
 
 

  

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 5. Januar 2022 

 
 
 

1. Gebet für Israel 

Schutz und Terrorabwehr 
2021 hat es immer wieder Meldungen gegeben, dass Israel geplante Terroranschläge vereiteln, Terroristen 
festnehmen und tausende Cyberattacken abwehren konnte. Die israelische Regierung und das Sicherheitskabinett 
stehen auch 2022 vor der Herausforderung, für die Sicherheit von Land und Leuten sowie Schutz im digitalen 
Bereich zu sorgen. Auch die Bedrohung durch das iranische Atom- und Raketenprogramm besteht nach wie vor. 

Bitten wir Gott, die Pläne des Bösen aufzudecken und dass er seine Engel zum Schutz für Israel, die Israelis und die 
Grenzen des Landes schickt. Beten wir für Premierminister Naftali Bennett und sein Sicherheitskabinett, für Armee, 
Polizei, Geheim- und Sicherheitsdienste, dass sie wachsam sind und kommende Bedrohungen rechtzeitig aufspüren 
und abwehren können. Lasst uns weiterhin für Weisheit für Israel und die internationale Gemeinschaft im Hinblick 
auf die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm bitten, dass die Entwicklung einer iranischen Atombombe 
verhindert und das Raketenprogramm des Iran gestoppt wird. Danken wir Gott auch dafür, dass er Israel in letzter 
Zeit so oft bewahrt hat und preisen wir seine Treue und Macht.  

Beten wir mit Psalm 18,2-4 und Lukas 2,14. 

 
 
2. Gebet für die Region und die Nationen 

Frieden im Nahen Osten 
Israel hat Friedensverträge mit Ägypten (1979) und Jordanien (1994) und 2020 die „Abraham-Abkommen“ mit den 
Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain unterzeichnet und diplomatische Beziehungen aufgenommen. 
Auch der Sudan und Marokko haben inzwischen Normalisierungsabkommen mit Israel geschlossen.  

Lasst uns weiterhin für Frieden im Nahen Osten beten, besonders zwischen Israel und seinen arabischen 
Nachbarstaaten, und dass noch weitere arabische Staaten diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen 
werden. Danken wir für die erreichten Abkommen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären, und 
bitten wir, dass es nicht nur wirtschaftliche und sicherheitspolitische, sondern auch gesellschaftliche Annäherungen 
geben wird. Bitten wir um Wahrhaftigkeit und dass es keine versteckten Absichten gibt, sondern wirklicher Friede 
angestrebt wird. Lasst uns um offene Türen für das Evangelium im Nahen Osten beten, dass viele Muslime durch 
Träume und Visionen Jesus kennenlernen und zum Glauben an den Gott Israels finden. 

Beten wir mit 1. Timotheus 2,4 und Psalm 102,20-23. 
 
 
 
 



 
 

  

3. Gebet für die ICEJ 

 
Die Envision-Konferenz 2022 
Vom 24.-27. Januar 2022 werden wir unsere jährliche ICEJ-Konferenz „Envision“ für Pastoren und Gemeindeleiter 
abhalten. Ob Teilnehmer aus dem Ausland dazukommen können ist derzeit wieder fraglich. Aber für alle wird die 
Teilnahme an Envision als Online-Veranstaltung möglich sein. 

Bitte betet, dass diejenigen, die bei der Konferenz dabei sein sollen, um Gutes von Gott zu empfangen, sich 
anmelden und um die Salbung des Heiligen Geistes für die Vorbereitungen, dass der Herr jeden Beteiligten leitet, 
einschließlich unserer geladenen Sprecher, wenn sie ihre Botschaften vorbereiten. Beten wir mit Johannes 16,13-14. 

 
Das Team der ICEJ 
Dieses Jahr konnten wir dank unserer Freunde und Unterstützer wieder viele Spenden für Projekte in Israel 
verbuchen, Gebetsveranstaltungen und Gottesdienste organisieren, das Online-Laubhüttenfest feiern sowie viele 
Publikationen veröffentlichen, aktuelle Israel-Nachrichten verschicken, „Faszination Israel“-Folgen produzieren, 
Interessantes auf Social Media posten, Shop-Artikel versenden und Anfragen per Telefon, E-Mail und Post 
beantworten sowie als Sprecher viele Gemeinden besuchen. Weihnachten und Neujahr werden viele ICEJ-
Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in Jerusalem und den Zweigstellen weltweit mit 
Familien, Freunden und Gemeinden verbringen und ein paar Tage frei haben. 

Wir würden uns freuen, wenn ihr um eine erholsame und erfrischende Auszeit betet, dass wir ausgruht und mit 
neuer Energie, Kraft und Motivation ins Jahr 2022 starten können. Bitte betet auch um Gesundheit für alle 
Mitarbeiter und Gottes weise Leitung und Wegweisung für unseren Dienst. Lasst uns danken, dass der Herr ein 
weiteres Jahr des Segens geschenkt hat, dass wir Israel segnen und viele Israelis ermutigen und ihnen helfen 
durften. Wir sind sehr dankbar für die vielen Beter und Unterstützer, die den Dienst der ICEJ erst möglich machen, 
und bitten auch für sie um Gottes Segen in allen Belangen, sei es gesundheitlich, finanziell, in der Familie, bei der 
Arbeit oder in angespannten Beziehungen. Beten wir mit Jesaja 40,31. 
 
4. Gebet für Deutschland 

Seit Anfang Dezember haben wir eine neue Regierung. Im Koalitionsvertrag hat sie u.a. angekündigt, dass 
Deutschland sich zukünftig „gegen Versuche antisemitisch motivierter Verurteilungen Israels, auch in den Vereinten 
Nationen“ stark machen und die „anhaltende Bedrohung des Staates Israel und den Terror gegen seine 
Bevölkerung“ verurteilen wird. Von der palästinensischen Seite werden „Fortschritte bei Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten“ erwartet und zum Verzicht auf jede Form von Gewalt gegen Israel 
aufgerufen. 
 
Beten wir um Segen für das vor Kurzem vereidigte Bundeskabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz und um Weisheit, 
dass politische Entscheidungen zum Wohl unseres Landes getroffen und dass die guten bilateralen Beziehungen zu 
Israel mit tiefer Freundschaft, Solidarität und neuen Kooperationsprojekten fortgesetzt werden.Beten wir mit 
Sprüche 11,14 und 1. Timotheus 2,1-4. 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


