
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 1. August 2018 

 
1.)  Gebet für Israel 

Israel unter Beschuss 

Die Sicherheitslage an Israels Grenzen ist weiterhin sehr angespannt. Mit dem Iran verbündete Terrorgruppen 

im Gazastreifen bedrängen Israel noch immer durch Brandanschläge mit brennenden Drachen und Ballons. 

Immer wieder wird Israel auch mit Raketen und Mörsergranaten vom Gazastreifen aus beschossen.  

Lasst uns Gott bitten, mächtig in den israelischen Ortschaften entlang des Gazastreifens einzugreifen. Täglich 

müssen die Israelis dort von Terrorballons verursachte Feuer bekämpfen und immer wieder Raketenangriffen 

trotzen. Beten wir um Weisheit für die israelische Armee, dass sie eine effektive Lösung findet, um gegen diese 

neue Terrorbedrohung vorzugehen. Beten wir, dass die ICEJ die nötigen Mittel hat, um den Israelis in dieser 

Notzeit rechtzeitig und wirksam helfen zu können. (Jesaja 43,2-3a; Johannes 10,10)  

Zum Spendenportal: www.israelspende.de  

 
Alijah - Gottes Wort erfüllt sich vor unseren Augen 

Ende Juli sind Mitarbeiter der ICEJ Zeugen geworden, wie 300 jüdische Neueinwanderer aus Argentinien, 

Brasilien, Frankreich und Russland am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv ankamen. Sobald sie das Flugzeug 

verlassen hatten, wurden sie von hunderten Familienmitgliedern, begeisterten Israelis und Christen begrüßt, 

die ihren Neuanfang bejubelten und feierten. Es ist unglaublich zu sehen, wie sich Gottes Wort vor unseren 

Augen erfüllt! Danken wir Gott für dieses Wunder! Betet bitte auch weiterhin, dass Gott die Herzen seines 

Volkes bewegt, damit die Juden in der Diaspora den Glaubensschritt wagen und ins Land ihrer Vorväter 

zurückkehren. (Jeremia 16,15 und Jesaja 11,12) 

 

Neues Gesetz: Israel ist jüdischer Nationalstaat 

Die Knesset, das israelische Parlament, hat Mitte Juli das „Jüdischer Nationalstaat“-Gesetz verabschiedet, das 

den jüdischen Charakter des Staates Israels bestätigt. Jüdische Gemeinschaften in westlichen Ländern lehnten 

das Gesetz ab. Damit verbreiterte sich die Kluft zwischen den Juden in der Diaspora und Israel. Das neue Gesetz 

könnte ggf. messianisch-jüdischen Gemeinden in Israel sowie arabischen Christen und anderen Minderheiten 

im Land schaden. Beten wir um große Weisheit für die Leiter dieser Gemeinschaften im Umgang mit diesem 

neuen Gesetz und dass die israelische Regierung wenn nötig zu sinnvollen Änderungen bereit ist. (2. Chr. 1,10 

und Jakobus 1,5) 

 

 
2.) Gebet für den Nahen Osten 

Krieg in Syrien  

Das Assad-Regime in Syrien erobert weiterhin Gebiete von Rebellen entlang der Grenze zu Israel zurück. Damit 

steigt die Gefahr, dass die Gewalt auf Israel übergreifen könnte. Die israelische Armee hat in den letzten 

Wochen mehrere Jets und Drohnen abgeschossen, die aus Syrien kommend in den israelischen Luftraum 

eingedrungen sind. Israel nimmt zudem weiterhin iranische Militärstützpunkte in ganz Syrien ins Visier. Israel 

lehnt es ab, dass der Iran seine militärische Präsenz in Syrien ausdehnt. Dieses Thema wurde vor Kurzem auch 

von den politischen Leitern der USA und Russlands besprochen. Zudem sind viele syrische Zivilisten, die an der 

Grenze zu Israel gestrandet sind, auf israelische Hilfe angewiesen.  

Beten wir, dass Gott sich den Syrern offenbart, die bei Israel Hilfe suchen. Lasst uns um Bewahrung und Gottes 
Schutz an Israels Grenzen bitten. (Apostelgeschichte 17,26-27 und 5. Mose 32,8) 

 



 

 

 

 

 

Wasserknappheit durch anhaltende Dürre 

Israel und seine Nachbarländer leiden unter anhaltender Dürre und sengender Hitze. Dieser langfristige Anstieg 

der Temperaturen und der Rückgang von Niederschlägen hat in mehreren Ländern der Region bereits zu 

vielfachen Problemen geführt. Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Probleme noch verschlimmern werden. 

Hätte Israel in den 1990er Jahren nicht begonnen, Meerwasserentsalzungsanlagen zu bauen, würde auch Israel 

heute unter akuter Wasserknappheit leiden. Zwei weitere Anlagen sind derzeit im Bau, um den wachsenden 

Wasserbedarf decken zu können. Lasst uns beten, dass Gott seinen erfrischenden Regen über Israel und seinen 
Nachbarländern, die dringend Wasser brauchen, ausgießt. (Psalm 147,7-8 und Jesaja 44,3) 

 

Regionale Neuordnung im Nahen Osten 

Es gibt viele Hinweise darauf, dass die arabische Welt beginnt, sich gegenüber Israel zu öffnen. Arabische 

Staaten sind auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen zum jüdischen Staat angewiesen. Wichtige arabische 

Leiter und andere gewichtige Stimmen erklären, dass der israelisch-palästinensische Konflikt die Zukunft der 

Region nicht länger behindern dürfe. Sie drängen die Palästinenser, endlich einem Kompromiss für Frieden 

zuzustimmen. Auch die wachsende Gefahr durch einen atomar bewaffneten Iran bringt Israel und diese 

arabischen Länder einander näher. Lasst uns bitten, dass dieser Trend anhält, dass die Leiter und 
Bevölkerungen von Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und den Golfstaaten sich wahrhaftig damit abfinden, 

dass Israel einen rechtmäßigen Platz in der Region hat, und dass sie die Palästinenser dazu bringen können, 

dasselbe zu tun. (Psalm 29,11; Sprüche 16,7) 

 

 

3.) Gebet für die ICEJ 

Neues ICEJ-Büro im Haifa-Heim 

Ende Juli zog die stellvertretende Direktorin der ICEJ-Sozialabteilung Yudit Setz nach Haifa, um die erste 

Zweigstelle der ICEJ außerhalb Jerusalems in Israel zu eröffnen. Das neue ICEJ-Büro ist an das Haifa-Heim 

angeschlossen, um als Basisstation zu dienen. Von dort aus kann Yudit Setz Christen, die als Volontäre für kurze 
oder längere Zeit nach Haifa kommen, besser unterstützen und ihren Einsatz koordinieren. Damit soll den 

wertvollen Holocaust-Überlebenden besser gedient und Trost gereicht werden. Bitte betet für einen guten und 

kraftvollen Start dieses neuen Büros, und dass Gott seine Liebe dem jüdischen Volk weiterhin durch die ICEJ 

nahebringt. Bitte betet für Gnade und Gunst für Yudit Setz und ihre Familie, wenn sie ihr neues Heim beziehen 

und Yudit Setz ihre neue Aufgabe in Haifa beginnt. (Sacharja 4,10 und Philipper 4,23) 

 

ICEJ-Hauptstelle 

Im letzten Jahr legte es Gott der ICEJ Leitung auf’s Herz, das Anwesen zu erwerben, welches unser Dienst 

derzeit als zentrale Hauptstelle in Jerusalem mietet. Bitte betet für die weitere Leitung Gottes und seine Gunst 

in der Sache. Besonders bitten wir um Gebet für unseren Vermieter, die Regierung der Elfenbeinküste. 
(Johannes 16,13 und Psalm 32,8) 

 

ICEJ-Mitarbeiter 

Es ist Sommer in Israel und viele der ICEJ-Mitarbeiter begeben sich auf weite Reisen. Bitte betet für unsere 

Bewahrung, Heilung, Erfrischung, Freude und Frieden, da wir auf die geschäftigste Zeit des Jahres, das 

Laubhüttenfest, zugehen. Wir bitten um euer Gebet, dass wir immer mehr Jesus ähnlicher werden, während 

wir die Vorbereitungen treffen, um tausende Christen aus der ganzen Welt hier in Jerusalem zu beherbergen. 

Das Laubhüttenfest steht vor der Tür! So betet bitte für viele weitere Leute, die es mit uns hier in Jerusalem 

diesen September wagen zu träumen! (Psalm 121,8 und Philipper 4,4-7) 

 



 

 

 

 

 

4.) Gebet für Deutschland 

Lasst uns weiterhin für Bundeskanzlerin Angela Merkel, Außenminister Heiko Maas und andere deutsche 

Entscheidungsträger beten, dass auch Deutschland Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt und dass die 

deutsche Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wird. (Sacharja 8,22; Jesaja 2,1-4; Jesaja 62,1-2) 

 

ICEJ-Petition für eine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels unterzeichnen: https://petition.icej.de/  

 

 

Danke für alle eure Gebete! 


