3. Gemeinde-Israel-Kongress vom 8.-10.11.2018
in der „Gemeinde auf den Weg“, Berlin.
----------------------

Israel-Solidaritätskundgebung
am 10.11.18, 16-17 Uhr Brandenburger Tor
--------------------2. Gebetsinformation - vom 18.10.2018
Liebe Geschwister, liebe Israelfreunde aus dem Umfeld des „Christlichen Forum für Israel“!
Der 3. Gemeinde Israel Kongress unter dem Motto „Dein Reich komme!“ vom 8-10.11.18 rückt näher. Direkt
anschließend daran, am 10.11.18 vom 16-17 Uhr folgt die Israelsolidaritätskundgebung unter dem Motto „Gegen
Antisemitismus! – Für Israel! – Für Jerusalem!“
Vor einigen Wochen, am Tag des Yom Kippur, haben wir Ihnen eine Gebetsinformation zur Gebetsvorbereitung
während der letzten 50 Tage vor dem Beginn des „Gemeinde-Israel-Kongresses“ zukommen lassen. Diese Information
können Sie gerne hier (nochmals) einsehen. Ergänzend dazu möchten wir Ihnen einen aktuellen Zwischenbericht und
weitere Gebetsanliegen zukommen lassen:
•

Die meisten von Ihnen sind sich darüber bewusst, dass sowohl an der Nord-, wie auch an der Südgrenze
Israels jeweils eine hoch angespannte Lage herrscht, die jederzeit eskalieren kann und einige Male in den
letzten Wochen schon fast eskaliert ist. Beten wir weiter um Gottes Schutz und Segen für Israel. Psalm 121,4:
„Der Hüter Israels schlägt noch schlummert nicht“

•

Inzwischen war ja auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer größeren Regierungs- und
Wirtschaftsdelegation in Israel. Beobachter haben festgestellt, dass die Atmosphäre diesmal deutlich besser
war, als bei den letzten Konsultationen und dass es zu persönlichen Begegnungen auf Regierungsebene
gekommen ist. Dafür dürfen wir dankbar sein und weiter beten, dass diese gute Atmosphäre auf Beziehungsund Arbeitsebene weiterwächst und sich stabilisiert.

•

Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in Israel und in den Deutsch-Israelischen Beziehungen aber auch mit
Blick auf die Lage in Deutschland, Europa und weltweit fällt dieser Kongress in eine Zeit, in der viele
Entwicklungen instabil und schwer vorhersehbar sind. Die Gemeinde braucht Orientierung, damit sie
Orientierung geben kann. Wir haben hervorragende Referenten, die Einzeln, aber noch viel mehr in diesem
Miteinander tiefe Offenbarung und Orientierung vermitteln werden. Bitte beten Sie für die Sprecher um
Vollmacht, Freimut und Inspiration des Heiligen Geistes.

•

Anbetung, Fürbitte und Gebet spielen auf diesem Kongress eine zentrale Rolle. Mit Blick auf die Lobpreisund Anbetungszeiten: Bitte beten Sie für den Anbetungsleiter, Gottfried Bühler, und für alle mitwirkenden
Musiker und musikalischen Beiträge, dass ein „himmlischer Klang“ den Raum und die Herzen erfüllt.

•

Mit Blick auf das Parallelgebet und den „Gebetsgeist“ während der Konferenz: Bitte beten Sie für uns
Gebetsleiter: Martin Fritzsch, Tobias Rink und Harald Eckert sowie für alle, die sich initiativ und
verantwortlich ins Parallelgebet und in die Gebetsleitung im Plenum einbringen. Es gibt Verheißungen, dass
in diesen Tagen etwas geboren werden soll, was über die Konferenz hinaus Bedeutung gewinnt. Möge der
Herr einen frischen „Geist des Gebets“ ausgießen und Gefäße schaffen, dass dieser „neue Wein“ auf und
nach der Konferenz passende „Schläuche“ findet.

•

Bitte beten Sie, dass alle Geschwister kommen, die auf dem Kongress eine „Verabredung mit dem Herrn“
haben, sei es, weil sie dort einen Auftrag einzubringen haben, sei es, weil der Herr dort etwas Einzigartiges
für sie vorbereitet hat. Der Geist Gottes möge auf dieser Konferenz seinen Leib, seine Braut, die „5
Jungfrauen“ stärken, erfüllen und für die nächste Etappe zubereiten. Möge das Haus voll werden von
aufrichtigen Christen, die sich mit Israel verbunden wissen, die sich zurüsten lassen möchten oder die
ehrliche Fragen haben! Bitte fragen Sie den Herrn, wen Sie noch gezielt einladen könnten.

•

Bitte beten Sie auch besonders für die öffentliche Israel-Solidaritäts-Kundgebung am 10.11.2018, 16-17 Uhr
vor dem Brandenburger Tor. Mögen die Vorbereitungen vom Geist inspiriert, geleitet und geschützt werden.
Mögen Viele den Ruf hören und die Gelegenheit ergreifen, „…um Zions willen nicht zu schweigen!!!“ (Jes.
62,1). Möge diese Einladung in Berlin und in ganz Deutschland die „richtigen“ erreichen. Möge das
Geschehen auf der Bühne mit Kraft und Vollmacht eine breite Wirkung erzielen.

Zu guter Letzt: Alle diejenigen, die sich im Parallelgebet auf dieser Konferenz engagieren möchten, sind herzlich
eingeladen zu einem Vortreffen im Konferenzzentrum am 8.11.2018 von 11-13 Uhr. Den genauen Treffpunkt
erfahren Sie am Info-Point des Kongresses. Weitere Informationen und fortlaufende Anmeldemöglichkeiten zum
Parallelgebet gibt es während des ganzen Kongresses ebenfalls am Infopoint.

Harald Eckert (Gebetskoordinator CFFI)
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