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„Wohlan, lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr 
im Haus des Herrn steht in den Nächten! Erhebt eure Hände in 
Heiligkeit und lobt den Herrn! Der Herr segne dich aus Zion, er, 
der Himmel und Erde gemacht hat!“ (Psalm 134,1–3)

„Jeder Christ kann das Klischee zitieren, ‚Gebet verändert 
Dinge’, doch wenige haben es bewiesen. Für gewöhnlich sind 
wir wie die Kirche in Jerusalem: Sie beteten für die Freilassung 
des Petrus aus dem Gefängnis und als er an der Tür klopfte 
empfingen sie ihn dennoch mit Skepsis und nicht als vollwertige 
Gebetserhörung. Dem Herrn sei Dank, der unserem Unglauben 
wie mit einem Zwinkern begegnet und trotzdem unsere Gebete 
erhört! Doch leider empfangen wir oft weniger als eine volle 
Gebetserhörung, weil wir mit unserem Unglauben Gottes Wir-
ken für uns einschränken. Wir müssen lernen zu beten ... Ge-
bete, die Dinge verändern“ (Stanley Smith, „The Voice of One 
Crying“ – The Banner, Vol. 43, 2012).

„Hashomer“ ist das hebräische Wort für Wächter. Hashomer 
war eine jüdische Organisation (in einem Land, das einst Palästi-
na hieß), die im April 1909 in Bar-Giora gegründet worden war. 
Neue Einwanderer aus der zweiten Alijah gründeten in dem-
selben Jahr auch das Kibbuz und errichteten die Organisation 
für das Yishuv (die Siedlung). Wie man sich gut vorstellen kann, 
waren die Wächter sehr wichtig, um ein Auge auf die Feinde 
Israels zu halten. Viele Jahre später haben sie ihre Wichtigkeit 
im Bereich der Sicherheit für den jüdischen Staat nicht verlo-
ren. Jede Person im Land sollte ein shomer genannt werden, da 
wir alle trainiert wurden, allezeit auf der Hut zu sein. Im geistli-
chen Bereich müssen wir Christen als Wächter für Israel daran 
denken, dass „unser Kampf sich nicht gegen Fleisch und Blut 
[richtet], sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewal-
ten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, 
gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen 
[Regionen]“ (Epheser 6,12). Deshalb ist es ausschlaggebend Tag 
und Nacht geistlich wachsam zu bleiben, denn das Gebet eines 
Einzelnen vermag den Sieg oder die Niederlage in einem Kampf 
zu bedeuten, in der sich Israel jederzeit befinden könnte. Ob Sie 
nun in Ihrem Wohnzimmer, Ihrem Büro, auf Ihrer Terrasse oder 
tatsächlich auf den Mauern Jerusalems stationiert sind, ist die 
Berufung und die Aufgabe eines Wächters von hoher Bedeu-
tung für Gott und für die jüdische Nation.

„Diese Sache mit geistlicher Kriegsführung ist ernst! Wir 
müssen alles in unserer Macht stehende tun, um jede Tür in 
unsere Seele hinein zu verschließen, durch die der Teufel ver-
suchen könnte Zugang zu unserem Leben zu bekommen. Weil 
dieses Thema so ernst ist, tun wir gut daran aufzuhorchen, 

wenn die Bibel uns Informationen über den Feind unserer Seele 
preisgibt. Der Teufel hat zu viele Christen zerstört, die ignorant 
gegenüber seinen Taktiken waren! In Epheser 6,12 präsentiert 
der Apostel Paulus eine ihm gegebene göttliche Offenbarung 
über die militärische Zusammensetzung von Satans Reich ... 
(siehe oben genannte Schriftstelle) ... Paulus spricht über böse 
Geister, die er „Herrschaften“ nennt. Dieses Wort stammt von 
dem griechischen Wort archai ab, ein altes Wort, das symbo-
lisch verwendet wird, um die Antike zu bezeichnen. Es wird 
auch verwendet, um Individuen zu beschreiben, die erhabenste 
und höchste Rang- und Autoritätspositionen inne haben. Indem 
er das Wort archai verwendet, möchte Paulus uns ausdrücklich 
klarmachen, dass an der Spitze von Satans Reich sehr mächtige 
böse Wesen sitzen, die ihre erhabene Position von Macht und 
Autorität bereits seit der Antike haben – wahrscheinlich seit 
dem Fall Luzifers.“ (Sparkling Gems, Rick Renner).

Als Wächter müssen wir uns dort, wo wir uns in der Welt be-
finden, dazu entschließen, uns selbst als Soldaten und Beschüt-
zer in der Armee Gottes zu sehen. Wir haben die Waffe, die 
wir brauchen, um die Feinde Gottes zu besiegen, nämlich das 
zweischneidige Schwert des Geistes in unserer Hand. Wir haben 
den Gürtel der Wahrheit und Gewissheit, den Brustpanzer der 
Aufrichtigkeit und Heiligkeit, einen Helm der Zuflucht und der 
Errettung, und Schuhe, die unsere Füße mit dem Evangelium 
des Schalom bedecken. Möge der Gott Jakobs uns die Kraft und 
Geistesstärke geben, und uns befähigen allezeit die Stimme Sei-
nes Geistes zu hören wenn Er spricht, damit wir für die Nation 
Israel in den Riss treten können und die Tore stürmen können, 
bis der Konflikt mit den bösen Mächten beendet ist.

Wenn Israel sich vielen bösen endzeitlichen Mächten gegen-
über sieht, die sich nicht weit von seinen Grenzen befinden – Na-
tionen, die in Aufruhr und voller Unruhen sind – können oft die 
täuschenden Geister, die das Leben vieler Menschen kontrollie-
ren, sehr mächtig erscheinen. Das ist nur ein weiterer Grund da-
für, dass wir, die wir an die Kraft des Gottes des Universums, des 
Gottes Israels, glauben, dran bleiben und Gottes „Erinnerer“ sind, 
die Seine Größe und Majestät über jede Situation aussprechen 
und bezeugen, dass Seine Absichten in Erfüllung gehen werden.

Wir wollen uns im Geist und in der Wahrheit eins machen, 
um die Sache mit den anti-israelischen Nachbarn vor Gott zu 
bringen. Wir wollen Ihn bitten auf Seine Weise mit der Situation 
umzugehen. Wer wacht über die Wächter? Der Große Ich Bin, 
der niemals schläft noch schlummert ... Er sucht ständig nach 
Fürbittern. Wenn Er uns findet, möge Er uns auf unseren Posten 
finden, wach und wachend.

„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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Bis Er kommt,   
Sharon Sanders,

Mitgründerin/Direktorin von Christian Friends of Israel – Jerusalem

Wir Wollen mit unSeren BiBeln  
den tHronraum Betreten:

Laut der libanesischen Tageszeitung möchte der syrische 
Präsident Assad eine „Widerstandsfront“ im Golan errichten. Er 
ist der Ansicht, dass ein Fokus auf Israel sein Volk vereinen wird. 
Er besitzt bereits einen detaillierten Plan für die Errichtung ei-
ner solchen Front.

• Beten Sie, dass die „Widerstandsfront“, die Israel bekämp-
fen wird und sich weigert die Friedensinitiative Israels zu 
akzeptieren oder mit ihr überein zu stimmen, zunichte ge-
macht wird, und dass Israel vor dieser bösen Koalition von 
Mächten beschützt sein möge, deren einziges Ziel es ist, die 
Situation mit Israel immer schlechter zu machen. „Errette 
mich, Herr, von dem bösen Menschen; vor dem Gewalttä-
tigen bewahre mich! Denn sie haben Böses im Herzen und 
schüren täglich Streit“ (Psalm 140,2+3).

• danken Sie Gott für die Ausdauer und die Tapferkeit der is-
raelischen Armee und ihrer Soldaten, denn inmitten dieses 
Sumpfes finden sie genug Mitgefühl in sich, um Zivilisten 
zu helfen, die im Kreuzfeuer in Syrien verwundet worden 
sind. Mögen die guten Taten an ihren Nachbarn zu ihnen in 
Form von Segen zurückkehren während sie den Willen Sei-
nes Wortes tun. Bisher hat Israel 20 Syrer behandelt, die in 
ihrem Bürgerkrieg verwundet worden sind. „Lehre mich tun 
nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein gu-
ter Geist führe mich in ebenem Land!“ (Psalm 143,10).

•  Bitten Sie Gott, Seine Kinder in Syrien zu beschützen ... denn 
es gibt gute Menschen in Syrien und dort sind inmitten der 
Kämpfe auch Gläubige. In der vergangenen Woche schickte 
ein syrischer Arzt einen verwundeten Mann mit einer Notiz 
nach Israel, dass sie dem Mann nicht die nötige medizini-
sche Behandlung geben könnten. Der Arzt bat Israel, den 
Mann aufzunehmen und sein Leben zu retten. Das wurde 
gemacht. Wir danken Gott für Menschen, die doch das Licht 
sehen ... aber viele sind im Kreuzfeuer gefangen und können 
nichts oder nur wenig tun. Bitte beten Sie für diese Men-
schen. „Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die 
auf seine Gnade hoffen“ (Psalm 147,11).

•  tun Sie Fürbitte für das israelische Feldlazarett der IDF, das 
angeblich in den Golanhöhen errichtet worden ist. Für die-
sen Einsatz ist viel Weisheit nötig, damit böse Menschen mit 
bösen Absichten das Lazarett nicht infiltrieren und ausnut-
zen. Letzte Woche erwartete die Ärzte eine unangenehme 
Überraschung, als sie eine scharfe Handgranate in der Ta-
sche eines anderen syrischen Patienten fanden. 

• „Mögen feurige Kohlen auf sie fallen ...“ (Psalm 140,10 
wörtl. a. d. engl.). In diesem Kontext von Psalm 140 ist die 
Aussage wörtlich gemeint, aber mir kommt noch ein ande-
rer Gedanke: Die Güte und die Barmherzigkeit der israeli-
schen Arme, die für seine Nachbarn keine Mühen scheut – 
manche von ihnen verschworene Feinde, deren Leben Israel 

zu retten versucht – könnte für diese Menschen wie feurige 
Kohlen auf ihren Häuptern sein, die sie wachrütteln, zum 
Herrn wenden und ihre Herzen verändern (Sprüche 25,21–
22). „Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in 
Wahrheit anrufen“ (Psalm 145,18).

•  Flehen Sie zum Herrn, denn Israel könnte an der Schwelle 
zu einem ernsten Konflikt mit Syrien stehen  ... die Entschei-
dung steht auf der Kippe und es besteht die Gefahr, dass 
die ganze Region in ein Chaos stürzt. Die aktuellen Ereignis-
se deuten eher auf ein Weitergehen des Konfliktes hin als 
auf eine Beruhigung. Dass sich Russland, mit der Lieferung 
von S-300 Flugabwehrraketen an die syrische Armee, einmi-
schen will, hilft in der Sache genau so wenig wie Assad, der 
die Kontrolle über das Land immer noch sehr stark inne hat. 
Möge ganz Israel den Namen des Herrn um Weisheit anfle-
hen. „Ich schreie mit meiner Stimme zum Herrn, ich flehe mit 
meiner Stimme zum Herrn“ (Psalm 142,2).

•  Bitte beten Sie für die Oberhäupter Israels, für diejenigen, 
die die Entscheidungen treffen und die Politik bestimmen. 
Obwohl der jüdische Glaube und die jüdische Nation Tau-
sende von Jahre alt sind und beides alle Angriffe des Feindes 
überlebt haben, wäre der Staat Israel in besserem Zustand, 
wenn die politischen Oberhäupter aufhören würden zu ver-
suchen, wie die modernen Staaten der Welt zu sein. Der 
Wunsch, „so wie sie zu sein“, ist viel zu stark hier. Der Eine, 
der wirklich weiß, was das Beste für Sein Auserwähltes Volk 
ist, ist der Allmächtige Gott. Er hat das Land Israel dem jü-
dischen Volk als sein Erbe gegeben (Psalm 135,12). „O Gott, 
stelle uns wieder her, und lass dein Angesicht leuchten, so 
werden wir gerettet“ (Psalm 80,4; 80,20; 85,4; Klagelieder 
3,40; 5,21).

•  Beten Sie, dass Gott das Angesicht Jakobs in Seine Richtung 
wenden möge. Mögen sie Ihn und Seinen ausgestreckten 
Arm sehen, der nur darauf wartet, ergriffen zu werden. 
Möge sich der Fokus Israels von Selbstzufriedenheit, welt-
lichem Streben und dem Streben nach Glück ohne Ihn ab-
wenden. Beten Sie innig, dass Israels Erlösung bald kommen 
möge. Bitten Sie Gott, dass die Menschen Ihn mit ganzem 
Herzen suchen mögen. „Von ganzem Herzen suche ich dich 
...“ (Psalm 119,10).

•  Bitte beten Sie, dass der Friedefürst den wahren Frieden 
bringen möge, und dass ganz Israel Ihn willkommen heißen 
möge, wenn Er kommt. „Gepriesen sei der, welcher kommt 
im Namen des Herrn! Wir segnen euch vom Haus des Herrn 
aus“ (Psalm 118,26).

Möge der Gott der Propheten Israels, der Apostel Israels und 
des Messias Israels jedes Herz dazu anregen, ständig zu beten 
und die Kerzen in der ganzen Welt Tag und Nacht angezündet 
zu behalten, während die Wächter ihre Stimmen erheben um 
durch Fürbitte und Gebet für das Auserwählte Volk einzuste-
hen.



- 3 -

Christliche Freunde Israels e. V.                                                                                 Nachrichtenbrief

NACHRICHTENBRIEF          Juli 2013

„Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir 
tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet“ (2. Chronik 20,12).

eS könnte Jetzt „unmöGliCH“ Sein, die konSt-
ruktion der iraniSCHen BomBe auFzuHalten

Laut der Zeitschrift „The Economist“ zieht es der Iran vor, 
Sanktionen zu ertragen, die seine Wirtschaft schädigen, statt 
eine Abmachung zu akzeptieren, die sein Atomprogramm ein-
schränken würde. Der Iran hat die Kapazität entwickelt, mehr 
Uran anzureichern, als für Atomenergie und für medizinische 
Forschung nötig wäre. Und, wie jeder weiß, hat der scheidende 
Präsident davon gesprochen, Israel von der Landkarte wischen 
zu wollen. All dies lässt Beobachter vermuten, dass dieses Land 
beabsichtigt, Atomwaffen in seine Hände zu bekommen. Der 
Iran verleugnet immer noch, eine Bombe besitzen zu wollen 
und weist auf eine Fatwa hin, die sowohl den Besitz als auch 
den Einsatz von Atomwaffen verbieten würde. Wie nahe ist also 
der Iran nun am Besitz einer Atombombe?

Ein „Economist“-Artikel vom 20. Juni merkt an, dass ein Land 
zwei Dinge benötigt, um eine Atommacht zu sein: spaltbares 
Material für eine Bombe und die Fähigkeit, die Bombe genau an 
den Zielort zu befördern (hier wird gerne der Begriff „waffenfä-
hig machen“ verwendet). Zeitweise glaubt man, dass der Iran 
seine Arbeiten, waffenfähiges Material zu erzeugen, eingestellt 
hätte, aber nun ist sich die Internationale Atomenergiebehörde 
nicht mehr sicher. Um eine Atomwaffe zu erzeugen müsste der 
Iran außerdem hochangereichertes Uran in eine Metallkugel 
umformen und einen Detonator erzeugen, der klein genug ist, 
um in den Sprengkopf einer Rakete zu passen. Dies ist offenbar 
nicht jenseits seiner technischen Fähigkeiten. 

Der Autor fragt jedoch, ob der der Iran genug Uran für eine 
Bombe hätte. Für eine Bombe wären ungefähr 20 Kilogramm 
hochangereichertes Uran nötig. Der „Economist“-Artikel geht 
sehr genau auf das Thema Urananreicherung ein und weist 
darauf hin, dass der Iran den schwierigsten Teil bereits hinter 
sich hätte (die Anreicherung von 2% auf 20%), und deshalb ab-
solut fähig wäre, den Rest des Weges zurückzulegen. Britische 
und amerikanische Geheimdienstquellen sind der Meinung, 
dass der Iran noch ungefähr ein Jahr davon entfernt sei, genug 
hochangereichertes Uran für eine Bombe zu besitzen und noch 
weiter fortgeschritten in den Technologien für einen nuklearen 
Sprengkopf sei, der klein genug ist, um in einer Rakete Platz zu 
finden. Aber David Albright, ehemaliger UN-Waffeninspektor 
und Präsident des Institutes für Wissenschaft und internationa-
le Sicherheit, ist der Ansicht, dass der Iran bis Mitte 2014 die 
Kapazität besitzen wird, um innerhalb einer oder zwei Wochen 
genug spaltbares Material für eine einzige Bombe zu erzeugen, 
falls das die Absicht wäre. Es ist unwahrscheinlich, dass sich der 
Iran durch andere Länder dazu zwingen lässt, die Richtung in 
dieser Sache zu ändern. „Die beste Hoffnung ist, dass der Iran 
sich von selbst dazu entschließt, keine Atomwaffe zu wollen 
oder zu brauchen“ – Economist.

In der Haaretz Zeitung erschien ein Artikel von Ari Shavit mit 
dem Titel: „Überraschung, Benjamin Netanyahu hatte bezüglich 
des Iran recht.“ Was die Welt versprochen hat, dass niemals 
passieren würde, passiert, sagt er. Was Israels Verteidigungses-

tablishement versprochen hat, dass niemals passieren würde, 
passiert gerade. Der Iran wird zu einer Atommacht, während Is-
rael alleine da steht. „Wenn Israel ein vernünftiges Land wäre“, 
sagt Shavit, „dann hätte es diese Woche nur eine einzige Sache 
im Sinn: The Economist. Die britische Wochenzeitschrift ist das 
führende Nachrichtenmagazin im Westen, eines der wenigen 
Medien, die ernstzunehmende strategische und wirtschaftliche 
Berichte der globalen Elite bringen. Wenn also der Economist 
diese Woche erklärt, dass es unmöglich sei, das iranische Atom-
programm aufzuhalten, dann müsste die Bedeutung dessen“ 
[die Aufmerksamkeit jedes Israelis erregen]. 

Einige von uns sind natürlich nicht überrascht, dass Neta-
nyahu richtig lag. Shavits Artikel erschien in einer linksgerichte-
ten Zeitung und ich konnte den gesamten Artikel nicht einmal 
bekommen, ohne dafür zu bezahlen. Die Frage, die sich mir 
nun aufdrängt ist, ob es etwas gibt, das Israel tun könnte, oder 
ob Israel nichts tun kann, außer Gott zu vertrauen und auf die 
Bombe zu warten. Wenn Israel auf Gott vertraut, dann wäre es 
natürlich in den besten Händen. 

ruSSland evakuiert PerSonal auS Syrien

Am Mittwoch den 26. Juni verkündete Russland, dass es alles 
militärische und diplomatische Personal aus Syrien abziehen wür-
de, einschließlich des russischen Marinestützpunktes bei Tartus. 
„Russland hat beschlossen, wegen den Risiken aus dem Konflikt 
in Syrien sein Personal abzuziehen und auch wegen den Befürch-
tungen, dass es größere Konsequenzen nach sich ziehen könnte, 
wenn das russische Militär in irgendwelche Vorfälle verwickelt 
werden würde“, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeri-
ums in Moskau. Er betonte, dass eine 16 Schiffe starke Einsatz-
truppe im östlichen Mittelmeer auf dem Posten bleiben würde, 
und dass die Waffenlieferungen, einschließlich von Luftabwehrra-
keten, an die syrische Regierung weitergehen würden, so wie es 
bei früheren Verträgen beschlossen worden ist. Weiß also Russ-
land etwas, das die Anderen nicht wissen? Steht eine Eskalation 
des Syrienkrieges bevor, der sich nicht alle bewusst sind? Wenn 
das so ist, dann ist Israel nicht uninformiert geblieben. 

Am 26. Juni führte die israelische Golan-Brigade eine unan-
gekündigte Kriegsmanöverübung auf dem Golan durch, bei wel-
cher Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die obersten 
Armeechefs anwesend waren. In London berief Ministerpräsi-
dent David Cameron auch eine Sitzung des nationalen Sicher-
heitsrates bezüglich Syrien ein. Auch der Oppositionsführer Ed 
Milliband war zu dem Treffen eingeladen, etwas, das nur ge-
macht wird, wenn es um wichtigste Sicherheitsthemen geht. 

Ungefähr zur gleichen Zeit veröffentlichte Debkafile einen 
Sonderbericht unter dem Titel: „Putin und Obama kreuzen 
Schwerter bezüglich Syrien. Was kommt als nächstes?“ Debka-
file sagt: „Die verbissene Konfrontation zwischen den Präsidenten 
Vladimir Putin und Barack Obama beim G8 Gipfeltreffen in Nord-
irland letzte Woche verdammte Syrien zu fünf Monaten des es-
kalierenden, ungeschlichteten und bösartigen Krieges – bis sich 
diese beiden Oberhäupter im September wieder treffen. Im Mo-
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ment erhitzen sich die Gemüter zwischen Washington und Mos-
kau bezüglich Syrien und auch anderen Dingen, im Besonderen 
wegen dem flüchtigen Amerikaner Edward Snowden. Laut Debka 
sehen amerikanische und israelische Geheimdienstbeobachter die 
Syrienkrise in sieben ominöse Phasen eintreten. 

1. Ein fünfmonatiges Blutbad, mit Aleppo im Zentrum, eine 
Stadt mit 2,2 Millionen Einwohnern. Die syrische Armee und 
deren Verbündeten und die vollständig mobilisierte Oppositi-
on werden alle Kräfte und Waffen einsetzen, um diese Stadt für 
sich zu erobern. Militärische Experten erwarten nicht, dass die 
Rebellen gegen die Streitkräfte Assads länger als bis Ende Au-
gust standhalten können. 

2. Keine der beiden Seiten hat genug Streitkräfte oder ent-
scheidende Waffen, um den Krieg vollständig für sich zu ent-
scheiden – außer die Präsidenten Obama oder Putin greifen ein, 
um das Gleichgewicht zu verlagern. 

3. Amerika und Russland sind zu militärischen Einmischungen 
bereit und machen erst vor einem militärischen Aufeinandertref-
fen auf syrischem Boden halt. Analysten des amerikanischen Ge-
heimdienstes schätzen, dass Putin bereit ist, zu Gunsten von Syrien 
gegen die USA alles zu tun. In der Zwischenzeit stachelt der russi-
sche Präsident Washington absichtlich an und erhitzt die Gemüter, 
indem er ein Katz-und-Maus-Spiel über dem ehemaligen NSA-Auf-
tragnehmer Edward Snowden spielt. Zuhause wird Snowden als 
Verräter oder mutiger Whistleblower (Enthüller) angesehen. 

4. Iran, die Hisbollah und der Irak werden in den kommen-
den Tagen und Wochen auch ihre Präsenz auf dem Schlachtfeld 
hochfahren.

5. Ein gewalttätiges Aufeinandertreffen zwischen den Shiiten 
im Nahen Osten, die sich zu Syrien gesellen, um zusammen mit 
Russland das Assad-Regime zu retten, und den sunnitischen Re-
bellen, die von Amerika unterstützt werden, baut sich auf. Dies 
könnte den geheimen Pfad der Verhandlungen zwischen dem 
Iran und den USA bezüglich des iranischen Atomprogrammes 
sabotieren, welcher durch die Wahl des pragmatischen Hassan 
Rouhani als iranischen Präsidenten Auftrieb erhalten hat. 

6. Die Genf-2 Konferenz für eine politische Lösung der Sy-
rienkrise ist festgefahren. Moskau und die USA sind sich in un-
überbrückbaren prinzipiellen Themen uneinig, so wie zum Bei-
spiel bezüglich der Frage, ob Bashar Assad bleiben oder gehen 
sollte, oder die iranische Repräsentation. 

7. So lange die diplomatische Lösung feststeckt, nehmen die 
Aussichten auf einen sich in der Region ausbreitenden Krieg zu. 
Iran, Israel, Jordanien und Libanon könnten jeden Moment hinein-
gezogen werden – wenn das nicht schon passiert ist, wie es beim Li-
banon der Fall ist. Ein kleiner Fehler durch eine der kriegsführenden 
Parteien in Syrien könnte zum Beispiel einen israelischen Vergel-
tungsschlag und ein überschwappen der Gewalt nach sich ziehen. 

Diese ziemlich düsteren Szenarien basieren auf einem Deb-
kafile-Bericht vom 26. Juni. 

reaGieren iSraeliSCHe kommandanten 
auF die SyrienkriSe zu WeniG?

Führende militärische Offiziere, vor allem aus dem nördli-
chen Kommando, schätzen, dass die Kapazität der IDF bei nur 
40 Prozent dessen liegt, was im Angesicht der sich aufbauenden 
Bedrohung aus dem Golan für die Verteidigung des israelischen 
Grenzen normal wäre. Quellen sagen aus, dass der israelische 
Geheimdienst zu lange von der fehlerhaften Annahme geleitet 
worden ist, dass die Tage von Bashar Assad gezählt wären und 
sie haben auch die Effektivität der Hisbollah im Syrienkrieg un-
terschätzt. Am Freitag den 28. Juni ist endlich eine Iron-Dome-
Raketenabwehrbatterie in die nördliche Stadt Haifa geschickt 
worden, nachdem man nun eine etwas andere Rhetorik von 
israelischen Oberhäuptern hören konnte. 

Bezüglich einer überraschenden Übung der Golani-Brigade 
im Golan am Mittwoch den 26. Juni sagte Ministerpräsident 
Benjamin Netanyahu überzeugt: „Dies ist keine theoretische 
Übung: Die Situation um uns herum ist unberechenbar und ent-
flammbar, aber Israel ist für sich verändernde Situationen be-
reit. Wir müssen den Feind brechen, ihn zu Tode erschrecken, 
um siegreich zu sein.“ 

Am nächsten Tag, Donnerstag, sagte der Stabschef der IDF Lt. 
Gen. Benny Gantz, als er bei der Abschlussfeier neuer Luftwaf-
fepiloten am Hatzerim Luftwaffenstützpunkt seine Rede hielt: 
„Die Region wird vom Norden bis zum Süden erschüttert. Syrien 
blutet und im Libanon hat das Feuer den Saum von [Hisbollah-
Anführer] Nasrallahs Mantel erwischt. Ihr, die Absolventen, seid 
nun mit den Bemühungen, nämlich sicherzustellen, dass wir an 
der Spitze der Bereitschaft stehen, um diesen Herausforderun-
gen gegenüberzutreten, untrennbar verbunden.“

Debkafile vermutet einen Grund dahinter, dass Israel an-
scheinend zögert, seine nördliche Grenze angemessen zu ver-
teidigen. Der Grund ist: Exzessive Koordination mit der Ge-
schwindigkeit der amerikanischen militärischen Operationen im 
Zusammenhang mit Syrien. Laut Debkas militärischen Quellen 
bereiten sich die USA, Saudi Arabien, Israel und Jordanien dar-
auf vor, in einen Teil Südsyriens einzudringen, um dafür zu kom-
pensieren, dass sie nicht in der Lage sind zu verhindern, dass 
Aleppo an die Armee Assads fällt. Die Idee ist, dem syrischen 
Oberhaupt die Kontrolle über den Norden zu überlassen, wäh-
rend die USA, Saudi Arabien, Jordanien und Israel die syrische 
Armee und die Hisbollah aus dem Süden verdrängen – „eine Art 
unbeständige Teilung, von der man sich nur schwer vorstellen 
kann, dass Teheran sie akzeptiert.“

Aber zu dieser Zeit ist das alles nur Spekulation und niemand 
kann mit Sicherheit sagen, warum sich Israel bisher nicht mehr 
in diese nördliche Krise eingemischt hat. 

„So spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und er-
schreckt nicht vor diesem großen Haufen; denn nicht eure, 
sondern Gottes Sache ist der Kampf ... Tretet nur hin und bleibt 
stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist ...“ (2. 
Chronik 20, 15 u. 17).

Im Messias, Lonnie C. Mings


