
 
 

  

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 1. Juni 2022 

 
 

1. Gebet für Israel 
Für Ruhe in Israel 
Zum 55. Jahrestag der Wiedervereinigung Jerusalems hat es beim Jerusalem-Tag Ende Mai Spannungen, verbale 
Attacken und Ausschreitungen zwischen Juden und Arabern in Jerusalem gegeben. Mehr als 60 Personen wurden 
wegen Randale, Steinwürfen, Angriffen auf Polizisten und gewaltsamen Zwischenfällen auf dem Tempelberg, in der 
Jerusalemer Altstadt und Ostjerusalem festgenommen, fünf Polizisten sowie drei Israelis und 40 Palästinenser 
wurden verletzt. Am israelischen Flaggenmarsch durch die Altstadt zur Klagemauer nahmen 70.000 Personen teil, 
rund 2.600 Israelis besuchten den Tempelberg. Eine Eskalation wie im letzten Jahr, als die islamistische 
Terrororganisation Hamas mehr als 4.000 Raketen auf Israel feuerte, blieb aus.  
Lasst uns um Schutz der israelischen Polizei- und Sicherheitskräfte und der Öffentlichkeit beten, dass sich die Lage in 
Jerusalem beruhigt und keine weiteren Ausschreitungen oder Terroranschläge geschehen. Beten wir, dass Hetze und 
Gewalt auf beiden Seiten eingestellt werden und dass Juden und Araber einen Weg finden, im Frieden miteinander 
zu leben. Beten wir mit Psalm 107,29 und Psalm 133,1. 

Israel erhöht Sicherheitvorkehrungen 
Aus Sorge vor Vergeltungsanschlägen nach dem Tod eines iranischen Kommandeurs hat Israel die 
Sicherheitsvorkehrungen an der Nordgrenze sowie an Botschaften und diplomatischen Vertretungen weltweit 
erhöht. Hassan Sayyad Khodayari, ein Kommandeur der Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der Iranischen 
Revolutionsgarden (IRGC), war am 22. Mai 2022 auf den Straßen Teherans von zwei bisher Unbekannten 
erschossen worden. Khodayari soll der Hintermann verschiedener gegen Israelis gerichteter, jedoch vereitelter 
Anschlagspläne gewesen sein, u.a. in Ost- und Westafrika, Georgien, Kolumbien, auf Zypern und in der Türkei. Die 
Quds-Brigaden agieren u.a. in Syrien und im Irak und unterstützen die islamistischen Terrororganisationen Hamas 
und Hisbollah sowie die Huthi-Rebellen im Jemen. 
 
Beten wir um den Schutz der Bevölkerung Israels vor iranischen Vergeltungsangriffen und dass alle terroristischen 
Vorhaben des Iran vereitelt werden, einschließlich des Baus einer Atombombe und des Ausbaus seines 
Raketenprogramms. Bitten wir, dass der Westen die vom Iran ausgehende Bedrohung ernst nimmt, gegen iranische 
Aggressionen vorgeht und keinem ineffektiven Atomabkommen mit dem Iran zustimmen wird. 
 
Schawuot, das Wochenfest 
Am 5. Juni feiert das Volk Israel das biblische Wochenfest Schawuot, das daran erinnert, dass Gott Mose auf dem 
Berg Sinai die Tora übergab. Christen feiern zeitgleich Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die 120 
Anhänger Jesu im Abendmahlssaal, wie in Apostelgeschichte 2 berichtet wird. 
 
Lasst uns beten, dass der Herr noch einmal seinen Geist über das ganze Volk Israel ausgießt, wie in Joel 3,1 
verheißen. Beten wir auch darum, dass er unsere Nationen zu dieser festgesetzten Zeit erweckt. Lasst uns von 
ganzem Herzen den Herrn in dieser Zeit suchen und ihn um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Beten 
wir mit Joel 3,1 und Apostelgeschichte 2,2-4. 
 
Gay Pride Parade in Tel Aviv 
Am 6. Juni findet in Tel Aviv die alljährliche Gay Pride Parade statt, die sich zu einem internationalen Großereignis 
entwickelt hat, das keinen Wert auf traditionelle moralische Werte und biblische Normen legt. Tel Aviv wird sogar 
als „Homosexuellenhauptstadt der Welt“ bezeichnet. Dies geschieht, während der Herr weiterhin seine 
prophetischen Verheißungen erfüllt, das jüdische Volk in sein angestammtes Heimatland zurückzubringen. Die 



 
 

  

prophetischen Texten sprechen davon, dass einer physischen Rückführung in das Land eine geistliche Rückkehr zu 
Gott folgt. Wir warten darauf, dass der Herr wie verheißen die Herzen seines Volkes Israel zu sich hinwenden wird. 
 
Lasst uns beten, dass der Herr sich dem Volk Israel noch mehr offenbart, dass sie ihn fürchten, sich von ihren 
eigenen Wegen abwenden, seine Gunst suchen und nach gerechten Maßstäben handeln. Bitte betet, dass der Herr 
aufrichtige Männer und Frauen in Israel erweckt, die eine Stimme für Gerechtigkeit und moralische Klarheit in 
diesem Land sind. Beten wir mit Hesekiel 36,24-27 und Matthäus 9,13. 
 
2. Gebet für die Region und die Nationen 
Gebet für christliche Israelfreunde in China 
In China gibt es viele demütige, freundliche Gläubige, die unsere Brüder und Schwestern im Herrn sind. Sie 
unterstützen den Dienst der ICEJ auf dem chinesischen Festland, auch wenn es für sie riskant ist.  
 
Bitte betet mit uns, dass ihnen kein Schaden zugefügt wird und dass der Heilige Geist ihnen Weisheit schenkt, wie 
sie weiterhin mit uns zusammenarbeiten können, um Israel zu segnen. Betet bitte dafür, dass unsere Arbeit in China 
in dieser heiklen Zeit nicht gefährdet wird, und dass unsere regionalen Zweigstellen und unsere chinesische 
Sprachkoordinatorin neue und innovative Wege finden, um die Unterstützung vom chinesischen Festland aus zu zu 
organisieren. Lasst uns auch für den Schutz aller Gläubigen, Kirchen und Gemeinden in China beten. Beten wir mit 1. 
Mose 12,3 und 3. Johannes 1,2. 
 
3. Gebet für die ICEJ 
Alijah aus der Ukraine und Äthiopien 
Die seit Ende Februar andauernde wichtige Alijah-Hilfe der ICEJ, Juden aus der kriegsgeschüttelten Ukraine zu 
evakuieren und nach Israel zu bringen, dauert an. Derzeit bereiten wir uns zudem auf eine neue Alijah-Welle aus 
Äthiopien vor, die im Juni endlich beginnen soll. 3.000 der noch in äthiopischen Transitlagern wartenden 
äthiopischen Juden dürfen dieses Jahr nach Israel einwandern. 

Bitte betet mit uns um Gottes Schutz für alle Helfer in der Ukraine und in Äthiopien sowie für die jüdischen Familien, 
die sich auf den Weg nach Israel machen. Bittet auch mit uns, dass weitere Spenden eingehen, damit wir noch mehr 
Juden helfen können. Lasst uns auch für unsere anderen Alijah-Bemühungen weltweit beten, dass auch diese 
weitergehen mit dem Segen und dem Schutz Gottes. Beten wir mit Sacharja 10,8 und Matthäus 12,30. 

 
Die Laubhüttenfestfeier der ICEJ 
Die diesjährige Laubhüttenfestfeier der ICEJ findet vom 9.-16. Oktober statt. Es wird sowohl vor Ort in Israel als 
auch als Online-Fest für diejenigen, denen es nicht möglich ist, nach Jerusalem zu kommen, angeboten.  

Bitte betet, dass der Herr uns Weisheit schenkt und uns seine Strategie und Ziele für das Fest 2022 zeigt. Lasst uns 
beten, dass der Herr die Herzen aller Festbesucher vorbereitet, zu empfangen, was er für sie zu dieser festgesetzten 
Zeit hat. Bitte betet mit uns für alle Bereiche des Laubhüttenfestes, darunter die Anmeldung, die 
Veranstaltungsorte, Visa und Finanzen der Besucher aus aller Welt, Kurzzeit-Hilfsteams, Redner und Lobpreis-
Musiker. Beten wir mit Sacharja 14,16 und Epheser 1,17-19. 

 
ICEJ sucht neues Gebäude 
Beim internationalen Leiterschaftstreffen der ICEJ im Mai gab der Herr ein klares Zeichen, dass wir ein neues 
Gebäude als Hauptsitz unseres weltweiten Dienstes in Jerusalem kaufen sollen, um den Menschen in Israel mit 
unserem Tröster-Dienst noch besser zu dienen und die Nationen zu empfangen, wenn sie nach Jerusalem kommen.  
 



 
 

  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns im treuen, ernsthaften Gebet darin unterstützen, dieses Ziel in nächster 
Zeit anzustreben. Viele unserer Leiter wollen sogar drei Tage für das von Gott ausgewählte Gebäude Fasten und 
Beten. Wir möchten Sie ermutigen, dies ebenfalls zu tun. Beten wir mit Matthäus 7,24 und Philipper 4,6. 
 
4. Gebet für Deutschland 
Muslimischer Antisemitismus in Deutschland 
In einer repräsentativen Befragung des Allensbach-Instituts aus diesem Jahr stimmten fast 46 Prozent der 
befragten Muslime antisemitischen Aussagen zu. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, 
hat sich nun in einem Interview dazu geäußert und gefordert: „Es darf bei der Benennung des Problems keine 
falsche Scheu geben.“  

Lasst uns dafür beten, dass es gelingt, muslimischen Menschen in unserem Land eine Liebe zu Israel und dem 
jüdischen Volk zu vermitteln und dass von staatlicher Seite jegliche Hetze gegen den jüdischen Staat verboten und 
konsequent bestraft wird. Lasst uns auch dafür beten, dass überall in unserem Land noch mehr öffentliche 
Kundgebungen stattfinden, die sich klar an die Seite Israels stellen. Beten wir mit 1. Timotheus 2,1-4. 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


