
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 6. Oktober 2021 
a 

1. Gebet für Israel 

Dank für das ICEJ-Laubhüttenfest und Gebet für Israels Regierung 

Vor wenigen Tagen endete das ICEJ-Laubhüttenfest 2021. Wir sind dankbar dafür, dass wir dieses Fest des Herrn 

gemeinsam mit mehr als 5.000 Teilnehmern aus mehr als 100 Ländern weltweit feiern konnten. Besonders berührten 

uns die vielen Zeugnisse von Festteilnehmern weltweit sowie die Resonanz hier in Israel, vor allem seitens der neuen 

israelischen Regierung. Noch nie haben so viele hochrangige Regierungsmitglieder die Festteilnehmer begrüßt wie in 

diesem Jahr. Staatspräsident Isaac Herzog, Premierminister Naftali Bennett und andere Kabinettsmitglieder 

bedankten sich bei Christen weltweit für ihre Freundschaft, Unterstützung und Gebete für Israel. 

 

Danken wir dem Herrn für die gesegnete Zeit während des Laubhüttenfests. Beten wir, dass das Wort, das Gott 

ausgesandt hat, weiterhin in den Herzen der Teilnehmer wirkt. Beten wir auch für die Beziehungen der neuen 

israelischen Regierung zur ICEJ und zu Christen weltweit, dass sie gestärkt und ermutigt sind, und dass die Zahl der 

Christen weltweit, die sich für Israel einsetzen, weiter zunimmt. Beten wir mit Jesaja 55,10-11 und Psalm 122,6-8. 

 

Bekämpfung der Corona-Pandemie 

In Israel deuten erste Anzeichen darauf hin, dass die vierte Corona-Welle rückläufig ist. Die Zahlen der täglich positiv 

auf das Coronavirus Getesteten nimmt ab. Die israelische Regierung ist bemüht, die Corona-Pandemie einzudämmen, 

ohne die Wirtschaft mit Lockdowns und Einschränkungen zu sehr zu belasten. 

 

Danken wir Gott für den Rückgang der Infektionen und beten wir für Weisheit für Israels Regierung, dass die 

Pandemie langfristig und dauerhaft eingedämmt werden kann. Lasst uns auch beten, dass sich Israel bald wieder für 

den ausländischen Tourismus öffnen kann. Beten wir mit 2. Mose 15,26 und Jakobus 1,5. 

 
2. Gebet für Nahost 

Der Irak und die Abraham-Abkommen 

Letzten Freitag haben mehr als 300 irakische Führungspersönlichkeiten auf einer Konferenz in Erbil, der Hauptstadt 

der Autonomen Region Kurdistan, ihre Regierung aufgefordert, den Abraham-Abkommen beizutreten und die 

Beziehungen mit Israel zu normalisieren. Die Regierung in Bagdad verurteilte die Konferenz, bezeichnete sie als 

„illegal“ und erließ Haftbefehle gegen einige der Organisatoren. 

 

Lasst uns beten, dass der Irak tatsächlich beginnt, seine Beziehungen mit Israel zu normalisieren, sodass 

Freundschaft und freier Handel zwischen beiden Ländern und Völkern entstehen kann. Beten wir für Bereitschaft in 

der irakischen Regierung, diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen und den Abraham-Abkommen 

beizutreten. Lasst uns auch für Bewahrung der Konferenzteilnehmer und anderer Personen einstehen, die sich für 

Frieden zwischen dem Irak und Israel einsetzen. Beten wir mit Jesaja 19,24 und Galater 3,14. 

 

Krise im Libanon 

Der Libanon befindet sich weiterhin am Rande eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Zudem drohen gewaltsame 

ethnisch-religiöse Konflikte. Es herrscht großer Unmut in der libanesischen Öffentlichkeit gegenüber der etablierten 

Führung, die als korrupt gilt – insbesondere gegenüber der Hisbollah, die das Land ausgebeutet hat, um ihre Rolle im 

Syrienkonflikt zu finanzieren und ihre Terror- und Raketenbedrohung gegenüber Israel aufrechtzuerhalten. 



 
 

 
 

 

Bitte betet, dass der Libanon aus dem Griff der Hisbollah und des Irans befreit wird und dass sich die Wirtschaft des 

Landes von der Finanzkrise erholt. Beten wir für Frieden zwischen den libanesischen Bevölkerungsgruppen und für 

göttlichen Schutz der Christen im Libanon, dass sie ihren Landsleuten mutig Zeugnis geben, standhaft im Gebet 

bleiben und voller Glauben sind, dass Gott in ihrer umkämpften Nation eingreifen wird. Beten wir mit Psalm 104,16 

und Apostelgeschichte 4,29. 

 

3. Gebet für die Nationen 

USA, Kanada, Nicaragua 

Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Kanada scheinen darauf hinzusteuern, Abtreibung bis zum Zeitpunkt der 

Geburt gesetzlich zu erlauben. Wir fühlen uns auch dazu geleitet, besonders für Nicaragua zu beten. Das 

zentralamerikanische Land steht unter dem Einfluss eines marxistischen Sozialismus, der bisher eine Erweckung wie 

in anderen Ländern in der Region verhindert hat. 

 

Bitte betet, dass die gesetzlichen Bemühungen in den USA und Kanada, Abtreibungen weiter zu legalisieren, 

gestoppt werden. Beten wir, dass die jeweiligen Regierungen ihre Haltung ändern und sich stattdessen für den Schutz 

ungeborenen Lebens einsetzen. Lasst uns auch für Nicaragua im Gebet einstehen, dass das Land vom Sozialismus 

befreit wird und eine Erweckung Einzug halten kann, wie sie andere Länder in Zentralamerika bereits erlebt haben. 

Beten wir mit Psalm 139,13 und Apostelgeschichte 2,37. 

 

4. Gebet für Deutschland 

Für eine gute neue Bundesregierung 

Gemeinsam wollen wir die aktuellen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen im Gebet begleiten und weiterhin 

für eine zukünftige Bundesregierung aus gottesfürchtigen Männern und Frauen einstehen, die biblische Werte in 

unserem Land vertreten. Hierbei liegt uns die Haltung Deutschlands gegenüber Israel und dem jüdischen Volk 

besonders auf dem Herzen, beispielsweise mit Blick auf das Abstimmungsverhalten Deutschlands bei antiisraelischen 

UN-Resolutionen, die deutsche Position zum fortgeschrittenen iranischen Atomprogramm und die Finanzierung 

palästinensischer Organisationen aus deutschen Steuermitteln, die nicht zum Frieden, sondern zum Schüren von 

Hass und Gewalt gegen Juden verwendet werden. 

 

Beten wir für eine zukünftige Bundesregierung, die sich außenpolitisch klarer an die Seite Israels stellt, als dies in 

den letzten Jahren der Fall war – insbesondere durch eine israelfreundliche Besetzung von Schlüsselpositionen im 

Bundeskanzleramt, Außenministerium, Bundeskabinett und in den Beraterstäben. Lasst uns beten, dass sich unsere 

nächste Regierung mit ganzer Kraft gegen Antisemitismus stellt, die rechtlichen Maßnahmen für die Verurteilung 

antisemitischer Straftaten verschärft und deutlicher gegen die antiisraelische BDS-Bewegung vorgeht. Bitte betet um 

Schutz, Förderung und großzügige Unterstützung jüdischen Lebens in Deutschland. Es ist unser Gebet, dass durch 

neue Initiativen, Projekte und Abkommen die deutsch-israelische Partnerschaft und Freundschaft vertieft werden. 

Beten wir mit Daniel 2,21 und 1. Timotheus 2,1-4. 

 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


