
 

 

 

GEBETSANLIEGEN  
Für März 2018 

Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer weltweiten Jesaja-62-Gebetskampagne  

ist am Mittwoch, 7. März 2018. Bitte betet mit uns! 

 

1.)  Gebet für Israel 
 

Wiederherstellung – Beten wir für die geistliche und physische Wiederherstellung Israels.  

„Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich das Geschick meines Volks Israel und Juda 

wenden will, spricht der HERR; und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben 

habe, dass sie es besitzen sollen.“ (Jeremia 30,3) 

Gottes Plan – Lasst uns beten, dass sich Gottes Plan für das jüdische Volk erfüllt. 

„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens 

und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ Jeremia 29,11 

Regierung – Treten wir im Gebet ein für die Stabilität und innere Einheit Israels. Ultra-orthodoxe und 

säkulare Parteien streiten sich über das heikle Thema einer allgemeinen Einberufung zum Militärdienst 

auch für orthodoxe Juden. Gegen Premierminister Benjamin Netanjahu wird möglicherweise wegen 

Korruption Anklage erhoben; derzeit laufen Vorermittlungen. 

„Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!“ (Psalm 133,1) 

Botschaften – Lasst uns beten, dass noch viele weitere Länder ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen 

werden und damit Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen!  

„So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den HERRN Zebaoth in Jerusalem zu suchen 

und den HERRN anzuflehen.“ (Sacharja 8,22) 

 

2.) Gebet für den Nahen Osten  
 

Muslimische und arabische Länder – Lasst uns beten, dass sich das Evangelium in den muslimischen und 

arabischen Ländern verbreitet, die Israel umgeben.  

„Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.“ (Markus 16,15) 

Iran, Syrien und Libanon – Die Versuche des Iran, eine Militärpräsenz in Syrien und im Libanon 

aufzubauen, werden dreister und aggressiver. Die israelische Armee sieht es als erforderlich an, 

vermehrt ,mit Luftschlägen einzugreifen. Treten wir im Gebet für ein Ende des Konfliktes in Syrien ein 

und dass der Iran keine Freiheiten bekommt, gegen Israel vorzugehen oder die Region zu destabilisieren. 



 

 

 

„Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn 

meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten.“ (Psalm 138,7) 

 

3.) Gebet für den Dienst der ICEJ 
 

ICEJ-Zweigstellen – Bitte betet mit uns für die nationalen Direktoren unserer mehr als 90 ICEJ-

Zweigstellen weltweit, dass sie gestärkt und ermutigt werden, Einheit im Heiligen Geist haben und eine 

starke Stimme in ihren Nationen sind. Wir wünschen uns, dass sie den Kirchen und Gemeinden in ihren 

Ländern den ewigen Bund Gottes mit Israel und dem jüdischen Volk vermitteln können. 

„Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: ein Leib und ein 

Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein 

Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.“ (Epheser 4,3-6) 

 

ICEJ-Hauptstelle – Betet bitte für unsere ICEJ-Hauptstelle in Jerusalem, dass wir die Verlegung der US-

Botschaft und ihre Eröffnung hier in Jerusalem im Mai 2018 unterstützen können! 

„Und er spricht: Machet Bahn, machet Bahn! Bereitet den Weg.“ (Jesaja 57,14) 

 

Feiertage – Lasst uns dafür beten, dass die ICEJ Israel während der Feiertage mit christlicher 

Nächstenliebe segnen kann. Wir verteilen zum Passahfest, das am 30. März mit dem Sederabend 

beginnt, Lebensmittelpakete an bedürftige israelische Familien, damit auch diese das biblische Fest mit 

Freude feiern können! 

„Und sie hielten das Fest der Ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit Freuden; denn der HERR hatte sie 

fröhlich gemacht.“ (Esra 6,22) 

Spendenprojekt: Verbreiten Sie Passahfreude! Verwendungszweck: „Pessach“, herzlichen Dank! 

ICEJ Deutschland   ICEJ Österreich    ICEJ Schweiz 
IBAN: DE63 5206 0410 0004 0202 00 IBAN: AT34 2032 0174 0070 0370 Postkonto 60-719578-3 

BIC: GENODEF1EK1   BIC: ASPKAT2LXXX   IBAN: CH44 0900 0000  

          6071 9578 3 

 

4.) Gebet für Deutschland 
 

Regierungsbildung - Lasst uns weiterhin für eine gute Regierungsbildung zu Gottes Wohlgefallen beten, 

dass sie das Thema Israel auf die Agenda nimmt und gute Beziehungen von Deutschland zum jüdischen 

Volk gebaut werden. 

„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle 

Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in 

aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.“ (1. Timotheus 2,1-2) 

 

„Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden 

alle Geschlechter auf Erden.“ (1. Mose 12,3) 

 

 

Danke für alle Gebete! 


