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Gebetsanliegen  

Für August 2017 

Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer globalen Jesaja-62-Gebetsinitiative ist 
am Mittwoch, 2. August 2017. Bitte betet mit uns! 

1.) Gebet für Israel 
 
Bitte betet für den Frieden Jerusalems! Betet, dass  Ruhe und Sicherheit nach den Vorfällen 
auf dem Tempelberg wiederhergestellt werden.  

• Lasst uns für die Regierung Israels und insbesondere für Premierminister Benjamin Netanjahu 
beten, der daran arbeitet, dass die Sicherheits Israels und Jerusalem gewährleistet wird und 
dass das Land sich gut entwickelt.  

• Betet mit uns für Israels Beziehungen zu vielen afrikanischen Staaten, die daran interessiert 
sind, wieder Beziehungen zu Jerusalem aufzunehmen und bestehende Verbindungen 
auszubauen. Lasst uns beten, dass der Herr die Herzen afrikanischer Staats- und 
Regierungschefs bewegt, Israel neue Türen zu öffnen. Beten wir auch, dass die christliche 
Unterstützung Israels in diesen Ländern gestärkt wird (Psalm 22,28). 

• Bitte betet für Israels Sicherheit auf den Golanhöhen an der Grenze zum vom Bürgerkrieg 
zerrütteten Syrien. Lasst uns beten, dass die Bedrohung durch ISIS und andere islamistische 
Milizen weiterhin abgewendet wird. 

Bibelstellen zum Gebet: Psalm 122, Psalm 147,12-14, Psalm 94,22, Psalm 91  

2.) Gebet für die Nahost-Region 

• Bitte betet, dass die arabischen und islamischen Länder die Notwendigkeit erkennen, zu ihrem 
eigenen Besten enger mit Israel zusammenzuarbeiten. Lasst uns beten, dass sie Israel als 
einen Teil der Region anerkennen, der dazugehört. 

• Bitte betet für die Erweckung im gesamten Nahen Osten, über die immer wieder berichtet wird. 
Betet, dass Menschenmassen, die bisher in Verzweiflung und Finsternis gelebt haben, 
Hoffnung und Frieden in Jesus Christus finden (Jesaja 49,6-9). Bitte betet, dass die Anführer 
der verschiedenen Gruppen, die in Syrien kämpfen, Weisheit empfangen, diesen Krieg ohne 
weitere Eskalationen zu beenden.  

Bibelstellen zum Gebet: Jesaja 19,23-25, Jesaja 49,6-9  
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3.) Gebet für den Dienst der ICEJ 

• Bitte betet für die Nationen, die vom 6. bis 11. Oktober zur Laubhüttenfest-Konferenz der ICEJ 
nach Jerusalem kommen werden. Lasst uns beten, dass die Teilnehmer aus aller Welt die 
Bestimmung Jerusalems erkennen und die gute Nachricht über den göttlichen 
Wiederherstellungsprozess Israels wieder mit zurück in ihre Länder nehmen. Betet mit 
Sachara 14,16: „Und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem 
zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den HERRN Zebaoth, und 
um das Laubhüttenfest zu halten. “ 

• Bitte betet, dass die Christen aus aller Welt die Vision der ICEJ aus Jesaua 40,1+2 ergreifen 
mögen: „Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet freundlich zum Herzen 
Jerusalems….”  

Gebetserhörungen 

Wir bitten alle unsere Gebetspartner auf der ganzen Welt, uns ihre Gebetserhörungen mitzuteilen, 
um die gesamte Familie Christi zu ermutigen. Wir freuen uns sehr, dass ein Bruder im Herrn, der seit 
vielen Jahren unter schweren Krankheiten litt und regelmäßig seine Gebetsanliegen der ICEJ 
übermittelte, geheilt worden ist. Er schreibt: „Vielen Dank für Eure Gebete! JESUS hat mich von 
Herz- Atemwegs- und Darmerkrankungen geheilt. Preis dem Herrn! Gott segne Euch alle in Christus 
Jesus, unserem Herrn.“ Bitte teilt uns auch weiterhin euer persönlichen frohen Botschaften mit.  

 

Danke für alle eure Gebete!  


