
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 7. Oktober 2020 

 
1. Gebet für Israel 

Israels Kampf gegen das Coronavirus 
Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr konnte Israel, verglichen mit den meisten anderen Nationen, das Virus 
sehr gut eindämmen. Vielleicht wurden deshalb viele hier weniger vorsichtig. Was immer auch der Grund sein mag, 
Israel hat während der zweiten Welle nun eine der weltweit höchsten Infektionsraten gemessen an der 
Einwohnerzahl. 
 
Bitte beten Sie, dass die israelischen Behörden und die Regierung die richtigen Entscheidungen treffen, um dieses 
Virus einzudämmen ohne der Wirtschaft zu schaden. Beten wir weiterhin, dass Israel die Nation sein wird, die sichere 
und effektive Behandlungsmethoden und Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt. Beten wir mit Psalm 91,3 und 
Sprüche 21,1. 
 
Israels neue Beziehungen mit arabischen Staaten in Nahost 
Israel nimmt neue Beziehungen mit der arabischen Welt auf. Im September unterzeichnete Israel das „Abraham-
Abkommen“ - nicht nur mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern auch mit Bahrain. Die Trump-Regierung 
half bei der Vermittlung dieser Normalisierungsabkommen und hat angedeutet, dass weitere arabische Staaten sich 
dieser Bewegung in Richtung Frieden und Akzeptanz Israels im Nahen Osten anschließen werden. Außerdem spüren 
mehr und mehr Länder aus anderen Teilen der Welt weniger Druck seitens der internationalen Gemeinschaft, Israel 
zu kritisieren und auszugrenzen. Manche von ihnen überlegen sogar, ihre Botschaften nach Jerusalem zu verlegen. 
 
Bitte beten Sie, dass weitere arabische und muslimische Länder diplomatische Beziehungen zu 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, so dass sie nicht länger anti-israelische Bemühungen auf 
internationaler Ebene oder die Boykott-Kampagne gegen Israel unterstützen. Beten wir, dass noch mehr Länder ihre 
Botschaften nach Jerusalem verlegen. Und beten wir auch, dass das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen Anfang 
November den aktuellen Trend im Nahen Osten in Richtung Frieden mit Israel weiterhin Frucht bringen lässt. Beten 
wir mit Jesaja  dnu 81-71,23 Psalm 119,165 
 
2. Gebet für Nahost und die Nationen 

Arabisch-christliche Unterstützer Israels 
Die aktuelle Ausweitung des Friedens mit Israel in Nahost ermöglicht es immer mehr arabischen Christen ihre 
Hoffnung auf Versöhnung mit Israel mit einer zunehmenden Offenheit auszudrücken. Viele haben seit Jahren auf den 
Moment gewartet, Israel zu besuchen. Sie haben sich die Vision in Jesaja 19 über eine Straße, die Israel mit Ägypten 
und Assyrien verbindet und zu einem Segen des Herrn inmitten der Erde wird, zu eigen gemacht. 
 
Bitte beten sie für die arabischen Christen im Nahen Osten, dass sie in der Erkenntnis über Gottes Erlösungsplan und 
seine prophetischen Absichten hinsichtlich der Wiederherstellung Israels in ihrer Mitte wachsen. Beten wir, dass sie 
mehr Freiheit erleben, die Versöhnung mit Israel, die Gott in ihren Herzen bewirkt, zum Ausdruck zu bringen. Beten 
wir um ihren Schutz vor Angriffen radikaler Muslime, die gegen die Normalisierung der Beziehungen mit Israel sind. 
Beten wir insbesondere für die Christen im Libanon, die immer noch unter den Folgen der Explosionen in Beirut im 



 
 

 
 

August und der Wirtschaftskrise leiden. Letztere hat die Hisbollah, die Staatseinnahmen für ihren Kampf gegen Israel 
missbraucht, mit verursacht. Beten wir mit Jesaja 19,24-25 und Jesaja 29,17-19. 
  
Weltweite Erweckung  
Die weltweite Corona-Krise 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 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 anpassen, weg von den Reichtümern und Sorgen dieser Welt und hin zu den kostbaren, ewigen 
Wahrheiten unserer Errettung in Christus. Beten wir mit Joel 3,1 und 2. Thessalonicher 1,11. 
 
3. Gebet für die ICEJ 

Das Laubhüttenfest 
Dieses Jahr werden zum ersten Mal seit 40 Jahren die Nationen nicht in Jerusalem zum Laubhüttenfest erscheinen 
können - aufgrund der Reisebeschränkungen. Aber sie haben jetzt die Gelegenheit, das, was Gott in Israel tut, durch 
das Online-Laubhüttenfest mitzuerleben. Das diesjährige Online-Laubhüttenfest der ICEJ beinhaltet sieben 
Liveübertragungen während der Sukkot-Woche und über 125 Predigten, Seminare und virtuelle Israel-Touren, die 
auf Abruf angeschaut werden können. 
 
Beten Sie bitte, dass das Online-Laubhüttenfest einer Vielzahl von Menschen auf der ganzen Welt Leben, Glauben, 
Hoffnung und Heilung bringen wird. Wir wollen den Namen Jesus inmitten der Erde großmachen. Wir wollen Christen 
und auch Nicht-Christen die großartige prophetische Bedeutung der Wiederherstellung Israels in unserer Zeit 
vermitteln. Beten wir, dass viele durch die Predigt des Wortes Gottes berührt werden, dass der Glaube in den Herzen 
der Zuschauer wächst und dass der Herr alle ihre Bedürfnisse erfüllt. Beten wir auch, dass die Kosten des 
Laubhüttenfests gedeckt werden und sogar ein Überschuss entsteht, der den Bedarf unseres weiteren Dienstes decken 
wird. Beten wir mit 5. Mose 16,14-15 und Apostelgeschichte 1,8. 
 
Die Alijah-Arbeit der ICEJ 
Die wurde gebeten dabei zu helfen, rund 2.000 äthiopische Juden bis Ende Dezember zurück nach Israel zu bringen. 
Wir sind auf die Unterstützung unserer Freunde und Spender angewiesen, um die Flüge zu sponsern, mit denen diese 
Söhne und Töchter Israels von Äthiopien nach Zion gebracht werden sollen. 
 
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. Beten wir, dass die ICEJ weiterhin eine zentrale Rolle bei dieser 
aktuellen Alijah-Welle einnimmt. Beten wir für die Bereitstellung der finanziellen Mittel, damit die ICEJ dieses Jahr 
hunderte weitere äthiopische Juden heim nach Israel bringen kann. Beten wir mit Zefanja 3,20 und Hesekiel 36,24. 
 

Danke, dass Sie mit uns beten! 


