JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN
Für Mittwoch, den 2. Juni 2021
1. Gebet für Israel
Erholung für Israel vom jüngsten Konflikt
Im Mai begann die Hamas im Gazastreifen einen intensiven elftätigen Raketenkrieg mit Israel. Mehrere Millionen
Bürger in Zentral- und Südisrael mussten sich in Schutzbunker flüchten und gewaltsame Auseinandersetzungen
zwischen Juden und Arabern auf den Straßen in vielen großen israelischen Städten wurden angeheizt. 13 Israelis
starben bei den Raketen- und Terrorangriffen, dutzende wurden verletzt. Auf palästinensischer Seite gab es viele
Todesopfer zu beklagen: Rund 250 Menschen starben, hunderte wurden verletzt und es entstand großer Schaden.
Die Hamas bewirkte absichtlich die Eskalation des Konflikts, um der Fatah, ihrem politischen Gegner, dabei
zuvorzukommen, den Palästinensern ihre Unterstützung zu zeigen, indem sie sich selbst als wahren Verteidiger der
al-Aqsa Moschee in Jerusalem darstellte. Auch wollte sie die Normalisierung von Beziehungen zwischen arabischen
Staaten in Israel im Zuge der Abraham-Abkommen unterbinden. Beide Seiten beanspruchen den „Sieg“ der jüngsten
Eskalation für sich, doch Israel braucht dringend unsere Gebete, während sich das Land vom Kampfgeschehen erholt.
Besonders besorgniserregend sind die Straßenschlachten zwischen Juden und Arabern in einigen „gemischten“
israelischen Städten wie Jerusalem, Haifa, Jaffa, Akko und Lod. Zwar ging die Gewalt zum Teil von kriminelle Banden
aus, doch es gibt auch tiefe Spaltungen zwischen ethnischen Gruppen in Israel und scheinbar viele Befürworter der
Hamas in der arabisch-israelischen Bevölkerung.
Bitte betet für Heilung der gesellschaftlichen Risse in Israel, die durch die jüngsten Auseinandersetzungen offenbar
wurden. Beten wir für Versöhnung zwischen jüdischen und arabischen Gemeinschaften im Land sowie für die
trauernden Familien und Verwundeten. Lasst uns dafür beten, dass Israels Abwehr- und Abschreckungsbemühungen
stärker wirken als je zuvor. Beten wir, dass die palästinensischen Araber erkennen, dass sie Israel niemals zerstören
werden, sondern dass sie sich mit einem jüdischen Staat abfinden und Frieden schließen müssen. Bitte betet, dass
Israel nun viele ruhige Jahre erleben darf und endlich eine Mehrheitskoalition für eine stabile Regierung gebildet
werden kann, die das Wohl des gesamten Volkes im Blick hat. Beten wir mit Jesaja 14,1 und Markus 4,39.
Schutz für Israel vor dem Iran
Der jüngste Raketenkrieg mit der Hamas ist Teil eines langjährigen Zermürbungs- und Vernichtungskrieges, den der
Iran seit mehr als vier Jahrzehnten auf mehreren Ebenen gegen Israel führt. Der Iran wird den Konflikt genau
beobachten, um Israels Schwächen auszuloten und seine nächsten Schritte zu planen. Die Hamas ist ein wichtiger
Verbündeter des Iran, wie auch die schiitische Terrormiliz Hisbollah im Libanon, die fast 200.000 abschussbereite
Raketen auf Israel gerichtet hat. Sie stellt eine noch größere Bedrohung dar als die Hamas, weil sie über deutlich
mehr Lenkflugkörper mit größerer Reichweite und Sprengladung verfügt. Auch in Syrien und dem Irak werden
radikalislamistische Millizen vom Iran rekrutiert, ausgebildet und bewaffnet, um eines Tages an neuen Fronten gegen
Israel zu kämpfen. Gleichzeitig strebt der Iran weiterhin nach Atomwaffen und die neue US-Regierung scheint
angesichts ihrer Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran von 2015 entschlossen, dies zuzulassen.
Beten wir, dass sich Israel weiter gegen iranische Bedrohungen und Angriffe verteidigen kann und jedes Vorhaben
des radikalen iranischen Regimes und seiner regionalen Verbündeten, Israel zu schaden, rechtzeitig entlarvt und
vereitelt wird. Bitten wir den Herrn, dass der Iran zunehmend einschneidende Rückschläge in seinem Streben nach
Atomwaffen erfährt. Bitte betet, dass sich mehr Nationen der Forderung Israels anschließen, dass der Iran sein
Atomprogramm völlig einstellen muss. Beten wir auch, dass Gott den Menschen im Iran begegenet und ihnen wahre
Hoffnung und Zukunft schenkt. Vor allem ist es unser Gebet, dass der Herr Israel weiterhin vor jedem feindlichen
Anschlag bewahrt und schützt. Beten wir mit Psalm 129,5 und Matthäus 21,22.

2. Gebet für Nahost und die Nationen
Für weitere Friedensschlüsse arabischer Nationen mit Israel
In einer „Siegesrede“ in Katar kurz nach Ende des jüngsten Raketenbeschusses erklärte der Hamas-Führer Ismail
Haniyeh, sie hätten eines ihrer Hauptziele des Konflikts erreicht: die Normalisierungs- und Friedensbestrebungen mit
Israel in der Region zu unterbinden. In der Tat hat der jüngste Gaza-Krieg zu vermehrten Spannungen zwischen Israel
und einigen sunnitisch-arabischen Staaten geführt, die im letzten Jahr die Abraham-Abkommen unterzeichneten,
darunter Bahrain, Marokko, Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien
standen auch in unterschiedlichem Maß unter Druck, sich an die Seite der Hamas zu stellen und Israel zu verurteilen.
Während viele Führer arabischer Staaten dem palästinensischen Volk und Anliegen ihre Unterstützung aussprachen,
scheinen sie auch bereit, ihre wachsenden Beziehungen mit Israel wiederaufzunehmen und auszubauen.
Lasst uns beten, dass die arabischen Führer weiterhin die vielen Vorteile und Segnungen für ihre Nation erkennen,
die an eine Versöhnung mit Israel geknüpft sind. Bitte betet, dass arabische Staaten, einschließlich Saudi-Arabien,
den Normalisierungsprozess ihrer Beziehungen mit Israel schnell wiederaufnehmen und sogar beschleunigen. Beten
wir für die ägyptische Regierung, die bei der Vereinbarung des jüngsten Waffenstillstands in Gaza eine hilfreiche Rolle
spielen konnte. Beten wir auch für herzlichere Beziehungen von einzelnen Israelis und Arabern in der Region, und dass
alle Menschen in Nahost nach Frieden streben. Beten wir mit Sacharja 9,10 und 1. Petrus 3,11.
3. Gebet für die ICEJ
Für die Planung der Laubhüttenfestfeier 2021
Im September wird die ICEJ das Laubhüttenfest vor Ort in Jerusalem und auch online feiern. Es bedarf noch einiger
Planung und vieler Schlüsselentscheidungen, damit Christen zum Fest nach Israel einreisen dürfen. Bitte betet, dass
viele Christen vor Ort und online am Fest teilnehmen werden und unsere Leiterschaft und Mitarbeiter göttliche
Weisheit bei den Planungen des Festes erleben. Beten wir mit Sacharja 14,16 und Apostelgeschichte 21,17.
Für die Alijah-Arbeit der ICEJ
Trotz der Corona-Pandemie und des jüngsten Raketenkriegs mit Gaza hat die Alijah nicht aufgehört und Israel
erwartet in den kommenden Monaten sogar einen bedeutenden Anstieg an heimkehrenden Juden. In diesem Jahr
konnte die ICEJ bereits Alijah-Flüge für über 1.100 jüdische Neueinwanderer aus Äthiopien, Indien, Russland, Belarus,
Frankreich und vielen lateinamerikanischen Ländern sponsern. Beten wir, dass die Türen für die Alijah weiter offen
stehen denn je und dass trotz fortbestehender Corona-Reisebeschränkungen in diesem Jahr sogar noch mehr Juden
nach Israel zurückkehren werden. Bitte betet, dass die ICEJ weiterhin eine zentrale Rolle im aktuellen Alijah-Wunder
einnehmen kann. Lasst uns beten, dass der ICEJ die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, in diesem Jahr
mindestens 3.000 Juden nach Israel, nach Hause zu bringen. Beten wir mit Jesaja 11,12 und Epheser 2,10.
Für die globale Petition zur Unterstützung Israels vor dem IStGH
Die ICEJ sammelt weiterhin Unterschriften für unsere Online-Petition an den Internationale Strafgerichtshof mit der
Forderung, seine ungerechtfertigten Ermittlungen gegen Israel wegen angeblicher Kriegsverbrechen gegen die
Palästinenser einzustellen. Der jüngste Gaza-Konflikt hat die Wichtigkeit dieser Petition hervorgehoben.
Unterzeichnen Sie unsere Petition (auf Englisch) unter: on.icej.org/iccpetition Lasst uns beten, dass die globale
Online-Petition von hunderttausenden Christen weltweit unterzeichnet wird und den Gerichtshof dazu bewegt, die
Ermittlungen gegen Israel einzustellen. Beten wir auch, dass das ungerechtfertigte Vorhaben, Israel das Recht auf
Selbstverteidigung zu verweigern, vereitelt wird. Beten wir mit Psalm 35,4 und 1. Johannes 5,19.
Danke, dass ihr mit uns betet!

