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Liebe Gebetsfreunde, 
 
Sport ist ein großer Segen für unsere Gesellschaften, besonders für jene, die sich Freizeit 
leisten können. Sport kann Menschen motivieren zusammenzuarbeiten, ihren Charakter und 
einen Sinn für FairPlay zu entwickeln. Er bringt Menschen dazu, mehr zu erreichen, als sie es 
für möglich gehalten hätten, dazu loyal für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten und damit die 
nationale Identität zu stärken. Vom kleinsten Jungen, der hinter dem Haus im Garten mit 
einem Ball kickt, bis zum bestbezahlten Profi-Sportler trainieren alle täglich - es ist 
begeisternd.  
Ich bewundere, wie unser himmlischer Vater den menschlichen Körper in seiner unendlichen Weisheit geformt 
hat, durchzuhalten, zu überwinden, sich zu erneuern, zu rennen, Ziele zu setzen und zu erreichen. Wir sind 
wirklich "wunderbar gemacht" (Psalm 139). Lasst uns den Schöpfer und seine Schöpfung bestaunen. 

Paul Moynan 
 

 

FUSSBALL 
Fußball wurde spaßeshalber schon als ein Spiel 
beschrieben, wo 22 Personen herumrasen und einem Ball 
nachjagen, und eigentlich Ruhe brauchten, beobachtet 
von Tausenden von da hockenden Zuschauern, die 
eigentlich Bewegung nötig hätten. In diesem Monat 
schauen Millionen die Fußball-Europameisterschaft, eine 
Veranstaltung, die Sport und Nationalstolz vereint. 
Inmitten all der Feierlichkeiten und Aufregung sind aber 
viele um die Sicherheit der Spiele besorgt. 

Es ist auch eine Zeit, wo Christen versuchen, die Besucher 
der Spiele zu erreichen. Inmitten des Trubels und aller 
Aufregung sollten wir des Zeugnisses der örtlichen 
Gemeinden gedenken, die Besucher willkommen heißen 
und ihnen vom lebendigen Glauben Zeugnis geben 
möchten. 

Bitte betet, dass Nationalstolz in einer guten Weise 
ausgedrückt wird, wo die Besten unserer Kulturen 
gefeiert werden und dass spaltende oder rassistische 
Elemente draußen bleiben. 

 

Bitte betet gegen jegliche Terrordrohungen. Angesichts 
der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und angesichts der 
Anschläge in Belgien und Frankreich und der ängstlich 
angespannten Atmosphäre, sollten wir beten, dass 
Terrorpläne verhindert werden. 

Bitte betet für die gastgebende Nation Frankreich, die mit 
nationalen Streiks, schweren Überschwemmungen und 
hohen Sicherheitsmaßnahmen zu kämpfen hat. 

Bitte betet, dass sich die Beziehungen zwischen den 
Besuchern der Europameisterschaft verbessern. Leider 
kam es wenige Tage nach Beginn zu Gewaltexzessen 
zwischen rivalisierenden Fangruppen und der Polizei. 

Bitte betet für die Gemeinden in Frankreich, insbesondere 
für die Turnierstädte, in denen die Spiele ausgetragen 
werden. 

Bitte betet auch  

 Das Vereinigte Königreich hat über den Verbleib in der EU abgestimmt: mit 52% für einen Austritt aus der EU Angesichts 
der schwerwiegenden Folgen dieses Referendums sind viele Briten und genauso andere Europäer in nicht geringer 
Unruhe. Bitte betet für die Folgen der Abstimmung vom 23. Juni. Wir haben für Gottes Willen gebetet. Lasst uns 
vertrauen. ER sieht die Zukunft. 

 Menschenhandel, Sklaverei und Menschenschmuggel sind zur Zeit weiter verbreitet als jemals zuvor in der 
Weltgeschichte. Das International Justice Mission-Team arbeitet daran, die Gefangenen frei zu bekommen - buchstäblich 
- durch die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt, um Sklaven zu befreien und Kriminelle 
zu bestrafen. Bitte betet für die Anwälte und Strafverfolgungsbehörden, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Gott sagt: 
„Ich bin gekommen, um die Gefangenen aus dem Gefängnis zu befreien und die da sitzen in der Finsternis aus dem 
Kerker. Ich bin der Herr, das ist mein Name!" (Jesaja 42,7b+8a) Weitere Informationen: www.ijm.org 

 Bitte betet für die Gesundheitskommission des Europa-Rates, die einen umstrittenen Bericht zur Leihmutterschaft 
diskutiert. Die beiden Berichterstatter wollen Vereinbarungen zur Leihmutterschaft legalisieren lassen, nachdem ihr 
ursprünglicher Bericht u.a. wegen Interessenkonflikten abgelehnt worden war (Herr/Frau De Sutter betreibt eine 
Einrichtung für Leihmutterschaft in einem belgischen Krankenhaus). Betet dafür, dass dieser zerstörerische Bericht 
wiederum gründlich abgelehnt wird. Wir dürfen nicht zulassen dass Babys gekauft und verkauft werden können.  
Click here für weitere Informationen. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=www.ijm.org
http://www.nomaternitytraffic.eu/?lang=de

