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Gebetsanliegen  

Für Juli 2017 

Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer globalen Jesaja-62-
Gebetsinitiative ist am Mittwoch, 5. Juli 2017. Bitte betet mit uns! 

1.) Gebet für Israel 
 
Bitte betet mit uns, dass die Kontroversen unter ve rschiedenen jüdischen Gruppen um 
das Gebet an der Westmauer beigelegt werden können.  Dieses Thema, insbesondere die 
Frage der Einrichtung eines gemischten Gebetsbereichs, wo Männer und Frauen gemeinsam 
beten dürfen, wirkt sehr polarisierend. Sie beeinflusst sowohl die israelische Politik als auch 
Israels Beziehungen zur jüdischen Diaspora. Es ist herzzerreißend und beunruhigend, wie diese 
Frage jüdische Gruppen mit verschiedenen Traditionen und Hintergründen auseinander treibt.  

• Bitte betet, dass das jüdische Volk Gottes Absichten mit Israel erkennt und sie sich 
immer wieder in Erinnerung ruft.  

• Betet für Einheit unter den verschiedenen jüdischen Gemeinschaften und 
demographischen Gruppen. Möge ihnen bewusst sein und bleiben, dass Israel 
geschwächt wird, wenn es uneins ist.  

• Bitte betet, dass die jüdischen Gruppen in dieser Sache Gottes Willen suchen und nicht 
die Bestätigung ihrer eigenen Auffassung.  

Bibelstellen zum Gebet: Psalm 133, 1. Mose 45,4+5, Sprüche 15,1; 1 Korinther. 12,12 

 

2.) Gebet für die Nahost-Region 
 
Aktuelle Entwicklungen in Syrien haben die Wahrsche inlichkeit sehr erhöht, dass Israel 
dort direkt in die Kämpfe verwickelt werden könnte.   

• Bitte betet, dass die Versuche des Iran, an der israelischen Grenze eine Militärpräsenz 
aufzubauen, scheitern bzw. dass diese Versuche Israel nicht dazu zwingen, in die 
Kämpfe einzugreifen.   

• Bitte betet für die Millionen von Opfern dieses Krieges, die Angehörige verloren haben, 
verwundet worden oder zu Flüchtlingen geworden sind.  

• Bitte betet, dass die Anführer der verschiedenen Gruppen, die in Syrien kämpfen, 
Weisheit empfangen, diesen Krieg ohne weitere Eskalationen zu beenden.  

Bibelstellen zum Gebet: Psalm 33,10-12 und Daniel 4,34-35 und 5,22-27. Lasst uns beten, 
dass die Regierenden und Beteiligten Gott kennenlernen und ihm begegnen.  
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3.) Gebet für den Dienst der ICEJ 

Obwohl wir uns noch in der Sommerzeit befinden, ber eitet die ICEJ schon wieder mit 
Hochdruck das Laubhüttenfest vor.  Wir wünschen uns sehr, dass unser wunderbarer Gott 
durch dieses Fest geehrt wird.  

• Bitte betet für die Logistik der Festvorbereitungen am Veranstaltungsort, der PAIS Arena. 
Mögen sie dazu führen, dass unsere Gäste das Laubhüttenfest auf die bestmögliche 
Weise erleben können. Bitte betet, dass dieses Laubhüttenfest zu einem Wohlgeruch für 
Gott und zu einer Inspiration für Israel wird. 

• Betet für Inspiration, Freude und Gewissenhaftigkeit für unsere Redner und Musiker, die 
das Wort Gottes verkünden und den Lobpreis leiten werden.  

• Bitte betet für unsere bisherigen und neuen Partner beim Laubhüttenfest, dass die 
Vorbereitungen optimal verlaufen und dass eine große Einheit mit unseren ICEJ-
Mitarbeitern vorherrscht und ein gesegnetes Zusammenwirken möglich ist.  

Wir sind sehr dankbar für das aktuelle Wiederaufleb en der Einwanderung aus Äthiopien.  

• Bitte betet, dass die Vorbereitungen in Äthiopien und die Eingliederung in Israel weiterhin 
reibungslos verlaufen.  

• Bitte betet, dass die ICEJ weiterhin genügend Spendengelder erhält, um mitzuhelfen, alle 
Juden Äthiopiens nach Israel zu holen.  

Bibelstellen zum Gebet: Kolosser 3, 21-24; Sprüche 18,9; 15,22; Jesaja 11,11+12.  

4.) Gebet für Deutschland 

Am 30. Juni 2017 hat der Bundestag die „Ehe für all e“ beschlossen.  Von den 630 
Abgeordneten nahmen 623 an der Abstimmung teil, vier enthielten sich. 393 Abgeordnete 
stimmten für die gleichgeschlechtliche Ehe, darunter 75 von der Union, 225 Abgeordnete von 
der CDU/CSU plus eine Fraktionslose stimmten dagegen. Derzeit wird geprüft, ob die „Ehe für 
alle“ vor das Bundesverfassungsgericht kommen kann. Dazu müsste die Bundesregierung, ein 
Viertel der Bundestagsabgeordneten oder eine Landesregierung eine abstrakte Normenkontrolle 
beantragen, mit der geprüft wird, ob Normen des Bundes- oder Landesrechtes mit dem 
Grundgesetz vereinbar sind. Staats- und Verfassungsrechtler sind uneins, ob für die „Ehe für 
alle“ eine Grundgesetzänderung nötig gewesen wäre. 

Bitte betet mit uns, dass sich die Christen in Deutschland klar zu den Werten Gottes auf der 
Grundlage der Bibel bekennen und dafür einstehen. Lasst uns beten, dass die Liebe in unseren 
Herzen nicht erkaltet, dass unsere Augen auf Jesus gerichtet bleiben und wir ihm trotz 
tiefgehender Umbrüche in der Gesellschaft treu nachfolgen. 

Bibelstellen zum Gebet:  Matthäus 24,12-14; Lukas 21,28; 2. Timotheus 3 

Danke für alle eure Gebete!  


