
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 6. Februar 2019 

 

1. Gebet für Israel 
Wahlen in Israel 
In Israel hat der Wahlkampf für die Knesset-Wahlen am 9. April begonnen. Mehrere Kandidaten 

bewerben sich mit ihren Kampagnen für das Amt des israelischen Premierministers.  

Lasst uns um Klarheit und Weisheit für die verschiedenen Parteien beten, dass sie klare Standpunkte 

hinsichtlich der entscheidenden Herausforderungen des Landes in den Bereichen Politik, Sicherheit und 

Wirtschaft einnehmen. Beten wir, dass Israel Ohren hat zu hören und dass es der Führung Gottes folgt. 

„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) 

 

Äthiopische Alijah 
Wir sind begeistert, dass wir Anfang Februar die ersten 84 von 300 äthiopischen Juden in Israel 

empfangen können, die im ersten Quartal 2019 nach Israel einwandern werden. Die israelische 

Regierung hat beschlossen, dass dieses Jahr insgesamt 1.000 äthiopische Juden Alijah (Einwanderung 

nach Israel) machen dürfen. Wir freuen uns darauf, sie alle willkommen zu heißen, die nach 2.500 Jahren 

im Exil in ihr Heimatland Israel zurückkehren! Die ICEJ hat sich verpflichtet, ihre Flüge zu sponsern. 

Bitte betet mit uns, dass diese Familien eine sichere Reise von Äthiopien nach Israel haben und dass 

es keine Verzögerungen oder Rückschläge gibt. Lasst uns auch beten, dass die ICEJ die benötigten 

finanziellen Mittel erhält, um die Flugtickets zu bezahlen und beim Integrationsprozess der äthiopischen 

Neuankömmlimge helfen zu können.  

„Ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder 

aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen 

und Früchte daraus essen.“ (Amos 9,14) 

 

2. Gebet für die Nationen 
Innovation und Israel unterstützen 
Gott hat Israel wahrhaftig gesegnet und wir sehen seine Gunst auch in den israelischen Innovationen. 

Ein Team israelischer Wissenschaftler hat kürzlich eine Möglichkeit entdeckt, wie Krebs geheilt werden 

könnte. Zwei große deutsche Autokonzerne arbeiten mit Israel zusammen und wollen eine 

Forschungsstätte in Israel aufbauen, um neue Technologien für die Produktion selbstfahrender Autos zu 

entwickeln. 

Lasst uns beten, dass sich Israel weiter aufstrebt und zu einem Zentrum für Forschung und Entwicklung 
wird. Beten wir, dass globale Firmen, die auf den israelischen Erfindungsreichtum angewiesen sind, 

anfangen, sich für Israel einzusetzen.  

„Er hat sie mit Verstand erfüllt, zu machen alle Arbeiten des Goldschmieds und des Kunstwebers und des 

Buntwebers mit blauem und rotem Purpur, Karmesin und feinem Leinen und des Webers, dass sie jedes 

Werk ausführen und kunstreiche Entwürfe ersinnen können.“ (2. Mose 35,35) 

 

 



 

 

 

 
 
 

Iranische Präsenz in Syrien 
Der Iran ist entschlossen, innerhalb Syriens ein militantes Netzwerk aufzubauen. Israelische und 

russische Vertreter haben sich getroffen, um ihre Streitkräfte zu koordinieren.  

Beten wir, dass Russland klar erkennt, dass der Iran seine Stellungen schwächt, und dass Moskau 

unnachgiebig fordert, dass alle iranischen Truppen Syrien verlassen müssen. Bitte betet mit uns, dass 

Gott die Pläne des Feindes vereitelt und Israel beschützt. 

„Beschließt einen Plan – es wird nichts draus werden; beredet euch – es wird nicht zustande kommen! 

Denn Gott ist mit uns.” (Jesaja 8,10) 

 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 
Großer ICEJ-Umzug in neues Gebäude 
Die ICEJ hat ein neues Gebäude in Jerusalem gefunden, in das wir vorübergehend einziehen können. 

Ende des Monats steht der Umzug an. Wir brauchen dringend eure Gebete für den Prozess, das alte 

Gebäude gut zu verlassen und in das neue einzuziehen.  

Bitte betet um Gnade und Frieden für unsere ICEJ-Mitarbeiter in Jerusalem. Sie arbeiten weiterhin 

während sie gleichzeitig umziehen und zusammen mit dem Herrn in diesen neuen Zeitabschnitt im 

Dienst der ICEJ eintreten. Lasst uns außerdem für die Finanzen und andere Mittel beten, die für den 

Umzug benötigt werden. Danke, dass ihr an unserer Seite steht und mit uns glaubt, dass die neuen 

Räumlichkeiten Ausdruck für die Liebe Christi hier in Jerusalem sein werden.  

„Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn!“ (2. Petrus 

1,2) 

 

 

Danke für eure Gebetsunterstützung! 


