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Start der Canopy Webseite 
Diese Ausgabe des Canopy Nr. 31 unterscheidet sich ein 

wenig von früheren Nummern, insofern als wir nicht ein 

Problem aufgreifen, mit dem unser Kontinent z.Zt. 

konfrontiert ist oder wir über einige der politischen 

Mechanismen der europäischen Institutionen informieren. 

Diese Ausgabe will die Canopy of Prayer Website 

www.canopyofprayer.eu vorstellen. 

Ob Du/Sie gerade diesen Gebetsbrief „Canopy“ des 

Gebets entdeckt haben oder seit einiger Zeit unsere 

Gebetsbriefe erhalten, wir hoffen aufrichtig, dass ihr alle 

die Website inspirierend und hilfreich findet. Von Anfang 

an war das Bild des Baldachins eine Inspiration dafür, wie 

sich ein fein ineinander verwobenes Netzwerk aus 

verschiedenen Farben und Ausdrucksformen des Gebetes 

entwickelt, das die reiche Vielfalt unseres christlichen 

Erbes in ganz Europa widerspiegelt. So hoffen wir, dass 

die Website diesen Reichtum widerspiegeln wird, den Gott 

unserem Kontinent gegeben hat. Die Website selbst ist 

nur ein Anfang, ein nützliches Werkzeug, um unsere 

Gebete zu unterstützen. Wenn ihr die Website betrachtet, 

werdet ihr den Herzschlag spüren, von dem, was wir 

glauben, dass es Gottes Herzenswunsch ist, dass wir 

nämlich als eine Familie, in all unserer nationaler, 

kultureller und konfessioneller Verschiedenheit dennoch 

in der Person Jesu vereint sind. 

Es gibt eine Unterseite „Archiv“, auf der alle Themen 

gespeichert sind, mit denen wir uns schon beschäftigt 

haben. Auch wenn diese Artikel zu einem bestimmten 

Thema und zu einer bestimmten Zeit geschrieben wurden,  

können sie uns doch weiterhin zum Gebet inspirieren und 

dazu, Gott zu danken, für das, was er getan hat und tut. 

Auf der Website findet ihr auch eine interaktive Landkarte 

von Europa, die die wachsende Zahl von Betern in den 

einzelnen Ländern zeigt. Diese Karte ist nicht nur zum 

Anschauen da, sondern auch um uns zu ermutigen, um 

mehr Fürbitter aus unserem eigenen Land zu beten und 

auch für die Länder zu beten, die noch nicht im Canopy-

Gebet vertreten sind. 

Dürfen wir euch bitten, euch nicht nur für den 

2 wöchentlichen Gebetsbrief zu registrieren, sondern euch 

auch dazu, für das 15-Minuten-Gebet jede Woche zu 

verpflichten. Schaut euch doch bitte mal den Tages- und 

Wochenfahrplan an und helft mit, den gesamten Zeitplan 

von (jetzt) dunkelrot in ein Meer von Smaragdgrün zu 

verwandeln! 

Wir glauben, dass Gott einen Baldachin des Gebets will, 

der als eine Familie von Gläubigen diesen Kontinent vor 

Gott hinhält, der „gerettet werden“ soll. Unter diesem 

Baldachin bereitet sich die Braut, um ihren Bräutigam zu 

empfangen –Christus, den König der Könige! 

Gebet: 

 Betet, dass diese neue Website viel Interesse, ja auch 

Neugierde weckt und vor allem die Bereitschaft, sich der 

Gebetsarmee in Europa anzuschließen. 

 Betet für eine fröhliche und schnelle Multiplikation und 

dass vor allem bald Tausende regelmäßig jede Woche für 

unseren Kontinent beten. 

Bitte betet auch für 

 die Tschechei, Deutschland, Island und Österreich, die in schwierigen Verhandlungen zur Regierungsbildung stehen. 

 Spanien, dass es sich nicht mit der Katalonienfrage in einer Sackgasse verrennt.  
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