
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 5. Dezember 2018 

1. Ein spezielles Gebetsanliegen der ICEJ 
Ein ICEJ-Gebäude für die Zukunft 
Die Leitung der ICEJ muss in den nächsten Wochen einige wichtige Entscheidungen treffen, was die Zukunft 

unseres Dienstes angeht, speziell hinsichtlich des Gebäudes, das uns künftig als weltweites Hauptquartier 

dienen soll. Unser Mietvertrag endet und wir suchen ein neues Zuhause in Jerusalem.  
Bitte betet, dass der Herr uns führt und den ganzen Entscheidungsprozess kontrollieren wird mit seiner 

Weisheit und seinem Frieden. Betet, dass die richtige Immobilie verfügbar gemacht wird als Hauptquartier 

für die Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem, auch zur Vorbereitung auf einen noch größeren 
Dienst für den Herrn und für sein Volk Israel. Betet auch um Versorgung und Führung durch den Herrn, wenn 

wir das Jahr 2019 beginnen und bittet um eine Freisetzung der finanziellen Mittel, damit es ein einfacher 

Umzug wird. Beten wir mit Philipper 4,6-7, Offenbarung 3,7-8 und 5. Mose 6,10-11; 28,6. 

 

2. Gebet für Israel 
Die israelische Regierung und Premierminister Netanjahu 
Vergangenen Monat musste Israel den größten Raketen- und Mörsergranaten-Beschuss erleben, der je an 

einem einzigen Tag stattgefunden hat. Innerhalb von 25 Stunden schoss die islamistische Terrororganisation 

Hamas fast 500 Raketen und Mörsergranaten auf die israelische Zivilbevölkerung im westlichen Negev. Der 

massive Beschuss endete mit einem informellen Waffenstillstand, der von Ägypten zwischen Israel und der 

Hamas vermittelt wurde. Aber Verteidigungsminister Avigdor Liberman trat unmittelbar danach aus Protest 

zurück, da das Waffenstillstandsabkommen ein Zeichen von Schwäche sei. Premierminister Benjamin 

Netanjahu ließ die Nation wissen, dass man im Hintergrund bereits andere, wichtige Sicherheitsmaßnahmen 

gegen die Feinde Israels vorbereite, die noch Zeit bis zum Erfolg braucehn. Ein Krieg im Gazastreifen würde 
den Erfolg dieser Maßnahmen gefährden. Zwar wurde ein großer Raketen-Krieg verhindert. Aber zur 

regierenden Koalition von Netanjahu gehören jetzt nur noch 61 Knesset-Mitglieder, was lediglich einer 

Mehrheit von einer Stimme entspricht. Es wird künftig also schwer sein zu regieren und vorgezogene 

Neuwahlen zu verhindern. 

Bitte betet um Stärke und Weisheit für Premierminister Netanjahu und seine Regierung, damit sie die 

Herausforderungen meistern können, denen Israel jetzt gegenübersteht. Betet, dass die Hamas nicht länger 

die Pflüge des Gazastreifens in Schwerter verwandeln darf und Israel erfolgreich die Raketengefahr aus Gaza 

und alle anderen Gefahren, auf die Netanjahu sich bezogen hat, abwenden kann – ob von Syrien, Iran oder 
sonst einem Land. Beten wir mit 1 Timotheus 2,1-3. 

 

Israels Grenzen 
Bitte betet weiterhin um Frieden an allen Grenzen Israels, nicht nur an der Grenze zum Gazastreifen, sondern 

auch an der Grenze im Norden zu Libanon und Syrien. Entlang der libanesischen Grenze haben Mitglieder 

der radikalen, Iran-unterstützten Terrormiliz Hisbollah sich inmitten der Zivilbevölkerung stark verschanzt. 

Die Hisbollah verfügt über ein Arsenal von über 150.000 Raketen, die jedes Ziel in Israel erreichen können. 

Bitte betet, dass auch die Hisbollah entwaffnet wird und es zum Frieden kommt mit allen Nachbarn Israels. 
Betet auch, dass Israel und andere Länder in der Lage sind, iranische Kräfte aus Syrien zu vertreiben. Beten 

wir mit Jesaja 60,18 und Psalm 147,14. 

 



 

 

 

3. Gebet für die Nationen 
Die Definition der Ehe 
Eine Methode, die der Feind nutzt, um uns anzugreifen, besteht darin, die Familieneinheit anzugreifen. Das 

kann sich auf viele Weisen manifestieren, beispielsweise in der Herabsetzung und Neudefinition unserer 

moralischen Standards. So konnten wir während der letzten Monate mitverfolgen, wie viele Länder darüber 

nachdenken, die Ehe gesetzlich neu zu definieren – darunter Rumänien und Taiwan.  

Bitte betet darum, dass der Herr in unseren vielen Nationen und Kulturen dagegen einschreitet und 

stattdessen seine göttlichen Standards Einfluss nehmen auf das Wertesystem unserer Länder. Beten wir mit 

Psalm 9,20-21 und Titus 2,11-12. 

 
Die Risiken ungehinderter Einwanderung 
Durch die Globalisierung und die Mobilitätszunahme kämpfen viele Länder gegenwärtig mit einem großen 

Zustrom an Einwanderern und illegalen Immigranten, vor allem in Europa und Nordamerika. Oft sind es 

Menschen, die vor extremer Armut oder aus Gebieten fliehen, die von Krieg und Gewalt geplagt sind. Aber 

unter diesen Menschen gibt es auch solche, die Gewalt und Kriminalität in ihre Gastländer bringen wollen. 

Dazu kommt, dass viele Muslime ganz bewusst die westlichen Nationen „kolonisieren“ möchten, um den 

Islam auszubreiten.  

Betet, dass der Herr den betroffenen Ländern hilft, diese Herausforderungen in friedlicher, geordneter und 
gerechter Weise zu bewältigen und unterscheiden zu können zwischen denen, die wirklich Hilfe benötigen 

und jenen, die kommen, um zu schaden oder anderen Ländern islamische Glaubensüberzeugungen 

aufzuzwingen. Beten wir mit 5. Mose 32.8 und 4. Mose 9,14. 

 

4. Gebete für den Dienst der ICEJ 
Hilfsprojekt „Schutzbunker“ 
Die ICEJ arbeitet mit der Organisation „Operation Lifeshield“ zusammen, um israelische Ortschaften, die 

häufig unter Raketenbeschuss stehen, mit mobilen Schutzbunkern zu versorgen. Diese Schutzbunker werden 
kostenlos an Gemeinden übergeben, die sonst keinen Schutz haben vor den Raketen und Mörsergranaten, 

die von Terroristen aus dem Gazastreifen oder von anderswo abgefeuert werden.  

Bitte betet dafür, dass weiterhin finanzielle Mittel für dieses lebensrettende ICEJ-Projekt zur Verfügung 

stehen. Betet auch, dass der Herr uns Weisheit schenkt und uns in Kontakt bringt mit den Menschen, die 

diese Schutzbunker am meisten benötigen. Beten wir mit 2. Samuel 22,31und Psalm 115,9-11. 

 

Äthiopische Aliyah – Heimkehr der äthiopischen Juden nach Israel 
Die Jewish Agency hat der Leitung der ICEJ jüngst mitgeteilt, dass die Aliyah-Flüge (Rückkehr-Flüge) für 

weitere äthiopische Juden im Januar 2019 beginnen sollen. Dank der Großzügigkeit unserer Spender können 
wir als ICEJ die Flüge für 1.000 äthiopische Juden im nächsten Jahr finanzieren. Die Familien, deren Flüge wir 

bezahlen, warten schon seit vielen Jahren darauf, nach Zion heimkehren zu können und wieder mit ihren 

bereits in Israel lebenden Verwandten vereint zu sein – manche warten sogar schon seit Jahrzehnten.  

Bitte betet für die endgültigen Genehmigungen und Entscheidungen der israelischen Regierung, die diesen 

äthiopischen Juden die Einwanderung nach Israel erlauben. Betet darum, dass die Vorbereitungen für ihre 

Flüge rasch erledigt werden können und dass alles gut geht, auch die Wiedervereinigung der Familien und 

ihre Integration in Israel. Beten wir mit Jesaja 43,6. 

 

Danke für eure Gebetsunterstützung! 


