
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 3. April 2019 

1. Gebet für Israel 

 

Spannungen an der Grenze zum Gazastreifen 

Israel ist erneut von Terrorgruppen aus dem von der Hamas regierten Gazastreifen mit Raketen beschossen 

worden. Die israelische Armee hat darauf mit schweren Angriffen auf Hamas-Ziele reagiert. Auch die 

wöchentlichen Anti-Israel-Proteste am Gaza-Grenzzaun nehmen wieder an Intensität zu, nachdem der Winter 

nun wärmerem Wetter weicht. Gleichzeitig begegnete die Hamas Protesten der Gazastreifen-Bewohner gegen 

ihre Gewaltherrschaft mit brutalen Maßnahmen. 

Lasst uns für Frieden und den Schutz Israels beten, dass sich der Ärger und die Frustration der Bewohner des 

Gazastreifens gegen die wahre Quelle ihrer Unterdrückung und ihrer Mängel richtet – gegen die Hamas und 

ihren unerbittlichen, sinnlosen Drang, das islamische Scharia-Recht über Gaza und im ganzen Land Israel 

einzuführen. Betet auch dafür, dass der starke Schutzwall gegen das Unheil aus dem Gazastreifen in den 

kommenden Tagen und Wochen standhält – ob dies durch die israelische Armee geschieht oder durch den 

Herrn selbst. Betet, dass die jungen israelischen Soldaten, die die Grenze verteidigen, mit der Weisheit, dem 

Mut und der Zurückhaltung handeln, die in den jeweiligen Situationen geboten sind. Und lasst und darum 

beten, dass die ICEJ weiterhin eine Quelle der Ermutigung und der praktischen Hilfe sein kann durch die vielen 

Schutzbunker, Löschfahrzeuge und andere Sicherheitsausrüstung, die wir den israelischen Gemeinden zur 

Verfügung gestellt haben, die entlang der Grenze zum Gazastreifen am meisten bedroht sind. 

„Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen“. (2. Thessalonicher 3,3) 

„Das ist's aber, was ihr tun sollt: Rede einer mit dem andern Wahrheit und richtet wahrhaftig und recht, schafft 

Frieden in euren Toren.“ (Sacharja 8,16) 

 

Knesset-Wahlen (Parlamentswahlen) im April 

Am 9. April wird in Israel die Knesset, das neue Parlament, gewählt. Der April könnte deshalb ein Monat mit 

großen sozialen Spannungen und politischen Dramen zwischen den verschiedenen Parteien werden. Selbst 

wenn die Ergebnisse dann feststehen, könnte es noch Wochen dauern, ehe eine Regierungskoalition Gestalt 

annimmt.  

Bitte lasst darum beten, dass Gottes Schalom über dieser Wahlsaison hier in Israel liegt. Betet darum, dass 

die richtigen Politiker in die richtigen Positionen gelangen, um dazu beizutragen, diese Nation auf den Wegen 

des Herrn zu führen. Betet gegen ein verworrenes Wahlergebnis. Denn es ist besser, wenn es eine klare 

Entscheidung der Menschen gibt, die zur Wahl gehen, damit die politische Führung ein solides Mandat erhält, 

um Dinge für Israel in die richtige Richtung voranzubringen. 

„Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken gehen wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören: Dies ist 

der Weg; den geht!“ (Jesaja 30,21) 

 

 



 

 

 

 

2. Gebet für die Nationen 

ICEJ-Kampagne zur Einflussnahme auf Abstimmungen im UN-Menschenrechtsrat 

Kürzlich hat der UN-Menschenrechtsrat wieder fünf sehr einseitige Resolutionen gegen Israel verabschiedet. 

Diesmal allerdings haben EU-Länder, Australien, Brasilien und Togo dagegen gestimmt oder sich der Stimme 

enthalten. Die ICEJ arbeitet nun über unsere nationalen Zweigstellen in den wichtigsten Mitgliedsstaaten des 

UN-Menschenrechtsrates daran, deren Entscheidungen weiter so zu beeinflussen, dass Israel gerechter 

behandelt wird.  

Betet darum, dass wir bald eine noch größere Änderung im Abstimmungsverhalten im UN-

Menschenrechtsrat und in anderen UN-Ausschüssen sehen können. Betet für die Regierungen um Mut, für die 

Wahrheit einzustehen und die antisemitisch eingestellten Diplomaten und Nichtregierungsorganisationen bei 

ihren Bemühungen, Israel zu delegitimieren, zu stoppen. Die ICEJ hat sich auch bei anderen Themen in den 

einzelnen Ländern weltweit engagiert. Deshalb betet bitte, dass Gott unsere internationalen Zweigstellen 

gebraucht, dass sie geschlossen Stellung beziehen und Gunst bei ihren jeweiligen Regierungen erhalten, um für 

Israel einzustehen. Betet besonders darum, dass mehr Regierungen Jerusalem als Hauptstadt Israels 

anerkennen und ihre Botschaften von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. 

„Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich?“ … „Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, 

und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie 

schrecken: »Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion.«“ (Psalm 2,1+4-6) 

Internationale ICEJ-Zweigstellen & Tadschikistan 

Die ICEJ hat weltweit über 90 nationale Zweigstellen. Lasst uns für Einheit, Stärke und Ermutigung für jede 

dieser Zweigstellen beten, damit sie den Dienst tun können, zu dem Gott uns berufen hat. Bitte betet auch für 

den mehrheitlich muslimischen Staat Tadschikistan. Kirchenleiter dieser Nation möchten ihre Kirchen mit Israel 

verbinden. Betet um Schutz vor Verfolgung für diese Kirchen und die Entscheidungsträger, wenn sie sich um 

engere Beziehungen zu Israel bemühen.   

„Darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir's gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, 

dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr, des 

Herrn würdig, ihm ganz zu Gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis 

Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut.“ (Kolosser 

1,9-11) 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

Neues Zuhause der ICEJ 

Wir freuen uns sehr, in unserem neuen Hauptquartier in Jerusalem zu sein, denn wir haben gesehen, dass sich 

viele neue Möglichkeiten ergeben durch die Beziehungen, die wir zu unseren neuen Nachbarn aufnehmen 

konnten. Lasst uns darum beten, dass Gott uns weiterhin als sein Licht in diesem neuen Gebäude gebraucht 

und uns gute Kontakte zu weiteren Menschen in dieser Nachbarschaft und in ganz Jerusalem und Israel 

schenkt. 

„Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung“. (Römer 15,2) 



 

 

 

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr 

einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 

habt.“ (Johannes 13,34-35) 

Heilung 

Es gibt viele Freunde der ICEJ, die dringend Gottes wundersame Heilung benötigen. Bitte betet um Heilung für 

Shmuel Smadja und darum, dass Gott Eddie Santoro und Kathrin Nabeel heilt, die an Krebs erkrankt sind. Bitte 

betet auch für Heilung und göttlichen Schutz für das ICEJ-Team in Jerusalem und unsere Teams in den 

Zweigstellen weltweit. 

„Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine Seele, und 

vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.“ 

(Psalm 103,1-3) 

Passahfest und Ostersonntag 

Wir feiern diesen Monat das Passahfest und den Auferstehungssonntag. Wir werden dieses Jahr mehr als 2.500 

Menschen in ganz Israel erreichen, indem wir sie mit Seder-Festessen und Passah-Geschenkkörben 

unterstützen.  

Bitte betet darum, dass Gott die Israelis während dieser besonderen Feiertage segnet und sich die Christen in 

Israel und weltweit bei der Feier der österlichen Auferstehung daran erinnern, dass der Tod Jesu als Opferlamm 

für unsere Sünden seine Wurzeln im jüdischen Passahfest hat. Lasst uns auch darum beten, dass der 

christlichen Gemeinschaft weltweit ganz neu die Augen geöffnet werden für die Liebe des Herrn zu Israel und 

die erlösende Wahrheit, die in den Symbolen des Passahfests so wunderschön verborgen ist. Bittet schließlich 

den Herrn auch darum, unser Team in Jerusalem mehr von der erstaunlichen Kraft spüren zu lassen, die 

Christus hier in dieser Stadt von den Toten auferweckt hat! 

„Und Mose rief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen: Lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren 

Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut in dem Becken 

und bestreicht damit den Türsturz und die beiden Pfosten. Und keiner von euch gehe zu seiner Haustür heraus 

bis zum Morgen. Denn der HERR wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird 

am Türsturz und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure 

Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen 

ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der HERR geben wird, wie er gesagt hat, so haltet fest an 

diesem Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für einen Brauch?, sollt ihr sagen: 

Es ist das Passaopfer des HERRN, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und 

unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an.“ (2. Mose 12,21-27) 

„Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch 

unser Passalamm ist geopfert, das ist Christus.“ (1. Korinther 5,7) 

 

4. Gebet für Deutschland 

Deutscher Bundestag lehnt stärkere Unterstützung Israels bei UN ab 

Der Deutsche Bundestag hat am 14. März 2019 einen Antrag der FDP-Fraktion für eine stärkere Unterstützung 

Israels bei UN-Abstimmungen abgelehnt. 



 

 

 

Bitte betet um Weisheit und Erkenntnis für unsere Politiker und tretet dafür ein, dass das zukünftige deutsche 

Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen die vielzitierte deutsch-israelische Freundschaft 

wiederspiegelt. 

 

Schreiben Sie Ihren Bundestagsabgeordneten! 

Die ICEJ setzt sich für eine faire Behandlung Israels ein. Die Statistik der UN-Resolutionen zeigt, dass Israel bei 

den UN seit Jahrzehnten diskriminiert wird. Mit den „Nein“-Stimmen zum Israel-Antrag haben sich die 

Bundestagsabgeordneten der CDU, SPD und der Linken offenbar aus parteitaktischen Gründen für eine 

Fortsetzung dieses anti-israelischen Kurses ausgesprochen, während die Grünen versuchten, durch 

Stimmenthaltung eine klare Stellungnahme zu vermeiden. Die namentlichen Abstimmungsergebnisse gibt es 

hier: https://www.bundestag.de/resource/blob/628942/9ae2bd50a374207c5d75ad68f5684f20/20190314_3-

data.pdf  

 

Die ICEJ möchte Sie bitten, den für Ihren Wohnort zuständigen Bundestagsabgeordneten Rückmeldung zu 

deren Abstimmungsverhalten zu geben und für unsere Politiker und unsere Regierung zu beten. 

  

Die für Sie zuständigen Abgeordneten finden Sie hier: https://www.bundestag.de/abgeordnete/  

So geht´s: Tragen Sie in der Suchmaske Ihre Postleitzahl ein. Wählen Sie eine/n Abgeordnete/n aus. Nach dem 

Klick auf das Brief-Symbol können Sie per Email Rückmeldung geben. Vielen Dank für Ihren Einsatz für Israel! 

Danke für eure Gebete! 


