
 

 

 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN 

Für Mittwoch, den 4. September 2019 

 
1. Gebet für Israel 

 
Wiederaufnahme der äthiopischen Alijah: 
Etwa 7.500 äthiopische Juden leben weiterhin in Transitlagern in Addis Abeba und Gondar, die meisten von ihnen in 
sehr schwierigen Bedingungen. Sie haben ihre Häuser und all ihren Besitz vor vielen Jahren zurückgelassen und leben 
seit bis zu 25 Jahren getrennt von ihren Familienmitgliedern, die bereits in Israel sind.  
 
Beten wir, dass sich die Tür für die verbleibenden äthiopischen Juden öffnet, so dass sie bald nach Israel kommen 
können. Beten wir, dass die nächste israelische Regierung rasch handelt und das Versprechen einhält, alle 
verbleibenden Mitglieder dieser Gemeinschaft nach Hause zu holen. Beten wir für die weiteren Alijah-Projekte der ICEJ 
in anderen Nationen, insbesondere in den ehemaligen Sowjet-Staaten wie Russland, der Ukraine und Weißrussland, in 
Osteuropa, Deutschland (wo viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion leben), Frankreich (mit vielen 
nordafrikanischen Juden), Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern, den Kaifeng-Juden in China und den 
Bnei Menashe in Indien.  
 
Beten wir für die Alijah-Seminare, die die ICEJ in Russland, der Ukraine, Finnland, Deutschland und Brasilien sponsert. 
Nach Abschluss dieser Seminare entscheiden sich etwa 80% der Teilnehmer, nach Israel zu ziehen. Bitten wir den Herrn 
um eine 100%ige Entscheidungsrate. Und beten wir, dass die Gemeinde Jesu weltweit den Plan Gottes erkennt, dass er 
die Christen aus den Nationen gebrauchen möchte, um sein Volk bei der Heimkehr nach Israel in unserer Zeit zu 
unterstützen. 
 
Gebet für Alijah aus den USA: 
Anfang des Jahres begannen wir zu beten, dass der Herr mehr nordamerikanische Juden bewegt, in Erwägung zu 
ziehen Alijah zu machen. In den Vereinigten Staaten gibt es über 5 Millionen Juden, die ein komfortables Leben zu 
führen scheinen und keinerlei Verlangen haben, im 6000 Meilen entfernten Israel ein neues Leben zu aufzubauen. 
Lasst uns trotzdem beten, dass der Herr sein Volk selbst in den USA bewegt, ins Land ihrer Vorväter zurückzukehren – 
zu seiner Ehre.  
Beten wir mit Jesaja 49,22 und Matthäus 12,30. 
 
Neuwahlen in Israel: 
Die israelischen Parlamentswahlen am 17. September rücken näher und die Kandidaten bereiten sich auf den letzten 
Wahlkampfabschnitt vor. Die meisten Parteien haben einen Großteil ihres Wahlkampfbudgets für den Endspurt 
aufgehoben. Israel ist eine lebendige Demokratie, aber im politischen Diskurs herrscht oft ein sehr rauer Umgangston. 
Beten wir weiterhin für die Neuwahlen, dass in den letzten Wochen des Wahlkampfs gute, respektvolle Debatten 
zwischen den Kandidaten und Parteien gibt.  
 
Die Wahlprognosen sagen ein weiteres Kopf-an-Kopf-Rennen des Blau-Weiß-Bündnisses mit dem Likud voraus, die 
jeweils 30-31 Sitze erhalten würden. Dennoch kennt die israelische Öffentlichkeit noch immer nicht die genauen 
Standpunkte und Ansichten von Blau-Weiß und ihrer Führung, und wie genau sie sich vom Likud und den anderen 
Parteien unterscheiden. Bitte betet, dass die Standpunkte der einzelnen Parteien den Wählern in den kommenden 
Wochen klarer werden. Und lasst uns weiterhin beten, dass der Herr die Nation durch diese Wahlen in die richtige 
Richtung leitet. Beten wir für ein klares Mandat zur Regierungsbildung. Beten wir für eine aufrichtige Regierung. Und 
beten wir ganz besonders, dass aus den Neuwahlen ein Sieger hervorgeht, der mit Weisheit eine neue 



 

 

 

Regierungskoalition bilden kann, ohne vor den Forderungen der ultraorthodoxen Parteien in Angelegenheiten wie 
Heirat, Ehescheidung, Einwanderung und Religionsübertritt zu kapitulieren.  
Beten wir mit 1. Könige 3,9, Psalm 33,12 und Psalm 119,18. 
 
     2.  Gebet für die Region 
 
Wachsende Spannungen zwischen Iran und Israel: 
Es gibt vermehrt Anzeichen, dass Israel und der Iran bereits einen Stellvertreterkrieg miteinander führen. Das wurde 
durch den syrischen Bürgerkrieg in den letzten Jahren offenbar. Israel führte hunderte Luftschläge gegen in Syrien 
stationierte Einheiten der Iraner und der Hisbollah, Waffenlager, Waffenlieferungen und andere Militärziele aus. 
Gerade in den vergangen Tagen wurde bekannt, dass iranische Kräfte in Syrien planten, eine mit Sprengstoff bestückte 
Drohne nach Israel zu schicken. Die israelische Luftwaffe konnte dies jedoch verhindern. Außerdem hat es 
unbestätigte Meldungen gegeben, dass Israel Luftangriffe gegen vom Iran unterstützte Schiiten-Milizen im Irak fliegt. 
Israel scheint sich zu einem gewissen Grad auch an der von den USA angeführten Koalition, die die Handelsschifffahrt 
in der Seestraße von Hormus und anderen wichtigen Seestraßen in der Region vor dem Iran schützen will, zu 
beteiligen. 
 
Beten wir, dass Israel in dieser zunehmenden Konfrontation mit dem Iran immer die Oberhand behält, und dass der 
allmächtige Gott den Vormarsch und die Aggression, die in der Region von dem radikalislamischen Regime in Teheran 
ausgeht, vollkommen zurückweist. Beten wir gegen jeglichen iranischen Versuch, Israel anzugreifen und die gesamte 
Region in einen Krieg zu ziehen. Beten wir auch, dass Frieden herrscht in der Region um den Persischen Golf, und dass 
die Sanktionen der USA das Regime in Teheran von seinem Vorhaben, Atomwaffen zu erlangen, und seinem 
aggressiven Handeln in Nahost abbringen. Lasst uns beten, dass im Iran eine neue Regierung aufsteht, die sich mehr 
um das Wohl ihres eigenen Volks kümmert als um ihren Hass auf Israel.  
Beten wir mit Psalm 140,2-3; Jesaja 54,17 und Offenbarung 19,11 
 
      3.  Gebet für die ICEJ  

Laubhüttenfest 2019: 
Lasst uns weiterhin für das Laubhüttenfest Mitte Oktober beten, dass sich noch mehr Teilnehmer anmelden und dass 
sich auch weitere Freiwillige finden, die beim Fest mithelfen möchten. Viele Freiwilligenstellen müssen noch gefüllt 
werden, insbesondere die der Ordner. Wenn wir eine so große Veranstaltung wie das Laubhüttenfest organisieren, 
können wir immer zahlreiche Helfer mit einem dienenden Herzen gebrauchen, damit die geistliche Erfahrung der 
Festbesucher umso reicher wird. Und natürlich freuen wir uns auch über größere Besucherzahlen, und wir wünschen 
uns, dass vor allem diejenigen nach Jerusalem kommen, die Gott mit göttlicher Absicht hierher ruft. 

Bitte betet mit uns, dass der Herr die Herzen von weiteren Menschen anspricht, am Laubhüttenfest teilzunehmen 
oder dieses Jahr als Freiwillige zu dienen. Lasst uns glauben, dass der Herr die Finanzen und die Zeit bereitstellt, die 
nötig sind, um im Oktober mit uns in Jerusalem zu sein. Lasst uns proklamieren, dass dieses Jahr hinsichtlich der 
Teilnehmerzahlen ein erfolgreiches Jahr sein wird und dass wir ausreichend Helfer haben werden. 
 
Bitte betet auch, dass die wunderbare Gegenwart des Herrn an jedem Tag des Laubhüttenfests stark spürbar sein 
wird. Beten wir, dass der Heilige Geist den Lobpreis und die Verkündigung des Wortes Gottes salbt wie nie zuvor. Und 
beten wir, dass die Gemeinde weltweit erkennt, welche prophetische und geistliche Bedeutung das Feiern des 
Laubhüttenfests in Jerusalem im Hinblick auf die baldige Wiederkunft des Herrn hat.  
Beten wir mit Psalm 110,3 und Philipper 4,19  

Danke, dass ihr mit uns betet! 


