
 
 

  

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 2. November 2022 

 

1. Gebet für Israel 

Anstehende Parlamentswahlen 
Am 1. November, dem Vortag des Jesaja-Gebets, finden in Israel die nächsten Parlamentswahlen statt. Die ersten 
Ergebnisse werden beim Gebetstreffen bereits bekannt sein, aber jüngsten Umfragen zufolge könnte es dann noch 
einige Zeit dauern, bis ein klarer Wahlsieger feststeht – wenn es überhaupt einen solchen geben wird. Die 
verschiedenen Parteivorsitzenden, die in die nächste Knesset einziehen, werden darum ringen, wer eine neue 
Mehrheitsregierung bilden kann und wer das Amt des Premierministers übernimmt. Dieser Prozess könnte Monate 
dauern. Außerdem ist dies die fünfte Wahl, die Israel in den letzten drei Jahren abgehalten hat, und keine der 
vorigen Wahlen hat zu einer stabilen Regierung geführt, die länger als ein Jahr Bestand hatte. Die große, alles 
beherrschende Frage ist nach wie vor, ob der ehemalige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an die Macht 
zurückkehren soll oder nicht, während er wegen angeblichen Betrugs und Untreue vor Gericht steht. Es könnte 
Monate dauern, bis das Endergebnis feststeht, und Israel braucht weiterhin unser Gebet. 

Beten wir, dass ein Premierminister gefunden wird, der in der Lage ist, eine stabile Regierung zu bilden, die das Land 
in Weisheit und Rechtschaffenheit führen wird. Bitte betet für die Sicherheit und das wirtschaftliche Wohlergehen 
des Landes, bis eine neue Regierung gebildet ist. Lasst uns auch beten, dass die neugewählte Regierung den 
messianischen Gläubigen und Christen, die im Land leben und arbeiten, wohlwollend begegnet. 
Beten wir mit 2. Mose 18,25 und 1. Timotheus 2,1-3. 

Das israelisch-libanesische Seegrenz-Abkommen 
Seit vielen Jahren führen Israel und der Libanon sehr heikle und schwierige Verhandlungen zur Beilegung eines 
anhaltenden Streits über ihre gemeinsame Seegrenze und insbesondere darüber, wer die wirtschaftlichen Rechte 
zur Erschließung bestimmter Erdgasfelder besitzt, die vor ihren jeweiligen Küsten entdeckt wurden. Diese 
Gespräche verliefen im Schneckentempo, bis der geschäftsführende Premierminister Yair Lapid vor Kurzem 
beschloss, auf einen Großteil der israelischen Ansprüche zu verzichten und noch vor den neuen Parlamentswahlen 
eine Vereinbarung zu treffen. Kritiker des plötzlichen Abkommens beharren darauf, dass eine Übergangsregierung 
nicht befugt ist, wichtige Entscheidungen über souveränes israelisches Gebiet zu fällen, und dass das Abkommen 
nur die feindliche Terrormiliz Hisbollah bereichert, die die libanesischen Belange kontrolliert. Lapids 
Hauptkonkurrent Benjamin Netanjahu hat daher angedeutet, dass er sich im Falle seiner Rückkehr ins Amt des 
Premierministers nicht an diese Vereinbarung gebunden fühlen würde. 

Bitte betet für die israelischen Leiter, die sich mit den Folgen des scheinbar übereilten Seeabkommens mit dem 
Libanon auseinandersetzen müssen. Beten wir, dass Israel nicht durch ein schlechtes Abkommen gebunden ist und, 
falls nötig, seine Fehler korrigieren kann. Beten wir auch, dass sich die Hisbollah nicht an den hohen Einnahmen 
bereichert, die von der Erschließung der Erdgasvorkommen vor der Küste erwartet werden. Gleichzeitig möge der 
wirtschaftliche Abschwung des Libanon zum Wohle aller libanesischen Bürger umgekehrt werden, die von diesem 
militärischen Arm des iranischen Regimes ausgeraubt und ausgebeutet werden. 
Beten wir mit Sprüche 21,5 und 1. Korinther 14,40. 

  



 
 

  

2. Gebet für die Nationen 
Russland-Ukraine-Konflikt 
Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist kein Ende in Sicht. Es gibt zahlreiche Berichte, dass die Ukraine 
große Gebiete im Osten und Süden zurückerobert hat, obwohl der Kreml beschlossen hat, sie zu annektieren und 
300.000 Truppen hinzuzuziehen. Russlands wichtigster „Sieg“ in letzter Zeit bestand im Einsatz von bewaffneten, 
vom Iran gelieferten Drohnen, um die zivile Infrastruktur weit hinter der Frontlinie anzugreifen, insbesondere die 
ukrainischen Elektrizitätswerke. Mit dem nahenden Winter dürfte sich der Krieg für alle noch weiter zuspitzen, auch 
für weite Teile Europas, die bei der Versorgung mit Heizöl auf Russland angewiesen sind. Dadurch dass der Iran nun 
direkter in den Konflikt verwickelt ist, wird Israel langsam auf die ukrainische Seite gezogen. 

Lasst uns beim Gebet für diese Situation bedenken, dass der Herr in der Lage ist, Umstände schnell zu ändern, und 
dass das Gebet ein mächtiges Mittel ist, seine Hand unter den Nationen zu bewegen. Beten wir, dass der Krieg 
zwischen Russland und der Ukraine bald beendet wird und unschuldige Menschenleben verschont bleiben. Lasst uns 
auch beten, dass die russische Führung für ihre aggressive Politik und ihr Verhalten gegenüber ihren Nachbarn 
gedemütigt wird. Bitte betet, dass die Leiter im Leib Christi sowohl in Russland als auch in der Ukraine aufstehen 
und gestärkt werden, und dass der Herr die Situation wendet und eine mächtige Erweckung in den Herzen der 
Menschen auslöst. Beten wir mit Psalm 18,26-28 und Apostelgeschichte 4,29-30. 

Proteste im Iran 
Nach der kürzlichen Ermordung einer Frau durch die „Sittenpolizei“ wegen ihres angeblich unbescheidenen 
Aussehens kommt es im ganzen Iran zu anhaltenden Protesten. Bislang gab es viele Todesopfer und Verhaftungen. 
Einigen Medienberichten zufolge handelt es sich nicht mehr nur um Demonstrationen, sondern um eine Revolution, 
die das geistliche Regime in Teheran zu Fall bringen könnte. Doch die Ajatollahs werden ihre Macht nicht so einfach 
aufgeben, sondern erbittert kämpfen, um das Land weiterhin gewaltsam unter ihrer Führung zu behalten. 

Beten wir, dass das islamistische System und der Geist, die den Iran kontrollieren, zu Fall kommen und gebrochen 
werden. Beten wir für den Westen, dass er dieses Mal den Mut hat, sich auf die Seite derer zu stellen, die mehr 
Freiheit wollen und auf ein Ende des radikalen Regimes hoffen. Lasst uns mit Fasten und Gebet zusammenstehen, 
um auf diese ganze Region einzuwirken, wie es der Prophet Daniel zu seiner Zeit tat. Lasst uns schließlich auch um 
Erweckung und eine mächtige Bewegung des Heiligen Geistes unter den Menschen im Iran beten. 
Beten wir mit Daniel 10,13 und Titus 2,11-13. 

3. Gebet für die ICEJ 
Für die Zweigstellen der ICEJ 
Letzten Monat kamen über 2.000 christliche Pilger aus 70 Nationen zum ICEJ-Laubhüttenfest nach Jerusalem, um 
den Herrn anzubeten und für ihre Länder zu beten. Wir danken Gott, dass die vielen Gebete für die Feier erhört 
wurden. Während der Treffen war seine starke Gegenwart spürbar, und die Zeugnisse der Pilger bestätigen, dass 
der Herr in vielen Herzen und Leben etwas Mächtiges getan hat. Wir glauben, dass auch unter den Nationen etwas 
Besonderes geschehen ist. In Psalm 18 lesen wir, dass König David nicht einfach abließ, als der Herr für ihn in den 
Kampf zog und der Feind floh, sondern er verfolgte ihn, bis der Sieg errungen und der Feind vernichtet war. 
 
Lasst uns weiter dafür beten, dass der Herr eine Ausgießung des Heiligen Geistes über unser eigenes Land freisetzen 
möge. Lasst uns beharrlich beten und darum ringen, dass die Feinde in unserem Leben, in unseren Familien, Diensten 
und Nationen vollständig besiegt werden. Bitte betet besonders für die Arbeit unserer nationalen Zweigstellen 
weltweit, die weiterhin an der Seite Israels stehen, Gelder für Projekte sammeln, Antisemitismus bekämpfen, 
Brücken zur jüdischen Gemeinschaft bauen und ihren Glaubensgeschwistern von dem Segen berichten, der aus dem 
Segen für Israel fließt. Möge dies eine sehr fruchtbare Zeit für unsere Zweigstellen in aller Welt sein. 
Beten wir mit Psalm 18,38 und Matthäus 11,12. 

 
Danke, dass ihr mit uns betet! 


