
 

 

 

 
JESAJA-62-GEBETSANLIEGEN  

Für Mittwoch, den 1. Juli 2020 
 

1. Gebet für Israel 

Erweckung in Israel 
Wir glauben noch immer an die Erfüllung der großen Prophetien über die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die 
wiederhergestellte Nation Israel in diesen letzten Tagen (siehe z.B. Hesekiel 36 & 37, Jesaja 43, Sacharja 12,10-
14). Diese glorreiche Zeit kommt schnell näher, doch bereits heute gibt es Zeichen der Erweckung in Israel. Das 
trifft vor allem auf viele junge Israelis in einigen der säkularsten Gebiete des Landes zu. Doch gleichzeitig wurden 
auch messianische Gläubige und Gemeinden von anti-missionarischen Aktivisten mit großem Eifer schikaniert. 
Beten wir, dass der Heilige Geist sich im Land Israel bewegt und wirkt, um von Gott vorherbestimmte Menschen 
zu dieser Zeit in sein Königreich zu ziehen. Betet für die Arbeiter auf diesem einzigartigen Erntefeld, dass sie 
effektive Diener der frohen Botschaft sein können. Bitte betet auch für die Pastoren und lokalen Gemeinden in 
Israel, dass sie stark im Glauben stehen können. Beten wir mit Jesaja 46,13 und Römer 11,23b. 
 

Israels neue Regierung 
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und der stellvertretende Premierminister Benny Gantz führen nun 
eine Koalitionsregierung an, die sich entscheiden muss, ob Israel seine Souveränität auf bis zu 30% der Gebiete in 
Judäa und Samaria ausweitet, wie es der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorsieht. Doch Israel und 
die USA treffen bei der Umsetzung des Plans auf viel Widerstand. Die Palästinenser haben mit gewaltsamen 
Protesten gedroht, Jordanien hat davor gewarnt, Verbindungen mit Israel aufzulösen, und die Vereinten Nationen 
sowie die Europäische Union erwägen, Sanktionen und andere Strafmaßnahmen gegen den jüdischen Staat zu 
erheben. Außerdem könnten der Iran und die Türkei eine Eskalation der Situation bewirken. 
Bitte betet für die neue israelische Regierung um Weisheit und Voraussicht, wann und über welche Gebiete Israel 
seine Souveränität erklären soll. Beten wir dafür, dass die Nationen in der Region und auf der ganzen Welt sich mit 
Israels möglicher Entscheidung, Teile des biblischen Herzstück des Landes wieder ins Staatgebiet einzugliedern, 
abfinden werden. Lasst uns beten, dass die zurückhaltenden, aber wichtigen Beziehungen, die Israel während der 
letzten Jahre mit sunnitisch-arabischen Ländern aufgebaut hat, nicht wegen einer möglichen Annektierung 
Schaden leiden. Beten wir auch, dass die neue israelische Regierung sowie die Sicherheits- und Geheimdienste jede 
Bedrohung durch Israels Feinde abwenden können. Beten wir mit Jeremia 30,10 und Apostelgeschichte 17,26. 
 
 
2. Gebet für die Nationen 

Globale Erweckung 
Während die Welt weiterhin mit der Coronavirus-Pandemie ringt, sind viele Menschen durch den plötzlichen, 
schmerzhaften Verlust ihrer Arbeitsplätze, ihres Zuhauses und geliebter Menschen in Not. 
Beten wir, dass viele sich in dieser Zeit großer Erschütterungen zum Herrn wenden. Beten wir, dass echte Buße 
und Erweckung die Gemeinden heimsucht und viele ins Königreich Gottes hineinführt. Lasst uns für eine neue 
Dimension der Herrlichkeit und Salbung innerhalb des weltweiten Leibes Christi beten. Bittet den Herrn der Ernte, 
sich mächtig in euren eigenen Familien, Hauskreisen, Gemeinschaften und Ländern zu erweisen. 
Beten wir mit Psalm 22,27 und Römer 11,25. 



 

 

 

 
3. Gebet für den Dienst der ICEJ 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2020 
Wir brauchen viel Weisheit und Voraussicht, unsere Planungen für das diesjährige Laubhüttenfest so zu gestalten, 
dass sie der kommenden Situation angemessen sind.  
Bitte betet für die diesjährige Laubhüttenfestfeier. Bittet den Herrn darum, dass wir das Laubhüttenfest in 
Jerusalem halten können, wie sein Wort es uns in Sacharja 14,16 aufträgt. Bitte denkt an uns in euren Gebeten, 
dass wir die richtige Halle für diese wichtige prophetische Zusammenkunft finden. Beten wir vor allem dafür, dass 
wir eine frische und beispiellose Ausgießung des Heiligen Geistes während des kommenden Festes erleben 
werden, bei dem wir das 40. Jahr der Gründung unseres Dienstes feiern. In der Bibel stehen 40 Jahre für das 
Überschreiten einer Schwelle in einen neuen Abschnitt, eine neue Ära. Wir spüren, dass der Herr uns ermutigt, 
Großes von ihm sowie für und durch den Dienst der ICEJ zu erwarten. Beten wir mit 3. Mose 23,41 und 
Apostelgeschichte 18,21. 
 

Die Alijah-Arbeit der ICEJ 
Zu unserer aller Überraschung ist die Nachfrage nach Alijah (Einwanderung nach Israel) trotz 
Reisebeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie sogar gestiegen und israelische Behörden sowie 
Mitarbeiter der Jewish Agency haben kreative Wege gefunden, wie die Tür für jüdische Neueinwanderer 
offengehalten werden kann. Seitdem der internationale Flugverkehr im Februar stark eingeschränkt wurde, 
konnte die ICEJ nun 1.000 jüdische Neueinwanderer nach Israel bringen. Viele weitere warten sehnsüchtig auf 
ihre Heimreise. Es ist bemerkenswert, dass die letzten Monate eine der aktivsten und aufregendsten Zeiten in der 
Geschichte der Alijah-Arbeit unseres Dienstes in den letzten Jahrezehnten gewesen sind. Wir ermutigen unsere 
Unterstützer dazu, uns dabei zu helfen, unsere derzeitige Geschwindigkeit beizubehalten, jeden Monat etwa 250 
Juden mit Alijah-Flügen nach Israel zu bringen. 
Lasst uns beten, dass die Türen für Alijah weiter offen bleiben, und dass die Rückkehr der Juden nach Israel sogar 
zunimmt und sich trotz der Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus‘ beschleunigt. Beten wir, dass die ICEJ 
auch in Zukunft eine zentrale Rolle inmitten des aktuellen Anstiegs der Alijah spielen wird. Bitte betet für die 
benötigten finanziellen Mittel, sodass die ICEJ noch in diesem Jahr bis zu 3.000 Juden nach Hause, nach Israel 
bringen kann. Beten wir mit Jesaja 11,12 und Römer 11,15. 
 
4. Gebet für Deutschland 

Deutschlands Haltung zu Israel 
Deutschland wird am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft und den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernehmen, an 
demselben Tag, an dem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu mit der Umsetzung seiner Annexionspläne 
beginnen möchte. In der internationalen Reaktion wird Deutschland daher eine besondere Rolle einnehmen. Dies 
ist sicherlich kein Zufall. Als Christen in Deutschland sollten wir in den kommenden Tagen und Wochen unbedingt 
dafür beten, dass unser Land seine Verantwortung gegenüber Israel im Lichte der Bibel wahrnimmt. Immer wieder 
betont die Bundesregierung ihre Freundschaft zu Israel. Beten wir, dass Deutschland seinen Worten Taten folgen 
lässt und sich in dieser kritischen Zeit an die Seite Israels stellt! Beten wir mit 1. Mose 12,3 und 1. Timotheus 2,1-2 
 

Danke, dass ihr mit uns betet! 


