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„Und Abraham betete zu Gott …“ (1. Mose 20,17)
 
In dem oben erwähnten Gebet, bei dem Abraham zum Gott 

Israels sprach und das der Geschichte von Abraham und Abi-
melech in 1. Mose 20 entnommen ist, ging es um die Wieder-
herstellung der Gesundheit Abimelechs, seiner Frau und seiner 
Mägde. Aber als ich das Foto von diesem israelischen Soldaten 
sah, der aufrecht in seinem Panzer steht und seine Augen und 
Arme zum allmächtigen Gott Israels erhebt, drangen diese Wor-
te aus 1. Mose 20,17 aus der Bibel direkt in mein Herz. Das ist 
einer der Söhne Abrahams, der, viele Generationen später, im-
mer noch zu demselben Gott ruft und dieselben Gebete spricht 
und dasselbe tut wie damals Abraham. Es hat sich nichts geän-
dert. Der Gott Abrahams ist heute immer noch der Gott Israels 
und der Gott, den die Christen anbeten. Wenn er Abraham, der 
Glauben in seinem Herzen hatte, damals hörte, wird er dann 
nicht auch die Gebete seiner jüdischen Kinder beachten, die 
von ganzem Herzen zu ihm rufen? Es sieht so aus, als sei dieser 
junge Löwe von Juda völlig versunken in der Gegenwart Got-
tes und als sei es ihm gleichgültig, ob er in einem Panzer steht 
oder sonst wo. Ist das nicht etwas, was wir alle wollen: sich der 
Gegenwart des allmächtigen Gottes des Himmels und der Erde 
bewusst sein und sich darin verlieren? Er ist eben der Gott und 
Vater des Herrn Jeschua und der Gott, den wir als Christen und 
als Freunde Israels verehren und lieben. Begleiten Sie mich, 
wenn wir uns nun mit einer ganzen Einheit solcher Soldaten be-
schäftigen, einem Stützpunkt und einer ganzen Armee.

Unser Koordinator des Projektes „Davids Schild“ und ich un-
terhielten uns darüber, ob wir nicht ein wichtiges Poster wieder 

einsetzen sollten, das wir früher den israelischen Soldaten der 
modernen israelischen Armee geschenkt haben (vgl. das Projekt 
»David’s Shield« auf der CFI-Webseite: www.cfijerusalem.org). 
Auf dem Poster sieht man einen Hüter Israels, der das Land Is-
rael beschützt, und die Worte, die David in der Bibel an Goliath 
richtete. Da im Zusammenhang mit dem Iran und benachbarten 
arabischen Ländern einige Ereignisse auf uns zukommen könn-
ten, die viel größer sind als alles vorherige, wollen wir ganz be-
sonders für das israelische Heer, die Marine und die Luftwaffe 
beten. Wir wollen die „Verteidiger“ dieser wunderbaren Nati-
on zu Gott hochheben, auf dass Davids Worte im Herzen jedes 
Kämpfers Widerhall finden und sich aus ihrem Mund an alle 
Feinde richten, die einen Vorstoß wagen, um sich das zu neh-
men, was den Nachkommen Abrahams, dem jüdischen Volk, ge-
hört. Proklamieren Sie dieses Statement, wenn wir dieses Poster 
an vielen Stellen im ganzen Land platzieren: „David aber sprach 
zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer 
und mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen des Herrn 
der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du 
verhöhnt hast!“ (1. Samuel 17,45). Wir brauchen nichts weiter 
zu tun als für sie zu Gott zu beten und in den Riss zu treten.

„Gebet ist in der hebräischen Bibel ein sich entwickelndes 
Mittel der Interaktion mit Gott, in den meisten Fällen durch eine 
spontane, individuelle und nicht organisierte Form der Bitte 
und/oder des Dankes… Der Tanach beschreibt Gebet in zwei-
erlei Weise. Erstens, indem er schildert, dass Gebet stattfinde 
und eine Wirkung erziele… In diesen Fällen, wie zum Beispiel 
bei Isaak, Mose, Samuel und Hiob, ist der Akt des Gebets eine 
Methode, um eine Situation zum Guten zu wenden. Die zweite 
Art und Weise, wie Gebet dargestellt wird, sind komplett aus-
formulierte Gebete, d.h. dass das Gebet einer Person in voller 
Länge wiedergegeben wird. Es gibt viele berühmte biblische 
Persönlichkeiten, von denen so ein Gebet überliefert ist, darun-
ter jede wichtige Figur von Hanna bis Hiskia.

Das erste erwähnenswerte Gebet,… das in der Torah und in 
der hebräischen Bibel überliefert ist, ist die Bitte Abrahams an 
Gott, er möge das Volk von Sodom, wo sein Neffe Lot wohnt, 
nicht vernichten. Er feilscht mit Gott, damit dieser die Stadt 
nicht zerstöre, wenn sich darin fünfzig Gerechte finden, und re-
duziert diese Zahl schließlich auf zehn.“ (Wikipedia) Wenn wir 
für das jüdische Volk in den Riss treten, treten wir in geistlicher 
Weise vor sie und Gott gegenüber und sagen: „Herr, ich bin ge-
kommen, um meine kostbaren Freunde, das jüdische Volk, zu 
beschirmen. Viele von uns in der christlichen Welt verdanken 
ihnen alles, was wir haben. Jetzt tun wir das Richtige und zah-
len ein klein wenig von dem, was wir ihnen schulden, zurück, 

„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

indem wir im Gebet dafür einstehen, dass sie ‚mutig und stark’ 
sind wie Josua, damit sie in der Lage sind, die intensiven Über-
lebenskämpfe in unserer heutigen endzeitlichen Welt zu über-
stehen. Vater, hilf mir, ein Schild und ein Schutz gegen feindliche 
Angriffe zu sein, die aus allen Richtungen auf dein verheißenes 
Land und dein auserwähltes Volk zukommen. Ich bin heute hier, 
um dein Angesicht zu suchen und meinen Posten als Wächter 
auf den Mauern einzunehmen für die heilige Stadt Jerusalem 
und das Land, das Abraham und seinen Nachkommen verhei-
ßen wurde.“

GeHeN wir überall auf der welt  
iN uNSere GebetSkammerN

In einer Gedenkstunde in 
der Knesset am 22. Oktober, 
dem Jahrestag des Yom Kippur 
Kriegs, kommentierte Premier-
minister Benjamin Netanyahu 
einen „möglichen“ israelischen 
Präventivschlag gegen den Iran 
folgendermaßen: „Die erste Lek-
tion lautet: Unterschätze nie eine 
Bedrohung. Unterschätze nie 
einen Feind. Ignoriere nie Anzei-
chen von Gefahr… Der Feind kann 
uns überraschen. Israel wird nicht 
noch einmal während der Wache 
einschlafen“, versprach er. Die 
zweite Lektion bestehe seinen Worten zufolge darin, dass „wir 
die Option eines Präventivschlags nicht aufgeben können. Er ist 
nicht in jeder Situation notwendig und muss sorgfältig und mit 
großem Ernst abgewogen werden.“

• beten Sie für den israelischen Premierminister, dass er in 
den schwierigen Tagen, die vor uns liegen, göttliche Gedan-
ken hat. Mögen Gottes Pläne für Israel in diesen Zeiten auch 
die Pläne des Premierministers werden. „Auf all deinen We-
gen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade!“ 
(Sprüche 3,6).

• Suchen Sie den Herrn für alle israelischen Soldaten, die in 
der Armee Dienst tun, die „Verteidiger“ der Nation, damit 
sie wissen, warum sie dienen, und damit sie sich mit ganzem 
Herzen dafür einsetzen, die Nation und das Volk zu verteidi-
gen. „Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres… 
[sondern] unsere Seele wartet auf den HERRN; unsere Hilfe 
und unser Schild ist er“ (Psalm 33,16.20).

• bitten Sie um weisheit, damit „Säulen“ rund um den Pre-
mierminister gebaut werden können, damit er jederzeit 
weiß, was er tun soll und wann. Beten Sie dafür, dass der 
Herr klar und deutlich zu seinem Herzen sprechen und ihm 
Seinen Willen und Seinen Weg im Hinblick auf die weitere 
Entwicklung mit dem Iran kundtun kann. „Denn der HERR 
gibt Weisheit… Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit...“ 
(Sprüche 2,6-7).

• bitten Sie Gott, dass die Errettung Israels und die Erlösung 
der Nation schnell kommt. „Und so wird ganz Israel geret-
tet werden, wie geschrieben steht: ‚Es wird aus Zion der 
Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob ab-
wenden’.“ (römer 11,26).

• beten Sie für die Gemeinde Jesu, damit sie bereit ist, wenn 
der Tag kommt, an dem etwas getan werden muss, um die 
Explosion einer Atombombe in der Atmosphäre zu verhin-
dern, weil dies Auswirkungen auf die ganze Welt haben wür-
de. Israel muss wissen, was es zur richtigen Zeit tun soll. Der 
Herr muss Israel dies zeigen und sie müssen es hören. Die 
Gemeinde Jesu muss auch ihren Posten als Wächter einneh-
men und „auf der Hut“ sein und nicht auf den Mauern schla-
fen. „Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. 
Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern 
wachen und nüchtern sein!“ (1. thessalonicher 5,5-6).

• beten Sie gegen jeden „Überraschungsangriff“ der Feinde 
Israels.

• beten Sie leidenschaftlich dafür, dass der Feind keinen Wür-
gegriff an Israel ansetzt und keine Mittel findet, die er gegen 
Israel einsetzen kann.

• beten Sie kontinuierlich für den israelischen Premierminis-
ter Netanyahu, der sich regelmäßig mit Gelehrten zu einem 
Bibelstudium trifft. Das Studium der Schrift (Tanach Study 
Circle) ist eine Tradition aus den Tagen der ersten Premier-
minister David Ben Gurion und Menachem Begin, die von 
Netanyahu wiederbelebt wurde und in Kooperation mit dem 
Menachem Begin Heritage Center abgehalten wird. „Mose, 
unser Lehrer, konnte das verheißene Land nicht betreten. 
Wir sind hier dank seiner Leistung und dank des Kampfs un-
seres Volkes, hier zu sein, das Erbe unserer Vorfahren, und 
wir heißen jeden Augenblick Willkommen. Es ist ein sehr 
großes Vorrecht, dieses große Buch zu lesen und zu wissen, 
dass wir umsetzen, was der Allmächtige unserem Volk gebo-
ten hat“, sagte Netanyahu zu Beginn der Bibelstudieneinheit 
kurz vor Sukkot. „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und 
nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, 
zur Unterweisung in der Gerechtigkeit…“ (2. timotheus 
3,16).

Bitte verteilen Sie diesen Gebetsbrief so breit und an so 
viele Leute wie es Ihr Einfluss im Hinblick auf Israel erlaubt. 
Er ist kostenlos und kann dazu verwendet werden, eine große 
Gebetsmacht aus den Nationen für Israel zu mobilisieren. Man 
kann sich auch direkt hier bei uns in Jerusalem melden über die 
E-Mail-Adresse: cfi@cfijerusalem.org (Die deutschen Ausgaben 
sind über das CFRI-Büro in Trostberg per Post oder per E-Mail 
erhältlich. Falls Sie regelmäßig mehrere Exemplare zugeschickt 
bekommen möchten, können Sie sich ebenfalls gerne bei uns 
melden. Gerne nehmen wir Sie in die regionale Verteilerliste auf. 
Die Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses 
Briefes.)
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„Der König [gestattete] den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen… 
jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen…“ (ester 8,11).

iSrael bereitet SicH weiterHiN  
auf eiNeN möGlicHeN aNGriff vor

Das amerikanisch-iranische Nuklearabkommen scheint in 
die letzte Phase zu gehen, wobei einige Elemente dieses Ab-
kommens nach wie vor geheim sind. Es war immer schon eine 
Schwäche führender amerikanischer Politiker, dass sie zu der 
Anschauung neigen, der so genannte „Böse“ sei im Grunde ei-
gentlich ein „Guter“, wenn man ihn nur richtig behandle und 
seine Beschwerden ernst nehme. Israelische Führungspersonen 
waren nie so naiv. Sie haben sich nie von dieser Vorstellung vom 
„Frieden in unserer Zeit“ (was im Grunde den Selbstbetrug der 
Briten im Zweiten Weltkrieg umschreibt) beeinflussen lassen. 
Sie sind nach wie vor der Überzeugung, dass der Iran sie von der 
Weltkarte auslöschen will – und wird –, sobald er die Gelegen-
heit dazu bekommt. Aber Israel beabsichtigt nicht, ihm diese 
Gelegenheit zu geben.

Aus diesem Grund arbeitet das israelische Oberkommando 
an weiteren Vorbereitungen für einen einseitigen Militärschlag 
auf das iranische Atomprogramm, auch wenn sich dieses Unter-
fangen bis 2014 hinziehen kann. Im Zusammenhang damit hat 
die israelische Armee die israelische Regierung darum gebeten, 
das Verteidigungsbudget um weitere 3,5 Milliarden Schekel auf-
zustocken.

Was die Gespräche mit dem Iran anbelangt, wird der ame-
rikanische Präsident in öffentlichen Reden zweifellos vage und 
unkonkret bleiben – zum einen, weil noch nicht alle Teile des 
Abkommens unter Dach und Fach sind, zum anderen, weil er 
nicht damit herausrücken will, wie weitreichend der Deal mit 
Teheran tatsächlich ist.

Außenminister John Kerry, der an diesen Gesprächen betei-
ligt ist, klang ungewöhnlich ungeduldig, als er am Montag, den 
28. Oktober, sagte: „Manche Leute deuten an, es sei irgendwie 
nicht richtig, wenn man der Diplomatie eine Chance gibt. Wir 
werden diesen Taktiken und Kräften der Angstmache, die etwas 
anderes sagen, nicht nachgeben.“ Dabei nannte er zwar den is-
raelischen Premierminister Benjamin Netanyahu nicht nament-
lich, aber es war ein deutlicher Seitenhieb gegen das, was er für 
eine „Taktik der Angstmache“ seitens des Premierministers hält 
(Debkafile, 30. Oktober).

In den Verhandlungen geht es unter anderem um die 
Sanktionen, die in der Vergangenheit gegen Teheran verhängt 
wurden. Das amerikanische „Amt für Kontrolle von Auslands-
vermögen“ arbeitet derzeit mit führenden Mitarbeitern aus 
dem Büro des iranischen Präsidenten Rohani an den Sanktio-
nen. Ziel dieser Gespräche ist es, festzulegen, welche Sanktio-
nen in welcher Phase der Verhandlungen aufgehoben werden 
sollen. Soweit uns bekannt ist, sollen bislang alle Sanktionen 
unangetastet bleiben. Teheran spürt, dass die gegenwärtige 
amerikanische Regierung in diesen Dingen etwas weicher ge-
worden ist, und zielt darauf ab, dass die schlimmsten Sankti-
onen aufgehoben werden, während es mit seinem Atompro-

gramm weitermachen kann. Es besteht kein Zweifel daran, 
dass sich die amerikanische Regierung mit der Vorstellung ei-
nes atomaren Iran abfindet. Das ist Ausdruck des unvernünfti-
gen und linksgerichteten Denkens vieler amerikanischer Spit-
zenpolitiker.

iSrael verSorGt uNauffälliG  
SyriScHe flücHtliNGe

Obwohl er nicht mehr im Mittelpunkt des öffentlichen In-
teresses steht, geht der Krieg in Syrien weiter. In einigen Be-
richten heißt es, der Großteil der syrischen Chemiewaffen sei 
inzwischen zerstört worden. Die humanitäre Krise, die dieser 
Krieg ausgelöst hat, ist allerdings nicht so leicht zu lösen. Israel 
versucht es trotzdem.

Über eine halbe Million Menschen sind im Laufe dieses Jah-
res vor dem anhaltenden Bürgerkrieg in Syrien ins nördliche Jor-
danien geflohen. Fast die Hälfte von ihnen lebt in einem großen 
Flüchtlingslager der UN; der Rest ist auf die Hilfe verschiedener 
Nichtregierungsorganisationen angewiesen, von denen min-
destens eine aus Israel kommt (Israel Today, 28. Oktober). Eine 
der Organisationen, die die physische und emotionale Hilfe für 
die vielen hunderttausend syrischen Flüchtlinge finanziert und 
verteilt, ist IsraAid, eine humanitäre israelische Vereinigung, die 
auf jahrelange Erfahrung in Afrika und anderen Regionen zu-
rückblicken kann.

In Jordanien ist diese Organisation derzeit dabei, große Pa-
kete mit lebensnotwendigen Gütern zu kaufen und zusammen-
zustellen, die tagtäglich an syrische Flüchtlinge verteilt werden. 
Sie muss dabei diskret vorgehen. Sowohl IsraAid als auch ihre 
jordanischen Partnerorganisationen achten sehr genau darauf, 
alle Beschriftungen und Hinweise zu entfernen, die den Schluss 
zulassen würden, dass die Hilfspakete von Israelis kommen oder 
bezahlt werden. Da sich Syrien immer noch offiziell im Krieg mit 
Israel befindet, ist dies eine Vorsichtsmaßnahme, die die Orga-
nisatoren für notwendig halten, um die Ordnung und Sicherheit 
in den Flüchtlingslagern nicht zu gefährden.

„Wir posaunen es nicht hinaus, dass wir Israelis sind“, sagte 
ein Mitarbeiter von IsraAid gegenüber der Jewish Telegraphic 
Agency. „Das ist auch nicht notwendig. Sobald man die Katze 
aus dem Sack lässt, fliegt alles in die Luft.“ IsraAid möchte unter 
anderem demonstrieren, dass der jüdische Staat eben nicht der 
rücksichtslose Unterdrücker ist, als der er so oft in den Medien 
dargestellt wird. „Mir geht es vor allem darum, Israelis überall 
auf der Welt vor Ort tätig werden zu lassen und der Welt damit 
zu zeigen, dass Israel sich kümmert“, erklärt Shachar Zahavi, der 
Gründer und Direktor von IsraAid (Israel Today).

Zahlreiche israelische humanitäre Organisationen wie Is-
raAid sind im Nahen Osten aktiv. Die Empfänger ihrer Unterstüt-
zung stellen oft fest, dass sie aus Israel stammen. Sie staunen 
darüber, dass ihnen von israelischen Juden Hilfe zuteil wird und 
drücken gleichzeitig ihre Wertschätzung darüber aus.
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iSrael SucHt auSSerHalb der reGioN 
StrateGiScHe PartNer

Etliche Jahre lang folgten führende israelische Politiker 
einer Doktrin zur Gestaltung auswärtiger Beziehungen, die 
als „Peripheriedoktrin“ bezeichnet und von David Ben Gu-
rion in den 50er-Jahren ins Leben gerufen wurde. Diese 
Doktrin besagt, dass Israel wegen der Feindseligkeit seiner 
arabischen Nachbarn strategische Allianzen mit den nicht-
arabischen Staaten in der Region schmieden müsse. Dies 
hatte zur Folge, dass Israel enge Kontakte mit Äthiopien, 
dem Iran und der Türkei aufbaute. Diese Doktrin bestand 
bis zur Zeit der iranischen Revolution im Jahr 1979, als sie 
mehr oder weniger aus dem strategischen Lexikon Israels 
verschwand (AlMonitor, 25. Oktober). Vor kurzem wurde 
sie zu neuem Leben erweckt, da eine Reihe neuer Partner 
in der Außenpolitik erkennbar geworden sind, insbesonde-
re Aserbeidschan, Griechenland und Indien. Die bilateralen 
Beziehungen zu diesen drei Staaten haben sich nicht nur in 
wirtschaftlicher Hinsicht vertieft, sondern auch auf der stra-
tegischen und militärischen Ebene.

Die indisch-israelische Annäherung nimmt schon seit 
mehr als zwei Jahrzehnten immer mehr Gestalt an, wie Al-
Monitor berichtet. Seit Indien 1992 diplomatische Beziehun-
gen mit Israel aufgenommen hat, verlässt es sich auf Israel 
als wichtigsten Waffenlieferanten nach Russland. Die militäri-
schen Beziehungen wurden nach den Anschlägen von Mum-
bai im Jahr 2008 enger, insbesondere im Bereich der Terro-
rismusbekämpfung. Die indischen Streitkräfte zeigten damals 
vermehrt Interesse an israelischen Strategien zur Terrorab-
wehr. Daraus entstanden gemeinsame Arbeitsgruppen und 
Militärübungen. Obwohl Teile Indiens noch wie die „Dritte 
Welt“ anmuten, gibt es zahlreiche gebildete Inder mit außer-
ordentlichen Fähigkeiten auf den Gebieten der Elektronik und 
anderer moderner Technologien, wodurch gewährleistet ist, 
dass der Austausch zwischen Israel und Indien nicht einseitig 
verläuft.

Parallel zu dieser Beziehung ist seit 2010, nach Auflösung 
der Verbindungen Israels zur Türkei, auch ein stetiges Wachs-
tum israelisch-griechischer Kontakte zu verzeichnen. Behörden 
in Israel und Griechenland haben zahlreiche Handelsabkommen 
sowie Abkommen zur Zusammenarbeit im Bereich der Sicher-
heit unterzeichnet. Die Griechen haben zudem angekündigt, 
von den Israelis bestimmte fortschrittliche Waffensysteme im 
Wert von 155 Millionen Dollar zu erwerben. Auch die Tatsache, 
dass in jüngster Zeit Erdgasvorkommen im südöstlichen Mittel-
meer gefunden wurden, fördert die Zusammenarbeit zwischen 
Israel, Zypern und Griechenland. Der israelische Energieminister 
Uzi Landau geht sogar soweit, von einer „Achse Israel – Zypern 
– Griechenland“ zu sprechen und sagt, es könnten „möglicher-
weise noch mehr Länder sein, was einen Anker der Stabilität 
bilden wird“.

Im Hinblick auf Aserbeidschan ist zu sagen, dass Israel heute 
zu den fünf wichtigsten Handelspartnern dieses Landes zählt. 

Auf dem Energiesektor deckt Baku, die Hauptstadt Aserbaid-
schans, etwa vierzig Prozent des israelischen Ölverbrauchs ab. 
Im Jahr 2012 haben Aserbeidschan und Israel ein 1,6 Milliar-
den Dollar schweres Rüstungsgüterabkommen geschlossen, das 
unter anderem den Verkauf israelischer Drohnen und Raketen-
abwehrsysteme an Aserbeidschan vorsieht. Es war keine Über-
raschung, dass diese Annäherung den Iran verärgert hat und 
dieser Bakus Entscheidung scharf verurteilte.

Dennoch ist zu sagen, dass diese Beziehungen derzeit florie-
ren und Israel für die kommenden Monate und Jahre strategi-
sche Unterstützung verheißen.

iSrael wird aNGeklaGt, SyriScHe raketeN-
StützPuNkte aNGeGriffeN zu HabeN

Vor ein oder zwei Tagen soll es zwei überraschende Angriffe 
auf Militärbasen in Syrien gegeben haben. Ein Angriff kam vom 
Meer, der andere wurde offensichtlich von Flugzeugen ausge-
führt, die über Syrien flogen. Bei einem dieser Angriffe wurde 
eine Lieferung moderner Raketen an die Hisbollah zerstört. Bei 
einem anderen wurde eine Militärbasis in der Nähe von Da-
maskus angegriffen. 

Sowohl Al-Arabiya als auch führende amerikanische Po-
litiker haben diese Angriffe Israel zugeschrieben. In dem Be-
richt hieß es, bei dem Angriff auf Latakia sei eine Lieferung 
von SA-8 Boden-Luft-Raketen zerstört worden. Es ist unklar, 
ob bei einem der genannten Angriffe Menschen verletzt wur-
den. Ziel des Angriffs in der Nähe von Damaskus könnten Ra-
keten gewesen sein, die Russland an Syrien lieferte und deren 
Zerstörung Israel angekündigt, aber bislang noch nicht voll-
ständig erwirkt hatte. Der Angriff in der Nähe von Damaskus 
wurde bislang noch nicht offiziell bestätigt, da nur Al-Arabiya 
davon berichtete. Ron Ben-Yishai, ein militärischer Analyst für 
Ynet News, sagt, dass Syrien ungeachtet der Glaubwürdigkeit 
des Al-Arabiya-Berichts immer wieder versucht, Boden-Luft-
Raketen an die Hisbollah zu liefern. Mitglieder der Hisbollah 
wurden bereits von der syrischen Luftverteidigung in der 
Nähe von Damaskus im Umgang mit SA8 Luftabwehrraketen 
geschult.

In der Vergangenheit gab es bereits einige, zum Teil erfolg-
reiche Versuche, der Hisbollah im Libanon solche Raketen zu-
kommen zu lassen. Im Libanon gibt es bereits eine unbekannte 
Anzahl solcher Luftabwehrraketenstellungen.

Israel hat bislang keinen der berichteten Angriffe kommen-
tiert oder zugegeben.

„Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen, und 
jubeln allezeit. Du beschirmst sie, darum jauchzen in dir, die 
deinen Namen lieben“ (Psalm 5,12).

Im Messias, Lonnie C. Mings


