
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 4. August 2021 

 

1. Gebet für Israel 

Israels Regierung 

Die neue israelische Regierung repräsentiert ein sehr breites Spektrum der israelischen Gesellschaft, verfügt jedoch 

nur über die knappe Mehrheit von einem Knesset-Sitz. Bisher hat sie einige kritische Abstimmungen überstanden, 

doch sie ist weiterhin jede Woche mit Druck und Hinternissen konfrontiert, die ihren Fortbestand bedrohen. 

Beispielsweise drohte Innenministerin Ayelet Shaked kürzlich damit, die Koalitionsregierung zu verlassen, sollte diese 

auf die Forderung aus Washington eingehen, den Bau jüdischer Ortschaften in Judäa und Samaria (Westjordanland) 

einzufrieren. Die israelische Regierung braucht daher weiterhin unsere Gebetsunterstützung. 

Lasst uns für die Führung der Koalitionsregierung beten, dass sie ihre Gegensätze beiseite legt und zum Wohl des 

gesamten Volkes arbeitet. Bitten wir den Herrn um einen Geist der Weisheit und des Verstandes für die Führer Israels, 

dass sie sich auf gemeinsame Ziele einigen und zur Verteidigung der Nation zusammenstehen. Beten wir, dass 

gottesfürchtige Leiter aufstehen und das Land in wahrhaft rechtschaffene Maßstäbe führen. Beten wir mit Psalm 

133,1 und Römer 16,19. 

 

Die jüngste Corona-Welle 

Nach zwei Monaten minimaler Corona-Beschränkungen hat Israels Kabinett nach einem jüngsten Anstieg der 

Infektionszahlen einige frühere Maßnahmen wiedereingeführt, wie etwa eine Maskenpflicht in Innenräumen, eine 

Verlängerung des Einreiseverbots für die meisten ausländischen Touristen und den „Grünen Pass“, den alle Bürger 

als Nachweis einer Corona-Impfung für den Zugang zu Einkaufszentren, Fitnessstudios, Theatern, Restaurants und 

anderen öffentlichen Orten vorzeigen müssen. 

Bitte betet weiterhin für die Gesundheit und Genesung der mit dem Coronavirus Infizierten in Israel und aller Welt. 

Beten wir, dass das israelische Gesundheitsministerium weise handelt, um das Infektionsgeschehen im Land 

einzudämmen. Beten wir mit Jeremia 30,17 und 3. Johannes 1,2. 

 
 
2. Gebet für Nahost und die Nationen 

Diplomatische Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten 

Seit der Unterzeichnung der Abraham-Abkommen im September letzten Jahres verbessern sich die Beziehungen 

zwischen Israel und vielen seiner arabischer Nachbarstaaten weiterhin. Ende Juli bestätigte Jordaniens König 

Abdullah II., dass er geheime Treffen mit dem neuen israelischen Premierminister Naftali Bennett sowie 

Verteidigungsminister Benny Gantz unterhalten habe. Der jordanische Monarch bestätigte, dass die iranische 

Bedrohung für die arabischen Golfstaaten auch eine Bedrohung für Israel darstelle, und bringt diese Nationen auf 

diese Weise näher zusammen. Außerdem fand der erste offizielle Direktflug von Israel nach Marokko statt, nachdem 

beide Länder ihre Beziehungen normalisiert hatten. Auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain 

werden Israels diplomatische Beziehungen und Handelsbeziehungen weiter gestärkt, besonders im Bereich der 

Investitionen in Hightech-Unternehmen. 

Lasst uns angesichts der wachsenden Beziehungen zwischen Israel und vielen neuen arabischen Ländern beten, 

dass der Herr diese sich entwickelnden Verbindungen weiter segnet, während er die Region vor der iranischen Atom- 

und Terrorbedrohung schützt. Beten wir auch für bessere Beziehungen zwischen den Bürgern dieser Länder sowie für 

Erweckung in der Region gemäß der Prophetie der Jesaja-19-Straße. Beten wir mit Jesaja 19,24 und Galater 3,14. 

 



 
 

 
 

Krise im Libanon 

Berichte aus dem Libanon zeigen, dass sich das Land inmitten eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs befindet. Die 

Landeswährung hat in den letzten zwei Jahren des Corona-Lockdowns 90% an Wert verloren und die 

Arbeitslosenzahlen befinden sich auf einem historischen Höchststand. Strom wird nur für ein bis zwei Stunden pro 

Tag zur Verfügung gestellt und auch Treibstoff wird streng rationiert, sodass Fahrer in langen Autoschlangen fünf bis 

sechs Stunden auf einige Liter Benzin warten. Der wenige vorhandene Treibstoff wird meist von der Hisbollah 

gehortet und nach Syrien geschmuggelt. Es herrscht großer Unmut in der libanesischen Öffentlichkeit gegenüber der 

etablierten Führung, die sich aus verschiedenen politischen Parteien zusammensetzt, insbesondere gegenüber der 

Hisbollah, die das Land ausgebeutet hat, um ihre Rolle im Syrienkonflikt zu finanzieren und ihre Terror- und 

Raketenbedrohung gegenüber Israel aufrechtzuerhalten. 

Beten wir, dass das libanesische Volk Hilfe gegen den wirtschaftlichen Zusammenbruch erhält, und dass die 

internationale Gemeinschaft dazu beiträgt, die Nation vor der Vorherrschaft, Ausbeutung und Kontrolle durch den 

Iran, Syrien und die Hisbollah zu befreien. Beten wir für den Frieden der Bevölkerungsgruppen im Libanon und für die 

Christen im Land, dass der Herr ihnen Kühnheit gibt und diese Situation dazu gebraucht, um Erweckung im Libanon 

zu schenken. Lasst uns für ein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes beten, sodass viele in ihrer Not den Herrn anrufen 

und Jesus annehmen. Beten wir mit Psalm 104,16; Johannes 17,3 und Apostelgeschichte 4,29. 

 

 

3. Gebet für die ICEJ 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2021 

Die ICEJ befindet sich mitten in den Vorbereitungen für die diesjährige Feier des Laubhüttenfests vom 20. bis 26. 

September. Im Schatten der Coronakrise bleibt unklar, ob in diesem Jahr eine Teilnahme vor Ort möglich ist. Deshalb 

widmen wir den Großteil unserer Zeit und Anstrengungen der Online-Ausstrahlung des Fests über unsere Streaming-

Plattform. Der Herr hat uns geboten, das „Fest zu halten“ und wir wollen dies mit dem Eifer und der Exzellenz tun, 

die das Laubhüttenfest verdient. 

Lasst uns die diesjährigen Fest-Vorbereitungen im Gebet unterstützen, dass der Herr der ICEJ-Leitung Weisheit und 

göttliche Strategien schenkt. Beten wir auch für die Sprecher und Lobpreisleiter, die ihre Botschaften an die Fest-

Teilnehmer vorbereiten, dass sie in Kraft und Gnade dienen können. Mögen beim diesjährigen Laubhüttenfest Heilung 

und Befreiung aus Jerusalem in die Nationen fließen. Beten wir mit Sacharja 14,16 und Johannes 7,37-38. 

 

Der Gebetsdienst der ICEJ 

Bei unseren wöchentlichen weltweiten Online-Gebetstreffen hat der Herr in diesem Monat besonders betont, dass 

viele Nationen weltweit Gebet benötigen. In Nigeria hat die Regierung radikale Muslime dabei gewähren lassen, 

Kirchen zu überfallen und zu plündern und Christen dazu zu zwingen, sich zum Islam zu bekennen oder ansonsten 

die Konsequenzen zu tragen. Die politischen Unruhen, Aufstände und Plünderungen in Südafrika nach der Verhaftung 

des beliebten Ex-Präsidenten haben der durch die Coronakrise bereits stark angeschlagenen Wirtschaft 

verheerenden Schaden zugefügt. Am 28. Juli sponserte die ICEJ einen Alijah-Notflug für 87 südafrikanische Juden 

nach Israel – die größte Gruppe an Neueinwanderern auf einem Alijah-Flug aus Südafrika seit 25 Jahren.  

Bitte betet für unsere Geschwister in Not weltweit. Beten wir insbesondere, dass der Herr die nigerianischen Christen 

stärkt, damit sie der muslimischen Gewalt und Verfolgung standhalten können. Lasst uns auch beten, dass Gott den 

Christen in Südafrika eine laute Stimme für den Herrn verleiht und die ICEJ noch mehr südafrikanischen Juden bei der 

Rückkehr nach Israel helfen kann. Beten wir mit 2. Chronik 7,14; Römer 14,19 und 1. Korinther 1,10. 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


