
Jesaja 62 Feierliche Versammlung 21-tägiges Fasten&Beten | 7-28 Mai 
 
Das Leitungsteam von IHOPKC antwortet dem Herrn im 
Lichte des 40-jährigen Jubiläums der Feierlichen Ver-
sammlung von 1983 mit einem 21-tägigen Fasten vom 7. 
bis 28. Mai 2023. Wir werden alle unsere Gebete im glo-
balen Gebetsraum auf die Ziele Jesu für Israel und das jü-
dische Volk konzentrieren. Dieses Fasten wird am Pfingst-
sonntag, dem 28. Mai, seinen Höhepunkt erreichen, wenn 
wir uns im Rahmen des Weltweiten Gebetstages für Israel 
100 Millionen Fürbitter anschliessen und für Israel beten. 
https://www.ihopkc.org/isaiah62fast/ 
 
"Wie viele von Ihnen kennen ein Beispiel in der Ge-
schichte, wo eine Gruppe von Menschen 21 Tage am 
Stück, 24 Stunden am Tag, für Israel gebetet hat? Sogar 
mehrere Tausend von ihnen zusammen?" Besonderes 
Fasten und Gebet für Israel aus Anlass des 40-jährigen 
Versprechens. Besuchen Sie 
https://www.ihopkc.org/isaiah62fast für weitere Infor-
mationen und einen besonderen Brief von Mike an die 
Kirche! Ein 40-Jahres-Zyklus, 100 Millionen Fürbitter für 
Israel, Erweckung und Aufbruch in Amerika - all das ist mit 
24/7 Gebet und Anbetung verbunden. Wir befinden uns 
in einem Kairos-Moment. In diesem Mai laden wir Fürbit-
ter auf der ganzen Welt ein, sich an der Erfüllung einer 
prophetischen Verheissung und Vision zu beteiligen, die 
wir seit 40 Jahren betreuen. Als Mike Bickle 1983 die An-
weisung des Herrn erhielt, rund um die Uhr Gebet mit An-
betung zu erheben, sagte ihm Bob Jones, dass dies auch 
Gebet für Israel einschliessen würde. Im Laufe der Zeit 
und vor allem seit der Gründung von IHOPKC im Jahr 1999 
haben wir Gott gebeten, "100 Millionen Fürbitter" für Je-
rusalem auf die Mauer zu setzen, gemäss Gottes Verheis-
sung in Jesaja 62,7 über Wächter, die "weder Tag noch 
Nacht schweigen", bis Jerusalem ein Lobpreis auf der Erde 
ist. Im Mai dieses Jahres erwarten wir zum ersten Mal in 
der Geschichte 100 Millionen Fürbitter, die sich an einem 
einzigen Tag zusammenschliessen, um für Israel zu beten, 
einschliesslich des Friedens in Jerusalem und der Erlösung 
und Gottes Absichten für das jüdische Volk. Im Vorfeld ru-
fen wir zu einem 21-tägigen Fasten vom 7. bis 28. Mai auf, 
um uns als Seine Kirche darauf vorzubereiten, eine grös-
sere Ausgiessung Seines Geistes zu empfangen, die letzt-
lich zu einer weit verbreiteten Erweckung, Erweckung und 
der Errettung Israels führen wird. Klicken Sie unten, um 
einen persönlichen Brief von Mike Bickle zu lesen, um zu 
erfahren, wie Sie sich dem Fasten anschliessen können, 
und um weitere Informationen zu erhalten. 
 https://www.ihopkc.org/isaiah62fast/ 
   
Das Internationale Gebetshaus in Kansas City - Internati-
onal House of Prayer of Kansas City (IHOPKC) - ist eine 
evangelikale Missionsorganisation, die sich verpflichtet 
hat, für die Freisetzung der Fülle von Gottes Kraft und Ab-
sicht zu beten, indem wir aktiv die Verlorenen gewinnen, 
die Kranken heilen, die Armen speisen, Jünger machen 
und jeden Bereich der Gesellschaft beeinflussen - Familie, 
Bildung, Regierung, Wirtschaft, Kunst, Medien, Religion 
usw. Unsere Vision ist es, mit dem weiteren Leib Christi 
zusammenzuarbeiten, um den Missionsbefehl zu erfüllen, 
indem wir uns bemühen, die beiden grossen Gebote der 
Gottes- und Menschenliebe zu befolgen. 
https://www.ihopkc.org/isaiah62fast/ 

   
Wer wir sind 
 
Der Herr hat uns dazu berufen, eine Gemeinschaft von 
Gläubigen zu sein, die sich Gott, einander und der Errich-
tung und Aufrechterhaltung eines Gebetshauses in Kan-
sas City rund um die Uhr verpflichtet fühlen - eine immer-
währende feierliche Versammlung, die sich gemeinsam 
versammelt, um im Geist der Hütte Davids zu fasten und 
zu beten. 
 
Wir sind dem Gebet, dem Fasten, dem Missionsbefehl 
und dem Leben als Vorläufer verpflichtet und bereiten 
uns geistlich auf die einzigartige Dynamik der Endzeit vor. 
Zu unserer Arbeit gehört es, Missionare als engagierte 
Fürbitter und Evangelisten auszurüsten und auszusenden, 
die sich für eine Erweckung innerhalb der Kirche und eine 
Ernte unter den Gottsuchenden einsetzen. Wir nehmen 
den Auftrag ernst, Gläubige dazu zu erziehen, Jesus und 
andere von ganzem Herzen zu lieben, während wir ge-
meinsam hinausgehen, um das Wort Gottes zu predigen, 
Kranke zu heilen, den Armen zu dienen, Gebetshäuser zu 
errichten und die Rückkehr Jesu auf der ganzen Erde zu 
verkünden. 
 
Das Herzstück unserer Missionsbasis ist das nächtliche 
Gebet mit Anbetung. Zwei biblische Gestalten, die uns da-
bei inspirieren, sind Anna, eine der ersten Evangelisten 
und Fürbitterinnen des Neuen Testaments, die über sech-
zig Jahre lang vor dem ersten Kommen Jesu betete und 
fastete (Lk. 2,37), und König David, der 4.000 Musiker und 
288 Sänger organisierte und bezahlte, um Gott Tag und 
Nacht anzubeten (1. Chr. 23,1-25,31). 
 
Missionare in der Fürbitte 
 
Wir bezeichnen unsere hauptamtlichen Mitarbeiter im In-
ternationalen Gebetshaus als "Fürbitte-Missionare". Sie 
bringen ihre eigene Unterstützung auf, um als vollzeitli-
che Missionare zu arbeiten, die aus einem Lebensstil des 
Gebets und der Anbetung heraus andere erreichen. 
Heute sind etwa 2.000 Gläubige (Mitarbeiter, Studenten 
und Praktikanten) vollzeitlich tätig und investieren fünfzig 
Stunden pro Woche, um vom Gebetsraum in die Klassen-
zimmer und dann zu Einsätzen und Diensten zu gehen. Als 
diejenigen, die sich der Vorläufer-Botschaft verschrieben 
haben, rüsten wir uns auch geistlich aus, um andere auf 
die einzigartige Dynamik der Generation vorzubereiten, in 
der der Herr wiederkommt. 
 
Unsere Vision ist es, Tausende von Vollzeit-Fürbitte-Mis-
sionaren vorzubereiten, die wie Johannes der Täufer ei-
nen Lebensstil der Disziplin und der Hingabe an Gott le-
ben und deren Leben und Stimme schreit: "Bereitet den 
Weg des Herrn!" Wir laden Sie ein, den Gebetsraum per-
sönlich zu besuchen oder online über den kostenlosen 
Live-Webstream mit uns zu sprechen. Schliessen Sie sich 
uns an, wenn wir unsere Herzen darauf ausrichten, Gott 
zu lieben, ihn allein anzubeten und unser Leben vorbe-
haltlos seinem Dienst zu widmen, unsere Liebe zu ande-
ren durch Werke des Dienstes, der Gerechtigkeit, des Ein-
satzes und des Mitgefühls zu zeigen und die Wiederkunft 
Jesu zu verkünden. www.ihopkc.org  


