
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 7. Juli 2021 

 

1. Gebet für Israel 

Diplomatischer Erfolg für Israels neue Regierung 

Nach vier Wahlen innerhalb der letzten 30 Monate ist es Israel im Juni schließlich gelungen, eine neue Regierung zu 

bilden, die Benjamin Netanjahu als Israels Premierminister mit der längsten Amtszeit ablöste. Die Koalition setzt sich 

aus sehr unterschiedlichen Parteien mit verschiedenen Auffassungen und Zielen vom linken bis zum rechten 

politischen Spektrum zusammen. Das neue Regierungsbündnis überstand in der ersten Woche seines Bestehens zwei 

Misstrauensvoten, doch es bleibt abzuwarten, wie lange diese fragile Koalition Bestand haben wird. Wenn sie 

fortbesteht, wird Naftali Bennett von der nationalreligiösen Jamina-Partei die ersten beiden Jahre das Amt des 

Premierministers bekleiden, bevor Yair Lapid von der Mitte-links-Fraktion Jesch Atid dieses Amt übernehmen soll. Bis 

dahin dient Lapid als Außenminister. Er hat sich bereits mit verschiedenen Außenministern beraten und den 

Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Ende Juni einen offiziellen Besuch abgestattet, um die israelische Botschaft 

in den VAE einzuweihen. Lapids Besuch war der erste eines hochrangigen israelischen Politikers seit die beiden 

Länder ihre Beziehungen im Zuge der Unterzeichnung der Abraham-Abkommen letztes Jahr normalisiert hatten. 

Lasst uns um Weisheit für die neue israelische Regierung und um Gunst bei den Staats- und Regierungschefs 

anderer Länder beten. Nun, da Netanjahu nicht mehr im Amt ist, ist es für die neue Regierung wichtig, die 

diplomatischen Beziehungen zu Ländern weltweit weiterzuführen und auszuweiten. Beten wir, dass Israels Position 

auf internationaler Ebene gestärkt wird. Beten wir mit Sprüche 8,15 und Daniel 2,21. 

 

Erneuter Anstieg der Corona-Infektionen 

Nach knapp einem Monat ohne Corona-Maßnahmen hat der jüngste Anstieg der Infektionszahlen in Israel dazu 

geführt, dass Israels „Corona-Kabniett“ einige Gesundheitsmaßnahmen erneut verhängte, wie etwa die 

Maskenpflicht in geschlossenen Räumen oder das nun verlängerte Einreiseverbot für Touristen. Es scheint, als habe 

die Delta-Virusvariante im Land Einzug gehalten und verbreite sich besonders unter ungeimpften Kindern in Schulen. 

Israels Gesundheitsministerium empfiehlt nun auch Jugendlichen (13 bis 17 Jahre) eine Covid-19-Impfung. 

Bitte betet weiter um Gesundheit und Genesung der am Coronavirus Infizierten in Israel und aller Welt. Lasst uns 

auch um Weisheit für die Entscheidungen des israelischen Gesundheitsministeriums beten, um die angestiegenen 

Infektionszahlen in Israel wieder einzudämmen. Beten wir mit Jesaja 40,29-31 und Matthäus 6,26-27. 

 
 
2. Gebet für Nahost und die Nationen 

Weltweiter Anstieg des Antisemitismus 

Es ist traurig, dass Antisemitismus selbst nach den schändlichen und unvorstellbaren Grausamkeiten des Holocaust 

heute noch in aller Welt existiert und ansteigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg bewegte der Holocaust führende 

Politiker weltweit dazu, die Staatsgründung Israels zu akzeptieren. Damals dachten viele, dass dies das Ende des 

Antisemitismus bedeutete. Doch stattdessen ist das Land Israel zu einer Art Blitzableiter für fortbestehenden 

Antisemitismus geworden. Insbesondere scheint es, dass jede Eskalation des Konflikts zwischen Israel und den 

Palästinensern eine neue globale Welle des wütenden Antisemitismus auslöst. Das Problem besteht zum Teil darin, 

dass viele Muslime, die Israel hassen, aus dem Nahen Osten in westliche Länder ausgewandert sind und ihre 

antisemitischen Ansichten und Handlungen mit sich gebracht haben. 

 

 



 
 

 
 

 

Viele Liberale in diesen westlichen Ländern entschieden ihrerseits, sich an ihre Seite zu stellen und ihrem Judenhass 

auf den Straßen großer Städte in aller Welt Ausdruck zu verleihen. Gleichzeitig vergiftet der Antisemitismus weiterhin 

das Denken junger Menschen in der arabisch-islamischen Welt, häufig durch Schulbücher. Die jüngste Studie der EU 

zu palästinensischen Schulbüchern zeigt, dass sie Kinder von klein auf manipulieren, den jüdischen Staat und das 

jüdische Volk zu hassen. 

Lasst uns beten, dass sich der Herr dem jüdischen Volk weltweit noch einmal freundlich zuwendet und diese neue 

Welle des Antisemitismus in ihren Anfängen gestoppt wird. Beten wir auch, dass der Herr Gnade mit den 

Palästinensern hat und dass die Stimmen, die schon in jungen Herzen Hass und Gewalt gegenüber dem jüdischen 

Staat und Volk schüren, vollständig zum Schweigen gebracht werden. Beten wir mit Jesaja 54,17 und Lukas 1,68-71. 

 

Das iranische Atomabkommen 

Der Iran kommt dem für die Produktion von Atombomben benötigten Anreicherungsgrad von Uranium immer näher. 

Unterdessen versucht die US-Regierung unter Joe Biden in Zusammenarbeit mit anderen westlichen Nationen das 

iranische Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben. Es gibt vor, das umstrittene iranische Atomprogramm 

einzudämmen. In Wahrheit ebnet es jedoch einen Weg für Teheran, nukleare Sprengköpfe zu entwickeln. Das sind 

schlechte Nachrichten für Israel und alle andere Nationen in der Region. Ein Offizier der israelischen Armee sagte vor 

Kurzem: „Seien Sie nicht überrascht, wenn Israel eines Tages einen Luftangriff auf den Iran verübt und alle iranischen 

Atomanlagen über Nacht vernichtet werden.“ 

Beten wir, dass der Herr den israelischen Sicherheitsdiensten beisteht, die vor Ort Geheimdienstinformationen für 

Israel sammeln, um die iranischen Atombestrebungen zu vereiteln. Es ist unser Gebet, dass der Iran auch in Zukunft 

nicht genug Uranium anreichern kann, um Atomwaffen herzustellen, und dass Gott Verwirrung im gegnerischen Lager 

stiftet und alle feindlichen Bestrebungen gegen Israel zunichtemacht. Lasst uns beten, dass der Herr den Menschen 

im Iran begegenet und ihnen wahre Hoffnung und Zukunft schenkt. Beten wir mit 2. Samuel 5,24 und Psalm 121,4. 

 

3. Gebet für die ICEJ 

Gunst bei der neuen israelischen Regierung 

Mit der neuen Koalitionsregierung wurden auch neue Minister für verschiedene politische Verantwortungsbereiche 

eingesetzt. In dieser Übergangszeit ist es daher notwendig, einer völlig neuen Generation israelischer Leiter den 

Dienst der ICEJ vorzustellen. 

Bitte betet, dass der Herr der ICEJ bei diesen Bemühungen Gunst und Weisheit schenkt und die Leiterschaft der ICEJ 

dazu gebraucht, eine Stimme der Unterstützung und Beratung für die neuen israelischen Leiter zu sein. Beten wir mit 

Jeremia 29,11 und 2. Korinther 1,11. 

 

Der Gebetsdienst der ICEJ 

Im letzten Jahr hat die ICEJ begonnen, neue Technologien wie Zoom als Plattform zu verwenden, um den 

Gebetsdienst auszuweiten. Ein Beispiel dafür ist das wöchentliche welweite Gebet zum Beginn des jüdischen 

Kalendermonats, das wir am Pfingstfest 2020 starteten. Seit Beginn haben sich viele Nationen und Leiter diesen 

gemeinsamen Gebetszeiten angeschlossen. 

Bitte betet, dass der Herr uns mit den richtigen Leitern in aller Welt in Kontakt bringt, damit Gebet für Israel und 

die ICEJ aus jeder Nation der Erde hervorgeht. Beten wir mit Psalm 117,1 und Epheser 4,16. 

 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


