
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 4. November 2020 

 
1. Gebet für Israel 

Eindämmung des Coronavirus‘ in Israel 
Im Spätsommer und Frühherbst verzeichnete Israel während der zweiten Coronawelle eine der weltweit höchsten 
Infektionsraten gemessen an der Einwohnerzahl. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt nun allmählich, doch im Land sind 
weiter Teil-Lockdowns in Kraft mit enormen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Dies gilt vor allem für die israelische 
Tourismusbranche, denn viele Reiseleiter, Busfahrer, Hotel- und Restaurantarbeiter, Besitzer von Souvenirläden und 
weitere Beschäftigte sind wegen des ausgesetzten Auslandstourismus‘ seit Monaten arbeitslos. Einige warnen davor, 
dass die Infektionszahlen erneut in die Höhe schnellen könnten, wenn Schulen und Geschäfte wieder vollständig 
öffnen. 
 
Bitte beten Sie, dass die israelischen Behörden und die Regierung die richtigen Entscheidungen treffen, um die 
Pandemie unter Kontrolle zu bringen und die Wirtschaft wieder zu öffnen. Beten wir weiterhin, dass Israel die Nation 
sein wird, die sichere und effektive Behandlungsmethoden und Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt. Lasst 
uns vor allem für die Beschäftigten in der Tourismusbranche im Gebet einstehen, die am härtesten von dieser globalen 
Gesundheitskrise betroffen sind. Beten wir mit Jesaja 33,24 und Psalm 91,5-6. 
 
Israels wachsende Beziehungen zu sunnitisch-arabischen Staaten 
Unter den sunnitisch-arabischen Staaten kündigte zuletzt der Sudan an, diplomatische Beziehungen mit Israel 
aufnehmen zu wollen. Weitere führende arabische Politiker zeigen Interesse daran, ebenfalls Frieden mit dem 
jüdischen Staat zu schließen. Diese Entwicklungen folgen auf das „Abraham-Abkommen“, das Israel im September 
unter Vermittlung der USA mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain unterzeichnet hatte. Die Trump-
Regierung nahm bei der Vermittlung dieser Normalisierungsabkommen eine zentrale Rolle ein und forderte sogar 
von anderen Ländern (z.B. Serbien und Kosovo), sich im Zuge ihrer bilateralen diplomatischen Beziehungen mit den 
USA gegenüber Israel und Jerusalem richtig zu verhalten. Der US-Präsident Donald Trump befindet sich derzeit in den 
letzten Tagen eines hitzigen Wahlkampfs. Er deutete an, dass weitere fünf oder gar zehn arabische und muslimische 
Staaten zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen mit Israel bereit wären, um Frieden und Stabilität in der Region 
zu schaffen. Ein ehemaliger Chef des israelischen Geheimdienstes sieht Saudi-Arabien als eines dieser Länder, was 
für Israel ein großer Erfolg wäre. Sollte Trump für eine weitere Amtszeit gewählt werden, könnten im Zuge der 
aktuellen Entwicklungen weitere Länder Beziehungen mit Israel aufnehmen, und auch viele andere Nationen 
Jerusalem als Israels rechtmäßige Hauptstadt anerkennen. Sollte er den Wahlkampf verlieren, könnten viele positive 
Entwicklungen zugunsten Israels verloren gehen. 
 
Bitte beten Sie, dass weitere arabische und muslimische Länder diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen, 
und dass daraus enge Handelsbeziehungen und herzliche Begegnungen auf menschlicher Ebene entstehen. 
Insbesondere wollen wir für Oman, Marokko und Saudi-Arabien beten. Beten wir, dass dieser Trend des Friedens und 
der Akzeptanz Israels sich auf andere Nationen weltweit auswirkt, sodass sie nicht länger anti-israelische 
Bemühungen auf internationaler Ebene oder die BDS-Kampagne (Boykott, Kapitalentzug und Sanktionen) gegen Israel 
unterstützen. Lasst uns beten, dass noch mehr Länder ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen. Und beten wir auch, 
dass das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen am 3. November den aktuellen Trend im Nahen Osten in Richtung 
Frieden mit Israel weiter stärkt. Beten wir mit 3. Mose 26,6 und Psalm 119,165. 
 



 
 

 
 

2. Gebet für Nahost und die Nationen 

Wahlen in den USA 
Die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen könnten große Auswirkungen auf den Nahen Osten und die gesamte 
Welt haben, besonders im Hinblick darauf, wie sich die internationale Gemeinschaft gegenüber der iranischen 
Atombedrohung positioniert. Laut Analysten würde eine demokratische Regierung in Washington wieder zur 
Beschwichtigungspolitik gegenüber dem Iran zurückkehren. 
Beten wir, dass der Wille unseres allmächtigen Gottes geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Beten Sie um Gottes 
Gnade und Barmherzigkeit für Ihr eigenes Land für göttliche Leiter mit biblischen Weltanschauungen. Möge der Herr 
die Mächte zurückdrängen, die Macht und Reichtum erstreben, Menschen und ihre Rechte unterdrücken, die 
Wahrheit bekämpfen und Christen verfolgen. Beten wir mit Jesaja 46,9-10 und Psalm 33,10-11. 
  
Globale Erweckung  
Die weltweite Coronakrise führt weiterhin dazu, dass viele Christen auf der ganzen Welt den Herrn um Befreiung und 
Erweckung in ihren Nationen bitten. Dies ist eine Zeit des zunehmenden Gebets unter den Heiligen und wir alle, die 
wir das Angesicht des Herrn suchen wie nie zuvor, wollen Teil dessen sein, was Gott plant.  
Bitte beten Sie weiterhin mit uns, dass der Herr durch seinen Heiligen Geist auf der ganzen Welt wirkt. Beten wir, dass 
die wahre Gemeinde mutig ist und das Licht Jesu in dieser dunklen Zeit leuchten lässt. Beten wir, dass Christen überall 
ihre Prioritäten neu setzen, weg von den Reichtümern und Sorgen dieser Welt und hin zu den kostbaren, ewigen 
Wahrheiten unserer Errettung in Christus. Beten wir mit Kolosser 1,9-10 und Lukas 12,31-32. 
 
3. Gebet für die ICEJ 

Online-Laubhüttenfest und ENVISION-Konferenz 
Danken wir dem Herrn für eine erfolgleiche, weltweite Online-Laubhüttenfestfeier Anfang Oktober! Wir konnten 
mehr Teilnehmer in mehr Nationen mit mehr biblischen Inhalten erreichen als je zuvor. Wir erhielten etliche 
ermutigende Zeugnisse, wie der Herr viele Menschen durch das Online-Laubhüttenfest gesegnet und berührt hat. 
Nun bereiten wir uns auf unsere jährliche ENVISION-Konferenz für Pastoren und christliche Leiter Ende Januar vor. 
Wir rechnen nicht damit, dass ausländische Touristen im Januar wieder völlig problemlos nach Israel einreisen 
können. Deshalb wird die ENVISION-Konferenz wahrscheinlich auch als Online-Veranstaltung stattfinden.  
Bitte bewegt die Vorbereitungen für die ENVISION-Konferenz in euren Gebeten. Betet für göttliche Gedanken und die 
Kraft und Kreativität des Heiligen Geistes. Möge der Herr diese digitale Zusammenkunft mächtig dafür gebrauchen, 
die Hirten Gottes dazu auszurüsten, ihre Herden in diesen prophetischen Zeiten auf dem Weg des ewigen Lebens zu 
führen. Beten wir mit Sprüche 3,5-6 und 5. Mose 30,9a. 
 
Die Alijah-Arbeit der ICEJ 
Die ICEJ hat die Möglichkeit, ab Dezember bei der Heimreise von rund 2.000 äthiopische Juden nach Israel zu helfen. 
Für die Deckung der Flugkosten und weiterer Ausgaben sind wir auf die Unterstützung unserer Freunde und Spender 
angewiesen, um diese Söhne und Töchter Zions von Äthiopien nach Israel zu bringen. 
Bitte beten Sie, dass die Türen für die Alijah offen bleiben und dass die Rückkehr der Juden nach Israel sogar noch 
ansteigen wird, trotz der Reisebeschränkungen durch das Coronavirus. Beten wir, dass die ICEJ weiterhin eine zentrale 
Rolle bei der aktuellen Alijah-Welle aus Äthiopien einnimmt. Beten wir für die Bereitstellung der finanziellen Mittel, 
damit die ICEJ in den kommenden Monaten hunderte weitere äthiopische Juden nach Israel bringen kann. Beten wir 
mit Jeremia 30,3 und Jeremia 16,15. 
 

Danke, dass Sie mit uns beten! 


