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10 TAGE
G E B E T I תפילה

für jüdische Menschen weltweit

Liebe Freunde und Beter,
nun halten Sie unser ganz neues Gebetsheft in der Hand! Wir freuen uns darauf, in den 10
Tagen zwischen Rosch ha-Schana und Jom Kippur für jüdische Menschen weltweit zu beten.
Diese 10 Tage haben im jüdischen Jahreskreis eine wichtige Bedeutung: Rosch ha-Schana
(hebr. „Anfang des Jahres“) geht auf den biblischen Festtag „Jom ha-Terua“ (hebr. „Tag des
Posaunenblasens“) zurück und markiert heute den Beginn des jüdischen Jahres. Das Schofar
(Widderhorn) spielt eine wichtige Rolle und wird an diesem Tag mehrmals geblasen. Es
symbolisiert den Ruf zur Umkehr. Und so kam im Judentum die Überzeugung auf, dass Gott
an Rosch ha-Schana das Buch des Lebens öffnet und die Menschen zur Buße ruft. In der
jüdischen Vorstellung gibt es so lange noch die Möglichkeit zur Umkehr und zur Versöhnung
mit Gott und Mitmenschen, bis am Ende des Versöhnungstages das Buch des Lebens für das
restliche Jahr verschlossen bleibt.
Viele Juden sind sehr offen für geistliche Gespräche und Begegnungen mit Gott in diesen 10
Tagen!
Aus neutestamentlicher Sicht sind diese Feiertage wie ein Vorschatten auf die zukünftigen,
endzeitlichen Ereignisse, die wir erwarten: Die Bedeutung von Rosch ha-Schana wird sich in
der Wiederkunft Jeschuas (hebr. Jesus) erfüllen, wenn er u. a. mit Posaunenklang
wiederkommt (siehe 1. Thess. 4, 16). Dann wird es noch die Möglichkeit zur Umkehr geben, bis
die himmlischen Bücher aufgetan werden und die ganze Welt gerichtet wird. Die
Hauptthemen von Jom Kippur - Gericht und Versöhnung - werden sich erfüllen, wenn
Jeschua zugleich als Richter und Sühneopfer auftreten wird.
Wir laden Sie ein, in diesem Jahr gemeinsam mit uns 10 Tage intensiv zu beten, dass jüdische
Menschen zu Gott umkehren und Jeschua als ihren Herrn und Messias annehmen. Für jeden
der 10 Tage wurde ein Ort des jüdischen Lebens mit konkreten Gebetsanliegen ins Zentrum
gerückt. Möge der Gott Israels unsere Gebete erhören und viele Juden erretten!
Mit herzlichem Schalom,
Ihr Team von Beit Sar Shalom
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Wir beten
für
Erweckung
unter
Juden
in
Frankfurt!
dass sich die jüdische Gemeinde in
Frankfurt
für
die
Facetten
des
messianischen Judentums interessiert
und öffnet.
für mehr Mitarbeiter in Frankfurt am
Main!
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Heute ist die jüdische Gemeinde Frankfurt
am Main eine der größten in Deutschland,
auch wenn nach 1945 nur wenige hierher
zurückkehrten. 2019 und 2020 führten wir
Evangelisationstrainings mit mehreren
Straßeneinsätzen durch. Bisher gibt es
noch
keine
jüdisch-messianische
Gemeinde vor Ort und wir sind ganz am
Anfang, hier einen Dienst unter Juden
aufzubauen.
Verschiedene Frankfurter christliche Gemeinden
feiern
einen
Schabbatgottesdienst und es gibt einen Gebetskreis.
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Wir beten
für Weisheit, wenn unsere Mitarbeiter
Events planen (Musik-Café, SchabbatDinner, etc…)
dass junge Menschen bereit sind,
Fragen über den Herrn zu stellen
dass unsere Mitarbeiter bereit sind,
diese geistlichen Fragen zu beantworten!

ca. 7.000 Juden

|
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Tel Aviv ist der Mittelpunkt für junge
Menschen. Sie kommen hierher, um zu
leben, zu arbeiten und um die vielen
Angebote zu genießen. Sie haben oft
offene Herzen und sprechen gerne über
geistliche Dinge. Unsere Mitarbeiter in
Tel Aviv haben engagierte und offene
Gespräche mit jungen Leuten über Jesus.
Neben ihnen gibt es auch viele Familien,
Studenten und Soldaten, wodurch die
Dienstmöglichkeiten sehr vielseitig sind.

FRANKFURT

GAT

ca. 420.000 Juden
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TEL AVIV

VILNIUS & DAUGAVPILS
Lettland

ca. 3.200 Juden
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Wir beten
für neue Kontakte zu jüdischen Menschen!
dass die Leitung der messianischen Gemeinde neue Strategien entwickelt.
dass eine Jugendarbeit entsteht, in der die Jugendlichen Gemeinschaft
haben können und im Glauben wachsen.
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Unsere messianische Gemeinde in Düsseldorf möchte gerne ungläubige, vor
allem russischsprachige Juden in der Stadt erreichen. Leider ist das gar nicht
so leicht und oft sind es persönliche Kontakte, durch die jüdische Menschen
eingeladen werden. So kamen im letzten Jahr fünf Juden zuerst zur OnlineBibelstunde, dann zum Gottesdienst und schließlich haben sie ihr Leben
Jeschua übergeben, Preis den Herrn dafür! Doch mit Gottes Hilfe sollen es
noch viel mehr werden!
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DÜSSELDORF
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ca. 7.000 Juden
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Wir beten
für die Unterbrechung des Lockdowns in Lettland, damit wir wieder die
Möglichkeit haben, Besuche zu machen und Schabbattreffen mit der
Gruppe älterer Menschen zu organisieren.
für praktische Hilfe unter den Bedürften und dass sie Jeschua erkennen!
für den Marsch des Lebens in Vilnius am 23. September.
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In Daugavpils besteht die jüdische Gemeinde aus älteren Mitgliedern, aber
es gibt eine kleine Gruppe von Gläubigen, denen wir bereits seit 2008
dienen. In der Gemeinde Vilnius gibt es mehr jüngere Generationen als in
der Gemeinde Daugavpils. Dort sind wir gerade dabei, unsere Kontakte
wiederherzustellen, um diese jüngeren Menschen mit dem Evangelium zu
erreichen.
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Litauen
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Wir beten
dass die messianische Gemeinde weiter
wächst.
für Veranstaltungen, die in der Zeit von
Corona möglich sind, z.B. im Freien
gemeinsam grillen.
für einen Durchbruch in München!
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In München dienen wir verschiedenen
jüdischen Zielgruppen. Einerseits gibt es
viele
Juden
aus
der
ehemaligen
Sowjetunion, die in den letzten 30 Jahren
nach Deutschland kamen. Ihre Kinder
arbeiten als Ärzte, Lehrer etc. und sind sehr
gut
in
die
Gesellschaft
integriert.
Andererseits
arbeiten
in
München
russischsprachige Israelis, die oft nicht
religiös sind, als Programmierer in ITUnternehmen. Auch jüdischen Familien
bringen wir das Evangelium. Seit einigen
Jahren wächst unsere kleine messianische
Gemeinde.
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JERUSALEM

mehr als 10.000 Juden
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Wir beten
für eine Erweckung unter Juden in
Hannover!
dass
die messianischen Gläubigen
mutig für den Glauben einstehen.
für eine Offenheit der christlichen
Gemeinden gegenüber Juden.

MÜNCHEN

|

6

Hannover hatte über die Jahrhunderte
hinweg eine jüdische Geschichte, die nicht
immer schön war. Nichtsdestotrotz gibt es
in der Stadt 4 Synagogen!
Wir versuchen
bei unseren Straßeneinsätzen auf Juden zu treffen und zu den
jüdischen Festen in die messianische
Gemeinde einzuladen. Es ist alles andere
als einfach mit ihnen über Jeschua ins
Gespräch zu kommen! Deshalb benötigen
wir dringend einen Durchbruch!

2. Chronik 7, 14 (LUT)

GAT

ca. 4.000 Juden

Und (wenn) dann mein
Volk, über das mein Name
genannt ist, sich demütigt,
dass sie beten und mein
Angesicht suchen und sich
von ihren bösen Wegen
bekehren, so will ich vom
Himmel her hören und
ihre Sünde vergeben und
ihr Land heilen.
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HANNOVER
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Wir beten
dass alle jüdischen Menschen die Gottesdienste an Rosch ha-Schana und
Jom Kippur hören, verstehen und gläubig werden und dass sie ihren
Hohepriester Jeschua kennenlernen und annehmen.
für eine 96-jährige Holocaustüberlebende, die einen Schlaganfall hatte. Wir
können nicht mehr zu ihr und nicht mit ihr sprechen. Möge der Herr ihr
eine übernatürliche Begegnung mit ihrem Messias und Retter schenken!

GAT

In Osnabrück leben sehr viele ältere jüdische Menschen, viele sind
Holocaustüberlebende. Ca. 1.000 Personen sind in der orthodoxen Synagoge
gemeldet. Davon sind sehr wenige religiös und sie kennen den Messias nicht.
Einige wollen gar nicht als Juden erkannt werden, aus Angst vor Antisemitismus. Das stellen wir auch zunehmend bei jüngeren Menschen fest.
Viele sind aber offen für Jeschua! Wir dienen durch messianische
Gottesdienste, Bibelstunden und persönliche Kontakte.
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OSNABRÜCK
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ca. 2.000 Juden

ca. 944.000 Juden
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In Jerusalem treffen alle Arten von Menschen, vor allem aber äußerlich
religiöse Juden, aufeinander. Die Ultra-Orthodoxen leben wegen der Nähe
zur Klagemauer in Jerusalem. Hier wird Tag und Nacht für das Kommen
des Messias gebetet. Unser messianisches Zentrum befindet sich genau
aus diesem Grund in Jerusalem: Um den Menschen die Gute Nachricht von
Jeschua, dem verheißenen Messias, zu verkünden. Wir haben auch einen
regen Dienst unter Holocaustüberlebenden durch Kleingruppen,
Veranstaltungen und Essensausgaben, bei denen zu verschiedenen
jüdischen Feiertagen warmes, nahrhaftes Essen verteilt wird.
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Wir beten
für den Frieden Jerusalems, für offene Herzen bei den Menschen,
denen wir dienen und dass unsere Mitarbeiter vor Ort sicher, mutig und
warmherzig sind, wenn sie andere mit dem Evangelium erreichen!
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Die jüdische Gemeinde in Südafrika ist die
größte in Afrika, auch wenn sie aufgrund von
Auswanderung schrumpft. Unsere Mitarbeiter
dienen in den drei größten Städten: Pretoria,
Johannesburg und Kapstadt. Obwohl ihre
Arbeit als "gefährlicher" Dienst angesehen
wird, weil sie aktiv das Evangelium mit
jüdischen Menschen teilen, hat ihnen der Herr
große Gunst unter älteren Juden geschenkt
und sie haben erlebt, wie eine Reihe von
ihnen zum Glauben an Jeschua kam!
Außerdem dienen unsere Mitarbeiter mit
jungen Erwachsenen in Kapstadt, um das
Evangelium
auch
jungen
jüdischen
Erwachsenen zu verkünden.
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Wir beten
dass sich weitere Türen zu den jüdischen
Gemeinden in Südafrika öffnen, um das
Evangelium den Juden zu verkünden.
besonders für Holocaustüberlebende, weil
Ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt!

Wir beten
für Erweckung unter allen Juden in Berlin!
dass die Israelis in Jesus die wahre Freiheit
und Erfüllung finden.

Warum beten wir für jüdische Menschen?
Jesus selbst beschrieb seinen Auftrag als "gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses
Israel" (Mt 15, 24 (LUT)). Er ist der jüdische Messias und wie sehr wünscht er sich, dass sein Volk
ihn endlich erkennt und annimmt! Wenn Israel gerettet wird, welch "Reichtum" wird das
bringen: Es ist dann nichts anderes als "Leben aus den Toten", wie Paulus es in Römer 11, 12+15
(LUT) beschreibt. Vielen Dank für Ihre Gebete für das jüdische Volk! Sie sind so wichtig.
Wie können wir weiterbeten?
Nun sind die 10 Tage vorbei, aber wir ermutigen Sie, weiterzubeten! Vielleicht möchten Sie
immer an einem festen Tag wöchentlich für die Errettung des jüdischen Volkes beten? Beit Sar
Shalom schickt regelmäßig aktuelle Gebetsanliegen im Rundbrief per Post oder E-Mail.
Beständig können Sie auch folgende Anliegen im Gebet vor Gott bringen:
dass die Decke vom Herzen der jüdischen Menschen genommen wird. (2. Kor 3, 14)
für den Frieden Jerusalems und Israels - durch Jeschua, den Friedefürst. (Ps 122, 6)
dass alle jüdische Menschen den Hohepriester Jeschua als Sündopfer persönlich erkennen
und annehmen.
dass Jesus sich in Klarheit offenbart und nicht in andere fernöstlich spirituelle Erfahrungen
eingereiht wird.
für die Errettung der Holocaust-Überlebenden, die meist nicht mehr lange zu leben haben.
dass ein geistlicher Durchbruch kommt und eine Erweckung unter dem jüdischen Volk
beginnt!

"Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht!"
Hebräer 3, 15 (LUT)
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Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst e. V.
Postfach 450431, 12174 Berlin | Tel.: 030 3083 8130 | office@BeitSarShalom.org | www.BeitSarShalom.org
Bankverbindung: IBAN DE25 1001 0010 0625 7051 01, Postbank Berlin, BIC PBNKDEFF
Verantwortlich für den Inhalt: David und Deborah Haupt
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ca. 52.300 Juden

In der Multi-Kulti-Stadt Berlin leben viele
jüdische Menschen aus der ehemaligen
Sowjetunion, aus Südamerika, den USA und
aus Israel. Viele der Juden aus Israel haben
sich vom religiösen Judentum abgewandt
und sind gerade deshalb nach Berlin
gezogen, um hier Party zu machen,
Spiritualität zu entdecken und oftmals ihre
Homosexualität frei auszuleben.
Unsere Mitarbeiter versuchen, außer auf
Veranstaltungen, vor allem in Freundschaften
Zeugnis zu geben. Die skeptischen Israelis
sehen so immer mehr, dass unsere
Mitarbeiter authentisch ihren Glauben leben
und dass dieser sich von der orthodoxen
Gesetzlichkeit unterscheidet. Obwohl schon
viele gute Gespräche stattgefunden haben,
steht der Durchbruch noch aus. Ob dies wohl
auch mit der Geschichte Deutschlands
zusammenhängt?

1202

SÜDAFRIKA

BERLIN
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Johannes 8, 36 (LUT)
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wahrsch. mehr als
60.000 Juden
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Wenn euch nun der Sohn frei
macht, so seid ihr wirklich frei.

