
 

 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN 
Für Mittwoch, den 4. Dezember 2019 

1. Gebet für Israel 
 
Regierungsbildung in Israel 
Auch nach dem zweiten Durchgang der Parlamentswahlen hat sich in Israel bisher keine Regierungskoalition gebildet. 
Der Generalstaatsanwalt gab außerdem bekannt, dass gegen Premierminister Benjamin Netanjahu nun in mehreren 
Fällen Anklage erhoben wird, was den politischen Stillstand im Land zusätzlich verstärkt. Netanjahu beteuert weiterhin 
seine Unschuld und es scheint, als bliebe er als geschäftsführender Premierminister im Amt, bis die festgefahrene 
politische Situation überwunden wird – wahrscheinlich durch einen dritten Wahlgang im März 2020. 
Bitte betet mit uns, dass Gott diese Zeit der politischen Ratlosigkeit dazu gebraucht, das Volk Israel im Gebet an sein 
Herz zu ziehen. Betet, dass die politische Pattsituation schlussendlich dem Wohl des Volkes dienen wird, auch dadurch 
dass sie Wahl- sowie gesellschaftliche Reformen bewirkt. Lasst uns dafür beten, dass Benjamin Netanjahu einen fairen 
Gerichtsprozess bekommt, und dass er als am längsten amtierender Premierminister Israels mit vielen beeindruckenden 
Errungenschaften für das Land angemessen gewürdigt wird. Beten wir auch dafür, dass dem Geist Einhalt geboten 
wird, der ihn öffentlich demütigen will. Danken wir unserem Herrn dafür, dass er Leiter in Israel einsetzt, um die 
Herausforderungen unserer Tage zu meistern. 
Beten wir mit Sacharja 2,12 und Matthäus 25,32. 
 
Sicherheitslage in Israel 
Inmitten des derzeitigen politschen Stillstands haben die Terrororganisationen Hamas und der Islamische Dschihad 
vom Gazastreifen aus Anschläge auf Israel verübt. Zugleich drohen Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon und Syrien. 
Darüber hinaus stationiert der Iran – der alle oben genannten Terrororganisationen unterstützt – weiterhin 
Streitkräfte und Waffen, mit denen Israel angegriffen werden kann, in Syrienim Libanon und im Irak. Vor Kurzem hat 
Israel Luftschläge auf terroristische Waffenlager in Gaza und iranische Miltärbasen in Syrien und (Berichten zufolge) 
dem Irak ausgeführt. In Israel herrscht daher zunehmend Sorge über einen vom Iran geplanten Großangriff. 
Lasst uns beten, dass der Herr, der wahre Hüter Israels, sein Volk und das Land Israel vor allem Schaden bewahren 
wird. Beten wir, dass die Pläne des Feindes, Israel zu schaden und zu zerstören, aufgedeckt, vereitelt und zunichte 
gemacht werden. Betet für die israelischen Politiker und die Militärführung um Weisheit, nötige Kenntnis und 
Weitsicht, die sie bei der Verteidigung Israels in dieser Zeit brauchen. Lasst uns dem Herrn, unserem Gott, für seine 
Treue zu Israel heute und in allen vergangenen wie kommenden Generationen danken! 
Beten wir mit Sacharja 12,9 und Jesaja 62,7. 
 
2. Gebet für die Region des Nahen Ostens und die Nationen 
 
Proteste im Iran 
Aufgrund zunehmender wirtschaftlicher Not kommt es im Iran zu Massenprotesten, die von den politischen und 
religiösen Führern (Ajatollahs) brutal niedergeschlagen werden. Hunderte iranische Bürger wurden dabei verwundet 
oder getötet. Viele von ihnen empfinden, dass das geistliche Regime mehr darauf bedacht ist, die radikale islamische 
Revolution voranzutreiben und Israel zu zerstören, als dem eigenen Volk und Land Gutes zu tun. Gleichzeitig wächst 
die Gemeinde im Iran so schnell wie in kaum einem anderen Land auf der Welt. 
Beten wir für den Schutz der Christen im Iran und dass inmitten dieser Krise noch viele weitere Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus finden. Lasst uns dafür beten, dass sich iranische Militär- und Sicherheitskräfte den Anordnungen 
widersetzen, ihr eigenes Volk anzugreifen. Es ist unser Gebet, dass die derzeitigen Proteste im Iran eine rasche 
Befreigung der Nation von der radikalislamischen Herrschaft der Ajatollahs zur Folge haben. Lasst uns dem Herrn 
außerdem für die Millionen Menschen im Iran danken, die dort bereit zum Glauben gekommen sind. Beten wir mit 
Psalm 1,2+4 und 4. Mose 14,9. 

 



 

 

 

 

Die Kurden und Nordsyrien 
Unterdessen gibt es Beweise dafür, dass türkische Truppen und von der Türkei unterstützte militante Gruppierungen 
trotz einer erklärten Waffenruhe weiterhin christliche und kurdische Gemeinschaften in Nordsyrien zerstören. 
Lasst uns für den Schutz dieser Gemeinschaften beten, dass Gott diese Situation an einen Punkt führt, an dem sein 
Name und Wesen in der Region offenbar werden. Danken wir dem Herrn für die vielen Muslime, die in ihren Herzen die 
Gewaltherrschaft des Islam ablehnen, und im gesamten Nahen Osten zu Jesus finden. Lasst uns für die sunnitisch-
muslimischen Nationen wie Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate danken, die sich 
weiterhin im Stillen an Israels Seite stellen. 
Beten wir mit Jesaja 19,23-25 und Matthäus 4,14. 
 
Erdbeben in Albanien 
Vor Kurzem hat die ICEJ ihre Regionalkonferenz in Albanien gehalten. Nur eine Woche später gab es dort ein schweres 
Erdbeben der Stärke 6,4, bei dem mehrere Dutzend Menschen starben und etliche mehr verletzt wurden. Noch immer 
werden Menschen aus den Trümmern gezogen. Unser ICEJ-Direktor für Albanien und seine Familie haben das Unglück 
unversehrt überstanden und sind dankbar für Gottes Schutz sowie unsere Gebete. 
Bitte betet für Albanien, wo immer noch Menschen aus den Trümern gerettet werden und Häuser, Gebäude, Straßen 
und Leben nach diesem traumatischen Erdbeben wieder aufgerichtet werden müssen. 
Beten wir mit Psalm 20,2 und Psalm 46,2. 
 
3. Gebet für den Dienst der ICEJ  
 
Lob und Dank 
Wir danken dem Herrn für seine Gnade, dass wir als ICEJ 2019 unsere Arbeit des Trostes und der Ermutigung für das 
jüdische Volk fortsetzen konnten. Lasst uns dem Herrn für die Großzügigkeit der Christen aus aller Welt danken, 
während die ICEJ weiterhin Spenden sammelt, um Schutzbunker in gefährdeten südisraelischen Ortschaften nahe der 
Grenze zu Gaza aufstellen zu können. 
 
Lasst uns dem Herrn Danke sagen für die Türen, die er 2019 für unseren Dienst geöffnet hat. Nur so konnten wir 
unsere Vision umsetzen, ganz Israel die Liebe von Christen zu bezeugen und so viele Nationen wie möglich mit der 
hoffnungsspendenden und biblischen Botschaft von Israels Wiederherstellung zu erreichen.  
 
Danken wir dem Herrn für alle Spenden, die schon gegeben wurden und noch werden, um immer mehr Juden die 
Einwanderung nach Israel (Alijah) zu ermöglichen. Danken wir dem Herrn für die finanziellen Mittel, mit denen das 
neue Gebäude im Haifa-Heim für Holocaustüberlebende fertiggestellt und anderen Bedürfnissen von 
Holocaustüberlebenden in Israel begegnet werden können. 
 
Wir wollen dem Herrn danken für seine Gegenwart, seinen Frieden und seinen Segen auf all unseren Mitarbeitern, 
von denen viele als freiwillige Helfer für die ICEJ arbeiten. Wir sind dem Herrn sehr dankbar für ihren treuen Dienst, 
und dass er sie finanziell versorgt, während sie ihre Zeit zur Verfügung stellen. Lasst uns Gott für seinen Schutz, seine 
Salbung und seine Führung für die Leiterschaft der ICEJ auf ihren Reisen und bei ihrer Arbeit danken. 
 
Im Dezember reisen viele unserer Mitarbeiter über die Feiertage nach Hause zu ihren Familien. Bitte betet daher um 
Schutz sowie eine erfrischende Ferienzeit mit ihren Familienangehörigen und Freunden. 
Beten wir mit Jesaja 11,12, Titus 3,14 und 2. Korinther 2,14. 
 

Es ist unser Gebet, dass der Herr euch in der kommenden Weihnachtszeit erquicken wird 
und ihr mit ihm einen guten Start in das neue Jahr 2020 haben werdet! 

 
Vielen Dank, dass ihr mit uns betet! 


