
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN 

Für Mittwoch, den 7. August 2019 

 
1. Gebet für Israel  

  
Neuwahlen am 17. September 
Wir möchten auch diesen Monat wieder für die bevorstehenden Parlamentswahlen in Israel beten. Laut 
Prognosen gibt es wenig Veränderung seit der letzten Wahl im Frühjahr und die beiden Favoriten Benjamin 
Netanjahu vom Likud und Benny Gantz vom Blau-Weiß-Bündnis liegen weiterhin gleichauf. Die Kluft zwischen 
Links und Rechts hat sich verkleinert, aber Avigdor Lieberman von Jisael Beitenu gilt weiterhin als 
„Königsmacher”, der bestimmen wird, ob Netanjahu oder Gantz Israels neuer Premierminister wird. 
 
Premierminister Netanjahu ist nun seit zehn Jahren an der Macht, dank der Unterstützung seiner 
Verbündeten der politischen Rechte. Um seine Koalition zu sichern, hat er ultraorthodoxen Parteien in 
wichtigen Themen wie Konvertierung, Eheschließung, Einwanderung, Wehrdienstbefreiung für Jeschiwa-
Studenten und Geschlechtertrennung an der Klagemauer freie Hand gelassen. Dies hat weitreichenden 
Unmut in der israelischen Gesellschaft bewirkt, die Beziehung zu vielen Juden in der Diaspora verschlechtert 
und Christen und Messianischen Juden im Land Schwierigkeiten gebracht. Lieberman möchte Netanjahu 
unter Druck setzen, das Machtmonopol der Ultraorthodoxen entweder zu beenden, oder eine Regierung der 
nationalen Einheit zu bilden. Gantz und andere mögliche Koalitionspartner bestehen aber darauf, sich 
niemals an einer Regierung eines Premierministers, der gerichtlich angeklagt wird, zu beteiligen; eine 
Situation mit der Netanjahu nun konfrontiert ist. 
  
Netanjahu hat als Israels Regierungschef große Fähigkeiten gezeigt, besonders in der Sicherheits- und 
Außenpolitik, und hat sogar die Annäherung an einige wichtige arabische Staaten erreicht. In Israel sind viele 
Gläubige der Ansicht, dass er weiterhin im Amt des Premierministers gebraucht wird. Trotzdem empfinden 
wir, dass auch wenn die Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu oft etwas unfair erscheinen, er den 
Ultraorthodoxen zu sehr verbunden ist. Um Koalitionspartner aus dem linksliberalen Lager zu finden, muss 
Netanjahu Demut zeigen und Zugeständnisse machen.  
 
Bitte betet, dass der Herr während dieser Wahlen Israel in die richtige Richtung lenkt. Betet, dass über alle 
Kandidaten die Wahrheit offenbar wird, auch ob die Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu begründet, oder 
ob sie inszeniert und politisch motiviert sind. Betet, dass die Wahrheit noch vor dem Wahltag ans Licht 
kommt, damit die Wähler eine informierte Entscheidung treffen und dem Wahlsieger ein klares Mandat zur 
Regierungsbildung erteilen können. Betet, dass Netanjahu - sollte er weiterhin der richtige Premierminister 
für Israel sein - bereit zu Zugeständnissen sein wird, um seine Koalition zu erweitern, ohne zu sehr auf die 
Unterstützung der Ultraorthodoxen zu bauen. Betet auch, dass der Einfluss der Ultraorthodoxen auf die oben 
genannten Themen eingeschränkt wird. Beten wir mit Psalm 80,2-4 und Römer 10,1 
 
Junge Erwachsene in Israel 
Am vergangenen Wochenende folgten junge Erwachsene dem Ruf, die Vorzüge des modernen Lebens hinter 
sich zu lassen und in der Negev-Wüste gemeinsam Gottes Angesicht zu suchen. Es war nicht wie auf üblichen 
Versammlungen, es gab keine bekannten Redner, die das Treffen geleitet hätten. Stattdessen leitete eine 
22jährige Frau aus Beerscheba die Konferenz. Über einhundert Gläubige nahmen an dem Treffen teil, Juden 
und Araber. Das Wirken Gottes im Herzen dieser jungen Teilnehmer war gewaltig.  
 



 

 

 

 
Bitte betet für die jungen Erwachsenen in Israel. Lasst uns den Herrn bitten, die Leidenschaft für ihn in den 
Herzen der Jugend mehr und mehr zu entfachen. Beten wir mit Psalm 71,5 und 1.Timotheus 4,12 
 
 

2.  Gebet für die Region 

Spannungen mit dem Iran 
Die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt. Der Iran verhöhnt internationale und regionale 
Mächte und bedroht Öltankschiffe, die die engen Straßen des Persischen Golfs passieren. Die kleinste 
Fehleinschätzung könnte sehr schnell zu einem Krieg zwischen dem Iran und den USA und ihrer Verbündeten 
führen. Beobachter gehen davon aus, dass der Iran für den Fall eines bewaffneten Konflikts bereits 
Vergeltungsmaßnahmen geplant hat, einschließlich Raketenangriffe auf Israel durch die in Syrien und dem 
Libanon stationierte Hisbollah-Miliz. 
  
Bitte betet, dass in der Region um den Persischen Golf Friede herrschen wird, und dass die Sanktionen der 
USA das Regime in Teheran von seinem Streben nach Nuklearwaffen und seinem Kriegsgebären abbringen. 
Betet gegen jeglichen Versuch des Irans, Israel zu schaden und die ganze Region in einen Krieg 
hineinzuziehen. Lasst uns für eine neue Regierung im Iran beten, der das Wohl des iranischen Volks wichtiger 
ist, als ihr Hass auf Israel. Beten wir mit Joel 4,16 und Markus 4,39 

 
 
3.  Gebet für die ICEJ 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2019 
Lasst uns weiterhin für das Laubhüttenfest dieses Jahr beten, auch für weitere freiwillige Helfer. Noch viele 
Volontärspositionen sind nicht ausgefüllt, besonders die der Ordner. Wenn wir eine Veranstaltung dieser 
Größe planen, brauchen wir bis zu einhundert Ordner.  

Bitte betet, dass der Herr die Herzen von weiteren Menschen bewegt, sich als Volontäre für das 
Laubhüttenfest in diesem Jahr anzumelden. Lasst uns dem Herrn vertrauen, die nötigen finanziellen Mittel 
bereitzustellen und die längere Abwesenheit von Familie und Arbeitsplatz zu ermöglichen. Lasst uns 
proklamieren, dass wir in diesem Jahr all die Ordner und Volontäre haben werden, die wir benötigen. Beten 
wir mit Psalm 110,3 und Philipper 4,19 
  
 

4. Gebet für Deutschland 
 

Die Bundesregierung 
Bitte lasst uns für unsere Regierung beten, dass sie in ihren Entscheidungen Israel betreffend einen guten 
Weg geht. Beten wir, dass unsere Regierung sich nicht vom Wort Gottes verabschiedet, sondern den Plan 
Gottes für Israel und die Nationen, insbesondere unsere Nation, erkennt, sich dem Willen Gottes unterordnet 
und entsprechend handelt. Beten wir, dass Deutschland sich eindeutig auf die Seite Israels stellt und zu einem 
Segen für Israel wird. Beten wir mit Hesekiel 36,22-23 und 1.Timotheus 2,1-4 
  
 

Danke, dass ihr mit uns betet!  
 


