
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 1. Mai 2019 

1. Gebet für Israel 

Netanjahu und die neue Regierungskoalition 

Für Benjamin Netanjahu öffnet sich nach der Knesset-Wahl im April ein klarer Weg für eine fünfte Amtszeit als 

Ministerpräsident – ein Rekord in Israel. Es gibt viel zu beten: Ministerpräsident Netanjahu muss an der Bildung 

einer neuen Regierungskoalition arbeiten. Außerdem sind rund 40 Prozent der Knesset-Mitglieder neue 

Abgeordnete.  

Lasst uns darum beten, dass Netanjahu eine stabile Koalition bekommt, die Christen und anderen 

Minderheiten im Land wohlgesonnen ist. Lasst uns darum beten, dass er in der Lage sein wird, Israel mit Gottes 

Weisheit und Gnade durch die neue Zeit zu führen und mit allen Herausforderungen zurechtzukommen, die vor 

Israel liegen. 

„Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen ihre Weisheit und den 

Verständigen ihren Verstand.“ (Daniel 2,21) 

„Des Königs Herz ist in der Hand des HERRN wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will“. (Sprüche 21,1) 

 

Holocaustüberlebende 

Jüngsten Berichten zufolge leben derzeit etwa 200.000 Holocaustüberlebende in Israel. Lasst uns darum beten, 

dass sie genügend Unterstützung erhalten, um ihre letzten Tage in Würde verbringen zu können. Lasst uns für 

das Haifa-Heim für Holocaustüberlebende der ICEJ beten, das über 70 Holocaust-Überlebenden ein Zuhause 

und Betreuung bietet.  

Lasst uns darum beten, dass die ICEJ mehr finanzielle Mittel erhält, um den Bedürfnissen der Heim-Bewohner 

gerecht werden zu können und dass es uns als Christen gelingt, ihnen in ihren letzten Tagen wahren Trost zu 

spenden. 

„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.“ (Jesaja 40,1) 

„Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott; ich 

bin der HERR.“ (3. Mose 19,32) 

 

2. Gebet für die Nationen 

Frieden mit Ägypten 

In diesem Jahr jährt sich das Friedensabkommen, das Israel und Ägypten geschlossen haben, zum 40. Mal. Aber 

die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden oft nur als „kalter Frieden“ bezeichnet. Tragischer 

Weise wird den Ägyptern von Jugend an beigebracht, Hass und Verdächtigungen gegen Israel und Juden zu 



 

 

 

hegen. Selbst traditionelle koptische Christen wurden von dieser vorherrschenden antisemitischen Einstellung 

im Land beeinflusst. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Gott an den Herzen vieler wiedergeborener Gläubiger 

in Ägypten arbeitet und ihre Einstellung gegenüber Israel und dem jüdischen Volk ändert. Sie erkennen, dass 

ihr Heiland Jesus jüdisch ist und Gott die Juden in ihr Land zurückbringt, so wie er es vor langer Zeit verheißen 

hat. 

Inzwischen würden die meisten Israelis eine echte historische Aussöhnung mit Ägypten begrüßen. Sie wissen, 

dass Israel und Ägypten eine einzigartige Geschichte miteinander teilen. Aber es kann noch mehr getan 

werden, um die Völker einander so näherzubringen, wie es in der Bibel in Jesaja 19 und an anderen Stellen 

prophezeit wird.  

Lasst uns beten, dass Gott damit fortfährt, eine historische und sogar prophetische Versöhnung zwischen 

Israel und Ägypten entstehen zu lassen – sowohl auf politischer Ebene zwischen den Regierungen als auch auf 

menschlicher Ebene zwischen den Völkern. Lasst uns darum beten, dass immer mehr ägyptische Christen die 

einzigartige Rolle erkennen und annehmen, die Gott in diesem Prozess für sie vorgesehen hat. 

„Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf Erden; denn der HERR 

Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände 

Werk, und du, Israel, mein Erbe!“ (Jesaja 19,24-25) 

„Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und 

blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf dass erfüllt würde was der HERR durch den Propheten gesagt hat, 

der da spricht (Hosea 11,1): Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen“. (Matthäus 2,14-15) 

 

Terror in Sri Lanka 

Am Ostersonntag wurden in Sri Lanka mehrere Kirchen, drei Hotels, ein Restaurant und zwei öffentliche Orte 

bombardiert, an denen Christen die Auferstehung des Herrn Jesus feierten. Man geht bisher von rund 250 

Todesopfern aus und hunderten Verletzten, von denen viele in Krankenhäusern noch immer um ihr Leben 

kämpfen. Es scheint, dass diese koordinierten Terroranschläge von muslimischen Radikalen aus Rache für das 

Massaker in der Moschee in Christchurch, Neuseeland durchgeführt wurden.  

Lasst uns für den Schutz der einheimischen Christen in Sri Lanka beten und für die Christen, die dort zu Gast 

sind. Beten wir darum, dass ihr Zeugnis viele Herzen erreicht und der Herr diesen barbarischen Akt des Terrors 

in Ströme des Heils verwandeln möge für diese Inselnation. Lasst uns darum beten, dass die Macht des Herrn 

spürbar gegenwärtig ist, um die Verwundeten zu heilen und mit vielen wundersamen Wegen in das Leben 

derer einzugreifen, die von dieser Tragödie betroffen sind.  

„Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor meinen Widersachern.“ (Psalm 59,2) 

„... und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte.“ (Lukas 5,17) 

 

 



 

 

 

 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

Großer ICEJ-Konferenztag in Stuttgart am 1. Mai 2019 

Am Mittwoch, den 1. Mai 2019, wollen wir beim großen ICEJ-Konferenztag in Stuttgart Gott für 70 Jahre 

Deutschland danken und Israel segnen. Lasst uns zu denen gehören, die sich Gott zuwenden und für sein 

Gnadenhandeln danken! (Lukas 17,11-19) Wir erwarten und glauben, dass es ein wichtiger Tag für unser Land 

wird und gemeinsam wollen wir für einen Aufbruch beten, dass Gott in Deutschland geistliche Erneuerung 

und eine neue Hinwendung zu seinem Wort schenkt. Denn Antisemitismus und Anti-Israelismus nehmen in 

erschreckender Weise zu, weltweit und leider auch in Deutschland. Zudem ist es dringend notwendig, dass die 

deutschen Beziehungen zu Israel und dem jüdischen Volk erneuert werden. Auch dafür wollen wir beten. 

„Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 34,15) 

„Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen! … Kommt, lasst uns anbeten 

und knien und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner 

Weide und Schafe seiner Hand.“ (Psalm 95,2+6-7) 

Anmeldung zum ICEJ-Tag in Stuttgart am 1. Mai 2019: www.icej.de oder Tel. 0711-83 88 94 80 

 

Internationale Leiterkonferenz der ICEJ 

Vom 13. bis 16. Mai findet in Israel die jährliche Internationale Leiterkonferenz der ICEJ statt. Die meisten 

unserer Vertreter aus aller Welt werden hier zusammenkommen, um neue Hintergründe über Israel zu 

erfahren und neue Visionen und Motivation für das kommende Jahr zu erhalten, damit sie ihre Nationen mit 

der Botschaft und dem Auftrag der ICEJ erreichen können, Gottes Volk zu trösten, biblische Wahrheiten über 

Israel zu lehren und aufzustehen gegen Antisemitismus. 

Lasst uns für eine fruchtbare Zeit beten, wenn die ICEJ-Familie aus der ganzen Welt sich versammelt, um das 

Herz des Herrn für die kommende Zeit zu suchen! Lasst uns um Einheit rund um die Vision und das Wirken der 

ICEJ beten und um Gottes Führung, Gnade und Segen für die Pläne und Entscheidungen, die bei dieser 

Zusammenkunft getroffen werden. 

„Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.“ 

(Psalm 32,8) 

„Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr 

prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi.“ (Philipper 1,9-10) 

 

     Danke für eure Gebete! 


