
 

 

GEBETSANLIEGEN 

Für Oktober 2016 

Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer weltweiten Jesaja-62- 
Gebetsinitiative ist am Mittwoch, den 5. Oktober 2016. Bitte betet mit uns! 

 
Lasst uns für folgende Anliegen beten: 
 

GEBET FÜR ISRAEL 
 
Danken wir Gott, dass Er dabei ist alle Seine Verhe ißungen zu erfüllen , das jüdische 
Volk in sein vor langer Zeit verheißenes Heimatland zurückzubringen. Bitten wir, dass Er 
damit fortfährt, Jerusalem mit großem Eifer Gutes zu tun, wie Er es versprochen hat.  

Lasst uns mit Jeremia 33,1-11 und Sacharja 8,1-17 beten. 

Beten wir für die neuen diplomatischen Türen, die s ich in der Region und weltweit für 
Israel öffnen,  darunter die Erneuerung und Stärkung der Beziehungen zu vielen 
afrikanischen Nationen und den diskreten Aufbau von Kontakten zu mehreren sunnitisch-
arabischen Staaten.  

Beten wir mit Jesaja 60,10-12. 

Lasst uns beten, dass alle Anstrengungen ausländisc her Nationen , Führer und 
anderer Aktivisten, den jüdischen Staat zu delegitimieren und zu zerstören, komplett 
scheitern .  

Beten wir mit Psalm 2. 

 
GEBET FÜR DEN NAHEN OSTEN 
 
Lasst uns proklamieren, dass Gott über die Nationen  herrscht  und dass nichts im 
Nahen Osten geschehen darf, das Seinem Willen und Seinen Absichten widerspricht.  

Lasst uns mit Psalm 22,27-29 beten. 

Beten wir, dass der Konflikt und das Blutvergießen in Syrien und im Irak  bald enden, 
für eine Entmachtung des unterdrückerischen Assad-Regimes in Syrien sowie für die 
Zerstörung von ISIS und anderen radikal-islamischen Milizen, die grausam in den beiden 
Ländern wüten.  
Lasst uns mit 2. Samuel 22,28 und Jeremia 18,1-10 beten.  



 

 

Bitten wir für die Millionen Flüchtlinge,  die durch den Konflikt, der im Irak und in Syrien 
tobt, aus ihren Häusern vertrieben wurden.  

Beten wir mit Jesaja 11,4 und Jesaja 58,7-10. 

Lasst uns auch für den Schutz und die Stärkung des Glaubens unserer christlichen 
Brüder und Schwestern beten , die in der Region leben, dass sie im Angesicht von 
Verfolgung kühn und treu Zeugen der Liebe Christi sind.  

Beten wir mit Offenbarung 3,7-13 

 
GEBET FÜR DIE ICEJ 
 
Preisen wir den Herrn für Seine Treue und Versorgun g des Dienstes der Internationalen 
Christlichen Botschaft Jerusalem während der 36 Jahre, die unser Dienst nun besteht. 
Betet bitte mit uns für eine anhaltende und sich ausdehnende Versorgung, damit wir den 
vielen Anfragen, die uns erreichen, begegnen können.  

Lasst uns mit Psalm 105,1-4 beten. 

Bitte betet mit uns für das kommende ICEJ-Laubhütte nfest in Jerusalem (16.-21. 
Oktober 2016),  dass der Herr Christen aus aller Welt nach Jerusalem ruft und ihnen den 
Weg bereitet, damit sie am Laubhüttenfest teilnehmen können. Lasst uns beten, dass das 
Fest dieses Jahr erneut stark von Gottes Gegenwart und Segen geprägt ist. 

Beten wir mit Psalm 84,4-7. 

Lasst uns für unsere Bemühungen beten, die letzten äthiopischen Juden nach Israel 
zu bringen. Betet bitte, dass sie vor Schaden bewahrt werden, bis sie nach Israel fliegen 
können, und dass sie sich gut an ihr neues Leben in Israel gewöhnen. 

Beten wir mit Zefanja 3,10. 

 
HERZLICHEN DANK FÜR EURE GEBETE! 


