
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 2. Dezember 2020 

 
1. Gebet für Israel 

Schnelle Erholung von der Coronakrise 
Beten wir weiterhin dafür, dass Israel die zweite Coronawelle bald überwindet und sich in den nächsten 
Monaten wirtschaftlich schnell erholen wird. Obwohl die Zahl der positiv auf das Virus Getesteten hoch 
bleibt, gibt es in Israel Anzeichen dafür, dass die Sterblichkeitsrate an Covid-19 dank erfolgreicher 
Behandlungsmethoden und möglicherweise einer Abschwächung des Virus‘ gesunken ist. Sowohl in Israel 
als auch weltweit gibt es einige Impfstoffe, die schon bald zur breiten Anwendung zugelassen werden 
könnten. Israelische Wissenschaftler waren maßgeblich an der Entwicklung dieser Impfstoffe beteiligt. 
 
Lasst uns beten, dass die israelischen Behörden und die Regierung die richtigen Entscheidungen treffen, was 
Impfstoffe betrifft und wann die Wirtschaft des Landes wieder geöffnet werden soll. Lasst uns vor allem für 
die Beschäftigten beten, deren Lebensunterhalt stark von der israelischen Tourismusbranche abhängt, die 
hart von dieser globalen Gesundheitskrise betroffen ist. Dazu zählen auch viele christliche Araber in 
Jerusalem, Nazareth und Bethlehem, deren Läden und Unternehmen vom christlichen Tourismus leben, 
jedoch seit März geschlossen bleiben müssen. Beten wir mit Maleachi 3,20 und Offenbarung 22,2. 
 
2. Gebet für den Nahen Osten 

Israels neue Beziehungen mit sunnitisch-arabischen Staaten 
Nachdem in den letzten Monaten Bahrain, der Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre 
Beziehungen mit Israel normalisiert haben, ist der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu jüngsten 
Berichten zufolge kürzlich zu einem geheimen Besuch nach Saudi-Arabien gereist, um sich mit dem 
saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und US-Außenminister Mike Pompeo zu treffen. Dieses 
geheime Treffen lässt vermuten, dass Israel und Saudi-Arabien vor einem Regierungswechsel in Washington 
ihre Beziehungen festigen möchten. Der amtierende US-Präsident Trump hat sich als großer Freund Israels 
und der Saudis erwiesen, auch indem er den Iran in höchstem Maß unter Druck gesetzt hat, sein umstrittenes 
Atomprogramm aufzugeben. Trump hat den Friedensbemühungen zwischen Israel und der sunnitisch-
arabischen Welt enormen Aufwind verliehen und viele regionale Führer befürchten, dass dieses Momentum 
verloren gehen könnte, wenn Trump im Januar aus dem Amt scheidet. 
 
Bitte betet, dass weitere arabische und muslimische Länder offiziell friedliche, diplomatische Beziehungen 
mit Israel aufnehmen, und ihre Länder gleichzeitig für den Handel und Investitionen in Israel öffnen. Beten 
wir für herzliche Begegnungen auf menschlicher Ebene zwischen israelischen und sunnitisch-arabischen 
Bürgern in der gesamten Region. Lasst uns besonders für Saudi-Arabien, Oman, Marokko und auch den 
Libanon im Gebet einstehen. Letzterer hat Gespräche zur Verhandlung der gemeinsamen Seegrenze mit 
israelischen Behörden aufgenommen. Beten wir, dass dieser Trend des Friedens und der Akzeptanz Israels 
sich auf andere Nationen weltweit auswirkt, sodass sie nicht länger anti-israelische Bemühungen auf 
internationaler Ebene oder die BDS-Kampagne (Boykott, Kapitalentzug und Sanktionen) gegen Israel 
unterstützen. Lasst uns danken, dass Präsident Trump den Anstoß zu regionalen Friedensschlüssen mit Israel 
gegeben hat, und beten, dass noch mehr Länder ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen. Beten wir mit 
Psalm 102,14 und Matthäus 5,9. 
 
 



 
 

 
 

3. Gebet für die ICEJ 

Unser Dienst inmitten der Coronakrise in Israel 
Die ICEJ hat vielen Israelis in der Coronakrise geholfen. Während der letzten neun Monate konnten wir 
älteren Israelis in Isolation 55.000 Mahlzeiten bringen, rund 1.500 jüdische Neueinwanderer mit Alijah-
Flügen nach Israel bringen, uns um dutzende Holocaustüberlebende kümmern, die in ihren Wohnungen 
bleiben mussten, Schüler und Studenten beim Heimunterricht und Online-Lernen unterstützen und vieles 
mehr. 
 
Bitte betet, dass der Herr uns weiterhin genügend Mittel zur Verfügung stellt, um ein christliches Zeugnis der 
Liebe und des Trostes für noch mehr Israelis zu werden, die von der Coronakrise betroffen sind und dringend 
Hilfe benötigen. Beten wir mit Psalm 46,2 und Hebräer 2,16. 
 
 
ENVISION-Konferenz 2021 
Derzeit bereiten wir uns auf unsere jährliche ENVISION-Konferenz für Pastoren und christliche Leiter vor, die 
vom 25. bis 28. Januar 2021 als Online-Event unter dem Motto „Leiterschaft in Krisenzeiten“ stattfinden 
wird. Wir glauben, dass viele davon profitieren werden, wenn unsere Sprecher davon berichten, wie sie ihre 
Gemeinden und Dienste erfolgreich durch schwere Zeiten geleitet haben, insbesondere im vergangenen Jahr 
der Coronavirus-Pandemie. 
 
Lasst uns beten, dass sich Pastoren und christliche Leiter aus aller Welt zu diesem Online-Event anmelden 
und daraus Ermutigung und göttliche Weisung für ihre eigenen Gemeinden und Dienste schöpfen. Beten wir, 
dass alle Planungen und Vorbereitungen der nächsten zwei Monate reibungslos ablaufen. Beten wir mit 
Psalm 80,2-4 und Römer 8,14. 
 
Unterstützung der äthiopischen Alijah 
Die ICEJ hat die Möglichkeit, ab Anfang Dezember bei der Heimreise von rund 2.000 äthiopischen Juden nach 
Israel zu helfen. Für die Deckung der Flugkosten und weiterer Ausgaben sind wir stark auf die Unterstützung 
unserer Freunde und Spender angewiesen, um diese Söhne und Töchter Zions nach Israel heimzubringen. 
Wir sind dankbar für alle Spenden, die bisher für diese Alijah-Kampagne eingegangen sind, denn die Not in 
Äthiopien ist groß und die Lage spitzt sich zu. Jüngsten Berichten zufolge ist ein bitterer Stammeskonflikt 
nahe der Transitcamps in Gondar eskaliert, wo die meisten der äthiopischen Juden darauf warten, nach 
Israel einreisen zu können. Wir können dabei helfen, sie nach Israel in Sicherheit zu bringen, doch der Herr 
muss sein Volk dazu bewegen, dieses Anliegen in den nächsten Wochen großzügig zu unterstützen. 
 
Beten wir vor allem für die Sicherheit der Juden, die noch in Äthiopien ausharren. Es ist unser Gebet, dass die 
ICEJ weiterhin eine zentrale Rolle bei der aktuellen Alijah-Welle aus Äthiopien einnehmen kann. Beten wir für 
die Bereitstellung der finanziellen Mittel, damit wir in den kommenden Monaten hunderte weitere 
äthiopische Juden nach Israel bringen können. Beten wir mit Jeremia 32,37 und Matthäus 25,40. 
 

 
 

Wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit und Gottes Schutz und Frieden im neuen Jahr 2021! 
 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


