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Liebe Gebetsfreunde 
 

Wir hatten jetzt mehrere Ausgaben des Canopy-Bulletins und wir möchten Euch für eure Unterstützung 
danken. Diese ersten Ausgaben waren der Anfangspunkt im Entwicklungsprozess des Canopy. Während wir 
darauf warten, dass die Website und andere Teile des Canopy fertiggestellt werden (was im Herbst sein sollte), 
möchten wir Euch die Möglichkeit geben ein wenig mehr über die Institutionen der EU zu erfahren und wie wir 
für sie beten können. 

Diese Ausgabe des Bulletin ist eine längere Sonderausgabe. Sie müsste auf 2 Seiten DinA4 gedruckt 
werden können und soll die gesamte Sommersaison abdecken. Für die meisten von uns hat der Sommer einen 
anderen Rhythmus und ebenso ist es mit den EU-Institutionen. Das Parlament wird eine Pause machen, eine 
Zeit, um einen Schritt zurück zu treten um auszuruhen, zu re-fokussieren in der Vorbereitung für die nächste 
Phase. Dies ist etwas das der Herr uns mit gutem Beispiel gelehrt hat, dass wir Zeiten des Abstandes brauchen 
von unseren alltäglichen Anforderungen und die Zeit um sich auszuruhen und zu beten. 

Ich hoffe, dass dieses Bulletin hilfreich ist und wir freuen uns darauf, wenn die verschiedenen Fäden des 
Baldachin (canopy), die jeder von euch repräsentiert, am Ende des Sommers erneut zusammenkommen, um 
unser Canopy Gebet über Europa fest zu verankern. 
 
Was sind die wichtigsten Institutionen der EU und wie können wir beten? 
 

Mir ist klar, dass wir uns selbst als Christen bei vielem nicht alle einig sind, aber Gott ruft uns auf unsere 
Augen auf Ihn gerichtet zu halten. Auf diese Weise sind wir in der Lage, Ihn in jeder Situation zu finden, und das 
zu verstehen, hilft uns, wenn wir diese Regierung betrachten, die Gott geschaffen hat, ob das unsere lokalen 
oder nationalen Regierungen sind oder internationale Organisationen wie die Europäische Union. In Römer 13 
zeigt uns Paulus, dass Gott die Kontrolle hat und er seine Ziele durchsetzt und so haben wir nichts von den 
vergänglichen Behörden zu befürchten, weil unsere Augen fest auf sein Königreich gerichtet sein sollen und wir 
entsprechend leben können. 

Im Laufe der Geschichte hat Gott immer "Seine" Menschen in Positionen weltlicher Autorität, Daniel 
und Esther, um nur zwei zu nennen. Sie sind Menschen, die Gott führen kann um damit seinen Willen zu 
erfüllen. Dies gilt genauso noch heute für die Institutionen der EU. Müssen wir alles mögen, was die EU tut? 
Nein; aber wir müssen verstehen, dass Gott noch in Kontrolle ist und an seinen Plänen arbeitet. Wir wissen 
vielleicht nicht, wer die heutigen Esthers und Daniels sind, aber wir können sicher sein, dass sie da sind. 

Wenn wir also jede Institution betrachten aus denen sich die EU bildet, beten wir für diejenigen, die von 
Gott zu seinen Zielen geleitet werden können. 

Von Anfang an waren Männer und Frauen des Glaubens in der EU, bei der Bildung der verschiedenen 
Abkommen beteiligt, die geschlossen wurden. Sie haben in den Institutionen gearbeitet, die jetzt die EU 
ausmachen. Wir müssen die Struktur der EU heute verstehen, um für sie zu beten. Hier also ist ein kurzer 
Umriss, wie es heute steht. 

Es gibt viele Institutionen, die die EU ausmachen, aber vorerst werde ich mich auf die drei wichtigsten 
beschränken. Ich werde versuchen, diese zu erklären und wie wir für sie beten können und einige Eckdaten 
dazu. Diese sind der Rat der Europäischen Union, das Europäische Parlament und die Europäischen 
Kommission. 
 
 
Beginnen wir mit dem Rat der Europäischen Union. Dies ist das Forum für die Regierungen der Mitgliedsländer. 
Er setzt sich aus Ministern aus jedem EU-Land zusammen, je nach dem Politikbereich, der diskutiert werden soll. 
Jedes EU-Land hat den Vorsitz im 6-Monats-Turnus inne und es liegt in der Verantwortung des vorsitzenden 
Landes, die nationalen Ansichten vor den anderen Institutionen zu vertreten. Drei vorsitzende Länder bilden 
zusammen das Trio, das einen Zeitraum von 18 Monaten abdeckt. Dies bietet Kontinuität in den 
Politikbereichen, die in diesem Zeitraum diskutiert werden. 
 
Was macht der Rat? 
• verhandelt und verabschiedet EU-Gesetze, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament, basierend auf 
Vorschlägen der Europäischen Kommission. 
• koordiniert die Politik der EU-Länder 
• entwickelt die EU Auslands & Sicherheitspolitik, basierend auf den Leitlinien des Europäischen Rates 
• schließt Abkommen zwischen der EU und anderen Ländern oder internationalen Organisationen 
• verabschiedet den jährlichen EU-Haushalt - gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. 



 
Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament ist der Rat das wichtigste Entscheidungsgremium der EU. 
Wie können wir also für den Rat beten? Erstens können wir für das Land beten, das den Ratsvorsitz inne hat, im 
Moment die Slowakei. Bete für eine gute Koordination der 6-Monatsagenda. Betet auch für die Minister eures 
eigenen Landes, die zu den verschiedenen Sitzungen in Brüssel oder Bratislava unterwegs sind und euer Land 
vertreten werden. 
Ich möchte hier erwähnen, dass, obwohl der Rat der Europäischen Union aus den Ministern der nationalen 
Regierungen besteht, die Staatsoberhäupter (Präsidenten, Kanzler und Ministerpräsidenten) eine separate 
Gruppe bilden, den Europäischen Rat. Wir müssen sie und ihren Präsidenten, Donald Tusk, in unsere Gebete 
einschließen und wir wissen, dass Herr Tusk göttlichem Rat offen steht. 
 
 
Als nächstes haben wir das Europäische Parlament. 
Das Parlament wird direkt gewählt und fungiert als Mitgesetzgeber und ist zusammen mit dem Rat befugt, 
Annahmen und Änderungen der Legislativvorschläge und über den EU-Haushalt zu entscheiden. Außerdem 
überwacht das EP die Arbeit der Kommission und anderer EU-Gremien und arbeitet mit den nationalen 
Parlamenten der EU-Länder zusammen 
Bitte finde heraus, wer deine lokalen Abgeordneten sind und bete in diesem Sommer für sie, dass der Herr sie 
und ihre Familien beschützt. Bete, dass sie sich erholen für die Parlamentssitzungen des nächsten Jahres. Betet 
auch für das monatlichen Mitglieder-Gebetsfrühstück in Straßburg. Das ist die älteste interne Gruppe des 
Parlaments wo sich die Mitglieder rund um das Wort Gottes treffen und gemeinsam beten. 
Diese beiden Institutionen bilden den demokratisch gewählten Arm der Europäischen Union und durch diese 
Institutionen haben wir unsere demokratische Stimme – entweder durch unsere nationalen Parlamente und 
Regierungen oder durch unsere direkt gewählten Abgeordneten, die von uns in unseren lokalen Wahlkreisen 
oder durch nationale Listen gewählt werden. 
 
 
Schließlich haben wir die Europäische Kommission. 
Die Europäische Kommission ist die Exekutive der EU. Sie vertritt die Interessen der Europäischen Union als 
Ganzes (nicht die Interessen einzelner Länder). 
Die Rolle der Kommission ist es: 
• Rechtsvorschriften vorzuschlagen, die dann von den beiden gesetzgebenden Organen, dem Europäische 
Parlament und dem Ministerrat diskutiert, angepasst und verabschiedet werden 
• Europäisches Recht durchzusetzen (gegebenenfalls mit Hilfe des Gerichtshofs der Europäischen Union) 
• Arbeitsziele und Prioritäten festzulegen, die jährlich im Kommissionsarbeitsprogramm beschrieben werden, 
und auf diese Ziele hinzuarbeiten 
• EU-Vorschriften und das Budgets zu verwalten und umzusetzen 
• die Union außerhalb Europas zu vertreten (z.B. Verhandlungen über Handelsabkommen zwischen der EU und 
anderen Ländern.). 
 
Die internationalen Ereignisse der vergangenen Jahre haben die Kommission sensibilisiert für die Notwendigkeit 
eines Dialogs mit vielen Gruppen und vor allem mit religiösen Gruppen. Zu diesem Zweck hat die Kommission 
Verantwortliche für diese Diskussionen berufen. Danke auch für die wachsende Zahl von Gebetsgruppen in der 
Kommission selbst. 
 
 
Ich hoffe, dass diese Einführung für euch nützlich ist und wir freuen uns auf einen Neustart der regelmäßigen 
Bulletins am Ende des Sommers. Wir vertrauen darauf, dass ihr eine Zeit der Erfrischung erlebt und bleibt bitte 
dran an der Gebetsabdeckung. 
 
Gottes Segen 
Ian Jeal 
 
Für weitere Informationen: 
Der Rat der Europäischen Union http://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/ 

Europäisches Parlament http://www.europarl.europa.eu/portal/de 

Europäische Kommission http://ec.europa.eu/index_de.htm 
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