
Europa braucht Gebet!                                        

 

für alle Gemeinschaften und Bewegungen in Europa – Europa braucht unser Gebet! 

 

Vater im Himmel, 

Du bist ein großer und heiliger Gott! Du bist es wert, dass man Dich ehrt! 

Du hältst diese Welt und die Geschicke der Völker in Deinen Händen. 

Du hast sie aus Deiner Liebe durch Dein schöpferisches Wort ins Dasein gerufen und lenkst ihre 

Wege. 

So lenkst Du auch die Nationen Europas und führst alles zum Ziel. Du vollendest diese Welt nach 

Deinem wunderbaren Plan. 

Wir beten Dich an, heiliger Gott. „Denn von Dir und durch Dich und zu Dir hin sind alle Dinge. 

Dir sei die Ehre in Ewigkeit“ (Rm 11,36). 

 

Vater im Himmel, 

wir danken Dir für alles, was Du unserem Kontinent, sowie unserem Volk, unseren Familien und 

Deiner Kirche geschenkt hast. 

Wir danken Dir für unsere Nachbarvölker. 

Wir danken Dir für die Menschen, die uns das Evangelium gebracht und uns Jüngerschaft gelehrt 

haben. 

Wir danken Dir für die Erweckungen in Europa in vergangenen Zeiten. 

Wir danken Dir auch, dass Du uns nach dem 2. Weltkrieg Jahrzehnte des Waffenstillstandes 

geschenkt hast, dass wir im Westen und nach dem Fall der Mauer auch im Osten in Frieden, 

Freiheit und Wohlstand leben durften. 

Wir danken Dir für die demokratische Grundordnung und die Rechtsstaatlichkeit in unseren 

Ländern, für Wissenschaft, Kultur und Sozialwesen und für die Schönheit unserer Länder und 

Städte. Für all das danken wir Dir von Herzen, 

denn Du sagst: „Wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil 

Gottes“ (Psalm 50,23). 

 

Vater im Himmel, 

weil Du die Menschen unseres Kontinents liebst, bitten wir Dich, dass die Länder Europas von 

Deinem Geist neu erweckt werden.  

Wir bitten Dich um eine geistgewirkte Erneuerung Deiner Kirche. Hilf ihr, Heimat zu werden für 

die vielen, denn 

wir haben Deine Verheißung gehört, dass Du Millionen berühren und verwandeln willst. 
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Darum bitten wir Dich, dass sich Deine Königsherrschaft ausbreitet: in allen Regierungen Europas 

und in den Institutionen der EU, in Wirtschaft und Finanzwelt, auch in allen Bereichen der 

Gesellschaft auf nationaler und europäischer Ebene, damit „Dein Reich komme und Dein Wille 

geschehe wie im Himmel, so auf Erden“ (Matthäus 6,10). 

 

Vater im Himmel, 

wir haben als Christen versagt, für die europäischen Völker und den Prozess ihres 

Zusammenwachsens einzutreten. 

Wir haben jahrzehntelang die Politiker unbegleitet gelassen und keine Verantwortung im Gebet 

übernommen. Vater, vergib uns!  

Wir bekennen vor Dir, dem Heiligen Israels, die Jahrhunderte alte Schuld der Verachtung und 

Verfolgung der Juden in Europa bis hin zur Shoah des 20. Jahrhunderts. 

Wir beugen uns nun aber auch stellvertretend vor Dir unter die Sünden unserer Volksvertreter in 

den EU-Institutionen, die Dich nicht 

in Deiner Herrschaft anerkennen wollten und die den Gottesbezug nicht in die Präambel der 

geplanten Europäischen Verfassung aufgenommen haben. Dies tut uns von ganzem Herzen leid. 

Wir bekennen vor Dir als Vertreter der Völker Europas den Mangel an Gottesfurcht, 

Ausbeutungen aller Art, sexuellen Libertinismus, millionenfache Abtreibungen, Korruption, 

Menschenhandel und viel Fremdenhass. 

Wenn Du darum die Völker Europas jetzt wegen ihren Sünden richtest, wenn gesellschaftliche 

Unruhen, Anschläge, finanzielle Zusammenbrüche, Seuchen und Naturkatastrophen kommen, 

dann haben wir sie mitverschuldet. Sie sind Folgen unserer falsch verstandenen Freiheit, unseres 

Handelns und Unterlassens. Doch Du, Vater, hast in Deinen Gerichten immer auch unsere 

Besserung im Blick. Aber, Vater, wir vermögen das nicht aus eigener Kraft. Darum gieß Deinen 

Geist noch einmal aus über uns, dass wir das neue Herz bekommen und den veränderten Geist, 

den Du versprochen hast. 

Wir bitten Dich um Vergebung und Heilung für unsere Völker durch das Blut deines Sohnes. 

Vater, wir stellen uns unter Dein Wort der Ermahnung und Heilung: „Wenn mein Volk, über das 

mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von 

ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr 

Land heilen“ (2. Chron. 7,14). Tu es, Gott, in Europa, ja, tu es! 
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Vater im Himmel, 

wir rufen Deine Königsherrschaft aus über Europa und rühmen über unseren Völkern den Namen 

Jesu. 

Wir rühmen die Macht des Blutes Christi über allen gottfeindlichen Mächten, über allen 

geistlichen Bollwerken, die unsere Kultur heimlich durchdrungen haben.  

So rühmen wir Jesus als Sieger über dem Glauben an die Vernunft, dem Glauben an alle die 

antichristlichen Ideologien und Religionen, sowie dem Glauben an alte und neue heidnischen 

Kulte. Wir glauben den Sieg Jesu auch über dem „Glauben“ an das Geld und dem Glauben an uns 

selbst. 

Wir rufen den Sieg Jesu auch konkret aus über der Wirtschaft, den Banken, den Finanzmärkten, 

auch über dem Bildungswesen und allen politischen Entscheidungen. 

So rühmen wir den Namen Jesus, der der Name über alle Namen ist. „Denn in Seinem Namen 

müssen sich beugen alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde, und müssen bekennen: 

Jesus ist der Herr“ (Phil. 2,10-11)! 

 

Vater im Himmel, 

Dein Wille ist es, uns Gutes zu tun, denn Du liebst uns. So komme über uns und unseren geliebten 

Kontinent Dein Heil und Deine Heilung, Dein Frieden und Dein Segen. 

In Deinem Auftrag segnen wir nun die Länder und die Menschen Europas, die auf diesem 

Kontinent ihre Heimat haben und auch alle, die hier Schutz bei uns suchen. 

So sprechen wir, vereint vor dem Thron der Gnade als ein priesterliches Volk Gottes: „Der Herr 

segne dich, Europa, und behüte dich! Europa, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und 

sei dir gnädig! Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, geliebtes Europa, und gebe dir seinen 

Frieden.“ (4. Mose 6,24-26).  

  

 


