
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 7. November 2018 

 
1.)  Gebet für Israel 

Friedenspläne für den Nahen Osten 

US-Präsident Donald Trump und sein Nahost-Team halten an ihrer Ankündigung fest, einen 

Friedensplan zur Lösung des israelisch-arabischen Konflikts vorlegen zu wollen. Trump hat wiederholt 

erklärt, dass er beim Thema Jerusalem für Israel Position bezogen hat und deshalb nun von 

Premierminister Benjamin Netanjahu eine Gegenleistung erwartet. Viele gehen davon aus, dass Trumps 

Friedensplan nach den US-Wahlen vom 6. November 2018 vorgestellt wird. Frankreich hat inzwischen 

angekündigt, einen eigenen Friedensplan präsentieren zu wollen, sollte die Trump-Regierung nicht bald 

handeln.  

Betet, dass der Herr Weisheit schenkt für Premierminister Netanjahu und andere israelische Führer, 

die Entscheidungen zu diesen immer noch unveröffentlichten Plänen treffen müssen. Betet außerdem, 

dass der Herr alle eventuellen Hintergedanken und Fallstricke aufdeckt, die Israel gefährden würden, 

und dass es Israel gelingt, die Beziehungen zu den verschiedenen arabischen Staaten zu normalisieren, 

die jetzt beginnen, Israels rechtmäßigen Platz in der Region zu akzeptieren. (Sprüche 14,1; Lukas 1,79) 

Spannungen an der Gaza-Grenze 

Seit inzwischen mehr als sieben Monaten initiieren Palästinenser wöchentlich gewaltsame Proteste und 

Zusammenstöße entlang der Grenze zum Gazastreifen. Dazu kommen Raketenangriffe, Feuerdrachen 

und Ballons mit Sprengsätzen, die vom Gazastreifen aus nach Israel geschickt werden. Die israelische 

Regierung und die Armee debattieren darüber, wie man auf diese schonungslosen, 

grenzüberschreitenden Angriffe, die einem Krieg nahekommen, reagieren soll und gleichzeitig mit der 

ernsten humanitären Krise umgehen kann, die im Gazastreifen gärt. Es scheint, als ob u.a. die 

Palästinensische Autonomiebehörde und der Iran versuchen, einen Krieg zwischen Israel und der 

Hamas anzuschüren, um daraus eigene Vorteile zu ziehen.  

Lasst uns um Frieden und Ruhe an der Grenze zum Gazastreifen bitten, damit es zu keiner neuen 

Eskalation der Gewalt kommt, und dass effektive Wege gefunden werden, wie die internationale 

Gemeinschaft die dringenden humanitären Bedürfnisse der Bewohner im Gazastreifen stillen kann, 

ohne dass Israel dadurch gefährdet wird. (Jeremia 30,10; Markus 4,39) 

2.) Gebet für die Nationen 

Neue Herausforderungen für Israel bei den Vereinten Nationen (UN) 

Kürzlich haben die palästinensischen Vertreter eine beunruhigende Statusaufwertung bei den UN 

erhalten. Ihnen wurde die Führung der sogenannten G77-Gruppe übertragen. Das ist ein loser 

Zusammenschluss von Staaten, der die Mehrheit der Stimmen in den meisten UN-Foren stellt. Dieser 

Schachzug bringt der Palästinensischen Autonomiebehörde noch einflussreichere Möglichkeiten, die 

internationale Gemeinschaft mit ihrer gegen Israel und gegen den Frieden gerichteten Politik zu prägen. 

Inzwischen setzen mehrere wichtige europäische Länder ihren Kurs fort, dem Iran zu helfen, die US-

Sanktionen zu umgehen, die verhängt worden sind, um Teherans umstrittenes Atom-Programm zu 



 

 

 

unterbinden. Im November tritt eine neue Reihe von Sanktionen der USA in Kraft, die das Potenzial 

hätten, die iranische Wirtschaft ernsthaft unter Druck zu setzen.  

Deshalb betet darum, dass mehr führende Politiker der Welt mutig und moralisch richtig Stellung 

beziehen für Israel bei den Vereinten Nationen und dass die EU und andere führende Nationen letztlich 

doch beschließen, den iranischen Drohungen gegen Israel entgegenzutreten. (Psalm 61,4; Epheser 6,12) 

US-Wahlen 

In den USA finden Anfang November die Midterm-Wahlen statt. Diese könnten weitreichende und 

nachhaltige Auswirkungen weltweit haben, vor allem für Israel. Meinungsforscher gehen davon aus, 

dass die gegenwärtige politische Spaltung, unter der die USA leidet, noch schlimmer werden und 

Präsident Donald Trump künftig einem Kongress gegenüberstehen könnte, in dem Demokraten die 

Mehrheit stellen. Das würde zusätzliche Herausforderungen und Kontroll-Untersuchungen mit sich 

bringen und könnte es Amerika erschweren, positiven Einfluss auf weltweite Ereignisse und beim 

Einsatz für Stabilität im Nahen Osten zu nehmen. Betet für die richtigen Wahlergebnisse aus 

himmlischer Sicht, damit sie den Plänen und Zielen entsprechen, die Gott für Amerika, für Israel und für 

die ganze Welt hat. (Hiob 12,23; 1. Timotheus 2,1) 

3.) Gebet für den Dienst der ICEJ 

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. (5. Mose 1,13; Apostelgeschichte 20,28) 

 

Gebäude der ICEJ-Hauptstelle 

Bitte betet weiterhin für die Entscheidung, die getroffen werden muss im Zusammenhang mit dem 

Gebäude der ICEJ-Hauptstelle hier in Jerusalem. Seit über einem Jahr verhandeln wir nun schon mit der 

Regierung der Elfenbeinküste über einen Erwerb des Gebäudes. Lasst uns zusammen den Herrn bitten, 

dass er die Antwort auf unsere Gebete freigibt und sowohl das Gebäude als auch das Eigentum daran 

in unsere Hände legt für das Königreich Gottes. (Jesaja 32,18; Epheser 2,22) 

4.) Gebet für Deutschland 

Lasst uns weiterhin für Bundeskanzlerin Angela Merkel, Außenminister Heiko Maas und andere 

deutsche Entscheidungsträger beten, dass auch Deutschland Jerusalem als Hauptstadt Israels 

anerkennt und dass die deutsche Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wird. (Sacharja 8,22; 

Jesaja 2,1-4; Jesaja 62,1-2) 

 

ICEJ-Petition für eine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels unterzeichnen: 

https://petition.icej.de/  

 

Danke für alle eure Gebete! 


