
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 3. Februar 2021 

 

1. Gebet für Israel und Nahost 

Neuwahlen in Israel 

Israel steht vor den vierten Wahlen innerhalb von zwei Jahren. Die kommende Wahl wird darüber entscheiden, ob 

das Land weiterhin vom langjährigen Premierminister Benjamin Netanjahu regiert werden wird oder ob nun ein 

neuer politischer Führer das Amt übernimmt. Der Wahlkampf wird von einigen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen 

Israels Corona-Impfbemühungen, das bevorstehende Gerichtsverfahren gegen Netanjahu, die iranische Bedrohung 

und die Verhaltensweise der neuen US-Regierung unter Joe Biden gegenüber dem israelisch-palästinensischen 

Konflikt sowie insbesondere gegenüber Teheran. Die Wahlen sind für den 23. März angesetzt. Netanjahu kann die 

jüngsten diplomatischen Durchbrüche der Abraham-Abkommen sowie seine ambitionierten Pläne zur 

Massenimpfung der israelischen Bevölkerung vorweisen. Allerdings droht ihm ein Gerichtsverfahren und er hat 

ernstzunehmende Konkurrenten aus dem eigenen traditionell-nationalen Lager. 

 

Bitte betet für das israelische Volk während dieser Zeit des Wahlkampfes, dass es weise wählen wird. Lasst uns 

dafür beten, dass die Ansichten und politischen Maßnahmen jeder Partei und jedes Kandidaten für ein höheres Amt 

klar und transparent zum Ausdruck gebracht werden, und dass sich die richtigen Personen auf einen gemeinsamen, 

zukünftigen Weg zum Wohl des Landes einigen können. Stehen wir außerdem im Gebet dafür ein, dass Israels 

Massenimpfkampagne sein Ziel erreicht, die Öffentlichkeit vor dem Coronavirus zu schützen und die Wirtschaft des 

Landes endlich wieder öffnen zu können. Beten wir mit Sprüche 29,25 und 1. Johannes 5,14. 

 

Beziehungen zwischen Israel und den USA 

Führende israelische Politiker müssen ihre Beziehungen zu den Vereinigten Staaten neu ausrichten, denn es wird 

erwartet, dass die Regierung von Präsident Biden eine andere Nahost-Politik verfolgen wird. Viele fürchten, dass 

Biden für Israel positive politische Entscheidungen Trumps aufgegeben und zu den politischen Standpunkten des 

früheren Präsidenten Barack Obama zurückkehren wird. Biden beruft etliche Politiker aus der Obama-Ära auf 

außenpolitische Posten, darunter John Kerry, Samantha Power und Wendy Sherman. Die USA könnten Druck auf 

Israel ausüben, den Bau sogenannter Siedlungen im Westjordanland zu stoppen, und erneut Gespräche mit den 

Palästinensern über eine Zwei-Staaten-Lösung aufzunehmen. Biden könnte zu einer Beschwichtigungspolitik 

gegenüber dem Iran zurückkehren, insbesondere durch einen Wiedereinstieg in das internationale Atomabkommen 

mit Teheran, während die Beziehungen zu Amerikas traditionellen sunnitisch-arabischen Alliierten in der Region 

abkühlen könnten. 

 

Beten wir um Weisheit und Erfolg für die israelischen Politiker, der US-Regierung unter Biden Israels Interessen und 

Positionen in Bezug auf Frieden mit den Palästinensern, die israelischen Siedlungen und die iranische Bedrohung 

deutlich zu machen. Lasst uns beten, dass Jerusalem viele starke Freunde in Washington haben wird, die ihre Stimme 

für Israel erheben und an seiner Seite stehen. Bitte betet auch dafür, dass die israelische Regierung weiterhin 

vereinende Positionen mit noch mehr sunnitisch-arabischen Nachbarstaaten finden wird, was die iranische Bedrohung 

und andere gemeinsame Interessen in der Region betrifft. Beten wir mit Psalm 115,11 und Hebräer 6,14. 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Gebet für die Nationen 

Für Erweckung in den USA und weltweit 

Hinter den USA liegt eine sehr schwere Zeit wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahlen im November. Obwohl 

Joe Biden als Präsident vereidigt wurde, zweifelt ein beachtlicher Teil der Bevölkerung (je nach Umfrage 35-40%) 

noch immer an der Glaubwürdigkeit des Wahlergebnisses. Viele Christen, die den ehemaligen Präsidenten Donald 

Trump unterstützten, werden nun wegen ihres Standpunkts zu Themen wie dem Schutz ungeborenen Lebens, 

traditionellen Familienwerten und Israel kritisiert oder bedroht. Darüber hinaus sind viele Christen verwirrt und 

enttäuscht, da einige prophetische Stimmen einen Wahlsieg Trumps vorausgesagt hatten. 

Beten wir für die USA und den Leib Christi in Amerika, dass der Herr sie vor Angriffen und Rache bewahrt und Klarheit 

über die prophetischen Worte und Visionen zum Wahlausgang schenkt. Beten wir vor allem für Erweckung in Amerika 

und weltweit, dass es der Gemeinde gelingt, die Nationen zu vereinen und für das Königreich Gottes zu gewinnen. 

Lasst uns gemäß 1. Timotheus 2,1-4 um Weisheit und Leitung für US-Präsident Joe Biden beten – insbesondere, dass 

er in Freundschaft und Solidarität an der Seite des Volkes und Landes Israel steht und die Friedensbemühungen im 

Nahen Osten weiterführt, die Donald Trump angestoßen hat. Beten wir mit Psalm 40,2-5 und Hebräer 12,28-29. 

 

3. Gebet für die ICEJ 

Der weltweite Dienst der ICEJ 

Die ICEJ hat nun Zweigstellen und Vertreter in über 90 Nationen und erreicht mehr als 170 Länder auf der ganzen 

Welt. Dank neuer Technologien wie ZOOM konnten wir uns trotz der andauernden Corona-Krise mit unseren 

internationalen Leitern gut austauschen. Tatsächlich kommunizieren, planen und beten wir als „globale Familie“ so 

viel wie nie zuvor! Darüber hinaus haben an unserem Laubhüttenfest 2020 sowie der Envision-Konferenz 2021 so 

viele Menschen teilgenommen wie noch nie. 

Bitte betet für unsere Leiterschaft, Mitarbeiter und Zweigstellen in aller Welt, dass wir die digitalen Möglichkeiten 

und neuen Kommunikationsformen auch in Zukunft bestmöglich einsetzen können, um so viele Menschen wir möglich 

zu erreichen. Es ist unser Gebet, dass wir die richtigen Mitarbeiter mit dem nötigen technischen Know-How in unserem 

Team haben, um diese Ziele umzusetzen. Beten wir mit Psalm 5,12 und 1. Korinther 3,9. 

 

Die Alijah-Arbeit der ICEJ 

Die ICEJ ist weiterhin stark an der prophetischen Rückkehr des jüdischen Volkes in sein uraltes Heimatland gemäß 

Gottes Versprechen beteiligt. Trotz – oder sogar wegen – der Corona-Pandemie erwartet Israel im nächsten Jahr 

einen deutlichen Anstieg der Alijah-Zahlen. 2020 haben wir über 3.100 Juden bei der Heimkehr nach Israel geholfen 

und auch 2021 hat in dieser Hinsicht gut begonnen. Ein Großteil unserer Unterstützung kommt derzeit der Alijah aus 

Äthiopien zugute, die wegen mehrerer Krisen in Ost-Afrika dringlich geworden ist, darunter eine lange Dürreperiode, 

eine Heuschreckenplage, Stammeskonflikte und die Corona-Krise. Wir wollen auch weiterhin Juden aus Russland und 

dem Norden, die Bnei Menasche aus Indien und Juden aus anderen Regionen der Welt nach Israel bringen. 

Beten wir, dass die Türen der Alijah weiter offenstehen werden als je zuvor, und dass die Rückkehr der Juden nach 

Israel in diesem Jahr trotz andauernder Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus sogar zunehmen wird. Bitte 

betet, dass die ICEJ auch in Zukunft das Wunder der Alijah maßgeblich unterstützen kann. Es ist unser Gebet, dass 

genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen werden, dass die ICEJ 2021 mindestens 3.000 Juden nach Israel 

heimbringen kann. Beten wir mit Jesaja 11,12 und Epheser 2,10. 

 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


