
 
 

  

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 4. Mai 2022 

 
 

1. Gebet für Israel 

Ende der Unruhen in Israel 
In den letzten Wochen kam es in ganz Israel zu Spannungen und Terroranschlägen, einschließlich muslimischer 
Ausschreitungen in Jerusalem, insbesondere auf dem Tempelberg, die alle mit dem islamischen Fastenmonat 
Ramadan zusammenhängen. Palästinensische Extremisten haben versucht, Gewalt und Proteste zu provozieren, 
die auf den falschen Anschuldigungen beruhten, Israel würde den Status quo auf dem Tempelberg verändern. Auch 
der Iran hat versucht, durch die Verbreitung gefälschter Videos gegen Israel in den sozialen Medien Unruhe in 
Jerusalem zu stiften. Zudem wurden einige regionale arabische Führer dazu verleitet, falsche Anschuldigungen 
gegen Israel bezüglich des Tempelbergs zu erheben. Währenddessen haben die israelischen Behörden ihr Bestes 
getan, um die Spannungen in Jerusalem zu beruhigen und jüdische Aktionen zu verhindern, die einen 
interreligiösen Flächenbrand entfachen könnten. Das Potenzial für Unruhen in den Wochen nach dem Ramadan 
bleibt hoch, denn die Israelis werden ihren Unabhängigkeitstag und den Jerusalem-Tag feiern, während die 
Palästinenser den „Nakba-Tag“ begehen. 

Bitte beten Sie in dieser Zeit weiterhin für den Schutz der israelischen Polizei- und Sicherheitskräfte und der 
Öffentlichkeit. Beten Sie, dass jede Stimme, die sich erhebt, um zu Gewalt aufzurufen, zum Schweigen gebracht wird 
und keinen Einfluss auf die Zuhörer hat. Beten Sie besonders für die jungen arabisch-muslimischen Männer im Land 
Israel, dass der Herr den Geist der Adoption über ihnen freisetzt, dass sie ihn als Vater sehen und ihre Identität in 
Christus finden. Beten wir mit 4. Mose 6,24-26 und Römer 8,15. 

 
Tourismus in Israel 
Israel hat vor Kurzem seine Tore für den ausländischen Tourismus wieder geöffnet, auch für Ungeimpfte. Wir 
hoffen, dass wieder mehr christliche Reisegruppen ins Land kommen. Viele Israelis, darunter viele Christen vor Ort, 
haben ihre Arbeit verloren, weil ausländische Touristen wegblieben. Die Rückkehr der Touristen wird ihnen ihre 
Arbeitsplätze wiedergeben und ihren Lebensunterhalt sichern. Aktuell haben Sie die Möglichkeit, vom 14.-22. Mai 
2022 mit auf unsere Solidaritäts- und Begegnungsreise nach Israel zu kommen und ICEJ-Projekte zu besuchen. 
(Infos+Anmeldung: www.icej.de oder Tel. +49(0)711-8388 9480). 

Bitte beten Sie dafür, dass Israels Grenzen für alle ausländischen Touristen offen bleiben, dass wieder mehr 
christliche Reisegruppen das Land besuchen, dass ausreichend Flüge nach Israel angeboten werden, dass israelische 
Hotels und Restaurants bereit sind für die Ankunft der Touristen und dass Tourguides und Busfahrer wieder Vollzeit 
arbeiten können. Beten wir besonders dafür, dass sich noch einige Teilnehmer kurz entschlossen zu unserer Israel-
Solidaritätsreise anmelden. Beten wir mit 5.Mose 11,9-12 und Philipper 4,19. 

 
2. Gebet für die Region und die Nationen 

Ausdehnung des Dienstes der „Jesaja-19-Straße“ 
In den letzten Monaten hat der Herr uns die Vision der „Jesaja-19-Straße“ auf eine tiefgreifende Weise vor Augen 
geführt. In Jesaja 19 entwirft der Prophet eine Vision, die mit dem Gericht über Ägypten beginnt, aber in der 
Einheit zwischen Ägypten, Israel und den arabischen Nationen im Norden - wie Libanon, Syrien und dem Irak - 
endet. Diese geistliche Einheit in Gott wird einen Segen hervorbringen, der sich schließlich auf die ganze Erde 
auswirken wird.  



 
 

  

 
Bitte schließen Sie sich unserem Gebet an und bitten Sie den Herrn, die Nationen des Nahen Ostens weiterhin in 
Frieden zu verbinden, sowohl durch die Abraham-Abkommen als auch durch die prophetische Erfüllung von Jesaja 
19. Bitte beten Sie, dass der Herr die Herzen der Araber im gesamten Nahen Osten Israel zuwendet und dass sie 
Gottes Pläne und Ziele für ein wiederhergestelltes Israel in dieser Region geistlich erkennen. Beten wir mit Jesaja 
19,24-25 und 2. Korinther 5,18. 
 
Ukraine-Krieg und Atomprogramm des Iran 
Lasst uns weiterhin beten, dass der Krieg in der Ukraine bald mit einer dauerhaften Lösung beendet wird. Betet für 
alle ukrainischen Kriegsflüchtlinge, dass sie Versorgung erhalten und eine sichere Unterkunft finden. 
Beten wir auch, dass der Iran sich keine Atombombe beschaffen kann und dass Israel und seine befreundeten 
arabischen Nachbarn vom Iran ausgehenden Terror und Gewalt in der Region eindämmen können. Beten wir mit 
Sacharja 8,16-17 und Esther 8,17b. 
 
Vorbereitung auf Pfingsten 
Das biblische Pessachfest ist zu Ende gegangen und damit beginnt die 49-tägige Zeit der Omerzählung bis Pfingsten, 
dem Wochenfest (Schawuot). Christen haben gerade die Auferstehung Jesu gefeiert und treten nun in eine Zeit der 
Vorbereitung unserer Herzen auf die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag ein. Nutzen wir diese Zeit, um 
uns wie die hundertzwanzig Jünger im Abendmahlssaal auf den Herrn zu konzentrieren.  

Lasst uns gemeinsam von Herzen darum bitten, dass der Herr uns neu mit seinem Geist erfüllt. Lasst uns auch für 
unsere Familien, Kirchen und Nationen beten - und den Herrn bitten, ein geistliches Erwachen und das Feuer des 
Heiligen Geistes in unsere Herzen und Häuser zu senden. Beten wir mit 3.Mose 23,15-16 und Apg. 2,1-4. 
 
3. Gebet für die ICEJ 

Alijah aus der Ukraine 
Die ICEJ ist seit Ende Februar in drängende Alijah-Bemühungen involviert, um Juden aus der kriegsgeschüttelten 
Ukraine zu evakuieren und nach Israel zu bringen. Seither haben wir mehr als 700 ukrainische Neueinwanderer 
unterstützt und hunderten ukrainischen Familien in Israel Passahpakete und Integrationshilfe zukommen lassen. 
Die ICEJ sponsert ein Hilfsteam in der Ukraine, das bereits mehr als 90 betagte und teils gehbehinderte 
Holocaustüberlebende in Sicherheit gebracht hat. Diese Rettungsaktionen sind schwierig und gefährlich. 

Bitte betet mit uns um Gottes Schutz für alle Beteiligten der zahlreichen Aktivitäten, für die Helfer und die jüdischen 
Familien, die sich auf den Weg nach Israel machen. Bittet auch mit uns, dass weitere Spenden eingehen, damit wir 
noch mehr ukrainischen 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. All dies 
erfordert neue Bereiche der Planung und Organisation und vor allem das richtige Personal.  

Bitte betet mit uns für unsere Bemühungen, eine freudige Feier zu veranstalten, die Gott in Israel und auf der 
ganzen Welt die Ehre geben wird. Beten wir mit Sacharja 8,20-22. 
 
 



 
 

  

4. Gebet für Deutschland 

Antiisraelische Kundgebungen 
Erst vor wenigen Tagen fanden u.a. in Berlin, Hannover und Dortmund antiisraelische Kundgebungen statt, bei 
denen es zu Hass-Aufrufen gegen den jüdischen Staat, Gewalt u.a. gegen Journalisten und Ausschreitungen 
gekommen ist und die Polizei teilweise nicht oder nur kaum eingegriffen hat.  Aktuell sind  für die kommenden Tage 
weitere solche Kundgebungen geplant. 
 
Lasst uns daher für ein Verbot judenfeindlicher Manifestationen auf Deutschlands Straßen und für ein hartes 
Durchgreifen des Rechtsstaates gegen antisemitische Gewalttäter beten. Beten wir mit 1. Timotheus 2,1-4. 
 
 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


