
Gebet für die  COP26 Klimakonferenz 
 
The Invitation, 14. Oktober 2021 
 

In den ersten beiden Novemberwochen werden sich 
Delegierte aus fast allen Ländern in Glasgow, Schottland, 
zu einer großen Konferenz der UN über den Klimawandel 
versammeln. Die „Conference of Parties 26“ (COP26) wird 
mit bis zu 30.000 Teilnehmern eine der größten 
internationalen Veranstaltungen sein, die jemals von 
Großbritannien veranstaltet wurde. Viele Staats- und 
Regierungschefs der Welt, darunter der Papst und Königin 
Elizabeth II., werden dort sein, zusammen mit 
Politikexperten, Diplomaten und Wissenschaftlern. 
YWAMer haben dort Gebetsmärsche veranstaltet und 

YWAM in Großbritannien hat während der Veranstaltung einen Einsatz geplant. Bitte schließt euch uns durch die YWAM-
Gebetsinitiative „The Invitation“ an. Wir werdenbeten, dass Gott dieses Ereignis nutzt, um der Welt Wiederherstellung zu 
bringen. Bitte betet jetzt und an unserem Gebetstag, dem 14. Oktober.  
 
Thema vorgeschlagen von JP in Belgien; geschrieben von Ben Richards, Phil und Christy Summerton und Team in England. 
Foto von YWAMers Gebet auf einem COP26-Gelände in Glasgow, Schottland. 
 

1. Betet dafür, dass Gott diese Konferenz nutzt, um unserer Welt Heilung zu bringen. Probleme wie der Klimawandel 
spiegeln unsere zerbrochene Beziehung zu Gott, zueinander und zu der Welt wider, das Gott uns anvertraut hat (Gen 
1,26). Dies ist für einige ein kontroverses Thema, aber die Folgen unzureichenden Handelns sind ernst, insbesondere 
für ärmere Teile der Welt. Alternativ könnte eine gerechte, praktische Vereinbarung das Leben vieler Menschen 
verbessern. Betet für die Delegierten dieser Konferenz und auch für den Leib Christi weltweit, dass wir das, womit wir 
gesegnet wurden, verwalten, nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern auch für das Wohl der kommenden 
Generationen. „Ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für die Kinder der Kinder des Erben"(Spr 13,22). 

2. Betet für die Verhandlungen. Betet für die Anwesenheit von God, um verschiedene Völker für gemeinsame Zwecke 
zusammenzubringen. Betet dafür, dass die Wahrheit ins Licht kommt und dass Täuschungen offenbart werden. Betet 
für gute Übersetzung und Kommunikation. Betet um Hilfe für ärmere Nationen mit kleineren Delegationen, um voll 
teilnehmen zu können und für Demut zwischen den Ländern. Betet für Versöhnung zwischen Nationen und denen, die 
von Klimaveränderungen unterschiedlich betroffen sind.  

3. Segnet die Stadt Glasgow. Betet für Stadtregierung und Bewohner, während sie sich auf den Zustrom von Menschen 
aus der ganzen Welt vorbereiten und Gastfreundschaft und Sicherheit organisieren- und das alles mit der Sorge um 
Covid19. 

4. Betet für den YWAM-Straßeneinsatz bei Glasgowern, COP26-Delegierten und Aktivisten. Betet um Gelegenheiten, 
mit denen das Evangelium zu teilen, die Angst vor der Zukunft haben und die Hoffnung zu kommunizieren, die Jesus in 
jede Situation bringt. 

 
Handeln 
• Betet jeden Tag der COP26, vom 1. bis 12. November, um 12 Uhr mittags in eurer Zeitzone. Geht auf eine Grünfläche, 

geht auf die Knie und ruft zu Gott nach Versöhnung und Gerechtigkeit zwischen der Erde, der Menschheit und 
unserem Schöpfer. "Wenn mein Volk sich demütigen würde und beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren 
bösen Wegen abwenden würde; dann werde ich vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen" 
(2. Chron 7,14). 

  
Nehmen Sie an der Einladung teil. Erfahren Sie mehr über den YWAM-Gebetstag, „The 
Invitation“, auf ywam.org/theinvitation. Bitte lassen Sie uns wissen, wie Sie bei 
prayer@ywam.org gebetet haben. Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie ein 
Gebetsthema für die Einladung empfehlen möchten. 
 
 


