
International Watchmen Call  
 

9th Hour Prayer Initiative - DEUTSCH 

Sunday, 9 June  (Pentecost)-29 September 2019 (Rosh Hashanah) 
 

 

"Sagst du nicht: 'Es sind noch vier Monate, und dann kommt die Ernte'? Siehe, ich sage dir: 
  Erhebe deine Augen und schaue auf die Felder, dass sie für die Ernte reif sind ", Johannes 
4:35. 
 

Wir spüren seit einiger Zeit, zum Ende des 70-jährigen Jubiläums und aus anderen Gründen, 
wird es eine Eskalation der Angriffe auf Israel geben. Diese Eskalation hat jetzt begonnen. 
Darüber hinaus hat der Herr im vergangenen September auf dem Internationalen 
Wächtergipfel in Herrnhut (Deutschland) die 9. Stunde des Gebets um 15 Uhr 
hervorgehoben. (z.B. in Predigten von Daniel Lim, CEO von IHKC  - Anm.d.Ü.) Die Sorge um 
die Eskalation und die Auswirkungen der neunten Gebetsstunde gab der jüngsten 
Gebetsreise nach Israel (April 2019) erhebliche Impulse.  
Die 9. Stunde ist biblisch bedeutsam für: 

- Erlösung: Es war die Stunde, in der Jesus starb und der Schleier im Tempel zerrissen 

wurde.         Matthäus 27,51. 

- Heilung: Es war die Stunde der ersten Heilung nach Pfingsten durch Petrus und 

Johannes  Apostelgeschichte 3,1-10. 

- Vormarsch im Königreich: Es war die Stunde, in der der Engel Cornelius erschien 

und sagte: „Dein Gebet ist erhört worden, und an deine Almosen wird vor Gott 
gedacht“ (Apg.10,31). 
 

Wie Ihr wisst, befinden wir uns auch im Jahr 5779/2019, wobei beide auf das Jahr 9 enden. 
Da 9 für die Zeit steht, in der der Schleier im Tempel zerriss, spüren wir daß eine Parallele in 
den Augen der Ungläubigen stattfindet: Die Blindheit wird beseitigt wie Römer 11,25 
verspricht: "Diese Blindheit ist Israel teilweise zugestoßen, bis die Fülle der Heiden erfüllt 
ist." Die Zeit der Ernte steht vor der Tür. 
 
 

Wie antworten wir? Als ich mich auf die Reise nach Israel vorbereitete, hatte ich eine Vision 
von einem dunklen Ort, an dem sich eine schmale Tür öffnete und spürte, wie der Herr 
sagte: "Die Tür ist eng, gehe hindurch." Wir glauben, dass wir uns in einem "engen 
Zeitfenster" befinden, in dem wir gezielter/effektiver für die Rettung Israels und die Ernte 
auf globaler Ebene beten können, einschließlich Ägyptens und Assyriens (nach Jesaja 19:25), 
um uns auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. 
 
 

Der Herr hat die Wichtigkeit und Bedeutung der 9. Stunde auch nach der Israelreise nicht 
aufgehoben. Angesichts der Eskalation der Lage in Gaza und im Iran ist es an der Zeit, 
strategischer vorzugehen. Es ist Zeit, den Speer aufzunehmen und ins Ziel zu treffen! Mit 
anderen Worten, betet strategisch, indem ihr die Menschen die erkennen dazu aufruft, sich 
stärker auf Israel und die Ernte weltweit zu konzentrieren. Es ist nicht zuerst die Zeit der 
Eskalation, sondern der Erlösung und des bewussten Aufbaus der geistigen Mauern 
Jerusalems durch Übereinstimmung, definierte Strategie und regionale Stärken in den 
Nationen.  
 

Nachfolgend ein Überblick über die Initiative: 
 



Initiative zur 9. Stunde 
    Dreifacher Fokus:  

- - Rettung Israels (Juden, Araber, Muslime) und globale Ernte. Johannes 4:35 Sagst 

du nicht: Es sind noch vier Monate, und dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage dir, 
hebe deine Augen auf und schaue auf die Felder, die weiß sind für die Ernte. 

- - Kraft für die Arbeiter, ausgerüstet und auf die Erntefelder geschickt zu werden Mt. 

9: 36-37 „Die Ernte ist wirklich reichlich, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum 
bitte den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte auszusenden. “ 

- - Sicherheit der Grenzen Israels Ps 125: 3 "Denn das Zepter der Bosheit soll nicht 

auf dem Land ruhen, das den Gerechten zugeteilt ist." 
 

Bete täglich von Pfingstsonntag, 9.Juni (09.06.19) bis Rosch Haschana, 29. September 2019, 
(29.09.19)     (Seht: alles Neuner !) für die oben genannten Schwerpunkte. 

- Die empfohlene Uhrzeit ist täglich um 15:00 Uhr 
- Oder zu einer bestimmten Tageszeit 
- Oder mit bereits gebildeten Gruppen von Wächtern/Fürbittern 

 

 

Aufgaben 
- Unterstützen und stärken wir einen globalen Aufbruch im Gebet für Israel und die 

globale Ernte mit Engagement und Hingabe 
- Bauen wir die geistigen Mauern Jerusalems in den Nationen auf, indem wir Gebet 

und Strategie vereinen. Jes.62,6; 1.Petrus 2,5 
- Wachsen wir im Verständnis und geistiger Disziplin und in Verbindungen für das 

ständige Gebet für Israel auf, um sich auf die bevorstehende Zeit vorzubereiten. 
 

Potenziell werden wir spezifische Schwerpunkte hinzufügen, wenn diese im Verlauf der 
Gebetsinitiative deutlich werden. Wir laden Euch zu dieser Initiative ein und schätzen Euren 
Einsatz um diese Vision mit umzusetzen. 
 
Viel Segen, 
Fred und Sue Rowe 
 

The Global Watch 
Transform World  Celebration Challenge 
 
Mit Israel verbunden durch: 
Rick Ridings, Succat Hallel, Jerusalem 
Karen Davis, Kehilat Ha Carmel 
Rita und Peter Tsukahira, Kehilat Ha Carmel 
Kerry und Sandra Teplinsky, Light of Zion 
Carolyn Hyde, Herz Gottes Dienste 
  

Wir sind dabei, weitere Zusammenarbeit und Unterstützung aufzubauen. Die USA Watch 
Moderatoren sind auch mit an Bord. :) 
 
 

 
Aus Israel, Einblicke in heilige 9-er Schriftstellen (ein Blick lohnt sich!): 
  

Genesis/1.Mo.9, 9  



Und Gott sprach zu Noah: Siehe, ich schließe meinen Bund mit dir und deinen Nachkommen 
nach dir. 
 

Matthäus 9, 9  
Als Jesus von dort weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus, der war ein 
Steuereintreiber; und er sagte zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach. 
 

Markus 9, 9  
Als sie vom Berg herabkamen, befahl er ihnen, mit niemandem darüber zu reden was sie 
gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 
 

Lukas 9, 9  
Herodes sprach: Ich selbst habe Johannes enthauptet; Aber wer ist dieser Mann, von dem 
ich solche Dinge höre? Und er versuchte immer wieder, ihn zu sehen. 
 

Johannes 9: 9  
Einige sagen: Da ist er, und andere sagten: Nein, dort ist er. Er sagte immer wieder von sich 
selbst: Ich bin der Eine. 
 
 

Übersetzung Stefan Adam per G-translate 


