
 

 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 6. Mai 2020 

 

1. Gebet für Israel 

Kampf gegen das Coronavirus in Israel (und weltweit) 

Wie im Rest der Welt stellt sich auch in Israel die Frage, wie die strikten Maßnahmen im Kampf gegen das 

Coronavirus wieder zurückgefahren werden können, um die Wirtschaft des Landes wieder anzukurbeln und die 

Lebensgrundlage vieler Bürger zu sichern. Bislang gibt es in Israel über 200 Todesfälle und mehr als 15.000 

bestätigte Infektionen, von denen über die Hälfte als genesen gelten. Im Allgemeinen hat Israel gute Arbeit im 

Kampf gegen die Bedrohung durch COVID-19 geleistet, allerdings zu einem hohen Preis für die Wirtschaft. Die 

Arbeitslosigkeit ist auf über 25% aller Erwerbstätigen angestiegen und besonders viele Kleinunternehmer sind in 

einer verzweifelten Lage. Nicht zu vergessen die mentale und emotionale Belastung der älteren Bevölkerung, die 

während der vergangenen zwei Monate in Isolation leben musste – und ein Ende ist noch nicht in Sicht. 

 

Danken wir, dass die Infektionszahlen in Israel, Deutschland, Österreich und der Schweiz so weit zurückgehen, dass 

die Corona-Maßnahmen zurückgefahren werden können und das öffentliche Leben in Israel und in unseren Ländern 

langsam wieder in Gang kommt. Lasst uns in dieser Situation um Weisheit für alle bitten, die Entscheidungen treffen. 

Lasst uns weiterhin in enger Verbundenheit mit unserem Gott leben und im Gebet bleiben.  

Beten wir, dass der Herr eine Lösung zur Beseitung dieser Bedrohung schenkt – sei es durch effektive 

Behandlungsmethoden oder einen Impfstoff.  

Beten wir mit Psalm 91,3 und Titus 2,15. 

  

Israels neue Regierung 

Nach drei Wahlen und 17 Monaten politischen Stillstands waren die meisten Israelis erleichtert, als sich 

Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Benny Gantz endlich darauf verständigt hatten, eine 

Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Die Koalitionsvereinbarung sieht eine Rotation im Amt des 

Premierministers zwischen beiden Politikern vor. Obwohl es noch Hürden zu überwinden gilt, bevor die neue 

Regierung vereidigt werden kann, scheint der Stillstand gebrochen. 

Allerdings sieht sich die breite Koalition mit einigen großen Herausforderungen konfrontiert, wie der Aufhebung 

des Corona-Lockdowns, der Wiederbelebung der angeschlagenen Wirtschaft und die Entscheidung, ob das 

Jordantal und andere Gebiete in Judäa und Samaria unter den günstigen Bedingungen des Tump-Friedensplans 

annektiert werden sollen. Der Zwiespalt, in dem Israel bei der Frage nach der Annektierung steht, könnte sich aus 

mehreren Gründen als besonders heikel herausstellen, darunter mögliche Aufstände und Gewalt seitens der 

Palästinenser, die Destabilisierung Jordaniens und Strafmaßnahmen durch andere Nationen.  

 

Bitte betet für die Bildung der neuen israelischen Regierung, dass sie bald ins Amt eingesetzt werden und den 

dringenden Anliegen und Nöten des Landes begegnen kann. Dankt dem Herrn für die Gebetserhörung, dass sich 

Benjamin Netanjahu und Benny Gantz bemühen, sich zum Wohl der Nation zu einigen. Betet für das Verhältnis der 

beiden Politiker, dass sie eine wahre Partnerschaft eingehen und Einheit innerhalb des israelischen Volkes stiften. 

 

 



 

 

 

 

Lasst uns um Weisheit und Weitblick für sie bitten, dass sie wissen, wie dem Coronavirus begegnet werden soll, 

wie die Wirtschaft des Landes vollständig wiederbelebt werden kann und wie bei der Frage nach der Annektierung 

von Gebieten in Judäa und Samaria – dem biblischen Herzstück Israels – vorzugehen ist. Beten wir, dass die 

Regierung, Sicherheits- und Geheimdienste jede Bedrohung durch diejenigen, die Israel in der Coronakrise schaden 

wollen, abwehren können. 

Beten wir mit Psalm 80,2 und Römer 12,8. 

 

2. Gebet für die Nationen 

Globale Reaktionen auf die Coronakrise 

Die ganze Welt ringt mit dem Coronavirus – v.a. damit, Leben zu retten und Arbeitsplätze und die Wirtschaftskraft 

der jeweiligen Länder zu erhalten. Es sind auch Fragen aufgekommen, wie diese globale Gesundheitskrise begann 

und wer dafür verantwortlich ist. In vielen Ländern, vor allem in den USA, könnte die Coronakrise auch ernsthafte 

politische Konsequenzen nach sich ziehen. Diese weltweite Gesundheitskrise hat außerdem unser aller Herzen auf 

den Prüfstand gestellt und uns dazu gezwungen, uns unseren Ängsten zu stellen und zu prüfen, wem wir 

schlussendlich vertrauen – Gott oder der menschlichen Fähigkeit, dieses Problem zu lösen. Einige führende 

Persönlichkeiten des weltweiten Leibes Christi haben eine Zeit der großen Erweckung vorausgesehen, in der viele 

zu unserem Herrn und Schöpfer zurückkehren. 

 

Lasst uns auch hier inständig dafür beten, dass der Herr seinen mächtigen Arm bewegt, um Leben zu verschonen 

und dem Leiden sowie der Angst durch das Coronavirus weltweit ein Ende zu setzen. Beten wir, dass Gottes Wille 

inmitten dieser globalen Krise auf Erden geschieht, besonders innerhalb seiner Gemeinde. Lasst uns beten, dass viele 

sich demütigen, ihre Leben auf den Prüfstand stellen und zu wahrer Ehrfurcht und echtem Vertrauen in Gott, unseren 

Herrn und Schöpfer, und in seinen Sohn Jesus Christus gelangen. 

Beten wir, dass der Herr medizinische Fachkräfte und Regierungsbehörden dazu befähigt, die Bedrohung der 

Weltgesundheit einzudämmen und zu beenden. Betet, dass die wahren Ursprünge dieser viralen Bedrohung ans 

Licht kommen – sowohl die natürlichen als auch die geistlichen Ursachen. Beten wir besonders für die Regierung um 

Donald Trump sowie für andere Regierungen weltweit, dass sie in ihrem Land eine effektive und erfolgreiche 

Bekämpfung der Coronakrise vorantreiben können. Lasst uns dafür beten, dass die globale Gesundheitskrise abebbt 

und ärmere Länder und solche mit schlechter Gesundheitsversorgung z.B. in Afrika verschont bleiben. 

Beten wir mit Psalm 40,5 und Lukas 10,19. 

 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

Die Reaktion der ICEJ auf die Coronakrise in Israel 

In den letzten Wochen hat Israel drastische Maßnahmen ergriffen, um die bedrohliche Ausbreitung des Coronavirus 

zu verhindern. Unter anderem haben die meisten Unternehmen ihren Betrieb eingestellt und es traten behördliche 

Anordnungen in Kraft, die Menschen das Verlassen ihrer Wohnung nur in sehr wenigen Ausnahmefällen gestatten. 

Dementsprechend haben die ICEJ-Büros in Jerusalem weitestgehend geschlossen und Mitarbeiter arbeiten von 

Zuhause aus – mit dieser Situation sehen sich derzeit viele Nationen konfrontiert. Trotzdem führen wir unseren 

Dienst weiter fort und finden dabei auch wunderbare neue Wege, um Bedürftigen zu helfen.  

 



 

 

 

 

Alle älteren Menschen, darunter tausende Holocaustüberlebende, wurden als gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme 

angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben. Viele von ihnen leben nun isoliert und in Angst. Die ICEJ hilft dabei, vielen 

Überlebenden und anderen älteren Mitbürgern, einschließlich der Bewohner unseres Haifa-Heims für 

Holocaustüberlebende, Essen zu bringen und sich um sie zu kümmern. Außerdem machen jüdische Familien auch 

inmitten der Coronakrise weiter Alijah (Einwanderung nach Israel) und die ICEJ sponsert weiterhin Alijah-Flüge und 

Integrations-Projekte. Tatsächlich haben wir seit Februar 580 jüdische Neueinwanderer nach Israel gebracht, trotz 

weltweiter Reiseverbote. 

 

Bitte betet weiterhin für das ICEJ-Team in Jerusalem und unsere nationalen Zweigstellen in aller Welt, dass wir 

inmitten der Coronakrise effektiv weiterarbeiten können. Beten wir, dass sich in dieser schwierigen Zeit weiterhin 

Türen für den Dienst der ICEJ öffnen und dass wir so vielen bedürftigen Israelis wie möglich helfen können. Wir beten, 

dass auch künftig Spenden eintreffen, die die reguläre Arbeit sowie die neuen Initiativen finanzieren, trotz des 

wirtschaftlichen Abschwungs der letzten Wochen. Danken wir dem Herrn, dass wir während der vergangenen 

Passah-Feiertage so vielen bedürftigen Israelis Hilfe zukommen lassen konnten! 

Es ist unser Gebet, dass wir noch mehr Holocaustüberlebenden und älteren Israelis Essenspakete bringen und uns 

um sie kümmern können. Bitte betet, dass die Gelder vorhanden sein werden, um mehr Alijah-Flüge für jüdische 

Neueinwanderer zu finanzieren, die die kommenden Wochen und Monate nach Israel heimkehren möchten, und 

auch, um Projekte für ihre Integration zu unterstützen. 

Beten wir mit Psalm 68,11 und 2. Korinther 9,10. 

 

 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2020 

Trotz aller Unsicherheit, die die Corona-Pandemie verursacht, wollen wir als Internationale Christliche Botschaft 

Jerusalem im Oktober unsere jährliche Laubhüttenfest-Feier in Jerusalem veranstalten. Sacharja 14,16 spricht davon 

„das Laubhüttenfest zu halten“ – und genau das wollen wir tun. Allerdings brauchen wir viel Weisheit und 

Voraussicht, unsere Planungen für das Fest in den nächsten Monaten so zu gestalten, dass sie der Situation 

angemessen sind. 

 

Lasst uns für das ICEJ-Leitungsteam beten, dass sie wissen, wie sie das diesjährige Fest unter der Leitung des Herrn 

planen sollen. Betet, dass Gott uns die richtigen Sprecher und Lobpreisleiter aus Israel und anderen Ländern zeigt, 

die für den Dienst auf dem Fest eingeladen werden sollen. Es ist unser Gebet, dass unsere Entscheidungen für jede 

Veranstaltung während des Fests vom Heiligen Geist inspiriert sind und im Einklang mit seinem vorherbestimmten 

Willen und Plan für diese festgesetzte Zusammenkunft stehen. 

Beten wir für unsere nationalen Direktoren und Reiseleiter, dass sie großen Erfolg dabei haben, Menschen in ihrem 

jeweiligen Land für die Teilnahme am Fest zu gewinnen. Es ist unser Gebet, dass internationale Flüge nach Tel Aviv 

sowie die Einreise nach Israel aus verschiedensten Ländern vor dem Fest wieder vollständig möglich sein werden, 

und dass große Veranstaltungen im Oktober in Israel erlaubt sein werden. Beten wir auch, dass wir mehr als genug 

freiwillige Helfer haben werden, die beim Laubhüttenfest dienen. 

Beten wir mit Sacharja 14,16 und Apostelgeschichte 18,21. 

 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


