
  

 

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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 Zusammenarbeit mit Griechenland und Zypern 
Der israelische Aussenminister Jair Lapid sieht den Energiemarkt 
Europas und des Nahen Ostens durch die Ukraine-Invasion 
Russlands dauerhaft verändert. Israel will gemeinsam mit 
Griechenland und Zypern die Folgen abwägen. Die Länder dieses 
Dreiergipfels planen seit Längerem eine Gas-Pipeline von Israel über 
Zypern nach Griechenland. Bei einem Besuch in Athen sagte Lapid, 
diese Situation biete Risiken, aber auch Möglichkeiten, die es 
gemeinsam zu betrachten gelte. In der griechischen Hauptstadt kam 
Lapid mit seinem griechischen und seinem zypriotischen 
Amtskollegen zusammen, Nikos Dendias und Ioannis Kasoulides. 
Nach den Worten Lapids hatte das Thema regionale Sicherheits-
zusammenarbeit Priorität.  
 Wir bitten den Herrn, dass er die Verhandlungen dieser drei 

Länder leitet und die Verantwortlichen gute Wege führt. Wir 
bitten um sinnvolle Absprachen und das Gelingen der Pläne in 
Einheit mit Gottes Willen. 

 Es geht hier um politische, energetische, finanzielle, aber auch 
klimatische Überlegungen, die unter einen Hut gebracht werden 
müssen. Wir bitten um Weisheit und Weitsicht in diesen 
anstehenden Entscheiden. 
 
 Möglicher Verteidigungspakt 
Israelische Medien berichteten, dass Israel und seine Verbündeten 
in der Region ein gemeinsames Verteidigungssystem gegen 
iranische Drohnen und Raketen entwickeln wollen. Demnach könnte 
bald die Unterzeichnung eines entsprechenden Verteidigungs-
abkommens erfolgen. Beim Negev-Gipfel, an dem Ende März neben 
den USA auch vier arabische Länder teilnahmen, soll es demnach 
auch um eine engere Sicherheitskoordination zwischen den 
Luftwaffen Israels und seiner arabischen Verbündeten gegangen 
sein. Diese Koordination sei ein „strategischer Vorteil“, den Israel 
zuvor nicht gehabt habe. Die geografische Nähe Bahrains und der 
Vereinigten Arabischen Emirate zum Iran, aber auch zum Irak, wo 
sich pro-iranische Milizen aufhalten, könnte der israelischen 
Luftwaffe helfen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Israel und 
regionale Verbündete arbeiten bereits in den Bereichen 
Nachrichtendienst, Luftwaffenausbildung und Sicherheitsopera-
tionen zusammen.   
 Wir bitten den Herrn um Seinen Segen über diesem Bündnis, dass 

es Israel konkreten Nutzen und grössere Sicherheit bringt. 
 Wir beten für eine wachsende Toleranz und Akzeptanz Israels in 

der Weltgemeinschaft und die Einsicht, dass eine Partnerschaft 
mit Israel einen grossen Segen bringen kann.  

 Herr, bitte lenke die Aufmerksamkeit – gerade auch durch solche 
Bündnisse – auf die tatsächliche Problematik im Nahen Osten: 
die Bedrohung durch den Iran und seine «terroristischen 
Ableger» in anderen Ländern. 
 
 Aufruf zu Einheit 
Israel hat am Jom HaSchoah (28.04.2022) der sechs Millionen 
jüdischen Opfer des Holocaust gedacht. An einer Gedenk-
veranstaltung in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem riefen Politiker die israelische Bevölkerung zur Einheit auf 
und forderten ein entschlossenes Eintreten gegen Antisemitismus 
und Holocaust-Relativierung. „Wir dürfen Israel nicht von innen 
heraus zersetzen“, warnte Premierminister Bennett und verwies auf 
den Aufstand im Warschauer Ghetto, als Juden unterschiedlicher 
politischer Ansichten „nicht kooperierten, sondern jede Gruppe für  

sich gegen die Deutschen kämpfte.“ Den Versuch, Kriege und andere 
Verbrechen mit dem Holocaust gleichzusetzen, wies er zurück. „Der 
Holocaust ist in der Menschheitsgeschichte ein beispielloses 
Ereignis. Selbst die schlimmsten Kriege heutzutage sind nicht wie der 
Holocaust. Niemals, an keinem Ort und zu keiner Zeit, hat eine 
Nation eine andere in einer Weise zerstört, die so geplant, 
systematisch und kaltherzig war, und allein auf Ideologie gründete 
und keinen anderen Zweck hatte.“ Verteidigungsminister Benny 
Gantz sagte, Israel müsse neben der militärischen Stärke auch eine 
moralische Stärke haben, auf der Grundlage einer „kohäsiven 
Gesellschaft“. Staatspräsident Herzog erklärte, Israel sei nach dem 
Holocaust ein „Leuchtturm“ für Juden weltweit. Israels Existenzrecht 
in Frage zu stellen, sei „keine legitime Diplomatie, sondern reiner 
Antisemitismus, der ausgerissen werden muss“, warnte er und fügte 
hinzu: „Auch heute, acht Jahrzehnte nach dem dunkelsten Abgrund 
der Menschheitsgeschichte, ist der Antisemitismus, der unser Volk 
bedroht, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“  
Wir nehmen die Anliegen der israelischen Politiker mit in unsere 
Gebete: 
 Wir bitten um das Wachsen einer grösseren, beständigen und 

lebendigen Einheit und um den Zusammenhalt der ver-
schiedenen Bevölkerungsteile in Israel. Herr, bitte vereine Du 
Dein Volk als Deine Kinder, die bei Dir versorgt, geliebt und sicher 
sind. 

 Wir bitten Gott, Antisemitismus in all seinen Erscheinungs-
formen zu bekämpfen und sein Volk davor zu beschützen. Herr, 
bitte schenke vielen Menschen eine grössere Erkenntnis über die 
Wurzeln des Antisemitismus und die Bereitschaft, Einstellungen 
zu hinterfragen und zu ändern. 

 Herr, bitte lass die Menschheit die unfassbare Tragödie des 
Holocaust nie vergessen, sondern das Bewusstsein und das 
Gedenken über die Generationen hinweg aufrechterhalten. 

 
 Auseinandersetzungen im April 
Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es während des diesjährigen 
islamischen Fastenmonats Ramadan erneut zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen 
Sicherheitskräften gekommen. Dabei bewarfen dutzende maskierte 
Palästinenser aus der Al-Aksa-Moschee heraus Polizisten mit 
Steinbrocken und Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte Tränengas 
ein. Die Zusammenstösse ereigneten sich kurz vor dem Eintreffen 
der letzten jüdischen Besucher auf dem Tempelberg. Nach einer 
jährlich geltenden Regelung ist Nichtmuslimen der Besuch des 
Tempelbergs während der letzten zehn Tage des Ramadans, der am 
2. Mai endet, untersagt. Palästinenser behaupten, Israel 
beabsichtige, den Status quo verändern zu wollen. Dieser sieht vor, 
dass Nichtmuslime den Tempelberg, die heiligste Stätte der Juden 
und drittheiligste Stätte der Muslime, zwar zu festgesetzten 
Uhrzeiten besuchen, jedoch nicht dort beten dürfen. Palästinenser 
griffen nahe der Altstadt in einem Zeitraum von zwei Stunden 
insgesamt zehn israelische Busse mit Steinbrocken an. Dabei wurden 
zahlreiche Passagiere, die sich auf dem Weg zur Klagemauer 
befanden, verletzt. Aus Gaza wurden Bomben auf Israel abgefeuert, 
was mit Vergeltungsschlägen der israelischen Armee auf Hamas-
Ziele beantwortet wurde. 
 Herr, wir bitten Dich um das Abklingen der Unruhen, um Heilung 

und Frieden für Jerusalem und Dein Volk.  
 

Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch  
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