
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 5. August 2020 

 

1. Gebet für Israel 

Erweckung in Israel 

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind immer noch in ganz Israel zu spüren. Doch wie in vielen anderen 

Ländern der Erde wächst auch in Israel der Leib unserers Messias‘ und wir preisen Gott dafür. Unter anderem hat der 

Herr uns auf die Schriftstelle aus Maleachi 3,24 aufmerksam gemacht, die die Wichtigkeit intakter Beziehungen 

zwischen Jung und Alt in der endzeitlichen Erweckung hervorhebt. 

 

Beten wir, dass der Heilige Geist den Geist der Einheit auf den Leib Christi in Israel ausgießt. Bitten wir den Herrn 

darum, „das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder ihren Vätern zuzuwenden“. Lasst uns beten, dass der 

Herr die jungen messianischen Leiter mit weisen Mentoren umgibt, mit denen sie gemeinsam in Einheit 

vorwärtsgehen können. Beten wir mit Maleachi 3,23-24 und Epheser 4,1-3. 

 
Israels Regierung & der Libanon 

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und der stellvertretende Premierminister Benny Gantz verhandeln 

zurzeit über den neuen Staatshaushalt. Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen will Blau-Weiß unter Gantz den 

Haushaltsplan auf zwei Jahre verabschieden. Die Likud-Partei unter Netanjahu ist dem jedoch wegen der 

Ungewissheit angesichts der Corona-Krise abgeneigt. Das ist nur einer von vielen Streitpunkten, die momentan die 

Koalitionsregierung strapazieren. 

Derweil ist eine kleine Terrorzelle der schiitisch-libanesischen Terrororganisation Hisbollah über die Grenze nach 

Israel eingedrungen – scheinbar ein versuchter Vergeltungsschlag angesichts Israels Luftschläge gegen die in Syrien 

aktiven Hisbollah-Kämpfer. Die israelische Armee konnte die Eindringlinge jedoch schnell wieder hinter die 

Landesgrenze zurückdrängen. Gleichzeitig geht der Libanon durch eine schwerwiegende Krise: die Wirtschaft 

kollabiert, Nahrungsmittel sind knapp, Menschen haben keine Arbeit mehr und viele machen die Hisbollah für die 

drohende Katastrophe verantwortlich. Von mehreren christlichen Quellen im Land haben wir kürzlich erfahren, dass 

die Situation unerträglich wird und viele nach einem Weg suchen, das Land zu verlassen. 

 

Beten wir dafür, dass alle Parteien innerhalb der israelischen Regierung zusammenarbeiten, um die Nation in dieser 

herausfordernden Zeit zu stärken, während sie sich mit Etat-Fragen und wirtschaftlichen Sorgen inmitten der zweiten 

Corona-Welle konfrontiert sehen. Bitte betet auch um einen geistlichen Schutzwall an allen israelischen Grenzen, 

besonders im Norden des Landes. Bitten wir den Herrn darum, seine Hand auszustrecken und seinen mächtigen Arm 

für die Belange Israels zu bewegen, wie er es in Vergangenheit bereits getan hat. Gleichzeitig wollen wir auch für das 

libanesische Volk beten, dass sie einen Ausweg aus ihrer sich verschlimmernden Situation finden, den Herrn kennen 

und fürchten lernen und danach streben, im Frieden mit Israel zu leben. Beten wir mit 2. Könige 6,16-17 und 1. 

Timotheus 2,1-2. 

 

2. Gebet für die Nationen 

Globale Erweckung 

Während unserer Rosch-Chodesch-Gebetskette diesen Monat hallte ein Wort aus vielen Nationen aus aller Welt, 

nämlich dass wir genau auf die Stimme unseres Herrn achten sollten und nicht auf die dröhnende Stimme der 

Medien. Lasst uns diesen Monat mehr Zeit mit Gott im Gebet verbringen, um zu hören, was er über unsere Nationen, 

Gemeinden und unser Leben zu sagen hat. 



 
 

 
 

 

Lasst uns weiterhin gemeinsam dafür im Gebet einstehen, dass der Herr seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt, wie 

er es in Joel 3 versprochen hat. Beten wir, dass unsere Söhne und Töchter weissagen, dass unsere älteren Geschwister 

Träume und unsere jungen Männer Visionen haben und dass die wahre Kirche des Herrn wächst und gedeiht, selbst 

inmitten dieser herausfordernden Umstände. Lasst uns beten, dass Christen in aller Welt ihre Prioritäten neu setzen, 

weg von den Reichtümern und Angelegenheiten dieser Welt, hin zu den wertvollen, ewigen Wahrheiten der Rettung 

in Jesus. Beten wir mit Psalm 22,27 und Joel 3,1. 

 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2020 

Zum ersten Mal seit 40 Jahren werden die Nationen in diesem Jahr voraussichtlich nicht nach Jerusalem kommen 

können, um das Laubhüttenfest zu feiern, wegen der aktuellen Reisebeschränkungen. Trotzdem können sie am Fest 

teilnehmen, denn wir werden es als Online-Event bis an die Enden der Erde bringen. Sieben Tage lang wird es tägliche 

Live-Veranstaltungen sowie ein großes Angebot an Predigten und Seminaren geben. Außerdem organisieren wir 

virtuelle Touren an verschiedene Orte in Israel. Das alles heißt aber auch, dass die nächsten acht Wochen bis zum 

Laubhüttenfest eine intensive Zeit der Vorbereitung für das ICEJ-Team in Jerusalem und unsere nationalen 

Zweigstellen darstellen. In vielerlei Hinsicht begeben wir uns mit dem Online-Event auf neues Terrain. Deshalb 

benötigen wir dringend eure Gebetsunterstützung bei den anstehenden Vorbereitungen. In allem wollen wir nichts 

ohne den Segen und die Wegweisung des Herrn tun. 

 

Bitte betet für die Leiterschaft und Mitarbeiter der ICEJ, während wir die Einzeilheiten der diesjährigen 

Laubhüttenfestfeier fertig ausarbeiten. Betet für uns um Weisheit und Führung durch den Heiligen Geist, und dass der 

Herr viele Menschen dazu bewegen wird, sich zur Online-Laubhüttenfestfeier anzumelden. Lasst uns auch dafür beten, 

dass der Herr die richtigen Sprecher und Lobpreisleiter an Bord holt, die die Nationen segnen und die prophetischen 

Worte des Herrn weitergeben, die er beim diesjährigen Fest offenbaren möchte. Und beten wir auch dafür, dass all 

diejenigen, die bei den Vorbereitungen des Laubhüttenfests 2020 bereits beteiligt sind und es noch sein werden, die 

herrliche Gegenwart unseres Herrn dabei erleben. Beten wir mit 2. Mose 33,15 und 1. Thessalonicher 2,17. 

 

Die Alijah-Arbeit der ICEJ 

In den letzten Monaten hat die ICEJ ein Wunder in der prophezeiten Rückkehr des jüdischen Volkes in das verheißene 

Land erlebt. Trotz der Coronavirus-Pandemie geht die Alijah weiter und wird wohl noch bedeutend zunehmen, sobald 

der internationele Flugverkehr wieder aufgenommen wird. Die ICEJ durfte dabei eine Schlüsselrolle einnehmen, 

indem wir über 1.300 Juden während dieser höchst ungewöhnlichen Zeit des Coronavirus‘ heim nach Israel bringen 

konnten.  

 

Lasst uns beten, dass die Türen für Alijah weiter offen bleiben, und dass die Rückkehr der Juden nach Israel sogar 

zunimmt und sich trotz der Reisebeschränkungen beschleunigt. Beten wir, dass die ICEJ auch in Zukunft eine zentrale 

Rolle inmitten des aktuellen Wunders der Alijah spielen wird. Bitte betet für die benötigten finanziellen Mittel, sodass 

die ICEJ noch in diesem Jahr bis zu 3.000 Juden heim nach Israel bringen kann. Beten wir mit Jesaja 11,12 und 

Apostelgeschichte 15,17-18. 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


