
  

 

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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 Hetze an palästinensischen Schulen 
Schüler einer palästinensischen Schule in Ostjerusalem haben in 
einem Theaterstück die Hinrichtung religiöser Juden dargestellt. In 
einem Mitte Juli auf Social Media verbreiteten Video ist zu sehen, 
wie als Terroristen verkleidete Schüler „Waffen“ auf ihre knienden, 
als religiöse Juden verkleideten Mitschüler richten und Paläs-
tinenserfahnen schwenken. Das Publikum, Kinder und Erwachsene, 
reagiert mit Beifall und Jubelrufen. Israels Bildungsministerium 
verurteilte den Vorfall, wies jedoch darauf hin, dass die Schule der 
Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) untersteht. „Das 
Ministerium bedauert, dass diese Schule ihre Schüler zu Aufhetzung, 
Hass und Terrorismus erzieht, statt ihnen echte Bildung zu 
vermitteln.“ Entgegen den Beteuerungen der PA, antiisraelische und 
antisemitische Hetze aus den palästinensischen Schulbüchern zu 
entfernen, sind diese Inhalte weiterhin in den vom UN-
Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser (UNRWA) herausge-
gebenen Materialien zu finden. Das geht aus einem Anfang Juli 
veröffentlichten Bericht der israelischen Organisation IMPACT-SE, 
die u.a. Schulbücher und Bildungspläne im Nahen Osten untersucht, 
hervor. Ende Juli hat Bildungsministerin Jifat Schascha-Biton sechs 
anderen Schulen in Ostjerusalem die dauerhafte Lehrlizenz ent-
zogen. Als Grund dafür gab sie Hetze gegen Israel und gegen die 
israelische Armee an. Die Schulen nutzten etwa Bücher, in denen der 
bewaffnete Kampf gegen Israel verherrlicht werde. Die betroffenen 
Bildungseinrichtungen erhalten nun zunächst eine einjährige 
Lehrlizenz. In diesem Zeitraum müssen sie Änderungen am Lehrplan 
vornehmen, ansonsten verlieren sie die Lizenz vollständig. 
 Wir bitten Dich, Herr, die Hetze gegen Israel und Juden, die vielen 

Lügen und die Verherrlichung von Gewalt und Terror an den 
Schulen und in den Lehrmitteln zu beenden. 

 Wir bitten für die palästinensischen Kinder, dass Du Dich Ihrer 
erbarmst und sie aus dieser negativen Spirale der Ablehnung und 
Gewalt herausholst. Bitte ermögliche ihnen ein Aufwachsen in 
Frieden und gegenseitiger Akzeptanz. 

 Bitte wende Dich der fehlgeleiteten, leidenden und armen 
palästinensischen Bevölkerung zu und offenbare Dich ihnen als 
einzig wahrer Gott, der sie gerne (auch) annimmt, der aber 
(zuerst) Israel liebt. 

 Wir bitten um einen grossen Segen für die Kinder aller 
Bevölkerungsgruppen, denn sie sind wichtig für die Zukunft des 
Staates Israel. Es ist von wesentlicher Bedeutung, wie sie erzogen 
werden und wie sie aufwachsen. Herr, bitte führe Du sie den Weg 
zur Wahrheit und zum Frieden.   
 
 Neustart EU-Israel-Beziehungen 
In den vergangenen Jahren waren die EU-Israel-Beziehungen von 
Spannungen geprägt. Nun sprachen sich Mitte Juli die EU-
Aussenminister einstimmig dafür aus, dass die Europäische Union 
den Israel-Verbindungsrat nach einem Jahrzehnt wieder zu-
sammentreten lässt. Der israelische Premier Jair Lapid (Jesch Atid) 
begrüsste die Entscheidung. Er sieht sie als Erfolg der Regierung: 
„Der Umstand, dass 27 EU-Aussenminister einstimmig für eine 
Stärkung der wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen mit 
Israel gestimmt haben, belegt die diplomatische Stärke Israels und 
die Fähigkeit dieser Regierung, neue Möglichkeiten mit der 
internationalen Gemeinschaft zu schaffen.“ 
 Wir bitten den Herrn um Seine Führung und um Weisheit in der 

Wieder-Annäherung an die EU, die sich in der Vergangenheit 
nicht gerade als wahrer Israelfreund erwiesen hat. 
 
 

 Herr, bitte lass die neue Verbindung zum Wohle und zum                
Segen Israels dienen.  

 Wir beten, dass der Austausch auf Gegenseitigkeit beruht und 
auch die EU sich der Wahrheit im Nahen Osten und der 
tatsächlichen Absichten und Machenschaften der Paläs-
tinenserführung stellt und nicht stur auf vorgefassten 
Meinungen beharrt. 
 
 Jewish Agency in Russland 
Die Jewish Agency, deren Aufgabenbereich neben der Alijah auch 
die Unterstützung jüdischer Gemeinden in der Diaspora umfasst, 
hatte Anfang Juli ein Schreiben der russischen Regierung erhalten 
mit der Aufforderung, ihre Aktivitäten in Russland einzuschränken. 
Die Aufforderung erfolgte inmitten zunehmender Spannungen 
zwischen Moskau und Jerusalem. Anfang Juli verurteilte das 
russische Aussenministerium angebliche israelische Luftangriffe auf 
Ziele in Syrien und forderte deren „bedingungsloses Ende“. Moskau 
ist über Jerusalems Solidarität mit Kiew im Hinblick auf den Ukraine-
Krieg verärgert. Ende Juli beantragte das russische Justizministerium 
vor dem Moskauer Basmanny-Gericht gar die Auflösung des 
russischen Zweiges der Jewish Agency. Die entsprechende Klage soll 
ab dem 19. August verhandelt werden. Eine Delegation aus Israel 
versuchte in Moskau erfolglos, eine Einigung über ein Fortbestehen 
zu erzielen. Der Streit um die Jewish Agency, der damit eine weitere 
Eskalationsstufe erreicht hat, steht möglicherweise in Zusammen-
hang mit der Amtsübernahme von Premierminister Lapid. Lapid 
hatte im Februar in seiner Funktion als Aussenminister den Angriff 
Russlands auf die Ukraine heftiger kritisiert als andere israelische 
Politiker. Nun hat er Russland vor der Auflösung der Jewish Agency 
gewarnt. „Die Schliessung der Büros der Jewish Agency würde einen 
schwerwiegenden Zwischenfall darstellen, mit Auswirkungen auf die 
[bilateralen] Beziehungen“, gab das Büro des Premierministers 
bekannt. Bisher ist unklar, was Russland mit der Schliessung der 
Jewish Agency beabsichtigt, oder welchen Schritt es von Israel 
erwartet, um sie abzuwenden. Die Ereignisse seien jedoch ein 
besorgniserregendes Zeichen für die Zukunft jüdischen Lebens in 
Russland. Pinchas Goldschmidt, Oberrabbiner Moskaus von 1993-
2022, der im März Russland verliess, nachdem er sich geweigert 
hatte, die Invasion der Ukraine öffentlich zu unterstützen, geht 
davon aus, dass Russlands Vorgehen gegen die Jewish Agency viele 
russische Juden ermutigen könnte, nach Israel auszuwandern. 
 Wir beten für die Fortführung der Aktivitäten der Jewish Agency 

in Russland und die Bewahrung aller Mitarbeitenden und 
HelferInnen.  

 Herr, wir bitten Dich, dass diese Situation sich für Dein Volk zum 
Guten wendet und jetzt erst recht viele russische Juden nach 
Israel heimkehren. Bitte lass sie weiterhin ungehindert das Land 
verlassen und nach Israel einwandern.  

 Wir bitten um eine Entspannung der brenzligen Situation 
zwischen Israel und Russland, da Israel wegen der Situation in 
Syrien auf eine intakte Beziehung zu Russland angewiesen ist, 
während es trotzdem den Krieg in der Ukraine verurteilt. 

 Herr, wir erkennen einmal mehr, dass Israels Sicherheit auch, 
aber nicht in erster Linie, von Beziehungen, Abmachungen und 
Verbindungen zu Staaten und Organisationen abhängt, sondern 
zuerst und grundlegend von Dir, seinem Gott und Beschützer. 
Bitte halte Deine schützende Hand über Dein Volk und lass 
Deinen Willen geschehen. 
 

Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch  
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