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Hast Du schon von der wunderbaren Erweckungs-Konferenz in Prag gehört?! Konntest 
Du dabei sein? Wenn nicht, dann lass mich Dir aus erster Hand einen kleinen Überblick 
geben. 
  
Vom ersten Augenblick an war ich begeistert von dem Wirken des Heiligen Geistes, 
das in der Konferenz in Nürnberg im Juli 2015 seinen Anfang nahm, sich weiterentwi-
ckelte im Oktober 2016 in Stockholm und nun in einem großartigen Treffen in Prag einen 
weiteren Höhepunkt fand. Es hat mich schlichtweg umgeworfen, mit welch zunehmender 
Gnade und Kraft Gott machtvolle religiöse Götzen des Landes verwies, seine Braut in 
Europa jedoch tief im Herzen mit Vollmacht und Stärke ausrüstete, um durch sie seine 
Träume auszuleben – ja, sie zu einem lebendigen Beweis der Retterliebe des Vaters zu 
machen. 
 
Mir fehlen die Worte, wenn  ich darüber nachdenke, mit welchem Tempo sich seit 2015 
vieles verändert hat. Ich fragte meinen Vater im Himmel, was Sein Herz bei dem Thema 
„Erweckung in Europa“ bewegt. Was ich als Antwort empfand? Er sagte: „Ich habe ein 
Bild vor Augen – ich sehe meine Kinder und mein Herz freut sich, denn sie schmecken  
ein Leben, wie ich es ursprünglich für sie erdacht habe. Sie sind eins mit mir und eins 
untereinander. Ich sehe den Hunger ihres Herzens und ihre Sehnsucht nach mehr von 
mir. Das berührt mich und ich kann nicht anders als ihnen zu begegnen. Bei Treffen wie 
diesen fühle ich mich wohl, und ich lasse mich erbitten, denn es ehrt mich, wenn ich se-
he, wie mein Volk meine Herzenswünsche zu seinen Wünschen macht.“ 
 
So einfach ist das also – und so klar! Ganzes Herz – eine Familie. Leidenschaftlicher 
Hunger und Durst nach mehr von Seiner Gegenwart.  S E I N E  Träume  ehren! 
Einer unter Tausenden von Anbetern zu sein, die eins im Herzen in seiner Gegenwart 
sind, verändert unser Leben auf immer. 
 
In Prag fiel mir auch die kindliche Reinheit und Demut auf, die zum einen die Redner auf 
dem Podium, dann aber zum anderen auch die jungen freiwilligen Helfer auszeichnete, 
die einfach nur Gurken für Erfrischungsgetränke ihrer Kameraden in den Nebenräumen 
schälten. Diese Demut machte einen tiefen Eindruck auf mich. 
 
Ja, selbstverständlich gab es täglich ein vorbe-
reitetes Programm, aber dem Heiligen Geist 
wurde während sämtlicher Veranstaltungen 
reichlich Freiraum gegeben. Hingegebene Lob-
preisleiter aus den verschiedensten Kontinen-
ten brachten uns in eine Atmosphäre des Him-
mels und führten uns tiefer in die Gegenwart 
Gottes.  
Glaubensmütter und Glaubensväter nahmen 
weite Reisen auf sich, um uns mit frischem 
Himmelsbrot zu versorgen und uns mit Gottes 
Gnadenbeweisen in ihrem Leben vertraut zu 



Die Leiter und Sprecher der Konferenz segnen alle Teilnehmer und 

beten, dass Gottes Salbung neu und verstärkt auf sie kommen 

 

machen. Sie lehrten uns einen Lebensstil der Anbetung zu führen, der eine reiche See-
lenernte möglich macht: Die Intimität, die wir mit Gott leben, lässt die Verkündigung des 
Evangeliums kraftvoll werden. 
 
Der geistliche Hunger so vieler Menschen bewegte den Heiligen Geist, sein Feuer zu 
entfachen: Es geschahen Heilungswunder; unter Handauflegung wurde Gottes spezielle 
Berufung und Kraft für Einzelne freigesetzt 
und es gab inspirierende Zeugnisse vorange-
gangener Erweckungsbewegungen.  
 
Dennoch: Das Treffen in Prag war nicht ein-
fach irgendeine zusätzliche Konferenz für 
tausende hungriger Seelen. Hier wurde das 
Leben im Königreich Gottes noch einmal neu 
definiert, die Armee der Familie Jesu in Euro-
pa ausgerüstet und freigesetzt, um das 
Evangelium auf den Straßen mit Kühnheit, 
Vollmacht und Liebe weiterzugeben.  
 
Viele Teams, Tausende Gläubige aus nahezu 40 Nationen, wurden schon Tage vor und 
an zwei Nachmittagen während der Konferenz zugerüstet und in die Straßen von Prag 
ausgesandt. Nie werde ich die Freude der Mitarbeiter unseres Teams am Wenceslas 
Square vergessen – in ihren Gesichtern spiegelte sich die Herrlichkeit Gottes wider. 
Sie haben in einer zuvor nie gekannten Kraft und Freiheit zusammen mit anderen Brü-
dern und Schwestern in den Straßen Prags Gottes Liebe bezeugt, in der Metro gesun-
gen, auf öffentlichen Plätzen getanzt und unter der Salbung des Heiligen Geistes das 
Evangelium verkündet. 
 
Ob in Nürnberg, Stockholm oder Prag – nie habe ich etwas Erhebenderes, gleichzeitig 
aber auch Demütigeres erlebt als den Moment, in dem verloren gegangene Kinder ins 
Vaterhaus zurückkehrten und Jesus als ihren Retter annahmen. Ich spürte den Himmel 
jubeln und dies gemeinsam mit anderen Kindern Gottes aus Seiner großen Familie zu 
erleben, trieb mir die Tränen in die Augen. 
  
Eine unvergessliche Erinnerung an Prag: wie neu zum Glauben gekommene Brüder 
und Schwestern einerseits, Gläubige, die mit dem Heiligen Geist getauft worden waren, 
andererseits oder einfach solche, die Hunger nach „mehr von Gott“ hatten, noch lange 

nach dem Schließen der Tore vor dem 
Stadium  zusammen blieben. Mit Liebe und 
Hingabe beteten sie füreinander auf der 
Straße für Heilung, Freisetzung, eine fri-
sche Salbung des Heiligen Geistes – selbst  
wenn sie sich gerade erst kennengelernt 
hatten. 
 
Mit Flaggen in der Hand proklamierten am 
letzten Abend die Vertreter aus unter-
schiedlichen Nationen Erweckung über 
ihrem Land. Der Ruf „Europe shall be 

saved“ (Europa soll errettet werden) war in dieser Nacht noch lange zu hören. 
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Gott darauf antwortet, denn viele Gläubige beten 
seit Jahren dafür. 
  



Und: Der Vater im Himmel ist immer treu! 
Ich glaube, dass speziell durch d i e s e Erweckungskonferenz, die nur eine von vielen 
ist, die Menschen, die Europa  brennen sehen wollen ins Leben gerufen haben  eine be-
sondere Gnade ausgehen wird: Gott  wird unser Land wie nie zuvor mit einem brennen-
den Herzen für Menschen ausrüsten. Mein Herz sehnt sich danach und ich werde kom-
men und dabei sein, wenn diese mächtige Welle des Heiligen Geistes sich wie ein Tsu-
nami aufbauen wird und unser Europa überschwemmt. 
 
Mein Gebet ist, dass nicht nur viele Menschen in Europa errettet werden, sondern dass 
Ströme des lebendigen Wassers durch „die europäische Braut“ auch a l l e n anderen  
Nationen Heilung bringen – Seiner Herrlichkeit. 
 
Wir lieben Dich, Vater !  
Gebrauche uns, Herr!  
Nimm von uns Besitz, Heiliger Geist, wir gehören Dir!  
 
 


