
 
 

  

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 2. März 2022 

 

1. Gebet für Israel 

Rückkehr des Tourismus nach Israel 

Israel hat beschlossen, seine Grenzen ab dem 1. März wieder vollständig für alle Touristen zu öffnen – auch für 
Ungeimpfte. Damit wird Israel eines der ersten Länder sein, das die Corona-Reisebeschränkungen aufhebt und die 
Grenzen für internationale Reisende wieder vollständig öffnet. Dies wird hoffentlich eine schnelle Erholung des 
christlichen Tourismus im Land der Bibel ermöglichen. Dies ist auch eine wichtige Entwicklung für die Christliche 
Botschaft, da wir nun mit der Planung der ICEJ-Laubhüttenfestfeier (9.-16. Oktober 2022) vor Ort beginnen können. 

Beten wir, dass Israel seine Grenzen weiterhin für alle ausländischen Besucher offen hält. Lasst uns beten, dass die 
Fluggesellschaften genügend Flüge nach Israel anbieten, dass die israelischen Hotels und Restaurants schnell wieder 
öffnen und dass alle Reiseleiter und Busfahrer ihre Arbeit wieder in Vollzeit aufnehmen können. Beten wir, dass der 
Herr Christen aus aller Welt aufs Herz legt, im Oktober zum Laubhüttenfest nach Jerusalem zu kommen und für die 
nötigen finanziellen Mittel für die Reisekosten. Beten wir auch, dass unsere Festbesucher in ihren Ländern alle 
notwendigen Visa von den israelischen Behörden erhalten. Beten wir mit Sacharja 8,22 und Philipper 4,19. 

Passahfest und Ramadan 

In den kommenden Wochen rechnen die israelischen Behörden mit zunehmenden Spannungen zwischen Israelis 
und Palästinensern, da das jüdische Passahfest und der muslimische Fastenmonat Ramadan (beide im April) 
bevorstehen. Seit Jahrzehnten treten in dieser Zeit arabisch-jüdische Spannungen und Gewalt im Land auf. Letzten 
Mai führten sie zum Raketenkrieg mit der Hamas. 

Bitte betet mit uns um Ruhe und Frieden im ganzen Land in den kommenden Wochen vor dem Pessachfest. Beten 
wir um göttlichen Schutz für die gesamte Nation Israel und um Frieden in Jerusalem und allen anderen Städten, in 
denen Juden und Araber eng beieinander leben. Beten wir, dass Pläne, Unruhe zu stiften, insbesondere von 
Terrorgruppen wie der Hamas, rechtzeitig aufgedeckt und vereitelt werden. Beten Sie, dass sich Friedensstifter 
erheben, um unter allen Bewohnern des Landes Ordnung und Ruhe zu erhalten. Beten wir mit Psalm 122,6 und 1. 
Petrus 3,11. 

2. Gebet für die Nationen 

Krieg in der Ukraine 
Der seit 2014 schwelende Konflikt in der Ostukraine ist nun durch die breitangelegte Invasion der russischen Armee 
dramatisch eskaliert. In der Ukraine herrschen Schock und Furcht – viele hatten nicht damit gerechnet, dass die 
tobenden Kämpfe so schnell so nahe kommen würden. Wer weiß, wohin dieser Krieg noch führen wird? Bis kurz 
vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte die israelische Regierung sich mit Äußerungen über die sich 
zuspitzende Krise vorsichtig zurückgehalten. In beiden Ländern existieren noch große jüdische Gemeinden. 
Außerdem könnte Russland Israels Sicherheitsinteressen schaden, da russische Truppen in Syrien stationiert sind 
und eine strategische Allianz mit dem Iran besteht.  
 



 
 

  

 
Die ICEJ sorgt sich um die Menschen in beiden Ländern, auch um die dort lebenden Gläubigen, die dank ihrer 
Identität in Christus miteinander versöhnt und vereint sind. 
 
Beten wir als weltweiter Leib Christi, dass wir alle eine himmlische Perspektive auf diesen irdischen Konflikt 
bekommen und dass wir Gottes Pläne und Absichten über Russland und der Ukraine in dieser Zeit verkünden. Lasst 
uns beten, dass in dieser sehr brisanten Krise wahre Friedensstifter aufstehen, um Sicherheit für alle Betroffenen, 
um Zuversicht und Vertrauen in Gott. Beten wir, dass die Absichten des Herrn in dieser Stunde die Oberhand 
gewinnen. Beten wir mit Psalm 83,2 und Jakobus 1,12. 
 
3. Gebet für die ICEJ 

Dringende Aliyah-Bemühungen in der Ukraine 

Der Krieg in der Ukraine ist eine Tragödie. Als Christen, die Israel lieben, wollen wir Juden helfen, die vor dem 
Konflikt in der Ukraine fliehen, ebenso wie denen in Russland, die eine Ausweitung des Konflikts befürchten. Die 
ICEJ ist schon seit den 1980er Jahren in der ukrainischen Alijah (Einwanderung nach Israel) involviert. Insbesondere 
in den frühen 1990er Jahren halfen wir über 35.000 ukrainischen Juden auf ihrem Weg nach Israel, indem wir das 
„Exobus-Projekt“ sponserten. Weitere 7.000 Juden folgten später mit besonderen Minibus-Konvoys, die die ICEJ-
Schweiz sponserte. Seit der Konflikt in der Ostukraine 2014 ausbrach, hat die Christliche Botschaft mehr als 2.000 
ukrainische Juden bei ihrer Heimkehr nach Israel unterstützt. Angesichts der aktuellen Situation hat sich die Jewish 
Agency (Israels Einwanderungsbehörde) an die ICEJ gewandt und um Unterstützung ihrer Notfall-Pläne zur 
Evakuierung gefährdeter jüdischer Familien gebeten. 

Die Evakuierungsbemühungen sind schwierig und gefährlich für alle Beteiligten. Bitte betet mit uns um göttlichen 
Schutz für die israelischen Beamten und Mitarbeiter der Jewish Agency sowie für all die jüdischen und christlichen 
Freiwilligen, die vor Ort in der Ukraine mithelfen. Beten wir auch für die jüdischen Familien, die sich nun auf den 
Weg nach Israel machen, und dass die notwendigen Gelder schnell eintreffen, damit wir in dieser Zeit einen echten 
Beitrag zur Rettung jüdischen Lebens aus der Gefahr leisten können. Betet bitte, dass unsere Alijah-Bemühungen in 
dieser und anderen Regionen der Welt weitergehen und durch die segnende und schützende Hand des Herrn sogar 
aufblühen. Beten wir mit Sacharja 10,8 und Matthäus 12,30. 

 
4. Gebet für Deutschland 

Weisheit in Krisenzeiten 

Beten wir um Weisheit für unsere Bundesregierung und um gute Berater, in dieser angespannten Zeit des Ukraine-
Kriegs angemessene und langfristig gute Entscheidungen zu treffen. Beten wir um Bewahrung vor Irrwegen und 
danken wir auch für die große Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine, darunter auch das 
jüdische Volk. Beten wir mit Sprüche 11,14 und Sprüche 17,17. 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


