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Ausgabe
Liebe Gebetspartner in Europa,
Ein neues Jahr, ein neuer Anfang! Wir möchten Euch von einem neuen Verein, Hebron
Europa, berichten, den wir als Plattform für unsere Aktivitäten im Gebet für Europa
gegründet haben.
Bisher wurden die vierzehntägigen Gebetsbriefe von Canopy of Prayer durch den Wächterruf,
ein deutsches Gebetsnetzwerk, finanziell unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind. Einige von
uns engagierten sich aber auch in der European Union of Prayer, einer Gruppe, die sich
halbjährlich in jedem EU-Land zum Gebet getroffen hat und nun plant, sich auch in allen
europäischen Nicht-EU-Ländern zu treffen. Diese Arbeit wurde von einem anderen deutschen
Verein, der Gebetsgruppe Adoramus-Gemeinschaft, großzügig unterstützt. Ortwin
Schweitzer war der Gründer und ehemalige Leiter dieser beiden europäischen Initiativen.

Nick Pease
Vorsitzender Hebron
Europe e.V.

Es scheint uns nun an der Zeit, Canopy und EU of Prayer unter ein Dach zu bringen! So trafen
wir uns im Oktober letzten Jahres in London, um Hebron Europe als einen deutschen Verein
(Gemeinnützige Organisation) zu gründen. Er ist damit der rechtsgültige Standort für EU of
Prayer und Canopy und auch für alle neuen Gebetsinitiativen, die Jesus uns noch schenkt, wie
z.B. das Europe’s Wells-Projekt im Jahr 2019 und den Ring of Worship im Jahr 2017, die ich
das Vorrecht hatte zu leiten.

Warum "Hebron Europe"?
Die Inspiration für den Namen Hebron Europe stammt aus 2. Samuel 5,1-3 und 1. Chronik 12,38-40, wo sich alle Stämme Israels in
Hebron versammelten, um David zu ihrem König zu machen. Übertragen auf uns: Wir als Europäer versammeln uns und beten,
weil wir proklamieren wollen, dass Jesus König von Europa ist. Natürlich ist er Herr und König des ganzen Universums, aber wir
möchten, dass er ganz praktisch auf unserem Kontinent, d.h. in unseren Regierungen, in unseren Familien und in jedem Bereich des
Lebens als König anerkannt und willkommen geheißen wird.
Wer ist involviert?
Ortwin Schweitzer ist Ehrenvorsitzender, so dass wir weiterhin von seiner Weisheit und Erfahrung profitieren können. Ian & Jill Jeal
aus Großbritannien werden weiterhin das Team leiten, das die Canopy-Gebetsbriefe erstellt und Corrie Oosterhuis aus den
Niederlanden ist Leiterin, der Gebetstreffen von der EU of Prayer. Die anderen vier Vorstandsmitglieder sind alle gläubige und
erfahrene Geschwister aus Deutschland und Schweden. Ich komme aus Großbritannien, lebe aber jetzt in Deutschland und
empfinde es als eine Ehre, Vorsitzender sein zu dürfen. Vielleicht kommen Euch unsere Namen bekannt vor, da wir alle schon früher
Canopy-Artikel geschrieben haben.
Wir glauben, dass der Herr große Dinge in Europa tun wird, um sein Reich hier wieder aufzubauen und wir wollen Anteil daran
haben! Wir wollen Ihm zur Verfügung stehen und für ihn nützlich sein. Macht mit und schaut, was der Herr uns zu tun geben wird
und wohin Er uns führt!
Bitte bete:1. Proklamiert Jesus als König von Europa. Wir haben keinen anderen König als Jesus!
2. Möge die Zahl der Menschen, die für Europa beten, in diesem Jahr erheblich zunehmen.
3. Wir haben noch einiges vor uns, um die vollständige Einrichtung von Hebron Europe abzuschließen – z.B. Website, E-Mail,
Logo usw. sowie die gegenseitige Verbindung der verschiedenen Aktivitäten zu einer fruchtbaren Einheit. Bitte betet dafür!
4. Bittet Gott, uns auf diesem neuen Weg, der für uns ein Abenteuer ist, zu führen. Als Leiter wären wir sehr dankbar für
Eure Gebete, dass wir Gottes Stimme klar hören und ihm folgen können. Vielen Dank!
Und nun wird Ortwin, als der Vater von Canopy & EU of Prayer, mit einem sehr persönlichen Wort an Euch fortfahren.

Liebe Brüder und Schwestern in dem Gebetsdienst von
Canopy of Prayer
dies waren vielleicht die intensivsten 15 Jahre in meinem bisherigen Leben von 83 Jahren.
Ich durfte durch ganz Europa reisen und habe viele von Euch persönlich kennen gelernt
und habe das Reich Gottes bei Euch erlebt und durch Euch wachsen gesehen. Unsere
Begegnungen waren Feste im Heiligen Geist zur Ehre Gottes!
Dies war im Rahmen der Gebetsreisen von European Union of Prayer. Viele wollten
daraufhin Teil werden des kontinuierlichen Gebetsdienstes von Canopy of Prayer for
Europe. Und weitere kamen hinzu, besonders aus den Reihen des Wächterrufs und der
Adoramus-Gemeinschaft, aber auch aus vielen anderen Ländern und Werken.
Interessieren Euch ein paar Zahlen?
Canopy wird z.Zt. in 31 Ländern gelesen, auch über Europa hinaus z.B. in Brasilien oder
USA. Innerhalb von Europa stehen außer Deutschland mit 354 Betern das Vereinigte
Königreich mit 42 an der Spitze. Es folgen Österreich (20) Niederlande (20), Schweiz (15)
und Finnland und Frankreich mit je 12. Zu nennen sind auch Ungarn, Schweden und
Belgien mit knapp 10 und was besonders schön ist, auch 16 Länder mit 1-2 Mitbetern.
Insgesamt bekommen bisher ca. 600 Personen den Gebetsbrief, wovon 500 (laut Computerzählung) regelmäßig bis
gelegentlich den Brief anklicken: Das sind ca. 80 % (!). Danke, danke Euch allen!
Einssein
Wir kennen uns zwar meist untereinander nicht persönlich, aber Achtung: Wir gehören doch vor Gott zusammen zu einer
großen, europaweiten, geistlichen Gemeinschaft, die Europa Tag um Tag vor Gott trägt, Montag bis Sonntag, jeder in seinen 15
Minuten pro Woche, für die er/sie sich verpflichtet hat. Der Herr erfülle Euch immer neu mit dem Geist des Glaubens, dass wir
nicht auf den Mangel Europas sehen, sondern auf Gottes Kraft und Erbarmen, das größer ist, als alles Ungenügen. Europa – du
erlebst Gott, wie Er handelt in deiner Mitte, in Gericht und Gnade! Fürchte dich nicht!
Wachstum
Wäre es nicht schön, wenn wir noch mehr würden in dieser internationalen Beterschar? Das ist in der Tat eine Frage – an jeden!
Könntest Du nicht jemand in deiner Umgebung gewinnen, der auch bereit ist, für Gottes Kommen nach Europa zu beten und –
wie Nick geschrieben hat – Jesu Herrschaft über unserem Kontinent zu proklamieren? Oder hast du evtl. Zugang zu den
Medien, hier mal einen Bericht zu scheiben oder dort ein Interview zu geben? Wie wär’s?!
Querverbindungen
Nick hat geschrieben, dass ein neues Werk entstanden ist, um Jesu Königsherrschaft nun gemeinsam noch lauter proklamieren
zu können. Möglich war dies, weil viele von EUoP sich auch bei Canopy engagiert haben. Und nun soll das auch umgekehrt
möglich sein! Wer von Euch Canopy-Betern möchte also in Zukunft auch eine Einladung zu den Gebetsreisen von EUoP
bekommen? Der melde sich doch bei: info@euofprayer.eu.
So wächst zusammen, was zusammen gehört! Darum, wenn du irgendeine Idee hast für Canopy oder EUoP, so lass es uns doch
kurz wissen. Vielen Dank! Schreibe an: info@hebroneurope.org
Verantwortung
Ich wünsche mir für Hebron, dass es ab jetzt eine gemeinsame Verantwortung von EUoP und Canopy für das neue Werk gibt.
Zusammen sind wir stark! Wer spürt im Geist, dass das für ihn/sie auch finanziell etwas bedeutet, der richte doch einfach einen
Dauerauftrag ein oder mache Hebron eine Einzelspende. Aber spende nur, wenn du spürst, dass es dich fröhlich macht!
Kontodetail:- Hebron Europe e.V., IBAN DE53 6129 0120 0488 0210 06 , BIC GENODES1NUE
Oder Du kannst mit PayPal geben paypal.me/hebroneurope oder einfach auf die Schaltfläche
Spenden klicken
Zum Schluss
Zum Schluss noch einen tiefen Dank an die 4 neuen Leiter. Sie sind mit mir gegangen durch
Dick und Dünn all die Jahre und der Herr hat jedem für sein Leitungsamt klare Bestätigung
gegeben. Ich gebe dankbar und voller Vertrauen an sie ab: an Nick, an Corrie, an Ian und an
Jill. Betet bitte für sie und steht zu ihnen!
Seid Gott befohlen!
Euer
Ortwin Schweitzer
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