
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 7. April 2021 

 

1. Gebet für Israel 

Für eine neue israelische Regierung 

Im März hat Israel zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren sein Parlament gewählt. Die Wahlergebnisse deuten 

erneut auf ein politisches Patt hin, wenn keine Partei zu Kompromissen bereit ist, ihre Position zum Wohl des Volkes 

zu ändern. Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Likud-Partei haben wieder die meisten Sitze in der neuen 

Knesset gewonnen, doch zur Bildung einer Koalitionsregierung mit mindestens 61 Sitzen im Parlament brauchen sie 

mehrere Partner. Zum ersten Mal sieht sich Netanjahu mit erheblichem Widerstand seitens der politischen Rechten 

konfrontiert. Außerdem könnte er bei der Koalitionsbildung erstmals auf die Unterstützung einer arabischen Partei 

angewiesen sein. Gleichzeitig wollen seine größten Konkurrenten Netanjahu aus dem Amt drängen, doch auch sie 

benötigen dazu arabische Unterstützung. Daraus ergibt sich eine völlig neue politische Gleichung für Israel. 

 

Bitte betet für die gewählten Vertreter der neuen Knesset, dass sie weise Entscheidungen für die nächste Regierung 

des Landes treffen werden. Lasst uns für die richtigen politischen Leiter beten, dass sie sich auf einen gemeinsamen, 

zukünftigen Weg zum Wohl des Landes einigen können. Es ist unser Gebet, dass aus dieser politischen Pattsituation 

mehr Versöhnung und ein besseres gesellschaftliches Miteinander zwischen jüdischen und arabischen 

Gemeinschaften in Israel hervorgeht. Bitte betet, dass die arabisch-israelische Bevölkerung das Land zunehmend als 

einen jüdischen und demokratischen Staat anerkennt, in dem ihre persönlichen Rechte geschützt werden, während er 

auch weiterhin als sicherer Hafen für Juden aus aller Welt dient. Beten wir zuversichtlich aus, dass Gott der wahre 

Herr in Israel ist, der die Nation trotz des politischen Chaos der letzten Jahre als guter Hirte in die richtige Richtung 

führt. Beten wir mit 5. Mose 1,13 und Matthäus 2,6. 

 

 

Für Hinwendung zu Gott in Israel 

In den letzten Monaten stand Israel wegen seiner Impfkampagne zur Massenimpfung im Rampenlicht des weltweiten 

Kampfes gegen die Coronavirus-Pandemie. Die Impfung der breiten Bevölkerung mit neuen mRNA-Impfstoffen war 

mit Risiken verbunden, insbesondere da die Langzeitfolgen dieser Impfstoffe noch nicht bekannt sind. Bisher ist die 

Zahl der Corona-Neuinfektionen, schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle jedoch drastisch gesunken und die 

israelische Wirtschaft wird langsam wieder geöffnet. Viele Christen, die Israel unterstützen, sind trotzdem besorgt 

darüber, dass die Nation durch diese noch nicht hinreichend erforschten Impfstoffe in eine Art teuflische Falle mit 

schrecklichen Folgen geraten ist. Dies scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Allerdings scheinen viele Israelis stolzer 

denn je auf ihren Status als „Start-up Nation“ und verlassen sich bei der Lösung ihrer Probleme scheinbar mehr auf 

die Wissenschaft und medizinischen Fortschritt als auf den Gott Israels. 
 

Beten wir, dass sich das israelische Volk in und durch all diese Umstände demütig seinem Herrn und Gott zuwendet. 

Lasst uns beten, dass der Herr sein Werk vorantreibt, das jüdische Volk physisch im Land wiederherzustellen und es 

zu ihm zu ziehen. Bitten wir den Herrn darum, uns zu zeigen, wie er uns für seine Absichten mit Israel gebrauchen 

möchte. Beten wir mit Psalm 40,5; Lukas 1,16 und 2. Korinther 3,16. 

 

  



 
 

 
 

 

2. Gebet für die Nationen 

Für aufrichtige Leiter in den Nationen 

In 1. Timotheus 2,1-4 wird uns als Nachfolgern Jesu aufgetragen, für alle Obrigkeit zu beten, „damit wir ein ruhiges 

und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.“ Mit Blick auf all das Chaos und die Unsicherheit, 

darunter beispiellose wirtschaftliche Schwierigkeiten, die die Coronavirus-Pandemie in aller Welt hervorgerufen hat, 

haben wir umso mehr Grund, für die Leiter unserer Nationen sowie für unsere eigenen Städte und Regionen zu beten. 

 

Lasst uns beten, dass sich viele inmitten der Verwirrung unserer Zeit demütig Gott zuwenden und bei ihm Frieden 

und Sicherheit suchen, um die Angst zu überwinden, die diese chaotische Zeit hervorgerufen hat. Bringen wir im Gebet 

auch die einflussreichen Leiter in aller Welt vor Gott und beten wir dafür, dass sie ihre Macht, mit der sie einen 

Unterschied machen können, für aufrichtige Zwecke einsetzen. Bitte betet mit uns, dass die aktuelle Krise und Aufruhr 

nicht dafür verwendet werden, um ungöttliche Veränderungen in unseren Nationen und Gesellschaften zu bewirken. 

Lasst uns beten, dass Gott das zunehmende Böse in unserer Welt zu seiner Zeit richten wird und setzen wir vor allem 

unser Vertrauen auf den Herrn, der wahrhaftig über den Nationen regiert. Beten wir mit Psalm 22,28; Psalm 75,3 

und 1. Timotheus 2,1-4. 

 

 

 

3. Gebet für die ICEJ 

Für die Planung der Laubhüttenfestfeier 2021 

Im September möchte die ICEJ das Laubhüttenfest sowohl vor Ort in Jerusalem als auch als virtuelles Feast online 

feiern. Es herrscht allerdings noch große Unsicherheit darüber, welche einschränkenden Gesundheitsmaßnahmen zu 

dieser Zeit in Israel gelten werden und ob es Christen aus anderen Ländern möglich sein wird, das Fest mit uns in 

Israel zu feiern. 

 

Beten wir für baldige Klarheit, wie offen Israel dafür sein wird, christliche Pilger einreisen zu lassen, um das 

Laubhüttenfest im September vor Ort mit uns zu feiern. Bitten wir bei den Planungen um göttliche Weisheit und 

Weisung für unsere Leiterschaft und Mitarbeiter. Beten wir auch für diejenigen, die nach Jerusalem kommen wollen, 

um das Fest zu feiern, wie Sacharja 14 uns aufträgt. Lasst uns beten, dass Israel so vielen christlichen Pilgern wie 

möglich die Einreise erlaubt, um an der Feier des diesjährigen Laubhüttenfestes teilnehmen zu können. Beten wir mit 

Jesaja 60,11; Sacharja 14,16 und Jakobus 1,5. 

 

 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


