
  

 

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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 Respekt unter Politikern 
Israelische Parlamentarier und Minister wollen respektvoller 
miteinander umgehen. 70 Politiker unterzeichneten auf Initiative 
des Abgeordneten Mosche Arbel (Schass) und des Staatsministers 
im Verteidigungsministerium Michael Biton (Blau-Weiss) ein 
entsprechendes Dokument. Ziel sei es, bei allen politischen 
Differenzen Respekt und Kollegialität zu wahren. Die Politiker 
überreichten das Dokument Mitte Oktober an Staatspräsident 
Reuven Rivlin. Dieser begrüsste den Pakt. Parteien hätten Dispute 
als politische Waffe verwendet, um Stimmen zu ergattern. Es gelte 
jedoch, Streitigkeiten respektvoll zu lösen. 
 Die Initiative für einen respektvollen Umgang unter israelischen 

Politikern ist ein Schritt in die richtige Richtung, wir danken Dir, 
Herr, dafür. 

 Wir bitten, dass diese Bemühungen Früchte tragen, dass 
innerhalb der Regierung mehr Respekt, gegenseitige Akzeptanz 
und ein friedliches Miteinander den Ton angeben. Wir bitten um 
eine wachsende Einheit, die auch im Volk spürbar wird und zu 
mehr Vertrauen führt. 

 Herr, bitte heile die durch den langen Wahlkampf und die 
Coronakrise entstandenen Wunden in der israelischen Be-
völkerung und in der Regierung. 
 
 Sudan und Israel 
Die Übergangsregierung in Khartum bestätigte Ende Oktober eine 
Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass Israel und der 
Sudan bestrebt seien, ihre Beziehungen zu normalisieren.  Im 
Gegenzug streichen die USA das afrikanische Land von der 
Terrorliste. Damit kann der Sudan wieder auf internationale 
Finanzhilfen, die dringend benötigt werden, zugreifen. Die 
Hauptstadt des Sudan, Khartum, stand einst für die „Drei Neins“ der 
arabischen Welt von 1967. Nach dem Sechs-Tage-Krieg hatte die 
Arabische Liga bei einem Gipfel in Khartum das «Nein zu 
Anerkennung», «Nein zu Verhandlungen» und «Nein zu Frieden» 
mit Israel beschlossen. Der Iran nutzte den verbündeten Sudan in 
den vergangenen Jahren als Durchgangsland für Waffenschmuggel, 
um die Terror-Organisation Hamas im Gazastreifen aufzurüsten. 
Derzeit befindet sich der Sudan, nach dem Sturz des Diktators Omar 
al-Baschir im April 2019, in einer politischen Übergangsphase. Der 
israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprach von einem 
„dramatischen Durchbruch für den Frieden“.  
 Wir danken dem Gott Israels für diese weitere Normalisierung 

und Annäherung an den Frieden mit einstigen Feinden. 
 Wir beten für einen guten Ablauf aller Gespräche und 

Verhandlungen und eine gute, tragfähige, friedenstiftende und 
für beide Seiten lohnende neue Beziehung der beiden Länder. 

 Wir beten, dass weitere Länder – arabische und andere – dem 
Beispiel folgen. 

 Wir bitten Dich, Herr, dass Du auch in dieser neuen Entwicklung 
ein wachsames Auge auf Dein Volk hast und es vor voreiligem 
Handeln und Fehleinschätzungen beschützt. 

 Bitte lass immer mehr Länder und deren Regierungen sowie 
internationale Vereinigungen wie UNO und EU erkennen, dass im 
Nahen Osten eine neue Zeit anbricht und alte Doktrinen nicht 
mehr gelten – allen voran «Land für Frieden» und die 
«Zweistaatenlösung als Grundvoraussetzung für Frieden». 
 

 Korrekturen 
Die USA haben Ende Oktober mit Israel vereinbart, die seit 50 Jahren 
geltenden geografischen Einschränkungen ihrer bilateralen 
wissenschaftlichen Kooperation aufzuheben. Die 1970 unter-
zeichneten Abkommen hatten die finanzielle Förderung und 
gemeinsame Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs-
projekten auf dem Gebiet der Golanhöhen, Judäas und Samarias und 
Ost-Jerusalems untersagt (sog. Gebietsklauseln für Gebiete, die 
Israel seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 kontrolliert). „Dies ist ein 
wichtiger Sieg gegen diejenigen, die versuchen, alles Israelische 
jenseits der Grenzen von 1949 zu delegitimieren“, sagte Israels 
Premierminister Benjamin Netanjahu bei der Zeremonie in der 
Universität Ariel. Ebenso will die US-Regierung künftig den Eintrag 
„Israel“ als Geburtsland in US-Reisepässen erlauben. In Jerusalem 
geborene US-Amerikaner durften bisher lediglich „Jerusalem“ als 
Geburtsort eintragen lassen, die Angabe eines Geburtslands war 
ihnen nicht gestattet. Lediglich für die vor Israels Staatsgründung 
1948 Geborenen war der Eintrag „Jerusalem, Palästina“ möglich. Mit 
der bisherigen Regelung vermied das US-Aussenministerium, zum 
sogenannten „endgültigen Status“ Jerusalems Stellung zu beziehen. 
Diese scheinbar kleinen, aber bedeutenden Korrekturen 
verdeutlichen die Anerkennung ganz Israels als souveränen Staat, 
d.h. inklusive Judäa und Samaria, den Golanhöhen und dem 
ungeteilten Jerusalem als dessen Hauptstadt. 
 Gott Israels, wir danken Dir für diese Schritte, die ganz Deiner 

Sicht über das Land Israel entsprechen. 
 Wir bitten, dass diese Korrekturen zu einer weitergreifenden 

Anerkennung Israels beitragen und sich andere Länder dieser 
Haltung anschliessen. 

 
 Libanon 
Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat sich positiv zu 
den Aussagen der libanesischen Präsidententochter Claudine Aun 
geäussert. Diese hatte kürzlich im Staatsfernsehen gesagt, dass ein 
Frieden zwischen den beiden Ländern durchaus denkbar sei. Gantz 
bezeichnete dies als „willkommene Worte“. 
Aktuell befinden sich Israel und der Libanon in Gesprächen über die 
gemeinsame Seegrenze. Anlässlich eines Besuches einer 
Militärübung an Israels Nordgrenze – simuliert wurde ein Krieg mit 
der Hisbollah - warnte Gantz den Libanon aber auch vor den Folgen 
eines Angriffs der Terrormiliz auf Israel. «Wenn die Hisbollah Israel 
angreift, wird am Ende der Libanon den Preis für die Aggression 
zahlen.“ Sollte es zu einem Krieg kommen, werde Israel bereit sein. 
Gantz äusserte jedoch auch die Hoffnung, dass es nicht so weit 
kommt. 
 Herr, wir bitten Dich, dass Du Israel vor einem Krieg an seiner 

Nordgrenze verschonst.  
 Bitte behüte und beschütze Israel vor der grossen Bedrohung, die 

das reichlich ausgestattete Waffenarsenal der Hisbollah 
darstellt.  

 Wir wissen und vertrauen darauf, dass der «Hüter Israels, der 
nicht schlummert noch schläft (Ps. 121)», in grosser Liebe und 
mit all seiner Weisheit und Macht über Israel wacht. Dafür 
danken wir. 

 
Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch 
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