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Liebe Gebetsfreunde in Europa, 
Gleichzeitig	unsere	Vorfahren	ehren	und	dann	weiter	gehen	
„Isaak	ließ	die	Wasserbrunnen	wieder	aufgraben,	die	zu	Zeiten	seines	Vaters	Abraham	gegraben	worden	
waren	und	gab	ihnen	die	gleichen	Namen,	die	sein	Vater	ihnen	gegeben	hatte	…	Er	zog	von	dort	weiter	
und	grub	noch	einen	anderen	Brunnen	und	niemand	stritt	sich	darüber.“	(1.	Mose	26,18+22)	
2019	folgen	wir	vielen	Generationen	von	Gläubigen,	die	für	Jesus	gelebt	und	das	Reich	Gottes	vor	uns	
aufgebaut	haben	-	unsere	geistlichen	Väter	und	Mütter.	Wenn	wir	dankbar	unserer	Geschichte	gedenken,	
ehren	wir	sie	und	wie	das	vierte	Gebot	sagt,	bringt	uns	dies	Segen	(2.	Mose	20,12)	d.h.	wir	bauen	auf	dem	
auf,	was	sie	getan	haben	und	gehen	weiter.	Wir	wollen	Gott	bitten,	neue	geisliche	Quellen	an	neuen	
Orten	zu	eröffnen	-	neue	Quellen	der	Erweckung!	

Nick	Pease

Europas	Brunnen	der	Anbetung	und	Gebet,	21.-23.	Juni	2019	
Im	Juni	2018	wurde	in	einem	Canopy-Artikel	die	Idee	vorgestellt,	dass	viele	Gruppen	unter	
dem	 Namen	 „Timeline	 of	 Worship“	 gleichzeitig	 an	 Orten	 früherer	 Erweckungen	 beten.	
Diese	 Lobpreis-	 und	 Gebetsinitiative	 wurde	 umbenannt	 in	 „die	 geistlichen	 Brunnen	
Europas“.	 Wir	 sehen	 alle	 Orte	 früherer	 Aufbrüche	 an	 als	 geistliche	 Brunnen,	 die	
möglicherweise	 inzwischen	 blockiert	 oder	 überdeckt	 wurden.	 Vergleichbar	 der	 Bohrung	
eines	artesischen	Brunnens	werden	wir	Gott	bitten,	diese	Brunnen	wieder	zu	öffnen,	damit	
das	lebensspendende	Wasser	wieder	fließt!	
Über	 70	 Gruppen	 haben	 sich	 schon	 angemeldet,	 um	 in	 den	 drei	 Tagen	 zu	 beten	 und	
anzubeten.	Die	Themen	sind	Folgende:	
Freitag,	21.	Juni	–	Wir	rühmen	Gott	über	allem,	was	er	in	fast	2000	Jahren	in	Europa	getan	hat.	
Samstag,	 22.	 Juni	 –	Wir	 bitten	 Gott,	 dass	 er	 geistliches	 Leben	 an	 diesen	 Orten	 wieder	
erweckt	–	und	die	alten	Brunnen	wieder	öffnet.	
Sonntag,	 23.	 Juni	 –	Wir	bitten	Gott,	 ganz	Europa	wieder	 zu	beleben,	dass	neue	Quellen	
aufbrechen.	

Siehe	https://europeswellsde.wordpress.com/		
Dort	findet	ihr:	
• Weitere	 Einzelheiten	 und	

Anleitung	 zur	 Anbetung	 und	
zum	Gebet.	

• Eine	kurze	Zusammenfassung	
d e r	 Ge s c h i c h t e	 d e s	
Christentums	in	Europa.	

• Eine	Liste	aller	teilnehmenden	
Brunnen	 mit	 einer	 kurzen	
B e s c h r e i b u n g	 i h r e r	
Besonderheiten.	

L a s s t	 u n s	 u m	 d i e	
Wiedereröffnung	 aller	 Brunnen	
in	 Europa	 beten,	 nicht	 nur	 für	
unseren	örtlichen	Brunnen.	Indem	
wir	 dies	 auf	 unserem	 gesamten	
Kontinent	gemeinsam	tun,	haben	
wir	die	Einheit	und	die	Autorität,	
um	die	Wiederbelebung	unserer	
gesamten	 geistlichen	 Geschichte	
zu	bitten.	Nicht	nur	 in	Bezug	auf	
die	jüngeren	Erweckungsbrunnen,	
sondern	auch	die	viel	früheren.	So	
werden	 diejenigen	 aus	 Ländern	
mit	mehreren	Gruppen	diejenigen	
m i t	 we n i g e r	 G r u p p e n	
unterstützen.	
		
Wie	nehme	ich	teil,	wenn	ich	noch	nicht	dabei	bin?	
Bitte	fordere	weitere	Informationen	über	die	Kontaktseite	auf	der	Website	an.	Noch	ist	Zeit,	
eine	neue	Gruppe	zu	bilden	oder	sich	einer	bestehenden	Gruppe	anzuschließen	oder	von	
zu	Hause	aus	teilzunehmen.	

Bitte	betet!	
• Bittet	Gott,	alle	geistlichen	Quellen	der	Vergangenheit	–	vom	Apostel	Paulus	bis	heute	–	wieder	

zu	öffnen.	
• Um	Schutz	und	Vollmacht	für	jede	teilnehmende	Gruppe.	
• Am	letzten	und	größten	Tag	des	Laubhüttenfestes	stand	Jesus	auf	und	rief	mit	lauter	Stimme:	

„Wer	durstig	ist,	der	komme	zu	mir	und	trinke.	Wer	an	mich	glaubt,	wie	die	Schrift	sagt,	von	
dessen	Leib	werden	Ströme	des	lebendigen	Wassers	fließen.“	Johannes	7,37-38	

• Danke,	Jesus.	Ja,	Herr,	viele	Millionen	Europäer	haben	Durst.	Lass	sie	zu	dir	kommen	und	trinken!	
Fußnote:	Die	Homily	ist	inspiriert	von	„Re-digging	Wells“	von	Rena	Brand	von	Gateways	International,	März	2011

Zusätzliche Gebetspunkte: 
1. Bitte	betet	für	alle	neu	

gewählten	Mitglieder	des	
Europäischen	Parlaments,	ihr	
Mandat	für	ihren	Wahlkreis	
und	ihre	Nation	mit	Integrität	
und	Respekt	wahrzunehmen	

2. Betet	auch	für	alle	
Parlamentarier,	die	nicht	mehr	
gewählt	wurden.	Dies	
bedeutet	meist	eine	Zeit	der	
Trauer	und	Desorientierung,	
in	der	sie	nach	neuen	Zielen	
für	ihr	Leben	suchen.	Denkt	
auch	an	ihre	Mitarbeiter,	die	
alle	nun	ihre	Anstellung	
verloren	haben.

Parlament Bulgarien
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Update:	Europawahlen	2019	

In	der	Vergangenheit	haben	wir	
über	die	christlichen	

Abgeordneten	des	Europäischen	
Parlaments	berichtet,	die	sich	
regelmäßig	an	jedem	Mittwoch	
der	Plenarwochen	in	Straßburg	
treffen.	Dieses	ökumenische	

Gebetsfrühstück	gibt	es	seit	fast	
40	Jahren.	Nachdem	die	

Ergebnisse	der	jüngsten	Wahlen	
bekannt	gegeben	wurden,	haben	
wir	erfahren,	dass	einige	wichtige	
Mitglieder	des	Gebetsfrühstücks	
nicht	wiedergewählt	wurden.	

Zusammen	mit	Pensionierungen	
anderer	bleibt	nur	eine	kleine	
Anzahl,	um	weiter	zu	machen.	
Bitte	betet	für	sie,	bei	ihrer	
Bemühung,	neu	gewählte	

Abgeordnete	zu	ermutigen,	sich	
ihnen	anzuschließen.

https://europeswellsde.wordpress.com/
https://europeswellsde.wordpress.com/

