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„Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer 
zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte… 
aber ich fand keinen“ (Hesekiel 22,30).

In den Riss treten, die Mauer aufbauen, die Kluft vor dem 
Herrn zusammenhalten zur Verteidigung des Landes Israel – das 
war etwas, wonach Gott suchte, aber er fand keine Fürbitter. Im 
Kontext dieser Passage sehen wir, dass er sehr zornig auf Israel 
war und nur eine Person haben wollte, die für sein Land in den 
Riss treten würde, um den Herrn davon abzuhalten, es dem Erd-
boden gleichzumachen. 

Ich frage mich, ob er heute in dieser Zeit der Wiederherstel-
lung Israels in seinem eigenen Land – ein Prozess, dem er sich 
mit ganzem Herzen verschrieben hat – Fürbitter finden wird, die 
darauf warten, zur Ehre des Herrn und für sein Volk in den Riss 
zu treten oder sich vor Einfallstore zu stellen. Jetzt ist die Zeit 
der Wiederherstellung und Gott hat verheißen, sein Volk Isra-
el zu verteidigen, obwohl es in vielerlei Weise auf sündhaften 
Wegen geht. Sie sind derzeit gewissermaßen eine „leichte Beu-
te“ inmitten eines äußerst gefährlichen „Minenfelds“, das sie 
umgibt – hasserfüllte Feinde der Nation, des Volkes und ihres 
Gottes.

Rosh Hashana, das jüdische Neujahrsfest, ist soeben zu Ende 
gegangen. Wir erleben also einen Neuanfang und eine neue Ära 
für Israel beginnt. Wir sollten auf den ewigen Ruf des Schofar 
hören, der uns wachrütteln und die Augen öffnen sollte für die 
Endzeit, in der wir leben. Sein Klang sollte in unserem tiefsten 
Inneren widerhallen und uns zu Gebet und Fürbitte anreizen… 
denn es ist eine Zeit, in der wir definitiv „wachen und beten“ 
sollten. 

„Das Schofar des neuen Jahres ruft uns auf, uns für das 
Kommen des Herrn bereit zu machen. Es lädt uns ein, zu ihm 
zurückzukehren und es ruft Israel auf: ‚Kehre um, o Israel.’ Das 
hebräische Wort für ‚umkehren‘ ist der Imperativ shuvah, ein 
Wort, das man ebenso mit ‚Buße tun’ übersetzen kann. Buße 
ist Hoseas zentrale Botschaft und die Botschaft jedes Propheten 
Gottes. Buße ist auch die vorrangige Botschaft des Evangeliums. 
Die meisten Lehren Jeschuas waren Aufrufe zur Buße. ‚Buße 
tun’ bedeutet soviel wie umkehren, nicht mehr sündigen und 
anfangen, Gutes zu tun... Es ist ein Aufruf, damit aufzuhören, 
gegen Gottes Gebote zu verstoßen und zu seiner Torah zurück-
zukehren… Der Meister brachte eine Botschaft der Buße und 
lehrte stets: ‚Tut Buße! Denn das Reich der Himmel ist nahe 
gekommen’ (Matthäus 3,2). ‚Tue Buße und tue die ersten Wer-
ke! Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen 

Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust’ 
(Offenbarung 2,5).“ (The Weekly eDrash, Frist Fruits of Zion, 
ffoz_israel@ffoz.org).

Auf einigen Webseiten wird die Frage gestellt, ob die „blut-
roten Monde“ der Jahre 2014 und 2015 für Israel ein Omen für 
Krieg sind. Eine uralte Tradition finden wir im jüdischen Talmud. 
Der jüdische Talmud (ein Buch der Tradition und Interpretation) 
sagt: „Wenn der Mond sich verfinstert, ist dies ein böses Omen 
für Israel. Wenn sein Gesicht rot wie Blut ist, ist dies ein Zeichen 
dafür, dass das Schwert in die Welt kommt“ (Alf und Julie Saun-
ders, Investment Watch News).

Uns allen ist bewusst, dass uns möglicherweise eine Zeit des 
Krieges bevorsteht, aber wir können uns nicht sicher sein; aus 
diesem Grund bereiten wir uns auf Krieg vor und hoffen, dass 
Gott ihn verhindert. Da die Regierung Obama anscheinend ent-
schlossen ist, Syrien anzugreifen und amerikanische Streitkräfte 
derzeit sehr rasch Stellung beziehen, könnte es durchaus soweit 
kommen. Wenn es dazu kommt, besteht die Möglichkeit, das 
Assad Israel angreifen wird. Vor kurzem hat er eine Liste poten-
tieller Ziele herausgegeben, die er angreifen könnte. 

Heute heißt es in den Schlagzeilen: DER EISERNE SCHUTZ-
SCHILD WIRD IM RAUM JERUSALEM IN STELLUNG GEBRACHT. 
Auch wenn dies Teil einer Routineübung ist, fragt man sich 
doch, ob der Schutzschild in der Hauptstadt bleiben wird. Eine 
andere Zeitung titelt: US ANGRIFFE WERDEN WEITREICHENDER 
SEIN ALS ANGENOMMEN… Ein führender Regierungsvertreter 
sagte gegenüber ABC News, dass die Militäraktion aller Wahr-
scheinlichkeit nach der syrischen Regierung binnen weniger 
Tage mehr Schaden zufügen wird „… als es die syrischen Rebel-
len in fast zwei Jahren Bürgerkrieg getan haben… Man geht da-
von aus, dass die Luftangriffe mindestens zwei Tage lang andau-
ern werden… Die USA werden Israel wenige Stunden vor einem 
Angriff vorwarnen… und der israelische Premierminister hat 
den politischen Sicherheitsrat einberufen“ (Jerusalem OnLine, 
8. September).

„Ich aber bin stets im Gebet“ (Psalm 109,4). Dass es so aus-
sieht, als würden wir geradewegs auf einen Krieg zugehen und 
als würden diese blutroten Monde bevorstehen (über die Lance 
Lambert früher schon einmal gesprochen hat), ist äußerst beun-
ruhigend. Wir müssen jetzt mehr als je zuvor für Israel und das 
jüdische Volk beten und in den schwierigen Tagen, die vor uns 
liegen, an seiner Seite stehen. Bitte leiten Sie unseren Gebets- 
und Nachrichtenbrief an so viele Leute, die Israel lieben, weiter, 
die Sie kennen und ermutigen Sie sie, mitzubeten.

„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 wiederkommt… 
Sharon Sanders,

Mitgründerin/Direktorin von Christian Friends of Israel – Jerusalem

Wir Wollen gemeinSam in den riSS treten: 

„Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle 
Völker ringsum. Und auch über Juda: Es wird in Bedrängnis 
geraten zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an 
jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für 
alle Völker; alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich 
wund reißen… Über das Haus Juda aber halte ich meine Augen 
offen… Die Bewohner von Jerusalem sollen Stärke nur in dem 
HERRN der Heerscharen, ihrem Gott, haben“ (Sacharja 12,1-8). 

Diese Prophetie wartet nur darauf, erfüllt zu werden… Ich 
glaube, dass Israel so oder so einen gewaltigen Sieg erringen 
wird, aber der Kampf könnte sehr heftig ausfallen und wir beten 
dafür, dass viele in den Nationen und in Israel sich Gott zuwen-
den und Buße tun. Möge das Schofar viele Seelen berühren und 
viele einen geistlichen Weg einschlagen lassen, der sie zum all-
mächtigen Gott, den Gott Israels, führt.

• Beten Sie für die nördlichen Grenzen Israels, da die Span-
nungen im Norden immer weiter zunehmen. Raketen zielen 
auf Israel. Es wird berichtet, dass sich im Libanon 70 000 Ra-
keten befinden, die allesamt innerhalb der zivilen Infrastruk-
tur versteckt sind. „Kleiden mögen sich meine Widersacher 
mit Schande und in ihre Schmach sich hüllen wie in einen 
Mantel“ (Psalm 109,29).

• treten Sie ein für die südliche Grenze, wo die Hamas über 
10.000 Raketen hat. Globale Dschihad-Elemente bieten 
Grund zur Sorge. „Mit Worten des Hasses haben sie mich 
umgeben und ohne Grund gegen mich gestritten“ (Psalm 
109,3).

• Behalten Sie den Iran im auge, der seine Möglichkeiten 
zum Bau von Atomwaffen weiterentwickelt, indem er große 
Mengen von schwach angereichertem Uran einlagert.

• Beten Sie, dass Syrien und seine Verbündeten keinen unmit-
telbaren Angriff gegen Israel starten werden, sobald die USA 
oder eine irgendwie geartete Koalition syrische Regierungs-
truppen angreift: „Moab ist mein Waschbecken. Auf Edom 
will ich meine Sandale werfen…“ (Psalm 108,10).

• Beten Sie ernsthaft dafür, dass die vielen tausend Israelis, 
die keine Gasmasken haben, ruhig bleiben. Beten Sie, dass 
die Post, die die Verteilung übernommen hat, in der Lage 
sein wird, der Nachfrage gerecht zu werden.

Jetzt ist die Zeit, um zu beten. Der Herr soll uns in dieser Hin-
sicht „bei der Arbeit“ vorfinden. Ich weiß, wie das ist… Auch ich 
muss mich selbst oft zum Gebet anhalten, wenn Anforderungen 
und Termine Druck auf mich legen. Wer in den Augen des Herrn 
ein wahrer Fürbitter ist, wird viel Kraft in der Himmelswelt ha-

ben. Es handelt sich dabei um einen besonderen Ruf und das 
Schofar ertönt schon jetzt sehr laut! Denken Sie daran: BUßE, 
ERRETTUNG und ERLÖSUNG sollten unsere wichtigsten Gebets-
anliegen für alle Menschen sein. Die Menschen in den arabi-
schen Nationen müssen aufwachen und die Wahrheit erkennen 
und Israel muss stärker in seinem Glauben an seinen Gott, den 
Gott Israels, werden (vgl. Joh 3,15-16; 5 Mose 6,5).

Beten ohne Unterlass

Möge das Schofar viele Seelen berühren
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„ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht! denn es muss geschehen, aber es ist 
noch nicht das ende“ (matthäus 24,6).

Warten auf Krieg

Während ich diese Zeilen schreibe, wird in den Medien be-
richtet, dass der amerikanische Präsident Obama noch keine Mi-
litäraktion gegen Syrien beschlossen habe. Debkafile sagt, der 
Präsident zögere noch, um einen Deal mit dem russischen Präsi-
denten Putin zu machen, der die Möglichkeit eines abgemilder-
ten Militärschlags in Aussicht stellt. Obwohl hochrangige ameri-
kanische Regierungsvertreter sagen, die Regierung Obama habe 
im Hinblick auf eine militärische Intervention in Syrien „den Ru-
bikon überschritten“, sagte Präsident Obama am 29. August, er 
habe noch nicht entschieden, ob er den Militärschlag anordnen 
werde oder nicht. Er sagte, er sei noch dabei, gemeinsam mit 
seinem Sicherheitsteam verschiedene Optionen zu prüfen.

In der Zwischenzeit wächst die Anspannung in Israel. Men-
schen stehen Schlange, um Gasmasken zu bekommen (einige 
bestellen angeblich welche bei amazon.com oder ebay.com), 
und die militärische Führung bereitet sich auf einen möglichen 
Beschuss durch Scud-Raketen aus Syrien vor (Berichten zufolge 
hat Assad ungefähr 500 davon, die allesamt auf Israel zielen).

Der grausige Anblick aufgereihter Leichen nach mehreren 
Giftgasangriffen war in aller Welt in den Nachrichten zu sehen 
und löste Abscheu und Entsetzen aus. Bis vor kurzem schien 
noch Verwirrung darüber zu bestehen, ob die mit Saringas be-
stückten Raketen von Assad oder von den Rebellen eingesetzt 
wurden, die versuchen, den syrischen Präsidenten aus dem 
Amt zu vertreiben. Präsident Obama sagt, er zweifle nicht im 
Geringsten daran, dass vom syrischen Regime chemische Waf-
fen eingesetzt wurden und nicht von den Rebellen, und dass 
Assad „dafür zur Rechenschaft gezogen werden sollte“, dass er 
internationale Normen verletzt und gegen den menschlichen 
Anstand verstoßen habe.

Andererseits ist es kein Geheimnis, dass Barack Obama die 
Muslimbruderschaft begünstigt, der die Rebellen angehören. 
Würde er einen Angriff auf die Rebellen anordnen, würde er 
damit genau jene muslimische Gruppierung angreifen, die bei 
ihm selbst am höchsten im Kurs steht. Möglicherweise hat er 
solide Beweise dafür, dass es Assad war, der das Gas einsetzte, 
aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, könnte er sich es wohl 
kaum erlauben, die Muslimbruderschaft anzugreifen.

Während ich diese Zeilen schreibe, bekommt der britische 
Premierminister David Cameron ein „Nein“ zu seinem Antrag 
an das britische Parlament, eine Zusammenarbeit mit den USA 
bei einem Angriff auf Syrien zu gestatten. Das bedeutet, dass 
die USA einen Angriff auf das Assad-Regime allein durchführen 
müssten, wenn es dazu käme. In der Zwischenzeit hat der russi-
sche Präsident Putin Kriegsschiffe ins Mittelmeer entsandt und 
klar davor gewarnt, ihren Mann in Damaskus anzugreifen.

In Israel weigern sich sowohl militärische als auch zivile Füh-
rungspersonen, sich „in einen öffentlichen Schreiwettstreit“ 
(JPost, 29. August) mit Syrien und dem Iran hineinziehen zu las-

sen, und erklären, Israel sei nicht in die Syrienkrise involviert, 
werde aber mit aller Härte reagieren, falls es angegriffen wird. 
„Derzeit sehen wir keine Notwendigkeit, etwas an der täglichen 
Routine zu ändern“, hieß es. „Ungeachtet der niedrigen Ein-
schätzung einer Beteiligung Israels an dem, was in Syrien ge-
schieht, haben wir beschlossen, ‚Iron Dome’-Raketenabwehr-
systeme wie auch unsere anderen Abwehrsysteme in Stellung 
zu bringen. Wir haben keinen Anteil am Bürgerkrieg in Syrien. 
Aber ich möchte noch einmal betonen, dass die IDF mit großer 
Kraft zurückschlagen wird, wenn irgendjemand versuchen soll-
te, israelischen Staatsbürgern Schaden zuzufügen.“

Zur selben Zeit sah es Mittwochabend so aus, als würde das 
Weiße Haus „urplötzlich Manöver starten, um Zeit zu gewinnen 
und eine Militäraktion gegen Syrien hinauszuzögern“, obwohl 
die „Armeen des Nahen Ostens und halb Europa bereitstehen, 
nachdem sie ihre massiven Kriegsvorbereitungen abgeschlos-
sen haben“ (Debkafile). Die Herausgabe der versprochenen Be-
weise für die Schuld Assads schien sich zu verzögern; sie wur-
de hinausgeschoben, weil „der Bericht noch nicht fertig“ war. 
Ein weiteres Problem bestand darin, dass der Präsident einen 
zeitlichen Engpass zu haben schien, da er sich auf seine Abreise 
nach Schweden im Rahmen seiner Reise zum G-20-Gipfel in St. 
Petersburg am 5. und 6. September vorbereitete. Somit blieben 
ihm nur mehr Freitagabend, Samstagmorgen oder die Zeit nach 
dem Tag der Arbeit (2. September) als ideale Zeitpunkte, um in 
Hinblick auf einen Angriff eine Entscheidung zu treffen.

Ein denkbares Szenario sieht folgendermaßen aus: Einigen 
Quellen zufolge sei Obama im Hinblick auf einen Angriff auf die 
Bremse getreten, um für den amerikanischen Außenminister 
John Kerry Zeit zu gewinnen, damit dieser Geheimverhandlun-
gen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov erfolg-
reich zu Ende führen könne. Wenn dieser Deal zustande käme, 
würden die USA ihre Militäraktion gegen das Assad-Regime nur 
in einer reduzierten Form durchführen und auf einen symboli-
schen Schlag begrenzen, nach dem der amerikanische und der 
russische Präsident eine Einberufung von „Genf II“ ankündigen 
würden, um eine Lösung für die Syrienkrise zu finden und dem 
Bürgerkrieg ein Ende zu setzen.

EILMELDUNG: Präsident Obama hat soeben beschlossen, 
den amerikanischen Kongress um seine Zustimmung zu bitten, 
bevor er im Hinblick auf eine Militäraktion gegen Syrien weitere 
Schritte ergreift.

WoHer Hat Syrien Seine 
maSSenvernicHtungSWaffen?

Das britische Parlament weigerte sich unter anderem des-
halb, Premierminister Cameron zu gestatten, im Nahen Osten 
wieder in den Krieg zu ziehen, weil viele immer noch glauben, 
dass sie damals von der Bush-Regierung belogen und unter Vor-
spiegelung falscher Tatsachen in einen schrecklichen Nahost-
krieg hineingezogen worden waren. „Man hat nie irgendwelche 
Massenvernichtungswaffen gefunden“ – sie haben das damals 
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gesagt und sie sagen es jetzt immer noch. Es stimmt, dass man 
auch nach der Zerstörung des Irak keine Massenvernichtungs-
waffen gefunden hat. Melanie Phillips schreibt in ihrem Buch 
The World Turned Upside Down: „Es gibt mehrere absolut plau-
sible Erklärungen, was mit den nicht vorhandenen Massen-
vernichtungswaffen geschehen sein könnte. Saddam hätte sie 
unmittelbar vor dem Krieg zerstört haben können. Er hätte sie 
auch in ein benachbartes Land bringen können.“

Die Theorie, er habe sie in ein benachbartes Land gebracht, 
klingt für mich plausibel. Es gibt drei Länder, die eine lange 
Grenze mit dem Irak haben: der Iran, Saudi-Arabien und Syrien. 
Der schnellste und einfachste Weg, der noch dazu von den Stel-
lungen der Alliierten weggeführt hätte, wäre die Verfrachtung 
der Waffen Richtung Nordwesten nach Syrien gewesen. Falls 
dies geschah, hat man sie jetzt aus ihrem Versteck geholt und 
eingesetzt. (Ich bin der Meinung, dass es weniger plausibel ist, 
dass die Rebellen der Waffen habhaft geworden seien.)

Selbst wenn Assads Waffen nicht aus dem Irak stammen, 
hat das verwendete Saringas eine extrem tödliche Wirkung. Vor 
wenigen Jahren setzte die japanische buddhistische Sekte „Aum 
Shinri-kyo“ bei einem Angriff auf die U-Bahn in Tokio Saringas ein 
und tötete damit 13 Menschen; fünfzig wurden schwer verletzt. 
Während der Operation „Desert Storm“ waren wir in Israel und 
bereiteten unsere versiegelten Luftschutzbunker vor. Wir muss-
ten sie dabei unter anderem auch gegen Saringas versiegeln. Es 
handelt sich dabei um ein Nervengas, das im Nervensystem von 
Menschen extreme Reaktionen hervorruft und schließlich zum 
Tod führt – zu einem ausgesprochen grausigen Tod. Das Genfer 
Protokoll aus dem Jahr 1925 verbietet den Einsatz von Massen-
vernichtungswaffen wie zum Beispiel Gas. Das ist ein Grund, war-
um die Welt so entsetzt ist über den jüngsten Einsatz von Giftgas.

Warum HaBt iHr So lange geBraucHt?

In einem Gastkommentar in den Ynet News fragte Caspian 
Makan vor kurzem, warum die Welt bis heute weitgehend ge-
schwiegen habe, obwohl der Krieg in Syrien schon seit zwei Jah-
ren andauere und über 120 000 Menschenleben gekostet habe. 
Er weist darauf hin, dass Assads Regime seit dem Januar 2011 
syrische Bürger töte, darunter auch Kinder. „Was macht es für 
einen Unterschied, mit welcher Ermordungsstrategie die Men-
schen getötet werden?“ fragt er. Was ist der Unterschied zwi-
schen Mord mit einem Küchenmesser, einem Gewehr, einem 
Seil oder Giftgas? Einerseits, so möchte man erwidern, gibt es 
einen erheblichen Unterschied; andererseits gar keinen. Alle 
Methoden führen zum Tod.

Er sagt: „Es ist ungerecht, in der Ermordung Hunderter Men-
schen durch Chemiewaffen eine Überschreitung einer roten Li-
nie zu sehen und gleichzeitig der Meinung zu sein, das Massa-
ker an über 100 000 Menschen mit Hilfe konventioneller Waffen 
befinde sich noch innerhalb der ‚grünen Linie’.“

Er erklärt weiterhin, dass man die bislang nicht erfolgte 
Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf zwei mögliche 

Ursachen zurückführen könne. Der erste Grund sei, dass die 
syrische Regierung auf der Grundlage fragwürdiger internatio-
naler Normen das Recht habe, in einem Bürgerkrieg gegen die 
Opposition vorzugehen.

Hätte die internationale Gemeinschaft gegen die repressive 
Politik Assads zurückgeschlagen, wären wir in der Lage gewe-
sen, Massenmorde und die Vertreibung von Millionen syrischer 
Bürger zu verhindern.

Der zweite Grund, so Makan, stehe im Zusammenhang mit 
den Verbündeten Syriens – dem Iran, China und Russland. Man 
wisse, dass Russland in allen internationalen Fragen gegen die 
Vereinigten Staaten Position beziehe. Welche Rolle China in die-
sem Spiel spiele, sei nicht klar. Der große Gewinner sei deshalb 
der Iran.

Hoffen Wir daS BeSte, WäHrend SicH 
iSrael auf daS ScHlimmSte vorBereitet

Am Mittwoch, den 28. August, ordnete Israel eine erste be-
grenzte Mobilmachung von Reservisten an und verlegte zusätz-
liche Raketenabwehrsysteme an die Nordgrenze, um für den 
geplanten Militärschlag des Westens gegen Syrien gewappnet 
zu sein. Ein führender syrischer Politiker sagte iranischen Medi-
en gegenüber, dass „Israel angezündet werden wird“, falls der 
Westen angreift.

Das ist interessant, ja es wäre sogar komisch, wenn es nicht 
so tragisch wäre: Gleichgültig, was im Nahen Osten geschieht 
– Israel ist eigentlich immer der „Prügelknabe“. Als Amerika 
Saddam Hussein mit einem Angriff drohte, reagierte dieser 
mit den Worten, er werde „halb Israel verbrennen“. Wenn der 
Westen Assad bedroht, sagt dieser, er werde „Israel anzün-
den“. In Japanischen gibt es eine interessante Redewendung, 
die da lautet: „Aho no hitotsu oboe“, was wörtlich soviel be-
deutet wie: „Der Narr kann nur an eine Sache denken.“ Es sieht 
so aus, als ob Israels Nachbarn nur „an eine Sache“ denken 
können, nämlich wie sehr sie Israel loswerden wollen. Deshalb 
wird, was auch immer im Nahen Osten geschieht, immer Israel 
schuld sein!

Nach wie vor erklärt die militärische Führung in Israel, die 
Wahrscheinlichkeit eines ernst zu nehmenden syrischen An-
griffs auf Israel sei sehr gering. Assad weiß, dass die Hoffnung 
darauf, dass sein Regime den Konflikt überleben könnte, nur 
noch weiter schwinden würde, wenn er Israel in den Krieg hi-
neinzieht.

Gleichzeitig heißt es in den israelischen Medien: Das ist der 
Nahe Osten. Hier kann alles geschehen.

„Ausspruch über Damaskus. Siehe, Damaskus hört auf, 
eine Stadt zu sein, und wird ein Trümmerhaufen“ (Jes 17,1). 
„Zur Abendzeit, siehe da, jähes Erschrecken. Ehe es Morgen 
wird, gibt es sie nicht mehr. Das ist das Geschick derer, die uns 
plündern…“ (Jes 17,14).

Im Messias, Lonnie C. Mings


