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Beten für die Migrationskrise 

 

Liebe Gebetfreunde, 

Willkommen zum Gebetsbulletin Nr. 1 des „Canopy of Prayer“ für Europa. Neulich ging mir auf, dass wir als 

Christen immer Teil des gesamten Leibes Christi sind und dass wir als solche eine gemeinsame Verantwortung 

haben, die über unseren jeweiligen Wohnort hinausgeht. Daher frage ich: Können wir nicht als Glaubensfamilie 

die folgenden zwei Verse aus Matthäus einmal für unseren Kontinent betrachten? 

"Wahrlich, ich sage euch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es 

ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, 

da bin ich mitten unter ihnen" (Matthäus 18:19-20) 

Wenn wir in Einheit zusammen sind, dann ist Jesus mitten unter uns. Einheit bedeutet aber nicht Uniformität. Wir 

werden wohl immer wieder verschiedene Sichtweisen darüber haben, was für unseren Kontinent richtig oder falsch 

ist. Aber wenn unser Canopy-Gebet Einheit darin bewirkt, dass wir überhaupt für unseren Kontinent beten, dann 

wird Er mit uns sein und Sein Wille wird geschehen. Manchmal verstehen wir nicht gleich, was Gott tut, aber im 

Nachhinein ahnen wir dann, was Gottes Plan und Absicht war und wir verstehen ansatzweise wie wir gemäß 

seinem Willen reagieren sollen. 

Gott segne euch, 

Ian Jeal 

 

Auf der Flucht, um zu überleben 

Wenn dein Zuhause, dein Lebensunterhalt, die Gemeinschaft in der du lebst und sogar dein Leben bedroht sind, 
dann erscheint die Flucht in ein sicheres Land als die einzige Option. Die meisten von uns waren noch nie in solch 
einer schrecklichen Situation, alles zu verlieren um, ihr Leben zu retten. 

Aber wir wissen, dass Jesus auch ein Migrant wurde. Seine Familie musste fliehen, um sein Leben zu retten. 

“… da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine 
Mutter mit dir und flieh nach Ägypten, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es 
umzubringen."(Matthäus 2:13). 

Als Reaktion auf die Warnung des Engels, packte Joseph seine junge Familie und floh mitten in der Nacht um dem 
mörderischen Anschlag des Herodes zu entkommen. So erfüllte sich die Prophezeiung, dass Gott seinen einzigen 
Sohn aus dem Exil in Ägypten bringen würde. 

 

Erbarmen mit den Schutzlosen 

Diese Woche besuchte ich drei Migranten Camps in Griechenland und wurde Zeuge der Verzweiflung und hörte 
Geschichten von Migranten, die Schutz brauchen, Gastfreundschaft, Hilfsmittel und vor allem Hoffnung. Die 
starke Position Europas stellt uns in eine Verantwortung, echte Flüchtlinge aufzunehmen. So weist Jakobus darauf 
hin: "Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer 
Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten" Jakobus 1:27 

Betet für die örtlichen Initiativen, die hart arbeiten, um eine christliche Willkommenskultur allen Bedürftigen 
entgegen zu bringen (einschließlich Caritas, Samariterdienste). 
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Ausbeutung der Flüchtlinge 

Viele profitieren auf Kosten der Flüchtlinge. Für Menschenhändler und Schmuggler sind Migranten eine leichte 
Beute, das macht sie ein zweites Mal zu Opfern. 

Wir müssen für die Sicherheitskräfte und die Polizei beten, die organisierte Verbrecherbanden bekämpft. 
Menschenhändler und Schleußer werden reich durch Erpressung, Transport und manchmal sogar durch den 
Verkauf ihrer Opfer. 

Ich sah Eisenbahnwaggons in Idomeni, die als Bordell dienen und hörte von der christlichen Gruppe A21 von 
Frauen, die Opfer von Menschenhandel in den Lagern wurden. 

Wir müssen beten, dass ein schnelles Eingreifen der Justiz diesen üblen Menschenhandel beendet. 

 

Weisheit & Unterscheidungsvermögen 

Politiker ringen um eine Antwort auf diese aktuelle Krise. Es gibt Mitglieder im Europäischen Parlament, die die 
Migranten fernhalten wollen, andere heißen sie willkommen, geben ihnen ein Aufenthaltsrecht, wieder andere 
bezahlen anderen Ländern für ihre Unterbringung, fliegen sie ein und fliegen sie wieder aus. Milliarden Euro 
werden ausgegeben und eine Lösung ist immer noch nicht klar. 

Bitte betet, um Mitgefühl gepaart mit Weisheit im Umgang mit den Asyl-Vorschriften, 

 Hilfe für die, die unterwegs sind, um Schutz und Ruhe zu finden, 

 Hilfe für diejenigen, die nicht fliehen und im eigenen Land bleiben wollen,  

 Gebet um Weisheit bei den Migranten wirkliche Fluchtgründe von anderen zu unterscheiden, 

 Gebet um eine gerechte Einbindung aller europäischen Bürger in die gemeinsame Verantwortung, 

 Gebet für die EU Verantwortlichen, wenn sie bestehende Asylgesetze überarbeiten, 

 Gebet um Einheit in der EU – zu einem Zeitpunkt, wo diese Einheit in Gefahr ist. 

 

Weitere Gebetsanliegen: 

(1) CARE, UK veranstaltet eine Konferenz über die Auswirkungen von Pornografie. Bitte betet, dass daraus starke 
Initiativen in Bildung und Gesetzgebung hervorgehen und letztlich die Zerstörung dieser erniedrigenden Industrie 
bewirken. 

(2) Die Bäckerei Ashers beginnt ihr Berufungsverfahren gegen das Amtsgericht in Nordirland, nach einer 
Verurteilung wegen der Weigerung, einen Kuchen mit dem Schriftzug "Unterstützung für Homo-Ehe" 
herzustellen. Die christlich begründete freie Meinungsäußerung ist gefährdet, wenn diese Berufung nicht 
erfolgreich ist. 

(3) Betet für unsere nationalen TV-Anbieter, die einen so großen Einfluss auf das Denken der Europäer haben. 
Betet, dass sich ihre Anti-Evangelium Haltung ändert und sie lieber über den Äther Worte der Hoffnung und des 
Lebens verbreiten. 

(4) Das ukrainische nationale Gebetsfrühstück, das vom 1.-3. Juni 2016 stattfindet. Als christliche Politiker 
versuchen sie gemeinsam, christliche Werte in Mittel- und Osteuropa zu schützen. 

Paul Moynan   Ian Jeal    Ortwin Schweitzer 
(Brussels, Belgium)   (Strasbourg, France)   (Stuttgart, Germany) 


