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DEUTSCHLAND-GEBETSKONFERENZ BINGEN 

von Alexander Schlüter 

Vom 27. bis zum 29. Juni fand in Bingen am Rhein eine Deutschland-Gebetskonferenz statt, 
zu der ca. 600 Beter aus den verschiedensten Kirchen und Gemeinden überwiegend aus 
dem deutschsprachigen Raum angereist waren.  

Zu der Konferenz hatte federführend die Gebetsinitiative Der Wächterruf eingeladen. 
Darüber hinaus wurde eng mit der Fels Gemeinde in Bingen zusammengearbeitet, von der 
ursprünglich der Impuls zu einer Gebetskonferenz für Deutschland ausgegangen war. Im 
Kernteam, das die Konferenz leitete, waren u. a. die Dienste Kingdom Impact, Haus Gottes 
und WeitOpen vertreten, übergemeindliche Dienste, die bereits in der Vergangenheit 
wichtige Impulse zum Thema Gebet in den deutschsprachigen Raum geben konnten.  

Schon bei der Planung der Konferenz stand eines fest: Diese Zusammenkunft soll anders 
ablaufen als üblicherweise Konferenzen in unserem Land. Die Zeit, in der die Kirche Jesu in 
Deutschland lebt, erfordert dringend ein Eingreifen Gottes. Ohne Ihn können und wollen wir 
als Leib Christi nicht so weiter machen. Daher wurde zusammengerufen unter dem Motto 
„Sucht den Herrn von ganzem Herzen“ - angelehnt an einen Bibelvers aus dem Propheten 
Jeremia (29, 12-13).  

Dieses Suchen Gottes ist zum Herzstück und Programm der drei Konferenztage geworden. 
Ganz bewusst wurde für die Konferenz kein fester Ablaufplan konzipiert, um dem spontanen 
Reden und Wirken des Heiligen Geistes Rechnung zu tragen und um mit den teilnehmenden 
Betern den Verlauf der Tage gemeinsam gestalten zu können.  

Ausgedehnte Lobpreiszeiten, in die Uwe Meyer und die Musiker der Passion-Band die 
Teilnehmenden musikalisch hineinführten, brachten die Beter nahe an Gottes Herz heran. 

Das Lob und die Anbetung Gottes sowie alle 
Fürbittezeiten wurden durch das Tanzteam 
„Movement in Worship“ unterstützt, welches 
auf sehr kreative Weise die Atmosphäre im 
Raum aufgriff und diese durch Tänze und 
szenische Darstellungen unterstrich und 
lebendig machte. Letztendlich war der Tanz 
selbst eine Form der Anbetung Gottes und 
ganz auf Gott selbst zentriert.  

Ein Leitungsteam um Rosemarie Stresemann, 
der Vorstandsvorsitzenden des Wächterrufs, 
führte die Teilnehmenden durch drei intensive 
Tage, indem es immer wieder Impulse gab, 

die dann von allen Betern gemeinsam aufgegriffen und umgesetzt 
wurden. Die Einheit, in der dies geschah, war absolut 
bemerkenswert.  

 

GOTTES FESTVERSAMMLUNG 

Gleich zu Anfang der Konferenz wurde betont, dass es um etwas 
Gemeinsames geht, dass wir als Beter nicht als Einzelpersonen 
hier sind. Vielmehr ruft Gott seine Fürbitter zu einer heiligen 
Festversammlung zusammen (Hebräerbrief 12:22ff.). Diese 
Versammlung ist Interaktion mit dem, was in den himmlischen 
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Welten geschieht. Gemeinsam stehen wir vor Gottes Thron für unsere Nation.  

Am ersten Abend wurde somit der Kurs gesetzt für alles, was noch kommen sollte. „Wir 
treten in ein Erbe ein – in ein Gebetserbe, welches über Jahrhunderte in Deutschland war, 
und wir kommen in Übereinstimmung mit diesen Gebeten. Jede Stunde, die wir vor Gott 
beten, ist eine Ewigkeitsstunde. Wir treten hinein und fangen nicht bei Null an.“, erklärte 
Rosemarie Stresemann am Freitagabend.  

 

GOTTES LIEBE FÜR DEUTSCHLAND 

An diesem Wochenende machte Gott sehr eindrücklich deutlich, dass sein Herz 
leidenschaftlich für Deutschland schlägt. Gerade an Deutschland, dem Land, von welchem 
so viel Unheil ausging, will Gott seine unverdiente Vergebung und Gnade zeigen. 

 

EINHEIT UND DYNAMISCHES MITEINANDER 

Von der ersten Minute an gab es eine bemerkenswerte 
Einheit unter allen Teilnehmenden. Gebetsimpulse der Beter 
wurden vom Leitungsteam aufgegriffen. Hierdurch entstand 
eine starke Dynamik verbunden mit einer hohen 
Identifikation mit den Gebetsthemen. Dieses dynamische 
Miteinander hat wesentlich zum Erfolg der Konferenz 
beigetragen.  

Dass Gebet viele Formen haben kann, wurde bei der 
Konferenz an allen drei Tagen deutlich. So gab es Zeiten 
der Stille und des Wartens vor Gott, Zeiten der 
gemeinsamen Proklamation der biblischen Verheißungen 
Gottes, Zeiten des Dankens für alles, was Gott getan hat 
und Zeiten, in denen in Kleingruppen zu 5-10 Personen 
gebetet wurde.  

Der Samstagvormittag war allein dem Dank an Gott 
gewidmet für alles, was er schon Gutes getan hat. Die Teilnehmer konnten ihren Dank auf 
Herzen schreiben und sie auf einer großen Deutschlandflagge ablegen.  

Ingeborg Barker, Pastorin der beteiligten Gemeinde in Bingen, machte am 
Samstagnachmittag deutlich, dass Deutschland sich in Anlehnung an den Propheten Joel 
(Kapitel 4, Vers 14) in einem Tal der Entscheidung befindet. Dabei stellte sie heraus, dass 
Christen das Geschick ihres Landes mit ihren Gebeten bestimmen und lenken können. Gott 
sucht nach Menschen, die in den Riss für ihre Nation treten (Hesekiel 22:30). Als Kirche 
haben wir einen priesterlichen Dienst, den wir für unser Land wahrzunehmen beauftragt sind. 

Monika Flach, die Leiterin von Kingdom Impact, gab viele Aspekte zum Thema Gebet weiter. 
Als Kirche sind wir auf den Schulterschluss mit den Geschwistern aus anderen Nationen 
angewiesen. Gott ruft uns in einen internationalen Zusammenhang und in ein neues Reden 
über das Land. Er trainiert uns im Sehen auf das Unsichtbare. Gott arbeitet jetzt viel stärker 
über Beziehungen als über Werke. Im Moment formiert sich ein Beziehungsbund von 
Leitern, die für die Errettung Europas glauben. Was wir lange erfleht haben, bricht jetzt an 
und wir müssen als Fürbitter lernen, auf das Neue zu reagieren. Gott möchte den Glauben - 
unser reformatorisches Erbe - wie Lazarus aus dem Grab herausrufen. 
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ISMAEL, ISRAEL UND DEUTSCHLAND 

Am Samstagabend konnte man eine Stecknagel fallen hören, als Ortwin Schweitzer, 
Ehrenvorsitzender des Wächterrufs, die biblische Geschichte Abrahams und Ismaels 
vorspielte. Dabei betonte er den Schmerz, den Abraham empfunden haben muss, als er 
Ismael loslassen und in die Wüste schickte sollte. Gottes Verheißung, dass er neben Isaak, 
einem der Patriarchen Israels, auch Ismael segnen und zu einem großen Volk machen wolle 
(1. Mose 17:20), ist heute eindrücklich sichtbar, wenn man die Größe des arabischen Volkes 
– den Nachkommen Ismaels – in der Welt betrachtet.  

Deutschland hat sich gegenüber dem arabischen Volk oft schuldig gemacht, indem es 
politische Bündnisse für den eigenen politischen Vorteil bzw. Machterhalt einging, die 
Menschen jedoch nie im Fokus hatte, die Gott doch liebt und die er segnen will.  
In der anschließenden Gebetszeit (in dieser Passage geleitet von Rosemarie Stresemann 
und Harald Eckert, CSI) wurde Buße getan sowohl über die falschen Bündnisse als auch 
über die Unfähigkeit, liebevoll auf die arabischen Menschen zu sehen, die unter dem Islam 
gebunden sind. Es wurde gebetet, dass die Gläubigen aus dem deutschen Sprachraum und 
die Gläubigen aus der arabisch-moslemischen Welt sich zusammenfinden und 
zusammenwirken, um gemeinsam aus der Kraft des Kreuzes heraus Träger einer Erlösungs- 
und Segensbewegung zu werden – zum Trost und zum Segen für das jüdische Volk und für 
Israel und zum Zeugnis für alle Völker und Nationen. Mit einem Segen über Israel und die 
arabischen Nationen wurde dieser – alle tief bewegende- Abend abgeschlossen.  
 
 

DAS SPANNUNGSFELD, IN DEM WIR LEBEN 

Samstagvormittag gab Rosemarie Stresemann den Betern einen wichtigen Impuls weiter. 
Sie führte eindrücklich aus, dass wir uns als Christen in Deutschland in einem 
Spannungsfeld zwischen Gericht und Gnade befinden. Spannungsfelder sind auch im 
Hinblick auf aktuelle politische Themen häufig spürbar.  Diese Spannungsfelder lassen sich 
jedoch nicht auflösen. Um dem Spannungsfeld und der einhergehenden Unfrieden zu 
entgehen, neigen wir dazu, Urteile zu fällen, um unserer Seele eine vermeintliche Sicherheit 
zu verschaffen. Gott mutet uns jedoch zu, diese Spannung zu ertragen und unseren Frieden 
in ihm allein zu finden.  

 

EUROPA 

Am letzten Tag stand unser Kontinent Europa im Fokus der Gebete. Ortwin Schweitzer, der 
ein versierter Europakenner und Gründer der neuen Europäischen Gebetsinitiative „Canopy 
of Prayer“ ist (canopyofprayer.eu), zeigte in einem kurzen Vortrag unsere europäische 
Identität auf, die uns oft nicht bewusst ist. Darüber hinaus hat Gott Europa mit der 

Verbreitung des Evangeliums betraut. 
Diesen Impuls aufgreifend wurde 
zunächst dafür gebetet, dass die 
Christen in Europa für ihren Kontinent 
wieder anfangen zu beten. Einer der 
Höhepunkte des Tages war das Gebet 
und die Segnung von Ortwin Schweitzer 
für seinen von Gott gegebenen Auftrag, 
viele neue Beter in und für Europa zu rekrutieren.  

Die Konferenz war von einer großen Einheit untereinander und einer 
Fokussierung auf Gott hin geprägt. Die Intensität mit der gebetet 

wurde, war bemerkenswert. Immer wieder wurde gemeinsam Buße getan und Gottes 
Angesicht für die Zukunft gesucht. Schlichter Gehorsam, den Impulsen Gottes zu folgen war 
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gepaart von einer großen Offenheit und Erwartung Gottes Willen für unsere Zeit zu 
erkennen.   

 

 

Alexander Schlüters Herz brennt für Gebet. Als Regionalleiter innerhalb der 
Gebetsbewegung Der Wächterruf unterstützt er den Aufbau von Gebetsgruppen 
und die Vernetzung von Betern in Nordrhein-Westfalen über alle 
Kirchengrenzen hinweg.  

 


