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„Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre 
doch! Der du thronst auf den Cherubim, strahle hervor ... er-
wecke deine Macht und komm zu unserer Rettung! Gott! Stelle 
uns wieder her! Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir 
gerettet“ (Psalm 80,2-4). „Der HERR ist meine Stärke und mein 
Schild; auf ihn hat mein Herz vertraut, und mir ist geholfen 
worden; daher jubelt mein Herz, und ich will ihn preisen mit 
meinem Lied“ (Psalm 28,7).

Ein Zufluchtsort: In den frühen Tagen von CFRI veröffentlich-
te eine russische (neue Einwanderer) Zeitung einen Artikel über 
Christliche Freunde Israels. Sie stellten fest, dass wir ihr „Schild“ 
vor ihren Feinden seien – sie bezogen sich auf all die Gebete in 
der ganzen Welt, welche sie vor Schaden beschirmten. Ein Schild 
umgibt eine Person, ein Ziel, eine Nation oder ein Volk im geist-
lichen Verteidigungskrieg. Das Wort „Schild“ wurde symbolisch 
für Gott verwendet, als den einzigen Verteidiger des Volkes Israel 
(1. Mose 15,1; 5. Mose 33,29, Psalm 33,20; 84,11). Wir können 
Glauben mit einem Schild vergleichen (Epheser 6,16). Im natür-
lichen Bereich wurden altertümliche biblische Schilde üblicher-
weise „gesalbt“ (Jesaja 21,5), um sie zu bewahren und zugleich 
die Geschosse des Feindes einfacher abzulenken (Altertümliche 
Bräuche Israels). Mögen unsere Gebet zu Verteidigungsschilden 
im geistlichen Bereich werden, damit die Pfeile des Feindes und 
sogar tatsächliche Geschosse und Raketen, die auf Israel abgefeu-
ert werden, vom Kurs abgebracht werden. Ich erinnere mich noch 
an all die Gebete, die während dem Golfkrieg weltweit für Israel 
gebetet worden sind. Hunderte von echten Raketen, die in unsere 
Richtung aus dem westlichen Irak von Saddam Hussein abgefeu-
ert worden waren, wurden „vom Kurs“ abgedrängt. Der Gebets-
schild funktionierte, er war das Ergebnis von kombiniertem Glau-
ben und Gebet aus echten und ernsthaften Gebetszeiten.

T. S. Eliot sagte in „The Love Song of J. Alfred Prufrock“: „Eine 
Minute ist Zeit genug für Entscheidungen und Revisionen, die 
eine weitere Minute wieder umkehren wird.“ Eine Minute mit 
Gott könnte genau die Minute sein, die es braucht, um Israel 
vor Gefahr und seinen Feinden zu retten, schützen, befreien 
und zu sichern. Israel ist sozusagen in der Weltarena der Nati-
onen den Löwen vorgeworfen worden. Israel wurde im Grunde 
gesagt, dass es kein Recht hätte sich gegen Schurkenregimes, wie 
das des Iran, zu schützen und gegen dessen atomaren Ambitio-
nen mit dem ultimativen Ziel der totalen Vernichtung des jüdi-
schen Staates. Wir haben einen Schlussstrich, der von der Zeit 
abhängig ist und eine Minute kann einen großen Unterschied 
bedeuten ... die richtige Minute des sich durchsetzenden und 
von Herzen kommenden Gebets zu Gott zu Gunsten des Auser-
wählten Volkes Gottes. 

Gebet kann laut ausgesprochen werden oder im Kopf statt-
finden, gelegentlich oder ständig, spontan oder formell. Gebet 
ist aber auch ein Flehen zu Gott (2. Mose 32,11). Wenn wir un-
sere Seelen vor Gott „ausgießen“ (1. Samuel 1,15), zum Himmel 
schreien (2. Chronik 32,20) und zu Gott flehen (Hiob 8,5), dann 
nähern wir uns Gott nicht nur, sondern wir drücken auch unseren 
Glauben an Seine Versprechen für Israel aus und als Wächter auf 
den Mauern Jerusalems unseren Glauben an Seine Fähigkeit, ein-
zugreifen. Wir müssen erkennen, dass es keine spezielle „Körper-
haltung“ für das Gebet gibt. Manche knien nieder, manche beu-
gen sich, manche strecken ihre Hände aus, aber die Schrift gibt 
nirgends eine spezielle Gebetsform vor ... nur so, wie der Geist 
uns leitet. Wenn Männer Gottes wie Samson, Nehemia, David 
und Jakob beteten, dann wurden ihre Gebete erhört. Wir sehen 
auch heute viele Gebetserhörungen, alleine deshalb, weil wir 
uns die Zeit genommen haben, um den Herrn zu befragen und 
mit unseren Lasten zu Ihm zu laufen. Wenn wir den Namen des 
Herrn, des Gottes Israels, anrufen, des Gottes, der alle Macht, 
Majestät, Segen, Ehre und Herrlichkeit verkörpert, dann flehen 
wir den Namen des Einzigen an, der zur Rettung Israels kommen 
und sich auch um unsere persönlichen Nöte kümmern kann. 

Die Kunst des sofortigen und unmittelbaren Gebets, wenn 
der Geist zu uns spricht: „sie sollten allezeit beten und nicht er-
matten“ (Lukas 18,1 u. 6-7). Gott tut in unserer Zeit etwas auf der 
Erde, dass wir nicht ungeachtet lassen sollten. Wenn wir Seine 
Hand nicht erkennen, die am Werk ist, dann verpassen wir viel-
leicht die Nachricht, die Er versucht uns zu schicken – zum Beispiel 
bezüglich des Iran. Verstehen die Menschen Seine Nachricht? Am 
16. April 2013 berichtete die Times of Israel, dass mindestens 40 
Menschen in einem massiven Erdbeben ums Leben gekommen 
waren – das heftigste Erdbeben im Iran seit einem halben Jahr-
hundert. Es machte Häuser und Büros dem Erdboden gleich. Bei 
dem Beben wurde eine Stärke von mindestens 7,7 gemessen, das 
Stärkste in über 50 Jahren. Es wurde als „massives Erdbeben“ be-
zeichnet. Es war neun Meilen tief, laut der US Geological Survey 
USGS. Ironischerweise ist Israel im Norden neun Meilen breit. Iran 
will alles davon. Am 9. April erschütterte ein Beben der Stärke 6,1 
die Gegend in der Nähe des Bushehr Atomreaktors und tötete 37 
Menschen. Der Iran prahlt, dass die Anlage so gebaut ist, dass sie 
weit stärkere Beben überstehen kann, aber diese Menschen wissen 
nicht, dass der Gott Israels keine Grenzen kennt – Er kann zerstö-
ren, was auch immer zerstört werden muss. Wie stark ein Mensch 
ein Bauwerk gebaut hat ist für Seine Stärke nicht von Bedeutung. 
Das ganze Thema, dem sich Israel mit dem Iran gegenübersieht, ist 
immer noch auf dem Zeichenbrett und unsere genaue Beobach-
tung im Gebet ist von Nöten. Bitte fahren Sie fort, denn wir können 
bezüglich dieses Brennpunktes nur im Gebet fortfahren. 

„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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Bevor wir beten, wollen wir uns etwas Zeit nehmen, um Gott 
zu preisen. Er hat in diesem Frühling Seinen Arm des Segens über 
Israel offenbart. Was die tiefere Bedeutung unseres Spätregens 
ist, muss uns noch offenbart werden, aber Er ist mit uns!

Grund zum Lobpreis für den Spätregen: In all den Jahren, in 
denen wir schon in Israel leben (inzwischen 28), haben wir noch 
nicht so starken und anhaltenden Spätregen gesehen, wie dieses 
Jahr. Der See Genezareth überfließt mit Wasser und wird bald an 
andere Abflüsse umgeleitet werden müssen. Halleluja! Die Bäu-
me, Felder, Blumen, Täler, Bäche und Wiesen sind mit den wunder-
barsten Farben bedeckt, die wir jemals gesehen haben – überall 
im Land. Kommen Sie uns besuchen, um selbst zu sehen, was Gott 
dieses Jahr getan hat! (Melden Sie sich für unsere jährliche Kon-
ferenz über unsere Internetseite www.cfijerusalem.org an. Sie 
werden die Konferenz dieses Jahr nicht verpassen wollen, aber 
vor allem werden Sie es nicht verpassen wollen, das Land in 2013 
zu sehen. Es ist noch nicht zu spät für eine Anmeldung. Spricht 
Gott zu Ihnen?) Dies ist Grund für viel Lob und Dank! Dieses Jahr 
kann ich verstehen, warum es von anderen Ländern und Völkern 
beneidet werden wird und wie es leicht der Beschreibung „Zier-
de unter allen Ländern“ gerecht werden kann (Hesekiel 20,6). Ja, 
Wasser ist überall hier in Israel.

WIr WoLLEn ZUSAMMEn In DEn THronrAUM GEHEn

• Bitte beten Sie für die Sicherheitssituation Israels und die Ge-
fahren, denen es an den Grenzen gegenübersteht. Decken Sie vor 
allem die Grenzpunkte der Sinai Halbinsel, des Gazastreifens, von 
Judäa und Samaria, von Jordanien, Syrien, dem Libanon und zum 
Meer ab (besorgen Sie sich dazu auch eine Landkarte von Israel). 
„Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am 
äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich 
leiten und deine Rechte mich fassen“ (Psalm 139,9-10). 

• Treten Sie bitte für die Teile der Grenze zu Ägypten ein, die 
weiter porös bleiben. Beten Sie, dass der Waffenschmuggel 
und die Gefahr von terroristischer Aktivität an dieser Grenze 
komplett zum Ende kommen möge. „Wenn ich auch mitten in 
Bedrängnis wandeln muss – du belebst mich. Gegen den Zorn 
meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken, und deine 
Rechte wird mich retten“ (Psalm 138,7).

• Tun Sie bitte Fürbitte für den Sinai, der zu einem Schauplatz 
feindlicher Aktivitäten geworden ist. Es ist die einzige Front, an 
der weibliche Soldaten Frontdienst gegen feindliche Kräfte tun 
müssen. Beten Sie, dass keine Soldaten gekidnappt oder ent-
führt werden mögen. „Auch wenn ich wandere im Tal des To-
desschattens, fürchte ich kein Unheil ...“ (Psalm 23,4).

• Beten Sie eifrig für die Häuser der jüdischen Menschen, die 
in den ruhigen, fruchtlosen Hügeln leben. Am Abend vor Rosh 
Hashanah, ungefähr um 9 Uhr Abends am 26. September letz-
ten Jahres klopfte ein palästinensischer „Freiheitskämpfer“ an 
der Tür eines Wohnanhängers in Negahot (wo 30 religiöse Fa-
milien friedlich leben) und ermordete ein sieben Monate altes 
Mädchen. Beten Sie gegen diese bestialischen Taten im paläs-
tinensischen Terrorismus. „Bewahre mich vor dem Netz, das 
sie mir gelegt haben, und vor den Fallen der Übeltäter. Lass 
die Gottlosen in ihre eigenen Gruben fallen, alle miteinander, 

während ich immer vorbeigehe“ (Psalm 141,9-10).

• rufen Sie nach Gerechtigkeit, denn viele Israelis haben Terror-
angriffe erlitten (jede Stunde jedes Tages, seit 31 Monaten am 
Stück) ... Angriffe mit Messern, Pistolen, Äxten, Säureflaschen 
und Bomben, gefüllt mit Rasierklingen und getaucht in Ratten-
gift, während sich jüdische Familien hinsetzen, um zusammen 
zu essen und zu beten. „Denn siehe, deine Feinde toben, und 
die dich hassen, erheben das Haupt“ (Psalm 83,3).

• Bitte beten Sie eifrig, denn der Großteil der „zivilisierten“ 
Welt verabscheut sogar einen umzingelten Mini-Staat für das 
jüdische Volk. Der Staat Israel entspricht weniger als der Hälfte 
von San Bernardino County in Kalifornien. Es würde mehr als 
zwei Mal in den Lake Michigan passen. Und doch missgönnt die 
Welt dem jüdischen Volk diesen winzigen Ort, was eine direkte 
Missachtung des Willens Gottes ist. „Sie sprechen: Kommt und 
lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht wer-
de des Namens Israel“ (Psalm 83,4).

• Beten Sie gegen die Irreführung Allahs, der in Mitten der palästi-
nensischen Terroristen die Lüge gepflanzt hat, dass Juden zu töten 
immer einen Platz im Paradies für sie und ihre Familien sichert. 

• Weinen Sie wegen den neuen Tiefpunkten der Grausamkeit, 
welche palästinensische Terroristen zeigen. Vor einigen Jahren, 
nahmen zwei russisch-jüdische Israelis eine falsche Abzweigung 
nach Ramallah. Sie wurden buchstäblich auseinandergerissen, 
durch heulende Mobs von rasenden Menschen. Als einige pa-
lästinensische Männer auf der „Polizeistation“ Organe der jü-
dischen Personen emporhoben, damit sie alle sehen konnten, 
tanzten Tausende normale Palästinenser umher und skandier-
ten lautstark. Die satanische Aktivität unter ihnen ist so stark, 
dass sie total geblendet gegenüber dem Kern der Pläne und 
Absichten Gottes für Seine geliebte Nation und für Sein gelieb-
tes Volk sind. Ich habe persönlich die Witwe eines der Soldaten 
besucht, die zu der Zeit mit ihrem ersten Kind schwanger war. 
„HERR, zu dir habe ich gerufen, eile zu mir! Höre auf meine 
Stimme, wenn ich zu dir rufe“ (Psalm 141,1).

• Treten Sie für den Ministerpräsidenten Israels, Benjamin Ne-
tanyahu, ein, der sagt, er habe beschlossen, ein endgültiges 
Statusabkommen mit den Palästinensern zu erreichen. Er will 
diesen Konflikt ein für alle Mal beenden; es ist jedoch viel Ge-
bet und Weisheit nötig, damit er die Entscheidung basierend 
auf der Sicherheit der israelischen Bürger trifft und dabei nicht 
die Wahrheit in Gefahr bringt. Israel ist das Heimatland des jü-
dischen Volkes und diese Tatsache darf nicht aufs Spiel gesetzt 
werden. Beten Sie für diejenigen, die in dem Land Autorität und 
Leiterschaftspositionen inne haben.

• Beten Sie für die Erlösung Israels, für die Errettung vieler Men-
schen, und dass die Augen der Blinden geöffnet werden mögen, 
bevor es für unzählige Massen zu spät wird und sie sterben und für 
immer in Ewigkeit verloren sein könnten. Ich habe Iraner gesehen 
und mit ihnen gesprochen, die zum Glauben an Jeschua, den Mes-
sias, gekommen sind und die nun, da ihre Augen geöffnet worden 
sind, Israel und das jüdische Volk lieben. Eine der Personen sagte 
sogar zu mir: „Berichte den Israels, dass ich mit ihnen in ihrer Armee 
kämpfen möchte.“ Gott kann Wunder innerhalb einer Minute tun!!!
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„’... Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst 
sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen!’ So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und 

lasst euch warnen, ihr Richter der Erde!“ (Psalm 2,8-10)

IrAn HAT DIE roTE LInIE üBErScHrITTEn

Das ehemalige israelische Oberhaupt des Militärgeheim-
dienstes, Generalmajor Amos Yadlin, sagte vor einigen Tagen, 
dass der Iran bereits die Rote Linie überschritten hätte, die Isra-
el vor Kurzem als den Punkt festgelegt hatte, an dem es beinahe 
unmöglich wäre, den Iran noch daran zu hindern, eine nukleare 
Waffe fertig zu stellen. Yadlin, der heute das Institut für Natio-
nale Sicherheitsstudien leitet, erklärte, der Iran würde diesen 
Sommer den Zeitpunkt erreichen, an dem nur ein oder zwei 
Monate zwischen der Angriffsentscheidung und der fertigen 
Bombe übrigbleiben würden.

Was das bedeutet, so das Israel Today Magazin, ist, dass so-
bald sich die iranische Regierung dazu entschließt, eine Atom-
bombe zu bauen, sie in nur einem oder zwei Monaten diese 
Bombe zur Verfügung haben würde. Diese Zeit ist für Israel oder 
die Internationale Gemeinschaft viel zu kurz darauf zu reagieren. 

Israel warnte die Internationale Gemeinschaft vor Kurzem 
davor, es dem Iran zu erlauben, so lange Zeit zu schinden, bis 
es unmöglich wird, einen Test mit nuklearen Waffen zu verhin-
dern. U.S. Verteidigungsminister, Chuck Hagel, war letzte Wo-
che in Jerusalem, um die Iran-Bedrohung mit Premierminister, 
Benjamin Netanyahu, zu besprechen. Sowohl Hagel wie auch 
der U.S. Präsident signalisierten in letzter Zeit, eine neue Stel-
lung einnehmend, dass Washington Israels Recht unterstützen 
würde einen Präventivangriff auf Irans Atomanlagen zu unter-
nehmen, sollte Israel eine solche Handlung für notwendig er-
achten (Israel Today Magazin).

Offenbar verwenden die Oberhäupter beider Länder, zusam-
men mit der Presse, nach wie vor Ausdrücke wie „falls, wenn, 
sollte die Zeit kommen,“ usw. Was wird passieren müssen um sie 
davon zu überzeugen, dass der Iran eine Bombe anstrebt? Als 
die Zeit in Nazi Deutschland ausgelaufen war, „fingen“ die Nazis 
damit „an“ die Juden einzusammeln. Das „Ende“ war noch viele 
Monate und Jahre entfernt. In Anbetracht einer Atombombe, 
die vom Iran auf Israel abgefeuert wird, ist der „Anfang“ und 
das „Ende“ an ein und demselben Tag. Da die rote Linie bereits 
überschritten ist, könnte es schon zu spät sein.

EInE WEITErE roTE LInIE  
UnGESTrAFT üBErTrETEn

Der amerikanische Verteidigungsminister Chuck Hagel war 
nach seinen Gesprächen mit Israel kaum aus der Tür, als die 
bedrückenden Nachrichten eintrafen. Eine weitere rote Linie 
wurde übertreten, als die syrische Armee begann, chemische 
Waffen gegen die Rebellen einzusetzen, einschließlich Sarin Gas 
und andere lähmende Mittel. In der ganzen Welt gab es nie-
manden, der einen Finger hob, um dies zu stoppen. 

Diese Nachricht verspottet die Warnung des US-Präsidenten 
Barack Obama von vor einem Monat, dass „Beweise für den 

Einsatz von chemischen Waffen, das ganze Spiel drastisch ver-
ändern würden“. Was für ein Spiel spielt er – und wie hat es sich 
nun verändert?

Debkafile macht drei Anmerkungen bezüglich Übertretun-
gen der roten Linien. 

1. Obwohl der amerikanische Verteidigungsminister bei sei-
nem letzten Besuch Israel ein Waffenpaket im Wert von 10 Mil-
liarden Dollar geliefert hat, waren die militärischen Leiter Israels 
nicht überaus davon beeindruckt. Die Materialien sind „nütz-
lich“, stehen auf der Prioritätenliste aber nicht ganz oben. Diese 
Kühlheit wiederspiegelte sich auch in den Komentaren der isra-
elischen Militärchefs diese Woche, welche die Fähigkeit der IDF 
unterstrichen, mit den atomaren Einrichtungen des Iran alleine 
fertig zu werden und sogar die Nachwirkungen eines solchen 
Angriffs in Form von vereinigten Vergeltungsschlägen durch den 
Iran, Syrien und der Hisbollah zu bewältigen. 

2. Die „Dissonanz“ zwischen Washington und Jerusalem 
über das Thema eines nuklearen Irans war in den Gesprächen 
Hagels in Israel herauszuhören. Präsident Obama sagte zu Israel, 
Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (alles 
Empfänger von amerikanischen Waffenlieferungen), dass sein 
Versprechen den Iran davon abzuhalten eine Atombombe zu er-
halten, bedeuten würde, dass er willig sei so lange zu warten, bis 
Teheran alle Komponenten für eine Waffe zusammengesammelt 
hat. Israel weigert sich, bis zu dieser Schwelle zu warten und be-
steht darauf, dass der Zeitpunkt zuzuschlagen jetzt sei. 

3. Die Offenbarung, dass sich Bashar Assad über die Warnun-
gen des US-Präsidenten bezüglich dem Einsatz von chemischen 
Waffen hinweggesetzt hat, sollte Washington in eine militäri-
sche Aktion gegen Syrien drängen, was sich zu einem späteren 
Zeitpunkt in einen Schlag gegen den Iran entwickeln könnte. 

Die erste Reaktion der Obama-Administration auf diese Ver-
öffentlichung durch israelische Sprecher kam von dem Außen-
minister John Kerry in Brüssel. Der israelische Ministerpräsident 
Benjamin Netanyahu konnte zu diesem Zeitpunkt die Kommen-
tare der obersten Analysten des israelischen militärischen Ge-
heimdienstes, dass die Einsatzkräfte der syrischen Regierung 
chemische Waffen eingesetzt hätten, nicht bestätigen. „Ich habe 
heute Morgen mit Ministerpräsident Netanyahu gesprochen. Ich 
denke es ist fair von mir zu sagen, dass er nicht ein einer Positi-
on gewesen ist, um dies bei unserem Gespräch zu bestätigen,“ 
sagte Kerry bei einer Pressekonferenz im NATO-Hauptquartier in 
Brüssel. „Ich weiß noch nicht, was genau die Fakten sind.“ Diese 
Nachricht ist jedoch nachträglich bestätigt worden. 

Aufschub ist eine Charakterschwäche, die in jeder Gesell-
schaftsschicht zu finden ist, einschließlich in den obersten 
Ebenen der Regierung. US-Oberhäupter verschieben schon 
seit einigen Jahren, auch die Angelegenheit, etwas wegen den 
Atomwaffen des Iran zu unternehmen. Ohne jemanden ver-
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unglimpfen zu wollen, ist es vielleicht auch fair zu sagen, dass 
auch die israelischen Oberhäupter Dinge aufschieben. Aber wer 
würde nicht zögern, wenn ein zerstörerischer Krieg das Ergebnis 
eines Angriffes auf die atomaren Anlagen des Iran sein könnte?

Die meisten Länder wären im Fall eines nuklearen Schlagab-
tausches betroffen. Israel könnte nicht nur beschädigt werden, Is-
rael könnte ausgelöscht werden – obwohl wir nicht glauben, dass 
Gott dies zulassen würde. Aus diesem Grund kann man Netanyahu 
nicht dafür beschuldigen, bis zum letztmöglichen Moment warten 
zu wollen, bevor er diesen schicksalsträchtigen Schritt macht. 

Um nicht missverstanden zu werden, will ich noch einmal 
wiederholen, dass ich keine Minute denke, dass Gott Israels 
Auslöschung zulassen wird. Das wäre sicherlich kontra-produk-
tiv in dem großen Plan Gottes, Sein Volk Israel in sein Land zu-
rückzubringen. Dies sind kritische Tage in Israel. 

ETWAS, DAS ISrAEL nIcHT BrAUcHTE: 
WALDBränDE

Wir leben in einer Zeit, in der die Erde im Protest gegen viele 
der Dinge, die der Mensch tut, ausschlägt. Oder es scheint ange-
sichts der Überflutungen, Hurrikanes, Tornados, Erdbeben und 
so weiter wenigsten so zu sein. Waldbrände sind dabei ein relativ 
neues Phänomen (obwohl es in geringerem Ausmaß auch immer 
schon welche gegeben hat). Letztes Jahr wütete ein Waldbrand am 
Fuße der Rocky Mountains und brannte sich nach Colorado Springs 
hinein, wo es fast ein ganzes Stadtviertel zerstörte. Es bringt mich 
fast immer noch aus der Fassung, wenn ich an diesen Ausblick aus 
der ersten Reihe auf dieses Feuer denke. 

Leider hat auch Israel schon viele Lauffeuer erlebt. Während 
ich das hier schreibe, lodert ein großer Waldbrand in der Nähe 
von Modiin und bedroht einen Militärstützpunkt, wo viel Muni-
tion gelagert ist. Dies ist der dritte Tag hintereinander, an denen 
es in Israel Brände gab. Der Stützpunkt wurde wegen den starken 
Rauchentwicklungen und wegen der Gefahr, dass die Flammen 
das Munitionslager entzünden könnten, teilweise evakuiert. 

Wegen den heißen Temperaturen verschlang ein Lauffeuer 
auch hunderte Quadratkilometer Land in der Nähe von Moshav 
Lachish. Auch in der Eshkol Gegend zerstörten Lauffeuer hun-
derte Quadratkilometer. Andere Brände wurden aus den Tiberi-
as-, Hadera- und Yehuda-Gegenden berichtet. 

Am Sonntag, den 28. April sagte ein Sprecher der Feuerwehr, 
dass die Feuerwehr seit Samstag auf über 550 Anrufe reagieren 
musste. Das ist das fünffache der üblichen Anzahl für 24 Stun-
den. Die Brände wurden nicht nur durch die ungewöhnlich ho-
hen Temperaturen und starken Winde entfacht, sondern auch 
wegen den Lag Ba’omer Feiertagen am Samstag und Sonntag, die 
traditionell mit Lagerfeuern zelebriert werden (JPost, 30. April). 

Diejenigen, die Israel lieben, sind entsetzt zu sehen, wie 
schreckliche Brände dieses winzige aber wunderschöne Land 
beschädigen. 

SyrIScHE rEBELLEn FüGEn DEr HISBoLLAH 
ScHADEn ZU

Ein Sprichwort sagt, dass der Feind eines Feindes ein Freund 
sein muss. Obwohl wir uns nicht an Tod und Verletzung freuen 
wollen, ist es doch interessant, dass die Hisbollah, die einer der 
Erzfeinde Israels ist, kürzlich einen empfindlichen Schlag durch 
syrische Rebellen erhalten hat. Die Meisten wissen, dass sich 
die Hisbollah vor einiger Zeit in den syrischen Bürgerkrieg auf 
der Seite Assads eingemischt hat. Bis vor kurzem haben sie den 
Streitkräften Assads offenbar substantielle Hilfe geleistet. 

Die militärischen Quellen von Debkafile berichten jedoch, 
dass die Elite Brigade der Hisbollah eine schwere Niederlage 
einstecken musste, die schlimmste seit sie in den syrischen 
Bürgerkrieg eingetreten ist. Es gab am Montag, den 29. April, 
auch schwere Verluste im Kampf um Al-Qusayr in der Homs-
Gegend im Norden Syriens. Unter den Toten waren zwei hoch-
rangige Offiziere, der Al-Quds-Brigaden-Kommandant, bekannt 
als „Abu Ajib“ und sein Leutnant Hamza Ramloush. Es gab auch 
Dutzende andere Tote und Verletzte. 

Die vereinten Hisbollah-Syrischen Kräfte brachen kürzlich 
einen Angriff an dieser Front abrupt ab, da sie von einer Mi-
schung aus Rebellen und radikalen sunnitischen Salafisten aus 
dem Libanon angegriffen worden waren. Da sie gerade eine 
große Lieferung an Grad-Raketen und Raketenwerfern in Emp-
fang genommen hatten, waren diese libanesischen Radikalen 
in der Lage, die Hisbollah Brigade in einen Hinterhalt zu locken 
und für hohe Verluste zu sorgen. 

„Zu Hause“, so Debkafile, „wird die Hisbollah und deren An-
führer Hassan Nasrallah viel Kritik einstecken müssen.“ Neben 
dem negativen Effekt der Niederlage auf seinen persönlichen 
Stand in Beirut, wird er auch noch erklären müssen, warum er 
bei einem geheimen Besuch in Teheran in der zweiten Aprilwo-
che dem iranischen Druck nachgegeben hat, die Zahl der His-
bollah-Kämpfer, die an der Seite Bashar Asssads kämpfen, über 
die 5.000 Mann starke Einheit zu erhöhen, die bereits da ist.“

Offenbar war der Hisbollah durch libanesische sunnitische 
Radikale bereits mit einem harten Schlag gedroht worden, falls 
sie sich nicht aus dem Syrien-Krieg zurückzieht. „Die Stimmen, 
die sich leise gegen Nasrallahs Entscheidung in seiner eigenen 
Bewegung erheben, werden nun einiges lauter werden und sei-
ne Autorität in Gefahr bringen. Die libanesischen Salafisten wie-
derum werden durch ihren Triumph in Syrien ermutigt sein, die 
geschwächte Hisbollah auf deren eigenen Boden anzugehen.“

Die Hisbollah befindet sich seit den Vorgängen in dem Krieg 
im Sommer 2006, die sie als eine Niederlage Israels ansehen, auf 
einem Hoch. Israel wird sehr daran interessiert sein zu sehen, 
was mit der Hisbollah nach dieser bezogenen Prügel geschieht. 

„Ich legte mich nieder und schlief; ich erwachte, denn der 
HERR stützt mich. Ich fürchte nicht Zehntausende Kriegsvolks, 
die ringsum mich belagern“ (Psalm 3,6-7).

Im Messias, Lonnie C. Mings


