
 

 

 
 

GEBETSANLIEGEN 

Für Februar 2017 

Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer weltweiten Jesaja-62- 
Gebetsinitiative ist am Mittwoch, 01. März 2017. Wir freuen uns, wenn Ihr mit uns 

betet! 
 

 
1. GEBET FÜR ISRAEL: 
 
Bitte betet sowohl für die physische als auch für die geistliche 
Wiederherstellung Jerusalems  und segnet den Leib des Messias in Israel 
(Hesekiel 36,24-26; Jeremia 31; Hosea 6,1+2; Galater 6,10) 

 
Bitte betet, dass der „Neustart“ der Beziehungen zwischen Israel und den 
USA unter der neuen US-Regierung für Israel gute und bleibende Früchte 
bringt, sowohl in strategischer, wirtschaftlicher und auch in diplomatischer 
Hinsicht. Betet insbesondere dafür, dass die USA eine große Gruppe von 
Nationen anführen werden, die dieses Jahr ihre Botschaften nach Jerusalem 
zurückverlegen (Jesaja 62,1-7; Micha 4,1+2). 
 
Bitte betet für die israelische Regierung  und insbesondere Premierminister 
Benjamin Netanjahu, der sich Korruptionsermittlungen gegenübersieht, 
während er das Land regieren soll (Psalm 119,137).  
 
Bitte betet mit uns für die Beziehungen Israels zu vielen afrikanischen 
Staaten , die den Wunsch geäußert haben, erneut Verbindungen zum 
Judenstaat aufzunehmen und diese auszubauen. Betet, dass der Herr die 
Herzen afrikanischer Staats- und Regierungschefs dazu bewegt, für Israel neue 
Türen zu öffnen und insbesondere die christliche Unterstützung Israels in 
diesen Ländern zu fördern (Psalm 22,28). 
 
Bitte betet für die Sicherheit Israels, insbesondere auf den Golanhöhen , die 
an das vom Krieg zerrissene Syrien angrenzen. Bitte betet, dass die Bedrohung 
durch ISIS und andere islamistische Gruppen weiterhin eingedämmt werden 
kann (Psalm 94,22). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. GEBET FÜR DEN NAHEN OSTEN 
 
Bitte betet, dass die arabischen und islamischen Nationen  die Notwendigkeit 
erkennen, zu ihrem eigenen Nutzen enger mit Israel zusammenzu arbeiten  
und Israel in der Region zu akzeptieren (Jesaja 19,23-25). 
 
Bitte betet für die Erweckung im Nahen Osten , über die viel berichtet wird – 
dass Menschenmassen, die noch in Dunkelheit und Verzweiflung leben, 
Hoffnung und Frieden in Jesus Christus finden (Jesaja 49,6-9).  

 
3. GEBET FÜR DEN DIENST DER ICEJ 

 
Im Januar hat die ICEJ wieder ihre jährliche ENVISION-Konferenz für 
Pastoren und geistliche Leiter in Jerusalem veranst altet.  Es war eine reich 
gesegnete Zeit, in der wir den Herzschlag Gottes für sein jüdisches Volk sehr 
stark gespürt haben. Bitte betet für alle Teilnehmer (28 kamen aus 
Deutschland, zwei aus Österreich), die nun das Feuer das Heiligen Geistes und 
die aktuellen Predigten aus Jerusalem wieder in ihre Heimatländer 
zurücktragen. Bitte betet, dass sie ihre erneuerte und erweiterte Vision über 
Gottes Bund mit Israel in ihren Gemeinden und Einflussbereichen effektiv 
verbreiten können (1. Thessalonicher 2,13).  

 
Herzlichen Dank für Eure Gebete! 


