
 

 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 3. Juni 2020 

 

1. Gebet für Israel 

Erweckung in Israel 

Die größte Prophetie, die sich in der Geschichte der Wiederherstellung des modernen Staates Israel noch nicht 

erfüllt hat, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes auf diese Nation, die von vielen Propheten in der Schrift 

vorausgesagt worden ist (z.B. Hesekiel 36 & 37, Jesaja 43, Sacharja 12,10-14). 

Lasst uns beten, dass Gott ein neues Wirken des Heiligen Geistes in Israel zu dieser Zeit freisetzt. Beten wir auch 

für die lokalen Gemeinden und die dienenden Pastoren im Land. 

Beten wir mit Hesekiel 36,26-28 und Römer 11,25-27. 

 

Israels neue Regierung 

Nach fast 18 Monaten politischen Stillstands ist in Israel endlich eine neue Regierung vereidigt worden, der einem 

Rotationsabkommen zufolge erst Benjamin Netanjahu (Likud) und anschließend Benny Gantz (Chosen 

LeIsrael/Blau-Weiß-Bündnis) als Premierminister vorstehen werden. Die breite Koalitionsregierung steht 

unmittelbar vor der schweren Herausforderung, die Nation aus der Coronakrise herauszuführen, zurück zu 

wirtschaftlicher Stabilität und Wohlstand. Doch noch schwerwiegender ist die Entscheidung, ob nun der Zeitpunkt 

gekommen ist, das Jordantal und andere Gebiete in Judäa und Samaria unter den günstigen Bedingungen des 

Trump-Friedensplans zu annektieren. Eine Annektierung könnte möglicherweise Aufstände und Gewalt seitens 

der Palästinenser, die Destabilisierung Jordaniens und Sanktionen/Boykotte durch andere Nationen nach sich 

ziehen. Neben dem Iran könnte besonders die Türkei eine echte Militärkrise mit Israel provozieren. 

 

Bitte betet für die neue israelische Regierung, während sie sich der dringenden Bedürfnisse und Anliegen der 

Nation annimmt. Betet für ein gutes, partnerschaftliches Verhältnis zwischen Benjamin Netanjahu und Benny 

Gantz und für neue Einheit in der israelischen Gesellschaft. Lasst uns um Weisheit für Entscheidungen über 

Lockerungen der Beschränkungen, die in der Corona-Krise angeordnet wurden, bitten, wie die Wirtschaft des 

Landes wiederbelebt werden kann, und wie bei der Frage nach der Annektierung vorzugehen ist. 

Beten wir dafür, dass die Nationen in der Region und auf der ganzen Welt Israels Entscheidung über die 

Annektierung von Teilen des biblischen Kernlandes akzeptieren. Betet dafür, dass die Beziehungen, die Israel 

während der letzten Jahre im Verborgenen mit wichtigen sunnitisch-arabischen Ländern aufgebaut hat, nicht 

wegen einer möglichen Annektierung wieder zu Bruch gehen. Beten wir auch, dass die neue israelische Regierung 

sowie die Sicherheits- und Geheimdienste jede Bedrohung durch Feinde Israels abwenden können.  

Beten wir mit 1. Mose 17,8 und Apostelgeschichte 13,19. 

 

2. Gebet für die Nationen 

Globale Erweckung 

Während die wegen des Coronavirus‘ verhängten Lockdowns langsam aufgehoben werden, hat der Herr in den 

vergangenen Wochen zu uns gesprochen, dass wir ein neues Maß seiner Herrlichkeit innerhalb des Leibes Christi 

erwarten sollen. Dieses Wort wurde von vielen führende Persönlichkeiten der weltweiten Gemeinde bestätigt. 



 

 

 

 

 

Bittet den Herrn der Ernte für Erweckung in eurem eigenen Land, euren Diensten, Gemeinden und Hauskreisen 

sowie eurem eigenen Leben und euren Familien. Beten wir mit Joel 3,1-2 und Apostelgeschichte 4,31. 

 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2020 

Sacharja 14,16 spricht davon, dass die Nationen jährlich das Laubhüttenfest halten sollen – und genau das wollen 

wir tun. Allerdings brauchen wir viel Weisheit und Voraussicht, unsere Planungen für das Fest in den nächsten 

Monaten so zu gestalten, dass sie der kommenden Situation angemessen sind. 

 

Bitte betet für die diesjährige Laubhüttenfestfeier und bittet den Herrn darum, dass er uns Türen öffnet, damit 

wir eine große und freudige Feier in Israel haben können. Betet dafür, dass die Tore geöffnet sein werden, sodass 

die Nationen der Welt einziehen und ihren biblischen Auftrag erfüllen können, das Laubhüttenfest in Jerusalem zu 

feiern (Sacharja 14,16). Bitte denkt an uns in euren Gebeten, dass wir die richtige Halle für diese wichtige 

prophetische Zusammenkunft finden. 

Beten wir vor allem dafür, dass wir eine frische und großartige Ausgießung des Heiligen Geistes während des 

kommenden Festes erleben werden, bei dem wir das 40. Jahr der Gründung unseres Dienstes feiern. In der Bibel 

stehen 40 Jahre für das Überschreiten einer Schwelle in einen neuen Abschnitt, eine neue Ära. Wir spüren, dass der 

Herr uns ermutigt, Großes von ihm sowie für und durch den Dienst der ICEJ zu erwarten. Vielen Dank, dass ihr 

weiterhin für das weltweite Team der Christlichen Botschaft betet. 

Beten wir mit Sacharja 8,20-22 und Apostelgeschichte 10,45. 

 

Die Alijah-Arbeit der ICEJ 

Zu Beginn dieses Jahres waren die Pläne der ICEJ bereits in die Wege geleitet worden, 2020 eine große Anzahl 

Juden nach Hause, nach Israel zu bringen. Doch dann brach die Coronavirus-Pandemie aus und 

Reisebeschränkungen traten auf der ganzen Welt in Kraft. Es sah ganz danach aus, dass die Alijah zum Stillstand 

kommen würde. Doch zu unserer aller Überraschung ist die Nachfrage nach Alijah sogar gestiegen und israelische 

Behörden sowie Mitarbeiter der Jewish Agency haben kreative Wege gefunden, wie die Tür für Juden 

offengehalten werden kann, die in dieser Zeit weiterhin nach Hause kommen. Obwohl der globale Flugverkehr im 

Februar eingeschränkt wurde, konnte die ICEJ seitdem mehr als 850 jüdische Neueinwanderer mit Charterflügen 

nach Israel bringen. Viele weitere warten sehnsüchtig darauf, nach Hause ins verheißene Land zu kommen. Es ist 

bemerkenswert, dass die letzten Monate eine der aktivsten und aufregendsten Zeiten in der Geschichte der 

Alijah-Arbeit unseres Dienstes in den letzten Jahrezehnten gewesen sind. 

 

Lasst uns beten, dass die Türen für Alijah weiter offen bleiben, und dass die Rückkehr der Juden nach Israel sogar 

zunimmt und sich trotz der Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus‘ beschleunigt. Beten wir, dass die ICEJ 

auch in Zukunft eine zentrale Rolle inmitten des aktuellen Anstiegs der Alijah spielen wird. Bitte betet für die 

benötigten finanziellen Mittel, sodass die ICEJ noch in diesem Jahr tausende Juden nach Hause, nach Israel bringen 

kann. Beten wir mit Jeremia 31,8 und Matthäus 12,30. 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


