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“Aber mein Gott wird dir nach Seinem Reichtum alles geben, was du brauchst, in
Herrlichkeit, durch Christus Jesus. Die Erde und alles, was auf ihr ist, gehört Gott, und Er
kann jedem Menschen geben, was er braucht” (Philipper 4:19)

Sonntag, 01.09. "Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! Es hat schon begonnen,
habt ihr es noch nicht gemerkt?” (Jesaja 43:19a) Heute beginnen in Israel wieder die Schulen
nach den Sommerferien, auch sind in diesem Monat die Neuwahlen und der Beginn des
Neuen Jahres. Wir beten für einen guten Neubeginn in all diesen Bereichen.
Montag, 02.09. Betet für die kleine jüdische Gemeinde in Hebron. Betet für die Sicherheit
dieser Gemeinschaft und dafür, dass sie in Harmonie mit den arabischen Bewohnern leben
können.
Dienstag, 03.09. Israel vermutet, dass die Hamas auch Drohnen einsetzen will, um
Sprengstoffe abzufeuern. Bei Raketenstarts, die vor einiger Zeit stattfanden, wurde eine
solche Drohne entdeckt. Der Start der Rakete scheiterte jedoch. Betet, dass es der Hamas
und anderen Feinden nicht gelingt, Drohnen und andere Mittel zum Abfeuern von
Sprengstoffen einzusetzen.
Mittwoch, 04.09. In Israel kann es im Sommer und auch noch im frühen Herbst sehr heiß
werden und die Hitze und Dürre im Sommer kann leicht Waldbrände verursachen. Betet,
dass es keine Waldbrände mehr gibt und dass die Brände schnell gelöscht werden können.
Donnerstag, 05.09. Betet, dass Angriffe mit Feuerdrachen oder Ballons mit Sprengstoff aus
Gaza scheitern. Auch nach dem Sommer, wenn das Land in der Regel heiß und trocken ist,
können Feuerflieger und Ballone große Brände verursachen. Betet für den Schutz des
südlichen Israel.
Freitag, 06.09. Junge Israelis müssen nach der Matura zum Militär (IDF). Junge Frauen gehen
für zwei Jahre und junge Männer für drei Jahre. In der IDF (Israeli Defence Force) dienen
Juden, Drusen, Beduinen, und oft auch freiwillig israelische Araber. Es kommen zudem junge
Juden aus dem Ausland, um als „lone soldiers“ zu dienen (Soldaten ohne Familien). Betet für
Schutz für die jungen Menschen, die Israels Grenzen und die Einwohner Israels gegen Terror
und sonstige Anschläge beschützen müssen. Wir beten für körperlichen und seelischen
Schutz und auch für die Führung Gottes in schwierigen Situationen.

Samstag, 07.09., Schabbat Betet für verwundete israelische Soldaten. Nach der
Rehabilitation haben sie oft viele Probleme, wieder in der Gesellschaft zu arbeiten. Betet,
dass sie bald wieder einen schönen Arbeitsplatz finden.
Sonntag, 08.09. “Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein
Gesetz im Herzen trägt! Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt
euch nicht vor ihrem Lästern. Denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid; und die Schabe
wird sie fressen wie Wolle; aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von
Geschlecht zu Geschlecht.” (Jesaja 51:7-8). Danke, dass die Gerechtigkeit Gottes ewig ist und
dass Er sich weiterhin um Israel kümmern wird.
Montag, 09.09. „Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen, denn wer Gott
naht, muss glauben, dass Er ist und denen, die Ihn suchen, ein Belohner sein wird“ (Hebräer
11,6). Betet für die Israelis in Israel, denen der Glaube nichts bedeutet. Betet, dass ein
Verlangen nach Gott in ihr Herz kommen möge und sie zum Glauben kommen mögen.
Dienstag, 10.09. Weil Ministerpräsident Netanyahu keine Koalition bilden konnte, finden
am 17. September zum zweiten Mal in sechs Monaten Wahlen statt. Betet, dass die
Vorbereitungen für diese Wahlen ruhig verlaufen und dass die Wahlberechtigten die
richtigen Informationen erhalten, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen können.
Mittwoch, 11.09. Wir danken Gott für die sehr erfolgreiche Trainingskonferenz von
Christians for Israel International/Christen an der Seite Israels International in Nepal. Etwa
200 Pastoren und Gemeindeleiter aus ganz Nepal nahmen teil. Einige mussten bis zu 16
Stunden für die Konferenz reisen. Betet, dass die Pastoren und Gemeindeleiter die Botschaft
weitergeben.
Donnerstag,12.09. In Albanien (Christians for Israel Albanien) wurden kürzlich eine Reihe
von Kurzfilmen von “Why Israel?“ (Warum Israel?) übersetzt und sie werden nun in Kirchen
und über Facebook verbreitet. Betet, dass diese Videos ein Mittel zur Verbreitung der
biblischen Wahrheit über Israel, die Gemeinde und das Volk sein können.
Freitag, 13.09. „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch
geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt“ (Johannes 13,34.35). Betet für die gegenseitige
Liebe und Wertschätzung zwischen den Christen in Israel, zwischen arabischen Christen und
messianischen Juden.
Samstag, 14.09., Schabbat Betet für einen gesegneten Schabbat für das jüdische Volk.
Sonntag, 15.09. Wir beten um Ruhe und Frieden im Endspurt vor den Wahlen in Israel. Die
Wahrheit soll ans Licht kommen und alle Fake-News sollen entlarvt werden. Das bitten wir
auch für den Wahlkampf in Österreich.
Montag, 16.09. Betet für den Schutz des Landes Israel während der Zeit, in der Israel noch
keine neue Regierung hat. Betet, dass das politische Drama der Neuwahlen keine negativen
Auswirkungen auf die Sicherheit des Landes hat und dass das Land weiterhin entschlossen
regiert wird.

Dienstag, 17.09. Betet, dass der Wahltag in Israel ein friedlicher Tag wird und dass die
Volksvertreter, die Gott im Sinn hat, ernannt werden. Betet, dass die verschiedenen
politischen Parteien bei der Bildung einer Koalition kluge Entscheidungen treffen und dass
der Prozess zivilisiert und rasch verläuft.
Mittwoch, 18.09. Betet um Schutz und Segen für jüdische Synagogen, Gemeinden,
Organisationen und Menschen in Österreich, in Europa, im Nahen Osten und in der ganzen
Welt.
Donnerstag, 19.09. Vom 19. bis 20. September findet in Surabaya (Indonesien) eine
Schulungskonferenz von Christians for Israel/Christen an der Seite Israels statt. Betet, dass
die Anwesenden von Gottes Wort berührt werden und dass sie erkennen, dass es nicht nur
darum geht, die Botschaft zu hören, sondern dass sie auch handeln werden.
Freitag, den 20.09. Der Antisemitismus in Europa nimmt zu, aber es gibt auch viele Stimmen
von Organisationen und Einzelpersonen, die ihre Stimme wechseln und sich für ihre
jüdischen Mitbürger einsetzen. Danke für diese Stimmen und bete für den Segen dieser
Organisationen und der Einzelpersonen.
Samstag, 21.09., Schabbat Betet, dass die österreichische Regierung gute Arbeit bei der
Bekämpfung des Antisemitismus leistet. Antisemitische Zwischenfälle werden oft kaum
gemeldet und Anzeigen bleiben manchmal liegen. Betet, dass entschlossene Maßnahmen
gegen Antisemitismus ergriffen werden.
Sonntag, 22.09. "Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit". (2. Timotheus 3:16) Wir
segnen unsere Leiter und Verkündiger in unseren Gemeinden. Betet, dass der Heilsplan
Gottes mit Israel und den Nationen gepredigt wird und die Erfüllung der Prophezeiungen
über Israel, die sich in unserer Zeit erfüllen auch erkannt werden.
Montag, 23.09. Betet, dass Gott in seiner Allmacht die Lügen über Israel in all ihren Formen
zerstört. Denken Sie an Lügen in den Medien, im Internet und über israelische Produkte.
Betet auch für die Verantwortlichen von Christians for Israel/Christen an der Seite Israels,
dass ihre Botschaften und Publikationen gehört und gelesen werden.
Dienstag, 24.09. Jüdische Kindergärten, Schulen und Synagogen müssen in Europa, auch in
Österreich, polizeilich bewacht werden. Betet für Sicherheit und Schutz für die jüdische
Gemeinschaft in Österreich.
Mittwoch, 25.09. Nach mehreren tödlichen Schießereien in amerikanischen Synagogen
fühlen sich viele Juden in den Vereinigten Staaten nicht mehr sicher. Fast drei Viertel der
amerikanisch-jüdischen Bevölkerung fühlen sich heute weniger sicher als noch vor zwei
Jahren. Betet für den Schutz der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft. Betet, dass die
Juden, die Alijah machen wollen, die geeigneten Mittel dazu haben.
Donnerstag, 26.09. Betet, dass die Menschen in Österreich und auf der ganzen Welt von
den richtigen Nachrichtenquellen informiert werden, wenn es um Israel geht. Dass sie
verstehen, wenn es um einseitige, negative Berichterstattung über Israel geht, und dass sie
nach Alternativen suchen, um die Wahrheit herauszufinden.

Freitag, 27.09. Betet, dass in naher Zukunft weiterhin archäologische Ausgrabungen in Israel
durchgeführt werden, die die biblischen Geschichten bestätigen und Lügen widersprechen,
dass das jüdische Volk in Israel nichts zu tun hat. Vor kurzem wurde ein Stadttor aus der Zeit
Davids gefunden. Die Suche nach weiteren Rollen wie die in Qumran geht weiter.

Samstag, 28.09., Schabbat Betet, dass Juden in und außerhalb Israels die Gegenwart und
Nähe Gottes auf eine kraftvolle Weise erfahren. Mögen sie wissen, dass Gott sich um sie
kümmert und sie nie verlassen wird.
Sonntag, 29.09., Erev Rosch Haschanah “Und der, der auf dem Thron sitzt, sprach: Siehe,
ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreib, denn diese Worte sind wahr und
zuverlässig”. (Offenbarung 21:5) Morgen beginnt für die Juden Rosch Haschanah, das
jüdische Neujahrsfest. Am Ende freut sich die ganze Welt auf den Tag, an dem wirklich alles
neu sein wird. Betet, dass Jesus bald wiederkommt.
Montag, 30.09., Rosch Haschanah Betet, dass die Juden ein gesegnetes jüdisches
Neujahrsfest feiern dürfen.
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