
 

 

GEBETSANLIEGEN 

Für August 2016 
Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer weltweiten Jesaja-62- 

Gebetsinitiative ist am Mittwoch, den 3. August 2016. Bitte betet mit uns! 
 

Lasst uns für folgende Anliegen beten: 
 
 
Israels Außenpolitik  
 
Israel baut international neue Beziehungen auf. In der Vergangenheit war Israel ein sehr 
isoliertes Land und hatte nur wenige Verbündete. In den letzten Jahren hat es seinen 
Einflussbereich in viele Richtungen ausgeweitet, größtenteils aufgrund des diplomatischen 
Geschicks von Premierminister Benjamin Netanjahu. Heute erfreut sich Israel guter 
Beziehungen zu vielen neuen Bündnispartnern, wie Indien, China, Russland und anderen. 
Besonders überraschend ist die Stärkung der Beziehungen zu Ländern im Nahen Osten wie 
Ägypten und Saudi-Arabien. Vor kurzem wurde Israel bei einer historischen Abstimmung in 
den UN-Rechtsausschuss gewählt. 109 von 153 Ländern stimmten für Israel.  
 
Lasst uns beten:  Dankt dem Herrn dafür, dass Israel Gunst bei seinen neuen 
Bündnispartnern hat. Trotz allem steht Israel noch immer vielen Herausforderungen 
gegenüber. Betet bitte für Premierminister Benjamin Netanjahu und die gesamte israelische 
Regierung um Weisheit und göttliche Strategien, wenn sie andere Leiter in der Welt treffen und 
mit ihnen verhandeln. 
 
Bibelverse zum Gebet:  Daniel 2,20-21; 1. Timotheus 2,1-4 
 
 

 
1. UNESCO-Abstimmung über den Tempelberg  

 
Während Israel neue Partner findet, läuft eine neue bedrohliche Initiative des UNESCO-
Komitees in Genf. Das Komitee plant eine neue Resolution, die jegliche historische, 
jüdische Verbindung zum Tempelberg leugnet und den Ort zu einer rein muslimischen 
heiligen Stätte erklären will. Die Initiative kommt von der Palästinensischen 
Autonomiebehörde und von Jordanien.  

 

Lasst uns beten:  Betet bitte, dass diese bösen Pläne scheitern. Bitten wir, dass die Wahrheit 
über die Lügen des Feindes siegt. Proklamiert im Glauben Gottes ewige Absichten mit dem 
Tempelberg, den Gott erwählt hat, um Seine Gegenwart dort wohnen zu lassen.  
 
Bibelverse zum Gebet: Psalm 2, Jesaja 11,9 



 

 

 
2. Das Laubhüttenfest  

 
Die Feier des Laubhüttenfestes rückt heran. Das Wort Gottes verkündet, dass Sukkot 
(Hebräisch für Hütten) ein Fest ist, an dem die Heiden-Nationen und das Volk Israel 
zusammenkommen, um Gott gemeinsam in Jerusalem anzubeten. Eine Nation, die der 
Prophet Sacharja besonders hervorhebt, ist Ägypten. Gott verspricht Regen und somit 
Versorgung für die Nationen, die kommen, um Sukkot in Jerusalem zu feiern.   

 
Lasst uns beten:  Beten wir, dass viele tausende Christen dem Ruf Gottes folgen werden, 
nach Zion hinaufzuziehen! Lasst uns besonders für die Kirche in Ägypten beten, dass sie eine 
Delegation zum Laubhüttenfest sendet. Bitte betet auch für euer eigenes Land, dass es dieses 
Jahr beim Laubhüttenfest von einer großen Delegation vertreten wird und dass ein Regen der 
Erweckung über eure Nation kommt. Wir wollen beten, dass die christliche Laubhüttenfestfeier 
ein kraftvolles prophetisches Zeugnis für Israel ist. 
 
Bibelverse zum Gebet:  Sacharja 8,20-23; Sacharja 14,16-19 

 
 

 
3. Äthiopische Alijah  

 
Die israelische Regierung hat eine strategische Entscheidung getroffen, die letzten etwa 
9.000 Juden aus Äthiopien nach Israel zurückzubringen. Dies ist ein weiterer prophetischer 
Schritt hinsichtlich der Rückkehr der Juden aus dem Exil nach Israel. Israel hat die ICEJ 
gebeten, bei dieser prophetischen Aufgabe zu helfen. Die ICEJ hat sich daraufhin 
verpflichtet, mindestens die ersten 500 äthiopischen Juden bei ihrer Alijah zu unterstützen 
und ihre Flugtickets zu zahlen. 

 
Lasst uns beten:  Betet bitte, dass alle möglichen Hindernisse, die die Rückkehr der 
äthiopischen Juden hindern könnten, beseitigt werden. „Ich will sagen … zum Süden: Halte 
nicht zurück!“ (Jesaja 43,6) Beten wir, dass diese neue Welle der Alijah schnell und ohne 
Behinderungen vonstattengeht. Bittet auch dafür, dass die benötigten Finanzen freigesetzt 
werden, um ihnen eine sichere Reise zurück nach Israel zu ermöglichen, und dass sie sich 
dort gut einleben können. Lasst uns beten, dass Gott es der ICEJ erlaubt, ein starkes 
prophetisches Zeugnis für die äthiopischen Juden zu sein, indem wir ihnen helfen, nach Hause 
zu kommen.  
 
Bibelverse zum Gebet:  Jesaja 43,5-7; Hesekiel 36,24 
 
 
Herzlichen Dank für eure Gebete! 
 


