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                     „Siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom“ (Jesaja 66,12a) 

 

Jede Woche wird in der Synagoge ein Teil der Tora gelesen. Dieser Teil wird Parascha genannt. 

Auf diese Weise wird die gesamte Tora in einem Jahr gelesen. Jeder Samstag/Schabbat in 

diesem Gebetskalender beinhaltet einen Teil der Parascha, der an diesem Schabbat in der 

Synagoge gelesen wird. Dies ist ein Weg für uns als Christen, unsere Solidarität mit dem 

jüdischen Volk zu erfahren. Es ist auch ein Gebetspunkt in diesem Kalender; dass wir als Juden 

und Christen Gott in Solidarität anbeten können.  

Ein weiterer wichtiger Bereich für das Gebet ist die Sicherheit Israels. In den letzten Wochen 

ist die Gewalt in Israel eskaliert. Was mit Unruhen auf dem Tempelberg begann, ist innerhalb 

weniger Tage in einen gewalttätigen Konflikt ausgeartet, mit über 4.000 Raketen, die aus dem 

Gazastreifen auf zivile Ziele in Israel abgefeuert wurden, und das seit über zwölf Tagen. Auch 

aus dem Libanon wurden Raketen abgefeuert. Die Situation zwang ganze Städte in 

Luftschutzkeller. Auch nach der Waffenruhe steht Israel weiter unter Druck, die Bevölkerung 

ist in höchster Alarmbereitschaft. Die Gewalt ist noch nicht vorbei. Während des 

Pfingstwochenendes wurden in Jerusalem zwei Menschen erstochen. Das Gebet für Israel ist 

nach wie vor so wichtig wie eh und je. Wie schön, dass wir durch diesen Gebetskalender 

gemeinsam für Israel beten können! 

 

Dienstag, 01.06. Beten wir für ein Ende der Unruhen in Israel und der jüdisch-

arabischen Spannungen und der Gewalt. Beten wir für die Menschen in Gaza, 

dass sie vom Terrorregime der Hamas und des Palästinensischen Islamischen 

Dschihad befreit werden, dass sie vor unnötigem Leid bewahrt werden.  

Mittwoch, 02.06. Wir beten für Israels Schutz vor Raketenangriffen aus Gaza 

und dem Norden. Die Raketen zielen nicht nur auf den Süden und Norden 

Israels, sondern können sogar Jerusalem und Tel Aviv erreichen. Wir beten, 

dass diese Raketen ihre Ziele nicht treffen. Beten wir besonders für Holocaust-

Überlebende und kleine Kinder, für die es eine traumatische Erfahrung ist, 

immer wieder in Schutzräume fliehen zu müssen.  



 

 

 

Donnerstag, 03.06. Beten wir für alle, die am Freitag, 30. April, während Lag 

Ba'Omer, bei der schrecklichen Massenpanik am Berg Meron Angehörige 

verloren haben. Das Leid ist unermesslich. Beten wir für die Genesung der 

Verwundeten und um Heilung für alle, die Zeuge der Massenpanik wurden. 

Freitag, 04.06. Israel hat einen neuen Präsidenten, Isaac Herzog. Er ist der Sohn 

von Chaim Herzog, der auch ein Präsident Israels war. Beten wir für Gottes 

Schutz und Weisheit für Isaac Herzog in seiner neuen Position. 

Samstag, 05.06. Schabbat. "Sie gaben Mose diesen Bericht: "Wir sind in das 

Land gegangen, in das du uns geschickt hast, und es fließt von Milch und Honig! 

Hier ist seine Frucht." 4. Mose 13,27. Gott gab seinem Volk ein wunderschönes 

Land, das Land Israel. Zur Zeit Moses war das Land reichlich fruchtbar und nach 

Jahrhunderten des Niedergangs ist es das jetzt auch wieder. Danken wir für 

diesen Beweis der Treue Gottes.  

Sonntag, 06.06. Wie im letzten Sommer werden auch in diesem Sommer weit 

weniger Touristen in Israel erwartet als sonst. Für die Menschen, die vom 

Tourismus leben, wird es deshalb noch schwieriger. Wir beten, dass diesen 

Menschen Hilfe zukommt und sie weiterhin für ihre Grundbedürfnisse sorgen 

können. 

Montag, 07.06. In Israel ist ein Nasenspray entwickelt worden, das alle 

eingeatmeten Viren abtötet. Das macht das Nasenspray zu einer 

vielversprechenden Waffe gegen das Coronavirus. Beten wir, dass dieses Spray 

zum Kampf gegen Corona innerhalb und außerhalb Israels beiträgt. 

Dienstag, 08.06. Eine Karte mit Standorten von Corona-Tests in Israel wurde 

kürzlich online gestellt. Leider waren auch geheime israelische 

Armeestützpunkte auf der Karte verzeichnet. Natürlich wurde die Karte schnell 

wieder offline genommen, aber es besteht die Möglichkeit, dass feindliche 

Organisationen die Möglichkeit hatten, die Informationen zu kopieren. Beten 

wir für Israels Schutz in dieser Situation und dass feindliche Organisationen 

nicht in der Lage sind, etwas mit den Informationen anzufangen. 

Mittwoch, 09.06. Betet, dass wir, als Christen die Israel lieben und in der 

Wiederherstellung Israels die prophetische Erfüllung des Wortes Gottes 

erkennen, beitragen können, dass dies in unseren Kirchen, Gemeinden und 

Bibelschulen mehr thematisiert und verstanden wird. 

Donnerstag, 10.06. Israel sieht sich immer häufiger mit Cyber-Attacken 

konfrontiert. Zum Glück ist Israel mit seiner Einheit 8200 gut vorbereitet. Diese  



 

Einheit ist spezialisiert auf Israels Verteidigung im digitalen Bereich. Wir beten 

um Segen für die Arbeit dieser Einheit und um Schutz vor Cyber-Attacken. 

Freitag, 11.06. Beten wir für die Menschen in Israel, die in Armut leben. Egal ob 

es sich um Kinder, Erwachsene oder Holocaust-Überlebende handelt, es gibt 

viele herzzerreißende Situationen. Wir danken für alle Organisationen, die 

diesen Menschen helfen und beten für die nötigen Mittel, um immer mehr 

Menschen helfen zu können. 

Samstag, 12.06 Schabbat. "Am nächsten Tag ging Mose in das Zelt und sah, 

dass Aarons Stab, der den Stamm Levi repräsentierte, nicht nur gesprossen, 

sondern geknospt und geblüht hatte und Mandeln hervorbrachte." 4. Mose 

17,8. Gott selbst zeigte dem Volk Israel, wen er als Führer eingesetzt hatte. 

Beten wir, dass Gott in dieser Zeit das Gleiche tut und dem jüdischen Volk, ob 

religiös oder nicht, zeigt, wer seine geistlichen Führer sind und wem es folgen 

soll. 

Sonntag, 13.06. Psalm 94 bekam von den Übersetzern den Titel: „Hilferuf 

gegen die Unterdrücker des Volkes Gottes“. In diesem Psalm lesen wir wie 

Gott, Richter der Erde, verfährt mit denen die sein Volk zertreten und 

unterdrücken. Dankt, dass der Herr sich für Sein Volk einsetzt, eine feste Burg 

für sie ist, ein Fels, eine Zuflucht. 

Montag, 14.06. Die israelische Organisation Save a Child's Heart behandelt 

herzkranke Kinder aus aller Welt. Das Interessante daran ist, dass 50% dieser 

Kinder aus dem Gazastreifen, dem Irak oder Marokko kommen. Woher ein Kind 

kommt, spielt für die Organisation keine Rolle, sondern was ein Kind braucht. 

Die Organisation hofft, dass dieser Ansatz zu mehr Frieden führen wird. Beten 

wir um Segen für diese Arbeit. 

Dienstag, 15.06. Wie ihr wisst, besteht an der Nord- und Südgrenze Israels 

immer Kriegsgefahr und Terror. Betet um Schutz und Frieden; um Glauben an 

Gott, den Herrn, und an sein Wort. „Zerstreue die Völker, die Lust haben am 

Krieg!“ (Psalm 68,31c). 

Mittwoch, 16.06. Wir beten weiter für den Schutz Israels in der juristischen 

Angelegenheit. Die Untersuchung gegen Israel durch den Internationalen 

Gerichtshof, obwohl von mehreren Ländern angefochten, ist noch im Gange. 

Israelis könnten für Aktionen während des Krieges mit Gaza im Jahr 2014 

angeklagt werden. 

Donnerstag, 17.06. Wir beten, dass die israelische Regierung die richtigen 

Entscheidungen zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise trifft. 

Beten wir, dass die zur Verfügung stehenden Mittel an die Bevölkerung gehen, 

die die größte Not hat. 



 

 

Freitag, 18.06. Unsere Liebe zu Israel gründet sich auf die Bibel.  Politiker 

kommen und gehen, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Dankt für die 

Zuverlässigkeit der Bibel und dass wir die Prophetien nachprüfen und ihnen 

vertrauen dürfen. 

Samstag, 19.06. Schabbat. "Der Herr sprach zu Mose: 'Mache eine Schlange 

und hänge sie an einen Pfahl; wer gebissen wird, kann sie ansehen und bleibt 

am Leben.'" 4. Mose 21,8. Gott bleibt seinem Volk treu, auch wenn es ihm 

gegenüber untreu ist. Gottes Treue zeigt sich hier in der bronzenen Schlange 

und später in dem größten Geschenk, das je gemacht wurde: Seinem 

eingeborenen Sohn, den er für die Rettung seines Volkes und der Welt gegeben 

hat. Danken Sie für die Rettung durch Gott. 

Sonntag, 20.06. Hinsichtlich der ernsten Lage in Nahost, ist das Beten für Israel 

nicht immer leicht. Philipper 4,4a. 6a.7) dürfte uns eine Ermutigung sein: „Freut 

euch im Herrn allezeit! …  Seid um nichts besorgt … und der Friede Gottes, der 

allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in 

Christus Jesus“. 

Montag, 21.06. Das Israel von heute ist auf den Gebeten von gestern 
aufgebaut! Das Gebet für Israel ist sehr wichtig. Es gibt einen Kampf um Israel, 
der sowohl an den himmlischen Orten als auch hier auf der Erde ausgetragen 
wird. Wir beten um Schutz für Israel vor den Angriffen Satans. 
 
Dienstag, 22.06. Betet, dass wir als Mitarbeiter und Ehrenamtliche nicht müde 

werden, wenn wir nur immer wieder gegen den Strom schwimmen. Negative 

Nachrichten über Israel und das Judentum hören nicht auf. Einsatz für Israel ist 

ein Vorrecht. Was den Juden angetan wird, tut man auch uns Christen an. 

Mittwoch, 23.06. In letzter Zeit gab es viele gewalttätige Demonstrationen, bei 

denen israelische Juden und israelische Araber und Palästinenser 

aneinandergerieten. Beten wir um Weisheit für die Sicherheitskräfte, mit 

solchen Demonstrationen umzugehen. 

Donnerstag, 24.06. Die Palestinian Media Watch (eine Organisation, die die 

palästinensischen Medien überwacht) stellt weiterhin viele antisemitische 

Botschaften in den Medien fest, die an Kinder gerichtet sind. Häufig wird 

Gewalt gegen israelische Juden verherrlicht und die Botschaft verbreitet, dass 

Israel ausgerottet werden sollte. Wir beten, dass diese Indoktrination von 

Kindern aufhört. 

Freitag, 25.06. Betet Israel, Zypern und Griechenland haben vereinbart, ihre 

Stromnetze zu verbinden. Dies ist ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und ein  



 

 

Weg, um Zugang zu mehr Strom zu haben. Wir beten für eine gute 

Zusammenarbeit zwischen diesen Nationen. 

Samstag, 26.06. Schabbat. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam. Er 

schlug die Hände zusammen und sagte zu ihm: "Ich habe dich gerufen, um 

meine Feinde zu verfluchen, aber du hast sie dreimal gesegnet." 4. Mose 24,10. 

Wenn Gott will, dass sein Volk gesegnet wird, kann sich niemand gegen ihn 

stellen. Beten wir, dass Gott weiterhin neue Völker oder Nationen beruft, um 

Israel zu segnen. 

Sonntag, 27.06. "Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt! Nur gut 

gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf 

kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen.» Epheser 

6,13. Wir beten für die Christen in Gaza und für ihren Schutz in dem 

islamischen Umfeld, in dem sie leben. 

Montag, 28.06. Es scheint, dass die Biden-Administration plant, mit dem Nahen 

Osten so umzugehen, wie es Obama getan hat. Das führt in Israel zu Besorgnis 

über die Verlässlichkeit ihres Verbündeten. Beten wir, dass Amerika immer die 

Sicherheit Israels im Blick hat. 

Dienstag, 29.06. Deutschland, Frankreich, Italien, Dänemark, die Niederlande 

und Polen haben im UN-Menschenrechtsrat für eine Resolution gestimmt, die 

ein Waffenembargo gegen Israel fordert. Bulgarien und Österreich waren die 

einzigen Vertreter Europas die die Resolution abgelehnt haben. 

Grossbritannien, Tschechien und die Ukraine enthielten sich der Stimme. Beten 

wir um einen Sinneswandel in den europäischen Staaten und deren Politik. 

Mittwoch, 30.06. Ich, Gott der Herr, sage euch: « Es kommt die Zeit, da schicke 

ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht 

nach Wasser verlangen. Nein nach einem Wort von mir werdet ihr euch 

sehnen!». Amos 8,11. Beten wir für Hunger und Durst in Israel und in unserem 

eigenen Leben. Beten wir, dass wir mit geistlicher Nahrung gesättigt werden. 
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