
 
 

  

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 6. April 2022 

 
 

1. Gebet für Israel 

Schutz vor Terroranschlägen und der iranischen Bedrohung 
Wie im Gebetsbrief erwähnt, müssen wir in den kommenden Wochen für Israel beten, da eine neue Terrorwelle 
das Land von innen heraus bedroht. Der Iran und seine radikalen Verbündeten, Milizen wie die Hisbollah und die 
Hamas, bedrohen Israel gleichzeitig von außen mit Raketen. Der muslimische Fastenmonat Ramadan steht vor der 
Tür und hat unter den einheimischen Arabern wieder einmal Hass und Gewalt gegen Israel geschürt. Bisher wurden 
elf Menschen getötet. Gleichzeitig könnte der Iran bald wieder finanzielle Einnahmen erhalten, sollten die USA und 
die europäischen Mächte ein anscheinend sehr schwaches Atomabkommen mit Teheran unterzeichnen. Es ist 
sogar die Rede davon, dass Washington die Iranischen Revolutionsgarden von der Liste der ausländischen 
Terrororganisationen streichen will – obwohl sie täglich Chaos und Blutvergießen in der Region anrichten. 

Lasst uns beten, dass alle Pläne der Feinde Israels vereitelt werden, Israel von innen oder außen Schaden zuzufügen. 
Beten wir mit 5. Mose 31,6. 

 

Tourismus in Israel 
Israel hat vor kurzem seine Tore für den ausländischen Tourismus wieder geöffnet. Immer mehr christliche 
Reisegruppen kommen ins Land, trotz der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus – wenn auch offenbar in 
schwächeren Varianten. Der Tourismusminister hat gerade auf einer Regionalkonferenz versichert, Israel bleibe für 
ausländische Besucher offen. Die Reisebranche braucht ein hohes Maß an Verlässlichkeit, um sich zu erholen. 

Betet bitte dafür, dass Israel tatsächlich weiterhin alle Touristen einreisen lässt und dass der Strom christlicher 
Reisegruppen, die das Land besuchen, stetig zunimmt. Beten wir besonders dafür, dass die Christen zum 
Laubhüttenfest der ICEJ im Oktober problemlos nach Israel einreisen können. Beten wir mit Matthäus 28,6. 

 
2. Gebet für die Region und die Nationen 

Schnelles Ende des Krieges in der Ukraine 
Lasst uns inständig beten, dass der Krieg in der Ukraine bald mit einer fairen, gerechten und dauerhaften Lösung 
beendet wird. Beten wir, dass ein Geist der Demut und der Buße sowohl das russische als auch das ukrainische Volk 
erfasst, die sich so nahe standen und nun doch zu Feinden geworden sind. Betet um Erweckung in beiden Nationen. 
Bitte betet mit uns für die Sicherheit und den Erfolg des von der ICEJ gesponserten Teams, das derzeit 
Holocaustüberlebende aus der umkämpften Ukraine rettet. Betet für alle ukrainischen Kriegsflüchtlinge, dass sie 
Versorgung erhalten und eine sichere Unterkunft finden. Beten wir, dass sie in ihre Heimat zurückkehren können, 
wenn die zerstörten Städte in der Ukraine wieder aufgebaut werden. Übergeben wir die russische Führung, die 
diese Invasion in die Ukraine gestartet hat, im Gebet in die Hand Gottes. Beten wir mit Sacharja 8,16. 

Keine Atombombe für den Iran 
Bitte betet mit, dass Israel weiterhin mit seinen befreundeten arabischen Nachbarn auf der Grundlage des 
Abraham-Abkommens zusammenarbeitet, um die Bemühungen des Iran, sich Atomwaffen zu beschaffen und 
Zwietracht und Gewalt in der gesamten Region zu säen, erfolgreich zu bekämpfen. Beten wir, dass der Weg des Iran 
zur Atombombe effektiv blockiert wird.  



 
 

  

 
Lasst uns beten, dass der Iran im Rahmen eines wiederbelebten Atomabkommens keine großen Finanzmittel 
erhält, die er nutzen könnte, um noch mehr Blutvergießen und Terror in der Region zu verbreiten. Beten wir für 
eine Erweckung im Iran. Beten wir, dass das radikale klerikale Regime in Teheran durch das iranische Volk gestürzt 
wird und dass das Volk Freiheit im Inneren und Frieden mit all seinen regionalen Nachbarn, einschließlich Israel, 
anstrebt. Beten wir mit Esther 8,16-17. 
 
3. Gebet für die ICEJ 

ICEJ-Unterstützung für die Alijah aus der Ukraine und Äthiopien 
Die ICEJ ist derzeit in drängende Alijah-Bemühungen involviert, um Juden aus der Ukraine zu evakuieren und sie 
nach Israel zu bringen. Bitte betet mit uns für diese zahlreichen Aktivitäten, auch dafür, dass weitere Spenden 
eingehen, damit wir noch mehr ukrainischen Juden helfen können, sich in Israel in Sicherheit zu bringen. Lasst uns 
besonders für unsere Bemühungen beten, ältere Holocaustüberlebende aus der gefährlichen Situation in der 
Ukraine herauszuholen und sie ins jüdische Heimatland zu bringen. Gleichzeitig wird die Alijah von etwa 3.000 
äthiopischen Juden wieder aufgenommen, die die ICEJ ebenfalls unterstützt. Bitte betet, dass wir auch mehr 
äthiopische Juden aus ihrer schwierigen Lage in diesem Land herausholen und ihnen helfen können, nach Israel zu 
kommen. Beten wir mit Jeremia 31,17. 

Passah-Hilfe der ICEJ für bedürftige israelische Familien 
Die Christliche Botschaft bereitet sich darauf vor, zum Passahfest Geschenkpakete an tausende bedürftige jüdische 
Familien in Israel zu verteilen. Bitte betet, dass wir all diese Familien ausreichend versorgen können, damit sie 
dieses wichtige biblische Fest mit Würde und Freude feiern können. Beten wir, dass die Passah-Geschenkpakete ein 
starkes Zeugnis dafür sind, dass Christen heute das jüdische Volk segnen und trösten und es dadurch seinem Gott 
näherbringen wollen. Beten wir mit Psalm 81,11. 

Für die Laubhüttenfestfeier der ICEJ 
Die ICEJ ist bereits mit der Planung der diesjährigen Laubhüttenfestfeier vom 9.-16. Oktober beschäftigt. Wir 
hoffen, dass wir sowohl ein Fest vor Ort in Israel als auch ein Online-Fest für diejenigen anbieten können, denen es 
nicht möglich ist, nach Jerusalem zu kommen. All dies erfordert neue Bereiche der Planung und Organisation und 
vor allem das richtige Personal. Bitte betet mit uns für unsere Bemühungen, eine freudige Feier zu veranstalten, die 
Gott in Israel und auf der ganzen Welt die Ehre geben wird. Beten wir mit Sacharja 8,20-22. 
 
4. Gebet für Deutschland 

Aufnahme jüdischer Zuwanderer 
Seit 1990 sind nach Angaben der Bundesregierung mehr als 220.000 jüdische Zuwanderer aus den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine fliehen in 
diesen Tagen erneut tausende Juden nach Deutschland. Viele von ihnen haben bereits Verwandte und Freunde 
hier, denn fast 50% der in Deutschland lebenden Juden haben ukrainische Wurzeln. 

Lasst uns für die jüdischen Gemeinden beten, die sich nun tatkräftig um die neu angekommenen Juden kümmern 
und bei allen Integrationsherausforderungen in Deutschland helfen. Lasst uns auch dafür beten, dass besonders die 
Holocaustüberlebenden gute Quartiere, Aufmerksamkeit und Fürsorge erhalten. Von Deutschland aus werden einige 
der ukrainischen Juden nach Israel weiterziehen, um Alijah (Einwanderung nach Israel) zu machen. Begleiten wir sie 
dabei im Gebet. Beten wir mit Jesaja 49,22. 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


