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“Bittet Gott, und Er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft an, 
dann wird euch die Türe geöffnet! Denn wer bittet, der wird bekommen. Wer 
sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet.”                                                        
(Matthäus 7,7-8) 

 
 

• Dienstag, 01.10., Rosch Haschanah Heute ist der zweite Tag von Rosch 
haSchanah, dem jüdischen Neujahrsfest. Für Juden beginnt das Jahr 5780. 
Betet, dass die Juden ein gesegnetes Jahr haben, in dem sie Gottes Nähe 
und Schutz erfahren. 
 

• Mittwoch, 02.10., Gaza und Israels Süden Israel hat mit dem Bau der 
vierten Wasserleitung nach Gaza begonnen. Diese Pipeline wird 
zusätzliches Trinkwasser in das Gebiet bringen. Es bleibt abzuwarten, ob die 
Wasser- und Abwasserleitungen des Gazastreifens, die von der Hamas 
schlecht unterhalten werden, in der Lage sein werden, das erhöhte 
Wasservolumen zu bewältigen. Betet, dass der Bau der Wasserleitung 
erfolgreich sein und den Menschen Gazas zu Gute kommen wird. 
 

• Donnerstag, 03.10. Betet für den Schutz der südlichen Orte in Israel, wie 
Sderot und Ashkelon, vor möglichen Angriffen aus dem Gazastreifen. Betet, 
dass Gottes Engelsgarde in den Städten sein wird, um über sie zu wachen. 
 

• Freitag, 04.10. Betet für den Frieden am Grenzzaun von Gaza. Jede Woche 
versuchen palästinensische Terroristen, über den Grenzzaun nach Israel 
einzureisen, um in das Land einzudringen oder Angriffe zu starten. Betet, 
dass Eindringlinge entdeckt werden und dass es keine Schlacht am 
Grenzzaun gibt. 
 

• Samstag, 05.10., Schabbat Betet für alleinstehende Soldaten in der 
israelischen Armee. Alleinstehende Soldaten sind Soldaten, deren Familien 
noch keine Alija gemacht haben, die aber in der Armee dienen wollen. Betet 
für eine gute Aufnahme und Führung der Soldaten. Wir danken Gott, dass 
diese Soldaten in der Freizeit Freunde finden und sich gut integrieren 
dürfen. 
 
 

 



 
 
 
 
 

• Sonntag, 06.10., Israel-Sonntag "Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob 
aus einem Volk mit einer fremden Sprache kam, wurde Juda sein Heiligtum, 
Israel sein königlicher Besitz. (Psalm 114:1-2) Heute ist Israel Sonntag. 
Betet, dass nicht nur an diesem Sonntag, sondern an allen Sonntagen des 
Jahres auf die Verbindung zwischen Christen und dem jüdischen Volk und 
auf die wunderbaren Verheissungen Gottes für das jüdische Volk geachtet 
wird. 
 

• Montag, 07.10.  Betet, dass diejenigen, die Israel am meisten hassen - wie 
der palästinensische Präsident Abbas, die terroristischen Leiter der Hamas 
im Süden und die Leiter der Hisbollah im Norden - zum Glauben an den 
Herrn Jesus kommen und eine radikal andere Haltung gegenüber Israel 
einnehmen. 
 

• Dienstag, 08.10. Betet für die vielen Touristen, die Israel in diesem Sommer 
besucht haben. Betet, dass ihr Besuch mithilft zu verstehen, was Gott im 
Moment mit Israel macht, dass Er sich um Israel kümmert und sein Volk 
nach Hause bringt und dass sie dies an die Menschen um sie herum 
weitergeben können. 

 

• Mittwoch, 09.10., Jom Kippur Heute ist der Grosse Tag der Busse im 
Judentum, der heiligste Tag des Jahres. Es ist ein Tag der Busse, mit Fasten 
und Gebet, und ein Tag der Vergebung. Betet, dass dieser Tag in Frieden 
vergeht und dass es ein gesegneter Tag für das jüdische Volk wird. 
 

• Donnerstag, 10.10. Eine Umfrage unter Juden in Europa zeigt, dass etwa 
40% der 16- bis 34-Jährigen Juden über eine Auswanderung nach Israel 
nachdenken. Der Hauptgrund dafür ist, dass sie sich in Europa nicht mehr 
sicher fühlen. Betet, dass diese jungen Menschen die Möglichkeit haben, 
sich zu bewegen und um ihren Schutz zu beten, solange sie noch in Europa 
leben. Ermutigen wir sie auch zur Alijah. 
 

• Freitag, 11.10. In Europa ist der Antisemitismus lebendig und stark. 
Christians for Israel/Christen an der Seite Israels arbeitet daran, vor den 
Gefahren des Antisemitismus zu warnen, zum Beispiel durch die 
Organisation von Konferenzen und Seminaren und durch die Verbreitung 
der Zeitung Israelaktuell. Betet um Segen für die Arbeit der Mitarbeiter von 
Christians for Israel/Christen an der Seite Israels in Europa. 

 

• Samstag, 12.10., Schabbat Betet, dass Verschwörungstheorien über Juden 
und antisemitische Stereotypen, die unter Menschen leben, aufgedeckt 
werden und verschwinden. 
 

• Sonntag, 13.10., Laubhüttenfest Heute Abend beginnt für die Juden das 
Laubhüttenfest, auf Hebräisch Sukkot. Betet für sichere und gesegnete 
Feiertage für sie. 
 
 

 

 



 
 
 

• Montag, 14.10. "Der Herr sprach zu Mose: Am ersten Tag müsst ihr die 
Früchte der anmutigen Bäume, der Palmenzweige, der Laubbäume und der 
Weiden für euch nehmen; und ihr müsst euch sieben Tage lang vor dem 
Herrn, eurem Gott, freuen." (3. Mose 23:40)  
Das Laubhüttenfest ist ein sehr freudiges Fest. Betet, dass das jüdische Volk 
in den kommenden Tagen viel Freude empfindet. 
 

• Dienstag, 15.10. Die wichtigste Bestimmung des Laubhüttenfestes ist, dass 
man während des Festes in einer Laubhütte leben muss. Diese Hütte hat ein 
Blätterdach, durch das die Sterne zu sehen sind. Das Leben in dieser Hütte  
bezieht sich unter anderem auf die Verletzlichkeit des Lebens und die 
Abhängigkeit von Gott. Danke, dass Gott sich im Laufe der Jahrhunderte um 
das jüdische Volk gekümmert hat und dass Er es nun nach Hause in das Land 
Israel bringt. 
 

• Mittwoch, 16.10. Wir lesen in Johannes 7, dass Jesus während des 
Laubhüttenfestes ruft, dass Flüsse lebendigen Wassers aus den Herzen 
derer fließen werden, die an ihn glauben. Betet, dass dies vollständig erfüllt 
wird. 
 

• Donnerstag, 17.10. Während Sukkot findet eine Lesung aus dem Buch 
Prediger (auf Hebräisch Kohelet) statt. Dort  geht es um die Leere und 
Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott. Betet, dass die Welt erkennt, dass 
eine Beziehung zum Schöpfer dem Leben Sinn und Freude gibt.  
 

• Freitag, 18.10. Das Laubhüttenfest ist eine Pilgerfahrt. Als der Tempel noch 
existierte, gingen Juden aus dem ganzen Land in den Tempel in Jerusalem, 
um ihn zu feiern. Betet für den Frieden in Jerusalem. 
 

• Samstag, 19.10., Schabbat. Das Laubhüttenfest ist auch ein Erntefest. Es 
wird gefeiert, dass die letzte Ernte für den Winter geerntet wurde. Gott hat 
das Land Israel in diesem Jahr mit viel Regen gesegnet, besonders im 
Frühjahr. An manchen Stellen erwachte die Wüste zum Leben. Gott sei Dank 
für diese Segnungen des Landes. 
 

• Sonntag, 20.10. "Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all 
den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr 
heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen, 
anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern." (Sacharja 14:16). Diese 
Prophezeiung in Sacharja ist die Zeit, in der die Nationen nach Jerusalem 
gehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. Betet, dass diese Zeit bald 
kommt. 
 

• Montag, 21.10. Betet um Segen für die Arbeit von Givat Haviva und der 
Hand in Hand Schulen. Diese Schulen widmen sich dem Frieden und dem 
Zusammenleben zwischen Juden und Arabern in Israel. Die Schulen haben 
sowohl israelische als auch arabisch-palästinensische Schüler. Betet, dass 
diese Projekte, miteinander in Dialog zu treten und Brücken zu bauen, 
Früchte tragen. 
 
 

 



 
 
 
 

• Dienstag, 22.10., Simchat Thora. Auf Deutsch “Freude an der Thora”, ein 
fröhlicher jüdischer Feiertag, bei dem die Dankbarkeit für den Empfang der 
Thora im Mittelpunkt steht. Danke, dass Gott das jüdische Volk auserwählt 
hat ein Licht für die Welt zu sein. 
 

• Mittwoch, 23.10., Das amerikanische Repräsentantenhaus hat kürzlich mit 
großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der die BDS-Bewegung 
(Boykott - Desinvestition - Sanktionen) abgelehnt wurde. Danken wir, dass 
sie diesen Schritt gegen den BDS unternommen haben und beten wir, dass 
weitere Länder ihn ablehnen werden. 
 

• Donnerstag, 24.10. Betet, dass Österreich bei den Abstimmungen in der 
UNO nicht der anti-israelischen Politik folgen, sondern sich für Israel und 
den Frieden im Nahen Osten einsetzen. 
 

• Freitag, 25.10. Betet für die Juden in Judäa und Samaria: Die Gefahr und die 
Terrorakte sind eine Konstante. Betet um Trost für die Verwundeten. Betet 
für die Angehörigen und Freunde derer, die ermordet wurden. Danken wir 
dafür, dass viele auf den Herrn vertrauen und eine Inspiration für andere 
sind. 
 

• Samstag, 26.10., Schabbat Israelische Forscher, die Behandlungen für 
verschiedene Krebsarten untersuchen, darunter Alzheimer und Migräne, 
haben in der vergangenen Zeit einige hoffnungsvolle Entdeckungen 
gemacht. Betet um Segen für die Arbeit dieser Forscher und dass ihre 
Ergebnisse auch ein Segen für die Welt sein mögen. 
 

• Sonntag, 27.10. "Denn alles, was in der Vergangenheit geschrieben wurde, 
sollen wir lernen, damit wir Hoffnung auf dem Weg der Ausdauer und des 
Trostes durch die Schrift erhalten” (Römer 15,4). Anfang November werden 
mehr als 100 Pastoren aus Russland nach Israel reisen. Pfarrer Willem 
Glashouwer (Präsident Christians for Israel International) wird mit ihnen 
über Gottes Absichten mit Israel aus biblischer Perspektive sprechen. Betet 
für die Pastoren die in dieser Zeit in Israel sind, damit sie inspiriert werden 
und dies in ihren Gemeinden teilen, wenn sie zurückkehren. 

 

• Montag, 28.10. Der jordanische König Abdullah II. wird immer feindseliger 
gegenüber Israel und trägt dazu bei, dass in seinem Land antiisraelische und 
antijüdische Maßnahmen ergriffen werden. So ist es beispielsweise 
verboten, dass Touristen jüdische Symbole mit nach Jordanien nehmen. 
Betet, dass sich die Beziehungen Jordaniens zu Israel positiv ändern und 
dass König Abdullah II. seine antiisraelische Vision ändert. 
 

• Dienstag, 29.10. Wir danken Gott für all die guten Kontakte, die Israel zu 
verschiedenen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, Australiens 
und Brasiliens, unterhält. Danken wir  auch für immer besser werdende 
Kontakte , wie z.B. Kontakte zu asiatischen Ländern wie Japan, Indien, China 
und Südkorea. 
 

 
 



 
 
 
 

• Mittwoch, 30.10. Israel wird nicht nur von Menschen besucht, die es lieben, 
sondern auch von Menschen, die den israelischen Staat scharf kritisieren. 
Wir beten, dass Gott diesen Menschen begegnet und ihre kritischen Augen, 
während ihres Besuchs in Israel, in Augen der Erkenntnis und der Freude 
wandelt. Wir danken Gott für seine Kreativität, die Er dafür verwendet. 
 

• Donnerstag, 31.10. Betet für Juden, die Alija aus Ländern machen wollen, 
die Israel nicht anerkennen und feindliche Beziehungen zu Israel haben.  
Betet, dass diese Juden genug Hilfe und Möglichkeiten bekommen, um Alija 
zu machen, und dass Gott sie vor Gefahren schützt. 

 

 

Gebetsanliegen: Gebetsteam Christians for Israel International und Marie-Louise Weissenböck 

 


