubringen. Eine kleine Nation, die von dem 
Schöpfergott als Auserwähltes Volk und Land erwählt wurde (Is-
rael), steht genau mitten im Konfliktgebiet. Der Sturm, der sich 
zusammenbraut, hat einen all zu bekannten Geruch – irgend-
etwas liegt in der Luft. Könnten wir uns in der Ruhe vor dem 
Sturm befinden?

Länder wie Maghreb, Algerien, Libyen, Mauretanien, Ma-
rokko und Tunesien, wie auch der Sahel – Tschad, Mali und Ni-
ger – sind, was den Terrorismus angeht, für die internationale 
Gemeinschaft zu Besorgnis erregenden Orten geworden. Yemen, 
Somalia, Nigeria und Algerien stehen in Gefahr ihre Freiheit zu 
verlieren. Europa scheint geistlich eingeschlafen zu sein, Amerika 
scheint geistlich bergab zu gehen und die letzte Bastion wahren 
Friedens und Wahrheit scheint genau hier zu sein, wo ich diesen 
Gebetsbrief verfasse: Jerusalem. Während manche diese Nation 
als eine Katastrophe beschimpfen, sehe ich sie als wahre Erfüllung 
biblischer Prophetie. Die vielen inkorrekten Beschreibungen die-
ses Landes betrüben meine Seele. Da es weit von perfekt ist und 
auch mit Sünde beladen ist, wie so viele Länder der Welt, ist der 
einzige Weg, wie die wunderschöne Stadt Jerusalem „ zum Ruhm 
auf Erden“ (Jesaja 62,7) gesetzt werden kann der, dass wir „auf 
den Knien“ zu Überwindern für den Herrn werden.

Wir Christen, vor allem die unter uns, die Israel und das jüdi-
sche Volk lieben, müssen dafür beten, dass Gott einen frischen 
Hauch Seines Geistes in uns hinein bläst! Wir müssen wieder zu 
wahren Fürbittern werden! Die vor uns liegende Aufgabe wird si-
cherlich nicht leicht sein. Es stimmt, das Böse wird nie ohne einen 
intensiven Kampf aufgeben, doch wir müssen vor allen anderen 
Menschen auf diesem Planeten Hoffnung bewahren! Wenn sich 
Hoffnung nirgends anders mehr finden lässt, so finden wir doch 
immer Hoffnung in dem Herrn. Wir müssen glauben, gehorchen 
und Glauben in unserem Herzen haben wie nie zuvor! Halten Sie 
fest. Geben Sie nicht auf. Was auch immer Ihre Probleme heute 
sein mögen – der Gott Israels regiert! Er ist mit denen, die Ihn 
lieben und Sein eingeborener Sohn, Jeschua, wird in der Tat ei-
nes Tages in Jerusalem regieren und herrschen, womöglich schon 
in naher Zukunft. Auf Grund dieser Hoffnung müssen wir unse-
re Aufgabe in Zeiten wie dieser erfüllen: beten, beten und noch 
mehr beten! Diese ernste Zeit, in der wir leben, stellt uns auf die 
Schwelle des kommenden Zeitalters. Der Fixstern unseres Lebens 
muss die baldige Wiederkunft des Herrn sein. Dies sollte unsere 
Herzen dazu bewegen, uns auf die Seite des Herrn zu stellen und 
unsere Entscheidungen in diversen Bereichen unseres Lebens ge-
mäß Seinem Wort und Seiner Wahrheit zu treffen. Ich ermutige 
Sie, lassen Sie uns diese gewaltige Aufgabe ergreifen und uns der 
großen Ehre würdig erweisen, als Wächter auf Jerusalems Mau-
ern berufen zu sein. Wir sind Seine Mitarbeiter und Wächter.

Ein intensiver Kampf: Während sich viele gegen Barbaren 
und wie nie zuvor sichtbare dämonische Aktivität rüsten, müs-
sen wir uns geistlich mit unserer geistlichen, von Gott gegebe-
nen Waffenrüstung rüsten. Offenbarung 16,14  ist ein Bezug auf 
die Art Schlacht in der wir uns heute befinden. 

„Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was Er mir 
sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin!“ (Habakuk 2,1).
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Starke Auseinandersetzung auf dem Schlachtfeld: Während 
andere untereinander Konflikte haben und stur an selbstsüch-
tigen Bestrebungen und Träumen festhalten, müssen wir gute 
Soldaten in der Armee des Herrn sein, die auf dem Schlachtfeld 
des Gebets kämpfen.

Missinterpretation: Wo andere absichtlich Schriftstellen aus 
ihrem Kontext heraus nehmen, um der Nation Israel die Segens-
verheißungen zu entreißen, die Flüche jedoch stehen zu lassen, 
müssen wir uns davon fernhalten, Israel falsch zu richten und 
die Botschaft Gottes zu verfälschen: „Ich will segnen, die dich 
segnen ...“ (1. Mose 12,3). 

Bedrängnis im Sturm: Wenn der Sturm dann schließlich ein-
trifft und wir darin gefangen sind, müssen wir uns durch diesen 
hindurch bewegen und uns nicht davon zerstören lassen. Gott 
und Seine Verheißungen in Seinem Wort, die unfehlbar sind, 
sind unser Auge im Sturm. Die Tatsache, dass Er unveränderlich 
ist, hilft uns dabei, Sein Wort zu dem Anker unserer Seele zu ma-
chen. „Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen vor dem brau-
senden Wind, vor dem Sturm“ (Psalm 55,9). „Diese [Hoffnung] 
halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der 
auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang“ (Hebräer 6,19).

GEHEN wIr GEMEINSAM IN dEN THroNSAAL

„Bleibt hier und wacht mit Mir!“ (Matthäus 26,38).

Wir befinden uns in den Passah Feiertagen (2. Mose 12,27). 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Todesengel Gottes an 
denjenigen vorbeizog, die das Blut eines Lammes auf den Tür-
pfosten und Oberschwellen ihres Hauses gestrichen hatten. 
Wir, die das Blut des Lammes, das vor der Weltgründung ge-
schlachtet worden ist, auf den Türpfosten unseres Herzens und 
die Schrift auf unseren Geist geschrieben bekommen haben, 
müssen unser Augenmerk auf die größte Besorgnis lenken: den 
Versuch, die kleine Nation Israel zu zerstören.

„Hört das Wort des Herrn, ihr Heidenvölker, und verkündigt 
es auf den fernen Inseln und sprecht: Der Israel zerstreut hat, 
der wird es auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine 
Herde“ (Jeremia 31,10). Die Nationen sind dazu aufgefordert, 
auf das Wort des Herrn und Seine Botschaft bezüglich Seines 
Auserwählten Volkes zu hören. DENN SO WIE GOTT ES BE-
REITS GETAN HAT UND NOCH DABEI IST SEIN VOLK EINZU-
SAMMELN, SO WIRD ER AUCH DARÜBER WACHEN ... was wir 
ebenfalls durch Gebet und Unterstützung tun sollten.

• Beten Sie, dass die Weltmächte des Bösen – deren Ziel es ist, 
Israel von der Landkarte zu löschen – von Gott dem Herrn durch 
die Ausführung Seines Wortes besiegt werden. Wenn eine Nation 
wie der Iran ein einziges, ultimatives Ziel hat, nämlich Israel zu 
zerstören, dann ist irgendetwas schrecklich falsch. Beten Sie, dass 
die Pläne des Feindes zunichte werden.
• Machen Sie Fürbitte im Geist für die Israelische Verteidi-
gungskräfte (IDF) – die gesamte Armee, nämlich die Marine, 
Luftwaffe und Bodentruppen. Mögen sie im Einklang mitein-
ander stehen und mögen sie sich dem lebendigen Gott Israels 
zuwenden und bei Ihm ihre Kraft und Macht finden. Mögen sich 

viele jüdische Herzen in der Bedrängnis des kommenden Stur-
mes Gott zuwenden.
• Erheben Sie den Stabschef der IDF, Benny Gantz, zum Herrn, 
und beten Sie, dass er seinen Soldaten göttliche Weisheit ver-
mitteln möge wenn sie sich in gefährlichen Situationen befinden 
und Anweisungen brauchen. Mögen die Soldaten Wiederstands-
fähigkeit und Dienstbereitschaft zeigen. Möge der Gott Israels 
ihre Herzen und Seelen beleuchten, damit sie die Wichtigkeit 
verstehen mögen, das Land zu verteidigen, das Ihm gehört und 
Seinem Volk gegeben worden ist, damit sie es verwalten, bebau-
en und bepflanzen. „Nur Er ist mein Fels und mein Heil, meine 
sichere Burg; ich werde nicht allzu sehr wanken“ (Psalm 62,3).
• wachen Sie über den Norden Israels und nehmen Sie eine Kar-
te Israels zur Hilfe. Beten Sie Schriftstellen im Glauben, die sich 
auf künftige Angriffe gegen Israel beziehen. Der nächste Krieg im 
Norden soll angeblich noch viel schlimmer sein, als der vorherige. 
Beten Sie, dass alle Vorbereitungen, die für einen weiteren Krieg 
notwendig sind, sorgfältig durchdacht werden, und dass viele IDF 
Soldaten das Wort Gottes mit sich in die Schlacht nehmen. Beten 
Sie, dass diese zu jeder Zeit wissen, wo sich der Feind befindet.
• Halten Sie, sinnbildlich gesprochen, reichlich Öl für Ihre Lam-
pen bereit, denn wir kennen den Tag und die Stunde nicht, 
wann der Feind zuschlagen wird. Beten Sie für Errettung vieler 
durch das Eingreifen Gottes. Wir begegneten einer Zahl neuer 
Gläubiger, die vor kurzem auf einer Reise nach Indonesien aus 
dem Iran gekommen waren. Diese neuen Gläubigen an Jesus 
Christus (Jeschua) lieben Israel und möchten sogar an Israels 
Seite in der Armee kämpfen. Mögen wir nie unterschätzen, wen 
der Herr erretten kann...
• Treten Sie ein in Fürbitte für den israelischen Premierminister, 
Benjamin Netanjahu, der in seiner leitenden Rolle in der isra-
elischen Regierung eine schwere Last auf den Schultern trägt. 
Möge seine Koalition in Zeiten der Bedrängnis und des Aushar-
rens stark zusammen halten. Beten Sie für göttlichen Schutz, 
der ihn allezeit umgeben möge.
• Beten Sie eindringlich dafür, dass in der Passah Festzeit in 
Israel die Prophezeiungen, die sich Tag für Tag und Monat für 
Monat vor unseren Augen erfüllen, sich weiterhin gemäß Got-
tes Absichten und Seinem Wort erfüllen mögen. Möge der Ge-
betsaufruf alle bewegen und erkennen lassen, wer sie als Volk 
sind – von Gott berufen, ein Licht für die Nationen zu sein.
• Beten Sie mit Liebe und Fürsorge für alle Verlorenen in Tel 
Aviv, die diese Stadt, die aus dem Wüstensand heraus errich-
tet worden ist, als „Hauptstadt der Welt für Homosexuelle“ be-
trachten. Mögen den Blinden die Augen geöffnet werden und 
mögen alle Wächter, wenn nötig mit Tränen, dafür beten, dass 
sich ganz Israel zu dem allmächtigen Gott wendet.

Die Mauern Jerusalems und Israels sollten so sehr mit hin-
gebungsvollen und engagierten Gebetskämpfern versiegelt 
sein, dass kein einziger Pfeil des Feindes sie durchdringen kann. 
Mögen keine Blitzangriffe ohne einen Alarmruf der Wächter ge-
gen das Land kommen, damit sich die Menschen vorbereiten 
können. Möge der Herr Gott Israels jeden Einzelnen, der oder 
die diesen Gebetsbrief liest und gebraucht, segnen – ob er ein-
gesetzt wird in einer Gebetsgruppe oder in einem Treffen, als 
Hilfsmittel in der individuellen Gebetszeit oder ob er an Gebets-
leiter weltweit weitergeleitet wird. Bleiben wir aufmerksam. 
Bleiben wir wachsam. Bleiben wir treu.
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„Der Herr prüft den Gerechten; aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst Seine Seele ... Denn der Herr ist gerecht, 
Er liebt Gerechtigkeit; die Aufrichtigen werden Sein Angesicht schauen“ (Psalm 11,5 u. 7).

ISrAEL ENTScHuLdIGT SIcH BEI dEr TürKEI

Die meisten Leser werden wahrscheinlich bereits gehört haben, 
dass sich Israel bei der Türkei für den Marmara-Vorfall am 31. Mai 
2010 entschuldigt hat, bei welchem neun Aktivisten getötet wor-
den waren, acht von ihnen türkische Staatsbürger. Der türkische 
Ministerpräsident, Recep Tayyip Erdogan hegte seit diesem Vorfall 
wie ein beleidigtes Kind Israel gegenüber einen Groll und schnitt 
praktisch gesehen alle Beziehungen zu Israel ab. Erdogan forder-
te von Israel eine Entschuldigung, was Israel verweigerte. Obwohl 
Israel gehofft hatte, dass sich der Aufruhr schließlich legen würde, 
hatte Erdogan an seiner Forderung nach einer Entschuldigung fest-
gehalten. Dies war für die Türkei genau so ein Problem, wie auch 
für Israel, denn wegen der sich verschlimmernden Situation in Sy-
rien brauchte die Türkei eine Zusammenarbeit mit Israel genau so 
dringend, wie Israel den guten Willen der Türkei brauchte. 

Am 22. März 2013, im Anschluss an den Israelbesuch des 
US-Präsidenten Obama, rief Premierminister Netanjahu Erdo-
gan schließlich an, um sich für taktische Fehlleistungen und für 
die Opfer und Verletzten zu entschuldigen. Es ist wichtig anzu-
merken, dass er sich nicht für das Entern des Schiffes entschul-
digte, sondern nur für die „Fehler“, die möglicherweise zu To-
desopfern geführt haben. Israel stimmte auch zu, den Familien 
der Toten Entschädigungszahlungen zu leisten. Die Türkei nahm 
die Entschuldigung an, während Israel nur zugestimmt hat, al-
len Opfern 100.000 $ zu zahlen. Nach meinem Wissen muss die-
se Angelegenheit noch geregelt werden. 

Die beiden Oberhäupter einigten sich darauf, die Beziehun-
gen zwischen den beiden Ländern wieder zu normalisieren, laut 
türkischen und israelischen Offiziellen einschließlich der Aussen-
dung von Botschaftern in die jeweiligen Länder. Die Türkei stimm-
te laut offiziellen Stimmen auch zu, rechtliche Schritte gegen isra-
elische Soldaten vor türkischen Gerichtshöfen einzustellen. 

Analysten sagen auch aus, dass die Wiederannäherung zwi-
schen den beiden Ländern das Angebot Ankaras, den Syrischen 
Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen, ankurbeln könnte, 
wenn die Annäherung dazu führt, dass sich Israels Technologi-
en und geheimdienstliche Fähigkeiten mit der starken militäri-
schen Präsenz der Türkei an der syrischen Grenze vereinigen. 
Laut einem Wall Street Journal Artikel ist dies auch wieder ein 
aktuelles Anzeichen dafür, dass sich die Politik der Türkei von 
Iran entfernt. Ankara hatte Teheran als Teil einer Politik, sich mit 
den Nachbarn zu vereinigen und die regionale Macht zu verstär-
ken, umworben, aber die beiden Regierungen (Türkei und Iran) 
befinden sich nun über Syrien und Irak im Streit.

„Wenn das Dreieck zwischen den USA, Israel und der Türkei 
zusammenarbeitet, dann ist das etwas, das niemand ignorieren 
kann“, sagte Alon Liel, ein ehemaliger israelischer Botschafter 
in der Türkei. Dieser ist über die israelisch-türkischen Versöh-
nungsgespräche befragt worden. „Dies sind die wichtigsten mi-
litärischen und wirtschaftlichen Mächte in der Region und die 
einzigen stabilen Länder“ (WSJ).

ENTScHuLdIGEN BEI dEr TürKEI EIN „FEHLEr“

Ein Artikel von Efraim Inbar, der am 28. März in der JPost 
erschienen ist, bezeichnet die Entschuldigung bei der Türkei als 
einen „Fehler“. 

Der Autor sagt: „Israels Entschuldigung bei der Türkei für 
‚Fehler’ bei dem Mavi Marmara Vorfall ist ein diplomatischer 
Fehler, sowohl hinsichtlich des Inhaltes als auch des Zeitpunk-
tes. Es fällt schwer, die Entschuldigung Israels bei der Türkei 
dieses Wochenende zu verstehen oder zu begründen. Obwohl 
der Einsatz der israelischen Kräfte in dem Mavi Marmara ‚Flot-
tillen’ Vorfall nicht besonders elegant war, war er jedoch abso-
lut legitim – wie auch die UN-beauftragte ‚Palmer Kommission’ 
einstimmig festgestellt hat. Darüber hinaus war der Vorfall eine 
türkische Provokation gewesen, was nach einer türkischen Ent-
schuldigung verlangt, nicht einer israelischen.“

Der Autor des Artikels glaubt nicht, dass sich zwischen der 
Türkei und Israel etwas ändern wird. „Schlimmer noch,“ sagt er, 
„die Hoffnungen in Jerusalem nach einer neuen Ära türkisch-
israelischer Beziehungen im Austausch für die Entschuldigung 
sind reine Illusion. Die israelische Entschuldigung wird die übli-
che israelscheltende Rhetorik des türkischen Premierministers 
Recep Tayyip Erdogan kaum beenden. Sie hat auch zu keiner 
gesicherten klaren Verpflichtung der Türkei zu einer Wiederauf-
nahme der diplomatischen Beziehungen geführt“ [diese letzte 
Aussage könnte falsch sein].

Der Autor des Artikels mag übertrieben pessimistisch we-
gen den zukünftigen Beziehungen zu der Türkei sein. Erdogan 
braucht Israel – vor allem die israelische Technologie – jetzt, da 
der Krieg in Syrien am Eskalieren ist und Flüchtlinge in die Tür-
kei strömen. Weil Erdogan mit dem Iran, der Assad unterstützt, 
etwas im Streit ist, kann er es sich nicht leisten, alleine zu blei-
ben. Israel und die Türkei blicken auf eine lange Geschichte der 
Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zurück, und die 
Zusammenarbeit muss weitergehen. 

Aber Inbar denkt, dass die Türkei jetzt eine neue Richtung 
einschlägt und die Zusammenarbeit mit Israel schwierig werden 
wird. „Die Türkei hat unter der AKP, einer islamistischen Partei, 
allmählich eine neue Außenpolitik angenommen, angetrieben 
durch neo-ottomanische und islamistische Impulse, deren Ziel 
es ist, eine Leiterschaftsposition im Nahen Osten und der islami-
schen Welt zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht 
es harsche Kritik an Israel, was für Erdogan und die Türkei eine 
Zunahme an Beliebtheit zur Folge hatte. Leider fallen Erdogan, 
der offen und einfach ein Antisemit ist, boshafte Angriffe auf 
Israel leicht.“

In einer Ansprache bei dem UN-Forum in Wien sprach Er-
dogan vor Kurzem über Zionismus als „Verbrechen gegen die 
Menschheit“. Als diese Aussage an verschiedenen Stellen zu 
einem Aufschrei führte, versuchte er, sich von der Aussage zu 
distanzieren, indem er behauptete, er wäre „missverstanden“ 
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worden. Aber es ist ziemlich schwer, ein Statement zu missver-
stehen, bei dem Zionismus auf eine Ebene mit „Faschismus“ 
und anderen „Verbrechen“ gegen die Menschheit gestellt 
wird. Viel Schaden ist angerichtet worden und angesichts der 
gegenwärtigen Tendenz moslemischer Nationen immer radi-
kaler zu werden, könnte es sein, dass Israel und Ankara nie 
wieder zu der Beziehung zurückkehren können, die sie einst 
miteinander hatten. 

SAudI ArABIEN STürzT SIcH  
IN dEN SYrIEN-KAMPF

Bis jetzt hatten sich syrische Rebellen, die um die Kontrolle 
syrischer Städte kämpfen, überwiegend auf kleine Waffen ver-
lassen müssen. Laut Debkafile haben sie nun ihre ersten schwe-
ren Waffen erhalten – 220mm MLRS Raketenwerfer – durch 
eine großangelegte Versorgungsoperation des Saudi arabischen 
Geheimdienstchefs Prinz Bandar bin-Sultan. 

Laut dieser Quelle sind die Agenten des Prinzen in den 
Balkan-Ländern Serbien, Bosnien, Kroatien und Kosovo umher-
gestreift und haben russische MLRS und Hurricane 9K57 Rake-
tenwerfer gekauft, welche 220-mm Raketen bis zu einer Ent-
fernung von 70 Kilometern feuern können. Die Saudis hoffen, 
die Eroberung des großen syrischen Luftwaffenstützpunktes 
Nairab neben dem internationalen Flughafen in Aleppo durch 
die Rebellen zu beschleunigen. „Der Saudi arabische Prinz hat 
den Nairab-Kampf persönlich unter die Fittiche genommen, in 
der Überzeugung, dass dies nach einem mehr als einjährigen 
Kampf der Schlüssel zur Eroberung Aleppos sei, des syrischen 
Wirtschafts- und Bevölkerungszentrums.“

Der Fall dieses Luftwaffenschützpunktes würde auch die ira-
nische und russische Luftbrücke zur Unterstützung der Armee 
Assads substantiell beschädigen. Russland begann damit, die 
Flugzeuge, beladen mit Waffen und Ersatzteilen für die syrische 
Armee, in Nairab landen zu lassen, nachdem die Luftfahrtein-
richtungen um Damaskus unter das Feuer der Rebellen gera-
ten waren. Moskau hat die Rebellen seitdem davor gewarnt, 
ankommende oder abfliegende russische Flugzeuge bei Nairab 
anzugreifen. Es wurde damit gedroht, dass in dem Fall eines 
Beschusses russische Sondereinsatztruppen ausgesendet wür-
den, um die Rebellen um den Stützpunkt auszulöschen und 
den Schutz der Einrichtung selbst zu übernehmen. Anders aus-
gedrückt, die Russen drohen damit, sich direkt zu involvieren, 
falls die Rebellen ihre Flugzeuge angreifen sollten. Dies könnte 
wiederum zur Einmischung durch westliche Nationen führen. 

In letzter Zeit sind iranische und russische Lieferungen nach 
Nairab verdoppelt worden, nachdem Rebellen viele alawiti-
sche Dörfer in den Aleppo und Idlib Gegenden im Norden Sy-
riens eingenommen hatten. Mitglieder der alawitischen Sekte 
Bashar Assads, überwiegend Frauen und Kinder, sind in Furcht 
vor Vergeltung durch die Rebellen en Masse aus ihren Häusern 

geflohen. Sie versuchen die Küstenstädte Tartus und Latakia zu 
erreichen, die immer noch unter Assads Kontrolle sind. 

In der dritten Märzwoche haben jedoch die russischen 
Kriegsschiffe aufgehört, am Hafen von Tartus anzulegen, weil 
die Landungsstege und Einrichtungen mit alawitischen Flücht-
lingen überfüllt waren, die zu den russischen Seeleuten kamen, 
um um Nahrung, Wasser und medizinische Hilfe zu betteln. Ab 
21. März wurde den russischen Kampfschiffen befohlen, Tartus 
zu vermeiden und ihre Besuche zu dem libanesischen Hafen in 
Beirut zu verlegen. Neben der Gefahr, ein enormes menschen-
rechtliches Problem zu generieren, könnte dies auch noch den 
gesamten Libanon in den syrischen Bürgerkrieg hineinziehen. 

Eine Einmischung der Saudis in den Krieg, obwohl sie den 
Rebellen zu einem gewissen Maße helfen würde, wird sicherlich 
alles nur weiter verschlimmern und den Krieg in einen ausge-
dehnteren Flächenbrand verwandeln.  

dAS PASSAH-LAMM ESSEN

Die meisten Menschen wissen von dem Exodus, der die 
Kinder Israels ungefähr 1500 v. Chr. aus Ägypten in das Verhei-
ßene Land gebracht hat. (Gelehrte sind sich über die Zeit, in 
der das geschah, uneinig. Einige glauben, dass es früher pas-
sierte, andere legen den Zeitpunkt später auf 1200 v. Chr.) Der 
zweite „Exodus“ begann in den späten 1800er Jahren. Dieser 
Exodus vollzog sich gemächlich und ist bis heute noch nicht 
vollkommen beendet. In Israel ist das Passah-Lamm (symbo-
lisch) am Montag, den 25. März, gegessen worden. Es war das 
Blut des Passah-Lammes, das auf die Türpfosten ihrer Häuser 
verteilt worden war, welches den Engel des Todes dazu brach-
te, die israelischen Häuser zu übergehen. Während sie das Pas-
sah-Lamm verzehrten mussten sie bereit sein, schnell aufzu-
brechen; das bedeutet, sie mussten ihre Gewänder anhaben, 
ihre Gürtel um, ihre Sandalen an den Füßen und den Stab in 
den Händen haben. 

Vor Kurzem wurde durch einen Bibellehrer aufgezeigt, dass 
die Christen, wenn sie heutzutage symbolisch das Passah-Lamm 
essen (die Kommunion), auch genauso bereit sein sollten, auf-
zubrechen. Wohin? Aus der Sklaverei der Sünde, der Dunkel-
heit, des Leidens und der Verzweiflung heraus. Wir sollten 
bereit sein aufzubrechen, aus den Fesseln der Sünde hinein in 
die Freiheit und die Hoffnung der Errettung, denn es ist unser 
Passah-Lamm, welches all dies für uns verfügbar macht. 

„Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, ja, es 
geschah an eben diesem Tag, da zog das ganze Heer des Herrn 
aus dem Land Ägypten. Es ist eine Nacht, die dem Herrn ge-
wissenhaft eingehalten werden soll, weil Er sie aus dem Land 
Ägypten herausgeführt hat. Das ist diese Nacht, die dem Herrn 
gewissenhaft eingehalten werden soll, für alle Kinder Israels, 
für ihre [künftigen] Geschlechter“ (2. Mose 12,41-42).

Im Messias, 
Lonnie C. Mings


