
Gieße deinen Geist auf das Volk Israel aus – besonders
auf die jungenMenschen, damit deine Taten den künf-
tigen Generationen weiter gegeben werden. (Ps 78)

Erhebt euch, ihr „Söhne Zions“, die Gottes Wort ernst
nehmen imGegensatz zu den humanistischen „Söhnen
Griechenlands“. ( Sach. 9,13)

Wir beten, dass der Heilige Geist in die aktuelle Situa-
tion Israels eingreift. Alle Völker werden dann große
Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Vom Osten bis zum
Westen wird man sich seiner Macht beugen. Denn er
kommt wie ein reißender Strom, den der Atem des
Herrn antreibt. (Jes. 9,13)

Lass die Menschen in Israel dem Namen Gottes ver-
trauen und ihre Befreiung von ihm erwarten, statt von
„Wagen und Rossen“, ihrer militärischen Schlagkraft.

Herr, erweckeÄlteste und junge Leiter, die, die neueGe-
neration von Israelis, die zum Glauben an den Messias
kommen, lehren.

Wir beten, dass die palästinensischenAraber zumGlau-
ben an Christus kommen und Gottes Endzeitabsichten
mit Israel erkennen. Wir beten für die christusgläubi-
gen Araber in den palästinensischen Gebieten, schütze
sie vor Verfolgung und tröste sie, wie nur du es kannst.

Wir beten für starke Beziehungen zwischen Israel und
den Nationen, die Israel segnen und das diese Völker
Gottes Absichten für Israel erkennen und sie unter-
stützen.

Wir beten, dass Gläubige aus allen Völkern das jüdische
Volk lieben werden in ihrem Bemühen denWeg für die
Wiederkunft des Messias zu bereiten.

Israel Fakten
Unabhängigkeitstag: 5. Ijar 5708 - 14. Mai 1948
Staatsform: Parlamentarische Demokratie
Hauptstadt: Jerusalem
Sechs Verwaltungsbezirke
Fläche: 22.145 km²
Einwohner: 7.373.000
Landessprachen: Hebräisch, Arabisch
Geographie: Israel liegt an der Schnittstelle

zwischen Europa, Asien und Afrika
Klima: Gemäßigtes bis tropisches Klima
Bevölkerung nach Ethnien:
Israel ist eine durch Einwanderung geprägte Gesellschaft.
Juden: 5.567.000 (75.5%)
Araber: 1.487.000 (20.2%)
Andere: 319.000 (4.3%)
Zur Bevölkerung zählen ca.

152 000 Christen,
120 000 Drusen
und 220 000 Beduinen.

Wirtschaftliche Eckdaten:
Bruttoinlandsprodukt (BIP):

199.000 Mio. US $
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf:

27.409 US $
Durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat:

7.790 NIS
Inflationsrate: 3,8%
Arbeitslosenquote: 6%
Wirtschaftswachstum:4,1%
1 Euro 5.28 NIS, 1 US-Dollar 4.210 NIS
Stand: 2009

Wußten Sie, dass...?
Israel so groß ist wie Hessen?
in Israel...
das erste Handy von Motorola erfunden wurde?
der USB-Stick in Israel erfunden wurde?
das ICQ-Programm in Israel entwickelt wurde?
die Systeme von Windows NT und XP entwickelt wurden?
die Pill-Cam (schluckbare Kamera in Pillengröße) entwik-
kelt wurde

Mehr über Israel:
http://www.israel.de
Botschaft des Staates Israel in Deutschland
http://www.goisrael.de
Staatliches Isr. Verkehrsbüro in Deutschland
http://www.nai-israel.com/
Nachrichten aus Israel

Gebet für Israel

Denn von Zion wirdWeisung ausgehen
und des HERRNWort von Jerusalem.

Jer. 2,3



HimmlischerVater, nimmden Schleierweg, den du über
die Augen derMenschen in Israel gelegt hast, damit sie
Jesus als ihrenMessias erkennen können. (2. Korr. 3,14)

Herr, zeige Israel dein Erbarmen und deineGnade, denn
es ist Zeit. (Ps. 102,14)

Wir beten für die Leiter in Israel, den Premierminister,
den Bürgermeister von Jerusalem und alle die beimMi-
litär dienen. Setze in Israel (undweltweit) Verantwortli-
che in den Regierungen ein, die nicht danach trachten,
„das Land zu teilen“, sonderndie einzigartigeBedeutung
von Jerusalem im Plan Gottes für die Endzeit erkennen.

Er, der das Volk Israel zerstreut hat, wird es auch wie-
der sammeln und es zusammenbringen wie ein Hirte
seine Herde. (Jer. 31,10)
Vater, ziehe das jüdische Volk zu dir gemäß deines gött-
lichen Plans.

Zurückweichen und schämenmüssen sich alle die Zion
hassen. Es ergehe ihnen wie das Gras auf den Dächern,
das verdorrt, bevor es aufgeschossen ist. (Ps. 129, 5-6)
Herr, eile herbei und vergelte deinen Feinden in Ge-
rechtigkeit.

Herr, zerstöre die Anschläge und verwirre die Sprache
derer, die gegen Israel sind, damit sie sich nicht mehr
verständigen können. (Ps. 55,9)
ImNamen Jesu bindenwir jede falsche Religiosität und
falsche Lehre, die deinen ewigen Plan für das Volk Israel
und sein Land nicht anerkennt.

Denn das Zepter der Boshaften wird nicht mehr herr-
schen über dem Land der Gerechten. (Ps. 125,3)
Vater, zerbrich die religiösen Festungen, den Stolz und
die Bosheit aller, die versuchen Israel zu beherrschen.

Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen
Namens willen; denn es hat dem Herrn gefallen, euch
zu seinem Volk zu machen. (1. Sam. 12,22)
Gebrauche uns, um anderen zu helfen, deinen Plan mit
Israel unddeine Liebe für das jüdischeVolk zu verstehen.

DerHerr durchkreuzt die Pläne derNationen, ermacht
die gottlosenVorhaben der Völker zunichte. (Ps. 33,10)
Wir bekennen, dass sich Gottes Plan mit Israel erfüllt
und er dadurch verherrlicht wird.

Erweise deine wunderbare Gnade dem Volk Israel und
behüte es wie deinen Augapfel. Verberge und schütze
es im Schatten deiner Flügel vor den Todfeinden, die sie
umgeben. (Ps. 17,7-9)

Wenn ihr Zorn gegen sie entbrennt, werden sie nicht
überwältigt. Gott wir Israel nicht als Beute preisgeben.
(Ps. 124)
Wir beten dass du fortwährend an der Seite Israel
stehst, besonders dann, wenn andere sich gegen es er-
heben, um es zu vernichten.

Heilige deinen großen Namen, der in den Völkern und
in Israel selbst entweiht wurde. Die Völker sollen er-
kennen, dass Gott der Herr ist, wenn er Israel vor ihren
Augen groß machen wird.
Wasche mit dem reinen Wasser deines Wortes die
Schuld des Volkes Israel ab. Reinige sie von ihrem
Schmutz, von ihren Götzen, von Abtreibung und Ok-
kultismus. Gib ihnen ein neues Herz und einen neuen
Geist. Nimm das Herz aus Stein aus ihrer Brust und gib
ihnen ein lebendigesHerz, damit sieMenschenwerden,
die nach deinen Weisungen leben und deine Gebote
achten und befolgen. (Hes. 36, 23-27)

Wir beten für den Frieden Jerusalems und dafür, dass
es Israel ungeteilte Hauptstadt bleibt. (Ps. 122)

Hilf, dass die Kirche ihren Auftrag erfüllt, das Evange-
lium in der ganzenWelt zu predigen, damit alle Heiden,
die Gott dafür ausersehen hat, denWeg zuChristus fin-
den. Dann wird ganz Israel gerettet. (Röm. 11, 25-26)

Vater besiege in deiner Barmherzigkeit die mächtigen
religiösen Geister, die das Gebiet beherrschen – jüdi-
sche, christliche, islamische und andere.

Wir beten für den Geist der Einheit, für Frieden zwi-
schen religiösen und weltlichen Juden und für Frieden
unter gläubigen im Land.

Wir beten für alle an denMessias glaubenden in Israel,
das sie sich zu betenden, reifen Gläubigen entwickeln.
Wir beten, dass die Liebe und das Erbarmen Jeschuas
durch sie fließen kann und alle berührt, denen sie be-
gegnen.

Erwecke dir Fürbitter für Israel und den ganzen Nahen
Osten! Stelle Wächter auf die Mauern Jerusalems, die
dir Tag uns Nacht keine Ruhe lassen bis du diese Stadt
wieder aufgebaut hast, und sie auf der ganzen Erde zum
Zeichen für dich wird. (Jes. 62, 6-7)

Vater, verherrliche deinen Namen im ganzen Land,
indemdu Israel deineGnade erweist. Schenke zur rech-
ten Zeit den notwendigen Regen und reiche Ernten.

Wir beten, das folgende geistige Strömungen gebro-
chen werden und ihre Macht verlieren: der Humanis-
mus, die marxistischsozialistische Philosophie und das
Erbe des Osmanischen Reiches.

Segne Israel durch die vielen Immigranten, die in das
Land zurückkehren. Bringe eine souveräne, übernatür-
liche Bewegung des Heiligen Geistes unter die neuen
Einwanderer, damit sie deineWahrheit ihren jüdischen
Landsleuten verkünden.

Wir beten für eine radikale Veränderung in der Regie-
rung, damit Zersplitterung und Cliquenwirtschaft ver-
schwinden und der Weg frei wird für Einheit und
Zusammenarbeit.

Wir beten, dass inmitten von Not und Bedrängnis die
Menschen Israels sich zuGottwenden.Wir beten, dass
du ihr Schreien hörst und dich ihrer erbarmst. Ihr Ein-
wohner Jerusalems, ihrMenschen aus Zion, ihr werdet
nicht mehr weinen! Der Herr wird euer Rufen erhören
und euch in Liebe antworten. (Jes. 30,19)


