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Die Gebetsgruppe im Europäischen Parlament 

Liebe Freunde, 

es gibt eine Gruppe von Gläubigen, aus verschiedenen 

religiösen Hintergründen und Nationen, die die Gele-

genheit im Europäischen Parlament in Brüssel nutzen, um 

in Einheit an einem solchen Ort in die Gegenwart Gottes zu 

kommen, der in der Tat sehr speziell ist. Einige kommen 

regelmäßig, andere Einzelne oder Gruppen kommen, wenn 

sie können. Jedes Treffen verläuft anders, je nachdem wie 

der Heilige Geist uns weiterführt, nachdem wir Ihn im 

Lobpreis willkommen geheißen haben. 

Kurz zur Geschichte der Gruppe: Die wöchentlichen 

Gebetstreffen im Europäischen Parlament (EP) begannen 

Anfang November 2002. Sie wurden von einer 

parlamentarischen Assistentin und zwei Praktikantinnen 

initiiert/organisiert, die neun Monate für einen christlichen 

Parlamentarier arbeiteten. Diese drei jungen Frauen 

beteten von Herzen gern und wünschten sich daher auch 

beständiges Gebet im Europäischen Parlament. Die 

Assistentin schickte eine wöchentliche E-Mail-Einladung an 

viele, von denen sie wusste, dass sie im EP arbeiteten. 

Anfangs kamen nicht viele. Persönlicher Kontakt scheint zu 

dieser Zeit aber das Hauptmittel der Werbung gewesen zu 

sein. Eine Frau lernte den Herrn durch ihre Teilnahme und 

durch Beziehung zu den anderen Teilnehmern kennen. 

Anfang 2011 hörte ich vom Herrn, dass ich die 

Gebetsgruppe neu beginnen solle. Seit dieser Zeit haben 

wir uns jeden Freitag für eine Stunde zum Gebet getroffen 

und dann die Zeit danach zusammen beim Mittagessen 

oder Kaffee verbracht. 

 

Außer den regulären Mitgliedern der Gruppe haben 

hunderte Menschen aus allen Kontinenten der Erde an 

unseren Gebetstreffen teilgenommen. Gewöhnlich sind es 

mindestens neun Teilnehmer und dazu Besucher aus 

anderen Ländern. Wir haben erfahren, dass Gott selbst an 

diesem Ort sich zeigen kann. Ich bin so ermutigt, wie Gott 

uns bei jedem Treffen und für jedes Gebetsthema so treu 

sein Wort gab und zu uns redete. Er zeigte uns Seine Kraft 

sogar durch Befreiungen, Heilungen oder besondere 

Manifestationen des Heiligen Geistes. Und er tat es an so 

einem Ort, der von vielen ja als „Ort konzentrierter 

dämonischer Mächte“ bezeichnet wird. 

Noch ein zeitbedingtes Gebetsanliegen: Wir haben bereits 

damit begonnen, für die Wahlen zum Europäischen 

Parlament im Mai 2019 zu beten. Wir beten, dass der Herr 

Menschen mit göttlichen Werten aufstellt, die die Menschen 

in Europa repräsentieren. Wir möchten Schlüsselpersonen 

in jeder politischen Partei ganz oben auf der Liste stehen 

sehen. Menschen, die die Gnade und Gunst des Herrn 

suchen und haben. Wir beten auch, dass diejenigen, die 

Hindernisse im Europäischen Parlament sind, zurücktreten 

oder rausfallen. Es ist Zeit für die Hinterbänkler hervor-

zutreten. Wenn wir für das Europäische Parlament oder die 

Europäische Union beten, beten wir nicht für das System 

der EU, sondern für die Abläufe und die Menschen, die in 

den Institutionen arbeiten. 

Wenn Ihr irgendwelche Gebetsanliegen oder auch 

prophetische Worte für uns habt, kontaktiert mich doch 

bitte per E-Mail:  epprayers@gmail.com  

Bitte betet auch  
▪ dass in Schweden, Griechenland, Litauen und vielen anderen Ländern die verheerenden Feuer bald gelöscht werden. 

▪ dass während der Ferienzeit, wo der Gebetschutz schwächer ist, keine Terrorakte geschehen. 

KONTAKT_ Canopy of Prayer, Ortwin Schweitzer, Ian Jeal, Corrie Oosterhuis | info@canopyofprayer.eu | www.canopyofprayer.eu 
SPENDE_ Wächterruf e.V., IBAN DE73 6129 0120 0464 0500 06   BIC GENODES1NUE   „Project 2100“, Name und Adresse 

ljghl.ouhöo zhööoih  

mailto:epprayers@gmail.com

