
  

 

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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 Äthiopische Juden 
Das israelische Kabinett hat der Alijah (Einwanderung nach Israel) 
von 3’000 äthiopischen Juden zugestimmt. Sie sollen „in naher 
Zukunft“ nach Israel gebracht werden. Zur Einwanderung berechtigt 
sind Personen, deren Verwandte ersten Grades, d.h. Eltern, Kinder 
oder Geschwister, bereits in Israel leben. Die Regierung hat zudem 
die Bildung eines Ausschusses angekündigt, damit die 
Überprüfungen beschleunigt und „innerhalb weniger Wochen“ 
abgeschlossen werden können. Die Jewish Agency, Israels 
Einwanderungsbehörde, begrüsste den Kabinettsbeschluss, der „das 
Leid vieler Familien beendet, die endlich nach Jahren des Wartens 
wieder vereint sein werden“, sagte der geschäftsführende Vor-
sitzende Jaakov Hagoel.  
 Wir bitten Gott, dass die Abklärungen zügig vorangehen und bald 

mit der Evakuierung der Juden aus Äthiopien begonnen werden 
kann.  

 Wir bitten Dich, Herr, dass Du die äthiopischen Einwanderer auf 
die grosse Lebensumstellung vorbereitest und ihnen beistehst, 
wir bitten um Deinen Segen und Deine Hilfe, dass sie sich gut 
einleben und integrieren können. 

 Wir beten für den Schutz der gesamten äthiopischen 
Bevölkerung und für ein Ende des dort wütenden Bürgerkriegs. 
 
 Versuchter Lynchmord in Ramallah 
Anfang Dezember sind zwei Israelis trotz der roten Verbotsschilder, 
ohne Smartphones und mit ungenauer Wegbeschreibung irrtümlich 
in die Stadt Ramallah nördlich von Jerusalem gefahren, um in eine 
Siedlung östlich der palästinensischen Stadt zu gelangen. Im 
Stadtzentrum entdeckten junge Palästinenser die Bilder israelischer 
Rabbiner an dem Fahrzeug mit dem gelben israelischen Nummern-
schild. Sie stoppten den Wagen, rissen die beiden Israelis, die an 
ihren Kleidern und Bärten sofort als orthodoxe Juden zu erkennen 
waren, aus dem Fahrzeug und wollten sie zu Tode prügeln. Die 
palästinensische Polizei bemerkte das Geschehen und griff ein, 
rettete die beiden frommen Juden und übergab sie den israelischen 
Behörden. Die beiden blieben unverletzt, ihr Fahrzeug wurde aber 
von Palästinensern angezündet und brannte völlig aus. Ein Hamas-
Sprecher in Gaza verurteilte das Verhalten der palästinensischen 
Polizei und rief junge Palästinenser dazu auf, Israelis zu ermorden. 
Dies ist kein Einzelfall: Juden, die sich in palästinensisch kontrollierte 
Gebiete begeben, riskieren, gelyncht zu werden (deshalb die roten 
Warntafeln). Bei solchen Vorfällen sind die Wut, der tiefe Hass, die 
Gewaltbereitschaft und die dahinterstehende Hetze sehr klar zu 
erkennen.  
 Wir wollen der palästinensischen Gewaltbereitschaft die Liebe 

Gottes entgegensetzen, die grösser ist als menschlicher Hass und 
Zorn. 

 Herr, wir bitten Dich, dass Du die Palästinenser – die oft von klein 
auf zum Hass auf Israel erzogen werden und einer täglichen 
Gewalthetzte ausgesetzt sind – zu Dir rufst und vielen von ihnen 
persönlich begegnest. Bitte zeige Dich ihnen als der einzig wahre 
Gott, der jeden Menschen liebt und sich auch ihrer erbarmt. 

 Wir bitten Dich um den Frieden, den nur Du schenken kannst, der 
in den Herzen der Einzelnen beginnt und weitergetragen wird. 

 Wir bitten Dich, dass Du der Hetze und der Erziehung zur Gewalt 
ein Ende setzt. 
 
 Unterirdischer Gaza-Grenzzaun 
Israel hat Mitte Dezember den Bau eines hochmodernen Sperrzauns  

entlang des von der islamistischen Terrororganisation Hamas 
beherrschten Gazastreifens abgeschlossen. Die 65 Kilometer lange 
Sicherheitsanlage besteht aus einer unterirdischen Betonmauer, 
ausgestattet mit Sensoren, die Terror-Tunnel orten können. 
Überirdisch besteht sie aus einem sechs Meter hohen Stahlzaun, 
ausgestattet mit Radar- und anderen Überwachungssensoren sowie 
ferngesteuerten Waffen. Entlang der Grenze sind mehrere 
Wachposten verteilt. Die Anlage führt bis ins Mittelmeer hinein, um 
zu verhindern, dass Terroristen aus dem Gazastreifen Unterwasser-
Tunnel graben, wie sie es bereits in der Vergangenheit versucht 
hatten. Der neue Sperrzaun, dessen Bau drei Jahre dauerte und 3,5 
Milliarden Schekel (rund 970 Millionen Euro) kostete, soll vor allem 
die Bewohner der südisraelischen Ortschaften in unmittelbarer 
Nähe zum Gazastreifen vor Terror-Tunneln schützen.  
 Herr, wir bitten Dich, dass die neue Sperr-Anlage ihren Zweck 

erfüllt und spürbar zum Schutz der südisraelischen Einwohner 
beiträgt. 

 Wir bitten um Gottes Segen für die terrorgeplagten Bewohner 
der Dörfer und Städte in der Nähe des Gazastreifens, ganz 
besonders für die vielen, die traumatisiert sind, für die Kinder 
und die ältere (im Notfall weniger mobile) Bevölkerung. Herr, 
bitte heile Du ihre inneren Wunden und lass sie zur Ruhe 
kommen. 

 Wir vergessen bei allem technologischen Fortschritt nicht, dass 
Du, Herr, der einzige wahre Beschützer Israels bist. Bitte halte 
Deine schützende Hand weiterhin über Israel. 
 
 Mansur Abbas 
Der Chef der arabischen Regierungspartei Ra’am hat einmal mehr 
den jüdischen Charakter Israels betont: „Der Staat Israel wurde als 
jüdischer Staat geboren, und er wird einer bleiben“, sagte Mansur 
Abbas in einem Interview des Fernsehsenders „Kanal 12“. Schon 
früher hatte sich Abbas ähnlich geäussert, damals sagte er: „Israel 
ist ein jüdischer Staat, ob es uns gefällt oder nicht, und die Frage ist, 
welchen Status wir in diesem Staat haben. Ich betrachte mich als 
Bürger mit voller Staatsbürgerschaft in Israel und möchte alle meine 
Rechte wahrnehmen.“ Arabische Abgeordnete oder Parteien sind 
sonst eher bekannt dafür, den jüdischen Charakter Israels zu 
leugnen, da sie diese Charakterisierung als diskriminierend 
empfinden. Entsprechend ablehnend reagierten sie auf Mansur 
Abbas’ Äusserungen. Da die Regierungsparteien mit 61 Stimmen 
eine denkbar knappe Mehrheit in der Knesset haben, ist die 
Regierung auf das Stimmverhalten von Ra’am angewiesen, was 
Abbas sehr wohl bewusst ist.  
 Mansur Abbas kann innerhalb der Knesset sowohl eine Chance, 

als auch ein Risiko sein. Deshalb bitten wir den Herrn, dass Er 
über den Handlungen und Äusserungen dieses Mannes wacht 
und ihn zum Wohl Israels einsetzt. 

 Herr, bitte segne Mansur Abbas für seine anerkennenden Worte 
gegenüber dem jüdischen Staat. Bitte lass ihn die Existenz-
berechtigung Israels in einer neuen Tiefe erleben und das 
jüdische Volk  immer mehr als die geliebten, auserwählten und 
beschützten Kinder Gottes sehen. 

 Bitte stärke ihn gegen alle Beeinflussung arabischer Parteien 
oder deren Vertreter, sich in irgendeiner Form gegen Israel zu 
stellen. 
 

Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch  
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