
Dramatische Eskalation im Doppelpack

Hallo ihr Lieben,

was für ein Monat! Nun ist es schon 3 Wochen her, seitdem die Queen verstorben ist und die Welt
hat sich seit dem sehr verändert. Nicht nur haben wir davon gehört, dass 5 makellose rote Kühe in
Israel eingetroffen sind und bis nächsten April eine Hochgeschwindigkeitszugverbindung vom Ben-
Gurion-Airport zum Tempelberg fertiggestellt sein soll, zum Entsetzen vieler hat Yair Lapid bei der
77. UN-Generalversammlung gesagt, dass  Israel eine Zweistaatenlösung wolle. Damit ist er der
erste israelische Premierminister, der sich vor den UN dafür ausgesprochen hat. Von US-Präsident
Joe Biden wurde dieser Vorschlag bejubelt. Dies sollte uns nicht verwundern, denn Biden hatte bei
seinem letzten Israelbesuch die israelische Flagge von seinem Auto entfernen lassen, bevor in die
Gebiete der ‘Palästinenser‘ gefahren war. Es gibt aber noch eine gute Nachricht aus Israel, den zu
Jom Teruah/Rosch HaSchana (Posaunenfest/Neujahrsfest) stiegen eine  Rekordzahl von Juden auf
den Tempelberg, auch wurde ein neuer Rekord für das nun vergangene Jahr 5782 aufgestellt.

Während wir nun sehen, wie die Teilung Israels vorangetrieben wird, sehen wir auch, wie Papst
Franziskus  seine  neue  Welteinheitsreligion,  die  er  2019 im Pakt  ‘Human Fraternity  for  World
Peace‘ mit dem Großiman von Abu Dhabi geschlossen hatte, weiter voranbringt. Mitte September
war er  mit  über 100 religiösen und weltlichen Führungspersönlichkeiten beim  7th Congress of
Leaders of World and Traditional Religions zusammen, um mit ihnen den Pakt anzunehmen. Damit
könnte  man  sagen,  dass  die  Welteinheitsreligion  geboren  ist,  deren  “Hauptquartier“,  das
Abrahamitische  Familienhaus,  welches  in  Abu Dhabi  entsteht,  nun offenbar  ganz kurz  vor  der
Fertigstellung  ist.  Bilder,  die  vor  mehreren  Wochen  erschienen,  zeigten  den  äußerlich  fertigen
Komplex  bestehend  aus  einer  Kirche,  Moschee  und  Synagoge,  den  wir  bisher  nur  aus  der
Computeranimation kannten. Die geplante Eröffnung in diesem Jahr soll bis Jahresende stattfinden.

Während wir die Entwicklungen in Israel und Abu Dhabi beobachten können, warnt der Chef des
UN-Welternährungsprogramms David Beasley vor der “Hölle auf Erden“ infolge des Kriegs in der
Ukraine, des Coronavirus, der Inflation und des ‘Klimawandels’. Nach seinen Aussagen seien über
300 Millionen Menschen an den Rand des Hungertods getrieben worden. Und es gäbe noch so viel
mehr  Dinge  zu  berichten,  die  uns  zeigen,  dass  sich  die  Welt  in  einem  dramatischen
Veränderungsprozess befindet.

In diesem Jahr ist steht vor allem der Krieg in der Ukraine in den Medien im Vordergrund. Das
Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche Patriarch Kirill sprach kürzlich allen russischen Soldaten
die Reinigung von ihren Sünden zu, wenn sie im Krieg sterben, als er sagte: “Aber gleichzeitig
erkennt die Kirche, dass, wenn jemand, getrieben von einem Pflichtgefühl und der Notwendigkeit,
seinen Eid zu erfüllen, ...  geht, das zu tun, was seine Pflicht von ihm verlangt, und wenn eine
Person bei der Ausübung der Pflicht stirbt, dann haben sie zweifellos eine Tat begangen, die einem
Opfer gleichkommt. Sie werden sich für andere geopfert haben. Und deshalb glauben wir, dass
dieses Opfer alle Sünden wegwäscht, die eine Person begangen hat.“ Wenn man das liest, kann sich
einem nur der Magen umdrehen.

In  dieser  Woche haben wir  gleich  2  dramatische  Eskalationen in  dem Kampf  um die  Ukraine
gesehen. Zu einem hat Russland Referenden in den Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und
Cherson abgehalten, die nach den offiziellen Ergebnissen sich alle dafür entschieden hätten, der
Russischen  Föderation beizutreten.  Morgen  ist  eine  Ansprache  vom  russischen  Präsidenten
Vladimir Putin geplant, in der er verkünden wird,  dass die Regionen nun zu Russland gehören
werden. Weder die  NATO noch  Israel werden dies anerkennen. Und die Ukraine natürlich auch
nicht, dort rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für morgen ein Dringlichkeitstreffen
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hochrangiger Sicherheits- und Verteidigungsbeamter einberufen. Biden hat bereits gesagt, dass US-
Waffen,  die  an  die  Ukraine  geliefert  wurden,  dafür  eingesetzt  werden  dürfen,  diese  Gebiete
zurückzuerobern.  Das ist  allerdings  ein Spiel  mit  dem Feuer,  denn die  Gesetze der  Russischen
Föderation sehen vor, dass ein Angriff auf ihr Gebiet sogar mit Nuklearwaffen verteidigt werden
darf.  Seitdem  ist  immer  wieder  der  Einsatz  von  taktischen  Nuklearwaffen  im  Gespräch
beziehungsweise es wird damit gedroht. Während einerseits vom Westen behauptet wird, dass Putin
bluffen würde,  sagt  dieser  selbst,  dass er nicht  blufft,  wenn er den Einsatz von Nuklearwaffen
androht. Wir sehen hier Russisch Roulette auf einem ganz hohen Niveau. Auch wenn ich es nicht
sagen kann, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass Putin nur blufft. Man kann
wohl sagen, dass die Menschheit einem Nuklearkrieg noch nie so nahe war wie heute. Sollte es
tatsächlich  zum  Einsatz  von  Atomwaffen  kommen,  steht  die  NATO vor  der  gewaltigen
Herausforderung,  darauf  “richtig“  zu  reagieren.  Wir  sehen nun,  wie  sich beide Seiten auf  eine
dramatische  Eskalation  vorbereiten.  In  Russland wurde  eine  Teilmobilmachung ausgerufen,  die
sicherlich das Potential hat, zu einer vollen Mobilisierung zu werden. Mehrere Länder, darunter die
USA, haben ihre Bürger dazu aufgerufen, Russland sofort zu verlassen. Auch wenn wir nicht in die
Zukunft schauen können, so sehen wir doch, dass die gesamte Lage immer weiter eskaliert.

Anfang dieser Woche wurden die  Pipelines  Nord Stream 1 und  Nord Stream 2 zerstört.  Bisher
wurden  insgesamt  4  Lecks  festgestellt.  Nach  Aussagen  einiger  deutschen  Experten  seien  die
Pipelines irreparabel zerstört. Auch wenn derzeit kein Gas nach Deutschland geströmt ist, so ist dies
doch  eine  weitere  dramatische  Eskalation,  denn  erstmals  gab  es  einen  Angriff  außerhalb  des
Territoriums von Russland und der Ukraine. Zusätzlich ist Russland nicht mehr in der Lage Gas
über die Pipelines nach Europa zu schicken, sollte die  EU die Sanktionen aufheben. Auch wenn
man wohl nicht mit einer Aufhebung der Sanktionen rechnen kann, so ist diese Tür nun definitiv zu
und dies hat sicherlich auch diplomatische Auswirkungen. Während westliche Medien Russland die
Schuld für die Zerstörung der Pipelines geben, hat der ehemalige polnische Verteidigungsminister
Radek Sikorski sich bei den USA für die Zerstörung der Pipelines bedankt. Ob diese Anschuldigung
gerechtfertigt ist, kann ich nicht sagen. Was jedoch Wasser auf die Mühlen gießen dürfte ist, dass
kurz  vor  dem  Beginn  des  russischen  Angriffs  in  der  Ukraine,  sowohl  Biden  als  auch
Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland davon sprachen, Nordstream 2
zu  beenden,  falls  Russland  in  die  Ukraine  einmarschieren  sollte.  Außerdem  sollen  sich  nach
Berichten kürzlich US-Kriegsschiffe in der Nähe der beschädigten Stellen aufgehalten haben. Ich
gebe hier nicht den USA die Schuld, sondern erwähne dies nur, um aufzuzeigen, dass Russland
durchaus die USA dafür verantwortlich machen könnte. Sollte Russland dies tun und den Vorfall als
Kriegshandlung einstufen,  dann wäre ein offener  Krieg zwischen  NATO und Russland deutlich
näher gerückt.
 
Mit allem was wir heute weltweit beobachten können, ist es wohl angemessen zu sagen, dass sich
die Welt noch nie in einer derart kritischen Lage befunden hat. Auch wenn es bereits 2 Weltkriege
gegeben  hat,  so  steht  doch  dieses  Mal  deutlich  mehr  auf  dem  Spiel,  denn  erstens  ist  die
Weltbevölkerung sehr  viel  größer  als  damals,  was  sich  bei  einer  Hungersnot  viel  dramatischer
auswirkt  und  zweitens  haben  sich  die  Waffen,  besonders  die  Atomwaffen,  seit  dem  massiv
weiterentwickelt.

Es ist nicht leicht all das zu sehen. Doch geht es mir nicht darum, Angst zu machen, sondern zu
warnen. Selbst in dieser kritischen Lage gibt es eine Hoffnung und er heißt Jeschua. Vor etwa 2.000
Jahren schickte Gott seinen Sohn auf die Erde, um die Menschheit durch seinen Tod zu erlösen. Im
Gegensatz zu den Aussagen des russischen Patriarchen befreite Jeschua die Menschheit von ihrer
Schuld und zwar vollständig. Niemand kann dem etwas hinzufügen und auch durch den Tod auf
dem Schlachtfeld kann sich niemand den Weg zum ewigen Leben verdienen. Der einzige Weg ist,
dass wir persönlich das Opfer Jeschuas für uns in Anspruch nehmen und ihn als Retter annehmen
und um die Vergebung unserer Schuld zu bitten. Dabei geht es nicht darum, dass manche Menschen
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“besser“ als andere wären, wir alle werden schon so geboren, dass wir dem Standard Gottes, der
absoluten Gerechtigkeit, nicht entsprechen. Da Gott dies weiß, sandte er seinen Sohn, um einen
Ausweg aus unserem Dilemma zu schaffen. Nur lässt er uns allen die Wahl, ob wir dies für uns in
Anspruch nehmen wollen oder nicht. Hätte es die Möglichkeit gegeben, dass wir durch genügend
gute Taten aus eigener  Kraft  das Ziel  erreichen könnten,  hätte uns  Gott  dies gesagt.  Doch das
Gegenteil ist der Fall: “Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Vertrauen, und das nicht aus euch,
Gottes Geschenk ist es; nicht aus Taten, damit niemand sich rühmt“ (Epheser 2, 8.9).

Während wir in einer Zeit sind, in der wir erleben, dass immer mehr Dinge, auf die wir unser
Vertrauen gesetzt haben ins Wanken geraten, möchte ich euch ermutigen, euer Vertrauen ganz auf
Jeschua zu setzen. Er hat uns gesagt, dass diese Zeit kommen würde in der alles erschüttert wird,
aber auch, dass wir keine Angst zu haben brauchen, wenn wir ihm vertrauen.

Er hat uns auch versprochen, dass er wiederkommen wird, um diese Welt wieder in Ordnung zu
bringen. Zuvor wird er aber der Menschheit erlauben, ihrem eigenen Willen zu folgen und erst
eingreifen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Dem voraus geht aaleridngs sein Kommen, um
diejenigen vor der kommenden schlimmen Zeit zu retten, die ihm vertrauen und ihn angenommen
haben. Er sagte: “Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr vertraut Gott, vertraut auch mir! Im Hause
meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe
hin, euch einen Ort zu bereiten? Und wenn ich hingehe und euch einen Ort bereite, so komme ich
wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin“ (Jochanan 14,1-3).

Ich hoffe sehr, dass euch diese Worte ermutigen und wünsche euch Frieden in dieser schlimmen
Zeit.

Henry

https://www.bibleserver.com/ELB/Johannes14.1.3
https://www.bibleserver.com/ELB/Epheser2.8.9

