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Er gewährte seinem Volk Erlösung und bestimmte seinen Bund für ewige
Zeiten (Psalm 111;9)
Mittwoch, 01.08. Dankt für das Wunder der 70 Jahre als unabhängiger Staat Israel. Für die
Entdeckungen auf dem Gebiet der Technologie und Ökologie. Für militärische Wunder und
die Wiederbelebung der hebräischen Sprache.
Donnerstag, 02.08. Betet um Abschirmung gegen alle Vernichtungspläne des Iran gegen
Israel. Wie können Weststaaten Geschäfte machen mit einem Land, das jede Woche ruft:
„Tod Amerika! Tod Israel!“ Betet dafür, dass Politiker und Geschäftsleute erkennen, dass es
Teheran mit seinen Worten ernst ist. Betet, dass sie sich vom iranischen Regime abwenden
und sich für Israel einsetzen mögen. Betet um Frieden für Israel.
Freitag, 03.08. Betet, dass alles was Israel schaden und bedrohen könnte, ans Tageslicht
kommen wird: Die atomare Aufrüstung des Iran und dessen militärische Anwesenheit im
Libanon. Die Medienstrategie der Hisbollah und der BDS-Bewegung. Die Beeinflussung der
arabischen Islamstaaten auf das Abstimmverhalten im UN-Menschenrechterat.
Samstag, 04.08., Schabbat. Wie zurzeit in verschiedenen europäischen Ländern immer mehr
Städte ihre Geschäfte am Sonntag öffnen lassen, so steht auch in Israel das Befolgen der
Schabbats-Gebote unter hohem Druck. Betet, dass Israel sich gesellschaftlich mehr auf
Gottes Wort orientieren möge (2. Mose 20,8).
Sonntag, 05.08. Findet Ermutigung in eurer Fürbitte. „Höre, HERR, mit meiner Stimme rufe
ich: Sei mir gnädig und erhöre mich! Mein Herz erinnert dich: »Suchet mein Angesicht! « Dein Angesicht, HERR, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir…“ (Psalm 27,7-9a).
Montag, 06.08. Wie ihr wisst, gibt es in Israel einen riesigen Wassermangel. Dies zeigt sich
besonders im Agrarsektor, aber auch durch den dramatisch niedrigen Wasserpegel vom See
Genezareth und das Austrocknen des Toten Meeres. Betet um Lösungen sowie dafür, dass
die israelische Bevölkerung sparsam mit dem Trinkwasser umgehen möge.
Dienstag, 07.08. Betet für die Obrigkeit in Israel, dass sie richtige und gerechte Gesetze
erlassen möge. „Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR
von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott?“
(Micha 6,8).

Mittwoch, 08.08. Dankt, dass immer mehr Christen aus mehreren Ländern durch Christen an
der Seite Israels eine Reise durch die Ukraine machen und mithelfen beim Einpacken und
Verteilen der Lebensmittelpakete für Überlebende des Holocaust. So tröstet man das
jüdische Volk auf eine sehr praktische Art und Weise.
Donnerstag, 09.08. Hört nicht auf zu beten um weltweiten Schutz der Juden. Antisemitismus
und Antizionismus zeigen einen gefährlichen Trend.
Freitag, 10.08. Alija heißt „hinaufgehen“. Das Gegenteil ist yerida, das „hinabgehen“
bedeutet. So werden Israelis genannt, die aus Israel fortziehen. Betet dafür, dass sie sich
irgendwann entscheiden mögen nach Israel zurück zu kehren, als eine erneute Alija.
Samstag, 11.08., Schabbat. Der Herr Jesus sprach zu seinen Jüngern ein Gleichnis, „…dass sie
allezeit beten und nicht ermatten sollten“ (Lukas 18,1b). So dürfen wir für Israel beten,
zumal der Hass gegen Israel und die Juden zunimmt. Dankt dem Herrn, dass wir erkennen
dürfen, dass es sein Volk ist und sein Bund mit ihnen ewig ist (1. Mose 12,1-3; 17,1-8).
Sonntag, 12.08. Nach Jesu Himmelfahrt kehren die Jünger nach Jerusalem zurück und
bleiben einmütig im Gebet (Apostelgeschichte 1,14). Dies bildet, zusammen mit der Lehre
und dem Abendmahl, das Fundament der Gemeinde (Apostelgeschichte 2,42). Welch ein
nachahmenswertes Beispiel: Beteiligt zu sein an einer Gemeinde und dem Wiederkommen
von Jesus Messias entgegenzusehen.
Montag, 13.08. Betet für Pfr. Kees Kant, der am 1. Juli sein Amt als Direktor von Christians
for Israel International (C4I) angetreten hat. Betet um einen guten Start sowie um Weisheit
und Erkenntnis im Umgang mit Christen aus anderen Erdteilen. Dankt für Gottes Wort in
welcher Sprache auch immer. Die Bündnisse Gottes mit Seinem Volk reden eine klare
Sprache.
Dienstag, 14.08. Dankt für Andrew Tucker und für alles was er in den vergangenen Jahren
für C4I getan hat. Als internationaler Jurist ist er schon seit einiger Zeit beteiligt an thinc (The
Hague Initiative for International Cooperation). Betet für ihn und andere Juristen, die sich
auf hohem Niveau hinsichtlich des Staates Israel für das internationale Recht einsetzen.
Mittwoch, 15.08. Betet für Koen und Ina Carlier, unsre Feldmitarbeiter in der Ukraine. Sie
tun dort mit ihrem Team eine Menge Arbeit für die Alijah. Betet auch für die Fahrer, die oft
lange Tage machen und unzählige Kilometer auf schwer befahrbaren Straßen zurücklegen.
Donnerstag, 16.08. Beten für Jerusalem heißt Bibelverse über Jerusalem zu Herzen nehmen.
„Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte! Es klebe meine
Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke…“ (Psalm 137,5.6a).
Freitag, 17.08. Betet um Schutz für die Einwohner von Tel Aviv und den umliegenden
Städten in der Küstenebene, mit mehr als 3,5 Millionen Einwohnern. Die Entfernung zu
arabischem Palästinensergebiet ist oft nur 12 bis 15 Kilometer.

Samstag, 18.08., Schabbat. Der Herr Jesus sprach ein Gleichnis zu seinen Jüngern „… dass sie
allezeit beten und nicht ermatten sollten“ (Lukas 18,1b). Dieses Gleichnis vom ungerechten
Richter ist für uns als Fürbitter eine Ermutigung (Lukas 18,2-8).
Sonntag, 19.08. Beispiele des Gebets finden wir in Apostelgeschichte 9,40 – Petrus; 10,2 –
Kornelius; 16,25 –Silas und in 28,8 – Paulus. So sollte auch unser Leben sein: durchtränkt mit
Gebet. „Betet unablässig! Sagt in allem Dank!“ (1. Thessalonicher 5,17.18).
Montag, 20.08. In der Bibel ruft Gott besonders auf für den Frieden Jerusalems zu beten,
weil Jerusalem der Ort ist wo Gott wohnt (Sacharja 8,3) und Jesus zurückkehrt
(Apostelgeschichte 1,11 und Sacharja 14,4). Betet für den Frieden von Jerusalem heißt also
beten für weltweiten Schalom.
Dienstag, 21.08. Im Herzen Israels liegen die bekannten Orte aus der biblischen Geschichte,
die das jüdische Volk mit dem Land verbinden. Und das Herz des Herzens ist natürlich Zion,
Jerusalem. Betet, dass mehr Menschen auf hoher politischer Ebene dies ganz klar erkennen
und danach handeln werden.
Mittwoch, 22.08. Dankt dafür, dass die 70-Jahres-Feier Israels, wie die Konzerte und die
Versammlungen und Kundgebungen in Ländern auf allen Kontinenten, in denen wir
vertreten sind, gut und in Sicherheit verlaufen sind. Betet, dass die biblische, prophetische
Bedeutung der vergangenen 70 Jahre in naher Zukunft deutlich erkennbar sein wird (Jeremia
25,11.12 und 29,10-14).
Donnerstag, 23.08. „Richtiges Beten ist wie ein Mann, der auf seiner Wanderung im Feld
Blumen pflückt – eine nach der anderen – bis sie miteinander einen schönen Strauß bilden.
In der gleichen Art und Weise muss ein Mensch jeden einzelnen Buchstaben und jede
einzelne Silbe zusammenfügen, bis daraus ein Gebet entsteht“. – Rabbi Nachman von
Bratislava.
Vater, lehre uns Beten nach Deinem Wort!
Freitag, 24.08. Betet, dass das Buch Israel on Trial (Israel auf dem Prüfstand), über Israel und
das internationale Recht, geschrieben von Andrew Tucker und Matthijs de Blois, gut
empfangen und gelesen werden möge. Viele Politiker und Journalisten rufen, was ihnen
gerade so einfällt, ohne richtig Bescheid zu wissen. Dadurch fügen sie Israel, der Geschichte,
dem Staat und Volk großen Schaden zu.
Samstag, 25.08., Schabbat. Betet, dass die Verheißungen an das jüdische Volk auch am
jüdischen Volk erfüllt werden mögen. Dankt, dass die Erfüllung der Verheißungen nicht nur
dem Volk Israel, sondern auch allen Völkern zum Segen sein möge.
Sonntag, 26.08. „Der HERR ist König! Es zittern die Völker. Er thront auf den Cherubim. Es
wankt die Erde. Groß ist der HERR in Zion, und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie
deinen Namen, den großen und furchtbaren – heilig ist er!“ (Psalm 99,1-3).
Montag, 27.08. Betet mit Psalm 99 als Ausgangspunkt für Politiker, die durch ihre Beschlüsse
bzw. Bemerkungen hinsichtlich Israel in der Tagesschau oft hervortreten, wie beispielsweise
Trump, Putin, Erdogan und Assad. Betet auch für Politiker aus Organen wie die EU, die
Vereinten Nationen und islamischen politischen Organisationen.

Dienstag, 28.08. Betet auch weiterhin für die jüdische Gemeinschaft in Europa – der
Judenhass nimmt zu. Europäische Politiker scheinen nicht zu wissen, wie sie den
zunehmenden Antisemitismus eindämmen sollen. Macht womöglich Israel in eurer
Umgebung zum Gesprächsthema. Betet, dass die Worte, die wir säen, Frucht bringen
mögen.
Mittwoch, 29.08. In einem halben Jahr müsste der Bau der Meeresbarriere bei Gaza
beendet sein. Diese Barriere ist eine Verlängerung des Sicherheitszauns, der um Gaza
errichtet wurde um Terroristen das Eindringen unmöglich zu machen. Betet, dass Israel im
Süden seines Landes in Sicherheit wohnen möge. Betet für die Bevölkerung von Gaza, dass
das Joch der Hamas zerbrochen werden möge und das Friedensgespräch mit Israel wieder
Chancen bekommt.
Donnerstag, 30.08. Betet, dass die Artikel in unseren Ausgaben von Israel Aktuell, die Leser
zur Liebe für Israel anregen mögen.
Freitag, 31.08. Dankt, dass wir als Fürbitter einen Teil unsrer Zeit dazu verwenden dürfen,
dass wir uns für Israel einsetzen. Dass wir verstehen dürfen in welcher Zeit wir leben und
dem Wiederkommen von Jesus, unserem Messias entgegensehen dürfen. Das bedeutet aber
schon, dass der Großteil der Menschen aus unserem Umfeld, auch viele Christen, uns nicht
versteht. Wir aber dürfen treu bleiben im Auftrag für Israel zu beten.
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