
 

 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN 
Für Mittwoch, den 6. November 2019 

1. Gebet für Israel 
 
Regierungsbildung in Israel: Festgefahrene Verhandlungen  
Nachdem es dem amtierenden Premierminister Benjamin Netanjahu (Likud-Partei) nicht gelungen ist, eine stabile 
Regierungskoalition zusammenzustellen, wurde nun sein Herausforderer Benny Gantz (Blau-Weiß-Bündnis) beauftragt, 
Koalitionsverhandlungen zu führen. Er hat vier Wochen Zeit, um eine handlungsfähige Regierung zu bilden. Die ersten 
Besprechungen haben bislang keine Ereignisse gebracht und es wird immer wahrscheinlicher, dass es bald zu den 
dritten Wahlen innerhalb eines Jahres kommen wird. Staatspräsident Reuven Rivlin hatte einen vernünftigen 
Vorschlag gemacht, um die politische Krise zu überwinden, aber die verschiedenen Parteien, die in den 
Koalitionsgesprächen beteiligt sind, möchten nicht von ihren Forderungen abweichen.   
 
Wir bitten Sie weiterhin mit uns zu beten, dass der Herr dem Land und dem Volk Israel einen eindeutigen Weg und 
eine eindeutige Richtung vorwärts weisen möge, ohne dass ein dritter Wahlgang nötig ist. Bitte beten Sie, dass der 
Heilige Geist Einheit im Land schenkt, so dass die richtigen Parteien ihre Differenzen beiseite legen und eine 
Regierungskoalition bilden können. 
 
Beten wir mit 2. Chronik 30,12 und 1. Timotheus 2,1-4. 
 
     2.  Gebet für die Region des Nahen Ostens 
 
Kämpfe in Syrien und die Kurdenfrage 
Die Kurden sind Nachkommen des alten assyrischen Volkes und leben in Teilen des Irans, des Iraks, Syriens und der 
Turkei. Sie sind bis heute die größte ethnische Gruppe ohne einen eigenen Staat. In den letzten Jahrzehnten haben die 
irakischen Kurden engere Beziehungen zu Israel aufgebaut. Während des syrischen Bürgerkriegs verbündeten sich die 
syrischen Kurden mit den USA, um die Bedrohung des Islamischen Staats (IS) in Ostsyrien zu bekämpfen. Letzten 
Monat begannen die USA jedoch mit dem Abzug ihrer Truppen aus Nordsyrien. Die türkische Armee hat daraufhin eine 
Kampagne gegen die Kurdenregion im Nordosten Syriens begonnen, angeblich um eine Pufferzone gegen 
Raketenagriffe zu errichten. Viele befürchten mögliche Massaker der türkischen Truppen unter der kurdischen 
Zivilbevölkerung im Grenzgebiet. Die Situation ist weiterhin instabil und angespannt. 
 
In Jesaja 19 spricht der Prophet von einer Straße, die von Ägypten über Israel nach Assyrien führt. Beten wir, dass 
der Herr Frieden in diese Region bringt. Lasst uns auch beten, dass das kurdische Volk zu seinem Alltagsleben 
zurückkehren kann und dass sich ihre Beziehungen zu Israel vertiefen und erweitern. Lasst uns auch für die jungen 
evangelikalen Gemeinden in den Kurdenregionen Syriens, des Iraks, des Irans und der Turkei beten, dass sie göttlichen 
Schutz erfahren und weiterhin wachsen und Erweckung erleben. Und schließlich: beten wir, dass die Straße, von der 
Jesaja 19 spricht, die diese Region mit Israel und Ägypten verbindet, errichtet wird. 

Beten wir mit Jesaja 19,23-25 und Matthäus 4,14. 

Proteste im Libanon 
In den letzten Wochen sind im gesamten Libanon gewaltsame Proteste ausgebrochen. Die Demonstranten fordern die 
Entfernung der gesamten politischen Klasse. Sie beschuldigen viele aus verschiedenen Parteien der systematischen 
Korruption. Sie stehen auch der Tatsache, dass Politiker der Terror-Miliz Hisbollah erlaubt haben, einen starken Halt 
am Hebel der politischen Macht zu haben, kritisch gegenüber. Der Premierminister des Libanons, Saad Hariri, setzte 
Soldaten ein, um wichtige Verkehrsstraßen wieder zu öffnen, allerdings verschärfte dies nur die Proteste. Am Freitag 
rief Hassan Nasrallah, Führer der Hisbollah, die Demonstranten dazu auf, die Proteste niederzulegen, was nun zu einer 
Spaltung auch unter den Hisbollah-Unterstützern geführt hat – von denen viele weiterhin an den Protesten 
teilnehmen.  



 

 

 

 

 
Beten wir, dass der Herr seinen Willen und seine Pläne geschehen lasse inmitten dieser Proteste. Beten wir, dass 
keine Menschen zu Schaden kommen. Beten wir, dass die Hisbollah ihre Macht verliert, das Land in der Geiselhaft ihrer 
anti-israelischen und radikal-islamischen Agenda zu halten. Beten wir auch für die Christen im Libanon und bitten wir 
den Herrn sich dem libanesischen Volk zu offenbahren, gerade in dieser schwierigen Zeit. 

Beten wir mit Psalm 35,1 und Römer 8,28. 
 
 
      3.  Gebet für den Dienst der ICEJ  
 
Lob & Dank 1: Ägypter beim ICEJ-Laubhüttenfest 2019! 
Viele haben in den letzten Wochen und Monaten mit uns dafür gebetet, dass ägyptische Christen dieses Jahr beim 
Laubhüttenfest in Jerusalem dabei sein würden. Wir freuen uns sehr, dass tatsächlich 17 Christen aus Ägypten ihre 
Nation beim Laubhüttenfest repräsentieren und Israel segnen konnten! Viele von ihnen gehören zu einem Netzwerk 
ägyptischer Christen, die an die Vision von Jesaja 19 glauben und auch an dem Ruf in Sacharja 14,17-18 festhalten, 
dass insbesondere Ägypten jedes Jahr hinauf nach Jerusalem ziehen soll, um den König, den Allmächtigen Gott, 
anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern, damit es in ihrem Land regnen möge. Es war wunderbar diese 
ägyptischen Brüder und Schwestern auf der Bühne in Jerusalem stehen zu sehen, um ihr Land zu repräsentieren und 
für ihr Land zu beten. Dann hörten wir, dass es in Ägypten gerade regnete! Als sie wieder zurückreisten, gab es in 
Ägypten vorzeitige und unüblich starke Regenfälle. Sogar Schulen und Geschäfte mussten geschlossen werden. Diese 
Ausgießung des Segens auf Ägypten bestätigte der Gruppe, dass Gott sich über ihre Pilgerreise nach Jerusalem freute! 
Er ist wahrhaftig ein wunderbarer Gott, der Gebete hört und beantwortet! 

Als ICEJ möchten wir unseren Dienst unter den arabischen Christen in Ägypten fortführen und ausbauen. Beten wir, 
dass die richtigen Türen sich weiterhin öffnen, damit wir mit arabischen Gemeindeleitern und auch Laien im Nahen 
Osten in Kontakt sein können, um sie zu ermutigen, damit wir mit ihnen im Herrn Gemeinschaft haben und ihnen helfen 
können sich mit Israel und dem Leib Christi hier zu verbinden. Beten wir, dass in den kommenden Jahren mehr und 
größere Delegationen aus Ägypten und anderen arabischen Jahren zum Laubhüttenfest kommen werden.  
 
Beten wir mit Sacharja 14,16-18 und Johannes 7,37-38. 
 
Lob & Dank 2: Höhepunkt in der Alijah-Arbeit der ICEJ 
Die ICEJ hat während des Laubhüttenfestes gefeiert, dass wir seit unserer Gründung 1980 mehr als 150.000 Juden 
dabei geholfen haben, Alijah (Einwanderung nach Israel) zu machen. Die Rückkehr der Juden aus den Nationen dauert 
an. Israel erwartet bis Ende 2019 weitere 35.000 Neueinwanderer. Die ICEJ wird erneut etwa 10 Prozent dieser Juden 
dabei unterstützen, Alijah zu machen. Die ICEJ erwartet, bis Ende dieses Jahres ca. 3.500 Juden aus aller Welt bei der 
Alijah unterstützt zu haben. Die Jewish Agency erwartet, die verbleibenden 7.000 äthiopischen Juden innerhalb der 
nächsten zwei Jahre nach Israel zu bringen, sobald die neue Regierung gebildet wurde. Die ICEJ hat sich verpflichtet, 
diese historische letzten Welle der äthiopischen Alijah im weitmöglichsten Umfang zu unterstützen.  

 
Wir benötigen Ihre fortwährende Gebete für unsere Alijah-Arbeit. Beten wir, dass die Türen für Juden aus aller Welt 
offen bleiben, damit sie ihre Heimreise nach Israel antreten können. Beten wir, dass mehr Juden der Diaspora dem 
prophetischen Ruf, ins Land Israel zurückzukehren, folgen werden. Und beten wir, dass die finanziellen Mittel 
hereinkommen werden, die die ICEJ benötigt, um so vielen jüdischen Familien wie möglich in den kommenden Monaten 
und Jahren zu helfen. 
Beten wir mit Jeremia 24,6 und Matthäus 12,30. 
 

Vielen Dank, dass ihr mit uns betet! 


