
 

 

 
 

GEBETSANLIEGEN 
Für April 2017 

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

Gebetsinitiative ist am Mittwoch, 05. April 2017. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns betet! 

 

 

1. GEBET FÜR ISRAEL 
 

Am 30. März hat Israel zum ersten Mal seit 25 Jahren beschlossen, eine neue Siedlung im 
Westjordanland zu bauen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres reagierte mit scharfer 
Kritik. 
 

Beten wir, dass Israel durch seine Entscheidung für den Siedlungsbau nicht weltweit isoliert 

wird, sondern die guten Beziehungen zu vielen Staaten aufrechterhalten und ausbauen 

kann. Lasst uns für unsere deutsche Bundesregierung um Weisheit bitten, dass sie sich 

entscheidet, zu Israel zu stehen. Beten wir mit Jeremia 30,3 und Amos 9,14-15. 

 

Im Jahr 2017 feiert Israel 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems seit Juni 1967. Doch die 
arabischen Staaten fordern Israels Souveränität über die Stadt, sogar über Westjerusalem, 
erneut heraus. Der geistliche Kampf um die Stadt intensiviert sich somit wieder einmal. 
Doch 2017 ist ein Jubeljahr und ein Jahr der Gunst für Jerusalem und wir glauben, dass 
Gott die Stadt in den kommenden Monaten noch weiter in ihre Erlösungsbestimmung 
hineinführen will.  
 
Bitte betet, dass Gottes prophetische Absichten für Jerusalem beschleunigt werden und dass 

alles, was Gott während dieses Jubel- und Gnadenjahres in der Stadt zu tun gedenkt, 

geschehen wird. Lasst uns beten, dass die Nationen dieses Jahr ihre Botschaften nach 

Jerusalem zurückbringen, allen voran die USA. Beten wir, dass noch mehr archäologische 

Beweise in der antiken Davidstadt gefunden werden, um den jüdischen Anspruch auf und 

die Verbindung mit der Stadt zu stärken. Lasst uns darum bitten, dass alle diplomatischen 

Bemühungen, die Israels Souveränität über Jerusalem untergraben wollen, komplett 

scheitern. Beten wir mit Psalm 102,13-17. 

 

Israel und das jüdische Volk werden vom 10. bis 18. April 2017 das Passahfest feiern. Dies 
ist eine besondere Zeit für Familientreffen und geistliche Besinnung.  
 

Lasst uns für gesegnete und friedliche Passahfeiertage für die Juden in Israel und weltweit 

beten. Betet bitte, dass die Familientreffen und die Zeit, in der sie sich an die Befreiung ihrer 

Vorfahren aus Ägypten erinnern, sie näher zu Gott bringen. Beten wir mit Lukas 22,15-16 

 

 



 

 

 

 

 

2. GEBET FÜR DEN NAHEN OSTEN 
 

Der Konflikt in Syrien hat bisher geschätzt 500.000 Menschenleben gekostet und noch 
immer ist kein Ende in Sicht. Berichten zufolge erwägen Russland, die Türkei und die USA 
ein Abkommen zu schließen, sodass jede der Mächte Sicherheitszonen in Syrien einrichten 
dürfte, während die Kämpfer aus dem Iran und von der schiitischen Terrororganisation 
Hisbollah aus dem Libanon das Land verlassen müssten. Teheran lehnt einen solchen 
Schritt ab und will seinen Einfluss auf das geschwächte Assad-Regime erhalten, während 
es Syrien als Basis benutzt, um Israel zu bedrohen.  
 

Beten wir, dass der Konflikt in Syrien bald beendet wird und dass alle Kämpfer des Irans und 

der Hisbollah eine Niederlage erleiden und das Land verlassen müssen, ebenso wie ISIS und 

andere radikale sunnitische Milizen. Lasst uns beten, dass Syrien nicht länger als Stützpunkt 

derjenigen benutzt wird, die Israel schaden wollen. Beten wir für die Millionen syrischer 

Zivilisten, die unter diesem Krieg leiden und gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen. 

Beten wir mit Psalm 68,2. 

 

Berichten zufolge strebt die Regierung von US-Präsident Donald Trump eine 
Wiederbelebung der israelisch-palästinensischen Friedensgespräche an. Dabei soll der 
diplomatische Prozess auf bestimmte andere arabsiche Staaten ausgeweitet werden, die 
sich bisher weigerten, direkt mit Israel zu interagieren.  
Beten wir, dass alle arabischen und islamischen Nationen zu ihrem eigenen Besten enger 

und offener mit Israel kooperieren und dass sie Israel als echten Nachbarn und Partner in 

der Region akzeptieren. Beten wir mit Jesaja 19,23-25. 

 

 

3. GEBET FÜR DEN DIENST DER ICEJ 
 

Weitere äthiopische Juden, die Alijah machen wollen, sollten noch vor dem Passahfest in 
Israel landen. Rund 9.000 Juden befinden sich noch in Gondar und Addis Abeba und 
müssen versorgt, zum Flughafen gebracht und nach Israel geflogen werden. Die ICEJ hat 
dank der Hilfe unserer Unterstützer weltweit bereits die Flüge für das erste Jahr der Alijah 
bezahlt, doch immer wieder haben Verzögerungen den Zeitplan zurückgeworfen und die 
Trennung und das Leiden dieser Familien verlängert. Unsere letzte Information ist, dass die 
Flüge nach dem Passahfest wieder aufgenommen werden sollen.  
 

Bitte betet für unsere andauernden Bemühungen, die letzten äthiopischen Juden nach Israel 

heimzubringen. Beten wir, dass sie geschützt sind, bis sie nach Israel fliegen können, dass es 

keine weiteren Schwierigkeiten gibt und dass sie sich leicht an ihr neues Leben in Israel 

gewöhnen können. Beten wir mit Zefanja 3,10. 

 



 

 

 

Die Christliche Botschaft unterstützt zum Passahfest mit einer Reihe von Hilfsprojekten 
bedürftige Familien, damit sie dieses wichtige jüdische Fest angemessen feiern können.  
 

Bitte betet mit uns, dass die benötigten Geldmittel rechtzeitig eingehen, damit wir so viele 

bedürftige israelische Familien wie möglich zum Passahfest mit christlicher Nächstenliebe 

erreichen können. Beten wir mit Psalm 41,2-3, dass diejenigen, die sich zu dieser wichtigen 

Zeit mit uns „der Armen annehmen“, reich gesegnet werden. 

 

Beim Laubhüttenfest 2017 werden wir vom 6.-11. Oktober den 50. Jahrestag der 
Wiedervereinigung Jerusalems feiern.  
Bitte betet mit uns für das kommende Laubhüttenfest, dass der Herr Christen aus aller Welt 

nach Jerusalem ruft und den Weg für sie bereitet, dass sie am diesjährigen Fest teilnehmen 

können. Beten wir, dass Gottes Gegenwart und Segen das Laubhüttenfest dieses Jahr erneut 

mächtig überschatten. Lasst uns mit Psalm 84,5-8 beten. 

 
 

4. GEBET FÜR DEUTSCHLAND 
 
Ende März haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Siegmar Gabriel 
Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Berlin empfangen. Gabriel schrieb auf Twitter 
„Habe meinen Freund Mahmoud Abbas getroffen. Dtl. steht zur Zwei-Staaten-Lösung & 
unterstützt den Aufbau staatlicher Strukturen in Palästina.“ 
 

Lasst uns für Kanzlerin Merkel und ihre Regierungsmitarbeiter bitten, dass Gott ihre Herzen 

berührt, ihnen die Augen für die Verhältnisse in Nahost öffnet und dass sie sich auch im 

Hinblick auf die Siedlungspolitik als wahre Freunde an die Seite Israels stellen. Bitten wir um 

Vergebung für leichtfertige Freundesbekundungen für Terrorunterstützer und dass sich 

mehr Christen in Deutschland gerade auch im Gebet für Israel stark machen. Beten wir mit 1. 

Mose12,3 und Offenbarung 15,4. 

 

 

Herzlichen Dank für eure Gebete! 


