
 

 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN 
Für Mittwoch, den 2. Oktober 2019 

 

1. Gebet für Israel 
 
Schwierige Regierungsbildung in Israel: 
Wie erwartet resultierten die Neuwahlen am 17. September in Israel erneut in einer politischen Pattsituation zwischen 
der Likud-Partei des amtierenden Premierministers Benjamin Netanjahu und dem Blau-Weiß-Bündnis unter Benny 
Gantz. Beide kommen nicht auf die notwendige Mehrheit von 61 Sitzen in der Knesset (israelisches Parlament). Avigdor 
Lieberman, Vorsitzender der russisch-säkularen Partei Jisrael Beitenu, gilt als „Königsmacher“ in der Entscheidung, ob 
Netanjahu oder Gantz zum neuen Premierminister Israels ernannt wird. Der Präsident Reuven Rivlin und die israelische 
Öffentlichkeit drängen darauf, eine Regierung der „Nationalen Einheit“ aus Likud, Blau-Weiß-Bündnis und 
möglicherweise Israel Beitenu zu bilden. Allerdings hat jede der drei Parteien ihre verbindlichen Forderungen und festen 
Grundsätze, die einer breiten Regierung der Mitte im Weg stehen. Beispielsweise hat das Blau-Weiß-Bündnis seinen 
Wählern versprochen, keine Regierungskoalition mit Netanjahu einzugehen, solange gegen diesen noch wegen 
Korruptionsvorwürfen ermittelt wird. Netanjahu selbst hat einen Block mit den religiösen Parteien des rechten 
politischen Spektrums gebildet, Liebermann hingegen möchte mit den ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes 
Thora-Judentum keine gemeinsame Regierung bilden. 
 
Auf die Empfehlung von 55 Abgeordneten hin ist Netanjahu nun mit der Regierungsbildung beauftragt worden und soll 
innerhalb der nächsten vier Wochen eine neue Koalition unter sich formieren. Die intensiven und komplizierten 
Koalitionsverhandlungen haben eine noch größere Auswirkung als der vorangegangene Wahlkampf, deshalb braucht es 
weiterhin unsere Gebete. Wir haben schon vor den Wahlen im April für ein deutliches Wahlergebnis mit klarer 
Richtungsweisung für Israel gebetet, doch das Land ist in zwei etwa gleich große Lager gespalten – vor allem darüber, 
ob Netanjahu als Premierminister im Amt bleiben soll oder nicht. Was den Einfluss der ultraorthodoxen Parteien betrifft, 
so scheinen die neuen Wahlergebnisse die Möglichkeit zu bieten, ihren Einfluss durch eine zentrale, eher säkulare 
Regierung zurückzudrängen. In der modernen Geschichte Israels waren die ultraorthodoxen Parteien bisher immer an 
einer Regierungskoalition beteiligt, bis auf die Amtszeit von Premierminister Ariel Sharon in den frühen 2000ern. Dies 
könnte nun zum zweiten Mal Realität werden, was eine verbesserte Situation für Christen und jüdisch-messianische 
Gemeinden in Israel bedeuten könnte. 
 
 
Beten wir, dass die Koalitionsverhandlungen schnell verlaufen und eine klare Richtung vorgeben, die von der 
israelischen Öffentlichkeit unterstützt wird. Lasst uns für einen Geist der Einigung und Kompromissbereitschaft unter 
den Parteispitzen beten, dass sie das Wohl der Nation im Blick haben. Beten wir dafür, dass Israel als Nation während 
der Phase der Regierungsbildung stark und wachsam bleibt. Bitte betet auch mit uns, dass die neue Regierung stabil ist 
und in Weisheit der ständig angespannten Sicherheitslage in und um Israel begegnen kann. Die Regierung soll weiterhin 
die Werte der Religionsfreiheit und Demokratie hochhalten und daran arbeiten, die Schere zwischen Arm und Reich zu 
schließen. 
 
Beten wir mit Psalm 133,1 und Römer 13,1. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
     2.  Gebet für die Region des Nahen Ostens 
 
Sicherheitslage in Israel und im Nahen Osten: 
Anfang September hat sich aufs Neue gezeigt, wie angespannt die Lage an der Nordgrenze Israels ist, als die Hisbollah 
mehrere Panzerabwehrraketen auf einen Militärstützpunkt der israelischen Armee feuerte. In Südisrael dauern die 
Raketenangriffe und gewaltvollen Proteste an der Grenze zum Gazastreifen an. Im September ereignete sich außerdem 
ein Angriff auf saudische Ölanlagen, für den viele Länder den Iran verantwortlich halten. Wir wissen immer noch nicht, 
welche Entwicklungen dieses Ereignis im Nahen Osten nach sich ziehen wird, aber die Spannungen in der Region nehmen 
zu. 
 
Beten wir, dass Israel Gott als seinen Zufluchtsort und starken Schild in dieser heiklen Sicherheitslage aufsucht. Lasst 
uns dafür beten, dass eine Lösung dafür gefunden wird, wie dem Raketenfeuer aus dem Gazastreifen sowie den 
Feuerballons, die über die Grenze geschickt werden und Israels Felder und Ortschaften zerstören, ein Ende bereitet 
werden kann. Denken wir in unseren Gebeten besonders an die Israelis, die nahe der Grenzen im Norden und Süden des 
Landes leben. Es ist unser Gebet, dass Frieden und Ruhe im Nahen Osten gewahrt wird, besonders zwischen Saudi Arabien 
und dem Iran, und dass der Angriff auf die saudischen Ölanlagen nach Gottes Willen aufgedeckt und gelöst werden kann. 
 
Beten wir mit Psalm 46,2 und Römer 12,18. 
 
 
 
 
      3.  Gebet für den Dienst der ICEJ  
 
ICEJ-Laubhüttenfest 2019: 
Wir freuen uns als ICEJ, vom 13. bis 18. Oktober erneut unsere jährliche Laubhüttenfest-Feier in Jerusalem veranstalten 
zu können und wir erwarten dazu über 5.000 Christen aus mehr als 90 Nationen. Dieses Jahr wird außerdem eine 
besondere Teilnehmergruppe ägyptischer Christen nach Jerusalem kommen, um das Fest mit uns zu feiern. 

Bitte betet mit uns, dass Gottes Gegenwart, Herrlichkeit und Salbung spürbar auf dem Fest in Jerusalem sein werden 
und dass der Heilige Geist klare und zeitgemäße Botschaften durch die Sprecher verkünden lässt. Es ist auch ein 
dringendes Gebetsanliegen, dass die ägyptische Gruppe ein israelisches Touristenvisum ausgestellt bekommt. Lasst uns 
dafür beten, dass Gott jedem Einzelnen einen Weg bahnt, der nach Jerusalem kommen möchte, um das Laubhüttenfest 
zu feiern, und dass alle Vorbereitungen sowie die praktische Umsetzung auf dem Fest gelingen und wir als ICEJ-Team und 
freiwillige Helfer in Stärke und Einheit dienen können. Bitte betet, dass Gott dem Team freiwilliger Mitarbeiter für das 
Fest noch weitere Helfer hinzufügt. 
 
Beten wir mit Sacharja 14,16 und Johannes 7,37-38. 
 
 

 
 

Vielen Dank, dass ihr mit uns betet! 


