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„Die Völker werDen heraufkOmmen ...“

Während ich das hier schreibe ist in Jerusalem gera-
de das Laubhüttenfest zu Ende gegangen. Mehr und mehr 
Menschen aus den Heidenvölkern nehmen jedes Jahr an 
Sukkot, dem Laubhüttenfest, teil. Diese Zeit hat sich als eine 
bedeutungsvolle und freudige Zeit auch für all diejenigen 
herausgestellt, die sonst mit der jüdischen Nation nichts zu 
tun haben. Wie ein guter Freund von mir einmal sagte: „Gott 
veranstaltet ein Fest; warum sollte man daran nicht teilneh-
men?“

Jedes Jahr wird in Jerusalem während des Festes eine gro-
ße Parade durchgeführt. Durch die 60.000 Teilnehmer an der 
diesjährigen Parade verdoppelte sich beinahe die Anzahl im 
Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr hatten 32.000 Men-
schen an der Parade teilgenommen. Dieses Jahr nahmen auch 
Tausende von Christen an der Parade teil. Die christlichen Ver-
treter bilden immer den farbenfrohesten Teil des Umzuges, der 
durch die Straßen der Jerusalemer Innenstadt zieht und bei den 
Mauern der historischen Altstadt endet (Israel Today Magazin). 

Israelis sind von der Unterstützungsbekundung der Christen 
fasziniert und die Ansager entlang der Route heben diese frem-
den Besucher immer besonders hervor, sowohl um ihre Dank-
barkeit auszudrücken, als auch um ihre israelischen Mitbürger 
darauf Aufmerksam zu machen, was hier vor sich geht. 

Viele Israelis sind aber immer noch verwirrt über dieses 
Phänomen und sind sich unsicher was sie davon halten sollen, 
dass so viele Ausländer an ihrem Fest teilnehmen und so of-
fen ihre Liebe und Unterstützung für ihre Nation ausdrücken. 
Ein Artikel in der Times of Israel forderte die Israelis dazu auf, 
ihren Argwohn beiseite zu schieben und die Beteiligung der 
Christen an dem Fest als das hinzunehmen, was es ist: „Es ist 
viel unkomplizierter, als viele Israelis denken mögen. Diese 
Christen sind aus der ganzen Welt gekommen, um Israel zu 
segnen – ve-zehu (das ist alles). Sie glauben, dass Gott das jü-
dische Volk liebt und für diese Nation einen Plan hat, und sie 
fühlen eine tiefe geistliche Verpflichtung, den Juden ihre be-
dingungslose Liebe zu zeigen.“

Für Christen ist die Teilnahme an den Festlichkeiten ein Vor-
bote für die Erfüllung der Passage aus Sacharja, die eine Zeit 
vorhersagt, in der die Übriggebliebenen von all den Heidenvöl-
kern zu Sukkot nach Jerusalem hinaufkommen werden.

eine anDere Party wirD VOn netanyahu 
Verlassen

In gewisser Weise findet gerade eine andere „Party“ statt 
und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nimmt nicht daran 
teil. Laut der Times of Israel sind Ministerpräsident Netanya-
hu und seine Minister in „ihrer Skepsis gegenüber dem neuen 
freundlichen Gesicht Teherans nicht alleine. Aber die Weige-
rung Jerusalems, den Iranern eine Chance zu geben, ihre Ernst-
haftigkeit unter Beweis zu stellen und so wenig wie möglich zu 
tun, die angeblichen Gesten des guten Willens anzuerkennen 
– was durch den Boykott der UN-Ansprache Präsident Hassan 
Rouhanis am Dienstag durch die israelische Delegation unter-
strichen worden ist – droht eher Israel zu isolieren, als den isla-
mistischen Gegner, dem es misstraut.“

Bei der „Party“ geht es darum, dass der Iran sozusagen aus 
der Kälte hereinkommt, mit dem lächelnden Gesicht des neu-
en iranischen Präsidenten. Netanyahu weiß, dass „er die Party 
verdirbt,“ sagte ein Offizieller zu der Times of Israel. Aber der 
Ministerpräsident sieht darin eine „moralische Verpflichtung“, 
wenn er darauf besteht, dass der Iran nach seinen Taten und 
nicht nach seinen Ansprachen beurteilt werden soll und er for-
dert die Welt auf, sich nicht von leeren Worten verleiten zu las-
sen.

„Die iranische Charm-Offensive hat seit der Wahl Rouhanis 
im Juni an Fahrt zugenommen. Dazu gehört auch der angebli-
che Respekt für sensible Themen des jüdischen Volkes. Es gab 
sogar Rosh Hashanah Grüße von Rouhani (oder von seinen Twit-
ter-Managern). Noch wichtiger, [es gab] auch letzte Woche Be-
richte darüber, dass der Iran möglicherweise dazu bereit wäre, 
seine Untergrund-Anreicherungsanlage in Fordo stillzulegen“ 
(Times).

Am Dienstag ist diese Annäherung zu einem regelrechten 
Ansturm geworden, wie es die Times ausdrückt. Bei seinem 
ersten Auftreten vor der Vollversammlung der Vereinten Nati-
onen versuchte Rouhani mit einer kurzen, direkten Ansprache 
die Welt zu umwerben. In dieser Ansprache verwendete er das 
Wort „Frieden“ 19 Mal (und er erwähnte sogar die Tora). Nur 
kurze Zeit darauf distanzierte er sich in einem CNN-Interview 
noch weiter von seinem leicht zu dämonisierenden Vorgänger 
Mahmoud Ahmadinejad indem er den Holocaust anerkannte 
(wenn auch nicht das gesamte Ausmaß) und diesen verdammte. 

Auch Präsident Obama sprach bei der UN über das neue 

„und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, 
Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den könig, den herrn der heerscharen, anzubeten und das laubhüttenfest 

zu feiern“ (sacharja 14,16).
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Gesicht des Iran. In seiner Ansprache, noch bevor er die be-
schwichtigende Rede Rouhanis gehört hatte, signalisierte er Be-
reitschaft mit Rouhanis Regierung zu reden. Er sprach über die 
„Wichtigkeit, den bevorzugten diplomatischen Weg, den Iran 
von seinen Nuklearwaffen-Ambitionen abzubringen, zu prüfen.“ 
Trotz dieser Bereitschaft erklärte er auch, dass „Washington die 
Entwicklung oder den Einsatz von Massenvernichtungswaffen 
nicht tolerieren wird“ und stellte auch klar, dass er „entschlos-
sen wäre, [die Iraner] davon abzuhalten, nukleare Waffen zu 
entwickeln.“ Die USA sind dazu bereit, „alle Maßnahmen, ein-
schließlich militärischer Gewalt, einzuleiten,“ um seine Interes-
sen im Nahen Osten zu sichern, betonte er. 

Offenbar hat nur Israel „sich eine feste Meinung gebildet“ 
und Netanyahu ist überzeugt davon, dass Rouhanis Kommen-
tare und der Ton „unaufrichtig“, „scheinheilig“ und „zynisch“ 
seien – mit der Absicht, dem Iran Zeit zu kaufen, während 
weiter an der Bombe gearbeitet wird. Und bezüglich der Sa-
che mit dem Verlassen des Raumes während der Ansprache 
Rouhanis: Netanyahu sagte dazu, dass die israelische Delega-
tion einfach nicht bleiben hätte können, weil dies „einem Re-
gime Legitimation gegeben hätte, das nicht zugeben will, dass 
der Holocaust geschehen ist und das öffentlich kundtut, Israel 
von der Landkarte wischen zu wollen.“ Oder wie es Netanyahu 
ausdrückte: „Ich werde es nicht zulassen, dass die israelische 
Delegation Teil einer zynischen Public-Relations-Charade eines 
Regimes wird, das den Holocaust leugnet und zu unserer Zer-
störung aufruft.“

assaD saGt: „wir könnten israel 
ÜBerrumPeln“

„Syrien hat abschreckende Waffen, die viel fortschrittlicher 
sind, als alles andere im chemischen Arsenal, und die Israel in 
wenigen Momenten überrumpeln könnten,“ behauptete der sy-
rische Präsident Bashar Assad am Donnerstag (Times of Israel, 
26. September). 

„Ursprünglich produzierten wir in den 80er Jahren chemi-
sche Waffen als Abschreckung gegen die nuklearen Fähigkeiten 
Israels,“ sagte Assad in einem Interview mit der im Libanon sta-
tionierten Al-Akhbar Zeitung. Er fügte hinzu: „Heute haben wir 
Waffen, die weit wichtiger und fortschrittlicher sind und die Is-
rael in einem Augenblick überrumpeln könnten.“ Er sprach auch 
die Anschuldigung aus, dass der Westen die syrischen Waffenla-
ger nicht leeren will, um die Zivilisten in dem Land zu beschüt-
zen, sondern dass das Ziel vielmehr wäre, das Machtgleichge-
wicht in Nahen Osten zu Gunsten Israels zu verschieben. 

„Sie wollten das Machtgleichgewicht ändern, um Israel zu 
beschützen, aber wir haben die Sache herumgedreht und jetzt 
liegt der Ball in deren Spielfeld,“ sagte Assad. Er klingt sehr 
selbstsicher – oder zumindest sieht er es so. Natürlich. Mit Pu-
tin als „Beschützer“ muss er ja so denken. 

Bezüglich des chemischen Waffenarsenals Syriens, welches 
angeblich bis Mitte 2014 zerstört werden soll, beklagte Assad, 
dass dieses Lager mit ungefähr 1.000 Tonnen „eine Last ist und 
es wird kostspielig und zeitaufwendig werden, es loszuwerden.“ 
Armer Kerl. Aber ich bin mir sicher, dass es welche gibt, die 
mehr als willig wären, ihm zu helfen. Assad fuhr fort, indem er 
Präsident Barack Obama als „zögerlich“ und „schwach“ verspot-
tete. Er bezeichnete den Umgang der US-Administration mit der 
Drohung, Syrien anzugreifen – als Reaktion auf den angeblichen 
chemischen Angriff in Damaskus am 21. August, bei dem laut 
amerikanischen Beamten über 1.400 Menschen getötet wor-
den sind – als eine Peinlichkeit. „Die Schritte, die wir unternom-
men haben, haben die US-Regierung in den Augen der amerika-
nischen und europäischen Öffentlichkeit beschämt. Obama hat 
auf seinem eigenen Boden verloren, wo er die Fähigkeit verlo-
ren hat, intern zu manövrieren,“ fügte Assad hinzu. 

In einem früheren Interview mit dem venezolanischen Fern-
sehen beschuldigte der syrische Präsident die Obama-Administ-
ration, seine US-Bürger belogen zu haben, als diese behauptete, 
dass sie Beweise dafür hätte, dass die Assad-Regierung für die 
Gasangriffe am 21. August verantwortlich gewesen war.

Assad sagte zu der Al-Akhbar Zeitung, dass das Maß an Zu-
sammenarbeit und Koordination zwischen Syrien und Russland 
auf einem nie zuvor dagewesenen Stand sei, und dass in dem 
Fall eines US-Angriffs auf Syrien – eine Möglichkeit, die er nicht 
ausschloss – er die Versicherung Moskaus hätte, dass russische 
Streitkräfte zu seiner Unterstützung gesandt werden würden. 
„Wir haben die volle russische Zusicherung, dass russische Trup-
pen in jeglichen Krieg, der gegen Syrien geführt werden würde, 
eintreten werden,“ wurde er zitiert. 

Man fragt sich: Weiß er, dass er mit dem Feuer spielt? Ein 
Aufeinandertreffen zwischen Russland und Amerika im Nahen 
Osten möge Israel und Amerika schaden, aber es würde Damas-
kus wahrscheinlich komplett von der Landkarte wischen. Wie 
bald will er, dass das geschehen soll?

Russland ist während des gesamten zweieinhalb-jährigen 
Bürgerkrieges ein standhafter Verbündeter des Assad-Regimes 
geblieben und hat jegliche bedeutungsvollen Resolutionen des 
UN-Sicherheitsrates blockiert und die USA vor militärischen 
Handlungen gewarnt. Russland behauptet genau wie Assad, 
dass die syrischen Rebellen für die Angriffe am 21. August ver-
antwortlich waren. Inspekteure der UN sind am Mittwoch nach 
Syrien zurückgekehrt, um drei Vorfälle, bei denen der Verdacht 
auf den Einsatz von chemischen Waffen besteht, weiter zu un-
tersuchen (Times of Israel, 26. September).

„An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems be-
schirmen, so dass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen 
sein wird wie David, und das Haus David wie Gott, wie der 
Engel des Herrn vor ihnen her“ (sacharja 12,8).


