
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 5. Juni 2019 

1. Gebet für Israel 

Spannungen an der Grenze zum Gazastreifen 
Seit Beginn des trockenen und heißen Sommers in Israel schicken Terroristen aus dem von der islamistischen 

Terrororganisation Hamas regierten Gaza-Streifen wieder Drachen und Feuerballons z.T. mit Sprengsätzen nach Israel, 

um israelische Felder in Brand zu setzen. Die wöchentlichen, gewalttätigen Demonstrationen an der Gaza-Grenze dauern 

nun seit mehr als einem Jahr an. Letzten Monat feuerten Terroristen aus Gaza innerhalb von 48 Stunden mehr als 900 

Raketen und Mörsergranaten auf Israel, das mit Entschlossenheit, aber auch Zurückhaltung reagierte, um einen Krieg zu 

verhindern.  

Lasst uns beten, dass sich die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen gegen die unterdrückerische Hamas wendet, 

die hauptsächlich für den Mangel in der Enklave verantwortlich ist. Beten wir für den Schutz Israels, dass der Herr selbst 

eingreift und auch für die israelische Armee und die jungen Soldaten um Weisheit, Mut und Zurückhaltung, je nachdem, 

wie es die Lage erfordert. Bitten wir darum, dass die ICEJ den Israelis, die in Südisrael nahe der Grenze zu Gaza wohnen, 

weiterhin durch Schutzbunker, Feuerlöschausrüstung und anderes Sicherheitsequipment Ermutigung und praktische 

Hilfe bringen kann. Beten wir mit Jesaja 54,17 und 2. Thessalonicher 3,3. 

Erneut Parlamentswahlen in Israel 

Israels Premierminister Benjamin Netanjahukonnte in der gesetzlich vorgegebenen Frist keine neue Regierungskoalition 

bilden. Das israelische Parlament beschloss daraufhin seine Auflösung und vorgezogene Neuwahlen am 17. September. 

Es ist das erste Mal, dass eine Wahl in Israel wiederholt wird. Die Regierungsbildung scheiterte, da zwischen den ultra-

orthodoxen Parteien und der russischen Einwandererpartei Israel Beiteinu von Ex-Verteidigungsminister Avigdor 

Lieberman kein Kompromiss über Ausnahmen bei der Einberufung von Jeschiwa-Studenten zum Militärdienst erlangt 

wurde. Erste Umfragen haben ergeben, dass Netanjahu weiterhin gute Chancen auf eine Wiederwahl hat. 

Beten wir, dass die israelischen Wähler mit Geduld und Weisheit auf die jüngsten Entwicklungen reagieren. Lasst uns 

inmitten der politischen Unsicherheit um Stabilität und Sicherheit für Israel beten und dass Netanjahu und die 

amtierende Regierung den Herausforderungen, denen Israel gegenüber steht, gewachsen ist. Lasst uns bitten, dass sich 

die Wähler für Politiker entscheiden, die das Wohl des gesamten Landes im Blick haben und nicht ihre eigene Agenda 

und persönlichen Vorteile. Bitten wir, dass es in dieser zweiten Wahlrunde einen klaren, gottesfürchtigen Sieger gibt, der 

eine stabile Regierungskoalition bilden kann. Beten wir mit Hiob 28,28; Sprüche 21,1 und Jakobus 1,5. 

2. Gebet für die Nationen 

Neues EU-Parlament 

Ende Mai wurde ein neues EU-Parlament gewählt. Im Wahlkampf ging es im Grunde um den Gegensatz von 

Nationalismus und Globalismus. Viele Länder, die der EU in den letzten Jahrzehnten beigetreten sind, sträuben sich, ihre 

Unabhängigkeit und nationale Souveränität der EU und besonders den ernannten Bürokraten der EU-Kommission, die zu 

einer globalistischen Agenda tendiert, unterzuordnen. 



 

 

 

Bitte betet mit uns, dass gottesfürchtige Abgeordnete im neuen EU-Parlament sitzen werden, die eine biblische 

Weltsicht vertreten und bereit sind, gegen gottlose Richtlinien und eine globalistische Agenda aufzustehen. Lasst uns 

ebenfalls beten, dass viele der gewählten Vertreter wohlwollend zu Israel stehen und die Beziehungen zum jüdischen 

Staat stärken wollen. Bitten wir, dass sie entschieden darauf bestehen, dass der Iran sein Atomprogramm vollkommen 

aufgeben muss. Beten wir mit Daniel 2,44 und 1. Timotheus 2,1-2. 

Schutz vor Terrorangriffen auf Kirchen, Synagogen und Moscheen 

In letzter Zeit hat es weltweit Angriffe auf Kirchen, Synagogen und auch Moscheen gegeben. So wurden am 

Ostersonntag, als Christen die Auferstehung unseres Herrn Jesus feierten, Bombenanschläge auf mehrere Kirchen und 

Hotels verübt. Dabei starben mehr als 250 Menschen, Hunderte wurden verletzt. Die Behörden nehmen an, dass 

Islamisten die koordinierten Bombenanschläge als Vergeltung für die Anschläge auf zwei Moscheen in 

Christchurch/Neuseeland Mitte März 2019 verübten. In den USA wurde kürzlich erneut eine Synagoge attackiert. 

Lasst uns gegen die geistliche Dunkelheit und Irreführung anbeten, die die Täter zu diesen abscheulichen Terrorakten 

treiben und um Schutz für diejenigen, die sich friedlich in Kirchen, Synagogen und Moscheen versammeln. Beten wir, 

dass zukünftig geplante Terroranschläge frühzeitig aufgedeckt und vereitelt werden können. Bitten wir um Trost für 

diejenigen, die Angehörige und Freunde durch die Anschläge verloren haben und um Heilung für die Verletzten. Bitten 

wir Gott, dass er auf vielfältige, wundersame Weise im Leben der Betroffenen wirkt. Beten wir mit Psalm 59,2 und Lukas 

5,17b. 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

Internationale Leiterkonferenz der ICEJ 

Mitte Mai fand in Israel die sehr gesegnete Internationale Leiterkonferenz der ICEJ statt. Es war eine Zeit der Einheit, 

Anbetung, Erfrischung und Zurüstung für unsere internationalen Vertreter, damit sie ihre Nationen noch effektiver mit 

der Botschaft und dem Auftrag der ICEJ erreichen können: Gottes Volk zu ermutigen und zu trösten, in Kirchen und 

Gemeinden biblische Wahrheiten über Israel zu lehren und aufzustehen gegen Antisemitismus. 

Bitte betet mit uns, dass der Dienst der ICEJ weiterhin einen zeitgemäßen, bedeutsamen und nachhaltigen Einfluss auf 

Israel und die Christen aus den Nationen hat. Lasst uns um Einheit und Entschlossenheit bei der Umsetzung unserer 

Ziele beten und um Gottes Weisheit, Gnade, Versorgung und Segen für die Pläne und Entscheidungen, die bei dieser 

Zusammenkunft getroffen wurden. Danken wir, dass Gott uns mit den benötigten Mitarbeitern und Finanzen versorgen 

wird und dass wir mit der Hilfe unserer Freunde und Unterstützer weltweit Israel mehr denn je segnen können. Beten 

wir mit Psalm 22,29 und Johannes 15,16. 

Äthiopische Alijah 

Im Mai konnten unsere ICEJ-Direktoren am Flughafen in Tel Aviv 56 äthiopische Juden begrüßen, die Alijah 

(Einwanderung nach Israel) gemacht haben. Dank der Unterstützung christlicher Freunde weltweit konnte die ICEJ ihre 

Flüge finanzieren.  

Beten wir, dass dieses Jahr weitere 530 äthiopische Juden ohne Verzögerungen nach Israel kommen dürfen, deren 

Flüge die ICEJ ebenfalls sponsert. Sie warten bereits seit Jahren unter schwierigen Bedingungen in Transitlagern in 

Äthiopien, dass sie nach Israel heimkehren und ihre Familien wiedersehen können. Bitten wir, dass der Herr sein Wort 



 

 

 

für sie wahr macht und auch Juden aus anderen Teilen der Welt zurück nach Israel bringt. Lasst uns für die Gunst Gottes 

und die benötigten finanziellen Mittel beten, damit die ICEJ die Alijah weiterer Juden unterstützen kann. Beten wir mit 

Jesaja 43,5-6 und Matthäus 12,30. 

ICEJ-Laubhüttenfest 2019 

Vom 13. – 18. Oktober findet dieses Jahr die christliche Laubhüttenfestfeier in Jerusalem statt. Die ICEJ-Mitarbeiter vor 

Ort sind bereits vollauf mit den Vorbereitungen beschäftigt. 

Bitten wir um Gottes Segen und Gelingen bei allen Planungen und Vorbereitungen für das Laubhüttenfest. Beten wir, 

dass sich viele Christen aus allen Nationen aufmachen, um den Herrn in Jerusalem anzubeten, um die benötigten 

Finanzen und Visa für jeden einzelnen und dass Gottes mächtige Gegenwart das Fest prägt. Lasst uns beten, dass die 

nationalen ICEJ-Direktoren und Reiseanbieter viele Gruppenreisen zumLaubhüttenfest organisieren können. (Infos zu 

deutschsprachigen ICEJ-Reisen zum Laubhüttenfest: www.icej.de, www.icej.at, www.icej.ch ) Beten wir mit Sacharja 

14,16 und Johannes 7,37. 

     Danke für eure Gebete! 


