
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 2. Januar 2019 

 

1. Gebet für Israel 

Gottes Schutz über Israel 

In der Region Judäa/Samaria im Westjordanland gab es in letzter Zeit Spannungen und Anschläge. Im 

zentralen Schomron-Gebiet wurden innerhalb kurzer Zeit bei einigen Terroranschlägen auf Zivilisten und 

Soldaten wurden mehrere Menschen getötet. Es scheint, dass eine oder mehrere palästinensische 

Terrorgruppen für diese Anschläge verantwortlich sind.  

Beten wir, dass die Terroristen und ihre Helfer gefasst werden, und um göttlichen Schutz für die Israelis 

im ganzen Land. Beten wir mit Psalm 121, 4-8 und Psalm 191. 

 

Hisbollah-Terrortunnel an Israels Nordgrenze 

Bitte betet weiterhin um Frieden an allen Grenzen Israels, besonders an der nördlichen Grenze mit dem 

Libanon. Dort hat die israelische Armee bisher vier Terrortunnel entdeckt und zerstört, die von der 

islamistischen, schiitischen Terrororganisation Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird, vom Libanon 

aus bis auf israelisches Staatsgebiet gegraben wurden.  

Beten wir, dass alle Terrortunnel gefunden und zerstört werden. Lasst uns außerdem beten, dass alle 

Pläne und Anschläge des Bösen, Israel zu schaden, zunichte werden. Beten wir mit Jesaja 60,18 und 

Psalm 147,14. 

 

Winterregen in Israel 

In Israel hat es Mitte Dezember die ersten starken Regenfälle des Winters gegeben. Der Wasserpegel 

des Sees Genezareth stieg um 1,5 Zentimeter, doch der Pegelstand liegt noch immer 1,58 Meter 

unterhalb der zweiten roten Linie und nur 29 Zentimeter über der schwarzen Linie. Bei Pegelständen 

unterhalb dieser roten Linie darf kein Wasser mehr aus dem See gepumpt werden, unterhalb der 

schwarzen Linie muss mit irreparablen Schäden der Flora und Fauna des Sees gerechnet werden.  

Beten wir, dass es diesen Winter in Israel viel regnet, damit die leeren Wasserreservoire wie der See 

Genezareth wieder aufgefüllt werden. Lasst uns auch um ein Ende der seit Jahren anhaltenden Dürre 

in der Region beten. Beten wir mit Psalm 107,35 und Maleachi 3,10. 

 

 

2. Gebet für die Nationen 

Botschaftsverlegungen nach Jerusalem 

Es gibt eine wachsende Anzahl von Ländern, die erwägen, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen 

und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, beispielsweise Australien und Brasilien.  

Beten wir um Weisheit und Mut für die Staats- und Regierungschefs dieser Länder, damit sie gute 

Entscheidungen treffen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen und ihre Botschaften dorthin zu 

verlegen. Beten wir, dass weitere Nationen ihrem Beispiel folgen werden. Beten wir mit Psalm 46,5-7 

und Psalm 2,1-6. 

 

 



 

 

 

 

 

Nationen stellen sich zu Israel 

Es gibt die neue und spannende Entwicklung, dass sich immer mehr Regierungen weltweit wie nie zuvor 

auf Israels Seite stellen. Sogar arabsiche Länder, die bisher Erzfeinde Israels waren, erkennen, dass Israel 

eine Nation ist, die ihnen die Hilfe und Strategien geben kann, die sie zur Bekämpfung des islamstischen 

Terrorismus brauchen. Afrikanische Nationen treten in Kontakt mit Israel, weil sie den jüdischen Staat 

als unverzichtbaren Partner sehen, der bei der Entwicklung ihrer Länder helfen kann.  

Lasst uns für Israels Premierminister Benjamin Netanjahu beten, der mit den Ländern in Kontakt tritt. 

Bitte betet, dass diese neuen diplomatischen Beziehungen und Partnerschaften andauern und 

ausgeweitet werden können. Beten wir mit 5. Mose 28, 10-13 und Timotheus 2,1-2. 

 

„Palästina“ soll UN-Gruppe vorsitzen 

Ab 1. Januar 2019 soll der „Staat Palästina” den Vorsitz der UN-Gruppe G-77, dem einflussreichen Block 

von nunmehr 134 Entwicklungsländern, der die Ergebnisse der meisten UN-Entscheidungen bestimmt, 

für ein Jahr übernehmen. Damit wird die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Anti-Israel-Agenda 

vorantreiben können wie nie zuvor. Wahrscheinlich wird dies noch mehr Verurteilungen Israels in den 

UN-Foren zur Folge haben, zudem weitere Bemühungen, Israel zu boykottieren und zu delegitimieren 

und fälschlicherweise als rassistischen Apartheid-Staat darzustellen.  

Lasst uns beten, dass der G-77-Block und die Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten diese 

voreingenommenen, ungerechten Anstrengungen zurückweisen und dass Israels Gegner in diesen 

internationalen Gremien endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Beten wir mit Psalm 27,11-12. 

 

 

3. Gebete für den Dienst der ICEJ 

ICEJ-Gebäude 

Wenn Sie dies lesen, hat die ICEJ in Jerusalem höchstwahrscheinlich bereits einen Mietvertrag für neue 

Büroräume unterzeichnet. Wir haben den Eindruck, dass wir uns aber zugleich weiterhin nach einem 

Gebäude umschauen sollen, das wir für den Dienst der ICEJ erwerben können.  

Wir beten, dass der Herr uns in die richtige Richtung führt und auch die benötigten finanziellen Mittel 

für diesen großen Umzug zur Verfügung stellt. Bitte steht mit uns im Glauben dafür ein, dass der Herr 

ein Gebäude schenken wird, mit dessen Hilfe wir Christen aus aller Welt hier in Jerusalem auf 

angemessene Weise vertreten können. Beten wir mit 5. Mose 6,10-12 und Psalm 107,6-9. 

 

ENVISION-Konferenz für Pastoren und Leiter 

Im Januar 2019 ist die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem erneut Gastgeber ihrer jährlichen 

ENVISION-Konferenz für Pastoren und geistliche Leiter aus aller Welt.  

Bitte betet für die Planung und für Entscheidungen, die noch im Zusammenhang mit dieser 

Zusammenkunft getroffen werden müssen. Betet auch dafür, dass der Herr den Pastoren, die er dabei 

haben möchte, den Wunsch ins Herz legt, teilzunehmen. Beten wir mit Apostelgeschichte 20,28. 

 

 

Danke für eure Gebetsunterstützung! 


