
Gebetsanliegen März 2019 
 

1. Gebet für Israel 
 

Wahlen in Israel 

Die Wahlsaison heizt die Stimmung in Israel an. Die Knesset-Wahl (Parlamentswahl) findet am 

9. April statt. Daher ist dieser März ein wichtiger Monat, um dafür zu beten, dass Gottes Wille 

in der Regierung hier in Israel getan wird. Über dem amtierenden Ministerpräsidenten 

Benjamin Netanjahu schwebt derzeit eine Wolke aus Anklagen wegen mehrerer Skandale, die 

seine Chancen auf eine Neuwahl als Israels Regierungschef verhindern könnten. Sein 

Hauptkonkurrent ist ein Neuling in der Politik, der ehemalige Armeechef Benny Gantz, der 

bisher wenig darüber gesagt hat, wo er in zentralen Fragen steht. Inzwischen gibt es auch eine 

neue rechtsextreme Partei, die sowohl den Arabern als auch den Christen leidenschaftlich 

feindlich gegenübersteht. Wir müssen also dafür beten, dass Gott die richtigen Menschen in die 

Führungsposition über die Nation Israel bringt. Lasst uns auch für einen akzeptablen und 

konstruktiven Dialog zwischen den Kandidaten und um Weisheit für die Wähler beten. 

 

„Denn der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht“. 

(Sprüche 2,6) 

 

Israel feiert Purim 
Am 21. und 22. März feiert Israel Purim, ein Fest, bei dem der Errettung des jüdischen Volks 

vor den bösen Verschwörungs- und Vernichtungsplänen von Hamas gedacht wird. Die Israelis 

feiern, indem sie Essen spenden, sich kostümieren und sich über Gottes Schutz für das 

jüdische Volk freuen. Lasst uns darum beten, dass die Herzen der jüdischen Gemeinde an 

diesen Purimtagen von Dankbarkeit zu Gott erfüllt sind, so wie Er den Staat und die 

Menschen in Israel weiter beschützt und verteidigt. 

 

„ ... beschlossen die Juden und nahmen es an als Brauch für sich und für ihre Nachkommen 

und für alle, die sich zu ihnen halten würden, dass sie nicht unterlassen wollten, diese zwei Tage 

jährlich zu halten, wie sie vorgeschrieben und bestimmt waren, dass man dieser Tage gedenken 

und sie halten solle bei Kindeskindern, bei allen Geschlechtern, in allen Provinzen und Städten. 

Es sind die Purimtage, die nicht übergangen werden sollen unter den Juden, und ihr Andenken 

soll nicht untergehen bei ihren Nachkommen“. (Esther 9,27-28) 

 

2. Gebet für die Nationen 
 

Indien und Indonesien 

Nicht nur in Israel stehen Wahlen an. Auch in Indien und Indonesien finden Parlamentswahlen 

im April statt. Beten Sie deshalb bitte in diesem Monat für die großen Entscheidungen, die bei 

diesen Nationen anstehen. 

Indien hat sich in letzter Zeit für tiefere Beziehungen zu Israel geöffnet. Lasst uns beten, dass 

sich dieser Trend fortsetzt, unabhängig von der Zusammensetzung der neuen Regierung. Betet 

bitte auch dafür, dass Christen dort in Freiheit ihren Glauben leben können. Sie sind eine 

Minderheit in diesem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt. 

Indonesien ist ein Land mit muslimischer Mehrheit, das keine formellen Beziehungen zu Israel 

hat. Aber es gibt auch eine wachsende christliche Minderheit. Lasst uns darum beten, dass die 

neue Regierung Christen Freiheit bringt und das Land seine Politik gegenüber Israel überdenkt. 

 

„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung 

für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben 

führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.“ (1. Timotheus 2,1-2) 



 

Der Nordosten Syriens 

Der Nordosten Syriens entwickelt sich zunehmend zu einer autonomen Region aus 

überwiegend kurdischen Bevölkerungsgruppen, die Seite an Seite mit vielen Christen leben. 

Die neuen kurdischen Herrscher der Region sind sehr tolerant und beschützen ihre christlichen 

Nachbarn und auch Frauen, die sogar in den kurdischen Streitkräften dienen. Lasst uns um 

internationale Unterstützung und Schutz für diese sich entwickelnde Obrigkeit bitten und 

darum, dass der Herr eine große Ernte in dieser Region hervorbringt. 

Mehr Informationen dazu finden Sie im englischsprachigen Bericht der CBN. 

https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2019/february/a-new-democratic-government-

emerges-out-of-syria-ndash-but-will-it-last 

 

„Jedermann sein untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit 

außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet.“ (Römer 13,1) 

 

 

3. Gebete für den Dienst der ICEJ 
 

Neubeginn in einem neuen Gebäude! 

Nach wochenlangem Verpacken, Putzen und Organisieren zusätzlich zu unserer alltäglichen 

Arbeit sind die ICEJ-Mitarbeiter in Jerusalem endlich in unser neues Hauptquartier umgezogen. 

Während zuvor unsere Mitarbeiter über mehrere Etagen in zwei Gebäuden verteilt waren, 

arbeiten wir jetzt alle auf einer Etage eines großen Gebäudes. 

Bitte betet darum, dass Gottes Gnade und Liebe in unserer Gemeinschaft lebt, wenn nun die 

Veränderungen auf uns zukommen, die dieser Neuanfang mit sich bringt. Vielen Dank, dass Sie 

uns im Glauben zur Seite stehen, dass dieses neue Gebäude die Liebe Christi hier in der Stadt 

Jerusalem verkörpern wird. Und betet, dass wir die geschätzten Ausgaben in Höhe von 150.000 

Dollar, die durch den Umzug der Büros verursacht wurden, decken können. 

 

„Ist dein Anfang auch gering, wird doch dein Ende herrlich sein.“ (Hiob 8,7) 

 

„Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will ein Neues 

schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und 

Wasserströme in der Einöde.“ (Jesaja 43,18-19) 

 

Danke für eure Gebetsunterstützung! 
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