
 
 

 

Stand 14.12.2021 
www.kingdomimpact.org 

 

http://www.kingdomimpact.org/


 

 

 

Diese Tor-Recherchen sind das Ergebnis eines intensiven Jahres, in dem viele Beter überall in 
Deutschland nachgeforscht, Gott gesucht und mit der Prophetie von Daniel Capri gebetet haben.  

Es handelt sich nicht um ein fertiges Produkt und darf und soll weiterhin ergänzt werden.  

Wir sind dankbar für ein so umfassendes, hilfreiches Gebetsmaterial, das wir jetzt Betern zur 
Verfügung stellen können, auch wenn es nicht perfekt in Buchform geschliffen ist. 
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Einleitung 
Als Gott 2020 sprach, dass wir in 2021 anhand der Prophetie der „7 Tore“ von Daniel Capri für Deutschland 
beten sollten, haben wir uns auf einen spannenden Weg begeben.  

Etwa 50 prophetisch begabte Tor-Gebetsleiter überall in Deutschland nahmen mit ihren Gebetsgruppen 
diese Vision auf und so entstand innerhalb eines Jahres eine Gebetsstrategie, von der wir von Anfang an 
wussten, dass wir sie dem Leib Jesu zur Verfügung stellen wollten: Als Arbeitsmaterial für Deutschland- und 
Stadtgebetsgruppen aller Art und Couleur. Im Laufe des Jahres haben wir gemerkt, wie sehr wir in 
Deutschland noch prophetisches Gebetstraining benötigen. Diese Strategie-Papers sollen euch ermutigen, 
Prophetien Gottes nicht einfach als Ermutigung in einem Ordner abzuheften, sondern mit euren Truppen 
länger und tiefer in Gottes Worte einzusteigen. Wir wollen Gottes Reden in unserem Land ernst nehmen.  

Unser Wunsch ist, dass durch diese Recherchen, viele einen ganz neuen Blick für Gottes unsichtbare Welt 
bekommen und dadurch tausende Gebete zu Gottes Thron aufsteigen und die Engel als Täter des Wortes 
viel zu tun haben in unserem Land. Diese Tore sind nicht Anspruch an uns, sondern Gottes Versorgung für 
uns. Mögen sie ein Segen für unser Land sein! 

Unsere Strategie war, anhand der „7 Tore Prophetie“ natürliche Gegebenheiten geistlich-prophetisch zu 
interpretieren. Dadurch, dass sich an allen 7 Toren Gebetsleiter an der Aktion beteiligten, konnten wir sehr 
viele prophetische Eindrücke sammeln und auswerten. Unser Ziel war, Schlüssel, Berufungs-Blockaden, 
wichtige geistliche Zusammenhänge und vieles mehr für unser Land und die einzelnen Regionen zu 
entdecken.  

Diese prophetische Recherche soll euch ermutigen, selbst mehr von der geistlichen Realität 
mitzubekommen und eure Stadt und Nation im Geist zu erkennen. Europa ist erkrankt an Gebeten, die zu 
stark aus dem Sichtbaren kommen. Wir benötigen ein Training in zwei Räumen gleichzeitig zu leben: im 
Sichtbaren und dem unsichtbaren Königreich. Unsere Gebete sollten aus dem Himmel kommen. 

Weil das Gebet für ein Land oder eine Stadt viel effektiver und durchschlagender ist, wenn man nicht als 
Einzelperson, sondern in der Kraft der Einheit einer Gebetstruppe betet, möchte ich euch sehr ermutigen, 
nicht alleine in diese Gebetsstrategie einzusteigen, sondern euch Mitbeter zu suchen, mit denen ihr 
gemeinsam unterwegs sein könnt.  

Das Buch „Gebetsbuch für die Ernte“ möchte ich euch als Vertiefung sehr empfehlen! Gerade wenn ihr 
merkt, dass für euch bestimmte Worte oder Herangehensweisen fremd sind, findet ihr dort sehr 
ausführliche Lehren und Erklärungen zu den Themen. 

 

Alte Ausgabe – 9,99 € (darin fehlen zwei 
Kapitel, sonst ist 
alles gleich)  

 zum Artikel in 
unserem Shop 
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 Umgang mit den Recherchen zu den Toren 

 Der Schlüssel der DEMUT 
Ganz am Anfang möchte ich betonen, dass wir jedes Land und jede Stadt mit einer tiefen Haltung der Demut 
betreten müssen. Wir müssen das kennenlernen und ehren, was Gott schon in einer Stadt und Region getan 
hat. Wir kommen nicht als Besserwisser. Wir glauben nicht, dass erst jetzt, mit uns, alles beginnt. Eine 
Stadt hat eine lange Geschichte mit vielen wunderbaren Männern und Frauen Gottes, die ihr Leben dort 
reininvestiert haben. 

Zudem müssen wir immer im Blick haben, dass jede prophetische Erkenntnis, jedes Erfassen des Landes, 
jede Recherche immer nur Stückwerk ist und niemals alles erfassen kann. Diese Gebetsstrategie soll und 
darf ergänzt werden und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 

• Wenn ihr also die Prophetien durcharbeitet, prüft alles und das Gute behaltet. Wir haben bewusst 
unterschiedliche Eindrücke mit reingenommen, selbst wenn sie sich zu widersprechen scheinen. Wenn 
das der Fall war, haben wir kommentiert, wie solch unterschiedliche Blickwinkel möglich sein können. 

• Weil Eindrücke oft auch für bestimmte Zeiten und Phasen gelten, muss auch immer wieder geschaut 
werden, ob sie noch aktuell sind. In unserem Fall sollte also alle paar Jahre mal wieder geschaut 
werden, ob sich an den Toren dramatisch Dinge verändern und z.B. Engelsbewegungen abnehmen 
oder zunehmen. 

• Lasst euch nicht einschüchtern, wenn ihr selbst nicht so prophetisch seid. Ihr könnt die Prophetien 
mit einem kindlichen Geist nehmen und dem nachgehen, wofür ihr Glauben habt; wo ihr merkt, dass 
es euch anspricht. Ihr müsst die Engel nicht selbst gesehen haben, und könnt doch ein Zeugnis in 
eurem Herzen haben, welche Teile der Prophetie mit eurem inneren Wahrnehmen übereinstimmen. 
Betet die Auswertungen und Vorschläge immer gemäß eures Glaubens durch. 

• Alle Tore (außer interessanterweise das Mitte-Tor) sind ja einer Stadt zugeteilt. Doch betreffen sie 
immer eine größere Region. Oft haben wir in unserer Recherche hauptsächlich die „Hauptstadt des 
Tores“ in den Fokus genommen und von den anderen Städten, die zum Tor gehören, nur einzelne 
Aspekte reingenommen. Auch hier sind also eure eigenen Recherchen und Ergänzungen gefragt. 

• Wir alle bewegen uns meist in einem sehr engen Rahmen von Beziehungen und so werden wir ganz 
bestimmt ganz viele wunderbare Dienste und Leiter in einer Region nicht erwähnt haben. Vielleicht 
kennt ihr Leiter und Dienste, die wir nicht aufgezählt haben. Oder ihr habt eine andere Meinung von 
denen, die wir erwähnen und über unsere Deutung ihrer Wichtigkeit in der Region. Auch hier gilt: 
Ergänzt, bitte das Paper. 
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 Tore in der Bibel – Die Theologie von Toren 
Die Bibel ist voll mit der Terminologie von „Toren“. Diese Gebetsstrategie soll Betern in Deutschland helfen, 
sich überhaupt mit der Theologie von Toren auseinanderzusetzen. Auch wir haben 2021 viel Neues über 
Tore gelernt. Für ein tieferes Verständnis über das Thema können wir euch die Teachings auf unserer 
Webseite empfehlen:  
https://kingdomimpact.org/gebetshaus/einsaetze-und-schulungen-vom-gebetshaus/theologie-der-tore/ 

 Es gibt ganz unterschiedliche „Tore“: 
• Jesus ist das Tor, das seit dem Kreuz geöffnet ist und nicht mehr geschlossen werden kann. ER ist die 

Tür zum Himmel/Königreich und zum Vater. (Joh. 10,7-9) 

• Geistliche Tore 

Jakob und die Himmelsleiter (Gen 35,1-15): Geistliche Tore können, wie bei Jakob, der die 
Himmelsleiter in BET-EL gesehen hat und ausgerufen hat „hier ist das Haus Gottes“, Orte sein, wo 
Himmel und Erde besonders verbunden sind und Engel auf und niedersteigen. Die 7 Tore, die Daniel 
Capri im Jahr 2007 für Deutschland gesehen hat, sind solche Orte. Aber es sind auch nicht die einzigen; 
es gibt ganz unterschiedliche geistliche Tore – auch in Deutschland. 

Die Prophetie von Daniel Capri ist allerdings eine der sehr relevanten Prophetien für Deutschland, die 
den Leib Jesu in Deutschland schon lange beschäftigt, und sie bietet eine wunderbare, prophetische 
Möglichkeit, für Deutschland zu beten. 

Die 7 Tore, die Daniel Capri in Deutschland gesehen hat, sind kein Anspruch an uns, wir müssen sie 
nicht hervorglauben. Es gibt sie ja schon sehr lange, wir wussten nur noch nichts davon. Wir haben 
immer wieder im Gebet eine große Dankbarkeit für diese Tore, die Gott in Deutschland installiert hat, 
empfunden. Denn diese Tore sind ja schon da, als Versorgung von Gott für uns, für unser Land, für die 
Nöte, die Deutschland hat. 

• Natürliche Tore 

Beter lieben es, an Brunnen, Denkmälern und natürlichen Toren wie z.B. Stadttoren zu beten. Es 
bedeutet aber nicht, dass jedes natürliche Tor auch gleichzeitig ein geistliches Tor für alles Mögliche 
ist. Manche Tore sind für gewisse geistliche Bereiche von großer Bedeutung – andere nicht. 

Einige Tore sind Teil der Geschichte und sind oft sogar Wahrzeichen einer Stadt oder Nation (z.B. das 
Brandenburger Tor oder der Arc de Triomphe in Paris). Deswegen kann es manchmal interessant sein, 
unter ihnen bestimmte Dinge für eine Nation auszubeten – lasst euch dabei aber sehr vom Heiligen 
Geist leiten. Gebet ist Kommunikation mit Gott und wir brauchen immer seine Führung. 

Als prophetisches Volk sollten wir geistlich wachsen im Umgang mit Toren. Deshalb ist es wichtig, nicht 
einfach Strategien von anderen zu übernehmen oder eigene Rückschlüsse aus dem Sichtbaren zu 
ziehen, sondern Gott viele Fragen zu stellen, wie zum Beispiel: 

→ Warum ist dieses sichtbar gebaute Tor auch ein Tor in der unsichtbaren Welt? 
→ Warum empfinden wir, dass dieses Denkmal ein Kontaktpunkt des Glaubens für … ist? 
→ Warum sollten wir genau an diesem Tor oder Brunnen etc. etwas bestimmtes ausbeten? 

• Einflussreiche Menschen & Entscheidungsträger sind Tore 

In der Bibel wird das Wort „Tor“ hauptsächlich für Entscheidungsträger und einflussreiche Menschen 
oder Gremien verwendet, die bestimmen, was in die Stadt hinein darf oder nicht. Es geht dann also 
nicht um einen ORT, sondern um PERSONEN. Diese Personen wurden „die Ältesten“ einer Stadt 
genannt. 

https://kingdomimpact.org/gebetshaus/einsaetze-und-schulungen-vom-gebetshaus/theologie-der-tore/
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Unser Parlament ist z.B. ein solches Tor: Hier werden Entscheidungen bezüglich des Landes getroffen, 
die geistliche Auswirkungen haben werden. 

Ein anderes Beispiel sehen wir im Bereich der Familie. Hier sind die Eltern die Tore, die von Gott die 
Verantwortung aber auch die Autorität haben, zu entscheiden, was in die Familie rein soll und was nicht. 

Wenn wir eine Region oder Stadt verändern wollen, sollten wir uns auf diese Tore, die Einflussgremien 
konzentrieren. Denn allgemein gilt: Wer die Tore besitzt, hat das Land. Deswegen ist auch Gebet für 
Leiterschaft so wichtig! Fragt den Herrn, wer die Entscheidungsträger in eurer Stadt oder Region sind. 

• Tore der Gesellschaft 

Dieser Begriff kommt von dem Verständnis der „7 Bereiche der Gesellschaft“. Jede Gesellschaft hat 
diese 7 verschiedene Bereiche, die sie formen und prägen: 

Religion/ 
Glaube Familie 

Kunst & 
Unterhaltung Medien Wirtschaft Regierung Bildung 

Indem wir Entscheidungsgremien und Schlüsselpersonen der Gesellschaft mit Gebet umgeben, können 
wir diese „Tore“ einnehmen und so den Einfluss des Königreiches Gottes in unsere Gesellschaft hinein 
freisetzen. 

 Eine Auswahl von Bibelstellen über Tore: 
• Verheißungen Gottes für Abraham und seine Nachkommen: 

→ Deine Söhne werden die Tore der Feinde in Besitz nehmen (1. Mose 22,17) 
→ Der Herr wird denen eine Kraft sein, welche den Kampf zurücktreiben zum Tor (Jes. 28,6) 

• Die Bedeutung der Tore in biblischer Zeit: 

→ Einfluss an den Toren war im Grunde Einfluss auf die ganze Stadt - die Ältesten sitzen am Tor 
→ Platz der Rechtsprechung (5. Mose 16,18) 
→ Platz der Wirtschaftsverträge (2.Könige 7,1) 
→ Platz der Kundgebung (prophetische und königliche – Jer.17,19; 2.Kö.10,8ff) 
→ Platz der Buße (Jes. 3,26, 14,31) 
→ Aufnahme oder Ausschluss aus der Gemeinschaft (2.Könige 7,3) 

• Im Neuen Testament hält der Apostel Paulus die Gemeinde und die Fürbitter stark an, für eine Tür des 
Glaubens, eine offene Tür für das Evangelium zu bitten: 

→ „Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie 
alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe.“  
(Apg 14,27) 

→  „Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden, und der Widersacher sind viele.“  
(1.Kor 16,9) 

→ „Als ich aber zur ⟨Verkündigung des⟩ Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet 
wurde im Herrn.“ (2.Kor 2,12) 

→ „und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des 
Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin.“ (Kol 4,3) 

→ „Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen 
kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht 
verleugnet.“ (Off 3,8) 
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  Prophetischer Umgang mit den 7 Toren 
Wir wünschen euch, dass ihr mit dem Heiligen Geist gute und neue Fragen stellen lernt und dass diese 
prophetischen Fragen euer Spektrum erweitern, eine Stadt im Geist zu erfassen und die unsichtbare 
Dimension wahrzunehmen. Weil für viele das noch ungewohnt ist, versuchen wir hier einige unserer Fragen 
zu erklären und zu kommentieren: 

 Warum sind die Tore an spezifischen geographischen Orten?  
Wenn das Tor des Glaubens in Hamburg steht, heißt das dann, dass wir nach Hamburg fahren müssen, um 
für Glauben zu beten? Natürlich nicht. Die Tore gehören nicht alleine den Regionen, sondern sind zum 
Segen für ganz Deutschland gesetzt. Alle Segensströme von allen Toren müssen für ganz Deutschland 
freigesetzt werden. Jeder kann und soll für jedes Tor beten. Es sind Tore für Deutschland, um Deutschland 
in seine Berufung zu bringen, ein Segen für die Nationen zu sein. Trotzdem ist es auffällig, dass viele der 
Dienste des Reiches Gottes tatsächlich genau in den „entsprechenden“ Toren platziert sind. 

Man könnte auch diese 7 geistlichen Schwerpunkte (Glauben, Heilung der Nationen, Feuer des Heiligen 
Geistes, Fürbitte und geistlicher Kampf, Anbetung und junge Generation, Liebe des Vaters, Einheit und 
Leiterschaft) einfach aufschreiben und dafür beten, dass sie in Deutschland hervorkommen. Aber der 
prophetische Dienst stärkt unseren Glauben und durch die Bilder und Visionen bekommen wir viel leichter 
Zugang zur unsichtbaren Realität – was wir in Deutschland immer noch sehr stark benötigen! Der Blick in 
die unsichtbare Welt ermutigt uns, denn dort sieht es oft ganz anders aus als im Sichtbaren. Wir brauchen 
geöffnete Augen unseres Geistes, damit wir sehen: „Die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns 
sind!“ 

 Es gibt soviel Not in Deutschland – ist eine stark prophetische Gebetsstrategie 
nicht irrelevant für die Gesellschaft? 

Nein, definitiv nicht. Wir sind nur zu wenig geprägt und aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und 
Propheten, deren Hauptstärke es ist, die Gemeinde Jesu in die unsichtbare Dimension des Königreich 
Gottes hineinzuführen. Wie viele Dienste gehen gerade jetzt in ihren Herausforderungen unter, weil sie 
keinen Blick auf ihre neue Heimat, den Himmel haben. 

Die Bibel sagt in Eph. 2,19-22: Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr 
seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage (Fundament) der 
Apostel und Propheten, indem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau, wohl 
zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer 
Behausung Gottes im Geist.  

Durch das fatale Weltbild des Dualismus leben die meisten europäischen Christen nur in der sichtbaren 
Welt und kennen nur diese als ihre Heimat. Wir benötigen ein Training, in zwei Welten gleichzeitig zu leben 
und die Versorgung aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare zu bringen. Das bedeutet, wir müssen lernen, im 
Glauben zu leben und nicht allein im Schauen auf das Sichtbare. Auf der anderen Seite sind gerade wir als 
Christen und Beter damit gesegnet, dass wir im Glauben und im Geist sehr wohl die Not, den Mangel und 
die Herausforderungen sehen können und trotzdem wie Abraham nicht schwach werden im Glauben. 

Röm. 4,16-21: Denn Gott hat zu ihm gesagt: »Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht.« Abraham 
hatte Gott vor Augen und glaubte ihm, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. 
Obwohl nichts mehr zu hoffen war, hielt er an der Hoffnung fest und vertraute darauf, dass Gott ihn zum 
Vater vieler Völker machen werde. Denn Gott hatte zu ihm gesagt: »Deine Nachkommen werden so zahlreich 
sein wie die Sterne.«  

Abraham, fast hundertjährig, wusste genau, dass seine Lebenskraft aufgezehrt und der Mutterschoß Saras 
erstorben war. Trotzdem wurde er nicht schwach im Glauben und zweifelte nicht an der Zusage Gottes, 
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vielmehr wurde sein Glaube nur umso fester. Er gab Gott die Ehre und war felsenfest davon überzeugt: Was 
Gott zusagt, das kann er auch tun. Darum wurde ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. 

Die Gemeinde Jesu soll wie Abraham sein: Wir können sehr wohl das Sichtbare anschauen, trotzdem werden 
wir nicht schwach im Glauben, weil wir Gott die Ehre geben. Unser Blick geht nicht im Sichtbaren verloren, 
sondern ist fokussiert auf die Person Gottes und auf seine Verheißungen. 

Die Bibel spricht die Gefahr an, dass man Prophetien verachten kann, oder sie als nicht so wichtig abtun 
kann. Deswegen gibt sie die Anweisung: 1.Thess. 5,20: Die Weissagung (Prophetie) verachtet nicht! 

Prophetische Einsicht lässt uns diese Welt komplett anders erleben, denn wir leben unter der Herrschaft 
eines realen Gottes, in seinem Reich und mit den himmlischen Heerscharen. Gottes Sicht ist oft so anders 
als unsere von der Erde aus! Diese Sicht der Realität benötigen wir in Deutschland dringend!  

 Prophetische Zuordnung der Tore anhand der Sendschreiben Jesu in der 
Offenbarung 

In der Bibel gibt es „Patterns (engl. Muster)“ das sind so etwas wie Vorlagen oder Schemata, die man 
prophetisch oft über andere Gebiete legen kann.  Martin Scott, ein apostolischer Mann Gottes aus 
Großbritannien, hat diese Strategie schon seit den 80er Jahren entdeckt und sie auf Städte und Nationen 
angewendet. 

Natürlich sollte man wissen, dass die 7 Sendschreiben aus der Offenbarung in allererster Linie für die 
Gemeinde Jesu Christi gedacht sind. Aber wir können Gott neue prophetische Fragen stellen, die einen 
anderen Zugang zum Gebet für Städte und Regionen ermöglichen. Als wir Gott die Frage stellten, ob er den 
Toren ein bestimmtes Sendschreiben zuordnen möchte, hatten wir bei der Auswertung ein klares Zeugnis 
im Geist, dass es möglich ist. 

Ich liebe solche prophetischen Zuordnungen! Aber jeder von euch darf gerne selbst entscheiden, ob er mit 
diesem Punkt mitbeten möchte oder nicht. 

 Prophetische Sounds 
Das gleiche gilt für die Sounds, auf die eine Region reagiert. Ich weiß noch, als wir vor Jahren in Hannover 
für München beteten und Gott sagte, singt zu dieser Stadt mit sanfter Stimme und lockt sie mit meiner 
Liebe. Das hat damals komplett meine Gebetsstrategie für diese Stadt verändert und mich mit tiefem 
Staunen über Gott erfüllt, wie er ganzheitlich an eine Region, Nation, Stadt rangeht. 

Wenn ihr euch die Abschnitte über Klänge und Sounds anschaut, werdet ihr entdecken, dass Regionen 
bestimmte Klänge beheimaten oder Sehnsucht haben nach anderen Klängen aus dem Himmel.  

All das sind prophetische Fragen, die unglaublich spannend sind. Unser Gott ist ein solch wunderbarer, 
kreativer Vater und der prophetische Dienst macht Gebet bunt, voller Kraft und Dynamik und Lebendigkeit. 

 Tipps für die Praxis 
Alleine oder in einer Truppe? 

• Du kannst natürlich alleine beten, aber Gebet für eine Stadt oder ein Land ist viel effektiver und 
durchschlagender in einer Gebetstruppe. Deswegen sei ermutigt, die Vision zu teilen und dann Gott zu 
vertrauen, dass er auch anderen aufs Herz gibt, gemeinsam mit dir mit dieser Strategie für Deutschland 
zu beten. (Mt 18,19+20) 

  



 

 Tor Berlin 7 

Leiterschaft 

• In einer Truppe, die sich nicht so gut kennt, ist es sehr hilfreich, wenn jemand leitet. Meist wird dies die 
Person sein, die die Gebetstruppe zusammengerufen hat. Wichtig ist, dass alle den oder die Leiter auch 
in dieser Position anerkennen. 

• Achtet als Leiter auf die Gaben in eurem Team und identifiziert sie: welche Beter hat Gott dir anvertraut: 
Listen-Beter,prophetische Beter, wer ist gut in Spiritual Mapping (geistliche Kartographie),wer sind 
die Seher-Propheten in deinem Team, wer die Wächter? 

• Achtet als Leiter auch unbedingt darauf, dass eure Beter nicht anfangen, ihre Sicherheit in Infos und 
Recherchen zu finden. Der Heilige Geist ist immer noch der Herr - auch in aller Recherche. Von ihm 
werden wir geleitet. 

Autorität im Geist 

• Wenn wir für ein Land und eine Stadt beten, ist es immer wichtig, dass wir das Land lieben. Wir können 
nicht lieben, was wir nicht kennen. Deswegen ist Spiritual Mapping (Geistliche Kartographie) nötig, 
wenn man in Autorität wachsen möchte. 

Autorität von Gott ist immer delegierte Autorität. Gott gibt uns Mandate, für die wir dann Verantwortung 
übernehmen. 

Jetzt haben wir schon 2 wichtige Voraussetzungen für Autorität im Gebet. Weitere sind: Gehorsam der 
Stimme Gottes gegenüber, Einheit unter den Betern, eigene Salbungs- und Wirkungskreis-Grenzen 
akzeptieren und vieles mehr. Siehe „Gebetsbuch für die Ernte“. 

 

• Ein weiteres wichtiges Verständnis ist das von Ordnungen und Mandaten. Wenn wir für eine Stadt und 
Region beten, ist die richtige Einbindung in den Leib wichtig, damit wir Autorität haben. Natürlich 
können wir einfach alleine in unserem Kämmerchen beten, aber Gebet für Nationen und Städte ist eine 
Sache des Leibes. Wir würden euch deshalb immer ermutigen, eure geistlichen Leiter von eurer 
Gebetslast zu informieren und ihnen zu erklären, wie ihr beten wollt. 

• Oft sind Fürbittetruppen und Leiter voneinander getrennt. Viele Leiter wissen überhaupt nicht, was 
Beter beten. Das sollte sich verändern! 

• Auch ich (Monika Flach) unterbreitete, als ich diese Gebetsstrategie im Rahmen eines Leitermeetings 
empfing, sie einigen wichtigen Schlüsselpersonen in Deutschland und fing nicht einfach an. 

• Vertraut Gott darin – wenn die Last von Gott ist, dann wird Gott euch auch durch Leiter eine Bestätigung 
geben. Und wenn eure Leiter euch bewusst für euren Gebetsauftrag segnen, habt ihr schon viel größere 
Autorität. 

• Stellt Gott zu diesem Thema auch Fragen: Wie könnt ihr an Autorität wachsen für eure Region und 
Nation? Mit wem müsst ihr euch verbünden? etc.  Wir beten, dass ihr viele Fragen stellt und dadurch 
gute Antworten von Gott bekommt! 

  

Faktoren: 
• Verantwortung übernehmen • Identifizierung mit dem Land 
• Liebe zum Land • Gehorsam 
• Verständnis vom Königreich Gottes 
• Wirkungskreis und Glaubensgrenzen  

beachten 
• U.v.m. 

Autorität wächst… 
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Recherchieren und Auswerten 

• Bitte geht in der Fülle an Material nicht verloren. Lest das Tor Paper mit dem Heiligen Geist zusammen 
mehrmals durch, wenn ihr anfangt, für ein Tor zu beten, und achtet auf die Punkte, die sich in euch 
formen und zu denen euer Geist „ja“ sagt. Markiert die Stellen, die für euch wichtig sind und wo Gott 
zu euch redet. Vergleicht als Gruppe eure Eindrücke und Highlights mit den Auswertungen in diesem 
Dokument und ergänzt diese. 

Meine Erfahrung ist, dass viele im Leib Jesu noch nicht reif sind im Umgang mit Visionen und 
prophetischen Eindrücken. Sie lassen sich von ihnen zwar ermutigen, können aber aus ihnen keine 
Gebetsstrategie erstellen. Das soll sich ändern. 

Um euch dabei zu helfen, habe ich (M. Flach) deshalb schon einiges gelb markiert, sodass ihr leichter 
mitbekommt, wie ich zu den Auswertungen komme, und dadurch lernen könnt. 

• Bittet Gott, dass er während des Lesens euer Herz mit seiner Liebe und Leidenschaft für das Tor, die 
Stadt, die Region erfasst. Erinnert euch: Was ihr nicht kennt, könnt ihr nicht lieben. 

• Lernt, eure Stadt und Nation im Geist zu erkennen, und lernt, euch prophetisch-apostolisch im Land zu 
bewegen. Lernt, mit eurem Geist die Offenbarungen zu betreten; euch wie in einem Gebäude darin 
zu bewegen. Tretet in die Prophetien ein und verknüpft sie mit eurem Leben. 

• Lernt, gute Fragen zu stellen. Fragt Gott, welche Fragen für das Land relevant sind. Gute Fragen bringen 
gute Antworten hervor. 

• Recherchiert selbst. Alles, was man selbst erarbeitet hat, wird viel tiefere Offenbarungen bei einem 
selbst freisetzen. 

Eine reale Gefahr beim Recherchieren ist, sich in der Fülle von gesammeltem Material zu verlieren und 
verzetteln. Denn es geht um mehr, als nur darum, natürliche Informationen zusammenzusammeln. 

Der Leib Jesu darf das Herz Gottes und seine Liebe für Städte und Nationen kennenlernen. Wenn wir 
die Prophetien der Bibel studieren, sehen wir, dass Gott zu Städten und Nationen wie zu Einzelpersonen 
spricht – sie haben eine Geschichte, Identität und sie werden wie Personen eines Tages Rechenschaft 
ablegen müssen vor Gott.  
Ich verweise auch hier auf unsere Medien – besonders auf den Bereich „Beten aus dem Unsichtbaren“: 
https://kingdomimpact.org/wp-content/uploads/2021/12/Medienkatalog_Kingdom-
Impact_09.12.21_Web.pdf 

„Spiritual Mapping“ (geistliche Kartographie) bedeutet also, eine Stadt oder Nation wie eine Person in 
der Seelsorge zu behandeln und ihre Geschichte mit Schlüsselsituationen zu studieren, um dann 
geistliche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und dann Gottes Therapie und Gebetsstrategie zu 
empfangen. 

Wir haben bewusst nach den prophetischen Eindrücken und natürlichen Recherchen schon 
Auswertungen eingefügt, damit ein Training stattfinden kann, wie aus Prophetien und Recherche-
Material Gebetswaffen werden können.1  

Und vor allem beten wir, dass die prophetischen Eindrücke und Auswertungen euch ermutigen und 
eure Liebe für unser Land durch sie zunimmt! 

Und jetzt fangt an, mit Vollmacht und Glauben für Deutschland zu beten, das so sehr die Botschaft vom 
Königreich Gottes benötigt. Unser Land braucht Gott selbst und Beter, die ihren Gott kennen! 

 
1 Wenn ihr merkt, dass ihr in dieser Art des strategischen Gebets trainiert werden möchtet, dann laden wir euch 
herzlich ein zu unserer Schule „PRAY!“ (Fürbitte- und Gebetsleiterausbildung)!  
Weitere Infos: www.kingdomimpact.org 

https://kingdomimpact.org/wp-content/uploads/2021/12/Medienkatalog_Kingdom-Impact_09.12.21_Web.pdf
https://kingdomimpact.org/wp-content/uploads/2021/12/Medienkatalog_Kingdom-Impact_09.12.21_Web.pdf
http://www.kingdomimpact.org/
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Prophetien/ geistliche Einsichten 

 Daniel Capri: Die 7 Tore (2008) 
Die Farbe dieses Tores ist reines Weiß, wie Baumwolle. Es leuchtet, wie wenn die Sonne auf Schnee scheint. 
Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der 
Schlüssel der Einheit und Leiterschaft! Die Wächter in dieser Gegend haben die Aufgabe, für Einheit im Leib 
Christi zu beten! Einheit zwischen den Denominationen! Einheit zwischen den Bundesländern! Einheit 
zwischen Deutschen und Ausländern! Betet für eine Leiterschaft, für Leiter, die den Charakter Jesu Christi 
haben. Betet um Weisheit, Kühnheit, das Herz eines Dieners und bedingungslose Liebe! Betet dafür, dass 
der Name Jesu Christi, des lebendigen Gottes, auf jedem Berg, in jedem Tal, in jeder Region und Stadt und 
in jedem Dorf in Deutschland hoch erhoben wird. Betet dafür, dass sich der Leib Christi multipliziert und 
mehr Gemeinden und Gebetshäuser hervorkommen, in denen der Herr der Herren und der König der Könige 
in Deutschland angebetet wird!  

 Ergänzung Daniel Capri 2014 – proph. Gebetskonferenz "Himmelstor" 
Aus dem Buch "Gott und Deutschland", S. 180: 

"Herr, 2007 hast du viele Gläubige aus vielen Nationen nach Berlin geschickt, viele Menschen, viele 
Propheten, aus der Schweiz, aus anderen Ländern hingeschickt nach Berlin. Denn du wolltest Erweckung 
in Deutschland anfangen, von Berlin ausgehend. 

So Herr, wir setzen über Berlin frei die Salbung der Demut, die Salbung eines dienenden Herzens. Ihr seid 
keine Berliner, ihr seid Deutsche. Ihr seid keine Berliner, ihr seid verbunden mit der deutschen Familie. Ihr 
werdet keine Snobs sein, sondern ihr werdet wandeln als Kinder Gottes. Ihr werdet gehen mit der Salbung 
Gottes. Ihr werdet gehen mit der Liebe Gottes. Ihr werdet mit einer liebenden Leiterschaftshaltung dienen. 
Und ich setze über euch frei, Berlin, Leiterschaft mit dem Herzen Christi. Eine Leiterschaft mit einem 
dienenden Herzen in Berlin. Leiterschaft mit einem dienenden Herzen in Berlin. 

Und Berlin, Gottes Licht wird von dir ausgehend leuchten. Vom Alexanderplatz wird das Licht Christi mächtig 
leuchten über dieser Stadt und über der Nation.  

…Berlin, mach dich bereit! Du bist ein Teil Deutschlands! Ihr seid Deutsche, ihr seid ein Teil der Familie. 
Einheit, Einheit! Berlin, Einheit, in Jesu mächtigem Namen, Einheit." 

 Ergänzung Daniel Capri 2021 – Welche Bewegung nimmt er jetzt wahr? 
Gesprächs-Protokoll zum Tor Berlin:  

• Geschlossen, keine Engel 
• schmerzvoll 
• ein Leck der Einheit, Zerbrochenheit, da ist ein Kampf ums Überleben 
• ein strong spirit of poverty: Geist der Armut - geistige, geistliche, finanzielle Armut, diese Geister wollen 

den Leib Jesu weiter übernehmen 
• der Leib in Deutschland muss aktiviert werden, den Gemeinden vor Ort zu helfen! 
• Der Herr kann in einer Minute diese dämonische Power zerstören, das ist gar kein Problem für ihn! 

Diese dämonische Power muss gebrochen werden 
• Viele Gemeinden sind wirklich in Verzweiflung 
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Kommentar: 

 Hier ist es wichtig zu verstehen, dass man prophetisch mit zwei Brillen sehen kann: Wenn man das 
Sichtbare geistlich deutet, ist oft sehr stark die Diskrepanz zu sehen zu Gottes Plänen. Das ruft uns 
in den Fürbitteriss. Diese Sicht sehen wir sehr stark bei Daniel Capri. 

 Zusätzlich zu dieser Sicht ist es sehr wichtig, dass wir gleichzeitig durch das Unvollkommene 
durchsehen und Gottes Wirken und die Engel sehen.  

 Diese beiden Brillen müssen gemeinsam eingesetzt werden. D.h. nachfolgende Eindrücke 
entmachten nicht den Eindruck von Daniel, sondern ergänzen ihn. 

 Monika Flach: Prophetische Auswertung zum Tor 
 Sehr ermutigend ist das weiße Tor und es leuchtet, wenn die Sonne darauf scheint. Achtet darauf, 

nicht nur die Schlüssel Leiterschaft und Einheit zu sehen, sondern geht erst immer unter dieses 
weiße Tor. Weiß steht für Gerechtigkeit und die Sonne der Gerechtigkeit lässt dieses Tor dann 
scheinen! Weiß steht auch für Reinheit – Reinheit von jeder Machtgier oder jedem Hochmut.  

 Bei keinem anderen Tor steht so oft, dass die Engel warten. Sie warten auf die Bodentruppen. Es 
benötigt ein starkes Sammeln des Leibes zu Jesus, dem Haupt des Leibes, damit dann die Aufträge 
und Salbungen, die Gott für Berlin hat, freigesetzt werden. Das Warten der Engel sollte den Leib vor 
Ort betroffen machen und in tiefe Demut reinführen.  

 Wahre Anbetung wird die Atmosphäre immer wieder verändern und den Leib von nur menschlicher 
Weisheit reinigen. Lobpreis ist eine ganz wichtige Strategie für Berlin! Auch für das Sammeln der 
Christen zueinander.  

 Berlin benötigt die Weisheit, die von oben kommt und muss sich hüten vor der Weisheit von unten: 

Jak 3,17-18: Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll 
Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. 18 [Die] Frucht [der] Gerechtigkeit in 
Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. 

Jak 3,14-16: Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke 
in Sanftmut [der] Weisheit. 14 Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, 
[so] rühmt euch nicht und lügt [nicht] gegen die Wahrheit. 15 Dies ist nicht die Weisheit, die von 
oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische.  

16 Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.  

 Geist der Armut: Er will den Leib übernehmen – finanzielle Armut 
→ Slogan von Berlin „arm aber sexy“ hängt über dieser Stadt! Ist einer der ganz wichtigen 

Gebetspunkte für Berlin! 

 Es ist wichtig für den Leib in Berlin, sich von außen helfen zu lassen, damit Leib vor Ort eins wird – 
das ist wichtig für den Leib in Berlin. (Hilfe von außen anfordern – geschieht zur Zeit – Danke Jesus) 
Welche außenstehenden Dienste und Personen sind gerade wichtig für Berlin? Achtet darauf, wen 
Gott senden möchte… 

 Es ist eine neue Zeit/Ära für Berlin – Leiterstabübergaben und auch es entsteht Platz für neue 
Mitspieler. Wie bei München ist es entscheidend, dass sich die neuen Player auf der Berliner Arena 
finden. Wie in Ephesus ist es wichtig, dass Verkündigung, Ausbildung von Leitern und Gebet 
zusammenkommt. Der Prophetische Dienst muss lernen, nicht getrennt von Leiterschaft zu agieren, 
sondern sich mit apostolischen Fragestellungen zu beschäftigen. 
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 Der Dienst: Gebet für die Regierung muss gestärkt werden und erweitert werden, damit sie eine 
Landebahn geben können für viele Gebetstruppen von ganz Deutschland und den Nationen. 

 Leiter in Berlin müssen Gottes Chance sehen, dass so viele Nationen bei ihnen zu Hause sind. 
Apostolische Mission unter den Nationen sollte beispielhaft von Berlin gestartet sein, so dass viele 
Pastoren, das in ganz Deutschland aufnehmen. Die zukünftige deutsche Gemeinde besteht nicht 
mehr nur aus Einheimischen, sondern soll ein Gebetshaus für alle Nationen sein. Wir haben unter 
den Migranten viele Mitplayer, die die dt. Gemeinde noch nicht entdeckt hat. 

 Dieses Tor muss sehr gut eingenommen werden in seinem Stand zu Israel! – Freundschaft auf 
Augenhöhe. Danken, was da ist in der Stadt an Verbundenheit zu Israel. Neue Dienste sollen 
dazukommen und Gemeinden dazu erweckt werden in frischer, unreligiöser Weise. 

 Melanie K.: Engelsaktivität in den Toren (2021) 
An diesem Tor hörte ich ein lautes Trommeln und einiges an Lärm. Ich sah mich um und sah wie viele Engel 
mit Schwertern auf den Boden schlugen. Gleichzeitig hatten die Engel die Wächter fest im Blick und 
schauten, wo die Wächter überall verteilt waren. Es waren nicht so viele Wächter da, aber es wurden immer 
mehr Wächter herbeigerufen zu diesem Tor. 

Ein größerer Engel machte sich auf zu den Wächtern, gefolgt von einer Gruppe etwas kleiner gewachsenen 
Engel. Die Engel hatten unterschiedliche Salböle in der Hand, diese gaben sie dem größeren Engel in die 
Hand, er goss sie über die Hände der Wächter. Die Hände der Wächter wurden dadurch neu erfrischt, 
gesalbt und gekräftigt, um die Schlüssel zu halten und das Schwert festzuhalten. Das taten sie, indem sie  
von der Schönheit der Leiterschaft Jesu sprachen und diese in einer neuen Unerschütterlichkeit 
deklarierten, verkündeten und aussandten.  

Dann sah ich wie der Engel einigen Wächtern selbst die Salböle in die Hand gab und sagte, gießt sie aus 
über meiner Braut und speziell über der Leiterschaft in Deutschland. Ihr tut das, indem ihr den Namen Jesus 
deklariert und seine demütige Leiterschaft, in der alle Weisheit beinhaltet ist.. Viele Teile der Braut sind 
müde geworden und haben ihre Hände verwundet in fleischlichen Kämpfen, in Resignationsmomenten und 
in kraftlosen eigenen Kämpfen. Es ist an der Zeit, genau zu diesen Teilen des Leibes zu sprechen und die 
Salböle freizusetzen. Sie sollen wieder ganz neu Offenbarung bekommen über das Wesen der Leiterschaft 
Christi und die Einheit, die er erwirkt hat. Beides sollen sie erkennen und festhalten und beides soll unter 
ihnen sichtbar werden.  

Auch hier ist eine enge Interaktion mit den Engeln und den Wächtern zu sehen, wo die Wächter aufgefordert 
sind, alles zu empfangen, was die Engel verteilen. Unerschütterlich sollen sie sich auch in dunklen Wolken 
von Uneinigkeit und kraftlosen, fleischlichen Werken die Offenbarung über die Leiterschaft Jesu und seiner 
Einheit neu abholen. Dann sollen sie diese deklarieren und genau diesen müde gewordenen Teilen im Leib 
zusprechen, denn einige im Leib sind gerade dabei, diese Offenbarungen zu verlieren.  

Halte deine Augen frei vom Staub, du Wächter des Herrn, damit du klar sehen kannst, es sind auch einige 
Engel vorbereitet, die darauf warten, entsendet zu werden durch das Wort des Herrn. Dieses sollst  du durch 
deine klare Sicht sprechen, du Wächter des Herrn. Die Engel haben starke Seile der Einheit bei sich, um 
Herzen zu verbinden und große Zangen, um Ketten von Härte und Uneinigkeit zu zerbrechen. Hier werden 
geistliche Wächter auch klare prophetische Worte über Leiterschaft empfangen, auch über sehr bekannte 
Schlüsselpersonen. Sie werden Einsichten über deren Schlachten und Kämpfe erhalten, um auch hier die 
übernatürliche Versorgung des Himmels hineinzurufen. Und sie sollen für diese Leiter Freiraum durch 
Fürbitte schaffen, damit diese die Schlüssel benützen können.  

An diesem Ort ist geistliche Wachsamkeit, das scharfe Beobachten der Engelsaktivität. Das beständige, 
sich Einölen mit dem Offenbarungsduft der kraftvollen Leiterschaft Jesu und seiner Einheit ist sehr wichtig! 
Das Herbeirufen von mehr Wächtern empfand ich hier auch sehr wichtig. 
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Auswertung: 

 Engel schlagen auf den Boden – Boden/Land/ die Reaktion des Landes ist wichtig.  
→ Bodenverbundenheit; die Sounds (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.) müssen sich mit dem Boden/ der Geschichte verbinden. Da muss was aktiviert 
werden. 

 Wenige Wächter – das entspricht dem momentanen Bild in Berlin. Beten für weitere Wächter; sie 
herbeirufen. 

 Die Engel haben Salböl. Das Salböl geht erst auf die Wächter über. 
→ Die Wächter brauchen noch mehr Salbung, mehr vom Himmlischen 

 Sie sollen von der Schönheit der Leiterschaft Jesu sprechen, sie deklarieren; das Salböl auf deutsche 
Leiter ausgießen. 
→ Die Wächter müssen deklarieren und regieren lernen. 

 Viele sind müde geworden/ entmutigt durch fleischliche Kämpfe. 
→ „Fleisch-Geist“ ist ein wichtiges Thema! Der Leib in Berlin muss darin trainiert werden und 

lernen, sich nicht vom Sichtbaren beeindrucken zu lassen. 
→ Die Wächter sollen mit Blick auf himmlische Leiterschaft und Einheit UNERSCHÜTTERLICH 

bleiben und deklarieren. 

 Die Augen sind wichtig: Was und wie sehen die Wächter? Sie brauchen Befreiung von Staub für eine 
klare Sicht und Einsicht und Verständnis über Kämpfe und Hindernisse. 

 Engel haben Seile der Einheit für die Herzen von Schlüsselpersonen. 
→ Wichtige Herzens-Verknüpfungen von Schlüsselpersonen hervorrufen. 

 KI-Team: Bewegung der Engel in den Toren (2021) 
In dem Tor stehen riesengroße, starke Engel; sie leuchten strahlend hell; um sie herum ist es dunkler. Sie 
stehen und warten auf Aufträge! Sie warten auf Schlüsselpersonen und Aufträge. 

Andere Wächterengel stehen im Regierungsviertel als Hüter der Wahrheit – sie stehen und warten auf die 
Söhne der Morgenröte, sie warten auf Gefäße des prophetischen Dienstes, die Gottes Worte und damit 
Arbeitsanweisungen in Demut aussprechen! 

Sie rufen es mit einer Dringlichkeit zu den Wächtern der anderen Tore: „Berlin braucht Söhne der 
Morgenröte! Berlin braucht Söhne der Morgenröte! Berlin braucht mehr prophetisch-apostolische Gefäße!“ 

Dann drehen sich einige der Wächterengel wieder zu den Torwächtern in Berlin um und rufen ihnen zu: 
„Raise the alarm!“ Es braucht noch so viel mehr himmlische Weckrufe! Es ist Zeit, dass mehr Wächter und 
der Leib aus dem nebeligen Dämmer-Schlummer-Schlaf aufgeweckt werden! 

Andere Engel wollen kostbare graue Mäntel der Demut zusammen mit goldenen Zeptern verteilen; aber 
auch für sie ist es schwierig, weitere Schlüsselpersonen und -gruppen zu finden!  

Berlin braucht dringend regierendes Gebet! Der Leib in Berlin braucht Schulen für königliches Gebet, 
Fürbitter, die den Umgang mit himmlischen Zeptern lernen! 

Einige Engel gießen wohlriechendes Öl auf Menschen mit Lehrberufungen; bei einigen dieser Personen 
gießen sie auch Blut mit Öl in Wunden der Vergangenheit. Gleichzeitig halten diese Engel vor Öl triefende 
Berufungsmäntel für den prophetischen Lehrdienst in ihren Händen, bereit- um sie auszuteilen. 

Wieder andere Engel hatten Aufträge, Schriftrollen an den Leib im ganzen Umland zu verteilen; auf diesen 
stehen die Attribute der hervorstrahlenden, brillanten Leiterschaft Jesu, u.a. aus Hohelied 5. Auf diese 
Weise breitet sich das strahlende Weiß im Tor wie reine Baumwolle aus, das im Licht der Sonne wie Schnee 
funkelt.  Wächter beginnen, tiefer in diese Offenbarungsräume der Leiterschaft Jesu hineinzugehen. Es 
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braucht noch viel mehr Gebetswächter, die für diese Botschaft der strahlend weißen und zugleich roten, 
dienenden Leiterschaft Jesu stehen und somit dieses Tor mitsamt seinen Engeln und Dienstaufträgen 
weiter in seiner ganzen Schönheit und Berufungskraft freisetzen!   

In der Luft liegt die Ankündigung von Schnee und Engel warten auf Wächter, die prophetisch den Sieg Jesu 
aus Ps. 68, 15 deklarieren, damit sie die feindlichen Truppen siegreich auseinander treiben können: „Als 
der allmächtige Gott die feindlichen Könige auseinandertrieb, da fiel Schnee auf dem Berg Zalmon!“ 

Für diesen Befreiungsschlag gegen die Feinde stehen Kriegsengel im Tor! Sie warten darauf, Gottes Sieg 
über die Festungen weiter aufzurichten, die gegen Einheit und göttliche Leiterschaft stehen! Eine dieser 
Festungen konnten wir im Licht Gottes erkennen: Leiter in diesem Tor stellen sich ausschließlich unter diese 
Identität: Wir sind Berliner! Aber gerade in diesem Tor der Einheit und Leiterschaft ist es von großer 
Wichtigkeit, dass sie ihre Verantwortung für den Leib in Deutschland wahrnehmen und ebenso ausrufen: 
Wir sind Leiter der deutschen Braut! Im Königreich! Auch hier braucht es dringend den apostolisch- 
prophetischen Dienst, damit die Engelarmeen zusammen mit den Heerscharen im Tor für ihre Aufgaben 
freigesetzt werden! Aber das Siegeslachen des Löwen von Judah ist auch in diesem Tor von jedermann zu 
hören! 

• Berlin Engel sind beträchtlich näher gekommen!!! Große, breite Himmelsleiter wird durch die Vaterliebe 
dann ganz freigesetzt 

• Tor in Berlin: Gläser, die vorsichtig angebracht werden. Einheit in Berlin ist zerbrechlich 

Tor in Berlin: Engel warten seit den Jesusmärschen 1992 und 1994 auf Aktivierung! 

• 1992 Berthold Becker: 
„Ich glaube, dass durch die gemeinsame Proklamation und durch unser Gebet vor der sichtbaren und 
unsichtbaren Welt eine machtvolle Aussage für unser Land gemacht wird, die unsere Nation verändern 
wird. Wir werden verkündigen, dass Jesus Christus der Herr über Berlin und über Deutschland ist, dass 
Er kommt, um seinen Thron einzunehmen. Dadurch wird der Marsch für Jesus 92 zu einem Meilenstein 
auf dem Weg zur Erweckung in Deutschland…“ 

• 1992 Walter Heidenreich: 
„Ich glaube, dass der Marsch für Jesus ein von Gott gegebenes Instrument für Erweckung in 
Deutschland ist. Wir dürfen Teil eines historischen Ereignisses in der Kirchengeschichte sein… Die 
Kirche Jesu begibt sich in die Offensive, und wird in einem prophetischen Akt die Herrschaft Jesu und 
die Einheit des Leibes öffentlich proklamieren. Durch eine Neuausgießung des Geistes Gottes wird eine 
bisher noch unbekannte Dimension der Evangelisation, diakonischem Handeln und Weltmission 
entstehen…“ 

• 1994 Mike Chance (Leiter des Glaubenszentrums Bad Gandersheim): 
„Der Marsch ist eine Demonstration des Reiches Gottes. Wir bekennen und rufen: Sein Königreich ist 
hier. Menschen auf der Straße werden das Reich Gottes durch uns sehen. Gott wird unser Herz 
anrühren, damit wir uns den Armen und Bedürftigen zuwenden. Gott will in uns eine Haltung der 
Barmherzigkeit gegenüber unserem Nächsten freisetzen.“ 

• 1994  Keith Warrington („Jugend mit einer Mission“): 
„Es ist ein Tag der Gemeinschaft des weltweiten Volkes Gottes. Christen in Deutschland reihen sich ein 
in die internationale Bewegung des Lobpreises und der Bitte für die Vollendung des Missionsbefehls. 
Deutschland tritt heraus aus seinem Winkel und reiht sich ein in die weltweite Familie Gottes. Wir 
fangen an zu begreifen, was Jesus in unserem Land verändert. Er will Deutschland zum Diener für die 
anderen Nationen machen.“ 
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Auswertung: 

 Nochmals – auch hier heißt es: Engel sind noch in Warteposition. Sie warten auf Aufträge und 
Schlüsselpersonen 

 Aufwecken der Wächter und Herbeirufen von weiteren Wächtern auch aus ganz Deutschland, für 
Berlin zu beten! Raise the alarm! 

 Berlin benötigt Söhne der Morgenröte – siehe Ps 110! Dabei prüfen, ob eventuell für Berlin das 
Wachen in der Nacht wichtig wäre: Einnehmen der Morgenröte- Zeit durch die Disziplin WACHEN. 
Einführung dazu: MP3 Download M. Flach:  
https://kingdomimpact.org/mediencenter/die-verborgene-waffe-des-wachens/  
und PDF von David Damian:  
https://kingdomimpact.org/mediencenter/die-disziplin-des-wachens-das-gebet-zur-morgenroete/  

Gerade die Gebetshäuser sollten das prüfen. 

 Engel in dem Tor bringen Öl – Öl steht für Heilung, aber auch Salbung… 

 Außerdem. Berlin hat Lehrsalbung  - soll wieder zu einem Ort werden, der bekannt wird, dass sehr 
gute Reich Gottes Leiter ausgebildet werden! 

 Prophetische Eindrücke der Tor-Gebetsleiter 2021 

 Gruppe von Petra S. 
Positionierung in Christus, mit seinen Augen sehen; mit seinen Ohren hören;  und in Übereinstimmung mit 
ihm Worte der Positionierung zu unseren Beziehungen, zu unserer Umgebung und zu Berlin aussprechen; 
Waffenrüstung bewusst anziehen, in alle Himmelsrichtungen sprechen; ich sah einen Taubenschlag und 
hörte Flügel schlagen, dann sah ich Gold, und dass es viel größer war als eine Taube, zuerst dachte ich ein 
Adler, aber es können auch Engel gewesen sein, die flogen über Berlin; und von diesem Flügelschlag fielen 
Goldkörner runter; 
Ich hörte das Wort präzise; und das Wort über Berlin: raus aus der Verrohung! Zurück zu meiner Lieblichkeit, 
zurück zu meiner Braut; einer unserer Fürbitter sah einen wilden, hässlichen, eckigen Bären; wir haben 
Jesus über Berlin erhoben, als Weg, Wahrheit und Leben ausgerufen; die Salbung fiel und brachte Einheit 
und in schönen Farben etwas Liebliches; eine andere sah Tauben, die präzise über Berlin flogen über 
Menschen und das, was geteilt und getrennt war, wieder mit ihren Flügeln zusammen gebracht: 
Gemeinsam, Einheit, Versöhnung; und die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.  

 Gruppe von Debora W. 
Jemand hatte ein Bild von einem schönen nagelneuen Türscharnier. Wenn ein Scharnier nicht richtig 
montiert ist, dann hängt die Tür ungünstig und sie lässt sich nicht richtig öffnen und schließen. Wir beten, 
dass das Scharnier von den richtigen Leuten richtig montiert wird. Das Gebetszentrum am Alexanderplatz 
ist wie dieses Scharnier und vieles hängt davon ab!  

Wenn vor einer Schlacht die Trompete nicht ein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf 
bereitmachen? - 1. Kor. 14,8   Wir beten für dieses klare Signal – dass der Leib Christi in der Stadt den 
Ruf Berlins versteht. 

Auswertung: 

 Bestätigung von außen: Das Gebetszentrum am Alexanderplatz ist sehr wichtig. Viele Hände helfen 
mit, dass es errichtet wird. Anbetungs und Gebets-Weihrauch in Reinheit und großer Freiheit werden 
dort in den Himmel aufsteigen. Etwas Neues und Frisches strömt aus dieser Stadt in den Himmel!  

https://kingdomimpact.org/mediencenter/die-verborgene-waffe-des-wachens/
https://kingdomimpact.org/mediencenter/die-disziplin-des-wachens-das-gebet-zur-morgenroete/


 

 Tor Berlin 15 

 Gruppe von Michael S. 
• Eindruck, dass ein goldenes Zepter vom Himmel kam, Leiterschaft nach Gottes Herzen wird 

aufgerichtet mit Autorität, mit dem Brüllen des Löwen und mit dem Herzen des Lammes, es ist schon 
in vollem Gange in Deutschland. 

 Auf welche Worte Gottes reagiert die Stadt/ Region? 
Eph. 1, 18ff Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was 
der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen  
19 und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der 
Macht seiner Stärke.  
20 Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner 
Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, 21 ⟨hoch⟩ über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft 
und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. 
22 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, 23 die 
sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt 

Phil. 2, 7 Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, … 
8 erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. 9 Darum hat Gott ihn 
auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist,  
10 damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, 11 
und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Jak. 3,14-18: Weisheit von oben und unten 

Ps 133: Psalm der Einheit- Dort hat Gott seinen Segen befohlen!!! Dann müssen wir gar nicht mehr um 
Segen beten 
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 Welches der Sendschreiben in Offb. 2 & 3 spricht die Stadt/ Region 
besonders an? 

 
(Aus „Herausforderung Transformation“- Martin Scott) 

Vergleich der Städte: 

Pergamon 

angenehmer 
Lebensraum, 
gute 
Verkehrslage  
Schulen, 
Kranken-häuser, 
Medizin, 
Forschung; 
Tradition 

Berlin  

    

Thron des Satans!  

Jesu Namen festhalten und den Glauben 
an ihn nicht verleugnen 

Leidensbereitschaft 

KRIEG führend, kampfbereit! Kein 
Friedensschluss mit dem Feind! 

Hier: Kompromisse in Lehre  

a. Bileams Götzendienst, sex. 
Verführung – auch bei Leitern ! 
Scheuen Zurechtweisung! Falsche 
Toleranz!  Es braucht Leute wie 
Pinhas – 4. Mose 25; 31,16, die in 
Leidenschaft für Reinheit aufstehen! 
Das wird der Stadt den Durchbruch 
bringen! 
  

b. Nikolaiten Kontrollsucht, 
Kompromissbereitschaft 

Schlüssel: couragierte Leiterschaft wie 
Pinhas – mit leidenschaftl. Herzen für 

Überwinder   - Manna = Brot 
vom Himmel, himmlische 
Stärkung  im Kampf gegen 
Feind,  

Wort muss im Mund bleiben, 
muss gesprochen werden - 
Schwert! 

 

neuen Namen - neue ID + 
Stadt (Deutschland!) in die 
Bestimmung freisetzen 

 

Das Erbe befestigend 

 

Auf das Kommende konzen-
trieren, nicht auf die 
Vergangenheit! 
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Jesus auch Risiken eingehen! Frei vom 
Geist der Kontrolle & Tradition!   

Kombi von Lehrern und Prophten setzen 
Apostolisches frei – Neues freisetzen  
Apg. 13;   

 Auf welche Sounds reagiert die Stadt/ Region? 
• Trommeln & Trompeten - Marsch/Umzugsmusik, Sieges-Feiermusik, zu der man tanzen kann - fröhliche 

Flöten 

• Gegengeist zu menschlicher Leiterschaft und -Würde: Kinderlieder – Werdet wie die Kinder. Hörten 
ähnlich wie bei Daniel Kallauch.... Papa singt mit sicherer, vertrauter Papa Stimme und Kinder stimmen 
fröhlich mit ein.... tiefe Basstrommel ist auch dabei 

• Ich hatte das Lied "Groß und Herrlich" im Kopf und vor allem, dass Berlin zum Lobpreis und Jubel 
aufruft. Klatschen, Fröhlichsein, Ausgelassen-sein. Dass Berlin nicht nur als Vorbild dient und selbst 
den Herrn erhebt, sondern bewusst andere mit dazu einlädt und auffordert (von Sternen bis zu 
Menschen bzw. der Welt). Und an dem "Zions Herrscher" bin ich noch hängen geblieben, zu erkennen, 
dass Zionsorte real sind und dort diese Herrschaft und Realität von Zionsorten anerkannt wird. 

• Glocken und Zimbeln, Tamburin, alle möglichen Arten an Klanginstrumenten. Xylophon, Harfe, Pauke, 
Glocke, Harmonium, Ziehharmonika, ....Kreatives Chaos, Trunken im Geist, freien Lauf lassen 

• Ich höre Paukenschläge. Sammelnd, aufweckend. Trompetenfanfaren, Herrlichkeit und Donner, aber 
gleichzeitig auch viele feine, helle Klänge, die mich an Engeln erinnern, Chimes. 

• Gottesfurcht! Wie klingen gottesfürchtige Klänge? Trommeln, Tamburin, Orgelmusik, kombiniert mit 
freudiger, tänzerischer Musik, Sounds die nach wahrem Leben schmecken. Machtvoll/ majestätisch 
kombiniert mit Leichtigkeit und Freude 

• Symphonieorchester, Walzer, Keine militärischen Sounds, Tanz mit dem König, Braut und Bräutigam 

(siehe Recherche Elke M., 6. Welche Sounds soll Berlin hören?) 

Auswertung/ Ergänzungen: 

 Das Herz Berlins wird durch Schönheit erreicht: Durch Geist, Kunst und Musik – nicht durch Verstand 
allein. 
→ Der prophetische Geist kann viel aufweichen, auch von all der Freimaurerei in der Stadt. 
→ Eine Schlüsselgemeinde für die Stadt ist deshalb „die Kreative“. Sie macht viel im Bereich von 

Kreativität und Schönheit und von ihr gehen wichtige apostolische Impulse aus. 

 Sounds allgemein und vor allem fröhliche Sounds sind wichtig für die Stadt. 

o Trommeln: Umzugs-, Sieges-, Feier-Musik, zu der man fröhlich tanzen kann  
o Fröhliche Kindermusik 
o Symphonieorchester; Lieder der Baut und des Bräutigams 

→ Gegengeist gegen „nur Verstand“ 
→ Klänge, die Gottesfurcht freisetzen 
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 Synchronisierung/ Beziehung zu anderen Toren 
• Die Aufgabe der Wächter dieses Tores ist es, Einheit und starke Leiterschaft freizusetzen in ganz 

Deutschland/ in jedem Tor: 

o Für das München Tor: Starke Leiterschaft und Einheit in der Erweckungs-Bewegung, die Gott 
schenken will. (Tor München) 

o Einheit, die schlagkräftige Fürbitte und geistliche Kampfführung hervorbringt und starke 
Gebetsleiter, die das Volk Gottes in der Fürbitte anleiten können. (Tor Stuttgart) 

o Starke Lobpreisleiter, die diese Waffe des Lobpreises kennen und das Volk in die Kraft von 
Anbetung hineinnehmen können, und Einheit in der Bewegung der Jugend, die Gott in Gang setzen 
will. (Tor Frankfurt) 

o Leiterschaft, die das Herz des Vaters kennt und Einheit, die in der gewaltigen Liebe des Vaters 
gegründet ist. (Tor Mitte) 

o Einheit über Denominations- und Nationengrenzen hinaus, sodass Heilung fließen kann in alle 
Richtungen und Leiterschaft, die die Kraft der Vergebung kennt und freisetzen kann. (Tor Leipzig) 

o Starke Leiterschaft, die im Glauben fest gegründet ist auf den Felsen Jesus Christus. (Tor 
Hamburg) 

• Tor Berlin & Tor Frankfurt: MALEACHI 3,2: Generationen laufen zusammen! Wichtige Verknüpfung zum 
Berliner Tor: Die Einheit zwischen Generationen und Denominationen spurt etwas für Berlin. Berlin 
hat auch als Schlüssel Maleachi 3.  

• Berlin braucht Hilfe, den liebevollen Dienst aus allen Toren: Es braucht vor allem prophetische 
Wächter/Beter! Das Berlin-Tor muss die Auswirkungen von Hesekiel 37 erleben: einer aus dem Schlaf 
aufgeweckten, einsatzfähigen Gebetsarmee, die zusammengerückt/ Seite an Seite, voll Heiligen 
Geistes unter der wunderbaren Leiterschaft Jesu marschiert!  Dabei ist der individuelle Klang aller Tore 
aus ihrem Mund zu hören!  Dienende Vielfalt in Einheit! In fröhlicher, unbeschwerter Unterordnung 
unter die klare Leiterschaft Jesu! Wenn diese Gebetsarmee in geordneter Weise voller Kraft und lautem 
Brüllen des Löwen von Judas in der Hauptstadt einmarschiert – in dienender Demut & voller 
Leidenschaft für die Hauptstadt und die Leiterschaft in Deutschland – dann werden die Engel auf den 
Boden schlagen und die uralten Tore der Nation für den König der Herrlichkeit öffnen! 

• Berlin ist abgekapselt und muss bewusst um Hilfe bitten! Kommt und helft uns! Nicht die Armut als 
sexy verkaufen! Das erfordert Demut für diese Stadt, die Leiterschaft ausüben soll.  
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Spiritual Mapping – natürliche Recherche 

 Was steht dem Tor entgegen? 
• Geist der Armut, geistlich, geistig und finanziell; interner Slogan, geprägt durch Wowereit: arm aber sexy 
• Unabhängigkeit und Schwierigkeit, Autorität anzuerkennen als Gegenreaktion auf Geschichte 
• Uneinheit - Jeder baut nur sein eigenes kleines Reich, Berufung der Stadt ist noch nicht im Leib Christi 

erkannt worden und wird wenig gelebt. 
• Freimaurerei 

(siehe Recherche von Elke M., 2. Hindernisse) 

Auswertung: 

 „Arm aber sexy“ – dies widerrufen; geistlichen Reichtum ausrufen. 

 Geistliche, alte Quellen / Erbe in der Region 

 Toleranzedikt von Potsdam 
Das Toleranzedikt von Potsdam wurde 1685 von Kurfürst Friedrich Wilhelm erlassen. Ein großer Teil der in 
Frankreich wegen ihres Glaubensbekenntnisses verfolgten Hugenotten lässt sich in Berlin und der Mark 
Brandenburg nieder. Bereits ab 1661 hat der Große Kurfürst in mehreren Edikten die Einwanderung von 
Neusiedlern und Glaubensflüchtlingen erleichtert. 

 Berliner Erklärung – Kassler Erklärung – Gemeinsame Erklärung 
Die Berliner Erklärung ist eine am 15. September 1909 in Berlin im Hospiz St. Michael verfasste Resolution, 
in der sich die pietistische Gemeinschaftsbewegung von der entstehenden Pfingstbewegung distanzierte.  

1996 veröffentlichten der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und die Deutsche Evangelische Allianz 
eine „Kasseler Erklärung“, in der die „Berliner Erklärung“ zwar nicht explizit genannt wird, aber in vielen 
Bereichen faktisch außer Kraft gesetzt wurde, indem ein gemeinsames Verständnis der Geistesgaben und 
Umgangsregeln für gemeinsame Veranstaltungen formuliert wurden. Diese ist daher ein wichtiges 
Dokument der theologischen Annäherung zwischen Evangelikaler- und Pfingstbewegung.  

Im Januar 2009 erfolgte durch eine „Gemeinsame Erklärung“ des Mühlheimer Verbandes und des 
Gemeinschaftsverbandes die formale Aufhebung der Verwerfungen, die in der Berliner Erklärung 
ausgesprochen wurden. 

Auswertung: 

 Danken! – Da hat Gott schon viel Veränderung gebracht und wieder vereint. 

 Wichtige geistliche Dienste/ Schlüsselpersonen 
• diekreative BERLIN https://diekreative.org/  
• Jerusalemgemeinde http://jerusalemgemeinde.de/  
• Gemeinsam für Berlin e.V. https://gfberlin.de/  
• Rund um die Uhr e.V. – Rund um die Uhr https://rundumdieuhr.org/  
• Gebetshaus Berlin http://gebetshaus-berlin.de/geschichte-vision/  
• ICF Berlin https://www.icf-berlin.de/  
• Hillsong Gemeinde https://hillsong.com/berlin/de/  

https://diekreative.org/
http://jerusalemgemeinde.de/
https://gfberlin.de/
https://rundumdieuhr.org/
http://gebetshaus-berlin.de/geschichte-vision/
https://www.icf-berlin.de/
https://hillsong.com/berlin/de/
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• AIMS Deutschland http://www.aims.de/  
• YWAM Berlin https://www.ywamberlin.org/de/  
• Campus Mission International Berlin e.V. https://www.cmi-berlin.net/  
• Gemeinde auf dem Weg – Wolfhard Margies/ Kathrin und Fabian Heinze Gemeinde auf dem Weg 

https://www.gadw.org/  
• Berliner Bibelschulen (Gemeinde auf dem Weg) https://www.berlinerbibelschulen.org/  
• Keith & Marion Warrington 
• Gebet für die Regierung-e.V.-> sehr wichtiger Dienst https://www.gebetfuerdieregierung.de 
• Hoffnung Berlin http://hausgemeinden-in-berlin.de/  
• Hope Center, Berlin  https://www.hopecenter.de/ 
• Bitte ergänzen...  

 Welche Söhne hat die Stadt/ Region hervorgebracht? 

• Friedrich II. der Große (1712–1786) Sohn von Friedrich Wilhelm I.  

Friedrich II. der Große war König „in“ und später erster König „von“ Preußen (1740–1786), der sich 
selbst als „ersten Diener des Staates“ bezeichnete und in der Bevölkerung auch der „Alte Fritz“ genannt 
wurde. Er wurde am 24. Januar 1712 in Berlin geboren.  

Friedrich der Große wurde als Führer des preußischen Heeres in zahlreichen Kriegen zum Sinnbild für 
Tapferkeit, Gerechtigkeit und Volksverbundenheit. Er galt als Vorbild für Härte, Pflichtbewusstsein und 
Disziplin. Stichwort: Preußentum, preußische Tugenden, deutsche Tugenden  

Gottesfurcht galt spätestens seit Friedrich Wilhelm I. als preußische Tugend. Auch unter seinem Sohn 
wurde ihr weiterhin ein hoher Stellenwert eingeräumt, jedoch unter dem Aspekt der religiösen Toleranz. 
„Jeder soll nach seiner Façon selig werden“ wurde zum Leitmotiv Friedrichs des Großen.  

Die „preußischen Tugenden“ wurden stets auch kritisiert, wegen ihrer ursprünglichen Wissenschafts- 
und Kunstferne, staatswirtschaftlichen und soldatischen Ausprägung – „Befehl und Gehorsam“ (für 
seine negative und radikale Ausprägung siehe auch Kadavergehorsam) – und Demokratiefeindlichkeit. 
Auch die Arbeiterbewegung wandte sich vor allem gegen die beiden letztgenannten Züge. In der 68er-
Bewegung wurden sie, weil insbesondere die Treue- und Gehorsamspflicht zumeist auch  gegenüber 
der nationalsozialistischen Regierung geübt worden war, äußerst misstrauisch angesehen. 

→ Sein Einfluss: Er war Freimaurer; falsche religiöse Toleranz; preußischer Kadavergehorsam, Härte 

• Friedrich Hegel * 1770 † 1831 | Philosoph  

Hegel, einer der wichtigsten und einflussreichsten Namen der westlichen Philosophie, ist eine zentrale 
Figur des deutschen Idealismus, einer spekulativen philosophischen Bewegung, die im späten 18. und 
frühen 19. Jahrhundert entstand. Sein enormer Einfluss überstieg die Grenzen der Philosophie, die 
auch andere Wissenschaften betraf. Es liegt an seiner Zeit in Berlin, dass Hegels Popularität und 
Wirkung so stark blieben. Die Universität Berlin war ein wissenschaftliches Zentrum dieser Zeit und 
wurde nach seinem Tod jahrzehntelang von den Hegeliern dominiert. 

→ Sein Einfluss: Deutscher Idealismus; Vergötzung des Verstandes; riesiger Einfluss auf Philosophie 
und Wissenschaft 

• Alexander von Humboldt * 1769 † 1859 | Geograph, Naturforscher und Entdecker  

Einer der berühmtesten und inspirierendsten Männer seiner Zeit Humboldt leistete wichtige Beiträge 
zur Philosophie und Wissenschaft, insbesondere in Bezug auf die Geographie. Er gilt als einer der 
größten Reisenden der Geschichte und verbrachte Jahre auf Expeditionen in Lateinamerika, wobei er 

http://www.aims.de/
https://www.ywamberlin.org/de/
https://www.cmi-berlin.net/
https://www.gadw.org/
https://www.berlinerbibelschulen.org/
https://www.gebetfuerdieregierung.de/
http://hausgemeinden-in-berlin.de/
https://www.hopecenter.de/
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seine Beobachtungen und Entdeckungen akribisch dokumentierte, die als Referenz für viele wichtige 
Namen der Wissenschaft, wie Charles Darwin, dienten. Er war einer der Ersten, der vorschlug, dass 
Südamerika und Afrika einst vereint waren. 

→ Sein Einfluss: Vordenker und Vorreiter von Charles Darwin und seiner Evolutionstheorie. 

• Karl Friedrich Schinkel * 1781 † 1841| Architekt, Stadtplaner und Maler  

Schinkel gilt als einer der größten Architekten der deutschen Geschichte. Die meisten seiner 
renommierten und herausragenden Gebäude sind in Berlin zu sehen. Als Betreuer der Preußischen 
Baukommission war Schinkel in der Lage, den damals nicht so schillernden Stil Berlins in die große 
Hauptstadt Preußens zu verwandeln. 
Der Freimaurer und Architekt Friedrich David Gilly gehörte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten in 
der Berliner Architektur vor 1800. Sein Einfluss auf seinen Freund Karl Friedrich Schinkel war massiv. 
Durch Gillys Entwurf für ein "Denkmal für Friedrich den Großen" am heutigen Leipziger Platz auf der 
Basis eines dorischen Tempels galt Gilly bei Zeitgenossen als das größte Genie im Baufach. 1798 
wurde u. a. auch Karl Friedrich Schinkel im Alter von 17 Jahren sein Schüler. Friedrich Gilly war Mitglied 
der Loge "Zu den drei goldenen Schlüsseln" der "Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland".  

(Daniel Capri: lch sah sieben große goldene Schlüssel. Sie kommen vom Himmel. Jeder Schlüssel 
gehört zu einem Tor.) 

→ Sein Einfluss: War Schüler eines prominenten Freimaurers, Friedrich Gilly, und hat das Stadtbild 
Berlins maßgeblich geprägt. 

• Rosa Luxemburg * 1871 † 1919 | Theoretikerin und sozialistische Revolutionärin  

Die prominente marxistische Wirtschaftstheoretikerin Rosa Luxemburg war eine Verfechterin der 
Massenaktion und der Arbeiterdemokratie. Die “Akkumulation des Kapitals” gilt als ihr wichtigster 
Beitrag zu den Sozialwissenschaften. Zusammen mit Karl Liebknecht gründete sie während des Ersten 
Weltkriegs die Anti-Kriegs-Spartacus-Liga. 1918 trat sie der Deutschen Revolution bei, wurde verhaftet 
und im folgenden Jahr hingerichtet. Ihr Körper wurde in den Landwehrkanal in Berlin geworfen. Dort 
wurde zu ihren Ehren eine Gedenktafel aufgestellt. Die letzten Worte von Luxemburg, geschrieben am 
Tag ihrer Hinrichtung, waren: “Ihr stumpfen Schergen! Eure ‚Ordnung‘ ist auf Sand gebaut. Die 
Revolution wird sich morgen schon ‚rasselnd wieder in die Höhe richten‘ und zu eurem Schrecken mit 
Posaunenklang verkünden: ‚Ich war, ich bin, ich werde sein!“. 

→ Ihr Einfluss: Ihre letzten Worte, die sie vor ihrer Hinrichtung schrieb, sind ein richtiger Fluch! 

• Herbert Marcuse * 1898 † 1979 | Philosoph, Soziologe und Politischer Theoretiker  

Marcuse, in Berlin geboren und begraben, war ein sehr einflussreicher Denker der Frankfurter Schule 
und einer der prägendsten geistigen Führer der 1960er Jahre. Als begeisterter Kämpfer für Freiheit 
und menschliche Emanzipation, gegen jede Art von Unterdrückung und Herrschaft, diente er als 
Motivation für Hippie-Ideale, Anti-Kriegs-Campus Protest und die Gruppe von Paris 68. Er wurde auch 
als Vater der Neuen Linken gefeiert, einer politischen Bewegung, die Reformen in Fragen wie 
Bürgerrechte, Schwulenrechte, Abtreibung, Geschlechterrollen und Drogen durchsetzte. 

→ Sein Einfluss: Vater der „Neuen Linken“, die zahlreiche negative Reformen durchsetzte. 

• Otto Lilienthal (Segelflug-Pionier) 

• Max Liebermann und Walter Leistikow (Berliner Sezession 1898) 

• Max Reinhardt 

• Rudolf Virchow 



 

22 Tor Berlin  

• Adolf von Harnack 

• Max Planck 

• Theodor Mommsen 

(siehe Recherche von Elke M., 2. Hindernisse und 4. Berliner Persönlichkeiten, die Deutschland geprägt 
haben) 

Auswertung: 

 Viele „schlechte Söhne“; negative Influenzer 
→ Beten für neue „Söhne der Morgenröte“; Leute, die der Stadt/des Landes Bestes suchen. 

 Positionierung zu Israel 
Die Geschichte der Juden in Berlin beginnt bereits kurz nach der Stadtentstehung. Bis zum Beginn der 
Neuzeit wurden die Juden mehrfach aus Berlin vertrieben und wieder angesiedelt. Seit 1671 gibt es 
dauerhaft eine jüdische Bevölkerung in Berlin, die im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis auf 
173.000 Menschen im Jahre 1925 anwuchs. Die jüdische Bevölkerung spielte in dieser Zeit eine wichtige 
und prägende Rolle in Berlin.  

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden 55.000 Juden Opfer der Schoah, die meisten anderen flohen 
oder wurden vertrieben. Lediglich 9.000 Juden überlebten im Untergrund oder in einer Ehe mit einem 
nichtjüdischen Ehepartner.  

Insbesondere durch den Zuzug von Juden aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion wuchs die Zahl der 
Juden in Berlin seit 1990 wieder an. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts leben in der Stadt mehr als 12.000 
Juden. Die jüdische Gemeinde zu Berlin ist damit die größte Gemeinde in Deutschland. Geschätzte 10.000 
bis 15.000 meist säkular lebende Israelis wohnen ebenfalls in Berlin.  

 sehr ausführliche Erläuterung der Geschichte der Juden in Berlin, siehe Recherche von Elke M., Kapitel 
7 „Jüdisches Leben in Berlin“ 

Israelgebet unter dem Tor/ in der Region: 
• Jerusalemgemeinde Berlin, Vaterhaus Gebetshaus auf dem Ölberg (http://jerusalemgemeinde.de/)  
• ICEJ Berlin (https://de.icej.org/jesaja-62-gebetstreffen-deutschland) 
• Gebetshaus Berlin – Rund um die Uhr (https://rundumdieuhr.org/)  
• Berliner Gebetshaus für alle Nationen  (http://gebetshaus-berlin.de/) 

 Berufung sichtbar in Geschichte und Gesellschaft 

 Berlin 

 Geschichte und Fakten zur Stadt 
• Berlin ist Hauptstadt und als Land eine parlamentarische Republik und ein teilsouveräner Gliedstaat 

der Bundesrepublik Deutschland. 

• Die Stadt ist mit rund 3,7 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 
Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands und die einwohnerstärkste Stadt der 
Europäischen Union 

• Im Jahr 1237 erstmals urkundlich erwähnt, war die Stadt in der Geschichte Berlins Residenz- und 
Hauptstadt der Mark Brandenburg, des Königreichs Preußen und Deutschlands. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neuzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Schoah
http://jerusalemgemeinde.de/
https://de.icej.org/jesaja-62-gebetstreffen-deutschland
https://rundumdieuhr.org/
http://gebetshaus-berlin.de/
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• Berliner Unwille: Anfang der 1440er Jahre fanden zwischen Berlin und Cölln innerstädtische 
Auseinandersetzungen statt, zwischen der Bürgerschaft, vor allem den Gewerken, und dem 
patrizischen Rat.  

1442 wandten sich beide Seiten an Kurfürst Friedrich II. um Unterstützung. Der löste gewaltsam die 
gemeinsame Stadtverwaltung auf, beseitigte die Herrschaft der Patrizier, nahm den Städten die obere 
und niedere Gerichtsbarkeit, das Niederlagenrecht, den Torzoll und weitere Einkünfte, verbat alle 
Bündnisse mit anderen Städten und verlangte einen geeigneten Platz für den Bau einer kurfürstlichen 
Burg. (Ende der städtischen Selbstständigkeit)   

Widerstand der Städte, 1448 bewaffneter Aufstand, keine Unterstützung von verbündeten Städten und 
der Hanse (Berlin war Mitglied). Folge: Vollkommene Unterwerfung per Eid.  

Diese Geschehnisse gingen als “Berliner Unwille” in die Geschichtsbücher ein. Es war der erste 
vollkommene Sieg des Fürstentums über das Bürgertum und führte auch in anderen Ländern des 
Reiches dazu, dass die Fürsten konsequent gegen die städtische Autonomie in ihren Territorien 
vorgingen.  

• Zusammenschluss mit umliegenden Städten: 1911/1912, Berlin schließt sich mit den umgebenden 
Städten Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf, Lichtenberg, Neukölln und Spandau sowie den 
Kreisen Niederbarnim und Teltow zum Zweckverband Groß-Berlin zusammen.  

• Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterlag die Stadt 1945 dem Viermächte-Status, 
Amerikanischer, Französischer, Britischer und durch Mauer abgeteilt Russischer Sektor; geteiltes Land, 
geteilte Hauptstadt 

• Ost-Berlin hatte ab 1949 die Funktion als Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik 

• West-Berlin verlor Status als Hauptstadt 

• Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 wuchsen 
die beiden Stadthälften wieder zusammen und Berlin erhielt seine Rolle als gesamtdeutsche 
Hauptstadt zurück. 

• Seit 1999 ist die Stadt Sitz der Bundesregierung, des Bundespräsidenten, des Bundestages, des 
Bundesrates sowie der Bundesministerien und zahlreicher Botschaften. 

• Die Stadt ist ein europäischer Verkehrsknotenpunkt des Schienen- und Luftverkehrs. 

• Berlin zählt zu den aufstrebenden, internationalen Zentren für innovative Unternehmensgründer und 
verzeichnet jährlich hohe Zuwachsraten bei der Zahl der Erwerbstätigen. 

• Berlin gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Massenmedien und Wissenschaften. 

• Stadtbild heute: Wer noch nie in Berlin war, wird überrascht sein, dass es nicht ein Stadtzentrum gibt 
oder man mal eben “in die Stadt” fährt. Vielmehr betrachten die Einheimischen und Zugezogenen die 
Stadt als eine Aneinanderreihung verschiedener Ortschaften und Dörfer (inzwischen Bezirke) mit 
einzigartigen Charakteren und Flairs.  

• Die Metropole trägt den UNESCO-Titel Stadt des Designs 

(siehe Recherche von Elke M., Kapitel 3 und von Markus R. Kapitel 1 und 3) 

Auswertung: 

 Zusammenschluss mit umliegenden Städten// Stadtbild heute: Berlin ist dazu berufen, Einheit in 
Vielfalt zu leben und zu verkörpern. 

 Berlin ist berufen, Einheit und Leiterschaft zu leben und nach Deutschland fließen zu lassen.  
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 Mentalität der Menschen in Berlin 

• Menschen/Dialekt 

„Berliner Schnauze“: Berliner Dialekt, im Zusammenhang mit einem oft derben, aber herzlichen Humor 
wird diese Ausdrucksweise auch als „Schnauze mit Herz“ bezeichnet.  

Andere sagen: „Die Berliner Schnauze ist nicht nur die Art, wie die Berliner reden. Sie ist auch das, was 
gesagt wird und welche Lebenseinstellung dahinter steckt. Die Berliner Schnauze schließt rauen Humor 
ein und bedeutet brutale Ehrlichkeit, die oft auch ungefragt ausgesprochen wird. Berliner wissen es 
besser und wollen, dass du das merkst. Manchen sitzt der Schalk im Nacken, manche sind einfach nur 
genervt, weil du mal wieder nicht schnell genug aus der S-Bahn ausgestiegen bist. Viele Nicht-Berliner 
stören sich daran - ein ruppiger Umgangston, bei dem Bitte und Danke gerne mal durch “wa” ersetzt 
wird (“Könnten Sie bitte etwas Platz machen?” wird hier zu “Im Weg steh’n könn’se jut, wa?”). Manche 
sagen den Berliner daher  

Unhöflichkeit nach. Wer im Supermarkt nicht mit Lichtgeschwindigkeit einpackt, braucht sich nicht über 
die passiv-aggressive Reaktion der Kassiererin wundern.  

Genau wie in Hamburg erwartet einen hier ein Widerspruch: Eine lebhafte, freimütige Kulturszene 
gepaart mit grummeliger Gleichgültigkeit und “pessimistisch-optimistischer” Berliner Schnauze. Die 
Berliner selbst sind meist zufrieden mit ihrem Lebensstil und hängen an ihrer Stadt.  

Die Menschen ziehen oft nicht nach Berlin, um beruflich/wirtschaftlich erfolgreicher zu werden, 
sondern um in einer besonderen Stadt zu wohnen, in der die Einheimischen stolz auf ihren Lebensstil 
sind.  

• Ost und West  

Es ist noch immer ein Unterschied zwischen “Ost” und “West” zu merken – im Osten hilft man sich in 
der Nachbarschaft aus, ist potenziell etwas ärmer und ein Sammler, nichts wird weggeworfen, alles 
kann man noch irgendwann mal brauchen (pauschal ausgedrückt, wie es sich für mich anfühlt). Im 
Westen schätzt man seine hohe Bildung und den Reichtum, der damit einhergeht.  

• Autofahrer  

Im Berliner Verkehr muss man mitschwimmen, dann funktioniert es sehr gut. Es werden oft Lücken 
gelassen, wenn man blinkt, Auffahren auf die Autobahn klappt prima – sofern man einfach Gas gibt. 
Wer zögert oder innerhalb des Tempolimits bleibt, behindert den Verkehr und wird zügig umschifft – 
gehupt wird dabei erstaunlich selten.   

 Leuchtfunktion, Vorbildfunktion. Berlin war schon immer Hauptstadt (nur als Gericht nach WWII 
nicht), soll den Ton angeben und Impulse geben nach Deutschland.  

 Es ist die größte Stadt (Fläche und Menschen) und soll modellhaft vorleben, wie Einheit und 
Leiterschaft aussehen soll. 

 Stadt des Designs: Auch im Geist sollen neue Designs hervorkommen für Deutschland.  
Wie werden geistliche Gefäße gebaut, wie leitet man, wie gibt man Impulse, die Leben 
hervorrufen,…? 

 Innovative Unternehmensgründer auch im Geist - apostolische Leiterschaft soll frische Impulse vom 
Himmel aufnehmen und nach Deutschland bringen. Neue Modelle von Zionsorten sollen vorbildhaft 
entstehen. 

 Berliner Unwille – Wunde durch Leiterschaft, die Willen aufdrückt- Missbrauch? – muss noch geprüft 
werden 



 

 Tor Berlin 25 

Gesamtauswertung und gemeinsames Mandat 

 Gesamtauswertung – wie geht es weiter? 
Was für eine Fülle von Material Gott doch gegeben hat! 

An diesem Punkt ist es nun eure Aufgabe, die Auswertungen in den blauen Kästchen, die ihr in diesem 
Paper von uns findet, mit euren eigenen Auswertungen zusammenzubringen und mit dem Heiligen Geist 
zusammen zu schauen, wie ihr damit beten sollt. Es geht darum, mit ihm zusammen Strategien und Taktiken 
zu entwickeln – in denen ihr euch dann aber immer vom Heiligen Geist leiten lassen solltet.2 

Welche Punkte haben sich beim Durcharbeiten des Materials mit dem Heiligen Geist zusammen in euch 
geformt? Wo merkt ihr, dass euer Geist Zeugnis gibt, dass ihr darauf besonderen Schwerpunkt legen solltet 
im Gebet? 

Wir beten, dass es euch wie uns ergeht: Wir haben durch diese Recherche und Gebetsstrategie-Entwicklung 
ein ganz neues Verständnis für Gottes Blick auf Deutschland bekommen. Und wenn wir nun im Land 
herumreisen, beginnen wir fast automatisch Gottes Wort auszubeten, sehen die Tore und segnen den Leib, 
während wir auf Reisen sind. Es ist wunderbar, prophetisch-apostolisch im Land zu stehen und mit Gott 
kooperieren zu können! 

So seid gesegnet mit der Gegenwart und der Kraft des Heiligen Geistes – und viel Spaß beim Einnehmen 
der Tore! 

 Gemeinsames Mandat & Autorität für die Strategie in 2021 – wozu sind 
wir gesandt? 

Neun Gebets-Schwerpunkte, von denen wir empfinden, dass sie für alle 7 Tore zentral sind, und dass Gott 
uns in diesen Bereichen Autorität gibt: 

1. Das Tor mit der eigenen Gemeinde, den Gemeinden & Diensten, sowie mit dem Land/der Region 
bewusst verbinden. 

2. Verknüpfung und Zusammenarbeit der Tore 

Unter jedem einzelnen Tor haben schon Konferenzen oder Gebetsaktionen stattgefunden und wir 
betreten jetzt die nächste Phase. Die Verknüpfung der Tore wird für jedes einzelne Tor, aber auch für 
Deutschland insgesamt mehr Kraft freisetzen. 

Deshalb lasst uns die Informationen aus dem Kapitel 9 „Synchronisierung/ Beziehung zu anderen 
Toren“ im Gebet freisetzen. 

→ Lasst uns die Stärke des eigenen Tores für alle Tore in Deutschland freisetzen und damit auch die 
anderen Tore stärken. Was wir haben, geben wir euch…! 

→ Lasst uns die Tore, die besonders verknüpft sind, verstärkt wahrnehmen und fragen, wie die 
Wächter interagieren können in der Zukunft. Welche Entscheidungen sind zu treffen? 

  

 

2 Wenn ihr merkt, dass ihr in dieser Art des strategischen Gebets trainiert werden möchtet, dann laden wir euch 
herzlich ein zu unserer Schule „PRAY!“ (Fürbitte- und Gebetsleiterausbildung)!  
Weitere Infos: www.kingdomimpact.org 

http://www.kingdomimpact.org/
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3. Prophetische Eindrücke und Aufträge ausführen 

Wir wollen lernen, die Prophetien zu betreten, zu verinnerlichen und wie im Himmel so auf Erden 
freizusetzen. Wo habt ihr als Gruppe Glauben, dass diese Prophetien auf Erden landen sollen? 

→ Lasst uns die Engelsaktivität und Toreindrücke hineinsprechen ins Land, die Politik, Gesellschaft 
und den Leib Christi. 

→ Lasst uns die Worte und die Sounds, auf die das Land reagiert, freisetzen. 

→ Lasst uns Torblockaden und Hindernisse durch Buße und Fürbitte angehen und dabei wachsam 
prophetisch Ausschau halten, was das in den Toren verändert! 

4. Hesekiel 47 

Wasser ist ein zentrales Element in vielen Prophetien zu den einzelnen Toren. Gott betont diesen 
„Thron-Strom“ aus Hesekiel zurzeit ganz besonders. Er ist wichtig für unser Land. Lasst uns deshalb 
immer wieder diese Bibelstelle zur Hand nehmen, mit ihr beten und diesen Strom des lebendigen 
Wassers in unserem Land freisetzen! 

5. Hesekiel 37 

Es ist Zeit, dass der Leib Christi in Deutschland zusammengefügt wird; in Einheit kommt! Lasst uns 
deshalb auch mit dieser Bibelstelle immer wieder beten und zu den toten Gebeinen sprechen, dass sie 
zusammengefügt und mit neuem Leben erfüllt werden! 

6. Gemeinsam EINS machen für einen Durchbruch im Osten 

Der Osten Deutschlands ist eines der unerreichtesten Gegenden auf der Welt, obwohl wir dort ein so 
reiches geistliches Erbe von vergangenen Jahrhunderten haben. Lasst uns deshalb beten, dass Gott 
den Osten heimsucht! Dass das Wasser des Geistes da, wo bis jetzt geistliche Wüste zu sehen ist, 
neues Leben bringt, altes Erweckungs-Erbe wiederbelebt und neue geistliche Quellen hervorbrechen 
lässt. 

Außerdem ist der Graben zwischen Ost und West nicht ein Problem des Ostens, sondern unser aller 
Problem! Jedes Tor sollte deshalb besonders das Leipziger Tor und die Ostregion aufs Herz nehmen 
und seine Schlüssel dort bewusst einbringen. 

7. Ernte vorbereiten: Apostolische Evangelisation; Gebet und Mission zusammenführen! 

Die Tore sind nicht um ihrer selbst willen da, sondern sind dafür da, dass unser Land zur Ernte bereit 
wird. Lasst uns beten für Apostel und als Beter, als betende Gemeinden und Gebetshäuser bewusst 
evangelistische und apostolische Erntegefäße aufs Herz nehmen. 

Wir empfinden, dass folgende Gebiete zurzeit besonders auf Gottes Agenda sind, dass es „Erweckungs-
Gebiete“ sind, die der Herr bereits vorbereitet hat: Allgäu, Schwarzwald, Mecklenburg- Vorpommern! 

Lasst uns für diese Gegenden beten, dass Gott sie besonders heimsucht und Erweckung aufbricht! 

8. Weltliche und geistliche Einflußträger (TORE) im Land verstärkt recherchieren! 

Wer sind die wichtigen Leute im Tor? Lasst uns diese Menschen bewusst stärken. 
→ Leitergebet! Prophetische Eindrücke senden. 

9. Transformation der Gemeinde vorantreiben! 

Siehe: https://kingdomimpact.org/mediencenter/die-transformation-der-gemeinde-wohin-geht-die-
reise/  

https://kingdomimpact.org/mediencenter/die-transformation-der-gemeinde-wohin-geht-die-reise/
https://kingdomimpact.org/mediencenter/die-transformation-der-gemeinde-wohin-geht-die-reise/
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Anhang 
 

Recherche von Elke M.  

 Berufung (geistlich)  
• Einheit und Leiterschaft zu leben und nach D fließen zu lassen.  
• Leuchtfunktion, Vorbildfunktion. Berlin war schon immer Hauptstadt (nur als Gericht nach WWII nicht) 

soll den Ton angeben und Impulse geben nach D.  
• Ist die größte Stadt, Fläche und Menschen. Soll modellhaft vorleben, wie Einheit und Leiterschaft 

aussehen soll. 
• Stadt des Designs auch im Geist, sollen neue Designs hervorkommen für D. Wie werden geistliche 

Gebäude gebaut, wie leitet man, wie gibt man Impulse, die Leben hervorrufen; 

Innovative Unternehmensgründer auch im Geist - apostolische Leiterschaft, soll frische Impulse vom 
Himmel aufnehmen und nach D bringen. Neue Modelle von Zionsorten sollen modellhaft entstehen 

 Hindernisse 
• Geist der Armut, geistlich, geistig und finanziell; Slogan: arm aber sexy 
• Unabhängigkeit und Schwierigkeit, Autorität anzuerkennen als Gegenreaktion auf Geschichte 
• Jeder baut nur sein eigenes kleines Reich, Berufung der Stadt ist noch nicht im Leib Christi erkannt 

worden und wird nicht gelebt: 
• negative Prägung durch prominente Kinder der Stadt, Influencer der Vergangenheit:  

1. Friedrich der Große, war Freimaurer, falsche religiöse Toleranz „jeder soll nach seiner Façon selig 
werden“; preußischer Kadavergehorsam; Härte;  

2. Friedrich Hegel, Philosoph; Deutscher Idealismus; Vergötzung des Verstandes; riesiger Einfluss auf 
Philosophie und Wissenschaft 

3. Alexander von Humboldt, Naturforscher, Philosoph; Vordenker und Vorreiter von Charles Darwin 
4. Karl Friedrich Schinkel, Architekt und Stadtplaner; hat das Stadtbild Berlins maßgeblich geprägt; 

war Schüler eines prominenten Freimaurers Friedrich Gilly; dieser war Mitglied der Loge "Zu den drei 
goldenen Schlüsseln" der "Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland" >> Daniel Capri sah 
7 goldene Schlüssel für die Tore 

5. Rosa Luxemburg, sozialistische Revolutionärin; ihre letzten Worte, die sie vor ihrer Hinrichtung 
schrieb sind ein richtiger Fluch: “Ihr stumpfen Schergen! Eure ‚Ordnung‘ ist auf Sand gebaut. Die 
Revolution wird sich morgen schon ‚rasselnd wieder in die Höhe 2 richten‘ und zu eurem Schrecken 
mit Posaunenklang verkünden: ‚Ich war, ich bin, ich werde sein!“. 

6. Herbert Marcuse, Philosoph und Soziologe; einflussreicher Denker der Frankfurter Schule und einer 
der prägendsten geistigen Führer der 1960er Jahre; Vater der Neuen Linken, einer politischen 
Bewegung, die Reformen in Fragen wie Bürgerrechte, Schwulenrechte, Abtreibung, 
Geschlechterrollen und Drogen durchsetzte  

 Berufung (natürlich) 
• Berlin ist Hauptstadt und als Land eine parlamentarische Republik und ein teilsouveräner Gliedstaat 

der Bundesrepublik Deutschland. 
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• Die Stadt ist mit rund 3,7 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 
Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands und die einwohnerstärkste Stadt der 
Europäischen Union 

• Im Jahr 1237 erstmals urkundlich erwähnt, war die Stadt in der Geschichte Berlins Residenz- und 
Hauptstadt der Mark Brandenburg, des Königreichs Preußen und Deutschlands. 

• Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterlag die Stadt 1945 dem Viermächte-Status, 
Amerikanischer, Französischer, Britischer und durch Mauer abgeteilt Russischer Sektor; geteiltes Land, 
geteilte Hauptstadt 

• Ost-Berlin hatte ab 1949 die Funktion als Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik 

• West-Berlin verlor Status als Hauptstadt 

• Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 wuchsen die 
beiden Stadthälften wieder zusammen und Berlin erhielt seine Rolle als gesamtdeutsche Hauptstadt 
zurück. 

• Seit 1999 ist die Stadt Sitz der Bundesregierung, des Bundespräsidenten, des Bundestages, des 
Bundesrates sowie der Bundesministerien und zahlreicher Botschaften. 

• Die Stadt ist ein europäischer Verkehrsknotenpunkt des Schienen- und Luftverkehrs. 

• Berlin zählt zu den aufstrebenden, internationalen Zentren für innovative Unternehmensgründer und 
verzeichnet jährlich hohe Zuwachsraten bei der Zahl der Erwerbstätigen. 

• Berlin gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Massenmedien und Wissenschaften. 

• Die Metropole trägt den UNESCO-Titel Stadt des Designs 

• Interner Slogan geprägt durch Wowereit: arm aber sexy 

 

 

 Berliner Persönlichkeiten, die Deutschland geprägt haben 
Friedrich Hegel * 1770 † 1831 | Philosoph  

Hegel, einer der wichtigsten und einflussreichsten Namen der westlichen Philosophie, ist eine zentrale Figur 
des deutschen Idealismus, einer spekulativen philosophischen Bewegung, die im späten 18. und frühen 
19. Jahrhundert entstand. Sein enormer Einfluss überstieg die Grenzen der Philosophie, die auch andere 
Wissenschaften betraf. Es liegt an seiner Zeit in Berlin, dass Hegels Popularität und Wirkung so stark blieb. 
Die Universität Berlin war ein wissenschaftliches Zentrum dieser Zeit und wurde nach seinem Tod 
jahrzehntelang von den Hegeliern dominiert. 

 

Rosa Luxemburg * 1871 † 1919 | Theoretikerin und sozialistische Revolutionärin  

Die prominente marxistische Wirtschaftstheoretikerin Rosa Luxemburg war eine Verfechterin der 
Massenaktion und der Arbeiterdemokratie. Die “Akkumulation des Kapitals” gilt als ihr wichtigster Beitrag 
zu den Sozialwissenschaften. Zusammen mit Karl Liebknecht gründete sie während des Ersten Weltkriegs 
die Anti-Kriegs-Spartacus-Liga. 1918 trat sie der Deutschen Revolution bei, wurde verhaftet und im 
folgenden Jahr 4 hingerichtet. Ihr Körper wurde in den Landwehrkanal in Berlin geworfen. Dort wurde zu 
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ihren Ehren eine Gedenktafel aufgestellt. Die letzten Worte von Luxemburg, geschrieben am Tag ihrer 
Hinrichtung, waren: “Ihr stumpfen Schergen! Eure ‚Ordnung‘ ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich 
morgen schon ‚rasselnd wieder in die Höhe richten‘ und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang 
verkünden: ‚Ich war, ich bin, ich werde sein!“. 

 

Alexander von Humboldt * 1769 † 1859 | Geograph, Naturforscher und Entdecker  

Einer der berühmtesten und inspirierendsten Männer seiner Zeit Humboldt leistete wichtige Beiträge zur 
Philosophie und Wissenschaft, insbesondere in Bezug auf die Geographie. Er gilt als einer der größten 
Reisenden der Geschichte und verbrachte Jahre auf Expeditionen in Lateinamerika, wobei er seine 
Beobachtungen und Entdeckungen akribisch dokumentierte, die als Referenz für viele wichtige Namen der 
Wissenschaft, wie Charles Darwin, dienten. Er war einer der Ersten, der vorschlug, dass Südamerika und 
Afrika einst vereint waren. 

 

Karl Friedrich Schinkel * 1781 † 1841| Architekt, Stadtplaner und Maler  

Schinkel gilt als einer der größten Architekten der deutschen Geschichte. Die meisten seiner renommierten 
und herausragenden Gebäude sind in Berlin zu sehen. Als Betreuer der Preußischen Baukommission war 
Schinkel in der Lage, den damals nicht so schillernden Stil Berlins in die große Hauptstadt Preußens zu 
verwandeln. 
Der Freimaurer und Architekt Friedrich David Gilly gehörte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten in der 
Berliner Architektur vor 1800. Sein Einfluss auf seinen Freund Karl Friedrich Schinkel war massiv. Durch Br. 
Gillys Entwurf für ein "Denkmal für Friedrich den Großen" am heutigen Leipziger Platz auf der Basis eines 
dorischen Tempels galt Gilly bei Zeitgenossen als das größte Genie im Baufache. 1798 wurde u. a. auch 
Karl Friedrich Schinkel im Alter von 17 Jahren sein Schüler. Br. Friedrich Gilly war Mitglied der Loge "Zu den 
drei goldenen Schlüsseln" der "Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland".  

Daniel Capri: lch sah sieben große goldene Schlüssel. Sie kommen vom Himmel. Jeder Schlüssel gehört zu 
einem Tor. 

 

Herbert Marcuse * 1898 † 1979 | Philosoph, Soziologe und Politischer Theoretiker  

Marcuse, in Berlin geboren und begraben, war ein sehr einflussreicher Denker der Frankfurter Schule und 
einer der prägendsten geistigen Führer der 1960er Jahre. Als begeisterter Kämpfer für Freiheit und 
menschliche Emanzipation, gegen jede Art von Unterdrückung und Herrschaft, diente er als Motivation für 
Hippie-Ideale, Anti-Kriegs-Campus Protest und die Gruppe von Paris 68. Er wurde auch als Vater der Neuen 
Linken gefeiert, einer politischen Bewegung, die Reformen in Fragen wie Bürgerrechte, Schwulenrechte, 
Abtreibung, Geschlechterrollen und Drogen durchsetzte. 

 

Friedrich II. der Große (1712–1786) Sohn von Friedrich Wilhelm I.  

Friedrich II. der Große war König „in“ und später erster König „von“ Preußen (1740–1786), der sich selbst 
als „ersten Diener des Staates“ bezeichnete und in der Bevölkerung auch der „Alte Fritz“ genannt wurde. 
Er wurde am 24. Januar 1712 in Berlin geboren.  

Friedrich der Große wurde als Führer des preußischen Heeres in zahlreichen Kriegen zum Sinnbild für 
Tapferkeit, Gerechtigkeit und Volksverbundenheit. Er galt als Vorbild für Härte, Pflichtbewusstsein und 
Disziplin. Stichwort: Preußentum, preußische Tugenden, deutsche Tugenden  

Gottesfurcht galt spätestens seit Friedrich Wilhelm I. als preußische Tugend. Auch unter seinem Sohn wurde 
ihr weiterhin ein hoher Stellenwert eingeräumt, jedoch unter dem Aspekt der religiösen Toleranz. „Jeder soll 
nach seiner Façon selig werden“ wurde zum Leitmotiv Friedrichs des Großen.  

Die „preußischen Tugenden“ wurden stets auch kritisiert, wegen ihrer ursprünglichen Wissenschafts- und 
Kunstferne, staatswirtschaftlichen und soldatischen Ausprägung – „Befehl und Gehorsam“ (für seine 
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negative und radikale Ausprägung siehe auch Kadavergehorsam) – und Demokratiefeindlichkeit. Auch die 
Arbeiterbewegung wandte sich vor allem gegen die beiden letztgenannten Züge. In der 68er-Bewegung 
wurden sie, weil insbesondere die Treue- und Gehorsamspflicht zumeist auch 6 gegenüber der 
nationalsozialistischen Regierung geübt worden war, äußerst misstrauisch angesehen. 

 Geistliche Geschichte 
Die Berliner Erklärung ist eine am 15. September 1909 in Berlin im Hospiz St. Michael verfasste Resolution, 
in der sich die pietistische Gemeinschaftsbewegung von der entstehenden Pfingstbewegung distanzierte.  

1996 veröffentlichten der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und die Deutsche Evangelische Allianz 
eine „Kasseler Erklärung“, in der die „Berliner Erklärung“ zwar nicht explizit genannt wird, aber in vielen 
Bereichen faktisch außer Kraft gesetzt wurde, indem ein gemeinsames Verständnis der Geistesgaben und 
Umgangsregeln für gemeinsame Veranstaltungen formuliert wurden. Diese ist daher ein wichtiges 
Dokument der theologischen Annäherung zwischen Evangelikaler und Pfingstbewegung.  

Im Januar 2009 erfolgte durch eine „Gemeinsame Erklärung“ des Mühlheimer Verbandes und des 
Gemeinschaftsverbandes die formale Aufhebung der Verwerfungen, die in der Berliner Erklärung 
ausgesprochen wurden. 

 Welche Sounds soll Berlin hören? 
Welche Sounds soll Berlin hören? Ergebnis des Hörens im D Gebet: 

• Trommeln & Trompeten - Marsch/Umzugsmusik, Sieges-Feiermusik, zu der man tanzen kann - fröhliche 
Flöten 

• Ähnlich wie bei Daniel Kallauch.... Papa singt mit sicherer, vertrauter Papa Stimme und Kinder stimmen 
fröhlich mit ein.... tiefe Fußtrommel ist auch dabei 

• Ich hatte das Lied "Groß und Herrlich" im Kopf und vor allem die Rolle darin, dass Berlin zum Lobpreis 
und Jubel aufruft. Klatschen, Fröhlichsein, Ausgelassensein. Dass Berlin nicht nur als Vorbild dient und 
selbst den Herrn erhebt, sondern bewusst andere mit dazu einlädt und auffordert (von Sternen bis zu 
Menschen bzw. der Welt). Und an dem "Zions Herrscher" bin ich noch hängen geblieben, zu erkennen 
dass Zionsorte real sind und dort diese Herrschaft und Realität von Zionsorten anerkannt wird 

• Glocken und Zimbeln, Tamburin, alle möglichen Arten an Klanginstrumenten. Xylophon, Harfe, Pauke, 
Glocke, Harmonium, Ziehharmonika, ....Kreatives Chaos, Trunken im Geist, freien Lauf lassen 

• Ich höre Paukenschläge. Sammelnd, aufweckend. Trompetenfanfaren, Herrlichkeit und Donner, aber 
gleichzeitig auch viele feine, helle Klänge, die mich an Engeln erinnern, Chimes. 

• Gottesfurcht! Wie klingen gottesfürchtige Klänge? Trommeln, Tamburin, Orgelmusik, kombiniert mit 
freudiger, tänzerischer Musik, Sounds die nach wahrem Leben schmecken. Machtvoll/ majestätisch 
kombiniert mit Leichtigkeit und Freude 

• Symphonieorchester, Walzer, Keine militärischen Sounds, Tanz mit dem König, Braut und Bräutigam 

 Jüdisches Leben in Berlin 
Die Geschichte der Juden in Berlin beginnt bereits kurz nach der Stadtentstehung. Bis zum Beginn der 
Neuzeit wurden die Juden mehrfach aus Berlin vertrieben und wieder angesiedelt. Seit 1671 gibt es 
dauerhaft eine jüdische Bevölkerung in Berlin, die im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis auf 
173.000 Menschen im Jahre 1925 anwuchs. Die jüdische Bevölkerung spielte in dieser Zeit eine wichtige 
und prägende Rolle in Berlin.  

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden 55.000 Juden Opfer der Schoah, die meisten anderen flohen 
oder wurden vertrieben. Lediglich 9.000 Juden überlebten im Untergrund oder in einer Ehe mit einem 
nichtjüdischen Ehepartner.  
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Insbesondere durch den Zuzug von Juden aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion wuchs die Zahl der 
Juden in Berlin seit 1990 wieder an. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts leben in der Stadt mehr als 12.000 
Juden. Die jüdische Gemeinde zu Berlin ist damit die größte Gemeinde in Deutschland. Geschätzte 10.000 
bis 15.000 meist säkular lebende Israelis wohnen ebenfalls in Berlin.  

 Stadtentstehung bis zur Vertreibung 1200–1573 
Schon zur Zeit der Entstehung der beiden Städte Berlin und Cölln im späten 12. Jahrhundert gab es jüdische 
Händler in der Mark Brandenburg. Die erste urkundliche Erwähnung von Juden in Berlin stammt aus dem 
Jahr 1295. In einem Privileg der Berliner Tuchmacherzunft wird den zur Zunft gehörenden Wollwebern 
verboten, Garn bei Juden einzukaufen. Die Juden mussten in Berlin nicht in einem Ghetto leben, wohnten 
aber dicht beieinander im Klosterviertel, einer Gegend, die bis zum Zweiten Weltkrieg durch den Großen 
Jüdenhof gekennzeichnet war und seitdem durch die Jüdenstraße am Roten Rathaus auffindbar ist.  

Die Juden hatten in dieser Zeit einen besonderen rechtlichen Status und waren gegebenenfalls vom 
Wohlwollen der Herrschenden abhängig, ihnen blieben nur wenige Tätigkeitsfelder wie das Kreditwesen 
und der Handel zum Broterwerb. Insbesondere in Krisenzeiten kam es immer wieder zu Verfolgungen und 
Vertreibungen. Meist siedelten sich aber schon bald Juden wieder neu an. So kam es im Jahre 1348/1349, 
als die Pest in Europa wütete, das erste Mal zu größeren Judenverfolgungen in Berlin. 1446 vertrieb Kurfürst 
Friedrich II. die Juden aus der Mark Brandenburg.  

Infolge eines Diebstahls im Jahr 1510 aus der Kirche des havelländischen Ortes Knoblauch durch den 
christlichen Kesselflicker Paul Fromm aus Bernau kam es zu einem antijüdischen Prozess in Berlin, der 
schließlich 50 Juden das Leben kostete. Durch unter Folter erpresste „Geständnisse“ wurden immer mehr 
Juden der Hostienschändung und des Ritualmords verdächtigt. Vom 11. bis 19. Juli fand auf dem Neuen 
Markt in Berlin der Prozess gegen 41 Menschen statt, in deren Ergebnis Fromm und 38 Juden auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt wurden. Zwei Juden, die zuvor konvertiert waren, wurden enthauptet, zehn 
weitere waren bereits vorher durch die Folter umgekommen. Im Anschluss wurden alle Juden aus der Mark 
Brandenburg vertrieben.  

Bereits 1539 durften sich wieder Juden in Berlin ansiedeln, um jedoch 1573, und diesmal für ein 
Jahrhundert, wieder vertrieben zu werden. Den Anlass dafür lieferte der kurfürstliche Münzmeister Lippold, 
der als Finanzier des Landes und des Hofes bei seinem Dienstherrn Joachim II. in hohem Ansehen stand, 
aufgrund seines harten Regiments bei den Untertanen, Christen wie Juden, jedoch verhasst war. Nach dem 
plötzlichen Tod des Kurfürsten wurde Lippold 1571 zunächst wegen Diebstahls und Unterschlagung 
verhaftet. Es kam zu Pogromen, in deren Verlauf die damals genutzte Synagoge in der Klosterstraße zerstört 
wurde. Nach einer zwischenzeitlichen Freilassung wurde Lippold dann unter dem Vorwurf der Zauberei und 
des Mordes am Kurfürsten der Prozess gemacht; 1573 wurde er grausam hingerichtet. Die Juden wurden 
„für alle Ewigkeit“ aus der Mark Brandenburg vertrieben.[1] Ob in dieser Zeit ein Friedhof in der erst im 
18. Jahrhundert benannten Judengasse, im Wohngebiet Berolina-/Mollstraße, für jüdische Bestattungen 
genutzt wurde, ist umstritten.  

 Neugründung der Jüdischen Gemeinde 1671–1780 
Die gegen Ende des 20. Jahrhunderts existierende jüdische Gemeinde geht auf das Jahr 1671 zurück, als 
einige jüdische Familien nach Berlin kamen. Sie waren 1670 von Leopold I. aus Wien vertrieben worden. 
Da Brandenburg nach dem Dreißigjährigen Krieg daniederlag, war der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm 
bestrebt, Zuwanderer ins Land zu holen, um zu dessen Wiederaufbau beizutragen. Neben den Hugenotten, 
die ab 1685 ins Land kamen, erlaubte er zu allerdings wesentlich schlechteren Bedingungen am 21. Mai 
1671 auch 50 wohlhabenden jüdischen Familien, sich in Brandenburg niederzulassen. Das Privileg 
Friedrich Wilhelms erlaubte den Juden die Niederlassung in der gesamten Mark und wies ihnen als 
Betätigungsfeld den Handel zu. Die Zünfte blieben ihnen versperrt. Neben den üblichen Steuern musste 
jede jüdische Familie eine jährliche Schutzgebühr zahlen. Nur Familien mit einem Kind durften sich in der 
Mark ansiedeln. Um eine Heiratserlaubnis zu bekommen, musste eine Extragebühr entrichtet werden. Die 
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entstehenden jüdischen Gemeinden durften einen Lehrer und einen Schächter anstellen und einen Friedhof 
anlegen, der Bau von Synagogen blieb vorläufig verboten. Die Gemeinde bestand nicht nur aus Wiener 
Flüchtlingen, sondern auch von anderer Herkunft wie die Hoffaktoren Baruch und Moses Benjamin Wulff 
sowie Jost Liebmann.  

Am 10. September 1671 erhielten die ersten beiden Familien einen Schutzbrief. Dieses Datum gilt seitdem 
als Gründungsdatum der Berliner Jüdischen Gemeinde. In Berlin siedelten sich zunächst neun Familien an. 
Die Zahl wuchs im Laufe der nächsten Jahrzehnte an. Im Jahr 1688 lebten bereits 40 und ab 1700 schon 
117 jüdische Familien in Berlin. Entsprechend dem kurfürstlichen Privileg wurde 1672 vor dem Spandauer 
Tor ein jüdischer Friedhof angelegt. Ab 1675 ist eine Beerdigungsbruderschaft belegt. Gottesdienste 
mussten zunächst in Privatwohnungen abgehalten werden. Erst am 14. September 1714 konnte in der 
Heidereuthergasse eine Synagoge, später als Alte Synagoge bezeichnet, eingeweiht werden. Bei der 
Einweihung des prachtvollen Baus war die Königin Sophie Dorothea anwesend. Die Synagoge war in den 
Boden eingelassen, weil sie die umliegenden Gebäude nicht überragen durfte.  

Die restriktiven Bestimmungen für die Berliner Juden wurden 1714 etwas gelockert, so wurden 
beispielsweise Handelsbeschränkungen aufgehoben. Das General-Reglement von 1730 und das Revidierte 
General-Privileg von 1750 legten für die preußischen Juden neue finanzielle Lasten sowie eine Reihe 
weiterer Beschränkungen fest – dazu gehörte, dass Juden nur durch ein einziges Stadttor nach Berlin hinein 
durften und sich dort einigen Befragungen stellen mussten. Diese Bestimmungen blieben im Wesentlichen 
bis Anfang des 19. Jahrhunderts zur Zeit der preußischen Reformen bestehen.  

 

 Aufstreben der jüdischen Gemeinde 1750–1900 
Moses Mendelssohn ist einer der wichtigsten Humanisten des 18. Jahrhunderts und Hauptvertreter der 
Berliner Haskala, der jüdischen Aufklärung. Er begründete die Bankiersfamilie Mendelssohn und das 
Bankhaus Mendelssohn in der Jägerstraße, die in der Folge ein Zentrum der Berliner Kultur- und 
Literaturszene wurde. Neben Moses Mendelssohns Enkel Felix Mendelssohn Bartholdy und dessen 
Schwester Fanny Hensel trugen vor allem Rahel Levin, Dorothea Veit, Amalie Beer und Henriette Herz 
entscheidende kulturelle Impulse bei. So führte zum Beispiel Amalie Beer einen bedeutenden Salon. Sie 
etablierte einen öffentlichen Raum, in dem sich Bürgertum und Adel trafen. Als Jüdin wählte sie nicht den 
Weg der Assimilation, sondern der Akkulturation. „Auf dem Boden der Aufklärung, der Toleranz und 
Humanität verband das Ehepaar Beer seinen jüdischen Glauben mit deutschem Kulturbewußtsein und 
preußischem Patriotismus, den es in der Zeit der Befreiungskriege unter Beweis stellte.“ Sie erhielt um 
1815 als Anerkennung für ihre Verdienste um die Verwundeten den preußischen Luisenorden.[2] Ohne diese 
Salons wäre das literarische Leben in Berlin zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht denkbar. Ausgehend von 
den literarischen Salons im Umkreis dieser Frauen entstanden um diese Zeit zahlreiche literarische 
Gruppen, wie der Nordsternbund und die Serapionsbrüder.  

Das preußische Judenedikt von 1812 führte zur teilweisen rechtlichen Gleichstellung der in Preußen 
lebenden Juden. Obwohl ihnen der Zugang zum Offizierskorps, zur Justiz und zur öffentlichen Verwaltung 
bis zum Emanzipationsgesetz des Norddeutschen Bundes von 1869 verwehrt blieb, waren Juden in Berlin 
vom 19. bis zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts außerordentlich gut integriert. Aaron Bernstein, ein 
Teilnehmer der Revolution von 1848, war Mitbegründer der liberalen Reformgemeinde. Weitere 
nennenswerte Persönlichkeiten aus dieser Zeit sind unter anderem Moritz Veit, Wilhelm Beer, Paul Singer, 
Samuel Fischer, Moritz Coschell, Leopold Ullstein und Max Liebermann, Gründungsmitglied der Berliner 
Secession. Siehe dazu auch „Kaiserjuden“.  

Die älteste Berliner Synagoge befand sich in der Heidereutergasse, die wichtigste war die Neue Synagoge 
in der Oranienburger Straße. Ihrem Bau stimmte König Wilhelm I. bereitwillig zu – solange sie nicht höher 
würde als der alte Hohenzollerndom. Sie diente bis 1938 als Hauptsynagoge. Der letzte Gottesdienst fand 
am 30. März 1940 statt. Als Lagerhalle für die Wehrmacht missbraucht und Ende November 1943 von 
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britischen Bomben schwer beschädigt, wurden die Ruine des Hauptraumes sowie die schwer beschädigte 
Kuppel 1958 auf Veranlassung der Regierung der DDR abgetragen, die entlang der Straße liegenden 
Gebäudeteile blieben stehen. Ab 1988 wurde der vordere Teil des Gebäudes wiederaufgebaut.[3] Nach dem 
1995 abgeschlossenen Wiederaufbau ist die einst größte und schönste Synagoge Europas ein Museum.  

 Blütezeit und Pogrome 1900–1990 
Nach einem stetigen Zuzug jüdischer Menschen aus dem osteuropäischen Raum, insbesondere aus 
Galizien seit 1870, stellte die jüdische Bevölkerung Berlins einen wichtigen Teil des städtischen Lebens dar.  

1904 erfolgte die Einweihung der Synagoge Rykestraße in Prenzlauer Berg, die im 21. Jahrhundert die 
Synagoge mit den meisten Mitgliedern in Deutschland ist. Zur gleichen Zeit wurde in der Passauer Straße 
eine weitere Synagoge eingeweiht, berühmte Rabbiner der Zeit wie Joseph Carlebach oder Alexander 
Altmann wirkten hier. Regina Jonas, geboren in Berlin, wurde die erste Frau weltweit, die zur Rabbinerin 
ordiniert wurde und in diesem religiösen Amt tätig war. Sie predigte in den 1930er bis 1940er Jahren in 
mehreren Berliner Synagogen.  

Vor der Machtübertragung an die NSDAP waren 160.000 Mitglieder in jüdischen Gemeinden in Berlin 
eingeschrieben, ein Drittel der jüdischen Bevölkerung des Deutschen Reiches. Aufgrund der zunehmenden 
Judenverfolgung litten die Betroffenen stärker als die übrige Berliner Bevölkerung unter Armut und 
Arbeitslosigkeit. Die ersten Auswirkungen des Wahlerfolgs der NSDAP waren im alltäglichen Verhalten der 
Berliner bereits zu spüren. In der Jüdischen Gemeinde selbst wurde versucht, durch Umstrukturierungen 
die Situation ein wenig zu entschärfen. Eine Auswanderungswelle begann.[5]  

Nach dem Scheunenviertelpogrom während der Hyperinflation 1923 inszenierte die SS im März 1933 
gegen die meist ostjüdischen Bewohner der Grenadierstraße im Scheunenviertel wiederum einen Pogrom. 
Wie schon der erste Kurfürstendamm-Krawall von 1931 wurde auch der Kurfürstendamm-Krawall von 1935 
von der Berliner SA durchgeführt und steigerte die judenfeindliche Stimmung in der Bevölkerung.  

Auf der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942 planten die Machthaber den weiteren zeitlichen Ablauf der 
schon laufenden Vernichtungsaktionen im Osten und erwogen, weitere jüdische Opfergruppen 
einzubeziehen. Die Massendeportationen endeten im Frühjahr 1943 in der Fabrikaktion genannten Razzia, 
bei der es zum Rosenstraßen-Protest durch Angehörige der letzten Deportationsopfer kam.  

Nach der Zeit des Nationalsozialismus leitete Erich Nehlhans von 1945 bis 1949 die Berliner Jüdische 
Gemeinde und nach dessen Verhaftung durch sowjetische Behörden trat Hans Erich Fabian an seine Stelle. 
Heinz Galinski war von April 1949 bis zu seinem Tod 1992 Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 
(von 1953 bis 1989 der West-Berliner jüdischen Gemeinde).  

 Wiedervereinigung und Wachstum 1990–2015 
Mit der Deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 fusionierten auch die beiden Jüdischen Gemeinden 
(Ost- und West-Berlin). Im Jahre 2006 erfolgte der Umzug vom bisherigen Gemeindesitz, dem Jüdischen 
Gemeindehaus im Westteil der Stadt, zurück an seinen ursprünglichen Ort in der Oranienburger Straße in 
Berlin-Mitte.  

Seit 1989 wird alljährlich der Heinz-Galinski-Preis zur Förderung der deutsch-jüdischen Verständigung 
vergeben.  

Nach Aussagen des American Jewish Committee war Berlin zwischen 1990 und 2010 die weltweit am 
schnellsten wachsende jüdische Gemeinschaft. Dies war bedingt durch die Zuwanderung von russischen 
Juden und später von israelischen Bürgern. Mittlerweile sind über 80 Prozent der Gemeindemitglieder 
eingewanderte Juden aus der Sowjetunion bzw. ihren Nachfolgestaaten. Das Gemeindeblatt Jüdisches 
Berlin erscheint zweisprachig in Deutsch und Russisch.  

Seit 1999 hat der Zentralrat der Juden in Deutschland seinen Sitz in Berlin. Ihm gehören 23 
Landesverbände mit 108 Gemeinden und etwa 100.500 Mitgliedern an (Stand: 2015).  
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Die 14. European Maccabi Games wurden vom 27. Juli bis zum 5. August 2015 in Berlin abgehalten. Die 
europäische Makkabiade wurde damit zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen.  

Im Dezember 2016 gründete sich die Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) als bundesweite 
politische Vertretung jüdischer Studierender und junger jüdischer Erwachsener in Deutschland und hat 
seitdem ihren Sitz in Berlin.  

 Jüdische Gemeinde zu Berlin 
Die Jüdische Gemeinde zu Berlin ist als Einheitsgemeinde organisiert, die sechs Gemeindesynagogen, 
sowohl orthodoxe als auch liberale, betreibt. Seit 2006 gibt es in Berlin auch eine sephardische Synagoge. 
Drei Rabbiner der jüdischen Gemeinde und mehrere weitere Rabbiner, darunter seit 2007 wieder eine Frau, 
arbeiten in Berlin. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin ist mit mehr als 10.000 Mitgliedern[9] die größte 
jüdische Gemeinde in Deutschland. Sie bietet ihren Mitgliedern eine weit gefächerte jüdische Infrastruktur, 
darunter neun Synagogen, zwei rituelle Tauchbäder, mehrere Schulen, Erwachsenenbildung, ein 
Pflegeheim, betreutes Wohnen, ein Seniorenwohnheim und einen ambulanten Pflegedienst.  

Daneben gibt es die kleine orthodoxe Gemeinde Adass Jisroel mit 1000 Mitgliedern sowie mehrere tausend 
Juden, die keiner Gemeinde angehören.[10] Zudem leben derzeit (2014) rund 15.000 Israelis in Berlin,[11] 
von denen 6.152 in Israel geboren wurden.[12]  

Als eine ihrer wichtigsten Aufgaben sieht die Jüdische Gemeinde die soziale Unterstützung bedürftiger 
Mitglieder, insbesondere die Integration von Zuwanderern aus den GUS-Staaten, die um das Jahr 2010 
mehr als drei Viertel der Mitglieder ausmachen. Für eine jüdische Erziehung stehen Kindern und 
Jugendlichen unter anderem die jüdische Kindertagesstätte, die Heinz-Galinski-Grundschule sowie das 
Jüdische Gymnasium Moses Mendelssohn offen. Außerdem gibt es ein Jugendzentrum und zahlreiche 
weitere Aktivitäten für jüdische Jugendliche.  

 Kultur der Gegenwart 

• Touro College Berlin 
• Jüdisches Museum Berlin 
• TuS Makkabi Berlin 
• Jüdisches Krankenhaus Berlin 
• Jüdische Allgemeine 
• Jüdische Kulturtage[28] 
• Deutsch-Jüdisches Theater[29] 
• Jewish Voice From Germany[30] 
• Jüdisches Filmfestival Berlin & Brandenburg[31] 
• Nosh Berlin (Food Festival)[32] 
• Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor[33] 
• Abraham Geiger Kolleg in Potsdam 

 Jüdische Söhne und Töchter Berlins 

• Joseph Mendelssohn (1770–1848), Sohn von Moses Mendelssohn und Bankier 
• Rahel Varnhagen von Ense (1771–1833), Salonnière 
• Emil Rathenau (1838–1915), Maschinenbauingenieur und Gründer der AEG 
• Max Liebermann (1847–1935), Maler 
• James Simon (1851–1932), Unternehmer und Kunstmäzen 
• Walther Rathenau (1867–1922), Industrieller und Politiker 
• Martin Salomonski (1881–1944), Rabbiner und Romanschriftsteller 
• Kurt Tucholsky (1890–1935), Schriftsteller 

https://de.wikipedia.org/wiki/European_Maccabi_Games_2015
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Studierendenunion_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitsgemeinde_(Judentum)
https://de.wikipedia.org/wiki/Orthodoxes_Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Liberales_Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikwe
https://de.wikipedia.org/wiki/Israelitische_Synagogen-Gemeinde_Adass_Jisroel_zu_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-10
https://de.wikipedia.org/wiki/Israelis
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-11
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-12
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_Unabh%C3%A4ngiger_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Gymnasium_Moses_Mendelssohn
https://de.wikipedia.org/wiki/Touro_College_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Museum_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/TuS_Makkabi_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Krankenhaus_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Allgemeine
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-28
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-J%C3%BCdisches_Theater
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-29
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-30
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-31
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-32
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin#cite_note-33
https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Geiger_Kolleg
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mendelssohn
https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn
https://de.wikipedia.org/wiki/Rahel_Varnhagen_von_Ense
https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Rathenau
https://de.wikipedia.org/wiki/AEG
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Liebermann
https://de.wikipedia.org/wiki/James_Simon
https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_Rathenau
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Salomonski
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Tucholsky
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• Walter Benjamin (1892–1940), Schriftsteller 
• Lotte Cohn (1893–1983), Architektin 
• Gabriele Tergit (1894–1982), Schriftstellerin 
• Herbert Marcuse (1898–1979), Philosoph 
• Regina Jonas (1902–1944), Rabbinerin 
• Harry Frommermann (1906–1975) und Erich Collin (1899–1961), Sänger der Comedian 

Harmonists 
• Heinz Berggruen (1914–2007), Kunsthändler 
• Helmut Newton (1920–2004), Fotograf 
• Hans Rosenthal (1925–1987), Entertainer 
• Rolf Eden (1930-), Nachtclubbesitzer 

 Antisemitismus in Berlin heute 
Im vergangenen Jahr Mehr als 1.000 antisemitische Vorfälle in Berlin registriert  

Die Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus hat im vergangenen Jahr 1.004 Vorfälle 
festgestellt. Etwa 20 Prozent davon waren antisemitische Ausfälle, die am Rande von Anti-Corona-Protesten 
registriert wurden. 

Die Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) hat im vergangenen Jahr 1.004 
antisemitische Vorfälle registriert. Davon waren 17 Angriffe, 43 Sachbeschädigungen, 51 Bedrohungen, 
770 Fälle verletzenden Verhaltens und 123 antisemitische Massenzuschriften, wie am Montag mitgeteilt 
wurde. 2019 hatte es insgesamt 881 antisemtische Vorfälle gegeben, im Jahr davor lag die Zahl bei 1.085. 

Fast 20 Prozent (186) der registrierten antisemitischen Vorfälle hätten im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie gestanden. Oft sei es auch bei Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen zu solchen 
Vorfällen gekommen, etwa durch die Verbreitung von antisemitischen Verschwörungsmythen, Täter-Opfer-
Umkehrungen und Holocaust-Verharmlosungen. Die Zahl antisemitischer Gewaltvorfälle sei hingegen im 
Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen. 

Berliner Abgeordnetenhaus setzt Signal gegen Antisemitismus 

Angesichts der wieder aufgeflammten Gewalt im Nahost-Konflikt und immer neuen verbalen und 
körperlichen Angriffen gegen Juden in Berlin hat das Abgeordnetenhaus ein Signal gegen Antisemitismus 
gesetzt. In einer Debatte am Donnerstag im Plenum unterstrichen Vertreter aller sechs Fraktionen und 
Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) ihre Solidarität mit Israel und bekannten sich zum Existenz- und 
Selbstverteidigungsrecht des jüdischen Staates.  

Gleichzeitig betonten sie, dass jüdische Menschen in Berlin sicher sein müssten und Antisemitismus jeder 
Art konsequent zu bekämpfen sei. Dazu beschloss das Parlament mit breiter Mehrheit wie schon 2018 auch 
eine Entschließung.  

Anlass für die Debatte waren antisemitische Vorfälle bei anti- israelischen und pro-palästinensischen 
Demonstrationen in Deutschland, die das Abgeordnetenhaus verurteilte. Betroffen ist auch Berlin: Am 
vergangenen Samstag kam es bei einer solchen Demonstration zu schweren Ausschreitungen, nachdem 
die Polizei die Versammlung wegen Verstößen gegen Corona-Regeln für aufgelöst erklärt hatte. Sie 
registrierte dabei auch judenfeindliche Parolen.  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://de.wikipedia.org/wiki/Lotte_Cohn
https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Tergit
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Regina_Jonas
https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Frommermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Collin
https://de.wikipedia.org/wiki/Comedian_Harmonists
https://de.wikipedia.org/wiki/Comedian_Harmonists
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Berggruen
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Newton
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Rosenthal
https://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Eden
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Recherche von Rebekka und Markus R.  

1. Natürliche Geschichte 
 
•  Gründung:  

Die Stadt entwickelte sich Ende des 12. Jhd. Aus den beiden Kaufmannssiedlungen “Berlin” und “Cölln”, 
die nördlich und südlich der Spree liegen, die mitten durch Berlin fließt. Offizielle Gründung ist 1237  

• Wappen:  

  
• 1280: Berlin erhält ein neues Stadtsiegel, auf dem erstmals zwei Bären abgebildet sind. Der Adler steht 

für die Markgrafen Brandenburgs. Über die Jahrhunderte ”verdrängte“ der Bär im Wappen den Adler 
(z.T. als Zeichen der Unabhängigkeit).  

• In silbernem (weißem) Schild befindet sich ein rot bewehrter und rot gezungter, aufrecht schreitender 
schwarzer Bär. Auf dem Schild ruht eine goldene, fünfblätterige Laubkrone, deren Stirnreif als 
Mauerwerk mit einem geschlossenen Tor in der Mitte ausgestattet ist. Das Logo der offiziellen 
Homepage zeigt das Brandenburger Tor (das ist immer offen, da es keine Türen hat.)  

• Union Berlin und Cölln:  
1307 bilden Berlin und Cölln eine Union, um die Rechte gegenüber dem Landesherrn zu sichern und 
auszuweiten. Im neuen, gemeinsamen Rathaus sitzen 12 ”Ratmannen” aus Berlin und 6 aus Cölln. 
Nach innen behalten die Städte eigenständige Verwaltungen und Haushalte, nach außen bilden sie eine 
Einheit. (Doppelstadt)  

• Berliner Unwille:  
Anfang der 1440er Jahre fanden zwischen Berlin und Cölln innerstädtische Auseinandersetzungen statt, 
zwischen der Bürgerschaft, vor allem den Gewerken, und dem patrizischen Rat.   
1442 wandten sich beide Seiten an Kurfürst Friedrich II. um Unterstützung. Der löste gewaltsam die 
gemeinsame Stadtverwaltung auf, beseitigte die Herrschaft der Patrizier, nahm den Städten die obere 
und niedere Gerichtsbarkeit, das Niederlagenrecht, den Torzoll und weitere Einkünfte, verbat alle 
Bündnisse mit anderen Städten und verlangte einen geeigneten Platz für den Bau einer kurfürstlichen 
Burg. (Ende der städtischen Selbstständigkeit)   
Widerstand der Städte, 1448 bewaffneter Aufstand, keine Unterstützung von verbündeten Städten und 
der Hanse (Berlin war Mitglied). Folge: Vollkommene Unterwerfung per Eid.  
Diese Geschehnisse gingen als “Berliner Unwille” in die Geschichtsbücher ein. Es war der erste 
vollkommene Sieg des Fürstentums über das Bürgertum und führte auch in anderen Ländern des 
Reiches dazu, dass die Fürsten konsequent gegen die städtische Autonomie in ihren Territorien 
vorgingen.  

• Juden in Berlin:  
1671 - Gründung Berliner jüdische Gemeinde bis 1700 wächst sie auf 114 Familien mit über 1.000 
Personen (bei ca. 10.000 Einwohnern).  

• Toleranzedikt von Potsdam:   
1685 von Kurfürst Friedrich Wilhelm erlassen. Ein großer Teil der in Frankreich wegen ihres 
Glaubensbekenntnisses verfolgten Hugenotten lässt sich in Berlin und der Mark Brandenburg nieder. 
Bereits ab 1661 hat der Große Kurfürst in mehreren Edikten die Einwanderung von Neusiedlern und 
Glaubensflüchtlingen erleichtert.  
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• Aufklärung und Bauten:  
Unter Friedrich dem Großen entwickelt sich Berlin ab 1740 zu einem Zentrum der Aufklärung und 
intensiver Bautätigkeit. Die in dieser Zeit entstandenen Repräsentationsbauten prägen noch heute das 
Stadtbild rund um die Straße Unter den Linden.  

• Industrie:  
1795, die erste Dampfmaschine läuft in Berlin (für Spinnmaschinen). 1816, Bau der ersten Dampflok 
des Kontinents in Berlin.   

• 1806 zieht Napoleon durchs Brandenburger Tor in Berlin ein. Berlin bleibt bis Dezember 1808 von 
französischen Truppen besetzt. Die französische Fremdherrschaft in Preußen konnte erst 1814 
endgültig beendet werden.  

• 1847 wachsende Stadt führt zu Zuwanderungen, Mechanisierung führt zu Armut, später Aufstand der 
niedergeschlagen wird.  
1871 wird Berlin Hauptstadt des Deutschen Reiches und politisches, ökonomisches und 
wissenschaftliches Zentrum des Kaiserreichs.  
1881 fährt in Berlin die erste elektrische Straßenbahn der Welt.  

• Zusammenschluss mit umliegenden Städten:  
1911/1912, Berlin schließt sich mit den umgebenden Städten Charlottenburg, Schöneberg, 
Wilmersdorf, Lichtenberg, Neukölln und Spandau sowie den Kreisen Niederbarnim und Teltow zum 
Zweckverband Groß-Berlin zusammen.  

• Revolution in Berlin:  
1918, Reichskanzler Prinz von Baden verkündet Abdankung Kaiser Wilhelms II. und übergibt 
Regierungsgeschäfte an Friedrich Ebert (SPD). Philipp Scheidemann ruft von einem Balkon des 
Reichstags die freie deutsche Republik aus. Karl Liebknecht proklamiert vom Balkon IV des Berliner 
Schlosses die freie sozialistische Republik Deutschlands.  

2. Prägende Persönlichkeiten aus Berlin  
• Otto Lilienthal (Segelflug-Pionier) 
• Max Liebermann und Walter Leistikow (Berliner Sezession 1898) 
• Max Reinhardt 
• Rudolf Virchow 
• Adolf von Harnack 
• Max Planck 
• Theodor Mommsen.  

3. Berlin Heutzutage 
Brandenburger Tor:  

Das Tor ist das einzig erhaltene von zuletzt 18 Berliner Stadttoren. In der Formensprache stellt es die 
Hinwendung vom römischen zum griechischen Vorbild dar.  

Industrie:  

August Borsig legt 1837 den Grundstein für seine Maschinenfabrik. Daran anschließend sollten zahlreiche, 
später zum Teil weltberühmte Industriebetriebe folgen, z.B. Siemens (1847), Schwartzkopff (1852), 
Schering (1864), AEG (1883).  

 Stadtkern:  

Wer noch nie in Berlin war, wird überrascht sein, dass es nicht ein Stadtzentrum gibt oder man mal eben 
“in die Stadt” fährt. Vielmehr betrachten die Einheimischen und Zugezogenen die Stadt als eine 
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Aneinanderreihung verschiedener Ortschaften und Dörfer (inzwischen Bezirke) mit einzigartigen 
Charakteren und Flairs.  

Stadtbild:   

Öffentliche Verkehrsmittel: Das Netz ist sehr gut ausgebaut, Straßenbahnen (mit Oberleitungen/Schienen 
auf der Straße) fahren nur im Osten. Viele Teile der U-Bahn verlaufen auch tatsächlich unterirdisch, auch 
die S-Bahn fährt viel durch Tunnel. In Spreenähe müssen die Bahnen aber alle oben fahren (Hochbahn), 
unter diesen Hochbahnen ist es immer schäbig. Es gibt eine Ringbahn, die einmal um die innere Stadt 
herumfährt, wenn man einsteigt kann man eine Dreiviertelstunde fahren und kommt wieder am 
Ausgangsort an. Unterwegs merkt man sehr gut, wie vielseitig Berlin ist und wie sich die “Art Mensch” 
verändert, die in der Bahn sitzt – je nach Bezirk.  

 

Autobahn: Es gibt eine Stadtautobahn quer durch Berlin, die einen gut von Ost nach West bringt. Im 
Berufsverkehr kommt man jedoch nirgends voran und kann seine Fahrzeit verdoppeln.  

  

Straßen: Berlin ist durchzogen von Baustellen, es gibt viele breite Straßen. Es gibt eine von Hitler geplante 
und gebaute Triumphstraße, die vom Brandenburger Tor im Osten an immer geradeaus bis in den tiefen 
Westen reicht. Viele kleine Straßen haben noch Kopfsteinpflaster.  

 

Natur: Berlin ist eine sehr grüne Stadt, es gibt fast überall Straßenbäume, z.T. sehr alte. Außerdem ist der 
Grunewald Teil von Berlin (großer Wald im Westen) und es gibt viele Seen, inkl. Badekultur. Vorwiegend im 
Osten gibt es auch FKK-Strände an den Seen (offiziell oder inoffiziell).  

  

Kultur & Tourismus: Es gibt ein breit gefächertes kulturelles Angebot in Berlin - zwei Zoos, diverse Museen 
(auch viele Kunstausstellungen), Restaurants, etliche Schwimmbäder, Wochenmärkte, Opern, mehrere 
Universitäten und private Hochschulen, Eislaufhallen, Fußballplätze, Kletterhallen und Co, Einkaufszentren 
und natürlich die Regierungsgebäude. Man kann in und um Berlin fast alles finden.    

4. Mentalität 
Menschen/Dialekt:  

„Berliner Schnauze“: Berliner Dialekt, im Zusammenhang mit einem oft derben, aber herzlichen Humor wird 
diese Ausdrucksweise auch als „Schnauze mit Herz“ bezeichnet.  

Andere sagen: „Die Berliner Schnauze ist nicht nur die Art, wie die Berliner reden. Sie ist auch das, was 
gesagt wird und welche Lebenseinstellung dahinter steckt. Die Berliner Schnauze schließt rauen Humor ein 
und bedeutet brutale Ehrlichkeit, die oft auch ungefragt ausgesprochen wird. Berliner wissen es besser und 
wollen, dass du das merkst. Manchen sitzt der Schalk im Nacken, manche sind einfach nur genervt, weil du 
mal wieder nicht schnell genug aus der S-Bahn ausgestiegen bist. Viele Nicht-Berliner stören sich daran - 
ein ruppiger Umgangston, bei dem Bitte und Danke gerne mal durch “wa” ersetzt wird (“Könnten Sie bitte 
etwas Platz machen?” wird hier zu “Im Weg steh’n könn’se jut, wa?”). Manche sagen den Berliner daher  

Unhöflichkeit nach. Wer im Supermarkt nicht mit Lichtgeschwindigkeit einpackt, braucht sich nicht über die 
passiv-aggressive Reaktion der Kassiererin wundern. Genau wie in Hamburg erwartet einen hier ein 
Widerspruch: Eine lebhafte, freimütige Kulturszene gepaart mit grummeliger Gleichgültigkeit und 
“pessimistisch-optimistischer” Berliner Schnauze. Die Berliner selbst sind meist zufrieden mit ihrem 
Lebensstil und hängen an ihrer Stadt. Die Menschen ziehen oft nicht nach Berlin, um 
beruflich/wirtschaftlich erfolgreicher zu werden, sondern um in einer besonderen Stadt zu wohnen, in der 
die Einheimischen stolz auf ihren Lebensstil sind.  

Ost und West  
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Es ist noch immer ein Unterschied zwischen “Ost” und “West” zu merken – im Osten hilft man sich in der 
Nachbarschaft aus, ist potenziell etwas ärmer und ein Sammler, nichts wird weggeworfen, alles kann man 
noch irgendwann mal brauchen (pauschal ausgedrückt, wie es sich für mich anfühlt). Im Westen schätzt 
man seine hohe Bildung und den Reichtum, der damit einhergeht.  

Autofahrer:  

Im Berliner Verkehr muss man mitschwimmen, dann funktioniert es sehr gut. Es werden oft Lücken 
gelassen, wenn man blinkt, Auffahren auf die Autobahn klappt prima – sofern man einfach Gas gibt. Wer 
zögert oder innerhalb des Tempolimits bleibt, behindert den Verkehr und wird zügig umschifft – gehupt wird 
dabei erstaunlich selten.   
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Recherche von Julia Z.  
Das mit der Jugendweihe habe ich vor allem für das Tor des Glaubens Hamburg und für Berlin als relevant 
empfunden.   

1. Jugendweihe 
Das ist der Link zu der Internetseite des heutigen Jugendweihe Verbandes: https://jugendweihe.de  
(Wir sehen und verstehen uns als weltanschaulicher, weltlich-humanistischer Verein, als jugendpolitisch, 
parteiunabhängig sowie in der Verantwortung der Erhaltung der Tradition.) 
 
• Vor fast 170 Jahren entstand die Jugendweihe als Fest für nicht konfessionell gebundene Jugendliche 

und deren Familien bei sogenannter „Erlangter Verstandsreife". Heute gestalten wir die Jugendweihe 
als Ritus des Überganges von der Kindheit zum Erwachsen werden mit Jugendweihefeierstunden, 
Vorbereitungskursen, offener Jugendarbeit und Jugendweihereisen. 

• In Sachsen ist die Jugendweihe am stärksten verbreitet, mehr als jeder dritte Achtklässler nimmt hier 
teil. 

o "Es ist wichtig, gerade hier in Sachsen, die Jugendlichen so früh wie möglich demokratisch zu 
schulen, ihnen humanistische Werte zu vermitteln", sagt Maik Fabisch. Der Regionalkoordinator 
des Sächsischen Jugendweihe-Verbands würde die Erinnerung an die sozialistische Weihe gern 
ganz abstreifen: "Mit DDR hat das alles nichts mehr zu tun." 

• 30 Jahre nach dem Mauerfall gehört für eine Mehrheit im Osten die Jugendweihe zur Pubertät wie 
YouTube und Zahnspange. Im Westen dagegen ist das weltliche Ritual bis heute weitgehend unbekannt. 

2. Geschichte der Jugendweihe 
• Der deutsche Theologe Eduard Baltzer hat 1852 diesen Begriff geprägt. Als Ersatz für die kirchlichen 

Feste des Übergangs vom Jugend- in das Erwachsenen Alter.  
• Baltzer war ein früher Vegetarier, Pionier der Lebensreformbewegung und als Freikirchler auf Distanz 

zur Amtskirche.  
• Jahrzehnte später knüpfte die Arbeiterbewegung daran an. 1889 fand die erste proletarisch geprägte 

Jugendweihe in Berlin statt, ein Jahr später in Hamburg. Bis 1933 etablierte sich die Jugendweihe 
vielerorts in Deutschland, getragen von Freidenkerverbänden, Gewerkschaften und Arbeiterparteien, 
die dann von den Nationalsozialisten verboten oder gleichgeschaltet wurden. 

Im Frühjahr 2019 gab es in allen neuen Ländern zusammen fast 40.000 Jugendweihen - und nicht mal halb 
so viele Konfirmationen. Im Westen hingegen feierten nur ein paar Hundert Jugendweihe, zumeist 
Zugezogene aus ostdeutschen Ländern. 
 

Freireligiöse Wurzeln 

Zunächst wurden noch Begriffe aus der christlichen Tradition (Konfirmation) für außerkirchliche Feiern 
benutzt oder ihr Ersatzcharakter betont. In Opposition zu den Kirchen organisierten die freireligiösen 
Gemeinden einen kulturgeschichtlich fundierten Moralunterricht für ihre Kinder. Die Feier war dann die 
„Feier zur Schulentlassung“, deshalb war es im Alter von 14 Jahren.  

Zum Ablauf: 
• Der Jugendlehrer hielt einen Vortrag über die freigeistige Weltanschauung 
• Es gab Gesänge  
• Und Rezitationen  
Überreicht wurden: 
• Erinnerungsblätter 

https://jugendweihe.de/
https://www.spiegel.de/geschichte/aussteiger-august-engelhardt-der-herr-der-kokosnuesse-a-1195030.html
https://www.spiegel.de/geschichte/erster-freideutscher-jugendtag-1913-maedchen-und-knaben-miteinander-a-951067.html
https://www.spiegel.de/geschichte/arbeiterbewegung-a-948874.html
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• Ein Gelöbnis 
• Ein Gedenkbuch 

 

Weimarer Republik 

Die Weimarer Republik (1918–1933) war die „Blütezeit“ der Jugendweihen. Es etablierten sich vor allem 
die Jugendweihen der proletarischen Freidenkerbünde der Arbeiterparteien SPD und KPD, bei den 
Gewerkschaften, bei den Anarchisten und Anarchosyndikalisten. Über 95 % der Jugendlichen feierten nach 
wie vor das Fest der Konfirmation bzw. der Firmung. 

Zeit des Nationalsozialismus 

 Es wurden freireligiöse Gemeinden verboten, aber es gab kein generelles Verbot für Jugendweihen. Die 
Nationalsozialisten entwickelten eigene Formen von Weihen und Feiern.  Ab 1940 gab es eine 
„Nationalsozialistische Jugendweihe“. 

 

Jugendweihe nach dem Zweiten Weltkrieg 

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die freireligiösen Gemeinden und die Verbände der Freidenker die 
Tradition der Jugendweihe wieder auf. Die Entwicklung und Feierkultur verliefen in den beiden deutschen 
Staaten jedoch unterschiedlich. 

Obwohl Gemeinden und Verbände, die in der Zeit des Nationalsozialismus verboten waren, wieder tätig sein 
konnten, konnten sie ihre alte Bedeutung und Größe überwiegend nicht mehr erreichen. Später bekam die 
Jugendweihe in der DDR eine staatspolitische Bedeutung. In der Bundesrepublik und West-Berlin ist das 
Jugendweiheritual bis in die Gegenwart weitgehend unbekannt. Nur unter Freidenkern blieb es eine Art 
Aufnahmezeremonie in die freigeistigen Verbände. 

 

Politische Instrumentalisierung in der DDR 

Vordergründiger Gegenentwurf zur evangelischen Konfirmation und der katholischen Firmung. Aber auch 
konfessionell gebundene Jugendliche sollten (parallel zur Konfirmation/Firmung) an den Jugendweihefeiern 
teilnehmen. Sie sollte eine Konkurrenz zur Konfirmation sein und war ein Instrument zur Erziehung der 
Jugend im Sinne marxistisch-leninistischer Weltanschauung der SED-Ideologie. Am 27. März 1955 fand die 
erste Jugendweihe in Ost-Berlin statt. Ab 1958 wurde die Jugendweihe durch die eingesetzten Maßnahmen 
der Regierung zur Zwangsveranstaltung. Tausende von Jugendlichen mussten schwere Benachteiligungen 
hinnehmen: Wer nicht an der Jugendweihe teilnahm, musste mit schlechteren Lehrstellen, versagter 
Zulassung zur Erweiterten Oberschule, Studiumsverbot und anderen Repressionen rechnen; auch auf die 
Eltern wurde Druck ausgeübt. Eine wesentliche Rolle bei der Durchsetzung der Jugendweihe gegenüber der 
Konfirmation spielte die DDR-Staatssicherheit.  

Nach einigen offiziellen Reden und dem Gelöbnis, in dem sich die Jugendlichen zum sozialistischen Staat 
bekennen sollten, wurden ihnen dann meist von Jungen Pionieren Blumen überreicht. Außerdem erhielten 
sie eine Urkunde und ein Buch.  

Als Standard-Buchgeschenke von staatlicher Seite wurde den Teilnehmern der DDR-Jugendweihe 
überreicht: 

• 1954–1960: Weltall Erde Mensch 
• 1961: Unsere Welt von morgen 
• 1962–1974: Weltall Erde Mensch 
• 1975–1982: Der Sozialismus, Deine Welt 
• 1983–1989: Vom Sinn unseres Lebens 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Proletariat
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiterpartei
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Anarchismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Anarchosyndikalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfirmation
https://de.wikipedia.org/wiki/Firmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/West-Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfirmation
https://de.wikipedia.org/wiki/Firmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Marxismus-Leninismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ost-Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Pionierorganisation_Ernst_Th%C3%A4lmann
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unsere_Welt_von_morgen&action=edit&redlink=1
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sowie ergänzend 

• 1960: Programm der jungen Generation für den Sieg des Sozialismus 
• 1963: Das Buch der Freiheit – Stimmen der Völker und Nationen aus vier 

Jahrtausenden von Anna Siemsen und Julius Zerfaß 

Gelöbnis: Die Jugendweihlinge mussten mitsprechend geloben: 

 „Seid ihr bereit, als junge Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik mit uns gemeinsam, getreu 
der Verfassung, für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das 
revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten, so antwortet: JA, DAS GELOBEN WIR!“  

In drei weiteren Abschnitten musste die Verpflichtung zum Einsatz für den Arbeiter- und 
Bauernstaat beteuert werden. Ferner mussten die Jugendlichen geloben, für das Glück des Volkes zu 
kämpfen, die Völkerfreundschaft mit der Sowjetunion zu vertiefen, sowie den „Sozialismus gegen jeden 
imperialistischen Angriff zu verteidigen“.  

Jugendfeier 

Der Begriff Jugendfeier wurde seit der Wende verwendet, um sich von der Jugendweihe-Tradition der DDR 
abzusetzen. Zudem will man „Jugendliche nicht weihen, sondern ihnen den symbolischen Schritt ins 
Erwachsenenleben unvergesslich machen.“  

An den Jugendfeiern des Humanistischen Verbandes in Berlin und Brandenburg nahmen 2013 insgesamt 
7500 Jugendliche teil, rund zehn Prozent der Altersgruppe. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Siemsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Zerfa%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiter-_und_Bauernstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiter-_und_Bauernstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Wende_und_friedliche_Revolution_in_der_DDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik
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Bericht vom Gebetseinsatz vom 27.10. bis 30.10.21 in Berlin 
Mit diesen Eindrücken und Gebetsanliegen kann und soll weiter gebetet werden! 

Alexanderplatz: 

• Bedrückung, Traurigkeit, Melancholie- aber Gott hat für dort Leichtigkeit und Hoffnung 
• Plakat „Hier entsteht Großartiges“, in der unsichtbaren (und sichtbaren) Welt wird umgebaut, es 

ist etwas im „Wandel“ 
• Slogan der Sparkasse: Gemeinsam für Berlin; nahmen wir als Anlass, dies über der Stadt 

auszurufen;  
• Dieser Platz ist ein Platz, von dem aus Lobpreis aufsteigen wird, von VIELEN Nationen 

 

Gebetshaus Rund um die Uhr 

• Lobpreis; Öffnet die Tore, denn der König kommt! 
• Multiplikation, Leiterschaft Berlin freigesetzt 
• Leiterschaft und Einheit, Reinheit für Berlin UND Deutschland 
• Feuer des Heiligen Geistes für Berlin. Gebetshaus RudU- hat ein Mandat für Regierung zu beten  
• Hoher Lobpreis soll von hier ausgehen und 24/7 Gebet, das „Luftherrschaft“ bringt 

 

Ganz Berlin ist mit diesem Werbeslogan von IKEA gepflastert:  

Ein Anklopfen kann alles verändern- mach die Tür auf fürs Leben 

Nahmen wir als prophetisches Zeichen, dass der Herr anklopft und wir riefen Berlin immer wieder zu 
während der ganzen Tage: Berlin, mach die Tür auf für das Leben, für Jesus! 

 

Soldiner Kiez (Wedding) 

• Besuch bei Kerstin Kaie. Sie wohnt dort im Kiez und hat ein Herz für diesen Brennpunkt. Es ist ein 
Ort, wo viele Nationen zusammenkommen und Menschen aus sozial schwachem Hintergrund 
wohnen.  

• Gebetsspaziergang durch die Straßen: Gebet für die Kinder der Familien aus sozialschwachem 
Hintergrund 

• Einheit zwischen den Nationen 
• Gebet in der Stephanus Kirche: Mitten im Kiez befindet sich eine evangelische Kirche. Sie bildet 

einen starken Kontrast zum Umfeld darum herum. Die Kirche ist nicht mehr gut besucht und 
scheint etwas leblos.  
Kerstin ist hier im Gemeinderat, weil Gott zu ihr geredet hat. Es braucht Millionen Euros für die 
Sanierung. 
Gebet, dass die Berufung von dieser Kirche durchkommt. 
Lobpreis in der Kirche – es soll ein Ort des Gebets und des Lobpreises sein!  
Persönliches Gebet zur Stärkung von Kerstin – wir haben gebetet, dass Menschen an ihre Seite 
gestellt werden und sie ein Team bekommt.  
Eindruck, dass sich zwei Frauen dazu stellen werden.  
 

 

Hope Center Berlin (Neukölln)  
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• Gott ist in der Lage einen Bezirk zu verändern- diesen Bezirk zu einer „Schafsnation/Bezirk zu 
machen“.  

• Neukölln hat den Abendmahlskelch im Wappen  
• Flughafen ist hier- Tor zur Stadt- Wächter sind wichtig. Deswegen 24/7 Gebetshaus (von Hope 

e.V.) 
• Leiterschaft und Dienst gesegnet- ihnen prophetisch gedient 
• Hier soll modellhaft gezeigt, werden, welche Lösungen Gott hat, um die Problematiken von 

Neukölln zu lösen; Downloads vom Himmel, wie Nationen zusammen leben können, wie Frieden in 
Schulen kommen kann, wie sich gefährliche no-go zones auflösen und wieder Rechtsstaatlichkeit 
einziehen kann; wie neues Leben und Hoffnung in hoffnungslose Szenarien kommen kann; 

• Die zukünftige deutsche Gemeinde hat viele Hautfarben 
 

 

Brandenburger Tor 

• Lobpreis- Jesus erhoben, die Größe Gottes proklamiert- Bahn gemacht für den König der Könige 
„Öffnet die Tore, denn der König kommt“ (God of Wonders, Wir erheben Dich,…) 

• Dort stehen riesen Engel, Torwächter, die bereit stehen, dass Jesus der König der Könige einzieht. 
• Busaufschrift: mach das Beste aus Berlin- Gott ist souverän, er macht das Beste aus Berlin 
• Jesaja 40, 18 Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm 

machen? 19 Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne 
Ketten daran. 20 Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und 
sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. 21 Wisst ihr denn nicht? 
Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr's nicht gelernt von 
Anbeginn der Erde? 22 Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie 
Heuschrecken; er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in 
dem man wohnt; 23 er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden 
macht er zunichte: 24 Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in 
der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. 
25 Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?, spricht der Heilige. 26 Hebt eure 
Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und 
ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. 
27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, 
und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der 
HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein 
Verstand ist unausforschlich. 29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 
Unvermögenden. 30 Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; 
31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

• Herkules ist im Brandenburger Tor eingemeißelt. Herkules entstand durch Ehebruch, war somit ein 
Halb-Gott und hat sich durch zwölf gute Taten den Status eines Gottes erarbeitet. Humanismus 
pur! 
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• Buße für: Menschlich gebaut- Macht, Stolz, Abgrenzung der Denomination 
• Buße für Humanismus- Verstand Vergötzung- selbstgemachte Einheit, damit man nicht anstößig 

ist- ist keine Einheit, sondern hält Menschen in Gefangenschaft. Einheit geht nur durch das Kreuz 
o Psalm 127,1: 1 Von Salomo, ein Wallfahrtslied. Wenn der HERR nicht das Haus baut, so 

arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der 
Wächter umsonst. 

• Ansonsten Falsche Angebote von Liebe- menschengemachte Einheit ist keine Liebe, sondern 
Menschenfrucht 

• Jesus, komm mit deinem Licht 
• Einheit: Berlin du bist Symbol der Einheit und ganz besonders unter den Christen 

o modellhaft für Einheit unter den Christen im Leib 
• Die Stadt soll bekannt werden an der Liebe und Einheit unter den Christen  

o Lied: Vater mach uns eins 
o Jesus: Offenbarung der Liebe des Vaters 

• Gebetet für Reinheit: Herzen rein von eigenen Agenden, Plänen, Reinigung von Herzen, Worten, 
Lilienstrauß 

o Menschen mit reiner Liebe für Gott 
• Wichtig für Berlin ist das Kreuz und Lobpreis- mit einer Stimme das braucht Berlin 
• Wichtig für Berlin: Furcht des Herrn!!! 
• Hervorrufen und begrüßen von Aposteln, sie Verknüpfen das, was schon da ist, bauen, was noch 

nicht da ist 
• Offenbarung 21, keine Trauer, keine Klage 3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her 

sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen[1], und sie 
werden seine Völker[2] sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 4 Und er wird jede Träne 
von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 5 Und der, welcher auf dem Thron saß, 
sprach: Siehe, ich mache alles neu. 

• Das gibt uns Würde!!! 
 

Holocaust Denkmal 
• Deutlich zu Israel positioniert- Israel ist die Wurzel, wir sind eingepfropft. Wir bekannten und lieben 

es, dass ein Jude auf dem Thron sitzt. Rut 1,16: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein 
Gott. Wir lieben das israelische Volk, es gehört zu uns (oder wir zu ihm ) und der Gott des 
israelischen Volkes ist unser Gott 

• Klares Statement gegen Antisemitismus der deutschen Regierung gefordert 
• Beziehung Deutschland- Israel- USA 

 

Auswärtiges Amt 
• Für neuen Außenminister gebetet- klare Positionierung zu Israel, mit Wort und Tat 
• Deutschland hat Leiterschaftsberufung für Europa; von Deutschland soll Segen ausgehen und das 

Evangelium in die Nationen; Leiterschaft auf Gottes Art; dienende Leiterschaft; väterliche 
Leiterschaft, die Leben bringt: Deutschland hat die Berufung, Vaterland zu sein; 

 

Kuppel Bundestag 
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• Proklamiert 
o Stadt der Einheit 
o Wir lieben Leiterschaft 
o Von dir geht modellhafte Leiterschaft aus 
o Der Bau des Bundestages ist modellhaft- offene Kuppel, offener Himmel 

 Licht des Himmels scheine in den Bundestag- öffne Augen,… 
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