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Bitte Namen und Adresse angeben. Danke!

Spenden

Liebe Gebetspartner in Europa 
Kurz nachdem der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen wurde, wurden die Apostel Petrus und Johannes verhaftet und von den jüdischen 
Führern verhört. Doch sie wurden nur bedroht und dann freigelassen. Sofort gingen sie zurück in die Gemeinde und beteten gemeinsam: 
„Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung 
und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.“ Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, 
wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut.  Apg 4,29-31 
Sie beteten also nicht um Schutz oder Sicherheit, sondern um die Kühnheit, trotz der angedrohten Strafe weiter von Jesus zu reden. Und sie 
baten Gott, die Botschaft mit Heilungen und Wundern zu bestätigen. Das muss auch unsere Haltung sein. Wir dürfen uns nicht vor 
Unannehmlichkeiten oder Widerstand fürchten, sondern wir müssen Gott um Kühnheit und um Wunder bitten. 

 Wechseln wir zu einem anderen Thema: Habt ihr Erfahrungen mit der Gabe des Glaubens? 
Ich habe diese Gabe erhalten, als ich an chronischer Müdigkeit erkrankt war. Ich war nicht in 
der Lage zu arbeiten und konnte mich nur zu Hause ausruhen. Ich habe viel gebetet und 
viele haben für meine Heilung gebetet. Dann stellte mir meine Firma ein Ultimatum, dass ich 
innerhalb von 8 Wochen zur Vollzeitarbeit zurückkehren müsse. Ich setzte mich hin und 
betete darüber und erhielt den Glauben von Gott, es in 4 Wochen zu schaffen. Und vier 
Wochen später war ich zurück in der Vollzeitarbeit! Bevor dieser Glaube kam, konnte ich es 
nicht aus eigener Kraft schaffen, weder durch eigene mentale Anstrengung, noch durch 
Glaubenskämpfe. Nachdem er aber kam, konnte ich mich daran festhalten, mich darauf 
verlassen und daraufhin handeln. So nenne ich es das Geschenk des Glaubens und ich habe 
es mehrmals für verschiedene Situationen erhalten. 

Damit Europa gerettet wird und 100 Millionen Europäer zum Glauben an Jesus kommen, ist eine große Zunahme an Heilungen und 
Wundern nötig, wie die Apostel in Apostelgeschichte 4 darum gebetet haben. Sicher werden auch andere Faktoren benötigt, aber hier 
möchte ich über die Bedeutung von Wundern nachdenken. Wunder und Heilungen sind nötig, damit die Europäer sich vom Säkularismus 
abwenden und das Christentum, das sie zu kennen glauben und abgelehnt haben, neu überdenken. Gott wird den Heiligen Geist senden, um 
uns die Gabe des Glaubens zu geben, damit wir um Heilungen und andere Wunder beten. Ich erwarte, dass Er es tun wird. In einer Minute 
haben wir diesen Glauben nicht. In der nächsten Minute wird er plötzlich in uns aufsteigen und wir werden in der Lage sein, entsprechend zu 
handeln und zu gehorchen. Wir werden Wunder und Heilungen sehen und Gott wird verherrlicht werden. Lasst uns erwarten, dass Er es tut. 
Wir feiern an diesem Wochenende Pfingsten. Herr, berühre uns mit deinem Geist stärker als je zuvor! Berühre Menschen, die noch nie den 
Geist empfangen haben. Befähige uns, dein Wort mit großer Kühnheit zu verkünden, egal, welcher Widerstand uns entgegenkommt. Gib uns 
die kostbare Gabe des Glaubens, um sicher zu sein, dass du heilst oder ein Wunder vollbringst, wenn wir im Namen deines heiligen Dieners 
Jesus beten. Und dann, Herr, erfülle unsere Gebete und erweise du, dass du immer noch Gott in Europa bist!

Zusätzliche Gebetspunkte: - 
1. Betet für die Kirchen und Gemeinden in Europa, dass sie am 

Pfingstsonntag eine klare Botschaft über das Wesen, die 
Bedeutung und die Notwendigkeit des Heiligen Geistes 
verkünden. 

2. Betet, dass die europäischen Eliten weiterhin zu Israels Recht 
auf Selbstverteidigung im aktuellen Konflikt stehen und 
hilfreich sind, die richtigen Mittel zu finden, um ihn zu beenden 
und so den Tod von Menschen zu verhindern. 

3. Betet für die jungen Menschen in Europa, die sich während der 
Pandemie auf Prüfungen und Schulabschlüsse vorbereitet 
haben, dass sie die Hoffnung für ihre Zukunft nicht verlieren.
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Ein Baldachin des Gebets 
für alle Generationen!! 

 Für Canopy hat Ian Jeal, der 
Leiter, eine Vision für ein 
„Canopy of Prayer für alle 

Generationen“. An Pfingsten sprachen die Apostel zu allen, die 
zuhörten, in ihren Heimatsprachen. Ähnlich müssen wir uns in 
Canopy an die Sprache der jüngeren Generationen anpassen – 
wir brauchen die Salbung, um in den Sprachen von Instagram 
und Twitter zu sprechen! Wir wollen auch spontaner unseren 
Aufruf für Europa zu beten, kommunizieren. Bitte betet für uns 
– und lasst uns wissen, wenn Ihr uns dabei unterstützen könnt!

Sieben Jahre für 
Europa! 

Es gibt 14 europäische 
Länder, in denen sich EUoP noch nicht zum Gebet getroffen 
hat. Wenn wir uns also wie bisher zweimal im Jahr treffen 
und beten, wird das sieben Jahre dauern. „Sieben Jahre für 
Europa!“ – welch eine Herausforderung für die Zukunft. 
Corrie Oosterhuis, die dynamische neue Leiterin, hat uns 
herausgefordert, uns für diese sieben Jahre zu verpflichten 
und an so vielen dieser Gebetstreffen teilzunehmen wie 
möglich. Bei welchen werdet ihr dabei sein?

European 
Union of Prayer

Die Vision von Hebron 
Europe, die Nick Pease, 
der Gesamtleiter, auf 
dem Herzen hat, ist, dass 

die verschiedenen europäischen Nationalitäten Jesus als 
Herrn und König von Europa proklamieren. Wir haben dies 
mit einem Online-Treffen im März getan und es war sehr 
stark, so dass wir jetzt um Klarheit beten, wie wir dies 
weiterführen sollen. Bitte betet für Weisheit!
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