
 

 

 

 
JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 4. März 2020 
1. Gebet für Israel 

Das Wahlergebnis 
Wenn wir uns am Mittwoch, den 4. März, zum Gebet treffen, wird in Israel gerade das Ergebnis der 
dritten Parlamentswahlen innerhalb eines Jahres diskutiert werden. Die letzten Umfragen geben wenig 
Hoffnung darauf, dass der politische Stillstand der beiden vorherigen Wahlen durchbrochen wird. Es 
sieht so aus, als würde weder der Likud vom konservativ-nationalen Lager, noch das Blau-Weiß-Bündnis 
vom links-liberalen Lager die für die Bildung einer Koalitionsregierung nötige Mehrheit erhalten. Avigdor 
Lieberman wird wieder der „Königsmacher“ bzw. „Spielverderber“ sein. Es ist schwer abzusehen, wie er 
handeln wird. Manche Medien berichten, dass die israelischen Behörden bereits nach einem 
Wahltermin im Spätsommer für vierte Parlamentswahlen suchten.  
 
Bitte beten Sie, dass die israelischen Politiker nach diesen dritten Wahlen in der Lage sein werden, eine 
regierungsfähige Koalition zu bilden, die das Wohl und die Sicherheit der gesamten Nation im Auge hat. 
Beten wir für integre Politiker, die die richtigen Kompromisse finden, um die Nation aus diesem Stillstand 
herauszuführen. Beten wir, dass sich die künftige Regierung nach moralischen Werten richtet, das Land 
weiterhin in wirtschaftliches Wachstum führt und die unverhältnismäßige Macht der ultra-orthodoxen 
Parteien in vielen wichtigen bürgerlichen Angelegenheiten reduziert. Beten wir mit Daniel 2,21 und 
Römer 13,1. 

 
Die Sicherheitslage in Südisrael 
In der letzen Woche eskalierte der Raketenbeschuss auf Südisrael durch Terrorgruppen in Gaza erneut. 
Wir sind dankbar, dass niemand ernstlich verletzt wurde und dass sich der Sachschaden in Grenzen hält. 
Dennoch kann die Furcht, die so ein Raketenbeschuss auslöst, über Jahrzehnte andauern. Bitte betet mit 
uns, dass Israel effective Wege findet, den Raketenterror zu beenden. Beten wir, dass Terroristen aus 
Gaza die Nutzlosigkeit ihrer Bemühungen, Israel zu schaden und zu zerstören, erkennen und sich von 
ihren bösen Wegen abwenden.  
Danken wir dem Herrn, dass er die Ortschaften in Südisrael wieder einmal bewahrt hat. Danken wir auch 
für all die Luftschutzbunker, die die ICEJ dieser Region in den letzten Jahren spenden konnte - dank der 
großzügigen Unterstützung von Christen. Danken wir mit Psalm 121,4 und 5. Mose 7,9. 

 

Die äthiopische Alijah geht weiter 
Nach monatelanger Verzögerung, hauptsächlich weil es derzeit keine handlungsfähige israelische 
Regierung gibt, plant Israel, in diesem Frühjahr weitere 400 äthiopische Juden nach Hause zu bringen - 
mit Flügen, die von der ICEJ gesponsert werden. Wir haben Grund, Gott zu preisen und ihm zu danken. 
Doch es warten noch viele weitere in äthiopischen Transitlagern.  



 

 

 

 
Bitte beten Sie, dass die israelische Regierung die Rückkehr der äthiopischen Juden beschleunigt. Beten 
wir auch, dass wir als ICEJ die finanziellen Mittel haben, um unser Engagement für die äthiopische Alijah 
sowie für die zunehmende Alijah aus Russland und anderen Regionen der Welt aufrecht zu erhalten. 
Beten wir mit Jesaja 43,5-6. 
 
2. Gebet für die Nationen 

Eindämmung des Coronavirus 
Der tödliche Coronavirus breitet sich weiter aus, fordert hunderte Todesopfer und beeinträchtigt 
Unternehmen und Volkswirtschaften. Viele fürchten, es könnte sich eine weltweite Pandemie 
entwickeln, die Millionen Menschenleben fordern und die Weltwirtschaft ins Trudeln bringen könnte. 
Auch Israel spürt die Auswirkungen, da viele Touristen aus Asien und anderen Teilen der Welt nicht 
mehr einreisen können. All dies gibt uns als Nachfolger Christi einen ernsthaften Grund zu beten.  
 
Bitte beten Sie für die Gesundheitsbehörden weltweit, dass Sie die Ausbreitung und die Auswirkungen 
des Coronavirus eindämmen können. Beten Sie, dass die bereits Infizierten überleben und den Virus nicht 
weiter verbreiten. Beten wir auch für die rasche Entwicklung und den Einsatz effektiver medizinischer 
Mittel. Lassen Sie uns insbesondere beten, dass Israel mit all seinem fortschrittlichen medizinischen 
Fachwissen rasch die richtige Methode findet, diese globale Bedrohung zu besiegen. Beten wir mit 
Maleachi 3,20 und Apostelgeschichte 11,21 
 
3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

ICEJ-Leiter weltweit 
Die Leiter der ICEJ reisen zurzeit kreuz und quer um den Globus, um unser weites Netzwerk von 
Zweigstellen und Repräsentanten auf- und auszubauen. Zum Beispiel besuchten sie in den letzten 
Wochen bestehende ICEJ-Zweigstellen in Indien, Finnland, Südafrika und den Philippinen und bereiteten 
die Gründung neuer Zweigstellen in Indonesien, Malaysia und Eswatini (früher: Swasiland) vor. In den 
nächsten Wochen und Monaten sind weitere Reisen geplant, u.a. nach Belgien, Kanada, Papua-
Neuguinea, Norwegen und Schweden. In all diesen Nationen geschehen wunderbare Dinge, es gibt 
Gemeindeerweckungen und viele Herzen wenden sich Israel zu.  
 
Bitten wir um den Segen des Herrn und seine Versorgung während dieser Reisen in alle Welt. Bitte 
betet um Reisebewahrung und göttlichen Schutz vor dem Coronavirus und anderen Krankheiten. Lasst 
uns um die Gegenwart und Kraft des Herrn in den Zusammenkünften beten und dass in jeder besuchten 
Nation viel erreicht wird, die Gemeindeerweckung zunimmt, die Unterstützung für die ICEJ ausgebaut 
wird und die Regierungen beginnen, israelfreundliche Positionen zu beziehen. Beten wir mit 2. Korinther 
2,14 und 1.Timotheus 1,12 
 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


