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Vor kurzem nahm ich an einem 
Europäischen Gebetsgipfel in Bukarest, 
Rumänien, teil. Er wurde von einer 
erfahrenen Gruppe von Gebetsleitern 
einberufen, weil sie es für dringend 
notwendig hielten zusammenzukommen, 
um für den Krieg zwischen der Ukraine 
und Russland zu beten. Sie sahen ein 
wachsendes Risiko, dass der Krieg zu 
einem Atomkrieg eskalieren könnte. 
Darüber hinaus wollten sie Gebetsleiter 
versammeln, um für die vielen anderen 
P r o b l e m e E u r o p a s z u b e t e n . 
www.prayerforthepeaceofeurope.com 

So traf sich eine große Gruppe von uns in 
einem Hotel in Bukarest, um anzubeten, den Herrn im Gebet zu 
suchen und ihn um sein Eingreifen in der Ukraine, in Russland 
und in ganz Europa zu bitten. Der Lobpreis wurde von einem 
Gebetshaus aus Timisoara geleitet - eine wunderschöne, gesalbte 
Anbetung, die uns in Gottes Gegenwart führte. Wir begannen mit 
Buße, bekannten Europas Sünden gegen Gott und stimmten zu, 
dass die Kirche nicht heilig genug ist, nicht geeint genug und nicht 
genug für die Regierungen betet. 

Im Bezug auf den Krieg baten wir nicht nur darum, dass er 
aufhört, sondern auch darum, dass es zu einer Versöhnung 
kommt. Das ist im Moment schwer vorstellbar, solange die 
Kriegsverbrechen noch begangen werden, aber es ist wichtig, im 
Glauben daran festzuhalten.  
Wir baten auch um einen Mann des Friedens, der Wladimir Putin 
ablöst. 

Weitere Themen waren: Atheismus, Abtreibung, Kriminalität, 
Globalismus und die islamische Strategie in Europa. Für mich gab 

es drei wesentliche Ergebnisse 
dieses Gebetsgipfels. 

Erstens, dass der Krieg nicht zu 
einem Weltkrieg eskaliert, 
sondern von nun an deeskaliert. 
Viele haben von Anfang an dafür 
gebetet, dass er als regionaler 
Konflikt begrenzt bleibt. Lasst uns 
jetzt beten, dass er abnimmt und 
aufhört. Es ist nicht die Zeit für 
Krieg in Europa, sondern für 
Erweckung! 

Zum Thema Erweckung: Lass uns 
weiterhin an die Tür des Himmels 
klopfen und Gott bitten, auf 

übernatürliche Weise in Europa zu wirken. Folgen wir weiterhin 
dem Beispiel von „Europe Shall Be Saved“ und bitten wir um eine 
so kraftvolle Bewegung des Geistes Gottes, dass 100 Millionen 
Europäer in das Reich Gottes eintreten. 

Drittens: Denken wir daran, dass „die Geschichte den Fürbittern 
gehört!"  

Bruder Venco erzählte, wie er Geschwister aus Griechenland, 
Mazedonien und Albanien in einem Hotel am Prespasee 
zusammenbrachte, um Buße zu tun und einander zu vergeben. 
„Warum sollten sich unsere Kinder auch gegenseitig bekämpfen? 
Lasst uns den Kreislauf der Kriege stoppen!" Einige Wochen 
später trafen sich die Ministerpräsidenten Griechenlands und 
Nordmazedoniens am selben Ort und haben sich versöhnt. Wenn 
wir in Einigkeit beten, sind wir mächtig und die Regierungen 
folgen unserem Beispiel! 

Betet also, dass  Christen aus verschiedenen Konfliktparteien zu 
den Füßen Jesu zusammenkommen.

Liebe Gebetsfreunde in Europa,  
Bei einem vor kurzem in Rumänien stattgefundenen Gebetsgipfel empfing George, ein Bruder aus Griechenland, ein ermutigendes 
prophetisches Wort: 
„Dieser Kontinent steht vor einem Wendepunkt, den man angesichts der aktuellen Situation noch nicht glauben kann. Wichtiger als 
wie die aktuellen Umstände aussehen, ist das, was der Herr des Himmels angeordnet hat. Selbst das, was die Mächte der Finsternis 
getan haben, wird rückgängig gemacht werden. Was sie lange und mühsam aufgebaut haben, kann der Herr mit einem Hauch seines 
Mundes auslöschen und zerstören." 
Wie es in Psalm 2:1-4 heißt: Warum rebellieren die Nationen und schmieden die Völker vergebliche Pläne?  Die Könige der Erde 
erheben sich, und die Herrscher verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten: „Lasst uns ihre Ketten zerreißen und uns von 
ihren Fesseln befreien.“   
Der, der im Himmel thront, lacht; der Herr macht sie lächerlich.  
Ja, Amen! Der Herr hat alle Macht und wir werden staunen über die geistlichen Veränderungen, die er in Europa bewirken wird.

Weitere Gebetsanliegen:- 

1. Betet, dass die europäischen Staats- und 
Regierungschefs bei den Entscheidungen, die sie über 
weitere militärische Hilfe für die Ukraine treffen 
müssen, Einigkeit erzielen. 

2. Betet für den Europa-Gipfel, bei dem das Thema 
Migranon auf der Tagesordnung stehen wird.
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Bitte Namen und Adresse angeben. Danke!

Update:- 
Die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben 
unglaubliche Verwüstungen angerichtet. Im Moment sind es 
über 20000 Tote, viele Verletzte und obdachlose Menschen, 
die unter Schock stehen. Such- und ReSungsteams aus 
vielen Ländern sind vor Ort, um nach Überlebenden zu 
suchen. Kälte und Unterversorgung sind lebensbedrohlich. 
Lasst uns beten, dass Nahrung, Wasser, medizinische 
Versorgung und Unterkünpe schnell zu den Bedürpigen 
gebracht werden, dass der Herr Trost und Hilfe schenkt und 
dass die Kirchen die Menschen in ihrer Not erreichen.
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