
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 3. November 2021 

a 

1. Gebet für Israel 

Israels Regierung 
Die neue Bennett-Lapid-Regierung ist seit Juni an der Macht und ist erfolgreicher als viele erwartet hatten. Doch es 
gibt viele Herausforderungen, im Inland wie im Ausland. Unter anderem müssen endlich ein neuer Haushaltsplan 
verabschiedet und Lösungen für die Zerwürfnisse zwischen religiösen und säkularen Juden sowie zwischen Juden 
und Arabern gefunden werden. Vor allem aber muss ein Weg gefunden werden, wie ein nuklear bewaffneter Iran 
verhindert werden kann. Es ist also wichtig, dass wir Israels neue Regierung weiterhin im Gebet unterstützen. 

Bitte beten Sie mit uns insbesondere für die hochrangigen Kabinettmitglieder wie Naftali Bennett, Jair Lapid, 
Benny Gantz und Gideon Sa’ar. Beten wir, dass sie in Weisheit und Einheit die vielen Herausforderungen der Nation 
angehen. Beten wir insbesondere, dass der Herr Israels politischer und militärischer Führung zeigt, wie sie das Land 
vom Bestreben des Irans nach Atomwaffen schützen kann. Beten wir mit 1. Timotheus 2,1-4. 

Einwanderung nach Israel 
Trotz wiederholter Lockdowns und Reisebeschränkungen kehrt das jüdische Volk weiterhin aus der ganzen Welt in 
das Land ihrer Vorväter zurück. Die Zahl der Juden, die Alijah (Einwanderung nach Israel) machen, nimmt zu und 
israelische Regierungsbeamte gehen davon aus, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren rund 250.000 Juden 
einwandern werden. Sie kommen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, Indien, Äthiopien, Europa, Nord- und 
Südamerika und vielen anderen Ländern. 

Lasst uns für die andauernde Rückkehr der Juden in ihr Heimatland beten. Beten wir, dass mehr Neueinwanderer 
aus westlichen Ländern kommen, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, sowie Bnei-Menasche-Juden aus 
Indien. Beten wir auch, dass die Alijah der äthiopischen Juden weitergeht und sie erfolgreich in die israelische 
Gesellschaft integriert werden. Beten wir insbesondere dafür, dass die ICEJ die nötigen Resourcen erhält und Gunst 
bei den israelischen Behörden findet, weiterhin eine führende Rolle bei der Rückkehr des jüdischen Volkes 
einnehmen zu können. 2021 konnten wir mehr als 3.000 Juden bei ihrer Alijah unterstützen, für mehr als 1.430 von 
ihnen sponserten wir die Flüge. Beten wir für einen noch größeren Strom finanzieller Mittel für die Alijah in den 
Monaten und Jahren, die vor uns liegen, damit wir noch mehr Juden helfen können, aus allen Himmelsrichtungen in 
das Gelobte Land zurückkehren zu können. Beten wir mit Jesaja 43,6. 
 

2. Gebet für die Nationen 

Die Abraham-Abkommen 
Vor Kurzem ereilten uns Meldungen, dass weitere arabische und muslimische Länder erwägen, den Abraham-
Abkommen beizutreten und ihre Beziehungen mit Israel zu normalisieren, u.a. Saudi-Arabien, Malaysia, der Oman, 
Tunesien und sogar der Irak.  

Lasst uns beten, dass weitere arabische und muslimische Nationen und Politiker bereit sind, friedliche Beziehungen 
mit Israel aufzubauen. Beten wir, dass die Dynamik dieses Moments auch bessere Geschäftsbeziehungen fördert 
und gute zwischenmenschliche Beziehungen von Israelis und Arabern / Muslimen mit sich bringt. Beten wir mit 
Psalm 34,14-15. 



 
 

 
 

Versöhnung in Nahost 
Lasst uns auch für gute Beziehungen und engere Gemeinschaft zwischen messianischen Juden und arabischen 
Christen beten, damit die Vision des „einen neuen Menschen“ (Epheser 2,15) im Nahen Osten Realität wird. Beten 
wir, dass dies insbesondere auf der Leitungsebene geschieht und dass der Herr diese Beziehungen stärkt und 
Gelegenheiten schafft, damit neue Initiativen gestartet werden können, die den Leib Christi im ganzen Nahen Osten 
stärken und wachsen lassen. Beten wir mit Epheser 2,14-16. 
 

3. Gebet für die ICEJ 

Die Envision-Konferenz 2022 
Ende Januar wird die ICEJ ihre jährliche Envision-Konferenz für Pastoren und Gemeindeleiter abhalten. Wir wissen 
noch nicht, welche Einreisebestimmungen dann gelten werden, und ob wir Teilnehmer aus dem Ausland in Israel 
willkommen heißen können oder ob es eine Online-Veranstaltung sein wird. 

Bitte betet für die vielen anstehenden Entscheidungen bzgl. Sprechern, Themen, Veranstaltungsorten, 
Lobpreisleitern und anderen Aspekten. Beten wir, dass die Salbung des Heiligen Geistes auf die gesamte Planung 
und Entscheidungsfindung kommt, und dass der Herr jeden Beteiligten leitet, einschließlich unserer geladenen 
Sprecher, wenn sie ihre Botschaften vorbereiten. Beten wir mit Jakobus 1,5. 
 
Unser Dienst des Trostes an Israel 
Bitte betet auch, dass die ICEJ weiterhin vom Heiligen Geist geführt und inspiriert wird, wenn wir unser 
Gründungsmandat, ein Dienst des Trostes für Israel zu sein, ausführen. Beten wir, dass wir in einer reibungslosen Art 
und zum richtigen Zeitpunkt in die Bereiche hineingehen und die Richtungen einschlagen, in die Gott uns führt, 
damit wir wahrhaftig einen prophetischen Dienst ausführen, der vor langer Zeit vorherbestimmt wurde und Gottes 
guten Plan für Israel und das jüdische Volk umsetzt. Beten wir mit Jesaja 40,1-2 und Epheser 2,10. 

 
4. Gebet für Deutschland 

Am 9./10. November wird in ganz Deutschland der Opfer der Reichspogromnacht gedacht. In dieser Nacht wurden 
1938 unzählige Synagogen, jüdische Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe zerstört. Rund 30.000 Juden wurden 
daraufhin in Konzentrationslagern inhaftiert, Hunderte wurden ermordet oder starben an den Haftfolgen. 

Wir bitten um Vergebung, dass unser deutsches Volk damals mehrheitlich gleichgültig zugesehen hat. Wir beten 
angesichts des aktuell wachsenden Antisemitismus, dass überall in Deutschland Menschen entschlossen gegen jede 
Art von Judendiskriminierung aufstehen. Beten wir auch, dass die zukünftige Bundesregierung aus Politikern 
bestehen wird, die sich deutlich an die Seite Israels und unserer jüdischen Mitbürger in Deutschland stellen. Beten 
wir mit 1. Chronik 7,14 und 1. Timotheus 2,1-2.   

 
 
 

Danke, dass ihr mit uns betet! 
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