
 

 

 
 

GEBETSANLIEGEN 

Für Dezember 2016 

Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer weltweiten Jesaja-62- 
Gebetsinitiative ist am Mittwoch, den 7. Dezember 2016. Bitte betet mit uns! 

 

 
1. Gebet für Israel 

 
Preist den Herrn  für alles, was er getan hat, um Israel in unserer Zeit 
wiederherzustellen und zu beschützen . Proklamieren wir, dass die physische 
Wiederherstellung Israels auch in eine geistliche Wiederherstellung münden wird, wie 
Gott es verheißen hat.  
Lasst uns mit Hesekiel 36,24-36 und 37,21-28 sowie mit Jeremia 31,27-34 beten. 
 
Lasst uns für die Beziehung zwischen Israel und der zukünftigen Regie rung der 
USA beten, dass die freundschaftlichen Bande stärker werden als je zuvor. Beten wir 
auch, dass Israel mehr Verbündete in der internationalen Arena findet.  
Bitten wir mit Psalm 22,28-29 und 102,14-23.  
 
Beten wir, dass Gott den Hass, alles Böse und die Korruption a ufdecken  und 
richten  wird , die diejenigen treiben, die danach streben, die jüdische Nation und das 
jüdische Volk zu verleumden, zu delegitimieren und zu zerstören.  
Lasst uns mit Joel 3,1-8 und Lukas 1,67-75 beten. 
 
 

2. Gebet für den Nahen Osten 
 
Proklamieren wir, dass Gott souverän ist über alle Nationen  und Herrscher im 
Nahen Osten und der gesamten Welt und dass nichts außerhalb seines Willens und 
seiner Absichten geschehen kann.   
Beten wir mit Jesaja 40,15-17 und Daniel 2,20-22. 
 
Stehen wir im Gebet für Syrien und den Irak  ein, dass die Kämpfe und die Gewalt 
bald ein Ende haben und die Akteure wie das unterdrückerische Assad-Regime, ISIS 
und andere radikal-islamische Milizen entmachtet und besiegt werden. 
Lasst uns mit Psalm 92,6-10 und Jesaja 60,12 beten. 
 
Lasst uns um Schutz und Erweckung unter unseren christlichen Brü dern und 
Schwestern in der Region  beten, dass ihr kühnes Zeugnis viele in das Reich Gottes 
bringen wird.  
Beten wir mit Römer 8,35-39 und 2. Thessalonicher 1,4-9. 
 



 

 

 
 
 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 
 
Lasst uns den Herrn preisen für seine große Treue und Versorg ung  der 
Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem in diesem Jahr. Beten wir, dass Gott 
weiterhin für alle unsere Bedürfnisse sorgen wird gemäß dem Reichtum seiner 
Herrlichkeit.  
Beten wir mit 2. Mose 36,7 und Philipper 4,19. 
 
Beten wir für die kommende ENVISION-Konferenz der ICEJ für Pastoren und Leiter 
in Jerusalem, dass der Herr souverän in die Leben dieser Hirten sprechen und sie 
ausstatten wird, damit sie ihre Herde in den kommenden Jahren weiden können.  
Lasst uns mit Micha 7,14 und Apostelgeschichte 20,28 beten. 
 
Lasst uns für unsere Bemühungen beten, die letzten äthiopischen Juden nach 
Israel zurückzubringen . Betet für die nötigen Ressourcen, um sie sicher nach 
Hause zu bringen und ihnen bei der Eingewöhnung in ihr neues Leben in Israel zu 
helfen. 
Beten wir mit Jesaja 43,6 und Zefanja 3,10. 
 
 
Herzlichen Dank für Eure Gebete! 


