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Die Berufung von Österreich 
Dokument zum Beten & Segnen 

 

 

Einige Fakten über das Land 

Österreich blickt zurück auf eine Geschichte, wo seine Regenten, die Habsburger, als Könige und 
Kaiser die europäische Geschichte über Jahrhunderte maßgeblich beeinflussten. 

Die Bundeshauptstadt Wien war die Residenzstadt der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 
und der Habsburgermonarchie und ist bis heute ein Zentrum europäischen Geistes- und 
Kulturlebens. Zudem spielte und spielt die Stadt eine bedeutende Rolle in der internationalen 
Diplomatie (Wiki) 

 Österreich ist geschichtlich und kulturell eng verbunden mit Deutschland, siehe Wiki / 
Identität Österreichs 

 Österreich erlebte eine starke Reformation, welche sich lange halten konnte!  
Re-Katholisierung durch Jesuiten, starker Widerstand der Protestanten, schließlich wurden viele 
vertreiben, ebenso Täufer. 

 

Welche Stärken / Gaben sehen wir in diesem Volk?  

 Schönheit 
 Gastfreundschaft / auch vom Land her beste Voraussetzungen für den Tourismus,  

Natur und reiches kulturelles Erbe, speziell auch Musik 
 Beziehungen haben einen hohen Stellenwert 
 Österreicher lieben es, Feste zu feiern 
 Österreich punktet mit einer guten Work-Life-Balance und erhält in vielen Untersuchungen sehr 

gute Bewertungen für hohe Lebensqualität 
 Beständigkeit 
 Schlüsselrolle als Verbindung von West- nach Osteuropa 
 Hat in der Vergangenheit die europäische Geschichte maßgeblich mit geformt und geprägt 

 

Welche Berufung liegt auf der Nation bzw. auf dem Volk? (geistlich gesehen) 

 Verlobt sein mit Gott, vertraute Beziehung mit IHM 
 Anbeter, u.a. durch Musik, Kunst und jede Art von Schönheit  
 Gott ist auf dem Land (geografisch) gegenwärtig (Arthur Burk) 
 Schatz von Musik, Festivals und Feiern, damit kann Österreich Botschafter sein  
 Ausgeprägte Gemeinschafts- u. Beziehungsfähigkeit = Schatz im Reich Gottes 
 Soll Ort werden, wo ganzheitliche Heilung und Wiederherstellung geschieht (Arthur Burk) 
 Herz Europas 
 Gebet als Berufung für die Nation - Beispiel: "Österreich betet gemeinsam"-Bewegung; 

Österreich ist schon mehrmals in der Geschichte Bollwerk nach Osten gegen den ISLAM u. den 
Kommunismus gewesen, 1955 mit 300.000 Betern in Wien gegen den Kommunismus! 

 
Welche Worte aus der Schrift, spricht der Herr zur Nation, oder können als Anleitung 
zum Gebet für das Land gelten? 

Johannes 17,22: „Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass 
sie eins seien, gleich wie wir eins sind.“  
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Längerfristige Gebetsanliegen, Fürbitte-Anliegen 

 Schutz und Weisheit in allen politischen Entscheidungen, dass christlich/ethische Maßstäbe die 
Grundlage bilden 

 Österreich muss nicht "gleich werden wie die Welt und die Nationen" um dazu zu gehören, darf 
sich freuen an der eigenen Identität und damit Bereicherung und Inspiration für andere Nationen 
sein 

 Weisheit und Klarheit im Umgang mit Zuwanderern (viele moslemischer Herkunft, v.a. in Wien) 
 eine neue Reformation, die das ganze Land erfasst (siehe Link unten) 
 Gebet für Wien (wichtig für's ganze Land): Verhältnis Wien – ganzes Land, am gleichen Strick 

ziehen, Einheit und Füreinander sorgen 
 Wien soll geistlich angeschlossen sein und mitgehen bei allem was der Herr im Land 

wirkt, Herz für den Herrn 
 Wien soll seine gottgewollte Berufung und Position in unserer Zeit erkennen und einnehmen 

 

 

Wie können wir für den Leib Jesu im Land beten? 

 siehe oben, Berufung des Landes  dass sich dies zuallererst im Leib manifestiert 
 Brautberufung: Braut die auch mit in den Kampf geht 
 Starke Gebetsarmee soll hervorkommen und Position einnehmen 
 Tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist 
 Beziehungen  
 Königreichverständnis hervorrufen: Österreich hat von seiner Geschichte her ein Verständnis 

dafür!  
 wie in der Politik die Beziehung zu Israel offener wurde und die Holocaust-/ Nazi-Vergangenheit 

angeschaut wurde (anfanghaft?), so soll es im Leib "ein Aufräumen" und ein Bundesverständnis 
in Bezug auf Israel geben (Der eine neue Mensch, "One new man", Römer 11 / Epheser 4) 

 volles Durchbrechen in die Berufung und Bestimmung der jungen Generation, z.B. die Loretto-
Gemeinschaft 

 

 

Ressourcen: 

 "Geistliche Bundeshymne"  https://www.youtube.com/watch?v=LbK3iORVYb8 
 Reformation in Österreich  https://religion.orf.at/v3/tv/stories/2873945/ 
 Verhältnis von Katholiken und Evangelischen nach Bundesland (2001)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Christentums_in_%C3%96sterreich#/media/Datei:
Religion_map_Austria_2001.svg  

 Beachte regionale Unterschiede, Wien! Die Zugehörigkeit zu christlichen Kirchen ist 
zwischenzeitlich weiter gesunken, wiederum am meisten in Wien. 
 

 
 
Hinweis: Die Ausführungen zu Stärken, Berufung und Bibelstellen wurden von einer Mitarbeiterin 
des KI-Gebetshauses 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.  

 


