
  

 

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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 Abkommen EU und UNRWA 
Die Europäische Union will das Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) für weitere vier 
Jahre unterstützen. Das erklärten Vertreter der EU bei den 
Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der „strategischen 
Partnerschaft“. Im vergangenen Jahr hat die EU die UNRWA mit 
mehr als 90 Millionen Euro gefördert. Dabei verlaufen deren 
Grenzen zur Hamas nachweislich fliessend. Unter anderem lagerte 
die Terrorgruppe Raketen in Schulgebäuden der UNRWA. Ihr 
Generalkommissar Philippe Lazzarini dankte der EU für die 
„politische und finanzielle Unterstützung“. 
 Herr, bitte öffne der EU und ihren Vertretern die Augen über die 

Positionierung, die Verstrickungen und die wahren Ziele der 
UNRWA (-Mitarbeiter). Bitte schenke eine tiefere Erkenntnis und 
– daraus resultierend - eine klar ablehnende Haltung gegenüber 
der Hamas und allen, die mit ihr zusammenarbeiten. 

 Bitte decke Du weiterhin die Wahrheit darüber auf, wie sehr die 
Hamas die palästinensischen Einwohner des Gazastreifens an 
Frieden, Ruhe und Wohlstand hindert und sie zur Gewalt erzieht 
und aufhetzt. 

 Bitte berühre Du, Herr, viele Palästinenser ganz direkt in ihren 
Herzen und offenbare Dich ihnen. Bitte erbarme Dich und lass 
viele zum Glauben kommen. 
 
 Israelisch-jordanische Klimakooperation 
Israel und Jordanien haben in Dubai eine neue Zusammenarbeit im 
Klimaschutz vereinbart. Jordanien wird ein Solarfeld errichten und 
600 Megawatt daraus gewonnenen Strom an Israel liefern. Israel 
exportiert dafür aus einer eigens dafür angefertigten Entsalzungs-
anlage 200 Millionen zusätzliche Kubikmeter Wasser nach 
Jordanien. Das Land leidet unter Wasserknappheit. Die Vereinigten 
Arabischen Emirate und die USA haben das Abkommen vermittelt. 
Der emiratische Aussenminister bezeichnete die Erklärung als 
weiteres positives Ergebnis der Abraham-Abkommen. 
 Herr, wir bitten Dich um Deinen Segen für das Projekt und 

darüber hinaus für die israelisch-jordanischen Beziehungen.  
 Bitte lass die beiden Länder einen Schritt aufeinander zugehen 

und den «kalten» Frieden «wärmer» werden. 
 Danke für den sichtbaren Segen, den die Abraham-Abkommen 

bis jetzt schon gebracht haben – Du segnest, wer Israel segnet. 
Beten wir, dass es mit den Abkommen so weitergeht. 
 
 Siedlungen 
Die neu geplanten israelischen Siedlungen erhitzten noch immer die 
Gemüter – und brauchen Gebet. Diplomaten der EU und 
„gleichgesinnter Länder“ haben Mitte November das sogenannte 
Gebiet E1 sowie Kalandia nahe Jerusalem besucht. Die EU möchte 
dies als Reaktion auf Ankündigungen israelischer Planungsbehörden 
vom Oktober verstanden wissen, den Bau von rund 3’000 
Hauseinheiten im Westjordanland voranzutreiben. EU-Vertreter 
Sven Kühn von Burgsdorff warf Israel vor, damit die Abtrennung der 
Palästinenser „von ihrer Stadt“ anzustreben. Unterdessen forderten 
26 US-Demokraten Aussenminister Antony Blinken auf, 
„diplomatischen Druck“ auf Israel auszuüben, um Siedlungsbau in E1 
zu verhindern. Belgien hat sich dazu entschieden, Produkte aus 
Siedlungen zu kennzeichnen und begründet dies damit, lediglich 
internationales und EU-Recht anzuwenden, das zwischen Produkten 
aus Israel und Produkten aus Siedlungen unterscheide. 

 Wir stellen der kritischen Einmischung und Bevormundung durch 
die EU und USA die Liebe Gottes entgegen, die für das ganze Volk 
Israel und das ganze Land Israel, einschliesslich Judäa und 
Samaria, gilt und ewig bleibt. 

 Herr, wir danken Dir für Deine Liebe und Deine Fürsorge für das 
ganz Land. Bitte segne die Siedler und hilf ihnen, in Frieden mit 
ihren Nachbarn ihr Land zu bewohnen.  

 Wir bitten, dass im gesamten Bereich der Siedlungsplanung und 
des Baus neuer Siedlungen Gottes Wille geschehe, dass Er seine 
schützende Hand über diese Projekte hält und die Siedlungen 
zum Segen für viele werden. 

 
 Iranisches Atomprogramm 
Israel sei nicht an ein internationales Atomabkommen mit dem Iran 
gebunden und behalte sich das Recht vor, zu handeln, sagte 
Premierminister Naftali Bennett Ende November auf der 
Sicherheitskonferenz der Reichman-Universität in Herzlija. Das 
iranische Atomprogramm befinde sich im „fortgeschrittensten 
Stadium“, sagte Bennett. „Wir stehen vor schwierigen Zeiten. Es ist 
möglich, dass wir Streitigkeiten mit unseren besten Freunden haben 
werden.“ Er ging auch auf die Präsenz pro-iranischer Milizen im 
gesamten Nahen Osten ein. „Die Iraner haben Israel mit Raketen 
umzingelt und sitzen selbst in Teheran in Sicherheit. Es reicht nicht 
mehr, die Quds-Brigaden zu jagen, wir müssen uns den Auftraggeber 
vorknöpfen.“ Finanzminister Avigdor Lieberman und Verteidigungs-
minister Benny Gantz sprachen ebenfalls auf der Konferenz. „Die 
vorsichtigste Einschätzung ist, dass der Iran im Falle eines 
Atomabkommens innerhalb von fünf Jahren eine Atomwaffe haben 
wird“, sagte Lieberman. Israel werde handeln müssen, mit oder 
ohne Unterstützung seiner Verbündeten. Er warnte die Weltmächte, 
den Iran ernst zu nehmen. „Wenn der Iran damit droht, den Staat 
Israel zu zerstören, müssen wir ihm glauben.“ Gantz sagte, eine 
diplomatische Lösung sei zu bevorzugen, „aber Gewaltanwendung 
ist Diplomatie mit anderen Mitteln.“ Auch die USA sprach eine 
deutliche Warnung an den Iran aus. General Kenneth McKenzie, 
Kommandeur des Regionalkommandos der US-Streitkräfte für 
Nahost, Ostafrika und Zentralasien, erklärte, die US-amerikanischen 
Streitkräfte seien bereit, eine iranische Atombombe zu verhindern, 
sollte der diplomatische Weg keinen Erfolg erzielen. Rob Malley, US-
Sondergesandter für den Iran, warnte, die USA würden „nicht 
tatenlos zusehen“, sollte der Iran die Verhandlungen zum 
Atomabkommen hinauszögern und gleichzeitig sein Atomprogramm 
beschleunigen.  
 Herr, wir bitten Dich um Deinen Segen für Israels diplomatische 

Verhandlungen und seine militärischen Vorbereitungen. Bitte 
schenke Mut, Weisheit, Entschiedenheit und Tatkraft, bitte führe 
die Verantwortlichen in ihren Entscheidungen nach Deinem 
Willen. 

 Wir bitten Dich, Gott Israels, um Deinen göttlichen Beistand und 
Schutz gegen die grosse Bedrohung durch den Iran. Du stehst zu 
Deinem Volk und kannst auf übernatürliche Art eingreifen und 
Deinen Willen geschehen lassen.   

 Bitte lass unter den Weltmächten die Erkenntnis über das wahre 
Gesicht des Irans klarer werden und lass sie die Bedrohung 
erkennen und ernst nehmen – und entsprechend handeln. 
 

Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch  
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