
  

 

Kommt und lasst uns zum HERRN umkehren (Hos 6,1); möge ER den Mangel an Erkenntnis (Hos 4,6), ja die Decke von 
unserem Herzen wegnehmen (2Kor 3,15), auf dass wir, unsrer jüdischen Wurzeln eingedenk (Röm. 11,17), durch die 
Gnade des HERRN von IHM als Wächter auf Jerusalems Mauern bestellt werden (Jes. 62,6). 
 
Fürbitter Israels sind Mitarbeiter Gottes an der endgültigen Wiederherstellung Israels. Darum bitten wir, dass durch 
den Heiligen Geist unser Wollen mit Seinem Willen übereinstimmt. Dies mit der Gewissheit des Glaubens, der aus den 
prophetischen Schriften kommt. Was Gott tun wird, ist dort längst festgeschrieben. Wann Er es tun wird, hängt von 
unserer Mitarbeit ab. Deshalb sind Fürbitter Israels Mitarbeiter Gottes an der endgültigen Wiederherstellung Israels. 
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 UNHRC fordert Waffenembargo 
Der UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) hat in einer Resolution ein 
Waffenembargo gegen Israel gefordert. 32 Mitglieder stimmten für 
die Resolution, einschliesslich Deutschland, Dänemark, Frankreich, 
Polen, Italien und die Niederlande. Sechs Länder stimmten dagegen, 
darunter Österreich und Bulgarien. Acht Länder enthielten sich. 
Bahrain, das in der Vergangenheit antiisraelische Resolutionen 
unterstützt hatte, war erstmalig nicht anwesend. Die von der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) verfasste 
Resolution fordert UN-Mitgliedsstaaten auf, „keine Waffen [an 
Israel] zu liefern, wenn sie einschätzen, dass ein klares Risiko 
besteht, dass solche Waffen eingesetzt werden, um Verstösse gegen 
internationale Menschenrechtsnormen oder schwerwiegende 
Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht zu begehen oder zu 
ermöglichen.“ Europäische UNHRC-Mitgliedsstaaten hatten in der 
Vergangenheit antiisraelische Resolutionen zunehmend abgelehnt. 
Sie begründeten dies mit der hohen Anzahl sich inhaltlich ähnelnder 
Resolutionen. Ausserdem kritisierten sie den antiisraelischen 
Tagesordnungspunkt 7. Dieser schreibt vor, dass der Rat bei jeder 
Sitzung über die „israelischen Verletzungen der Menschenrechte in 
den palästinensischen Gebieten“ debattiert. Einen ähnlichen 
Tagesordnungspunkt zu anderen Ländern gibt es nicht. Deshalb 
wurde diesmal die Resolution unter Tagesordnungspunkt 2 
eingebracht, was allerdings an seiner Einseitigkeit und 
antisemitischer Verlogenheit nichts ändert.  
 Gott Israels, wir bitten um Dein Eingreifen, damit diese Flut von 

einseitigen und ungerechten Resolutionen endlich ein Ende hat. 
 Bitte öffne den verantwortlichen Personen und 

Entscheidungsträgern der Nationen die Augen und lass sie die 
Wahrheit über Israel und den Nahostkonflikt erkennen – und sich 
in Abstimmungen entsprechend fair verhalten. 
 
 Partnerschaft zwischen Iran und China 
Der Iran und China haben Ende März ein Abkommen zu einer 
„umfassenden strategischen Zusammenarbeit“ in den kommenden 
25 Jahren unterzeichnet. Anlass ist das 50-jährige Bestehen 
diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Teil des 
Deals sind auch gemeinsame Militärübungen. Laut einem Bericht 
der „New York Times“ investiert China 400 Milliarden US-Dollar in 
den Iran, unter anderem in Form von Infrastrukturprojekten, und 
erhält dafür Öl zu Tiefpreisen. Es wird befürchtet, der Deal könnte 
Chinas Einfluss in Nahost stärken und gleichzeitig die 
amerikanischen Versuche, den Iran zu isolieren, schwächen. Der 
„Jerusalem Post“ zufolge wollen die beiden Länder mit dem Deal 
ihre Eigenwilligkeit gegenüber dem Westen unter Beweis stellen. 
China könne damit sein Anliegen fördern, aussenpolitisch mehr 
Einfluss zu nehmen. „Diese Politik sorgt für Bedenken von Australien 
bis Frankreich und insbesondere in den USA.“ Israel muss nun 
vorsichtig sein im Hinblick auf Kooperationsprojekte mit China. Es 
gilt zu vermeiden, dass sensible Informationen über China in den 
Iran gelangen. 
 Herr, wir bitten Dich, dass Du über diesem Geschehen wachst 

und nur so viel zulässt, wie es Deinem Willen und Deinem Plan 
mit diesen Ländern und mit Israel entspricht. 

 Wir bitten um Israels Schutz vor der iranischen Bedrohung, ganz 
besonders vor einem gestärkten Iran.  

 Freundschaften und Partnerschaften zwischen grossen und 
mächtigen Ländern wie China, Iran und der USA und dem kleinen 
Israel können beruhigend oder beängstigend wirken – aber wir 

proklamieren die Herrschaft und die Allmacht Gottes über alle 
diese Länder und ganz besonders über Israel. 
 
 Regierungsbildung 
Bei der Abstimmung vom 23. März konnte das Pro-Netanjahu-Lager 
keine Mehrheit erringen und brachte es nur auf 52 Sitze. Die Listen, 
die sich eindeutig gegen den Premier positioniert haben, stellen 57 
der insgesamt 120 Knesset-Abgeordneten. Dazwischen stehen die 
rechtskonservative Jamina-Partei von Naftali Bennett und die 
islamistisch-arabische Ra’am von Mansur Abbas. Beide haben sich 
im Wahlkampf auf keine der Seiten geschlagen und sich so als 
Königsmacher positioniert. Nun stehen in Israel kuriose 
Regierungsoptionen zur Debatte. Mehrere Optionen liegen auf dem 
Tisch, denn immer mehr zeichnet sich ab, dass Israel auch nach 
dieser Wahl entweder gar keine Regierung bekommen wird – oder 
aber eine ziemlich aussergewöhnliche, aus welchem Lager auch 
immer. Die Gespräche sind im Gange, aber die Uneinigkeiten gross. 
Am 8. April muss Staatspräsident Rivlin dem aussichtsreichsten 
Abgeordneten offiziell das Mandat zur Regierungsbildung 
übertragen. Der Kandidat hat höchstens sechs Wochen Zeit dazu. 
Danach hätten noch andere Abgeordnete die Möglichkeit, eine 
Mehrheit hinter sich zu versammeln. Funktioniert das nicht, bleibt 
nur eine Option übrig: Eine fünfte Wahl – Angesichts der 
komplizierten Situation ist das alles andere als ausgeschlossen.  
 Wir bitten Dich, Herr, dass die Patt-Situation endlich ein Ende 

findet und mit einer neuen Regierung wieder mehr Ruhe 
einkehrt. 

 Wir beten, dass eine Regierung gebildet werden kann, die dem 
Volk wirklich dient und sich um die vielfältigen Bedürfnisse der 
Bevölkerung kümmert und gleichzeitig gegen aussen stark ist. 

 Gott Israels, schaffe Dir eine Regierung, die Deinen Willen 
ausführt, und segne sie mit Weisheit, Mut und politischem 
Scharfsinn, lass sie weitsichtig, umsichtig und 
verantwortungsvoll entscheiden und handeln. 
 
 Joe Biden 
Im neuen, jährlich erscheinenden Regierungsbericht wird 
ersichtlich, wie sich US-Präsident Biden zur Israel-Politik seines 
Amtsvorgängers Trump verhält. Joe Biden betont die israelische 
„Besatzung“ stärker, als es Donald Trump getan hat. Der Begriff 
taucht mehrfach auf, während er etwa in dem Bericht für das Jahr 
2018 nur in Zitaten zu finden ist. Die Golanhöhen gelten hingegen 
auch der Biden-Regierung als israelisches Souveränitätsgebiet. 
Bezüglich Jerusalems greift der Bericht auf eine vorsichtige 
Formulierung zurück. Zunächst ruft er die Anerkennung Jerusalems 
als israelische Hauptstadt in Erinnerung. Im Folgesatz heisst es dann: 
„Die Sprache dieses Berichts soll keine Haltung zu Endstatus-
Themen vermitteln, zu denen Parteien des Konfliktes verhandeln 
müssen, darunter auch die genauen Grenzen der israelischen 
Souveränität in Jerusalem oder die Grenzen zwischen Israel und 
einem zukünftigen palästinensischen Staat.“  
 Herr, wir bitten Dich, dass Du Joe Biden Deine Liebe zu Israel 

zeigst und ihm hilfst, tiefer und immer besser zu verstehen – und 
dafür einzustehen – dass in diesem kleinen Land DEIN Volk in 
DEINEM Land unter DEINEM Schutz lebt, wie DU es 
vorherbestimmt hast. 

 Bitte berühre sein Herz und segne ihn und mach ihn zu einem 
Freund Israels. 
 

Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch 
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