
Wir sind sehr dankbar, dass, obwohl wir uns mitten in einer globalen 
Pandemie befinden, die Studentenarbeit in ganz Europa weitergeführt 
wurde, wenn auch in manchmal unterschiedlichen Formen. Es war 
wunderbar zu sehen, wie sich unsere nationalen Bewegungen der 
Studentenarbeit an ihre Umstände und lokalen Einschränkungen 
angepasst haben und Studenten auf kreative und innovative Weise 
erreicht haben. Bitte betet für weiter anhaltenden Enthusiasmus und 
Energie, um Studenten zu dienen, die der Online-Treffen überdrüssig sind 
und die mehr als sonst durcheinander sind, weil sie nur noch zu Hause 
sind. 
Wir sind uns bewusst, dass viele nationale 
Studentenbewegungen aufgrund der Pandemie zu 
kämpfen haben. Einige stellen fest, dass die 
Mitarbeiter erschöpft und ausgebrannt sind. Einige 
sind unsicher, wie viele Studierende überhaupt noch 
in den Gruppen sind. Jede Gruppe hat eine andere 
Geschichte. Einige sind gewachsen, aber der 
allgemeine Trend ist, dass wir alle im Herbst uns neu 
aufmachen müssen. Wir wollen die nationalen 
Bewegungen mit Ressourcen ausstatten, um neu zu 
starten. Bitte betet für unser Team um Weisheit, 
während wir dies tun. 
Revive Europe 
Vom 27. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020 versammelten sich mehr als 
3.000 Studenten, Absolventen und Mitarbeiter in Deutschland zur IFES 
Europe Studentenevangelisationskonferenz. Diese europäische 
Studentenevangelisationskonferenz, die 11. ihrer Art, war größer denn je. 
Sie begann mit einem Traum: der Vision von einer Generation, die aus 
allen Ecken und Enden Europas zusammenkommt, um Erweckung in der 
Welt der Universitäten und darüber hinaus zu fördern. In dieser Vision 
vereinigten sich Vertreter von mehr als 20 anderen christlichen 
Organisationen in Europa, die sich mit IFES Europe beim Träumen, Planen 

und Beten zusammenschlossen. Der Höhepunkt war „Revive“: Fünf Tage 
lebensverändernde Begegnungen mit Gott durch biblische Lehre und 
Training zur Evangelisation, durch Gemeinschaft und Gebet: 
Belebe unsere Herzen, belebe unsere Universitäten, belebe Europa! 
Die Teilnehmer begannen die Abendveranstaltungen, indem sie Gott 
baten, das Herz jedes Einzelnen neu zu beleben, Idole zu entlarven und 
allen zu helfen, Gott von ganzem Herzen nachzujagen. Der Schwerpunkt 
verlagerte sich dann auf die Universität, als die Versammlung dafür 

betete, dass Gott jede Universität in der Region neu 
beleben möge und man darüber nachdachte, wie ein 
Zeugnis für Jesus heute auf dem Campus aussehen 
könnte. Schließlich blickten alle 3.000 Teilnehmer auf 
den Kontinent als Ganzes und beteten für eine neue 
Bewegung Gottes in ganz Europa. 
Wir sind echt begeistert und bereit, die Konferenz 
dieses Jahr zu wiederholen: 28. Dezember 2021 -
 2. Januar 2022 in Karlsruhe, Süd-Deutschland. „Revive“ 
ist offen für christliche Studenten und Absolventen im 
Alter von 18-30 Jahren aus ganz Europa. Bitte meldet 
euch hier an: www.reviveeurope.org 

Bitte betet für unsere gesamte Vorbereitung, besonders mit den vielen 
Ungewissheiten aufgrund von COVID-19. Betet für unser Planungsteam 
und alle unsere Referenten, die sich darauf vorbereiten, diese 
Studentengeneration in das Studium der Heiligen Schrift und in Gottes 
Plan für ihr Leben einzuführen. 
In dieser Phase der Vorbereitung auf „Revive“, haben wir die 
Revivalympics, eine virtuelle Gebetsstaffel gestartet, die uns helfen soll, 
uns zusammenzuschließen in unserer Sehnsucht nach Erweckung in ganz 
Europa. Wir sind sehr dankbar für die Technologie, die es uns ermöglicht, 
uns gemeinsam auszutauschen und Gemeinschaft zu haben und dadurch 
etwas von den Bedürfnissen einzelner Länder zu erfahren, immer in der 
Hoffnung, dass Gebet um Erweckung in ganz Europa aufbricht.
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Spenden

Liebe Gebetspartner in Europa 
1. Tim 4,12, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend; du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der 
Reinheit. 
Lass niemand dich wegen deiner Jugend verachten. Lass auch niemand auf dich herabschauen, wenn du alt bist, oder weniger Bildung hast oder 
behindert bist oder aus irgendeinem anderen Grund. Stattdessen – und das gilt für alle – konzentriert euch darauf, wie ihr lebt, wie ihr euch verhaltet und 
was ihr sagt. Denkt darüber nach, wie ihr liebevoll sein könnt, wie ihre die „Glaubensmuskeln“ stärkt, und wo ihr die Reinheit und Integrität eures Lebens 
verbessern könnt. Wenn ihr dann zu Jesus aufschaut, kann es durchaus sein, dass euch niemand verachtet, sondern vielmehr zu euch aufschaut. 
Die Vision von „International Fellowship of Evangelical Students“ (IFES) ist es, in jeder Universität der Welt ein glaubhaftes Zeugnis für Christus zu haben. 
In vielen Ländern der Welt gibt es christliche Studentenbewegungen und die meisten von ihnen sind durch IFES miteinander verbunden. In mehr als 170 
Ländern arbeitet IFES daran, neue Studentengemeinden zu gründen, Evangelisationen zu unterstützen und Leiter auszubilden. Wir sind Lorna Moore, 
der regionalen Teamleiterin bei IFES Europe, dankbar für diesen Artikel, der uns helfen wird, für ihre Arbeit und für die „Revive 
Europe“ Studentenevangelisationskonferenz am Jahresende zu beten. 
Nick Pease

Zusätzliche Gebetspunkte: - 
1. Lasst uns für eine neue Bewegung des Heiligen Geistes in den 

Nalonen Europas beten: Betet, dass diejenigen, die sich 
während der Pandemie veranlasst sahen, die Gogesdienste 
online zu sehen, Teil der Gemeindefamilie werden und Jesus ihr 
ganzes Leben lang folgen. 

2.  Betet für die neue Regierung in Israel, die lernen muss, wie sie 
mit der anhaltenden Bedrohung durch die Hamas und den 
erneuten Angriffen durch die Brandballons umgehen soll.

Wichtige Abstimmung im Europäischen Parlament 
am 23/24 Juni 

Von Abtreibungsbefürwortern im EP wird im sogenannten „MaJć-
Bericht“ ein neuer Versuch unternommen, ein sogenanntes „Recht 
auf Abtreibung“ zu erreichen, sowie die Verweigerung aus 
Gewissensgründen für medizinisches Personal zu verbieten. 
Gesundheitsfragen liegen jedoch in der alleinigen Verantwortung 
der Mitgliedstaaten und fallen deshalb nicht in die Zuständigkeit 
des EP. Frühere Versuche, eine gemeinsame Haltung des EP 
durchzusetzen, sind daher gescheitert. Ein Parlamentsbeschluss 
wäre jedoch Ausdruck einer Meinung, die das Parlament kundtun 
möchte und obwohl sie rechtlich nicht bindend ist, wäre sie doch 
eine Form von „weichem Recht“, mit der Absicht, prakJsche 
Auswirkungen zu erzeugen. Lasst uns also beten, dass diese 
ResoluJon deutlich abgelehnt wird! Betet auch für die christlichen 
OrganisaJonen, die den Kampf in diesem Bereich führen und die 
in den letzten Monaten he[igen Angriffen ausgesetzt waren.

Wir freuen uns mit der Studentengeneration
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