
 

 

 
 

GEBETSANLIEGEN 

Für März 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 

 
Israel erlebt derzeit eine Renaissance seiner Beziehungen zu mehreren afrikanischen Ländern. 
Diese waren in den frühen 1950er und 1960er Jahren stark, doch nach den Siegen Israels 1967 
und 1973 setzten die besiegten arabischen Regierungen afrikanische Länder unter Druck, die 
Beziehungen zu Israel zu kappen. In den letzten Jahren begann sich die Situation zu verändern. 
Inzwischen tun sich für Israel gewaltige neue Möglichkeiten mit großem wirtschaftlichem und 
diplomatischem Potential in Asien auf.  
 
Betet bitte mit uns für Israels Beziehungen zu vielen afrikanischen Nationen, die sich wieder mit 
Israel verbinden und die Beziehungen ausbauen wollen. Beten wir, dass die Herzen der afrikanischen 
Leiter bewegt werden, neue Türen für Israel aufzutun und christliche Unterstützung für Israel in diesen 
Nationen zu stärken. (Psalm 22,28f)  
 
Lasst uns gezielt für die Regierung und religiöse Führung im Niger und in der Elfenbeinküste 
beten. Beides sind Nationen, mit denen wir kürzlich in wichtigen Angelegenheiten zu tun hatten. 
Beten wir, dass Gott ihre Entscheidungsfindung führt und ein größeres Verlangen in ihnen weckt, sich 
mit Israel zu verbinden und Israel zu segnen.  
 
Außerdem betet bitte für Israels Bemühungen, sich Asien zuzuwenden, einschließlich der vielen 
Möglichkeiten, die sich in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Hi-Tech und Diplomatie anbieten.  
 
Lasst uns für die physische und geistliche Wiederherstellung Jerusalems beten und den Leib des 
Messias in Israel segnen. (Hesekiel 36,24-36; Jeremia 31; Hosea 6,1-2; Galater 6,10) 

 
2. GEBET FÜR DEN NAHEN OSTEN 

 
Der endlose Konflikt in Syrien stellt eine wachsende Bedrohung für die Sicherheit Israels dar. 
So hat die militärische Präsenz aus dem Iran an Israels Nordgrenze zugenommen, ebenso wie 
die Drohungen der schiitischen Terrormiliz Hisbollah aus dem Libanon. Sunnitische Dschihad-
Gruppen, darunter Verbündete des Islamischen Staates, haben Israel schon von Norden aus ins 
Visier genommen. Vor kurzem wurde Südisrael von der ägyptischen Sinaihalbinsel aus 
attackiert. Gleichzeitig gibt es stille Entwicklungen hinsichtlich humanitärer Hilfe Israels für 
das südliche Syrien, die vielversprechend sind.  
 
Betet bitte für Israels Sicherheit im Süden und im Norden auf den Golanhöhen, ein Gebiet, das an 
das kriegszerrissene Syrien grenzt. Beten wir, dass die Bedrohung durch ISIS und andere islamistische 
Terrorgruppen weiterhin in Schach gehalten wird. (Psalm 94,22) 
 



 

 

Lasst uns für die verwundeten Syrer beten, die in israelischen Krankenhäusern behandelt werden, 
und für die Dörfer im südlichen Syrien, die nun humanitäre Hilfe von mitfühlenden Israelis erhalten.  
 
Bitte betet, dass die arabischen und muslimischen Nationen zu ihrem eigenen Vorteil enger mit 
Israel kooperieren und Israel als Nachbarn und Partner in der Region akzeptieren. (Jesaja 19,23-25) 
 
Beten wir weiterhin für das Wirken des Heiligen Geistes, von dem aus dem gesamten Nahen Osten 
berichtet wird , dass Scharen von Menschen, die in Dunkelheit und Verzweiflung leben, Hoffnung 
und Frieden in Jesus Christus finden. (Jesaja 49,6-9) 

 
3. GEBET FÜR DEN DIENST DER ICEJ 

 
Rund 2.000 Familien äthiopischer Juden warten in Gondar und in der Region um Addis Abeba, 
dass sie in den nächsten Jahren Alijah machen und nach Israel ausfliegen können. Die ICEJ 
konnte dank der Spenden ihrer treuen Unterstützer bereits die Flüge für die äthiopischen Juden 
bezahlen, die im ersten Jahr der neuen Alijah-Welle aus Äthiopien nach Israel kommen sollten. 
Doch Verzögerungen und Hindernisse werfen den Zeitplan immer wieder zurück und 
verlängern die Trennung und das Leiden vieler Familien.  
 
Lasst uns für unsere andauernden Bemühungen beten, die letzten äthiopischen Juden nach 
Israel zurückzubringen. Beten wir um ihren Schutz, bis sie nach Israel fliegen können, und dass es 
keine weiteren Hürden und Verzögerungen ihrer Rückkehr mehr gibt. Bitten wir auch, dass sie sich 
leicht in ihr neues Leben in Israel einfinden können. Beten wir mit Zefanja 3,10. 
 
Lasst uns dem Herrn für seine beständige Treue danken, dass er in den fast 40 Jahren unseres 
Dienstes immer für die Bedürfnisse der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem gesorgt hat. 
Lasst uns gemeinsam für eine andauernde und ausgeweitete Versorgung der vielen Initiativen, die uns 
der Herr gibt, beten, damit wir das Leben vieler Israelis in seinem Namen anrühren können. Beten wir 
mit Psalm 105,1-4. 
 
Beten wir für die kommende Feier unseres ICEJ-Laubhüttenfestes in Jerusalem (4. bis 13. Oktober 
2017), dass der Herr viele Christen aus aller Welt nach Jerusalem ruft und es ihnen ermöglicht, am 
Laubhüttenfest teilzunehmen. Betet, dass Gottes Gegenwart und Segen in diesem besonderen Jahr 50 
Jahre nach der Wiedervereinigung Jerusalems mächtig auf das Fest kommt. Beten wir mit Psalm 84,5-
8. 
 

4. GEBET FÜR DEUTSCHLAND 
 
Lasst uns für unsere deutsche Bundesregierung beten, dass Kanzlerin Angela Merkel und 
ihre Minister eine pro-Israel Position einnehmen und weiter ausbauen. (1. Mose 12,3) 
 
Beten wir auch für die beiden „neuen“ Minister in Merkels Kabinett , Außenminister 
Sigmar Gabriel (zuvor Wirtschaftsminister) und Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries sowie 
für den designierten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der das Amt am 19. März 
von Joachim Gauck übernimmt, dass sie auf Gottes Weisung hören und ihre Ämter zum 
Wohle Deutschlands und in Freundschaft zu Israel ausüben. (1. Timotheus 2,1-2) 
 
Herzlichen Dank für Eure Gebete! 


