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Liebe Gebetsfreunde, 
vielleicht ist es in Zeiten wie diesen ganz gut für unseren Kontinent uns an die Verse in  
1. Timotheus 2,1-2 zu erinnern "So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, 
Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges 
und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit." 
 
Als Europäer und sogar als Christen haben wir auf der einen oder anderen Seite in der 
Referendumsdebatte gestanden aus welchem Land wir auch kommen. Unsere Politiker brauchen alle 
Weisheit und Durchblick. Lasst uns für sie beten und zugleich doch wissen, dass die eigentliche Absicht Gottes immer die ist, 
die in den folgenden Versen 3-4 zum Ausdruck kommt:"Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, 
dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen." 

Ian Jeal 
 

Mama , Pap a u nd Kind e r  
 
Wenn wir aus einer liebevollen und stabilen, 
gottgefälligen Familie mit verheirateten Eltern kommen, 
können wir Gott danken für diesen tollen Start ins Leben. 
Dies jedoch ist leider nicht die Erfahrung der Mehrheit der 
Bevölkerung. 
Unser familiärer Hintergrund formt und prägt unser 
ganzes Leben; Segnungen und Flüche der Kindheit 
begleiten uns sogar noch bis über unsere Bekehrung zu 
Christus hinaus. Wir sollten uns an eine der ersten 
Anweisungen Gottes an uns Menschen halten: 
"Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf 
Erden, dass euer viel darauf werden." 1. Mose 9,7 
 
Aber unser Gehorsam dieser Weisung gegenüber wird 
heftig angegriffen durch den Versuch, Ehe und Familie 
neu zu definieren, um auch gleichgeschlechtliche Paare 
und andere sexuelle Varianten darin unterzubringen. 
Basisorganisationen in Kroatien, Frankreich, Slowakei und 
Slowenien haben sich hier energisch gewehrt und neu 
bekräftigt, dass die natürliche Ordnung ist, dass ein Mann 
und eine Frau eine neue dauerhafte Familie bilden. 
 
Auf politischer Ebene haben viele christliche Leiter die 
Initiative "Mama, Papa und Kinder" als eine „European 
Citizens Initiative“ (ECI) ins Leben gerufen 

(www.mumdadandkids.eu). Angesichts der Tatsache, dass 
viele europäische Gesetze über "die Familie" sprechen, 
möchte diese Gruppe erreichen, dass Bürgerinnen und 
Bürger sicher sind, dass damit die traditionelle Familie 
gemeint ist. Im Erfolgsfall sind die EU-Institutionen 
verpflichtet, diesen Antrag zu berücksichtigen. 
 
Sie bitten uns dringend, sie im Gebet zu unterstützen, 
denn sie versuchen, in den nächsten 6 Monaten mehr als 
1 Million Unterschriften zu sammeln. Es ist eine gewaltige 
Aufgabe, aber wir sind zuversichtlich, dass wir mit der 
Unterstützung von Christen aus jeder Konfession und 
Gemeinschaft alle geistlichen Widerstände überwinden 
können. 
Bitte betet mit für Weisheit, Stärke und die Mittel um 
diese ECI ans Ziel zu führen: dass nämlich die 
europäischen Institutionen die folgenden Definitionen 
bestätigen: 

 Ehe als Verbindung von einem Mann und einer Frau 

 Familie als Verbindung von Vater, Mutter und ihren 
Kinder; und dass diese Familien das Fundament 
unserer Gesellschaft sind. 

 
Mit Gottes Kraft werden wir sein Reich in diesem 
politischen Kampf voranbringen. 
 

 

Bitte  bete t  auc h f ü r  

Post-UK Referendum Ängste 
Beim britischen Referendum am 23. Juni waren 52 % der Wähler dafür, die EU zu verlassen. Dieses überraschende Ergebnis 
hat die britische Politik völlig durcheinander gebracht: siegreiche Austritts Aktivisten haben ihr Amt quittiert, bei der größten 
Oppositionspartei (Labour/Sozialisten) ist ein Führungskampf entbrannt und der britische Premierminister ist zurückgetreten, 
um jemand anderen das Land durch die unruhige See steuern zu lassen. 
Der Finanzen- und Währungsmarkt ist dramatisch eingebrochen und auch europäische Börsen und Aktien haben mit der 
Ungewissheit von Zukunftsaussichten zu kämpfen. Ob zum Guten oder Schlechten: Es findet ein enormer Wandel in 
Großbritannien und in Europa statt. Gott erschüttert gerade UK und diesen Kontinent. 
Bitte betet für 

 Weisheit für Persönlichkeiten die David Camerons Nachfolge antreten wollen (Theresa May und Andrea Leadsom) 
und für diejenigen, die für sie stimmen; 

 eine Lösung für die Beziehungen des UK mit der EU – entweder eine stark veränderte weitere Mitgliedschaft oder 
einen klugen Ausstieg; 

 gegen Rassismus und Nationalismus, die sich während der Kampagne entfesselten. 
Paul Moynan 


