
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 5. Februar 2020 

 

1. Gebet für Israel 

Israelische Parlamentswahlen und der Trump-Friedensplan 

Seit mehr als einem Jahr befindet sich Israel in politischem Stillstand. Am 2. März finden die dritten 
Parlamentswahlen innerhalb eines Jahres statt, die nun hoffentlich zu einem Durchbruch führen 
werden. In den ersten Wochen verlief der Wahlkampf überwiegend unspektakulär, wurde aber jetzt 
von zwei wichtigen Entwicklungen aufgerüttelt. Zum einen hat der amtierende Premierminister 
Benjamin Netanjahu seinen Antrag auf parlamentarische Immunität vor Strafverfolgung 
zurückgezogen. Dies bedeutet, dass die Gerichtsverfahren gegen ihn, der in drei Fällen angeklagt wird, 
sogar noch vor den Parlamentswahlen beginnen könnten. Zum anderen hat US-Präsident Donald 
Trump seinen langerwarteten Friedensplan vorgestellt, mit dem er einen dauerhafen Frieden 
zwischen Israel und den Palästinensern erreichen möchte. 

Unsere erste Reaktion auf den Friedensplan ist „vorsichtige Annahme“. Der Plan lässt Trump 
weiterhin als einen großen Freund Israels erscheinen, übereinstimmend mit seinen bahnbrechenden 
Entscheidungen über Jerusalem, die Golanhöhen und den rechtlichen Status israelischer Siedlungen in 
Judäa und Samaria. 

Zum Beispiel sieht der Plan folgendes vor: 

1) er enthält viele Elemente, die sehr nützlich für Israel wären; 
2) er kehrt den Trend der vergangenen Jahrzehnte, in denen die internationale Gemeinschaft 

nach und nach Israels Rechte und Standpunkte aushöhlte ohne Zugeständnisse seitens der 
Palästinenser einzufordern, deutlich um; 

3) zum ersten Mal in der Geschichte des Nahostfriedensprozesses setzt er die wahren Absichten 
der Palästinenserführung auf den Prüfstand und würde eine friedensablehnende Haltung 
abstrafen.  

Dennoch: wenn der Trump-Plan in seiner aktuellen Fassung erhalten bleibt, wäre Israel gezwungen, 
von Gott gegebene Gebiete dauerhaft an einen künftigen Palästinenserstaat abzutreten. Das würde 
die Teilung des Landes bedeuten – entgegen der Heiligen Schrift. Der Plan würde auch einer 
korrupten Palästinenserführung, die in ihrer Ablehnung gegenüber Israel fest verwurzelt ist und die 
Hoffnung und Zukunft der Palästinenser fortwährend verspielt, einen eigenen Staat in Aussicht 
stellen. 

Die Bekanntgabe der Friedensinitiative von Präsident Trump bedeutet nun, dass das israelische Volk 
in den anstehenden Parlamentswahlen eine sogar noch folgenreichere Entscheidung treffen muss. 
Aus Respekt vor der israelischen Demokratie fordern wir alle Christen auf zu beten, dass sich die 
Israelis vereint hinter einen weisen Kurs für ihre Nation stellen.  



 

 

 

Wir bitten unsere Jesaja-62-Gebetspartner den Herrn in den nächsten Wochen ernsthaft zu suchen 
und für Israel, seine Bewohner und seine politische Führung in den Riss zu treten. Beten wir, dass Gott 
in den anstehenden Wahlen interveniert, in einer Weise, die deutlich macht, ob dieser Plan von ihm ist 
oder nicht. Beten wir auch für Premierminister Netanjahu und seine Familie angesichts der 
Strafverfolgung in Anklagepunkten, die viele als unfair, inszeniert und politisch motiviert empfinden. 
Beten wir mit Psalm 125,1-2 und Offenbarung 1,5a  
 
 

2. Gebet für die Nationen 

Eindämmung des Coronavirus 

Die Welt ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Alarmbereitschaft. Fälle dieses gefährlichen 
Virus, der erstmals in China auftrat, wurden inzwischen in dutzenden Ländern auf der ganzen Welt 
gemeldet und die Zahl der Todesopfer steigt. 
 
Bitte betet mit uns, dass die Ausbreitung dieses Virus aufgehalten wird und dass die 
Gesundheitsbehörden Wege finden die Erkrankten zu behandeln und ihre Genesung zu unterstützen. 
Beten wir auch, dass die Erkrankten sich im Glauben an den lebendigen Gott wenden, um Heilung und 
Errettung zu erfahren. Beten wir mit Maleachi 3,20 und Apostelgeschichte 11,21 
 
 
 
3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

ICEJ-Leiter dienen den Nationen 

Im Laufe der nächsten Wochen wird die Leitung der ICEJ-Jerusalem verschiedene Länder besuchen, 
um dort das Wort Gottes zu predigen. Der Herr hat zu uns gesprochen, dass dies ein Jahr ist, in dem 
wir die „Erkenntnis des Herrn“ hinaustragen sollen, damit sie „die Erde erfüllt, wie Wasser das Meer 
bedeckt“ (nach Jesaja 11,9). Dieser Vers wird natürlich im kommenden messianischen Reich erfüllt 
werden. Wir können jedoch bereits jetzt die Botschaft der errettenden Erkenntnis seiner Gnade, die in 
Jesus ist, zu den Nationen bringen und vom Wirken der starken Hand des Herrn bei der 
Wiederherstellung Israels in unseren Tagen berichten.  
 
Bitte betet für die Leiter der ICEJ, die in den nächsten Wochen in Indien, Malaysia, Singapur, Finnland, 
Südafrika, der Elfenbeinküste, Taiwan, Papua-Neuguinea, Schweden und vielen anderen Ländern 
weltweit sprechen werden. Beten wir mit Jesaja 11,9 und 2. Korinther 2,14. 
 
 
 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


