
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 3. März 2021 

 

1. Gebet für Israel und Nahost 

Neuwahlen in Israel 

In wenigen Wochen werden Israelis zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren ihr Parlament wählen. Umfragen 

zufolge könnten die konservativen Parteien eine Mehrheit an Sitzen in der Knesset gewinnen, doch das Rennen um 

das Amt des Premierministers ist noch lange nicht entschieden, da nicht jede Partei der politischen Rechten einer 

Koalition mit dem langjährigen Premierminister Benjamin Netanjahu zustimmen würde. Die Wahlen sind für den 23. 

März angesetzt. Netanjahu kann die jüngsten diplomatischen Durchbrüche der Abraham-Abkommen sowie seine 

ambitionierten Pläne zur Massenimpfung der israelischen Bevölkerung vorweisen. Allerdings droht ihm ein 

Gerichtsverfahren wegen Korruption in drei Fällen und er hat zum ersten Mal ernstzunehmende Konkurrenten aus 

dem eigenen nationalen Lager. Zu den anderen Faktoren, die die Wahl entscheidend beeinflussen könnten, zählen 

die iranische Bedrohung und die Beziehungen zwischen Israel und der neuen US-Regierung unter Präsident Biden. 

 

Bitte betet für das israelische Volk während dieser Zeit des Wahlkampfes, dass es weise wählen wird. Lasst uns 

dafür beten, dass die richtigen politischen Leiter gewählt werden, die sich auf einen gemeinsamen, zukünftigen Weg 

zum Wohl des Landes einigen können. Beten wir dafür, dass noch mehr arabische Nationen den Abraham-Abkommen 

beitreten und Frieden mit Israel schließen. Stehen wir außerdem im Gebet dafür ein, dass Israels 

Massenimpfkampagne sein Ziel erreicht, die Öffentlichkeit vor dem Coronavirus zu schützen und die Wirtschaft des 

Landes wieder öffnen zu können. Beten wir mit Sprüche 2,7 und Jakobus 1,5. 

 

Schutz für Israel vor dem IStGH 

Vor Kurzem hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den Haag erklärt, dass er Ermittlungen wegen 

angeblicher israelischer Kriegsverbrechen in den „Paläsinensergebieten“ aufnehmen würde (gemeint sind der 

Gazastreifen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem), da sie in den Zuständigkeitsbereich des Gerichts fielen. Dieser 

fehlerhafte, voreingenommene und sogar antisemitische Beschluss stellt einen großen Fortschritt für die 

palästinensisch-diplomatische Agenda dar, den jüdischen Staat zu delegitimieren, zu dämonisieren und zu zerstören. 

Ihr Ziel ist es, die Anerkennung eines palästinensischen Staates ohne direkte bilaterale Gespräche mit Israel zu 

erwirken, Israels rechtmäßige Existenz und insbesondere sein Recht auf Selbstverteidigung zu untergraben und 

israelische Gemeinschaften aus Judäa und Samaria zu vertreiben, indem die jüdische Siedlungspolitik diskreditiert 

und nun sogar kriminalisiert wird. 
 

Beten wir um Weisheit und Erfolg für die israelischen Politiker, die Nation gegen diesen juristischen Angriff des IStGH 

zu verteidigen. Lasst uns dafür beten, dass die Mitgliedsstaaten des Gerichts die Entscheidung ablehnen und 

annullieren. Beten wir, dass keine Ermittlungen gegen Israel auf Grundlage dieses fehlerhaften und böswilligen 

richterlichen Beschlusses zustande kommen. Lasst uns im Gebet dafür einstehen, dass mehr Nationen lernen, Gott zu 

fürchten, und erkennen, dass er die Nationen entsprechend ihres Verhaltens gegenüber Israel richten wird. Beten wir 

mit Psalm 115,11 und Matthäus 25,32. 

 

  



 
 

 
 

 

2. Gebet für die Nationen 

Für aufrichtige Leiter in den Nationen 

In 1. Timotheus 2,1-4 wird uns als Nachfolgern Jesu aufgetragen, für alle Obrigkeit zu beten, „damit wir ein ruhiges 

und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.“ Mit Blick auf all das Chaos und die Unsicherheit, 

darunter beispiellose wirtschaftliche Schwierigkeiten, die die Coronavirus-Pandemie in aller Welt hervorgerufen hat, 

haben wir umso mehr Grund, für die Leiter unserer Nationen sowie für unsere Länder, Regionen, Gemeinden und 

Städte zu beten. 

 

Lasst uns beten, dass Gott Licht ins Chaos und in die Verwirrung unserer Zeit bringt. Beten wir, dass sein Licht und 

seine Wahrheit (siehe Johannes 8,12 und 14,6) unsere Finsternis, Verwirrung und auch die Angst und Panik 

überwindet, die diese chaotische Zeit hervorgerufen hat. Bringen wir im Gebet auch die einflussreichen Leiter in aller 

Welt vor Gott und beten wir dafür, dass sie ihre Macht, mit der sie einen Unterschied machen können, für aufrichtige 

Zwecke einsetzen. Bitte betet mit uns, dass die aktuelle Krise und Aufruhr nicht dafür verwendet werden, um 

ungöttliche Veränderungen in unseren Nationen und Gesellschaften zu bewirken. Lasst uns vor allem unser Vertrauen 

auf den Herrn setzen, der wahrhaftig über den Nationen regiert. Beten wir mit Psalm 22,29 und 1. Timotheus 2,1-4. 

 

 

3. Gebet für die ICEJ 

Unterstützung für Israelis zum Passahfest 

Wie immer zu dieser Jahreszeit reist das Team der ICEJ-Sozialabteilung durchs Land, um hunderten bedürftigen 

israelischen Familien vor dem Passahfest besondere Unterstützung zukommen zu lassen. Pessach ist ein äußerst 

wichtiges Fest für das jüdische Volk, doch auch in diesem Jahr werden sie diese uralte Tradition inmitten einer 

aktuellen Plage feiern müssen. Die Corona-Krise hat immer noch drastische Auswirkungen auf den Staat Israel. 

Jüngsten Zahlen zufolge sind rund 20% der Bevölkerung arbeitslos – etwa eine Million Israelis haben also ihren Job 

verloren. Der Wirtschaftseinbruch trifft einige der Gemeinschaften besonders hart, denen wir zu dieser Jahreszeit 

üblicherweise helfen, darunter Familien, Neueinwanderer und ältere Israelis, die alle unterhalb der Armutsgrenze 

leben. Mit der Unterstützung israelischer Sozialarbeiter vor Ort wird die ICEJ im ganzen Land Geschenkkörbe zum 

Passahfest verteilen, sodass Familien alles Nötige zuhause haben, um Ende März an Pessach das Sedermahl zu feiern. 

Darüber hinaus plant die ICEJ, einige große Gemeinschafts-Sedermahlfeiern zu finanzieren, wenn die Corona-

Maßnahmen zu dieser Zeit solche Zusammenkünfte zulassen. 

 

Bitte betet mit uns, dass unsere Passah-Geschenkkörbe in diesem Jahr so viele bedürftige jüdische Familien wie 

möglich erreichen und dass der ICEJ die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um 2021 noch mehr jüdischen 

Haushalten zu helfen als je zuvor. Beten wir auch, dass Gott vielen israelischen Familien beim diesjährigen Passahfest 

begegnet. Beten wir mit 2. Mose 6,6 und 2. Mose 3,18. 

 

 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


