
  

 

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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 Krieg (siehe auch Seite 2) 
In den elf Tagen des Konflikts haben Terroristen aus dem 
Gazastreifen rund 4’300 Raketen auf Israel abgefeuert, also im 
Schnitt etwa 390 pro Tag. Nach Armeeangaben fing das 
Abwehrsystem „Eisenkuppel“ 90 Prozent der Geschosse ab. Auf 
Seiten Israels wurden zwölf Menschen getötet, darunter zwei 
Soldaten und drei Gastarbeiter. 350 Menschen wurden verletzt. Die 
von der Hamas geführte Gesundheitsbehörde gab die Zahl der 
Todesopfer im Gazastreifen mit 232 an, darunter 66 Minderjährige. 
1’600 Menschen seien verletzt worden. Wie belastbar diese Zahlen 
sind, ist unklar. Die israelische Armee erklärte, sie habe im Verlauf 
der Kämpfe 225 Terroristen getötet. Hinter diesen nüchternen 
Zahlen steht viel menschliches Leid. 
Gott Israels, wir bitten Dich … 
 … heile die Wunden Deines Volkes, die physischen wie die 

psychischen 
 … stehe Du denjenigen bei, die geliebte Menschen verloren 

haben, und tröste sie 
 … richte die Menschen wieder auf, die Hass erlebt haben, die die 

Hoffnung verloren haben, die verängstigt waren, die sich Sorgen 
machen, die traumatisiert sind 

 … bitte sei den Schwachen nahe, beschütze sie und segne sie, 
ganz besonders die Alten, die Kinder, die Kranken, die am Rande 
der Gesellschaft stehenden 

 … stärke die Verantwortungsträger in der Regierung und im 
Militär und gib ihnen Kraft und Weisheit, für Sicherheit zu sorgen 
und zum Wohle des Volkes zu handeln  

 … schenke Israel Frieden und Ruhe, heile Dein Volk und lass es in 
Sicherheit in seinem Land wohnen 

 … bitte schütze das Volk vor einem neuen Aufbrechen der Gewalt 
 
 Auseinandersetzungen 
Auch die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen grössten-
teils jugendlichen arabischen und israelischen Gruppen in 
Jerusalem, Lod und anderen israelischen Städten, in denen bisher 
arabische und israelische Bevölkerungsteile in friedlicher 
Nachbarschaft lebten, haben grosse Wunden hinterlassen. 
 Herr, bitte schenke Du wieder den Wunsch nach friedlicher 

Koexistenz und stärke alle Bemühungen, die in diese Richtung 
zielen. 

 Bitte lass wieder Ruhe einkehren zwischen den verschiedenen 
Bevölkerungsteilen und heile die Wunden der Menschen auf 
beiden Seiten. 

 Bitte zeige Dich den Menschen als einzig wahrer Gott und 
schenke Israel Frieden. 
 
 „Apartheid“ 
Der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung 
(CERD) bleibt bei seiner Absicht, den Vorwurf der „Apartheid“ gegen 
Israel zu prüfen. Das entschied das Gremium Anfang Mai. Die 
Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hatte bereits 2018 eine 
Prüfung beantragt, die sich wegen der Corona-Pandemie verzögerte. 
Aus ihrer Sicht verstösst Israel in Ostjerusalem, im Westjordanland 
und im Gazastreifen gegen die Rechte palästinensischer Einwohner. 
Gebetsanliegen weiter unten … 
 
 „Impfgerechtigkeit“ 
In einer Resolution stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Israel an den Pranger. Anlass sind vor allem militärische Einsätze und 
mangelnde Corona-Impfungen. Es war der einzige Tagesordnungs- 

punkt, der sich auf ein spezielles Land bezog. Es hiess, es gehe 
darum, der Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten und im 
Golan einen „nicht-diskriminierenden, erschwinglichen und 
gerechten Zugang zu COVID-19-Impfstoffen zu gewährleisten“. 
Obwohl die Palästinenser ihr eigenes Gesundheitssystem haben und 
die Palästinensische Autonomiebehörde unter den Friedens-
abkommen Oslo II für die Impfung ihrer Bevölkerung verantwortlich 
ist, hat Israel seit März mehr als 100’000 palästinensische Arbeiter 
geimpft und Tausende Impfdosen für palästinensisches 
medizinisches Personal gespendet. 
Gebetsanliegen weiter unten … 
 
 Dauerhafte Untersuchungskommission 
Der UN-Menschenrechtsrat hat Ende Mai in einer Sondersitzung für 
einen dauerhaften Ausschuss gestimmt, um Verletzungen von 
Menschenrechten „in den besetzten palästinensischen Gebieten, 
inklusive Ostjerusalem, und in Israel“ zu untersuchen. Anlass ist der 
jüngste Gaza-Konflikt. Der Ausschuss soll ausserdem die 
„zugrundeliegenden Ursachen“ und die „Muster der Gewalt“ 
analysieren. Ein solcher Untersuchungsausschuss gilt als das 
schärfste Schwert des Gremiums. Nie zuvor gab es einen mit einem 
dauerhaften Mandat. Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan 
nannte die Resolution „ungeheuerlich, einseitig, antisemitisch“. Sie 
ignoriere das Raketenfeuer auf israelische Zivilisten. Indem sie Israel 
mit der Hamas gleichstelle, legitimiere sie die Hamas und andere 
Terror-Organisationen weltweit. 
 Dies alles sind (wie auch die beginnende Untersuchung des 

Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag) Angriffe einer 
anderen Art, die aber genauso ungerecht, antisemitisch und 
verlogen sind. Herr, wir rufen zu Dir als dem Herrscher und 
Beschützer Israels, lass diese Ungerechtigkeit und diese Lügen 
nicht mehr länger zu und beende diese «politischen» Angriffe auf 
Israel. 

 Wir bitten Dich um die Aufdeckung der Wahrheit, wir bitten Dich 
um den Sieg der Gerechtigkeit, bitte kämpfe Du für Dein Volk.  

 Wir beten, dass Israel Legitimation, Akzeptanz und eine faire, auf 
Fakten basierende Behandlung erfährt und dass der 
Antisemitismus innerhalb der UN und der WHO aufgedeckt, 
angeprangert, zurückgedrängt und schliesslich ganz beseitigt 
wird. 

 Bitte gib immer mehr Staaten-Vertretern die Einsicht und den 
Mut, in diesen Ausschüssen mit einem klaren NEIN zu stimmen. 
 
 Weitere Gebete für Israel 
Israel hat grosse und ermutigende Erfolge zu verzeichnen mit den 
Normalisierungsabkommen mit vier arabischen Staaten und mit der 
erfolgreichen und international gelobten Impfkampagne. Diese 
ermutigende Entwicklung wurde durch die Raketenangriffe der 
Hamas aus dem Gazastreifen und die Krawalle innerhalb Israels 
abrupt abgebrochen. Die schwierige Regierungsbildung zieht sich 
hin und ihr Ausgang ist ungewiss.  
 Wir beten für Heilung und Einheit für das geplagte Volk Israels. 
 Wir bitten um neue Hoffnung, neuen Glauben und Lebensfreude. 
 Wir bitten um eine stabile Regierung, die sich für Frieden, Einheit 

und Sicherheit einsetzt. 
 Wir bitten um eine Regierung, die von Dir, Herr, berufen ist und 

dem Volk dienen will – und nicht sich selbst. 
 

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 
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