
 

 

 

GEBETSANLIEGEN  
Für April 2018 

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

ist am Mittwoch, 4. April 2018. Bitte betet mit uns! 

 

1.)  Gebet für Israel 

Hamas-Demos am Grenzzaun - Die Hamas, die islamistische Terrormiliz, die den Gazastreifen regiert, hat 

zu sechswöchigen Massendemonstrationen am Grenzzaun zu Israel aufgerufen. Diese Kampagne soll am 

15. Mai, dem israelischen Unabhängigkeitstag, ihren Höhepunkt finden. Diese Demonstrationen sind 

allerdings keinesfalls friedlich, weder in ihrer Zielsetzung noch in der Art ihrer Durchführung. Hinter den 

Demonstranten verstecken sich Kämpfer, die mit Schusswaffen, Jagdschleudern und Sprengsätzen 

bewaffnet sind. Andere legen Bomben am Sicherheitszaun. Diese feindseligen Akte bringen israelische 

Soldaten in Gefahr, die sich ihrerseits verteidigen müssen. 

• Bitte betet, dass über die wahre Natur dieser Proteste berichtet wird, es handelt sich um einen 

Versuch, Zusammenstöße mit Israel zu provozieren.  

• Lasst und beten, dass Israel seine Sicherheitskräfte weise einsetzt, so dass sie einerseits die 

Grenzen schützen können und andererseits ihr eigenes Leben.  

• Bitte betet, dass die Bevölkerung in Gaza aufsteht und einen Wechsel in ihrer eigenen Führung 

verlangt. Möge dieser Wechsel dazu beitragen, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu 

verbessern.  

Und du, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der HERR, und erschrick nicht, Israel! Denn siehe, 

ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Und Jakob 

wird zurückkehren und Ruhe haben, er wird sicher sein, und niemand wird ihn aufschrecken. 

(Jeremia 30,10) 

70 Jahrfeiern 

• Lasst uns beten, dass Gott die Fülle seiner Freude und seines Segens über Israel ausgießt, wenn 

das Land sein siebzigjähriges Bestehen seit der Staatsgründung 1948 feiert. Israel selbst begeht 

dieses Jubiläum am 19. April.  

• Bitte betet auch für den Schutz der Bevölkerung, wenn sie das würdigt, was Gott für sie getan 

hat!  

Lobsingt dem HERRN, denn Herrliches hat er getan! Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. 

Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion! Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Jesaja 12,5+6 

 

 



 

 

 

Israelische Regierung 

Premierminister Netanjahu wird immer wieder heftig von den israelischen Medien angegriffen. Bitte 

betet für ihn und für Einheit innerhalb seiner Regierung. 

Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle 

Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in 

aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. 1. Timotheus 2,1+2 

Alijah und Integration 

• Lasst uns für die israelische Regierung beten, dass sie die Entscheidung trifft, in diesem Jahr noch 

mehr äthiopische Juden nach Israel zu bringen.  

• Bitte betet auch für den Integrationsprozess der 1300 äthiopischen Neueinwanderer, die durch 

die Unterstützung der ICEJ im vergangenen Jahr nach Israel gekommen sind.  

• Bitte denkt im Gebet auch weiterhin an die fortlaufende Einwanderung und den 

Integrationsprozess von Neubürgern aus der früheren Sowjetunion. 

 

Hört das Wort des HERRN, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt: Der Israel 

zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde! Jeremia 31,10 

2.)  Gebet für die Nationen 

Botschaftsumzug 

Im Mai planen sowohl die USA als auch Guatemala, ihre Botschaften hier in Jerusalem zu eröffnen. Die 

Tschechische Republik, Honduras und Paraguay erwägen ebenfalls den Umzug ihrer Botschaften.  

Lasst uns beten, dass Gott viele weitere Nationen dazu bewegt, Jerusalem als die Hauptstadt Israels 

anzuerkennen. 

Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den HERRN der Heerscharen in Jerusalem 

zu suchen und den HERRN anzuflehen. (Sacharja 8,22) 

Saudi-Arabien und weitere arabische Nationen 

Saudi-Arabien und weitere arabische Länder intensivieren ihre Beziehungen zu Israel. Bitte betet, dass 

der Friede Gottes diese Beziehungen überschattet und verstärkt. 

Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in 

Christus Jesus. (Philipper 4,7) 

 

 

 



 

 

 

Syrien 

Die Gläubigen im syrischen Afrin leiden unter furchtbarer Verfolgung, sie brauchen dringend unsere 

Gebete. Bitte tretet im Gebetskampf für unsere Brüder und Schwestern in Afrin ein, ebenso wie für 

viele andere Christen auf der ganzen Welt, die um ihres Glaubens an Jesus Christus willen grausam 

verfolgt werden!  

Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. 

Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. 

(Hebräer 13,3) 

3.) Gebet für die ICEJ 

Besonderes Anliegen für die Hauptstelle der ICEJ 

In den letzten 38 Jahren hat die ICEJ immer Räumlichkeiten für den Dienst in Jerusalem angemietet. 

Während des letzten Jahres hat der Herr der Leiterschaft aufs Herz gelegt, ein Gebäude zu kaufen, das 

der Vision unseres Dienstes entspricht und sich für den künftigen Dienst eignet. Bitte betet für 

Wegweisung und offene Türen!  

Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den 

Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen! 

Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. (Nehemia 2,18) 

Haifa-Heim der ICEJ 

Lasst uns für das neue Gebäude beten, das die ICEJ kaufen will, um das Haifa-Heim für 

Holocaustüberlebende zu erweitern. Lasst uns beten, dass diese Erweiterung vielen weiteren 

bedürftigen Überlebenden zum Segen wird. 

Vergrößere dein Zelt! Spann die Zeltdecken weiter aus! Spare nicht! Verlängere die Seile und schlag die 

Pflöcke fest ein! (Jesaja 54,2) 

Mitarbeiter beim Laubhüttenfest 

Bitte betet für die 250 Mitarbeiter (Fest Team Members) beim Laubhüttenfest, deren Hilfe wir brauchen, 

um das diesjährige Laubhüttenfest 2018 „Wagt zu träumen“ zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 

machen. Falls Ihr Interesse habt, mitzuarbeiten, meldet Euch bitte unter:  

feast.icej.org/feast-team 

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.  

(Psalm 126,1)  

 

 

 



 

 

 

 

4.)  Gebet für Deutschland 

• Lasst uns Gott für den gelungen Antrittsbesuch unseres neuen Außenministers Heiko Maas in 

Israel danken! Im Rahmen dieses Besuches erklärte er sehr ehrlich, dass er gehofft hätte, unter 

seinen Vorfahren einen Widerstandskämpfer zu finden, doch es seien alle nur Mitläufer 

gewesen. 

• Lasst uns beten, dass er diese demütige, ehrliche und freundliche Haltung Israel gegenüber 

beibehält. Beten wir, dass Gott ihm immer wieder Unterscheidungsvermögen schenkt, dass er 

die Lage im Nahen Osten nicht vorschnell beurteilt, sondern dass er für die israelischen Belange 
und Informationen immer wieder ein offenes Ohr und Herz hat! 

• Lasst uns beten, dass er wirklich zu einer substanziellen Verbesserung der deutsch-israelischen 

Beziehungen beiträgt! 

Es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben, und alle, die dich gelästert haben, werden 

niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen "Stadt des HERRN", "Zion des Heiligen Israels".  

Jesaja 60,14 

 

Danke für alle Gebete! 


