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Griechenland – Dokument zum Segnen der Nation und ihrer Berufung   

Hinweis: Diese Ausarbeitung entstand im Rahmen eines Gebetseinsatzes in diese Nation im Jahre 2019. Die Ausführungen zu 
Stärken, Berufung und Bibelstellen wurden von Leitern und Teilnehmern recherchiert, ausgearbeitet, von Gott empfangen etc. 
Unsere Intention ist, dass das Dokument Fürbittern dient, die die Nation und ihre Berufung segnen wollen und in der Fürbitte im 
Riss stehen wollen. Aufgrund der Subjektivität der empfangenen und ausgearbeiteten Infos und Bibelstellen können wir allerdings 
keine Gewähr für die bereitgestellten Informationen übernehmen.  

Stärken & Berufung von Griechenland 

 Starke Prägekraft in den Bereichen Denken, Wissenschaft, Philosophie, Kunst 
 Diese Gabe soll genutzt werden, um das Evangelium vom Reich Gottes weltweit zu verkünden 
 Einflussnahme auf die verschiedensten Gesellschaftsbereiche durch kreative, künstlerische, 

intellektuelle etc. Schaffenskraft: Bildung, Erziehung, Kultur, Politik, Kunst, Gesundheit 
 Brücke ISRAEL-EUROPA: Schlüsselfunktion in dem Zusammenkommen des einen neuen Menschen in 

Christus: messianische Juden und an Jesus Christus Gläubige aus den Nationen 
 Gastfreundschaft, Zusammenhalt und Lebensfreude 

 
Eindrücke für Griechenland: 

 Eindruck, dass Gott zum Land sagt: "Griechenland, mein geliebtes Griechenland, wie sehr sehne ich mich 
nach Dir! Du hast als erste europäische Nation das Evangelium vom Reich Gottes empfangen. Doch schon 
bald bist Du Kompromisse eingegangen und hast Dich in Sünde verstrickt. Du hast es erwählt Dich 
weiterhin auf Deinen Verstand und Deine eigene Kraft zu verlassen und hast dieses Denken auf der ganzen 
Welt verbreitet. Mittlerweile bist Du so gefangen, dass Du Dich kaum noch bewegen kannst. Aber ICH 
habe Dich erlöst, Griechenland. Ich habe Dich befreit! Kehre um zu mir und ich zeige Dir den Weg in die 
Freiheit! Ich zeige Dir den Weg zum Leben, Leben im Überfluss. Ich kann Dich nicht segnen, wenn Du Dich 
auf Dich selbst verlässt und mir nicht vertraust. Ich will Deinen Einfluss und Deine Stärken nutzen, um 
mein Reich zu bauen. Du hast der Welt viel zu geben. Ich habe Dich schön gemacht. Ich habe Dich stark 
gemacht. Du hast großen Einfallsreichtum, den ich zum Segen für die Nationen verwenden möchte. Kehre 
um zu mir, Griechenland. Versöhne Dich mit Mir und untereinander. Und Du wirst hervorbrechen zu 
neuem Glanz und voller Schönheit. Ich liebe Dich, mein Griechenland!" 

 "Mein liebes Land, ich will mich mit dir vermählen. So lange warte ich schon auf dich. Jetzt ist die Zeit des 
Werbens, jetzt ist die Zeit der Entscheidung. Ich allein kann dich heilen. Ich will dich heilen. Wende dich 
mir zu, wende dich ab von deinen Göttern, wende dich ab von Stolz. Du bist wunderschön, aber du musst 
dich demütigen." 

 Ps 2, 11-12:  Dienet dem HERRN mit Furcht und freut euch mit Zittern.  Küsst den Sohn, dass er nicht zürne 
und ihr umkommt auf dem Wege; denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen!  

 Ich will dir auch Lösungen geben für die großen Nöte, in denen du steckst. Mein Arm ist stark und mein 
Rat ist Weisheit. Ich will dein Gott sein. 

 "Ich liebe dieses Land, mein geliebtes Griechenland. Du bist auf meinem Herzen. Ich habe dich schon 
gesehen, als du nackt und bloß geboren wurdest. (Hes. 16) Von deiner Mutter Schoß an, habe ich dich 
genährt und gesäugt. Ich hatte dich nie verlassen, du aber hattest mich verlassen. Jetzt biete ich dir 
meinen Schutz und meine Hilfe neu an. Ich bin ein barmherziger und ewiger Gott, reich an Güte und 
Erbarmen. Über Jahrhunderte und Jahrtausende hattest du dich von mir abgewandt, doch jetzt ist die Zeit 
des Erbarmens. Flehe mich an, so will ich dir zu Hilfe eilen und dein Land heilen. Demütige dich vor mir 
und ich werde dir die Schlüssel zu meinem Reich geben. Komm in Demut und in Anbetung vor mein 
Heiligtum und du wirst erleben, wie du wieder zu Reichtum und Wohlstand gelangst. Du wirst erleben, 
welchen Segen es bringt, in meinen Ordnungen und in meinen Satzungen zu leben. Du wirst dich wieder 



 

 S. 2 

glücklich preisen, Volk von Griechenland, denn ich habe dich nicht verstoßen. Komm vor mich, trete vor 
mich und reinige dich, Griechenland, damit du die Krone der Erlösung aufgesetzt bekommen kannst. 
Damit es dir wieder gut geht und dein Land floriert und sprießt. Damit du geheilt werden kannst. Mein 
geliebtes Griechenland, wende dich wieder zu mir!" 

 Der Herr sagt: "Ich will Beschleunigung schenken. Ich will dich auf die Höhen führen. Ich erhebe dich aus 
dem Staub. Ich liebe es, das, was in den Augen der Welt nichts ist, emporzuheben, so dass meine Gnade 
und Güte sichtbar wird. An dir soll meine Gnade und Güte sichtbar werden. So denke nicht zu gering, 
erwarte von mir, dass ich Großes an dir tue. Ich bin der Gott, der das Nicht-Seiende ruft, dass es sei und 
das was bei Menschen unmöglich ist, geschehen lasse. Für mich gibt es keine Begrenzungen, so begrenze 
du mich nicht in dem, was du mir zutraust. Ich bin für dich und erhebe dich. Ich der Herr stehe weit über 
allen persönlichen Problemen. So weit stehe ich darüber, dass ich diese Probleme in meinen Heilsplan 
einbauen kann. Denn ich habe gute Gedanken für euch, euch zu geben, was euer Herz begehrt und euer 
Segen wird der Segen für viele sein.“ 

 Gott möchte, dass sie ihre Häupter wieder erheben, nach den vielen Demütigungen der letzten Jahre und 
sich wieder bewusstwerden, welche Stärke in ihnen ist 

 Gott möchte ihren Erfindergeist und ihre Kreativität neu machen. 

 Bild von einem Tal mit vertrockneten Gebeinen, wie in Hesekiel 37,5b: „Siehe, ICH bringe Odem in euch, 
dass ihr wieder lebendig werdet“  
 Eindruck, dass dies die vertrocknete Salbung der Apostel darstellt, die einst blühende Gemeinden in 

Griechenland wie Saloniki, Beröa, Philippi, Athen, Korinth u.a. aufgebaut hatten und der Herr nun 
diese apostolische Salbung zum Aufbau neuer Gemeinden wieder ausgraben und hervorkommen 
lassen möchte 

 Eindruck, dass der Herr echte Söhne Gottes in Griechenland erwecken möchte, die den Geist 
Griechenlands (negatives Erbe der Olympischen Götter, Humanismus, Rationalismus) überwinden. 
Lobpreis wird eine mächtige Waffe sein, um den ehernen Himmel zu durchbrechen und einen offenen 
Himmel ins Land zu bringen 

 Sacharja 9,13: "Ich wecke deine Söhne, Zion, gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands und mache 
dich wie das Schwert eines Helden. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil fährt aus wie 
der Blitz" 

 Amos 8,11: "Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, HERR, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen 
Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach, die Worte des HERRN zu hören." 

  

Weitere Gebetsanliegen und Schriftstellen zum Proklamieren für Griechenland: 

 dass die Braut Christi in Griechenland hervorkommt, Einheit und Erneuerung im Volk Gottes 
 dass die Griechen ihren himmlischen Vater kennenlernen, der ihnen Identität und Wert gibt und dass sie 

sich IHM von ganzem Herzen zuwenden 
 dass Versöhnung und Heilung in Bezug auf die Tragödien des 2. Weltkrieges weitergehen und die 

Beziehung zwischen Griechenland und Deutschland gestärkt wird 
 dass Griechenland in Seiner ganzen Bestimmung freigesetzt wird und den von Gott gegebenen Platz in 

der Familie der Völker einnimmt 
 
 Jesaja 51,5: Gottes Gerechtigkeit ist nahe, sein Heil tritt hervor, Völker richten… 
 Gal. 3,25-29: Nachdem Glaube kam, nicht mehr unter Erzieher, jetzt Söhne Gottes durch Glauben an 

Jesus Christus 
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 Kol 2,8: Achtgeben, dass niemand durch Philosophie und leeren Betrug beraubt, … nicht Christus 
gemäß 

 Psalm 86,9:  Alle Völker beten an und ehren Gottes Namen 
 Sacharja 4,6+7: … nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist! Wer bist du, großer 

Berg? ...werde zur Ebene! 
 Rö 12,1-2: Euer vernünftiger Gottesdienst, Erneuerung eures Sinnes, … 
 Apg 17,3+4: Der Christus musste leiden und auferstehen von den Toten… einige ließen sich 

überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an… auch Griechen… 
 Apg 18,10: ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, Korinth 
 1. Kor 1, 19-24: Weisheit der Weisen zunichte machen… 
 1. Kor 1, 30-31: Christus ist geworden Weisheit, … Gerechtigkeit, … Heiligkeit, … Erl 
 1. Kor 2,5: euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft…  
 Jesaja 45,5a: Kein Gott außer Ihm  
 Jes 45,22 u. ganzes Kap: Wendet Euch Gott zu! 
 1. Thess. 1,5: Predigt des Evangeliums nicht allein im Wort, … in Kraft, … Heiligem Geist, … Gewissheit 
 1. Korinther 1,21-31: Christus gekreuzigt, … kein Fleisch sich rühme… Törichte in der Welt erwählt… 
 Jes 40, 3-5: Ebnet den Weg für den Herrn! 
 Jes 62, 10-12 … dein Heil kommt heiliges Volk, Erlöste des Herrn       
 Ps 24, 7-10: … Tore: Häupter erheben 
 Jer. 17,5-8: Verflucht… der auf Menschen vertraut… gesegnet… der auf Herrn vertraut               
 Spr. 3, 5+6: auf Herrn vertrauen mit ganzem Herzen 
 Eph. 1,15-23: erleuchtete Augen… Erkenntnis seiner selbst… Seine Kraft an uns  
 Röm 1,16: Keine Scham für Evangelium, Gottes Kraft zum Heil… auch Griechen 
 Römer 1,18-32: Gottes Zorn… Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit der Menschen…, ohne Entschuldigung, 

Sünden, zu Narren geworden… 
 Jesaja 61,1+2: Geist des Herrn… gesandt… Elende bekommen frohe Botschaft 
 Lukas 4,18: das Öl-Land Griechenland hat auch im geistlichen den Auftrag, Öl freizusetzen bzw. zu 

salben – Olive, Öl, Salbung, Heiliger Geist 
 Es ist, wie wenn diese Dinge alle dort sind – und seit den letzten 2000 Jahren wie Bodenschätze im 

„geistlichen Boden“ verborgen liegen, hervorgerufen werden und zum Leben erwachen müssen 
 Jesaja 57,15: … Belebung des Geistes der Gebeugten und das Herz der Zerschlagenen 
 Griechenland: "Dein Geist soll wiederbelebt werden, Dein Herz heil werden…"                                                                                                                             


