
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 5. September 2018 

 

1.)  Gebet für Israel 
Ruhe am Gaza-Streifen 
Nach wochenlangen Kämpfen, Raketenangriffen und brennenden Ballons aus Gaza hat die israelische 
Regierung und die IDF beschlossen, die Grenze zu Gaza zu schließen. Durch die Angriffe der 
Palästinenser verbrannten tausende Hektar landwirtschaftliche Fläche. Die Hamas kam außerdem 
unter öffentlichen Druck, ihre sinnlosen Brandanschläge und gewaltvollen Protestmärsche, mit denen 
sie eine „Rückkehr nach Israel“ forderten, zu reduzieren. Infolgedessen war die Gaza-Grenze in den 
letzten Wochen vergleichsweise ruhig. Danken wir Gott für die verminderte Feindseligkeit and beten 
wir, dass diese Waffenruhe langfristig bestehen bleiben wird. (Psalm 147,14; Jesaja 54,14-15) 
 
Militärdienst für ultra-orthodoxe Juden 
Israel ist ein Land mit einer Volksarmee, da von jeder Familie erwartet wird, ihre Söhne und Töchter zur 
israelischen Armee zu schicken, um das Land zu verteidigen. Von Anfang an waren die ultra-orthodoxen 
Juden gebilligte Ausnahmen im Militärdienst, solange sie Yeshiva-Studien betrieben. Dies verursachte 
schon immer großen Unmut in der restlichen Gesellschaft Israels. In den letzten Monaten wurde jedoch 
ein anderes Gesetz vorgelegt, welches der israelischen Armee das Recht geben würde, junge Männer 
und Frauen aus ultra-orthodoxen Familien zum Militärdienst einzuziehen. Und dies, obwohl die ultra-
orthodoxen Parteien Widerstand erheben und damit drohen, die Regierungskoaltion zu Fall zu bringen, 
wenn das Gesetz verabschiedet würde. Beten wir, dass brüderliche Liebe in den Herzen aller 
israelischen Bürger vorherrschen möge, so dass die ganze Gesellschaft gleichermaßen dazu beiträgt, 
die Last zu tragen, welche die Verteidigung und der Aufbau des Landes mit sich bringt. Lasst uns beten, 
dass die israelische Regierung die richtige Lösung für dieses jahrzehntealte Problem der ungerechten 
Ausnahmeregelung für Ultra-Orthodoxe findet. (4. Mose 1,2-4) 
 
Verschmutztes Wasser in Ober-Galiläa  
Die Frischwasserzuflüsse des oberen Jordan, welche von den Golanhöhen herabkommen, wurden in 
den letzten Wochen verschmutzt. Die Verschmutzungsursache liegt in einer plötzlichen Verbreitung 
von Bakterien, die Meningitis (Gehirnhautentzündung) ähneln, während eine erneute Verbreitung mit 
E. coli in Zusammenhang gebracht wird. Es haben sich bislang bereits Dutzende Israelis infiziert und 
leiden unter ernstzunehmenden Symptomen. Bitte betet für Regen, damit die Gewässer im Golan und 
im oberen Jordan-Gebiet vollständig von schädlichen Bakterien gereinigt werden. (2. Mose 15,25) 
 
2.) Gebet für die Nationen 
Israel bereitet sich auf UN-Konfrontation vor 
Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich mit den Regierungschefs der drei baltischen Staaten 
getroffen. Im Zuge der Vorbereitungen auf die Eröffnungversammlung der Vereinten Nationen in New 
York Ende September werden noch mehrere Treffen mit Landeschefs folgen. Arabische Staaten werden 
vermutlich eine Verurteilung Israels aufgrund ihres Nationalstaatsgesetzes durchbringen wollen. 
Währenddessen trotzen einige europäische Schlüsselländer den US-Sanktionen und gefährden Israel,  



 

 

 

 
indem sie das in Schieflage geratene Atomabkommen mit dem Iran retten wollen. Beten wir für die 
Regierungschefs der Welt, dass sie in der UN-Versammlung mutig den moralischen Stand an der Seite 
Israels einnehmen und dass die EU endlich entscheidet, den Genozoid-Plan des Iran gegen Israel zu 
konfrontieren. (Psalm 9,20; Sprüche 16,7) 
 
Nordkorea/ US-Verhandlungen 
Die USA verhandeln immer noch mit Nordkorea, um eine Abmachung zu treffen, die koreanische 
Halbinsel atomar abzurüsten. Nordkorea erklärte, dass es mit einer Atomwaffenabrüstung nicht 
wesentlich beginnen würde, bevor die USA nicht Frieden mit Pjöngjang schlössen. Nordkoreas Führer 
Kim Jong Un fordert von den USA großes Entgegenkommen, bevor er bereit ist abzurüsten. Beten wir, 
dass die Nordkoreaner ihre atomare Abrüstung nicht weiter verzögern. (Römer 14,19) 
 
3.) Gebet für die ICEJ 
ICEJ-Laubhüttenfest 
Vom 23. bis 28. September 2018 findet wieder die ICEJ-Laubhüttenfestfeier statt. Wir erwarten, dass 
Gott auch dieses Jahr wieder mächtig wirkt, wenn Christen aus aller Welt in Jerusalem 
zusammenkommen, um Gottes Fest zu feiern. Bitte betet, dass dass der Herr unseren Mitarbeitern und 
Fest-Teammitgliedern ein erhöhtes Maß an Energie, Weisheit und Erkenntnis gibt, die diese 
eindrucksvolle Feier vorbereiten. Beten wir, dass der Heilige Geist in Kraft und Macht auf dem Fest 
gegenwärtig ist, dass Gott sich auf herrliche Weise zeigt und dass viele Leben während des Festes für 
immer berührt und verändert werden. (Epheser 1,17) 
 
ICEJ-Hauptstelle 
Bitte betet weiterhin mit uns, dass wir das Gebäude der ICEJ-Hauptstelle hier in Jerusalem erwerben 
können. Inzwischen verhandeln wir seit mehr als einem Jahr mit unserem Vermieter, der Regierung der 
Elfenbeinküste, darüber. Bittet den Herrn mit uns, dass er unsere Gebete beantwortet, das Gebäude 
und das Grundstück für uns freisetzt und für das Reich Gottes in unsere Hände gibt. (Matthäus 7,11) 
 
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! 

https://petition.icej.de/

