
  

 

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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 Erschöpftes Volk 
Die israelische Bevölkerung leidet unter der aktuellen Situation im 
Land. Die Coronapandemie mit vielen Kranken und Toten, die drei 
Lockdowns und die vielfältigen Begleiterscheinungen wie Ängste, 
Isolation, Verluste, Einschränkungen und die sich verschlechternde 
Wirtschaftslage zehren an den Kräften der Menschen. Dazu kommt 
das Chaos in der israelischen Regierung, das schwindende Vertrauen 
der Bevölkerung durch hitzig geführte Wahlen in den vergangenen 
Jahren und die Aussicht auf nochmalige Neuwahlen im März. Das 
Volk ist verunsichert, zerrissen und erschöpft. Gemeinsam bringen 
wir dieses Volk vor seinen Vater im Himmel und bitten IHN … 
 Bitte wende Dich Deinem Volk in Deiner Liebe ganz besonders zu 

und sei ihm nahe. 
 Bitte erbarme Dich über den Geplagten, den Verunsicherten, den 

körperlich und seelisch Leidenden, den Suchenden und 
Zweifelnden, den Wütenden und den Traurigen.  

 Bitte schenke eine neue Sehnsucht nach Dir, lass die Menschen 
bei Dir nach Ruhe und Frieden suchen und lass sie ihren Gott 
(neu) finden und lieben. 

 Bitte heile Dein Volk und segne es in Deiner unvergänglichen 
Liebe. 
 
 Lebensstandard verschlechtert 
Der Lebensstandard in Israel hat sich aufgrund der Corona-Krise im 
vergangenen Jahr massiv verschlechtert. Das mittlere Einkommen – 
das als Bemessungsgrundlage gilt – sank um 22,7 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Besonders betroffen ist die Mittelschicht, 
Leidtragende sind vor allem junge Familien, in denen Mitglieder ihre 
Arbeit verloren haben oder deren Gehälter gekürzt worden sind. 
Zurzeit sind rund 620'000 Israelis auf Arbeitslosenunterstützung 
angewiesen, 400'000 davon aufgrund der Pandemie.   
 Wir bitten Gott um eine rasche Stärkung der israelischen 

Wirtschaft, damit die Menschen wieder Arbeit und ein 
Einkommen haben. 

 Wir bitten Dich, Herr, sorge für die von Arbeitslosigkeit und 
Armut betroffenen Menschen und lass sie sich rasch wieder in 
die Arbeitswelt eingliedern.  

 Bitte schenke Mut und neue Kraft, Zuversicht und Hoffnung. 
Bitte schenke den Verzweifelnden Deine Nähe und tröste und 
stärke sie. 
 
 Proteste gegen Lockdown 
In mehreren israelischen Städten demonstrierten Ende Januar 
ultraorthodoxe Juden fast täglich gegen den Corona-Lockdown. In 
einigen Städten kam es zu Zusammenstössen mit der Polizei und zu 
Sachbeschädigungen. Die mehrheitlich jungen Demonstranten 
blockierten Strassen und zündeten Mülltonnen an. Auslöser der 
einzelnen Proteste waren meistens von der Polizei durchgesetzte 
Schulschliessungen in ultraorthodoxen Städten und Wohngebieten. 
Israels Regierung hatte am 7. Januar einen dritten landesweiten 
Lockdown verhängt. Alle Bildungseinrichtungen mussten schliessen. 
Israels sephardischer Oberrabbiner Jitzchak Josef verurteilte die 
„jungen Delinquenten“ und warf ihnen vor, „den Namen Gottes zu 
entweihen“. Die Demonstranten würden den „Ruf der gesamten 
ultraorthodoxen Gemeinschaft beschmutzen“, die mehrheitlich 
friedlich sei, sagte Josef. Ultraorthodoxe Politiker warfen hingegen 
der Polizei vor, die Proteste provoziert zu haben. Auch in Jerusalem, 

Aschdod und Modi‘in Illit kam es zu Zusammenstössen mit der 
Polizei. Es wird vermutet, dass ca. 15% der ultraorthodoxen Schulen 
trotz Lockdown weiterhin Präsenzunterricht durchführen. Die 
Mehrheit der ultraorthodoxen Israelis hält sich jedoch an die 
Massnahmen. 
 Wir beten gemeinsam für die angespannte Situation in Israel.  
 Gott, wir bitten Dich um Bewahrung der Demonstranten, der 

Polizisten und auch der Unbeteiligten. Bitte lass die Menschen 
wieder zur Ruhe kommen und die Wunden, die in der Krise 
offenbar wurden, wieder heilen.  

 Bitte kümmere Dich auch um die in der Gesellschaft 
entstandenen Risse zwischen orthodox und säkular, rechts und 
links, arm und reich und viele weitere. 

 Wir bitten um ein baldiges Ende der Corona-Krise in Israel und 
weltweit. 
 
 Korruptionswahrnehmungsindex  
Im Korruptionswahrnehmungsindex für 2020 sieht die gemein-
nützige Organisation Transparency International den jüdischen Staat 
auf Rang 35 - das ist nur 9 Punkte von der Kategorie „korrupt“ 
entfernt. Israel belegt seit vier Jahren in Folge den gleichen Platz. Der 
Korruptionswahrnehmungsindex bildet nicht die tatsächlich 
stattfindende Korruption ab. Für die Bewertung werden 
Geschäftsleute und Analysten befragt. Der Index spiegelt deren 
Meinung über angenommene Korruption im jeweiligen Land wider. 
Die Wahrnehmung kann etwa durch Presseberichte über 
spektakuläre Korruptionsfälle beeinflusst werden. Die Vorsitzende 
der israelischen Zweigstelle Transparency International 
kommentierte das Ergebnis: „Die niedrige Platzierung Israels im 
Korruptionsindex ist besonders schwerwiegend im Jahr 2020, in dem 
die Plage unter uns wütet.“ Die fehlende Transparenz beim 
Vorgehen der Regierung führe zu „Misstrauen und fehlender 
Kooperation der Öffentlichkeit während der schlimmsten 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise des Landes. Wir erleben, wie das 
Fundament der Demokratie angegriffen wird. Und das in einer Zeit, 
in der Führungspersonen der Kriminalität verdächtigt werden und 
eine Atmosphäre der Hetze gegen die Justiz und die Medien 
verbreiten.“ 
 Herr, wir bitten Dich für die Menschen in Israel um eine neue 

Einheit und einen tiefen Frieden. 
 Wir beten um wachsendes Vertrauen in der Bevölkerung und 

eine wachsende Vertrauenswürdigkeit der Landesführung – 
insbesondere der im März neu zu wählenden. 

 Herr, bitte reinige Israel von tatsächlicher Korruption, lass Dein 
Volk in Wahrheit und Gerechtigkeit leben und regiert werden. 

 Gott Israels, bitte sorge für diese so vielschichtige Gesellschaft 
und vereine sie unter Deinem grossen Namen. 
 
 Grund zum Danken und Hoffen  
 Die erfolgreiche Impfstrategie macht Hoffnung auf eine baldige 

Rückkehr zur Normalität. 
 Das Land ist gesegnet mit einem regenreichen Winter.  
 Die Abraham-Abkommen mit den VAE, Bahrain, Sudan und 

Marokko zeigen, dass neue Wege möglich sind. 
 

Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch 

 

Gebet für Israel – Ein übergemeindliches Treffen in der Regel am zweiten Freitag im Monat um 19:30 h 
 

im Spittlerhaus, Vorderhaus, John Mott Saal, Socinstrasse 13, 4051 Basel 

Tefilah – Fürbitte | Hasbarah – Aufklärung | Zedakah - Unterstützung 

… Gebet für Israel – Israel-Wächter Gebets-Informationen – Gebet für Israel – Israel-Wächter Gebets-Infos …  

Diese Gebets-Infos und die von CFRI sind ein Angebot im Rahmen des „24h-Gebets für Israel“ der Abraham Dienste, Stein am Rhein, das seit über 
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