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SLOWAKEI: In der Hauptstadt wird ein ganzes Jahr
rund um die Uhr gebetet
Was passiert, wenn sich die
Christen einer Stadt vereinen, um
während eines Jahres sieben
Tage in der Woche rund um die
Uhr zu beten, wenn junge
Menschen die verschiedenen
Gemeinden
aufrufen,
um
zusammen ein Jahr lang nonstop
zu beten?
Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei, befindet sich schon seit
sechs Monaten in solch einem 24-7-365 Gebetsexperiment. Peter
Cernak berichtet über die Auswirkungen und die noch kommende
Herausforderung: «Gott gab mir eine Vision über ein Jahr des
Gebetes, in dem Christen aus allen Gemeinden und
Gemeinschaften eingeladen werden, um mitzumachen,» erzählt er
uns.
«Zuerst war ich von dieser Idee richtiggehend
eingeschüchtert. Aber als wir die Vision in den Gemeinden
verbreitet haben, war die Reaktion sehr positiv, und die
verschiedenen Denominationen sagten zu. Wir wagten es und
starteten mit dem 24-Stunden-Gebet im September 2007. Bis jetzt
haben wir mehr als 4000 Stunden gebetet, und Gott hat zu uns
gesprochen.»
Wie die meisten 24-7-Gebetsräume hat auch der in Bratislava
verschiedene interaktive Installationen, die die Menschen im Gebet
inspirieren. «Wir haben eine große Welle, die einen signifikanten
Teil des Raumes einnimmt», erklärt uns Peter. «Die Menschen sind
eingeladen, sich auf ein Surfboard zu stellen und auf „der Welle des
Heiligen Geistes zu reiten". Gott hat durch diese einfallsreiche
Darstellung einer spirituellen Realität zu vielen gesprochen. Eine
andere kreative Idee ist ein Regal voller Pantoffeln, die die
Menschen während des Gebets tragen können: Man kann wählen
zwischen „Vergebung", „Freiheit" oder anderen Themen. Es gibt
auch einen 3,5 m großen Turm in der Mitte des Raumes. Er
repräsentiert ein prophetisches Bild, das Gott uns über Bratislava
gab. Im Bild wurde der Turm „unrein" genannt; er repräsentiert
Sünde wie Ehebruch und Pornografie. Christen kamen und banden
dünne Seile um ihn, so wie Lassos, und es sah irgendwie lächerlich
aus – so ein großer Turm und solch dünne Seile. Es sah aus, als
ob nichts passieren würde – doch dann stürzte der Turm um. Wir
benutzen dieses Bild und den Turm, den wir im Gebetsraum gebaut
haben, um uns im Gebet für unsere Stadt leiten zu lassen.»
Bratislava ist nun in der Mitte des Gebetsjahres angekommen. «Ich
träume von einer echten Veränderung für Bratislava», erzählt uns
Peter. «Ich denke, Gott ruft uns auf, drei Dinge zu tun: Mit
Leidenschaft ihn und die Welt um uns herum zu lieben. Er erwartet,
dass wir ihn fragen, welche Pläne er für unsere Nation hat und dass
wir ihn um Glauben bitten, dass wir entsprechend handeln können;
und dass wir uns im Gebet vereinigen. Wir können es kaum
erwarten, zu erleben, was unser himmlischer Vater in den nächsten
sechs Monaten tun wird.»
Quelle: Peter Cernak
Der Versand der JoelNEWS erfolgt zwischen Donnerstag und Sonnabend. Die nächste
Ausgabe erscheint in der 15. Kalenderwoche.

RUMÄNIEN: Gebetserneuerung unter jungen
Menschen
«Wir sehen eine echte Erneuerung unter den
jungen Menschen im zentralen Osten
Europas», berichtet uns der rumänische
Gebetsleiter Ioan Peia. «Es gibt unter der
jungen Generation einen radikalen Ruf, Zeit
mit dem Herrn zu verbringen und seine
Herrlichkeit zu erleben. Vor zehn Jahren
begann Gott, eine Armee von Wächtern in
ganz Europa herauszurufen. Sie brennen für den Herrn und
begeben sich in die prophetische Fürbitte. In den letzten zwei
Jahren haben in Rumänien 16 nationale Gebets- und
Fastenkonferenzen stattgefunden. Überall in der Nation kommt die
junge Generation zusammen, um für Stunden oder Tage zu beten»,
erzählt uns Peia.
«Es brennt ein Feuer in ihnen, die Kraft des Heiligen Geistes ist
gegenwärtig und auch Seine Kraft, um das Evangelium mitzuteilen
und die Ernte einzubringen».
Für das nationale Jugendmeeting werden 5000 Teilnehmer aus der
ganzen Nation erwartet. Tausende der einheimischen Gemeinden
werden sich für zwei große Evangelisationen im Mai und Juni
zusammenschließen. Laut Peia kommt der meiste Widerstand aus
der Kirche selbst. «Kirchenleiter befahlen den jungen Menschen, sie
sollen aufhören im Heiligen Geist zu beten und heute noch Wunder
zu erwarten. Aber die Jungen lächeln höflich und gehen weiter
voran. Es ist wunderbar zu sehen, wie sie aus der Kraft des Heiligen
Geistes handeln. Eine neu Klarheit und Freude daran, in Gott zu
ruhen ist entstanden und auch der Wunsch, sein Wort in Geist und
Seele aufzunehmen und auswendig zu lernen.»
Quelle: Ioan Peia
WELTWEIT: Christen lesen in 90 Tagen ihre Bibel
ganz durch
Etwa 100.000 Christen werden am
globalen Gebetstag am Pfingstsonntag
teilnehmen. Zehn Tage des Gebetes und
Fastens
gehen
dieser
längsten
Gebetszusammenkunft voraus. Dem wird
nun das Lesen der kompletten Bibel in 90 Tagen folgen. Der
Initiator des globalen Gebetstags, Graham Power, ein
Geschäftsmann aus Südafrika, schreibt: «Lasst uns zurückholen,
was der Feind uns gestohlen hat; lasst uns das Wort lesen, das
Wort beten und den Menschen praktisch dienen, so wie uns der
Herr es in seinem Wort lehrt. Weltweit gibt es ein starker Glaube,
dass ein neuer Tag erwacht (Jesaia 8,20). Wir müssen uns in eine
tiefere Intimität mit dem Herrn begeben, wenn wir eine Veränderung
der Nationen erleben wollen. Wir brauchen eine neue und frische
Offenbarung von Gott.»
Unter www.globaldayofprayer.com (englische Homepage) kann ein
Bibelleseplan heruntergeladen werden, der auf einer Stunde
Bibellesen pro Tag basiert.
Quelle: Graham Power

