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                               Polen                                                                            Spanien 
Seit dem Fall des Kommunismus im Jahr 1989 hat Polen, 

das andere ehemalige Ostblockländer auf ihrem Weg in die 

Freiheit anführte, beispielloses Wachstum und Wohlstand 

erlebt. Dies zeigte sich sehr klar in den Jahren der 

Wirtschaftskrise 2008-2014, in denen die Rezession 

Europa mit unerwarteter Härte traf. Während dieser Zeit 

der Turbulenzen für die Weltwirtschaft erlebte Polen, trotz 

allem, was an anderen Stellen geschah, ein Wachstum des 

Bruttosozialprodukts von insgesamt etwa 25%, während 

das nächste Land, die Slowakei, mit nur 8% wuchs. Der 

Ministerpräsident in jenen Jahren war Donald Tusk, der 

heute Präsident des Europäischen Rates ist.  

Seit dem Machtwechsel braucht die aktuelle politische 

Situation im Land viel Gebet. Diejenigen, die z.Zt. das Land 

regieren, haben bereits jetzt schon die Unabhängigkeit des 

Verfassungsgerichts, die Freiheit der öffentlichen Medien 

und wesentliche Bestandteile unseres Bildungssystems 

zerstört, um nur einiges zu nennen. Wir gehen auf eine sehr 

ernste Krise zu, sowohl wirtschaftlich als auch politisch, mit 

einigen möglicherweise ernsthaften sozialen Unruhen. 

Bitte betet für: 

 Enthüllung von allem Bösen, das sich hinter der 

religiösen und politischen Kulisse im Augenblick in 

unserem Land abspielt (Ps 64). 

 Dass sich Menschen mit Autorität und Weisheit erheben, 

um das kommende Chaos und die Krise bewältigen zu 

können. 

 Donald Tusk, dessen Rolle in Europa und in Polen immer 

noch sehr wichtig ist. 

Die Art und Weise, wie Menschen für Spanien beten 

und uns unterstützen können, wäre, wenn sie sich 

für uns interessieren und uns zu Spanien befragen 

würden, vor allem aber, indem sie für unsere 365 

Gebetsinitiative beten. Wir stehen nun im 9. Jahr 

seitdem die Gemeinden in Spanien rund um die 

Uhr für ihr Land beten. 

Wir sind aber immer noch dabei, die Pflöcke 

unseres Zeltes tiefer einzuschlagen. In diesem 

Prozess ist uns jedes Gebet und jedes Wort des 

Zuspruchs, willkommen.  

Wir glauben, dass wenn die Gemeinde betet, alle 

politischen und sozialen Herausforderungen in eine 

gute Ordnung kommen. Deshalb bitten wir: 

 

Betet für  

 die „Gebetsarmee“ in Spanien und auch für uns, 
die wir sie führen sollen. 

 Die Arbeitslosigkeit liegt bei 22% bei den unter 
25-jährigen sogar bei mehr als 45%. 

 Bruttosozialprodukt 3,2% (mehr als der EU-
Durchschnitt). Staatsverschuldung aber bei 99%. 
Finanzierungssaldo (2015): -5,1 vom BIP. 

Dennoch ist die Wirtschaft Spaniens ist in einem 
allmählichen Wachstum begriffen. 

Bitte betet auch für 

 Emmanuel Macron, um Weisheit bei der Regierungsbildung in Frankreich nachdem er nun gewählt worden ist. 

 die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, die bald beginnen. 
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