
 
 

 
 

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 1. September 2021 

 

1. Gebet für Israel 

Anstieg der Corona-Infektionen in Israel 

Israel erlebt derzeit die vierte Corona-Welle seit März 2020. Täglich werden im Land rund 10.000 Personen 

positiv auf das Coronavirus getestet, die Krankenhäuser sind voller schwer Erkrankter. All dies, obwohl ein 

Großteil der Bevölkerung bereits geimpft ist. Die Delta-Variante ist für die meisten Fälle verantwortlich und 

die israelische Regierung ist bemüht, Drittimpfungen voranzubringen, um einen weiteren kostspieligen 

Lockdown während der jüdischen Hohen Feiertage zu vermeiden. Auch der Beginn des neuen Schuljahres 

ist vor diesem Hintergrund noch ungewiss. 

 

Bitte betet um Weisheit für Israels politische Führung, dass der jüngste Anstieg der Corona-Infektionen 

erfolgreich eingedämmt werden kann. Beten wir, dass israelische Wissenschaftler eine bessere Lösung 

finden, um das Coronavirus und all seine Mutationen nachhaltig einzudämmen. Lasst uns auch beten, dass 

sich Israel bald wieder für den ausländischen Tourismus öffnen kann. Beten wir, dass sich das israelische 

Volk wahrhaft dem Herrn zuwendet und seine Antwort auf diese Plage unserer Zeit sucht. Beten wir mit 2. 

Samuel 24,25 und Matthäus 10,1. 

 

 

Die jüngste Alijah-Welle 

Wir leben in einer Zeit, in der sich biblische Prophetien vor unseren Augen erfüllen. Eines der besten 

Beispiele hierfür ist die Rückkehr des jüdischen Volkes nach Israel. Wir nähern uns in der Tat dem Zeitpunkt, 

zu dem bald mehr als die Hälfte der jüdischen Bevölkerung weltweit wieder in ihrem uralten Heimatland 

wohnen wird. Der erwartete Anstieg der Alijah (Einwanderung nach Israel) in den kommenden Monaten 

wird von einer Reihe von Faktoren bestimmt, darunter die Corona-Pandemie, Israels robuste Wirtschaft 

und die weltweit steigende Bedrohung durch Antisemitismus. Derzeit bieten sich der ICEJ einzigartige 

Möglichkeiten, um bei der Heimkehr von Juden aus mehr Ländern als je zuvor zu helfen, beispielsweise 

durch die Unterstützung von Alijah-Flügen aus Nordamerika. 

 

Lasst uns beten, dass die Alijah in den kommenden Monaten weiter zunimmt und der Herr die ICEJ dazu 

befähigt, diese jüngste Alijah-Welle auf noch stärkere Weise zu unterstützen, sodass wir mehr Flüge 

sponsern und größere Gruppen jüdischer Neueinwanderer ins Land bringen können. Bitten wir den Herrn 

gemäß seines Wortes und Willens, die Juden aus dem Norden, Süden, Osten und Westen nach Hause zu 

bringen. Beten wir insbeondere, dass die Gemeinde für die Zeit der Rückkehr des jüdischen Volkes aus dem 

Westen bereit sein wird. Lasst uns auch für Gottes Zeitplan in den verschiedenen Nationen beten, dass das 

jüdische Volk die Zeichen der Zeit erkennt und nach Israel heimkehrt. Beten wir, dass sich sowohl der Leib 

Christi weltweit als auch unsere persönlichen Gemeinden mit Gottes Herzschlag für die Alijah verbinden und 

Gott zu Einzelpersonen, Gemeinden und Unternehmen spricht, unsere Alijah-Bemühungen zu unterstützen. 

Beten wir mit Jeremia 16,14-15 und Matthäus 12,30. 



 
 

 
 

 
2. Gebet für die Nationen 

Die Tragödie in Afghanistan 

In den letzten Wochen entschied die US-Regierung, ihren zwei Jahrzehnte dauernden Kampf gegen die 

Taliban in Afghanistan zu beenden und umgehend mit dem Abzug aus dem kriegsgebeutelten Land zu 

beginnen, das der unterdrückerischen islamistischen Miliz überlassen wurde. Viele ausländische Bürger und 

Afghanen, die mit den USA und ihren Verbündeten zusammengearbeitet hatten, sind durch den schnellen 

Abzug in Gefahr gebracht worden, da die Taliban in kürzester Zeit die Kontrolle über weite Teile des Landes 

erlangte, einschließlich der Hauptstadt Kabul. Taliban-Kämpfer begehen bereits jetzt Gräueltaten und ihre 

Führer drohen damit, die strikten Scharia-Gesetze wieder einzuführen. Viele Mitglieder der in letzter Zeit 

gewachsenen Untergrundgemeinden in Afghanistan sitzen noch im Land fest und versuchen verzweifelt zu 

fliehen, da sie besonders stark von der Taliban bedroht sind und um ihr Leben fürchten. 

 

Machen wir uns im Gebet mit der Untergrundkirche in Afghanistan eins und bitten wir um ihren Schutz 

und die Stärkung ihres Glaubens während dieser schweren Zeit. Gott möge sie bewahren, wie er damals 

Daniels Freunde vor dem sicheren Tod im Feuerofen rettete. Beten wir auch für die Sicherheit aller Menschen 

im Land und für übernatürliche Gottesbegegnungen unter den Taliban-Kämpfern und -Führern, wie Paulus 

es auf dem Weg nach Damaskus erlebte. Beten wir mit Daniel 3,27 und Apostelgeschichte 9,3-5. 

 

3. Gebet für die ICEJ 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2021 

In diesem Jahr wird das ICEJ-Laubhüttenfest vom 20. bis 27. September als Online-Veranstaltung unter dem 

Motto „Die Tage des Elia“ stattfinden. Aus Jerusalem werden wir das Fest in alle Nationen und auch auf 

eure Computer und Mobilgeräte bringen. Auf diese Weise können wir trotz der aktuellen Umstände das 

Gebot des Herrn erfüllen, das Laubhüttenfest zu halten (siehe Sacharja 14,16). Gemeinsam werden wir Gott 

anbeten, während wir virtuell Orte in Jerusalem und ganz Israel besuchen, u.a. das Gartengrab, die Hulda-

Stufen am Tempelberg, der See Genezareth, Qumran und der Berg Karmel. Wir glauben, dass der Herr bei 

diesem Fest sein Wort aus Jerusalem senden will, wir es in der Schrift heißt (siehe Jesaja 2 und Micha 4). 

 

Lasst uns beten, dass das gesamte Fest vom Heiligen Geist geleitet sein wird und Teilnehmer aus aller Welt 

Gott während der gemeinsamen Online-Feier begegnen. Bitte betet auch, dass sich die Kraft Gottes in 

Zeichen und Wundern zeigen wird, der Leib Christi weltweit durch das diesjährige Laubhüttenfest auf 

mächtige Weise berührt wird und der Geist des Elia über unsere Generation ausgegossen wird, um falsche 

Götzen niederzureißen und dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen. Lasst uns für unsere Geschwister 

in China beten, die am Fest teilnehmen wollen, denen jedoch vielfach der Zugang durch die kommunistische 

chinesische Regierung verweigert wird. Die digitale Kommunikation in China wird streng überwacht, sodass 

es schwer ist, diejenigen im Land zu erreichen, die online mit uns feiern möchten. Bitte betet, dass es ihnen 

möglich sein wird  teilzunehmen. Beten wir mit 1. Könige 18,21; Lukas 1,17 und 2. Thessalonicher 3,1. 

 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


