
 

 

 

GEBETSANLIEGEN  
Für Mai 2018 

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

ist am Mittwoch, 2. Mai 2018. Bitte betet mit uns! 

 

1.)  Gebet für Israel 

Internationale Feiern zu „70 Jahre Israel“ 

Beten wir für die Nationen in aller Welt, dass sie sich am 14. Mai den internationalen Feiern zum 70. 

Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Israels im Jahr 1948 anschließen. 

„Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren.“ 

(Psalm 86,9) 

Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem 

US-Präsident Donald Trump hat Jerusalem Anfang Dezember 2017 als Hauptstadt Israels anerkannt. Am 

14. Mai 2018, dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, wird nun die US-Botschaft von Tel Aviv nach 

Jerusalem verlegt. Lasst uns für diesen Schritt und um Schutz für Jerusalem beten, dass es keine 

gewalttätigen Proteste geben wird. Beten wir, dass neben Guatemala weitere Länder dem Vorbild der 

USA folgen und ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen werden. 

„Wünschet Jerusalem Frieden! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! Es möge Friede sein in deinen 

Mauern und Glück in deinen Palästen! Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden 

wünschen.“ (Psalm 122,6-8) 

 

Trost für trauernde Familien und Freunde der Flutopfer 

Ende April ist ein heftiges Unwetter über Israel hinweggezogen, bei dem zwölf Menschen starben, 

darunter zehn Schüler, die bei einer Wanderung in der Negev-Wüste von einer Flutwelle überrascht und 

mitgerissen wurden. Beten wir um Trost für die trauernden Familien und Freunde. 

 

„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.“ (Jesaja 40,1) 

 

Alijah und Integration 

Treten wir im Gebet dafür ein, dass Juden in aller Welt offene Türen haben, in das ihnen verheißene 

Land Israel zurückzukehren. Bitte betet weiterhin mit uns für die Integration der 1.300 äthiopischen 

Neueinwanderer, denen die ICEJ 2017 geholfen hat, Alijah zu machen und nach Israel zu kommen. 

 

„So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom 

Westen her sammeln, ich will sagen zum Norden: Gib her!, und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring her 

meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde.” (Jesaja 43, 5-6) 

 



 

 

 

 

2.) Gebet für die Nationen 

Botschaften 

Guatemala, die Tschechische Republik, Honduras, Rumänien und Paraguay erwägen ernsthaft, ihre 

Botschaften auch nach Jerusalem zu verlegen. Lasst uns beten, dass Gott noch viele weitere Länder dazu 

bewegt, ihre Botschaften ebenfalls in Jerusalem anzusiedeln und so zu zeigen, dass sie 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) 

 

Iran und Israel 

Vor einigen Wochen schickte der Iran von Syrien aus eine Drohne nach Israel. Die israelische Armee 

beschoss daraufhin einen iranischen Militärstützpunkt in Syrien mit Raketen. Dabei wurden 14 Personen 

getötet. Die Spannungen zwischen Israel und dem Iran könnten sich diesen Monat noch erhöhen. Bitten 

wir, dass Gott die Pläne des Feindes vereitelt, dass er Israels Schutz und Schild ist und Blutvergießen 

verhindert. 

„Unsre Seele harrt auf den HERRN; er ist uns Hilfe und Schild.“ (Psalm 33,20) 

 

Schawuot (Pfingsten) 

Der jüdischen Tradition zufolge kam Gott zu Schawuot (Pfingsten) in einem Feuer auf den Berg Sinai 

herab, um Mose das Gesetz, die Thora, zu geben. Der Prophet Jeremia verkündet, dass Gott eine neue 

Zeit für Israel und die ganze Welt verheißt, in der durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist das Gesetz 

Gottes in ihre Herzen geschrieben sein wird. Beten wir, dass Gottes Kinder hören, was der Geist sagt, 

und dass sie in der Kraft des Geistes handeln. Lasst uns beten, dass der Herr seinen Geist auf machtvolle 

Weise ausgießt, während wir am 20./21. Mai Pfingsten feiern.  

 

„Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der 

HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, 

und ich will ihr Gott sein.“ (Jeremia 31,33) 

 

„Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Es soll nicht durch 

Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth.“ (Sacharja 4,6) 

 

3.) Gebet für die ICEJ 

ICEJ-Hauptstelle in Jerusalem 

Seit der Gründung der ICEJ hat sie für ihren Dienst in Jerusalem immer Räumlichkeiten gemietet. Im 

letzten Jahr hat es der Herr der ICEJ-Leitung aufs Herz gelegt, ein Gebäude für den Dienst der ICEJ zu 

kaufen, das für die Vision der ICEJ und die zukünftige Entwicklung des Werkes, das Gott in und durch die 

ICEJ tun möchte, geeignet ist. Betet bitte um Weisheit, Gunst und Gnade in diesen neuen Entwicklungen. 

„Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten, und durch ordentliches Haushalten 

werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe.“ (Sprüche 24,3-4) 

 



 

 

 

 

ICEJ-Gebetswelle  

Die ICEJ in Jerusalem möchte die Jesaja-62-Gebetsinitiative in ein 24/7-Gebet, das einmal um den Globus 

reicht, ausbauen. Der Herr gab uns die Vision, eine 24-Stunden-Gebetswelle zu starten, die die Erde 

umläuft und jeweils bei Tagesanbruch die Nationen im Gebet für Israel, Erweckung, Gemeinden und 

persönliche Anliegen vereint. Bitte betet, dass diese Initiative den Leib Christi gemäß Jesaja 62,1-7 

weltweit miteinander im einmütigen Gebet für die Wiederherstellung Israels und Jerusalems verbindet. 

 

„Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN!“ (Psalm 113,3) 

 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2018 

Beim diesjährigen ICEJ-Laubhüttenfest werden wir mit dem Gott Israels im verheißenen Land „zu 

träumen wagen“. Beten wir, dass Gott uns mit 250 Feast-Teammitgliedern segnet, die uns helfen, dieses 

Laubhüttenfest zu organisieren. Wir wollen Gott feiern und ihn bitten, viele Träume wahr werden zu 

lassen!  

Wenn Sie dieses Jahr beim ICEJ-Laubhüttenfest mithelfen wollen, bewerben Sie sich bitte hier: 

feast.icej.org/feast-team  

„Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.“ (Psalm 

126,1) 

 

4.)  Gebet für Deutschland 

Aufstehen gegen Antisemitismus 

Wir sind dankbar für die Aktionen, die derzeit in Deutschland gegen Antisemitismus laufen. Danken wir 

dafür und bitten wir darum, dass noch weitere Solidaritätsveranstaltungen für und mit unseren 

jüdischen Freunden und für Israel im ganzen Land stattfinden werden. Lasst uns beten und unsere 

Stimmen erheben!  

 

„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 eure Gebete! 


