
  

 

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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 Tote bei Massenpanik 
In Israel sind in der Nacht auf Freitag, den 30. April, mindestens 45 
Personen, darunter auch Kinder, ums Leben gekommen, nachdem 
beim jüdischen Freudenfest Lag Baomer am Berg Meron im Norden 
des Landes eine Massenpanik ausgebrochen war. 150 weitere 
wurden verletzt, viele von ihnen lebensgefährlich. Es ist eines der 
schlimmsten Unglücke Israels. Die Helfer seien grauenhaften 
Anblicken ausgesetzt gewesen, wie sie es seit den blutigsten Tagen 
der Terrorwellen zu Beginn der 2000er Jahre nicht mehr gegeben 
haben. Da die orthodoxen jüdischen Männer und Frauen das Fest in 
getrennten Abschnitten des Geländes begehen und die 
Massenpanik in einem Männern vorbehaltenen Bereich ausbrach, 
war die Mehrzahl der Opfer männlich. Die Verletzten wurden in 
umliegende Spitäler gebracht, einige auch per Helikopter. Nach 
ersten Erkenntnissen sind auf einer abschüssigen Rampe mit 
Metallboden Menschen ins Rutschen gekommen. Die dicht 
gedrängten Feiernden fielen übereinander, die Situation geriet völlig 
ausser Kontrolle. Lag Baomer ist ein Fest, bei dem unter anderem an 
den jüdischen Aufstand gegen die römischen Besatzer unter 
Rebellenführer Bar Kochba erinnert wird. Rabbi Schimon Bar Jochai, 
der auch an dem Aufstand gegen die Römer beteiligt war, liegt auf 
dem Meron-Berg begraben. Sein Grab ist ein Wallfahrtsort, den 
jedes Jahr an dem Feiertag Tausende besuchen. Für Sonntag, 2. Mai, 
kündigte Benjamin Netanjahu einen nationalen Trauertag an. 
 Herr, wir bitten Dich um Deinen Trost und Segen für die 

Hinterbliebenen, bitte stehe ihnen bei und sei ihnen besonders 
nahe in dieser schweren Zeit. 

 Wir beten für die Verletzten um rasche und vollständige 
Genesung. 

 Wir bitten Dich, Gott Israels, dass Du gerade in dieser Zeit des 
Schmerzes und der Trauer und vielleicht auch Wut die Menschen 
berührst und ihre Herzen für Dein Reden öffnest. 

 Bitte führe das Volk in seiner Trauer und im Bewusstsein um die 
eigene Verletzlichkeit in eine neue Einheit und tiefere 
Verbundenheit – insbesondere zwischen Säkularen und 
Orthodoxen - als ein Volk unter einem Gott. 

 Bitte hilf, dass Gräben überwunden werden und gegenseitige 
Akzeptanz und Toleranz neu wachsen können. 
 
 Krawalle in Jerusalem 
Seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan kam es nahe 
des Damaskus-Tores täglich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 
zwischen arabischen Jugendlichen und der Polizei. Auslöser waren 
die Corona-Beschränkungen während des Fastenmonats Ramadan. 
Nachdem auch vereinzelte Übergriffe von Arabern auf jüdische 
Jugendliche bekannt wurden, beteiligten sich auch mehrere Hundert 
jüdische Unterstützer der nationalistischen Gruppe „Lehava“ an den 
Auseinandersetzungen und skandierten araberfeindliche Slogans. 
Die Polizei setzte u.a. Blendgranaten, Tränengas und Wasserwerfer 
ein, um die beiden Gruppen auseinanderzutreiben. Bei den 
Unruhen, aber auch durch den Polizeieinsatz, wurden etliche 
Menschen, sowohl Demonstranten als auch Unbeteiligte, verletzt 
und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Etwa zur 
gleichen Zeit, Ende April, litt Israel wieder vermehrt unter 
Raketenbeschuss aus Gaza. 
 Wir beten für ein Ende der Krawalle und dass Gott Frieden 

schafft, auf den Strassen Jerusalems und in den Herzen seiner 
Bewohner.  

 Beten wir um Bewahrung, auch der Polizisten und aller 
unbeteiligten Passanten.  

 Wir beten für den Frieden Jerusalems und für Akzeptanz, 
Toleranz, gegen Gewalt und Hass. Herr, bitte segne Jerusalem, 
Deine Stadt, und ihre Einwohner und lass die Menschen wieder 
zur Ruhe kommen. 

 Gott, bitte beende den wieder neu aufgeflammten 
Raketenbeschuss aus Gaza. Gib der Regierung Israels Weisheit in 
ihrer Entscheidung für die richtige Reaktion auf diese erneuten 
Angriffe. 
 
 Anteil der Juden schrumpft 
Anlässlich des 73. israelischen Unabhängigkeitstages hat das 
Zentrale Statistikbüro aktuelle Zahlen zur Bevölkerung des Landes 
veröffentlicht. Anfang des Jahres ist der jüdische Bevölkerungsanteil 
Israels unter 74 Prozent gesunken. Die Tendenz zeigt weiter nach 
unten. Als der Staat Israel 1948 gegründet wurde, machte Juden 
noch 82,1 Prozent aus. Zum 70. Jahrestag betrug der Anteil noch 
74,5 Prozent. Dem Geschäftsführer der Organisation „Zentrum für 
Israelische Immigrationspolitik“, Jonathan Jakubowitz, bereitet die 
demografische Entwicklung Sorgen: „Der Anteil der jüdischen 
Bevölkerung im Staat Israel ist weiter rapide gesunken, grösstenteils 
wegen Immigration. Doch die Mehrheit der Öffentlichkeit ist sich der 
tektonischen Verschiebung nicht bewusst.“ Er fordert eine 
Migrationspolitik, die „Israels Interessen als jüdischer und 
demokratischer Staat schützt“. 
 Gott Israels, bitte sorge dafür, dass Dein Land Israel ein jüdisches 

Land bleibt, dessen Mehrheit im Glauben an Dich und Dein Wort 
lebt und eines Tages seinen Messias Jesus erkennt, so wie Du es 
verheissen hast. 

 Bitte wehre alle schleichenden «Angriffe» gegen das Jüdisch-Sein 
Israels ab, seien es israelfeindliche Regierungsmitglieder oder 
demografische Entwicklungen.  
 
 Regierungsbildung 
Die Regierungsbildung ist nach einer weiteren Wahl ohne klare 
Mehrheit äusserst schwierig, die Gespräche und Verhandlungen 
sind noch im Gange und vieles ist ungewiss und nicht absehbar. Es 
braucht weiterhin viel Gebet. 
 Wir beten um einen Durchbruch bei den Koalitions-

verhandlungen, der Klarheit und Sicherheit bringt. 
 Wir bitten Gott um eine stabile und gottesfürchtige Regierung für 

Israel, die die zahlreichen Herausforderungen des jüdischen 
Staates angeht. 

 Gott, bitte erwähle Dir eine Regierung, die dem Volk dient und 
nicht sich selbst, die das Volk wieder in eine Einheit führen kann 
und sich um die Bedürfnisse der verschiedensten grossen und 
kleinen Bevölkerungsgruppen kümmert. 

 Bitte lass das Land zur Ruhe kommen und heile die Wunden der 
Bevölkerung.  

 Wir bitten auch um eine starke und mutige Regierung, die 
Ablehnung und Angriffe von aussen erfolgreich abwehren kann. 

 Herr, bitte ernenne Dir Verantwortliche, die nach Dir fragen und 
Deinen Willen ausführen, denn Du bist der oberste Herr über 
Israel, ein liebender und sorgender Vater seines Volkes. 
 

Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch  
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