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"Ich ermahne also zuallererst, Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für
Könige und alle, die Macht haben, damit wir ein friedliches und stilles Leben in aller Gottseligkeit
und Heiligkeit führen können." (1. Timotheus 2,1-2)
Wieder einmal ist die Regierung in Israel gestürzt. Es ist das fünfte Mal in kurzer Zeit. Manchmal wird man
entmutigt. Die Bibel fordert uns jedoch nicht auf, uns über die Regierung zu beklagen oder das ganze
Thema zu ignorieren. Im Gegenteil, die Bibel fordert uns auf, für die Regierung und alle, die in hohen
Positionen sind, zu beten.
Israel steht vor vielen Herausforderungen und die Bedrohung durch den Iran scheint von Tag zu Tag zu
wachsen. Eine stabile Regierung, die entschlossene Entscheidungen trifft, ist daher ein wichtiges
Gebetsanliegen. Aber gleichzeitig sollten wir darauf vertrauen, dass Gott sich nicht auf Regierungen
verlässt, um Israel zu bewahren und zu führen. Der oberste Hirte Israels ist Gott selbst.
"Höre uns, Du Hirte Israels, der Du Josef wie eine Herde führst; Du, der Du zwischen den Cherubim thronst,
Leuchte uns!" (Psalm 80,2)
In diesem Gebetskalender finden Sie an den Schabbat-Tagen eine Reihe von Gebeten aus der Amidah oder
Shemoneh Esreh, dem zentralen Gebet der jüdischen Liturgie. Dieses Gebet wird von den Juden täglich
gebetet. Zur Zeit des Herrn Jesus war dieses Gebet bereits bekannt.

Montag, 01.08.: Die israelische Regierung ist gestürzt und das bedeutet zum fünften Mal in vier
Jahren Neuwahlen. Es ist zu erwarten, dass es nach den anstehenden Wahlen keine klare
Mehrheit für einen der Blöcke geben wird. Beten wir, dass eine stabile Regierung gebildet werden
kann.
Dienstag, 02.08.: In den letzten Jahren war die israelische Politik von gegenseitigem Misstrauen
und Opposition geprägt. Beten wir, dass die Politiker dies hinter sich lassen, sich um Versöhnung
bemühen und sich gemeinsam für die Zukunft Israels einsetzen.
Mittwoch, 03.08.: Beten wir, dass die Politiker für die Entscheidungen, die sie treffen müssen, Hilfe
von Gott erwarten. Wir beten, dass Gott Menschen auf den Weg der Politiker bringt, die sie dazu
ermutigen. (siehe Jesaja 56,1-2).
Donnerstag, 04.08.: Beten wir für die jungen Menschen in Israel. Wie bei den jungen Menschen in
anderen westlichen Ländern kommen alle möglichen Gedanken und Ideen auf sie zu, die nicht mit
dem übereinstimmen, was Gott für das Leben vorgesehen hat. Beten wir für den Schutz der
jungen Menschen in Israel vor falschen Einflüssen und beten wir, dass sie sich von Gott leiten
lassen.
Freitag, 05.08.: In bestimmten Teilen der Beduinengemeinschaft in Israel gibt es viel Kriminalität.
Es gibt regelmässig Opfer. Beten wir, dass in dieser Gemeinschaft Frieden herrscht.

Samstag, 06.08., Schabbat: “Grosser, mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, höchster Gott, der
Gutes tut und alles zu seinem Eigentum macht, der der guten Taten der Väter gedenkt und den
Söhnen ihrer Söhne einen Erlöser bringt, um Seines Namens willen, in Liebe. König, Helfer, Befreier
und Beschützer. Gepriesen seist Du, Herr, Abrahams Schild.” (aus dem ersten Segensspruch der
Amidah).
Sonntag, 07.08.: Tisha B'av: (Zerstörung des Ersten und Zweiten Tempels). "An den Flüssen von
Babylon sassen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Dort an den Pappeln hingen wir unsere
Harfen auf." (Psalm 137:1-2). Heute ist ein Tag der Trauer für das jüdische Volk. Beten wir, dass
dies auch ein Tag ist, an dem sie den Trost des Herrn erfahren können.
Montag, 08.08.: Beten wir um Integrität und Standhaftigkeit für die Soldaten in der israelischen Armee.
Vor kurzem wurde ein Fall bekannt, in dem ein israelischer Soldat sensible Informationen an
jemanden weitergegeben hat, der damit nicht klug umgegangen ist. Glücklicherweise handelt es
sich um eine Ausnahme, aber diese Art von Affären kann die Sicherheit Israels gefährden. Beten
wir, dass die Soldaten gewissenhaft mit ihrer Verantwortung umgehen.
Dienstag, 09.08.: Tel Aviv und Jerusalem gehören derzeit zu den teuersten Städten der Welt, in
denen man leben kann. Auch im übrigen Israel steigen die Preise für Wohnen und Leben. Für junge
Menschen wird es immer schwieriger, eine Wohnung zu finden und finanziell abgesichert zu sein.
Beten wir, dass Lösungen für diese Probleme gefunden werden können.
Mittwoch, 10.08.: Zu Beginn des Sommers ertönte in verschiedenen israelischen Orten der
Luftangriffsalarm. Es handelte sich um einen Fehlalarm und man vermutet, dass iranische Hacker
dafür verantwortlich sind. Beten wir für den Schutz Israels vor Cyber-Attacken.
Donnerstag, 11.08.: Fast täglich werden in Israel Terroranschläge vereitelt oder verhindert.
Danken wir für alle Anschläge, die verhindert werden konnten, und beten wir, dass die Armee und
die Polizei wachsam bleiben (siehe Jesaja 54,7).
Freitag, 12.08.: Beten wir um Weisheit für den Oberbefehlshaber der israelischen Armee, Aviv
Kochavi. Beten wir, dass er die richtigen Entscheidungen trifft und sich von Gott leiten lässt.
Samstag, 13.08., Schabbat: "Du bist mächtig mit den Welten, Adonai. Was tot ist, kannst du
lebendig machen. Du bist wirklich fähig zu helfen. Du gibst Tau (und Regen) der ausgedörrten Erde
und den Seelen. Du nährst alles Leben mit Sanftmut. Du belebst die Körper mit dem Fluss der
Barmherzigkeit. Du stützt uns, wenn wir fallen. Du heilst uns in der Krankheit. Du befreist uns von
Zwängen." (aus dem zweiten Gebet der Amidah).
Sonntag, 14.08.: "Vertraue auf den Herrn und tue Gutes; wohne im Lande und geniesse sichere
Weide. Freue dich auf den Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt." (Psalm 37,3-4).
Dies ist ein Auftrag an Israel und auch an uns. Beten wir, dass Juden und Christen diesen Auftrag
einmütig befolgen und zusammenarbeiten, um ein Segen für ihre Nachbarn zu sein.
Montag, 15.08.: Beten wir, dass die Beziehungen zwischen den Drusen (einer arabischen
Minderheit in Israel) und dem Staat Israel gut bleiben. Im Allgemeinen sind die Drusen Israel
gegenüber positiv eingestellt und die Männer dienen in der Armee. Auf der anderen Seite sind
viele Drusen arm und meinen, dass die israelische Regierung etwas dagegen tun sollte. Beten wir
um Weisheit für die israelische Regierung, damit sie in dieser Angelegenheit die richtigen
Entscheidungen treffen kann, und beten wir, dass der Frieden erhalten bleibt.
Dienstag, 16.08.: Beten wir für den Schutz der israelischen Bevölkerung vor Messerattacken auf den
Strassen. Diese Angriffe kommen aus dem Nichts und lassen sich nur schwer abwehren.
Beten wir, dass die Angreifer rechtzeitig aufgehalten werden können.

Mittwoch, 17.08.: Beten wir für die bevorstehenden Wahlen in Israel am Dienstag, 1. November,
zwei Wochen nach den Herbstfesten. Beten wir, dass der Fokus auf biblische Erkenntnisse
während dieser Feste in die Wahlen einfliesst!
Donnerstag, 18.08.: Beten wir für die Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben. Wir beten für
das Festhalten an ihrem Glauben, wenn sie bei ihren Landsleuten auf Unverständnis stossen.
Beten wir, dass sie ein Segen für alle Menschen um sie herum sind. (Siehe Epheser 3,14-21).
Freitag, 19.08.: Wir beten für unser tapferes Team in der Ukraine – um Schutz, um Weisheit, zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und um Kraft und Gnade, seinem Volk in dieser schweren
Zeit zur Seite zu stehen.
Samstag, 20.08., Schabbat: "Du hast den Menschen mit Wissen gesegnet und die Sterblichen
Einsicht gelehrt, segne uns um deinetwillen mit Wissen, Einsicht und Verständnis. Gesegnet bist
Du, Herr, der mit Wissen Gnade schenkt." (aus dem vierten Gebet der Amidah).
Sonntag, 21.08.: Wir lesen heute Psalm 105. Der gesamte Psalm ist ein Loblied auf Gottes Treue
zu Israel mit der Aufforderung, dies an andere weiterzugeben (Vers 1b). In den Versen 1-6 gibt es
verschiedene Verben: loben, machen, singen, sprechen, verkünden, bitten, suchen und denken.
Danken wir für Gottes Treue zu Israel und beten wir, dass Christen weltweit diese Botschaft an
andere weitergeben.
Montag, 22.08.: Im Iran wurden in letzter Zeit mehrere hochrangige Beamte ermordet. Sie waren
an der Versorgung der Hisbollah mit Waffen beteiligt. Der Iran vermutet, dass Israel dahinter
steht. Beten wir um Schutz für Israel vor Vergeltung und beten wir um Weisheit für Israel, um die
Pläne des Irans aufzuhalten.
Dienstag, 23.08.: Es gibt Anzeichen dafür, dass der Iran Israelis entführen will, die ausserhalb
Israels leben, um sich für die Beseitigungen zu rächen, die Israel angeblich im Iran durchgeführt
hat. Beten wir für den Schutz von Israelis, die ausserhalb Israels leben.
Mittwoch, 24.08.: Seit kurzem hat Israel Zugang zu Flugzeugen, die auf dem Radar unsichtbar sind
und in der Lage sind, iranische Atomkraftwerke zu bombardieren, falls nötig. Danken wir dafür,
dass Israel diese Möglichkeit hat. Beten wir gleichzeitig, dass es nicht notwendig wird, diese
Flugzeuge einzusetzen.
Donnerstag, 25.08.: Beten wir, dass die Lehre der Ersatztheologie ganz aus den Kirchen
verschwindet. Es gibt immer noch Pastoren, die predigen, dass die Kirche Israel ersetzt hat. Beten
wir um Umkehr.
Freitag, 26.08.: Kürzlich veröffentlichte die Hamas Bilder eines israelischen Staatsbürgers, der seit
2015 von dieser Terrorgruppe gefangen gehalten wird. Auf den Fotos ist zu sehen, dass der Mann
an Sauerstoff angeschlossen ist. Die Hamas versucht seit langem, einen Gefangenenaustausch mit
Israel zu arrangieren, was Israel in ein sehr schwieriges Dilemma bringt. Beten wir um Weisheit für
Israel und um Schutz für den gefangenen Mann.
Samstag, 27.08., Schabbat: "Vergib uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt; vergib uns, unser
König, denn wir haben Unrecht getan; denn du bist der Erlöser und Vergebende. Gesegnet seist
du, Herr, barmherzig, der Du so viel vergibst." (aus dem sechsten Segensspruch der Amidah).
Sonntag, 28.08.: "Dann hörte ich die Zahl derer, die versiegelt wurden: 144.000 aus allen Stämmen
Israels." (Offenbarung 7:4). Obwohl es viele gibt, die das gesamte israelische Volk gerne vernichtet
sähen, wird Gott sein Volk bis in alle Ewigkeit retten. Danken wir für Gottes Verheissung des
Schutzes und beten wir, dass auch Israel darauf vertrauen wird.

Montag, 29.08.: Israel wird Gas über Ägypten nach Europa transportieren. Beten wir für eine gute
Zusammenarbeit und dass dies zu mehr gegenseitiger Freundschaft führt, statt der vielen Kritik
aus Europa an Israel.
Dienstag, 30.08.: Obwohl die Europäische Union mit Israel im Energiebereich zusammenarbeitet,
hat sie gleichzeitig der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) über 200 Millionen Euro
versprochen. Dies, während z.B. die Schulbücher der palästinensischen Schulen noch immer viel
Antisemitismus enthalten. Beten wir, dass dieses Geld nicht in die falschen Hände kommt, solange
Gewalt gegen Israel und die Juden verherrlicht wird.
Mittwoch, 31.08.: Der Iran versucht ständig, das kriegsgebeutelte Syrien zu infiltrieren. Der Iran
beabsichtigt, Israel anzugreifen, z. B. über die Hisbollah. Israel versucht, diese iranischen Pläne zu
vereiteln, indem es Ziele in Syrien bombardiert. Beten wir, dass es Israel gelingt, den Iran zu
blockieren und beten wir, dass der Iran diesen Kampf aufgibt.
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