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                               Russland                                                 Griechenland 
Russland ist flächenmäßig das größte Land der Welt mit 

17 Mio. km2
 jedoch mit nur 8 Bewohnern pro km2

. Russland 

ist auch das einzige Land mit einem Staatsgebiet auf zwei 

Kontinenten: Europa und Asien. Dies muss man im Blick 

haben, wenn man Russland verstehen will. Sie sprechen 

von „wir“ und „denen in Europa“. Dennoch – westlich des 

Urals – fühlen sie sich doch als „Europäer“, was insofern 

stimmt, als die russische Geschichte über Jahrhunderte vor 

der Revolution von 1917 eng mit Westeuropa verbunden 

war. Gemeinsam ist uns auch der christliche Glaube 

(70% Orthodoxe). Dies alles ist wichtig zu sagen, da die 

„wir-und-die“-Mentalität auch auf unserer Seite besteht. 

Nach Glasnost gab es in den 90ger Jahren eine große 

Erweckung bei der Tausende zu Jesus fanden und hunderte 

neuer Gemeinden entstanden. (1,4%/2 Mio. Evangelische). 

Obwohl sich vieles verknöcherte, ist doch geistliches Leben 

und Wachstum der Gemeinden erkennbar. Leider wurde 

aber im letzten Jahr ein neues Religionsgesetz erlassen: 

(a) es verbietet Straßenevangelisation; (b) es verlangt 

wieder die Registrierung der Gemeinden; (c) ausländische 

Redner benötigen jetzt ein sogenanntes „Religiöses 

Visum“. 

Gebet 

 Für ein wachsendes gegenseitiges Verstehen und 

Vertrauen zwischen „West“ und „Ost“ in Europa; 

 Für weiteres geistliches Wachstum trotz des neuen 

Gesetzes, für eine neue Erweckung; 

 Gegen Alkohol und Drogen, Korruption und 

Gewalttätigkeit und Kriminalität; 

 Für die Regierung besonders für Präsident Putin. 

Griechenland, immer noch in einer Wirtschaftskrise, erlebt 

derzeit noch eine weitere Lawine, die dringend Gebet erfordert. 

Die Regierung hat ein sorgfältig vorbereitetes Programm 

eingeführt, um das, was von Gottes Ordnungen noch 

vorhanden ist, auszureißen und damit eine konservative 

Gesellschaft wie die griechische in eine liberale Gesellschaft 

ohne Grenzen umzuwandeln. 

Ein Regierungserlass erreichte unsere Schulen im Januar, 

gefolgt von Schulungen des Inhalts, dass es neben dem 

biologischen ein soziales Geschlecht gebe und jedes Kind 

entscheiden solle, welches Geschlecht es sein möchte. Dies, um 

die gesellschaftlichen Stereotype von Mann und Frau zu 

sprengen. Der Religionsunterricht der Grundschule soll neben 

den monotheistischen Religionen auch den Buddhismus u.a. 

asiatische Religionen umfassen. In den höheren Schulen dann 

die Werke von A. Tarkofski, Lieder wie „The Dead can Dance“, 

das Sahanta (Bekenntnis des Glaubens an Alah, „den 

allmächtigen Herrn dieser Welt“), dazu Lieder über die 

Reinkarnation und den Hinweis, dass „Yoga keine Gymnastik 

ist, sondern praktizierte Spiritualität“. Eine geistliche, nicht nur 

eine politische Schlacht ist entbrannt: der letzte Rest des 

Glaubens an unseren Gott soll beseitigt werden. Kyrie eleison! 

Gebet 

 dass sich Gottes Volk erhebt und aufsteht gegen diese 

Meinungs-Lawine; 

 dass Erzbischof Hieronymos – bedauerlicherweise der 

einzige, der öffentlich widerspricht – erfüllt wird mit Heiligem 

Geist und so zu einer Schlüsselperson für den Herrn wird; 

 dass gottesfürchtige kühne Lehrer unsere Jugend hier 

unbeschadet hindurchführen; 

 dass Griechenland erkennt, dass dies ein Schicksalsmoment 

für das Land ist. 

Bitte betet auch für 

 einen Durchbruch des Heiligen Geistes auf allen Lebensgebieten in Europa. 

 das deutsch-französische Tandem „Mer-cron“, dass sie Europa in gottgegebener Weisheit leiten mögen. 
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