
 
 

  

JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  
Für Mittwoch, den 7. September 2022 

 
1. Gebet für Israel 
Anstehende Knesset-Wahlen in Israel 
Israel befindet sich derzeit mitten im fünften Wahlkampf in weniger als vier Jahren. Die Wahl findet am 1. November 
statt. Die grundlegenden Fragen, mit denen sich das Land konfrontiert sieht, sind dieselben wie bei den letzten vier 
Wahlen. Eine wichtige Frage ist, ob der ehemalige Premierminister Benjamin Netanjahu (sollte er die Wahl 
gewinnen) eine Regierung leiten sollte, während gegen ihn eine Strafanzeige vorliegt. Der Wahlkampf nimmt gerade 
erst Fahrt auf und könnte sehr kontrovers werden, wobei die Ergebnisse wahrscheinlich wieder knapp ausfallen 
werden. Die jüngsten Umfragen deuten darauf hin, dass die Wahlbeteiligung unter den israelischen Arabern am 
Wahltag niedriger sein könnte als sonst, was Netanjahu nützen könnte. 

Betet bitte dafür, dass der Herr eine Regierung beruft, die in Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit handelt. Beten wir 
für ein eindeutiges Wahlergebnis und eine stabile Regierung für die kommenden Jahre. Lasst uns für einen zivilisierten 
Umgang der politischen Parteien im Knesset-Wahlkampf beten und dass jede Partei ihre Pläne für das Land offen und 
ehrlich darlegt. Betet auch in Wahlkampfzeiten für Israels Verteidigungsbereitschaft und eine florierende Wirtschaft. 
Lasst uns beten, dass Israels neue Regierung positiv für messianische Juden und Christen im Land ist. Beten wir mit 2. 
Chronik 1,10 und Psalm 89,15. 
 

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran 
In den letzten Wochen wurde berichtet, dass der Iran und die westlichen Mächte kurz davor sind, das 
Atomabkommen von 2015 zu erneuern. Israel ist besorgt, dass das anstehende Abkommen nicht „verlängert und 
stärker“ sein wird, wie US-Präsident Joe Biden versprochen hatte, sondern kürzer und schwächer. Durch das 
Abkommen würden unmittelbar bis zu 100 Milliarden Dollar an den Iran freigegeben, die dazu verwendet werden 
könnten, verbündete Terrormilizen mit mehr Waffen und Kämpfern zu versorgen, um Israel zu bedrohen. All dies zu 
einem Zeitpunkt, da Teheran gerade die beunruhigende Ankündigung gemacht hat, dass es jetzt über nukleare 
Fähigkeiten verfügt. Das bedeutet, dass das Land alle Komponenten und das Wissen zur Herstellung eines nuklearen 
Sprengkopfes hat, dies aber noch nicht getan hat. Außerdem müsste es ein Trägersystem für einen Atomsprengkopf 
entwickeln. Dennoch stellt dies eine ernsthafte Bedrohung für Israel und die Region dar. Israelische Vertreter fordern 
Washington eindringlich auf, das alte Atomabkommen mit dem Iran nicht wieder aufleben zu lassen oder es dem 
Iran zu erschweren, sein Atomprogramm über einen längeren Zeitraum voranzutreiben. 

Beten wir für den Schutz der israelischen Grenzen und dass Gott Israels Regierung Weisheit schenkt, jede Bedrohung 
abzuwehren. Beten wir für anhaltenden Erfolg bei Israels verdeckten Bemühungen zu verhindern, dass der Iran 
Atomwaffen und die Vorherrschaft in der Region erlangt. Bitte betet für den Schutz Israels und seiner Bürger vor den 
Plänen des Iran und seiner verbündeten Milizen, dem jüdischen Staat und Volk zu schaden. Betet für noch engere 
Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn, um der iranischen Bedrohung in der Region zu 
begegnen. Lasst uns beten, dass der Iran schließlich von dem radikal-islamistischen Regime befreit wird, das das Land 
seit über 40 Jahren unterdrückt und in den Ruin treibt. Beten wir mit Psalm 122,6 und Epheser 6,12. 
 

Monat Elul – Tage des Schofarblasens 
Vor kurzem hat der Monat Elul, der sechste Monat des hebräischen Kalenders, begonnen. Immer am ersten Tag 
eines neuen Monats bläst das Volk Israel das Schofar als Aufruf zur Aufmerksamkeit, sich Zeit zu nehmen und statt 
den täglichen Aufgaben dem Herrn zuzuwenden und sein Angesicht zu suchen. Im Monat Elul wird das Schofar 
jedoch jeden Tag geblasen, um das Volk auf die bald bevorstehenden hohen, heiligen Feiertage der Besinnung und 
Buße aufmerksam zu machen. Mit dem Monat Elul ist Hohelied 6,3 verbunden: „Ich gehöre meinem Geliebten, und 



 
 

  

mein Geliebter gehört mir, er, der in den Lilien weidet.“ Es ist eine Zeit, in der man sich dem Herrn nähern kann, denn 
er ist nahbar. Im Monat Elul heißt es: „Der König ist auf dem Felde.“ Er ist dem einfachen Volk nahe und man darf 
sich ihm nähern. 

Lasst uns in diesem Monat ganz bewusst die Nähe des Herrn suchen und täglich Zeit mit ihm verbringen, denn er 
wartet auf uns. Nehmen wir uns jeden Tag Zeit, um Gottes Wort zu lesen, zu beten und sogar zu fasten, denn der Herr 
möchte zu jedem von uns sprechen. Lasst uns auch für das Volk Israel beten, dass es sich in dieser Zeit vertrauensvoll 
seinem verheißenen Messias zuwendet. Beten wir mit Hohelied 6,3 und Jakobus 4,8. 
 

2. Gebet für die Nationen 
Wahlen in Brasilien 
Am 2. Oktober wird in Brasilien gewählt. Der amtierende Präsident Jair Bolsonaro tritt gegen den sozialistischen Ex-
Präsidenten Lula da Silva an, der die letzte Wahl wegen weit verbreiteter Korruption verloren hat. Bolsonaro gilt als 
israelfreundlicher und erklärte, er würde im Falle seiner Wiederwahl Brasiliens Botschaft nach Jerusalem verlegen. 

Lasst uns um Segen für Brasilien beten, dass seine Regierung an der Seite Israels steht, z.B. mit der Botschafts-
verlegung nach Jerusalem, und biblische Werte hochhält. Beten wir mit 1. Mose 12,3 und 1. Timotheus 2,1-2. 
 

3. Gebet für die ICEJ 
Das Laubhüttenfest 2022  
Derzeit bereitet die ICEJ die christliche Laubhüttenfestfeier vom 9. bis 16. Oktober 2022 vor, sowohl vor Ort in Israel 
als auch online. Wir freuen uns darauf, viele Festbesucher aus aller Welt zum Laubhüttenfest begrüßen zu dürfen 
und beten um die Gegenwart des Herrn und seine Berührung für alle Teilnehmer. Manche benötigen noch Finanzen 
oder Einreise-Visa – leider streiken derzeit einige Angestellte des Außenministeriums.  

Bitte betet mit uns, dass der Herr vor Ort und online wirken wird. Bitten wir um finanzielle Versorgungswunder und 
schnelle Visavergaben sowie um Segen für alle Vorbereitungen und Salbung für die Sprecher und Lobpreisbands. 
Beten wir mit Sacharja 14,16 und Jesaja 43,19. 
 

4. Gebet für Deutschland 
Treffen des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe 
Vom 31.08.-08.09. findet aktuell die Versammlung des Weltkirchenrats erstmals in Deutschland in Karlsruhe statt. 
Der Weltkirchenrat ist bereits in der Vergangenheit durch anti-israelische Statements aufgefallen. In Karlsruhe ist 
nun vor allem von den kirchlichen Vertretern aus Südafrika geplant, dass eine Resolution verabschiedet wird, die u.a. 
Israel als Apartheidstaat verurteilen soll. In ihrem offiziellen Grußwort zur Eröffnung hat die Vertreterin des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, Barbara Traub, die Delegierten des Weltkirchenrats deutlich vor einem 
„Rückfall in antijüdische Muster“ gewarnt.  

Beten wir, dass in Karlsruhe von Kirchenleitern keine anti-israelische Botschaft verabschiedet wird und diejenigen 
Delegierten Gehör finden, die sich dagegen aussprechen. Lasst uns dafür beten, dass viele der dort vertretenen 
Kirchen zukünftig vermehrt Brücken und Beziehungen zu Israel und den jüdischen Gemeinden in ihren Ländern bauen. 
Beten wir mit Psalm 33,10-11 und Matthäus 16,3. 

 
Danke, dass ihr mit uns betet! 


