
 
 

  

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 6. Juli 2022 

 
1. Gebet für Israel 
Neuwahlen in Israel 
In Israel stehen wieder einmal Neuwahlen an - die fünften Parlamentswahlen in weniger als vier Jahren. Sie wurden 
von der Regierungskoalition selbst ausgerufen, nachdem sie ihre knappe Mehrheit von einer Stimme verloren hatte 
und somit regierungsunfähig wurde. Die grundlegenden Fragen, vor denen Israel steht, sind dieselben wie bei den 
letzten vier Knesset-Wahlen.. Der bevorstehende Wahlkampf wird wahrscheinlich sehr hitzig werden und die 
Ergebnisse werden voraussichtlich wieder sehr knapp ausfallen. 

Beten Sie bitte dafür, dass die israelische Öffentlichkeit bei dieser Wahl die richtige Entscheidung trifft. Beten Sie für 
ein eindeutiges Ergebnis und die Bildung einer stabilen Regierung, die für die kommenden Jahren halten wird. Beten 
wir für einen respektvollen Umgang zwischen den politischen Parteien und ihren Kandidaten während des 
Wahlkampfes und um Ehrlichkeit und Transparenz hinsichtlich der Pläne, die jede Partei für das Land verfolgt. Und 
lasst uns beten, dass Israel in seiner Verteidigung wachsam bleibt und die Wirtschaft gedeiht, bis eine neue Regierung 
ihr Amt antritt. Beten wir mit 2. Chronik 1,10 und Sprüche 19,21-22. 
 
Israels „Schattenkrieg“ mit dem Iran 
Seit einigen Jahren führen Israel und der Iran einen „Schattenkrieg“. Jerusalem versucht zu verhindern, dass der Iran 
Atomwaffen entwickeln und seine Drohungen, den jüdischen Staat zu vernichten, wahrmachen kann. Dieser hinter 
den Kulissen ausgetragene Konflikt umfasst u.a. Sabotage- und Cyberangriffe auf die nationale Infrastruktur des 
jeweils anderen Landes, israelische Angriffe auf iranische Streitkräfte und Rüstungsgüter in Syrien, iranische 
Drohnenangriffe und Versuche, Israelis im Ausland zu entführen und zu töten. Amerikanische und europäische 
Politiker versuchen, das internationale Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben, während Israel mit einigen 
seiner sunnitisch-arabischen Nachbarn (u.a. Ägypten und Saudi-Arabien) ein regionales Luftverteidigungssystem 
schaffen will, um sich vor dem Iran und seinen Verbündeten, in der Region agierenden Terror-Milizen, zu schützen. 

Bitte beten Sie mit uns, dass ein nuklear bewaffneter Iran verhindert wird. Beten wir für den Schutz Israels und seiner 
Bürger vor allen Plänen, die der Iran und seine Verbündeten schmieden, um ihnen zu schaden. Beten Sie für eine gute 
und stabile Kooperation zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn, um der iranischen Bedrohung in der Region 
zu begegnen, und dass der Iran endlich von dem radikalen Mullah-Regime befreit wird, das das Land seit über 40 
Jahren unterdrückt und in den Ruin treibt. Beten wir mit Sprüche 28,15 und Epheser 6,12. 
 

2. Gebet für die Nationen 
Lateinamerika 
Uns erreichen besorgniserregende Berichte über wachsende politische Unruhen und Gewalt in Ecuador, wo 
Marxisten und andere radikale Elemente ethnische Unruhen schüren, heidnische Kulte wiederbeleben und 
versuchen, die gewählte Regierung zu stürzen. In Kolumbien und Honduras wurden vor kurzem sozialistische, als 
israelfeindlich geltende Führer gewählt, die gläubigen Christen Anlass zur Sorge geben. All dies folgt auf 
jahrzehntelange kommunistische und sozialistische Misserfolge in Venezuela, Kuba und anderen Ländern der Region. 
Viele dieser Länder werden zudem von Drogenhandel, Bandengewalt und Regierungskorruption geplagt. 



 
 

  

Beten Sie bitte für politische und gesellschaftliche Stabilität in ganz Lateinamerika und für die Regierungen, dass sie 
gegen Korruption, Gewalt und Kriminalität vorgehen. Beten wir für die Kirchen in der Region, dass sie geeint und 
mutig Zeugnis ablegen, gottlosen Machthabern sowie dem Wiederaufleben heidnischer Rituale entgegentreten. 
Beten Sie, dass diese Nationen sich zu Israel stellen. Beten wir mit 1. Mose 12,3 und 1. Johannes 5,14-15. 
 
Die Abtreibungsdebatte 
Vor Kurzem entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, das bahnbrechende Urteil, das 1973 
Abtreibung in den USA legalisierte, aufzuheben. Dies ist eine Antwort auf jahrzehntelange Gebete im Namen von 
Millionen unschuldiger ungeborener Kinder. Doch der Streit um Abtreibung in den USA und in der ganzen Welt ist 
nun aufs Neue entfacht, da jeder US-Bundesstaat nun selbst entscheiden muss, wie er diese Thematik innerhalb 
seiner Grenzen handhabt, und die ganze Welt die Entwicklungen beobachtet. 

Lassen Sie uns weiterhin dafür beten, dass sowohl Politiker als auch alle Menschen weltweit den Wert und die 
Unantastbarkeit jedes menschlichen Lebens wieder achten und Gesetze verabschiedet werden, die ungeborene Kinder 
als Personen anerkennen, die rechtlichen Schutz verdienen. Beten wir in dieser hitzigen Debatte um Gnade für beide 
Seiten und dass es nicht zu Gewalt kommt. Beten Sie, dass Menschen an Jesus Christus glauben und erkennen, dass 
jeder Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Beten wir mit Psalm 139,13-16 und Römer 8,29. 
 

3. Gebet für die ICEJ 
Das Laubhüttenfest 
Im Oktober dieses Jahres werden wir unser jährliches Laubhüttenfest sowohl in Jerusalem als auch online feiern. Es 
ist uns eine große Freude, alle einzuladen, am Laubhüttenfest teilzunehmen, so wie sie dazu in der Lage sind. Aber 
wir freuen uns besonders darauf, Teilnehmer aus den Nationen persönlich hier in Jerusalem begrüßen zu dürfen.  

Bitte beten Sie, dass der Herr uns Weisheit schenkt und seine Strategie und Ziele für das Laubhüttenfest 2022 zeigt. 
Lassen Sie uns auch für alle Teilnehmer beten, sowohl vor Ort als auch online, dass der Herr ihre Herzen vorbereitet, 
das zu empfangen, was er für sie zu dieser bestimmten Zeit vorbereitet hat. Bitte beten Sie für alle Aspekte des 
Laubhüttenfestes, u.a. für die Anmeldung, Veranstaltungsorte, Visa und finanziellen Mittel der Teilnehmer aus aller 
Welt, die Hilfsteams, Redner und Lobpreisteams. Beten wir mit Sacharja 14,16 und Epheser 1,17-19. 
 
Leiter und neue Zweigstellen der ICEJ 
In den letzten Wochen durfte die ICEJ neue Zweigstellen in Aserbaidschan, Kamerun und der Zentralafrikanischen 
Republik eröffnen. Dadurch erhöht sich die Zahl unserer nationalen Büros weltweit auf rund 95 Länder.  
 
Bitte beten Sie für unsere neuen Zweigstellen und ihre Leiter sowie für unser gesamtes globales Netzwerk von 
nationalen Direktoren und Vertretern. Beten Sie, dass sie in ihrer Arbeit gedeihen und die Christen in ihren Ländern 
mobilisieren, damit sie Israel durch Gebet, Reisen, Lehre, Unterstützung und Spenden für Projekte, die dem jüdischen 
Staat und Volk helfen und Trost spenden, zur Seite stehen. Und beten Sie besonders für unseren Bruder Aaron Wright, 
den nationalen Direktor der ICEJ in Liberia, der sich auf die Führung des Herrn hin auf die Kandidatur für die 
Präsidentschaft seines Landes vorbereitet. Beten wir mit Sprüche 8,15 und Apostelgeschichte 6,3. 
 

Danke, dass ihr mit uns betet! 
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