
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 2. September 2020 

 

1. Gebet für Israel 

Geplantes Friedensabkommen zwischen Israel und den VAE 

Am 13. August wurde überraschend ein Durchbruch in den Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten 

Arabischen Emiraten (VAE) bekanntgegeben. Das sogenannte „Abraham-Abkommen“ sieht vor, dass die VAE als 

dritter arabischer Staat (nach Ägypten und Jordanian) diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen - ohne dass 

es ein endgültiges Friedensabkommen mit den Palästinensern gibt. Viele begrüßten, dass Israel für die 

Normalisierung der Beziehungen mit den VAE keine Zugeständnisse machen müsse. Andere warnten davor, dass es 

doch eine Gegenleistung gebe, denn Berichten zufolge soll Israel zugestimmt haben, dass die USA ihre neusten F-35 

Tarnkappen-Kampfflugzeuge an die VAE verkaufen. Mit Blick auf die wachsende iranische Bedrohung in der Region 

könnten weitere sunnitisch-arabische Staaten Friedensabkommen mit Israel anstreben. Sie vertrauen darauf, dass 

US-Präsident Donald Trump dem Iran den Bruch des Atomabkommens und weiteres aggressives Verhalten in der 

Region nicht durchgehen lassen wird. Die Wiederwahl des US-Präsidenten ist daher entscheidend für eine 

Ausweitung des Friedens zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten. 

Beten wir, dass der Friedensvertrag zwischen Israel und den VAE wie geplant im September unterzeichnet wird 

und viel Frucht für beide Staaten sowie die ganze Region trägt. Lasst uns bitten, dass sich die entstandene 

Dynamik im Nahen Osten in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzt, sodass verbesserte Beziehungen oder 

sogar Friedensabkommen zwischen Israel und weiteren arabischen Staaten wie dem Oman, Bahrain, Marokko oder 

Saudi-Arabien erreicht werden. Lasst uns auch dafür beten, dass das Team um Präsident Trump diesen 

diplomatischen Durchbruch in den nächsten Monaten und Jahren im Nahen Osten ausbauen kann. Beten wir mit 

Psalm 29,11 und Matthäus 5,9. 

 
Israels Regierung 

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der stellvertretende Premierminister Benny Gantz haben 

immer noch keine Einigung mit Blick auf den längst überfälligen Staatshaushalt erzielt. Der Streit hätte beinahe zu 

einer Auflösung der Einheitsregierung und zu vierten Neuwahlen geführt. In einem Kompromiss in letzter Minute 

beschloss die Knesset, die gesetzliche Frist zur Verabschiedung des Staatshaushalts bis Dezember aufzuschieben. 

Das ist nur einer von vielen Streitpunkten. Gleichzeitig sieht sich Netanjahu mit erbitterten öffentlichen Protesten 

vor seinem Sitz in Jerusalem konfroniert, die mit Blick auf das baldige Gerichtsverfahren wegen 

Korruptionsvorwürfen seinen Rücktritt fordern. Die Proteste sind mittlerweile immer hetzerischer geworden und 

Netanjahu sorgt sich, da es auch Drohungen gegenüber seiner Familie gibt. 

Beten wir dafür, dass alle Parteien innerhalb der israelischen Regierung zusammenarbeiten, um die Nation in 

dieser herausfordernden Zeit zu stärken, während sie sich mit Etat-Fragen und wirtschaftlichen Problemen inmitten 

der Corona-Krise befassen. Bitte betet, dass Netanjahu trotz der in seinen Augen unhaltbaren Beschuldigungen 

seine Aufgaben als Premierminister gut meistern kann. Betet auch um Schutz für ihn und seine Familie. Beten wir 

mit Prediger 4,9-12 und Epheser 4,3. 

 

2. Gebet für den Nahen Osten und die Nationen 

Ruhe an Israels Grenzen 

Die schiitische Terrororganisation Hisbollah aus dem Libanon ist in den letzten Wochen mehrmals nach Israel 

eingedrungen. Das israelische Militär konnte ihre Terror-Vorhaben bislang unterbinden. Die Hisbollah steht derweil 

im Verdacht, eine Rolle bei den verheerenden Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut Anfang 



 
 

 
 

August gespielt zu haben. Das könnte sie dazu reizen, eine militärische Konfrontation mit Israel zu beginnen, um 

den wachsenden Druck Zuhause abzulassen. Gleichzeitig hat die islamistische Terrororganisation Hamas im 

Gazastreifen wieder begonnen, Feuerballons über die Grenze nach Israel zu schicken, um israelische Felder und 

Plantagen in Brand zu setzen. Die Spannungen an der Gaza-Grenze nehmen in letzter Zeit zu und viele Israelis vor 

Ort befürchten, dass ein weiterer Raketenkrieg mit der Hamas bevorstehen könnte. 

Bitte betet um Schutz an allen israelischen Grenzen, v.a. im Norden und Süden. Bitten wir den Herrn, Israel erneut 

mit seinem mächtigen Arm zu helfen. Gleichzeitig wollen wir auch für die Völker im Libanon und im Gazastreifen 

beten, dass sie einen Ausweg aus ihrer sich verschlimmernden Lage finden, den Herrn kennen und fürchten lernen 

und danach streben, im Frieden mit Israel zu leben. Beten wir mit Psalm 31,3 und Lukas 1,54. 
 

Globale Erweckung 

Inmitten der weltweiten Coronakrise und den Anti-Rassismus-Protesten in den USA ist der Ruf zum Gebet für 

globale Erweckung in den vergangenen Wochen lauter geworden. Gott beruft uns, auf ihn zu hören statt auf die 

dröhnende Stimme der Medien, die keinen göttlichen Plan verfolgen. Lasst uns mehr Zeit mit Gott im Gebet 

verbringen, um zu hören, was er über unsere Nationen, Gemeinden und unser eigenenes Leben zu sagen hat. 

Beten wir dafür, dass der Herr seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt, wie er es in Joel 3 versprochen hat, dass 

unsere Söhne und Töchter weissagen, dass unsere älteren Geschwister Träume und unsere jungen Männer Visionen 

haben und dass die wahre Kirche des Herrn wächst und gedeiht, selbst inmitten dieser herausfordernden Umstände. 

Lasst uns beten, dass Christen in aller Welt ihre Prioritäten neu setzen, weg von den Reichtümern und 

Angelegenheiten dieser Welt, hin zu den wertvollen, ewigen Wahrheiten der Rettung in Jesus Christus. Beten wir 

mit Psalm 22,28 und Joel 3,1. 
 

3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2020 

Zum ersten Mal werden wir wegen der aktuellen Reisebeschränkungen ein Online-Laubhüttenfest feiern. Sieben 

Tage lang wird es täglich einen Livestream mit Lobpreis und über 50 Seminare geben. Außerdem organisieren wir 

virtuelle Touren an verschiedene Orte in Israel. Bis zum Laubhüttenfest sind noch viele Vorbereitungen nötig. Wir 

brauchen dringend eure Gebetsunterstützung bei den anstehenden Vorbereitungen. Wir wollen nichts ohne den 

Segen und die Wegweisung des Herrn tun. 

Bitte betet für die Leiterschaft und Mitarbeiter der ICEJ, während wir die diesjährige Laubhüttenfestfeier 

vorbereiten. Betet für uns um Weisheit und Führung durch den Heiligen Geist, und dass der Herr viele Menschen 

dazu bewegen wird, sich zum Online-Laubhüttenfest anzumelden. Lasst uns für die Sprecher und Lobpreisleiter 

beten, dass sie die Nationen segnen und die prophetischen Worte des Herrn weitergeben, die er beim diesjährigen 

Fest offenbaren möchte. Beten wir mit 2. Mose 33,15 und Johannes 7,37. 
 

Die Alijah-Arbeit der ICEJ 

Trotz der Corona-Krise geht die Alijah (Einwanderung nach Israel) weiter und wird wohl noch zunehmen, sobald der 

internationele Flugverkehr wieder aufgenommen wird. Das ist ein Wunder! Die ICEJ darf eine Schlüsselrolle 

einnehmen. Wir konnten dieses Jahr bereits mehr als 1.400 Juden nach Israel bringen.  

Lasst uns für die Alijah beten, dass die Rückkehr der Juden nach Israel sogar zunimmt und sich trotz der 

Reisebeschränkungen beschleunigt. Beten wir, dass die ICEJ auch in Zukunft eine zentrale Rolle inmitten des 

aktuellen Wunders der Alijah spielen wird. Bitte betet für die benötigten finanziellen Mittel, damit wir dieses Jahr 

mindestens 3.000 Juden nach Israel bringen können. Beten wir mit Jesaja 11,12 und Apostelgeschichte 15,17-18. 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


