
 

 

 

„Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.“    (Jakobus 5,16) 

 
Liebe Gebetspartner, 

nach guter Gewohnheit beginnen wir das neue Jahr 2021 hier in Jerusalem mit einem Monat des Gebets. 
Unsere Team-Andachten werden hauptsächlich auf Gebet ausgerichtet sein und viele von uns wollen 
erneut fasten. In den letzten Jahren haben wir so oft erlebt, dass Gebet kraftvoll ist und viel bewirkt. Ein 
gutes Beispiel für ein erhörtes Gebetsanliegen ist unser ICEJ-Laubhüttenfest im letzten Jahr. Obwohl es 
im Frühling und Frühsommer 2020 noch unmöglich schien, wurde es durch Gottes Gunst in vielerlei 
Hinsicht das größte Fest, das wir je gefeiert haben. Wir erwarten, dass Gott auch 2021 mit uns sein wird. 
Wenn Sie empfinden, dass der Herr Sie ruft, im Januar auf besondere Weise vor ihn zu kommen, wäre es 
uns eine große Ehre und Freude, wenn Sie sich uns anschließen würden.  

Anstieg der Hilfsgesuche 

Wir wissen bereits, dass wir auch dieses Jahr auf besondere Weise vom Herrn abhängig sein werden. Die 
Herausforderungen des Corona-Virus werden wir auch 2021 meistern müssen. Bereits 2020 sind die 
Bitten von örtlichen Wohltätigkeitsorganisationen, bedürftigen Israelis zu helfen und sie praktisch zu 
unterstützen, enorm angestiegen und in den kommenden Monaten rechnen wir mit einem weiteren 
Anstieg der Hilfsgesuche. Bitte beten Sie mit uns, dass Gott es uns ermöglicht, unsere sozialen Projekte 
für Israelis 2021 signifikant auszuweiten. Die arabische Bevölkerungsgruppe ist besonders stark 
betroffen. Beten wir, dass Gott uns in die Lage versetzt, ihnen auf praktische und bedeutsame Weise zu 
helfen.  

Äthiopische Alijah 

In dieser ersten Januarwoche erwarten wir einen weiteren Flug aus Äthiopien, mit dem hunderte 
jüdische Neueinwanderer endlich ins Land Israel kommen und Alijah (Einwanderung nach Israel) machen 
werden. Voraussichtlich wird es 2021 viele weitere Alijah-Flüge geben und die ICEJ wird helfen, sie zu 
finanzieren. Damit folgen wir dem Aufruf der prophetischen Schriften und den Anfragen der israelischen 
Behörden, die historische Heimkehr aus Äthiopien zu unterstützen. Gerade zu Beginn des neuen Jahres 
ist das ein wichtiges Gebetsanliegen. 

Das Laubhüttenfest 2021 

Eine weitere Herausforderung wird sicher auch das diesjährige Laubhüttenfest sein. Da das Online-
Laubhüttenfest 2020 dank der Gnade Gottes ein riesiger Erfolg war, planen wir auch für dieses Jahr ein 
Online-Fest. Doch wenn sich die Grenzen wieder öffnen und reguläre Flüge wieder aufgenommen 



 

 

 

werden, können wir im September hoffentlich auch ein Fest vor Ort in Jerusalem feiern. Das 
Laubhüttenfest gleichzeitig online sowie vor Ort auszurichten wird eine große Herausforderung sein, 
aber wir wissen, dass wir es mit Gottes Hilfe schaffen können. Wir bitten Sie, uns im Gebet zu 
unterstützen, damit wir das Laubhüttenfest so feiern können, dass Gott die Ehre erhält – in Jerusalem 
und weltweit per Online-Übertragung. 

Wahlen in Israel 

Außerdem sind politische Umbrüche in Israel zu erwarten, da im März zum vierten Mal in zwei Jahren 
Wahlen anstehen. Beten wir für eine stabile Koalition inmitten von Lockdowns und wirtschaftlichen 
Herausforderungen und um Weisheit für die israelische Regierung. 

Israel und die arabische Welt 

Bitte beten Sie auch mit uns für die Nachbarländer Israels. Es ist wichtig, für die jüngsten spannenden 
Entwicklungen in der arabischen Welt zu beten. Mehrere arabische Länder streben danach, sich enger an 
Israel anzuschließen.  

Gemeinden im Nahen Osten und in Israel 

In dieser neuen Zeit im Nahen Osten setzt sich auch das Wachstum des Leibes Christi in Israels 
Nachbarländern fort. Bitte beten Sie für die arabischen Kirchen und Gemeinden! Ich bitte Sie, auch für 
die örtlichen Gemeinden hier in Israel zu beten. Beten wir, dass Gottes Geist dieses Jahr auf mächtige 
Weise ausgegossen und dass eine neue Ebene der geistlichen Autorität und Einheit erreicht wird. Und 
lassen Sie uns beten, dass die örtlichen Kirchen und Gemeinden die Herausforderungen in der Corona-
Krise meistern können, dass sie nicht überlastet sind, sondern im neuen Jahr zu einer Quelle des großen 
Segens und Wachstums werden. 

ICEJ-Mitarbeiter 

Es gäbe noch viele weitere Anliegen. Abschließend möchte ich Sie bitten, für die ICEJ-Mitarbeiter zu 
beten. Wir sind mit einer wunderbaren Gruppe von Leuten gesegnet, die von Gott berufen sind und 
seine Absichten in Israel unterstützen. Es sind einzigartige, engagierte und talentierte Menschen aus aller 
Welt – sozusagen Ihre „verlängerten Hände“ hier in Israel. Bitte beten Sie für ihren Schutz und ihr 
Wohlergehen. Lassen Sie uns beten, dass wir als ICEJ Gottes reiche Versorgung für unseren Dienst 
erleben und am wichtigsten – dass der Herr uns neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt. 



 

 

 

Ich danke Ihnen, dass Sie im Gebet an unserer Seite stehen und hoffe, dass Sie durch unsere 
Gebetsbriefe gesegnet werden! Hier in Jerusalem beten wir auch für Sie. Möge es uns der Herr auch 
dieses Jahr ermöglichen, gemeinsam große Taten für den Herrn zu tun, im majestätischen Namen Jesu! 

Im Messias verbunden  

Ihr 

 
Dr. Jürgen Bühler 
Präsident der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem 

 
PS: Das erste Jesaja-62-Gebet im neuen Jahr findet am Mittwoch, den 6. Januar, statt. Am selben Tag 
nehmen wir unser Online-Gebet, das Global Prayer Gathering (auf Englisch), um 15:00 Uhr (Deutscher 
Zeit) wieder auf. Beten Sie mit: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer 


