
 

 

GEBETSANLIEGEN 

Für September 2016 
Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer weltweiten Jesaja-62- 

Gebetsinitiative ist am Mittwoch, den 7. September 2016. Bitte betet mit uns! 
 

Lasst uns für folgende Anliegen beten: 
 
1. GEBET FÜR ISRAEL 

 
Israel beobachtet die Gewalt und Turbulenzen sehr genau, die den gesamten Nahen Osten 
erschüttern. Bisher ist Israel das stabilste Land in der Region, dank seiner robusten 
Wirtschaft und seines starken Militärs sowie seiner politischen Führung. 
 
Danken wir  Gotte für seine segnende und schützende Hand über Israel (5. Mo 32,9+10). 
 
Beten wir , dass er die Erfüllung seiner wunderbaren Pläne in unserer Zeit beschleunigt 
(Jesaja 60,21+22). 
 
 

2. GEBET FÜR DEN NAHEN OSTEN 
 
Die zahlreichen Konflikte, die in den umliegenden Nationen wüten, schließen Bürgerkriege 
und Aufstände in Libyen, Jemen, der ägyptischen Sinai-Halbinsel, im Irak und am 
schlimmsten in Syrien mit ein. Viele arabisch-sunnitische Staatsführer suchen nach einem 
Anker der Unterstützung, und sie wenden sich jetzt sogar an Israel. In den letzten Monaten 
stattete der ägyptische Außenminister Jerusalem einen seltenen Besuch ab, während 
Schlüsselfiguren in Saudi-Arabien diskret Kontakte mit israelischen Regierungsvertretern 
aufnehmen. Doch diese neue Kooperation kann, obwohl sie auf gegenseitigen Interessen 
beruht, nur bis zu einem bestimmten Punkt gedeihen ohne eine Friedensvereinbarung 
zwischen Israel und den Palästinensern. Im vollen Bewusstsein dieser Tatsache versucht 
die palästinensische Führung alles, um jegliche Annäherung zwischen Jerusalem und dem 
pro-westlichen sunnitischen Block zu verhindern. 
 
Beten wir, dass die Palästinenser endlich den Mut und Willen aufbringen, mit Israel 
Frieden zu schließen (Psalm 34,14+15; 1 Petrus 3,10+11). 
 
Beten wir,  dass sich die Beziehungen zwischen Israel und seinen moderaten sunnitischen 
Nachbarn verbessern und dass die Bedrohungen durch den Iran und den ISIS vollständig 
zunichte gemacht werden (Psalm 68, 2). 
 
Lasst uns beten,  dass sich Gottes Erlösungspläne für die gesamte Region schnell 
verwirklichen (Jesaja 19,23-25). 
 



 

 

 
3. GEBET FÜR DIE ICEJ 

 
Danke, dass Ihr mit uns für die äthiopische Alijah betet – Gott antwortet schon! Die 
Regierung Israels hat den äthiopischen Juden die Tür geöffnet, damit sie nach Hause 
kommen können. Wir bitten Euch auch, dass Ihr für das diesjährige Laubhüttenfest im 
Oktober betet und für alle Festteilnehmer, die sich darauf vorbereiten, nach Jerusalem zu 
kommen. 

 
Lasst uns weiterhin für die Heimkehr der äthiopischen Juden beten – dass sie schnell und 
ungehindert von statten geht (Jesaja 11,12). 
 
Beten wir  weiterhin für das Laubhüttenfest (Psalm 84,5-8). 
 
Beten wir , dass jeder, dessen Herzensanliegen es ist, beim diesjährigen Fest dabei zu sein, auch 
teilnehmen und dem lebendigen Gott in Zion begegnen kann (Psalm 122). 
 
HERZLICHEN DANK FÜR EURE GEBETE! 
 
 
Das nächste Jesaja62-Gebet der ICEJ findet am Mittw och, den 05. Oktober statt.  Aufgrund des 
Feiertages am 03. Oktober kann es sein, dass Euch dieser Gebetsbrief per Post nicht rechtzeitig erreicht. 
Die Gebetsanliegen sind jedoch für den gesamten Monat gültig ☺. Herzlichen Dank für Euer Verständnis! 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS:  
 
CONNECT-GEBETSTAG AM 3. OKTOBER IN WEINSTADT 
10.00 bis 16.00 Uhr Gebetstag für unser Land mit al len Generationen   
 
Christus-Zentrum Weinstadt 
Heinkelstr. 47  
71384 Weinstadt  
• Dankgottesdienst mit der Passion Lobpreisband 
• Gebetsworkshops zu verschiedenen Themen  
• Gemeinsamer Abschluss und Segnung  
 
Programm als PDF-Download unter www.czw-online.de 


