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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)  
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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) 
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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) 
Das nördlichste Tor reicht von der polnischen bis zur holländischen Grenze. lm Zentrum dieses Tores liegt 
die Stadt Hamburg.  
Die Farbe des Tores symbolisiert den Himmel: Blau mit kleinen weißen Wolken.  
Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der 
Schlüssel des Glaubens!  

Wir beten:  

• Deutschland bete, dass der HERR deinem Volk mehr Glauben geben wird! Unerschütterlichen Glauben! 
Seinen Glauben! Den Glauben eines Kindes! Den Glauben, Berge zu versetzen in dem Namen Jesu!  

• Deutschland, bete, dass der HERR Jesus Christus mit Seiner Macht kommt und jeglichen Geist von 
Unglauben zerbricht. 

 Ergänzung Daniel Capri 2014 – proph. Gebetskonferenz "Himmelstor" 
Aus dem Buch "Gott und Deutschland", S. 178: 

Herr, du bist der Fels. Herr, Hamburg klammert sich fest an den Felsen und die Hamburger kommen zu 
dem Felsen. Und sie umarmen den Felsen. Und sie bauen ihre Gemeinde auf den Felsen. Und sie stellen 
das Reich Gottes her auf dem Felsen. 

Und Herr, nichts wird sie erschüttern. Sie werden unerschütterlichen Glauben empfangen. Keine Stürme, 
keine Winde werden diese Nation aus Gottes Glauben erschüttern können. Keine Stürme, kein Wind wird 
diese Nation erschüttern können, weil sie starken Glauben von Christus selbst haben.  

Und Jeschuah haMaschiach ist der Fels eurer Errettung, Deutschland. Er ist euer Erlöser, Hamburg. Halte 
dich fest an ihm, halte dich fest an ihm mit deinem Körper, deiner Seele, deinem Geist.  

Und lege dich auf diesen Fels und werde stärker. 

Ich segne euch, dass Gott euch festklebt mit himmlischem Klebstoff an diesen Felsen, an Jeschuah 
haMaschiach. Und dass diese Nation so festgeklebt ist, dass kein Antichrist diese Nation erschüttern 
kann. Sie sind sogar bereit, als Märtyrer zu sterben. 

Herr, klebe Deutschland, klebe den Leib Christi an dich heran, dass nichts sie erschüttern kann. Nichts 
wird dich erschüttern. Und das ist wichtig, vergesst das nicht. 

Und betet, dass Gott diese Nation an den Felsen Jesus Christus klebt. Und es ist ein kostbarer Klebstoff. 
Es ist das Blut. Das Blut des Lammes klebt euch an den Fels. 

 Ergänzung Daniel Capri 2021 – Welche Bewegung nimmt er jetzt wahr? 
Hamburg:  Ein sehr wichtiges TOR!!! 
Das Tor ist (noch) geschlossen, es sind keine Engel zu sehen, der Himmel ist zu. 
Um das Tor herum herrscht (noch) Dunkelheit. Ja sogar tiefe dämonische Dunkelheit.  
Die dämonische Power kommt dabei von drei Seiten:  

• Polen: Religiöser Geist  
• Holland: Prostitutions-Geist  
• Skandinavien  
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 Melanie K.: Engelsaktivität in den Toren (2021) 
Tor im Norden: Hamburg – Schlüssel des Glaubens 

An diesem Tor sah ich sehr viel Bewegung bei den Engeln. Sie laufen hin und her und einige von ihnen 
halten Schriftrollen in den Händen. Das sind die Glaubensproklamationen des Wortes, die ausgerufen 
werden von den Wächtern an den Toren und der Braut. 

An diesem Tor nehme ich eine große Dringlichkeit wahr (There is an Urgency of Time).  

Ich sah viele Engel, die darauf warten, noch mehr Schriftrollen von Glaubensproklamationen und 
Glaubenshandlungen in die Hand zu nehmen. Einige Schriftrollen sind sogar gerade noch am Entstehen. 
Und ich sah, wie große Schriftrollen am Boden lagen, als einzelne Teile, und gerade wie bei einer Geburt 
dabei waren, zusammengefügt zu werden.  

Spezielle Engel waren dafür abgesandt, diesen Prozess zu begleiten und dann die Schriftrolle sofort 
aufzuheben, wenn sie vollständig war. Diese Schriftrollen, die gerade im Entstehen sind, werden eine ganz 
entscheidende Rolle für Deutschland spielen in der zukünftigen Zeit. 

Die Engel waren in enger Interaktion mit dem Leib. Es war ihnen sehr wichtig zu zeigen, wie bedeutsam und 
kostbar die Glaubensworte, Glaubenshandlungen der Heiligen an diesem Tore sind.  

Einige Engel gingen zu den Wächtern und zeigten auf ihre Füße. Ich hörte ihre Stimme, die da rief:  

• Es ist an der Zeit, dass die Braut realisiert, auf welchem Grund sie steht.  
• Es ist an der Zeit, ihre Füße wegzuheben von den Stolpersteinen der Ablenkung, den 

Herausforderungen im Sichtbaren und sich neu zu positionieren auf dem Fels der Zeiten. - Sagt es 
ihnen, ruft es der Braut zu. 

Ein paar andere Engel kamen als nächstes zu den Wächtern. Sie trugen ein großes Feuerschwert in den 
Händen. Dieses Schwert brannte lichterloh und sehr intensiv. Sie brachten dieses Schwert zu den Wächtern 
und stellten die Frage: Aus wessen Mund kommt dieses Schwert?  

In diesem Moment drehten sich die Wächter um und sahen einen Engel, der mit einer großen goldenen 
Fackel nach oben zeigte. Es war der Engel, der die Wächter aufforderte, den feurigen Jesus zu betrachten. 
Und nur ihn allein! 

Als die Wächter zu ihren Füßen hinunterschauten und sich neu diesem Auftrag verschrieben, bildete sich 
eine riesige Front von Engeln um sie her mit feurigen Schwertern. Die Engel, die sonst verteilt waren, kamen 
in großer Dichte um sie herum. Es war ein ganz kraftvoller Moment! 

Einige Engel wurden ausgesandt, um direkt mit dem Leib zu interagieren. Sie hatten feurige Schwerter in 
der Hand und berührten mit diesen Schwertern die Flanke der Braut, um sie auf die Position ihrer Füße bzw. 
ihre Interaktion mit dem Felsen und den Blick ihrer Augen auf den feurigen Jesus hinzuweisen. 

Einige Teile der Braut empfangen spezifische Sendungen von Engel, um spezifische Glaubensakte 
freizusetzen. Sie werden es genau wissen und es wird sehr bedeutsam sein für Deutschland.  

Sie werden gerufen werden, hin zu den geistigen Grabstätten von Unmöglichkeit, und dort die Möglichkeiten 
des Königs hineinzusprechen.  

Für die Wächter spürte ich eine große Dringlichkeit, in den Leib hineinzurufen,  
• was durch den Geist des Glaubens in den Toren gerade passiert. 
• was dadurch freigesetzt wird. 
• was sonst noch an Engelsaktivität dort passiert.  

Ganz wichtig: Ich sah zwei Dinge, die den Wächtern an diesen Toren ausgehändigt wurden:  
1. Eine Augensalbe für ihre Augen. Diese sollten sie immer wieder neu ergreifen, um klar zu sehen, was 

dort gerade passiert und um in enger Interaktion mit den Engeln zu bleiben. 
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2. Eine große Schriftrolle, um zu sprechen und zu singen von dem prophetischen Lied des Glaubens. 

→ Die Braut soll so ermutigt werden durch diesen Geist des Glaubens.  
→ Die Braut soll sehen, was gerade schöpferisch zusammengefügt wird.  
→ In ihrem Geist soll ein Bild gemalt werden von dem, was gerade dort entsteht, damit sie nicht 

aufhört zu sprechen, zu handeln, zu sehen, zu berühren im Geist des Glaubens.  
→ Dieser Teil des Rufens und Erzählens von dem Inhalt der Schriftrolle ist auch ganz wichtig, um die 

Braut neu zu aktivieren, mit den spezifischen Engeln zu interagieren.  

Es waren auch einige Wächter da, gesandt, um direkt neben den großen Schriftrollen zu stehen, die noch 
am Boden liegen bzw. noch im Entstehungsprozess sind.  

Die spezifischen Engel, die diesen Prozess bewachen, sind in enger Interaktion mit diesen Wächtern. Sie 
geben ihnen Infos, was gerade am Entstehen ist bzw. was weiter benötigt wird. Dann laufen diese Wächter 
zu den anderen Wächtern, die ausgestattet sind mit Öl, und sagen ihnen diese Infos. Diese geben es dann 
weiter an die Braut: 

„Höre immer wieder neu, schau immer wieder auf und du wirst stets neu berührt sein von dem Lebendigen, 
von dem Feurigen, von der Kraft des Glaubens, von der schöpferischen Kraft, die du an diesen Ort spürst! 
Und davon wirst du sprechen und singen. Du wirst nicht mehr aufhören können! Und du wirst es an den 
Leib weitergeben und sie, die Braut, wird hineinkommen in diese herrliche Dynamik!“ 

Auswertung: 

 „Stolpersteine der Ablenkung“: 

o Wo lässt sich der Leib im Nordtor von der Welt ablenken?  
o Die Gemeinde Jesu im Norden muss lernen, sich von der Welt zu trennen und sich nicht durch 

sie ablenken zu lassen! 

 Proklamieren/ Regieren lernen – Das ist sehr wichtig für den Leib Christi im Norden. Da braucht es 
unbedingt Training. 

 Den feurigen Jesus ansehen: 

o Die Wächter des Tores müssen immer wieder ihre Augen auf den feurigen Jesus richten. 
o IHN sehen, den „Aufgefahrenen in den Himmel“, der zur Rechten Gottes sitzt. 

 Mit seinem Feuer bringt Jesus  

o Glaubensreinigung  
o Gericht über Ungerechtigkeit 

→ Das ist sehr zentral für diese Region! Der Leib Christi muss Jesus so kennen (lernen). (Siehe 
Maleachi 3,1-5) 

 Tiefe Offenbarung: 

o Gleichzeitig braucht der Leib Christi im Norden eine tiefe Offenbarung von Christus als dem 
Felsen des Glaubens.  

o Unerschütterlicher Glaube und Mut werden dann hervorkommen! 

 Glaube sieht! Deshalb erhalten die Wächter im Tor Augensalbe. Sie sollen den Christus sehen. Und 
sie sollen sehen, was im Tor passiert. 

→ Prophetischer Dienst ist daher sehr wichtig im Norden, damit das Volk Gottes trainiert wird, das 
Unsichtbare zu sehen. 

Gott will in Seinem Leib Glauben und prophetische Sicht freisetzen, so dass er gesandt werden 
kann in die Grabstätten der Unmöglichkeiten. Dort sollen die Möglichkeiten des Königs 
regierend hineingesprochen werden und so Wunder freigesetzt werden! 
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 Urgency of time: 

o Wie in keinem anderen Tor, besteht hier eine zeitliche Dringlichkeit, dass die Wächter in diese 
Gebiete hineingehen, lernen und trainiert werden! 

 Unterschiede Melanie K zu Daniel Capri: 

Im Vergleich zu Melanie K. sieht Daniel Capri das Tor total geschlossen und keine Engelsaktivität 
darin.  

Wie ist das möglich? 

Hier ist es wichtig zu verstehen, dass man prophetisch mit zwei Brillen sehen kann:  

o Wenn man das Sichtbare geistlich deutet, ist oft sehr stark die Diskrepanz zu sehen zu Gottes 
Plänen. Das ruft uns in den Fürbitte - Riss. Diese Sicht sehen wir sehr stark bei Daniel Capri. 

o 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. die Eindrücke von Melanie entmachten nicht den Eindruck von Daniel, sondern ergänzen 
ihn. 

 Monika Flach: Prophetische Auswertung zum Tor 
 Apg 14,27: 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.  

Dieses Tor ist immens wichtig für die Öffnung der Evangeliums-Tür in Deutschland! Möge 
Deutschland in den Nationen dafür bekannt sein, dass Gott uns eine Tür des Glaubens geöffnet hat. 
Möge die Apostelgeschichte, besser gesagt, die Geschichte des Heiligen Geistes und der 
Gemeindegründung live fortgeführt werden. 

  Warum hat Gott im Norden das Tor des Glaubens positioniert? 

o Es wird zum einen Segen freigesetzt nach Dänemark, Schweden und dem Baltikum. - Sehr genial! 
o Andererseits kann aber auch die Glaubenskraft von anderen Ländern (z.B. von Schweden) und 

ihr geistliches Erbe durch das Tor „Hamburg“ nach Deutschland reinkommen.  

 Glaube und Gnade: 

o Das Tor muss durch Gnade aktiviert werden.  
o Gnade und Glauben zusammen ist das Powerpaket. 

 Die Farbe des Tores: 

Die Farbe des Tores ist das „hellblau des Himmels“. Blau steht für das Himmlische, aber auch 
allgemein für den Prophetischen Dienst. 

Der Glaube benötigt immer das Abholen aus der unsichtbaren Dimension des Himmels, wobei der 
Prophetische Dienst hierfür sehr wichtig ist. Die Augen müssen dafür geöffnet werden. 

 Apostolische Berufung: 

o Generell hat Hamburg aber eher eine apostolische Berufung.  
o Gebet und Prophetischer Dienst sollen jeweils der Wegbereiter sein für neue Erntegefäße und 

Apostolische Leiterfiguren. 
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 Prostitution und Menschenhandel: 

Prostitution und Menschenhandel sind in Hamburg sehr stark präsent, so stark wie sonst nirgends 
in Deutschland.  

→ Daran muss gearbeitet werden. Darum sind Dienste wie die von Gabi Wentland so immens 
wichtig. (siehe Kapitel 3. Wichtige geistliche Dienste/ Schlüsselpersonen) 

 Skandinavische & germanische Götter: 

Das Tor zur Unterwelt und zum gesamten germanischen Erbe ist in Hamburg sehr präsent. Da 
geschieht sehr viel falsche Anbetung; viel okkulte Power. Viele Götzen (Wotan etc.) werden in 
Hamburg verehrt. 

Die Heavy Metal Szene (Wacken etc.) zeigt auf, dass diese Musik auch immer einen spirituellen 
Zugang hat zur Seele für die Menschen im Norden. 

→ Genau deshalb sind Proklamationen so wichtig! Die Proklamationen müssen vor allem auch auf 
diesen Bereich zielen. (siehe Prophetie von Melanie K.) 

Geistlicher Kampf geschieht hier stark durch Proklamationen und Aussprechen der Wahrheit. 
Der Leib braucht daher Training im Proklamieren und Deklarieren des Wortes Gottes. 

 Religiöse Geister und Zwangsmissionierung: 

Auch das ist im Norden sehr präsent. Nicht unbedingt in Hamburg, aber im Norden. Deshalb müssen 
wir: 

o Buße tun darüber.  
o Das Land reinigen und neu Gott weihen. 
o Glauben und beten für wirklichen Glauben! 
o Prophetisch-apostolische Pionierdienste für den Norden hervorrufen. Es braucht „Pionier-

Glaubens-Leute“!  

 Befreiungsdienst und geistlicher Kampf: 

Der Norden braucht zudem einen starken Befreiungsdienst und ein Verständnis vom geistlichen 
Kampf! Darin muss der Leib Christi im Norden unbedingt wachsen und stark werden. 

Dafür ist es daher wichtig, die Dienste mit diesen Salbungen, die bereits da sind, zu stärken (siehe 
Kapitel 3).  

Andererseits braucht es auch noch mehr solche Dienste. Diese müssen hervorgerufen werden. 

Hamburg 

Hamburg richtet sich als „Tor zur Welt“ eher zu den Nationen hin aus als zu Deutschland.  

Das ist eine Begabung, aber auch ein Schwachpunkt. Dadurch kann die Versorgung vom Leib Christi 
in Deutschland nicht wirklich dort landen.  

Zudem ist Hamburg, wie München, eine sehr stolze Stadt, die kaum Hilfe von außen an sich 
heranlässt. 

→ Die Gemeinde vor Ort muss das durchbrechen!  

→ Sich demütigen und Hilfe von außen holen und geistliche Sprecher/Trainer aus Deutschland 
einladen. 
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 Ablehnung der Glaubensbewegung: 

Eine wichtige Aufgabe der Wächter des Tores des Glaubens ist, dafür Verantwortung zu übernehmen, 
dass die Glaubensbewegung zu weiten Teilen in Deutschland abgelehnt wurde in den 80er Jahren, 
aufgrund von einem unreifen Umgang mit Bekenntnissen, Proklamationen und Glaubenslehre. Die 
Glaubensbewegung war die Wiederherstellung des Lehrdienstes.  

Dafür braucht es: 

o Buße tun, wo der Leib bei Widerständen zurückgewichen ist/ zurückweicht aus Angst, Unglaube, 
Ablenkung, Zweifel, Verstandes-Beurteilung. 

o Ermutigung, bewusst Glaubenslehre hören, annehmen, willkommen heißen und Training darin 
anbieten!  

o Es braucht Trainings-Schulen im Glauben  
a) an Gott, den Herrn, besonders auch an den Heiligen Geist 
b) an sein Königreich,  
c) ans Wort.  

→ Es ist eine neue Zeit. Der Leib Jesu steht in Deutschland anders da als in den 80er Jahren! 

→ Betet, dass neue Glaubenshelden hervorkommen – gerade aus dem Norden! Das ist die 
Berufung dieser Region! Dazu braucht es neue Ausbildungsorte. 

→ Betet für Deutschland, dass es in stürmischen Zeiten bestehen kann!  

Die Gebiete hinter Hamburg 

Hamburg ist eine sehr dominante Stadt, die geistlich eine eigene Atmosphäre hat. Die Eindrücke in 
diesem Paper sind sehr stark Hamburg fokussiert.  

Das Gebiet hinter dem Tor Hamburg im Norden ist aber riesig und kann daher nicht mit einer einzigen 
Strategie gesehen werden. Dies ist insbesondere nötig in Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses 
Gebiet müsste man nochmals separat schauen. Einzelne Punkte könnten aber durchaus 
übernommen werden!  

Durch Anbindung im Glauben an das Tor Hamburg kann auch in MV Stärke aufgebaut werden.  

 Mecklenburg-Vorpommern ist Gott sehr wichtig! Gott wird dort Schlüsselpersonen positionieren.  

Wichtig ist, dass sie in Einheit stehen und gemeinsam das Gebiet angehen und nicht städteweise 
alleine. 

→ Wie Schleswig-Holstein und das Allgäu benötigt Mecklenburg-Vorpommern eine gemeinsame 
Strategie? Ist die zu finden? Es benötigt Apostel für das Gebiet! 

 Schleswig-Holstein ist aufgrund seiner Geschichte fast abgekoppelt von Deutschland und 
stattdessen stärker nach Norden zu den anderen Nationen hin ausgerichtet.  

Es war ein Durchgangsort für viele Kriegsarmeen und wie Dänemark ein Gebiet ständig wechselnder 
Herrschaft.  

Die Anbindung an Deutschland ist aber immens wichtig. 
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 KI-Team: Bewegung der Engel in den Toren (2021) 

 Ströme der Erweckung 
• Ströme der Erweckung fließen aus dem Norden und Osten Deutschlands in den Süden.  

o „Ihr werdet überrascht sein, dass gerade aus diesen Regionen Erweckung kommt. Von dort, wo 
man es nicht erwartet. Es wird ganz Deutschland zum Segen werden“  

o Blaue Wellen strömen vom Norden her über Deutschland.  

• Die Tore aus dem südlichen Teil Deutschlands sollen mit Liebe und Flehen für den Norden beten und 
einstehen.  
o Nicht jede Region betet für sich. Die Regionen und Tore werden ein starkes Herz, eine Fürbitte - 

Last bekommen für die anderen Regionen. Das wird ihnen dann selbst zum Segen werden. 
o Süden bete, dass der Norden seine Riesen besiegt und die Festungen niederreist, die gegen das 

Evangelium stehen.  

• Durch die Fürbitte für andere Regionen entsteht eine Einheit durch das ganze Land.  
Dieser Prozess geht sehr tief. Dabei sitzt der Herr aber entspannt auf dem Thron und lacht, weil er weiß, 
was er vorhat und es durchbringen wird (vgl. Psalm 2). 

 Die Himmelsarmee  
• Von Norden her kommt eine Invasion von Pferden und Reitern, eine heilige Armee.  

• Diese Himmelsarmee bahnt sich weiter den Weg Richtung Süden. Sie teilt sich in der Mitte von 
Deutschland, um das Herz herum, so dass sie rechts und links davon weiter vorwärts nach Süden 
vordringt. 

• Der (dämonische) Sturmwind nimmt zu. Das ist für die Engel-Armeen jedoch nicht weiter schlimm.  

• Sie kennen ja die Absichten des Königs, alles zu erschüttern, was nicht auf dem Fels Jesus gegründet 
ist. Sie kennen die Macht der Stimme Gottes – Psalm 29!  

 Zweifel und Unglaube 
• Eindruck: Die Wächter im Tor nehmen diese kraftvollen Worte Gottes noch viel zu selten in ihren Mund!  

Sie brauchen die Aktivierung durch die Herrlichkeitstropfen, die wie Wunder- Edelsteine in ihre Herzen 
fallen und Gottes Hoffnung aufblitzen lassen:  

o „Er hat uns nicht vergessen, er ist am Kommen.“  
o „Seine Verheißungen sind Ja und Amen!“  

 Der Himmel wartet 
• Engel warten auf Bekenntnisse des Leibes, auf Glaubensdeklarationen.  

• Die Atmosphäre im Tor ist noch immer deutlich geschwängert mit Zweifel und Unglauben und 
Hoffnungslosigkeit – und doch ist eine tiefe Sehnsucht nach Feuer und ERNTE da.   

o Hier stehen massive Bollwerke des Unglaubens auf gegen die Ernte.  
o Die Ernte wird durch Unglauben völlig unmöglich.   
o Es stinkt nach Hoffnungslosigkeit (wie verfaulte Kartoffeln mit Augen, die nicht in den Boden 

gekommen sind). 
Die Engel stehen „ungläubig“ über die Lethargie der hoffnungslosen Braut im Tor. So viele Engel 
sind machtlos, untätig.  
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Sie stehen mit Schriftrollen parat, um Glaubensaussagen aus dem Mund der Gemeinde 
aufzuschreiben und sie dann an Schlüsselpersonen auszuteilen.  Sie warten!  
Außerdem haben sie Schlüssel, um sie dann ebenfalls an Schlüsselpersonen innerhalb der 
Ekklesia zu verteilen. Dabei sind auch KINDER und ganze Familien als Schlüsselpersonen markiert!  

• Eindruck: Gott sagt zum Leib: „Ich bin eure Hoffnung. Sucht mich und ich werde reden. Meine Stimme 
soll in eurer Mitte und in eurer Einheit erschallen, aber sucht nur MICH. Sucht nicht eine Bewegung 
oder eine Kraft. Ich suche euer Hören, Glauben und daraus einen Gehorsam, der große Kraft freisetzen 
wird. Ich entmantele euch von eigener Kraft und Willensstärke. Vertraut mir und kommt in meinen Fluss 
des Geistes. Dort werden Dinge leicht gehen, die jetzt noch hart sind, dort wird eure Kommunikation 
und euer Hören und Verstehen miteinander auf eine neue Geistesebene kommen. Ich warte auf eure 
Kapitulation. Entdeckt Einheit in mir und in der Kraft des Geistes.“ 

• Die Leuchttürme vergangener Erweckungszeiten (die Missionare, die von hier in die Ernte gingen) 
blinken in der Dunkelheit auf.  

 Sturmerprobte Deiche 
• Dämonische Power bläst, wie der raue Nordwind auf Deutschland. Mitten in diesen massiven 

Widerstand platziert Gott das Tor des Glaubens ganz bewusst HIER!  

• Die Gebetswächter für dieses Tor haben dieselbe Berufung. Sie sollen durch das Leben im Geist zu 
genau solchen sturmerprobten „Deichen“ voller Widerstandskraft werden! Nicht aus sich selbst, 
sondern weil ihre Augen auf Jesus, den Anfänger und Vollender ihres Glaubens ausgerichtet sind! 
Ununterbrochen! In Einheit!  Im guten Kampf des Glaubens!  

 Das hat Gott für dieses Tor:  
• Ein wunderbares, robustes massives BOLLWERK des GLAUBENS!  

• Das hat Gott auch für Deutschland! Und deshalb ist das Tor des Glaubens genau hier im Norden 
platziert!  

• Jedoch sind bisher nur vereinzelt solche Glaubens-Wächter zu sehen. 

• Glaubensleute hatten in Hamburg oft einen schweren Stand, weil der Intellekt dagegensteht.  

In unserer Glaubensrunde haben wir beim Hören den Klang von Trommeln und afrikanischen Gesängen 
wahrgenommen.   

→ Es braucht diese Glaubenspower, wie die afrikanischen Geschwister sie haben! Sie agieren im 
Glauben, mutig, kühn.  

 Das braucht Hamburg:  
• Mehr Gebetswächter, die sich mit einer Stimme des Glaubens in Einheit und absoluter Freude 

bewegen!  

o Die ihre Glaubenslieder erklingen lassen und dazu tanzen!  
o Nicht in erster Linie schön, sondern in prophetischer Glaubenskraft!  
o Sie tanzen kraftvoll auf dem Kopf ihrer Feinde, weil sie tatsächlich dem König mehr glauben als 

den Umständen!  

Jedoch sind von dieser Art Wächter noch viel zu wenige im Tor!  
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• Einer der Feinde, die vom Norden das Tor in Hamburg bedrängen, ist der Feind der Liberalität und 
Unreinheit!  

→ Gerade deshalb sind hier im Nordtor starke Kriegsengel, die zusammen mit den Deklarationen der 
Wächter den Feind mächtig zurückdrängen könnten.  

• Jedoch muss dieses Bollwerk des GLAUBENS mit seinen dicken Mauern noch durch kraftvolle Wort-
Deklarationen weiter aufgebaut werden! Gott wird sein Wort mit Zeichen und Wundern bestätigen. Das 
Wort wird demonstriert mit Kraft:  

→ Inmitten dieses Bollwerks haben die Engel schon Fässer von Befreiungs- und Heilungssalböl 
bereitgestellt. Die werden hier im Tor unbedingt gebraucht!  

 Das Tor ist noch nicht ganz freigesetzt.  
• Es braucht so dringend die Unterstützung anderer Gebetskämpfer. 

Sowohl aus den anderen Toren, aber auch aus den Nationen!  

• Es braucht Wächter des prophetischen Dienstes, die die Augen der Ekklesia freisetzen - denn Glaube 
sieht! Der Prophetische Dienst muss dringend im Norden gefördert werden. 

• Aber obwohl die Armeen im Tor noch nicht ganz freigesetzt sind, nutzt Gott gerade das momentane 
ALIGNMENT im Leib, der Ekklesia – in Deutschland selbst und mit der internationalen Braut!  

→ Das gemeinsame Miteinanderstehen gegen die dämonischen Kräfte bewirkt eine Beschleunigung 
im Errichten dieses BOLLWERK DES GLAUBENS!  

Dieses Bollwerk ist zum Himmel hin weit offen.  

o Engel gehen hier rauf und runter.  
o Dort ist eine Wegbahnung zwischen dem Himmel und dem Natürlichen!  
o Doch hier sind nicht nur Engel der Defensive, es sind so viel mehr Engel in offensiver, 

angriffslustiger Kampfstellung!   
o Sie warten immer noch auf die Wächter mit mächtigen Glaubensschlachtrufen, die sich 

selbst unter der Leitung des Heiligen Geistes gezielt als Rammbock gegen den Feind 
einsetzen! Oder wie ein Rammschiff, was sich den Weg nach vorn bahnt und anderes 
einfach beiseiteschiebt!  

• Dann sind weitere Engel auf dem Platz um den Michel positioniert, die auf glaubensvolle Klänge der 
Freude warten!  

Sie warten schon seit langem auf das Wiedererklingen von fröhlichen Glaubensliedern im Wind des 
Geistes - Posaunen der Freude in der Hand der Wächter!  

Denn Glaube setzt Freude frei und Freude wiederum Glauben! 

• Die Glocken vom Michel sollen als Klang des Sieges ertönen.  

Aus dem Michel als Zeichen einer vereinten, versammelten Ekklesia im Hamburger Tor, die mit ganzem 
Herzen an den vollständigen Sieg Jesu am Kreuz über alle Mächte des Feindes glaubt!  

Sie setzen diese Glocken frei und der Wind des Geistes weht diesen kraftvollen Klang aus Glocken, 
Glaubensstimmen und Trommeln in alle anderen Tore!  

• Und die hier in Einheit versammelte Ekklesia richtet ihren Blick glaubensvoll zum Himmel und erwartet 
zusammen mit den sie umgebenden Engeln das Feuer des heiligen Gottes.  

Sie erwarten nicht wieder ein zerstörendes Feuer, sondern ein Feuer, was ihren Glauben läutert, reinigt, 
damit das Gold seinen strahlenden Glanz erhält zur Ehre Gottes.  
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Sie haben keine Furcht, denn sie kennen ihren Gott!  

Sie sind bereits tief im Wasserbad des Wortes gereinigt und deshalb in kühner, glaubensvoller 
Erwartung auf die Antwort Gottes mit Feuer! 

• Offb. 19, 11-14 : Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß,  
genannt „Treu und Wahrhaftig“, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber  sind

hrieben, viele Diademe, und er trägt einen Namen gesc sind, und auf seinem Haupt eine Feuerflamme
 den niemand kennt als nur er selbst; und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und 

sein Name heißt: Das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf 
weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein.  

 Proklamation für den Norden:   
• Tor Hamburg, du bist ein Tor, das verbunden ist mit dem Himmel – wo die Engel auf und nieder steigen 

und Aufträge ausführen. Dort ist ein gebahnter Weg zwischen dem Himmel und dem Natürlichen!   

• Ein Glaube, der konsequent ist und sich durch nichts abbringen lässt – Ein Glaube, der fest steht! Ein 
Glaube, der wie ein Eisbrecher Schiff ist, das sich den Weg bahnt und anderes beiseiteschiebt! Dieser 
Glaube soll in Hamburg freigesetzt werden!   

• In den Herzen dort im Tor setzen wir einen Ruf der Sehnsucht frei:  Einen Ruf nach dem Leib Christi in 
Deutschland und nach dem Zusammenschluss mit andere Nationen - einen Ruf nach Unterstützung 
aus Afrika und vielen anderen Nationen!    

• Und dass alles, was an verstopfenden Elementen in den Instrumenten ist, raus muss, damit der Klang 
laut und klar hörbar ist  

• das Tor in Hamburg braucht den glaubensvollen Klang der Freude, es braucht den Klang des Lachens! 
GLAUBE setzt Freude frei und Freude Glauben! Wir setzen das frei: Diese Stimme der Freude und des 
Lachens soll dort wieder gehört werden! 

• Der Wind des Geistes soll dort wehen – er nimmt zu  

• Danke Herr, dass du dort deine Armeen formierst und sie in Alignment kommen, im Gleichschritt laufen 
und trommeln auf dein Signal hin!  

Danke, dass du dein Siegesbanner in Hamburg aufrichtest. Die Glocken vom Michel sollen läuten! 

Im ganzen Tor soll ein Wind des Glaubens nach ganz Deutschland wehen – durch Glocken und 
Trommeln unterstützt! 

Danke, dass du mächtige Engel im Tor positioniert hast – denen man ansieht, dass sie den Feind 
wirklich besiegen können – das sind gewaltige Engel, die vor nichts und niemandem zurückschrecken 
und die fest stehen und einfach sagen: Hier ist Gott!  Hier ist Gott! Hier ist Gott am Regieren – denn sie 
sind die Täter des Wortes! 

• Wir setzen absoluten Glauben an einen mächtigen, gewaltigen Gott frei, der in der Lage ist, Dinge 
einfach beiseite zu räumen – eine Handbewegung – und der Weg ist frei!   

Dieser Gott soll wieder in diesem Tor gesehen werden. Heiliger Geist – öffne du die Augen des 
Glaubens!   
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Auswertung: 

 Eindruck: Süd und Nord brauchen einander. Wie wird das schon ausgelebt? Das Nordtor darf die 
Synchronisierung mit den anderen Toren besonders im Blickfeld behalten, damit Versorgung 
strömen kann und sie nicht Selbstversorger sein müssen. SH als Ganzes sehen und als Teil von 
Deutschland, MV muss erkannt werden und mit eigener Strategie erreicht werden.  

 Die Engel warten auf die Wächter.  

 Sie benötigen nicht nur normale Bitt-Gebete, sondern die Proklamationen der Braut vor Ort!  

→ Es braucht glaubensvolle Gebete und Deklarationen! Kombiniert mit Zeichen und Wundern! 
→ Der Leib vor Ort muss dafür sorgen, dass ihre Leute dafür Training und Ausbildung bekommen. 

 Wichtig: fröhliche Glaubenslieder! Glaube macht fröhlich! 

 Bitte Prüfen: Afrikanische Trommel und Gesänge stehen für die Spiritualität und Stärke des 
afrikanischen Kontinents und den Leib Jesu in Afrika. Wo kann Hamburg von ihnen lernen?  

 Spannend: Der Michel als Kirche wird immer wieder als ein geistlicher Platz angegeben.  

 Prophetischen Dienst fördern, der die unsichtbare Dimension öffnet. Das ist entscheidend für den 
Norden. 

 Ausbildung in Heilung und Befreiung: Der Leib muss trainiert werden, im Geist und Glauben zu leben 
und nicht nur im Sichtbaren. 

 Prophetische Eindrücke der Tor-Gebetsleiter 2021 

 Gruppe von Heidi J.  

• Hamburg als Tor zur Welt: das ist die weltliche Sicht, Hamburg hat in der Vergangenheit alles mögliche 
reingelassen. Gottes Auftrag an Hamburg ist aber, den Menschen das Tor zu Gottes Welt/zu Gottes 
Reich zu öffnen!  

• Evangelium: Es gab schon viele Prophetien im Hinblick auf Erweckung im Norden… Das Evangelium 
muss verkündet werden! Die Gemeinden sollen aufstehen, zurückkommen zu ihrer Kernkompetenz – 
alle Menschen(gruppen) erreichen – von Gottes Herz bewegt: Jesus weinte über Jerusalem, Jesus 
räumte im Tempel auf – beides brauchen wir im Norden!  

• Ein neues Pfingsten: Die Gemeinden im Norden sollen ein neues und beständiges Pfingsten erleben, 
eine wirkliche Öffnung aller Tore für den Heiligen Geist, kein Zurückhalten wegen Theologie, Geschichte 
o.a. 

• In der Bibel steht das TOR für 1.) Ort der Autorität (AT), und 2.) als Öffnung, durch das das Evangelium 
gehen kann (NT).  
Gott gibt uns einen 'Stab der Autorität' in die Hand, der über Glauben geht, zum Öffnen dieser beiden 
Tore.  
→ Wir sollen diesen Stab bewusst nehmen und benutzen.  
→ Blickt, betet, geht apostolisch nach vorne! Schaut nicht nach hinten, beschäftigt euch mit dem, 

was kommt!  

• Eindruck: Erhebt eure Häupter! Erkennt die Zeichen der Zeit, der Bräutigam möchte kommen. Seid ihr 
vorbereitet? Hat die Braut alles (ihr Kleid, ihre Ausstattung...)? Diese Zeit ist eine Zeit der Vorbereitung. 

→ Betet um eine Freisetzung von Sehnsucht nach dem Bräutigam im Leib Christi! 
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• EINHEIT: Hes 37: Sprechen zu den Totengebeinen… You see bones- I see an army… 

Bild: Auf der Landkarte liegt eine große, leblose Figur auf dem Norden Deutschlands.  

Es ist erforderlich, dass alle Gemeinden jeglicher Prägung ‚mitgenommen‘ werden. Sie sind alle Glieder 
am Leib Christi. Wenn sie tot sind, funktioniert der Durchfluss des Lebens nicht.  

Die Figur soll aufstehen und aktiv werden.  

Bild zur Einheit: Ein dickes Stahlseil aus gedrehten Stahlfäden, stehen für Einheit-Festigkeit-Nähe. Und 
ein gewebter Teppich, die einzelnen Fäden sind miteinander verbunden. Das Seil hält eine Brücke, über 
die Menschen zu Jesus finden. Gleichermaßen die Fäden bilden zusammen den Teppich, über den 
andere gehen können.   
→ Auferstehung von den Toten (Hes 37) – Hinkehr zum Wort Gottes und neue Erfüllung mit dem 

Heiligen Geist, Abkehr von Struktur-/Programmgläubigkeit, Selbstgenügsamkeit und Resignation  
→ Gemeinden und Christen sollen neu die Kraft des Evangeliums und der Erlösung im eigenen Leben 

erfahren, das leben, dieses Leben weitergeben  
→ Gebet um Einheit, Schulterschluss, Gebet für die Beziehungen von Gemeinden, Werken und 

Leitern untereinander (Joh 17), Abbruch jeglicher Rivalitäten!  

• Bild: Der Durchgang vom Nordtor ist nicht in eine bestimmte Himmelsrichtung, sondern der Betrachter 
sieht es - egal aus welcher Richtung - immer ‚von außen‘. Da sieht es kühl und ruhig aus.  

Aber auf der Innenseite ist Feuer am Türrahmen. Eine Flamme, die sich im Rahmen immerzu hin und 
her bewegt, ein leckendes loderndes Feuer in Wartestellung.  
→ Es braucht Boten, die ihre Fackeln an dieser Flamme entzünden und in alle Richtungen in den 

Norden hinaustragen, um konzertiert (!) das Feuer überall gleichzeitig an allen Orten anzuzünden. 
Doch viele zaudern.  

→ Es braucht Glauben und Mut gegen die Resignation und Entmutigung der vergangenen Jahre und 
der Geschichte.  

→ Es braucht neuen Glaubensmut, den Gott geben will:  
o Den Mut, öffentlich aufzustehen und den Glauben kundzutun.  
o Der heilige Gott will Leute damit entzünden.   

• Thema Identität: Die Nordregionen (SH) fühlen sich manchmal abgehängt, was sich auf die Identität 
niederschlägt - Küstenbewohner sind sturmerprobt und selbstgenügsam mit zu wenig Erwartung, dass 
für sie Größeres kommen könnte? – Gebet um neues Bewusstsein der von Gott gegebenen Identität 
und der spezifischen Rolle 'als Leuchttürme' in Erweckung und im Leib Christi für Deutschland  

• Gebet für die Neu-Evangelisierung Deutschlands:  

o Alle Gemeinden (Gemeinderichtungen) sollen 'mitgenommen' werden  
o Entzündet am Gottes Geist  
o Apostolische Evangelisation  
o Gebet und Mission gehören zusammen  
o Transformation der Gemeinde (zurück zum apostolischen Fundament; der fünffältige Dienst)  
o Weltliche und geistliche Verantwortungsträger, die Einfluss haben (wichtige Leute im Tor)  
o Wer sind die ‚Erntegefäße‘? 
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 Gruppe von Susanne K.  
• Dank für das geistliche Erbe im Nordtor: Land und Wasser als Gottes Schöpfung Ps. 139,14 ; den Erhalt 

von Generationen Ps. 127,3-5; zahlreiche Missionsgesellschaften, Evangelisationen im Land, z.B. 
Wichern, Lüneburger Heide, Ostfriesland, Breklum, zu Beginn Ansgar aus Bremen in den Norden, 
Herrnhuter, Klöster, christliche Volksschulen, Netzwerke in allen Zeiten …., Ps3,9; Ps 133,3; Röm 5,8; 
2. Thess 2,14-15; Geistige Kreativität- Erfindungen, Persönlichkeiten Denker, Gelehrte Ps 64,11; 
Jüdische Erbe im Land Joh 4,22; Barmherzigkeitsdienste Jer 22,3!  

• Einstehen für die Sünden des Landes und stellvertretende Bekenntnis der Schuld in 3 Kleingruppen: 

o Götzenverehrung, Unterdrückung, gebeugte Rechtsprechung, KZ´S, Zwangsarbeit, 
Kriegsgefangene, Anerkennung der Juden als Gottes auserwähltes Volk, Rolle Flensburgs in der 
NS-Zeit (Ps 2,10ff; Eph 4,24; Ps 103,6; Sach8,16-17) 

o Blutschuld, Sklavenarbeit, Kolonialisierung, Hexenverbrennungen, Euthanasie, Hexenzirkel (Ps 
140,13; Ps 8; Jes 1,18) 

o Gottlosigkeit, Zwangsmissionierung im Norden, Machtmissbrauch der Kirchen (Ps5,5-7; Röm 6, 19-
21; Jes 41,18; Gal 5; Jh 16,8)  

• Bild: Jesus ritt auf einem weißen Pferd durch das Tor des Nordens mit einer riesigen weißen Schleppe 
hinten dran. Kommend von Hamburg, einreitend in Schleswig-Holstein und über das Gelände in 
Wacken.  

Die Schleppe hinterließ verbrannte Erde, Asche. Ein riesiges Aschefeld.  
Nach einiger Zeit wuchsen aus der Asche kleine grüne Halme hervor, neues Leben spross empor, 
frisches Grün.   
Passend dazu: Zig Engel setzten jeden Altar und Götzen in Flammen.  

• Hamburg – Stadt der Brücken: 2472 gibt es, so viele, wie Venedig und Amsterdam zusammen.  Im 
Geistlichen soll Hamburg zum Brückenbauer werden, Brücken schlagen… 

Auswertung: 

 Mögliche Auslegung:  

o Weiß steht für Gerechtigkeit und Reinheit.  
o Jesu Schleppe reinigt nicht nur Menschen, sondern auch der Boden von Hamburg und der Region 

muss tiefengereinigt werden.  

→ Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer….  

 Gerade im Norden sind viele Gegenden zwangsmissioniert worden. Es benötigt eine Tiefenreinigung 
und Hinwendung zu Gott.  

 Auf Tod (Asche, Verbrennen) am Kreuz und Auferstehung (neue Schöpfungen, neue Kreaturen, 
frisches Grün) muss geachtet werden. 

 Brückenbauer Funktion 
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 Gruppe von Michael G. 
• Bild: Ein Vorhängeschloss 

→ Es braucht noch einen Schlüssel, um dieses Tor zu öffnen.  
→ Ein Schlüssel könnte sein:  

o Lobpreis (Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen…)  
o Lobpreis ist wichtig, damit sich etwas ändert mit dem Glauben in diesem Land.  

→ Wir müssen zu dem Tor sprechen, dass es sich öffnet, damit der König der Ehre einziehen kann 
gem.  

o Ps 24: „Machet die Türen hoch und Tore in der Welt weit, dass der König der Ehre einziehe“.  
o Jesus möchte durch Tore einziehen. Mit seiner ganzen Heeresmacht.  
o Ganz sicher auch in Deutschland durch das Tor des Glaubens. 

 Prophetisches Lobpreis-Gebet/Erleben:   
Wir sind sofort im Himmlischen Thronsaal. Viele Engel sind anwesend. Bücher sind geöffnet.  

• Lied: 

Heilig, heilig, heilig ist der Herr!  
Verzehrendes Feuer  
Ewige Glut  
Vollkommen gerecht  
Und vollkommen gut  
Gewaltige Wasser  
Endloses Meer  
Unfassbar groß bist du Herr  

Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir  
Aus Gnade dürfen wir uns nah'n  
Voll Ehrfurcht stehn wir hier  
Und beten an  

• Freies Lied (Neues Lied)  

Wir beten an. Wir beten dich an – von ganzem Herzen.  
Wir schauen dich an. Wir schauen dich an – von ganzem Herzen. Dich allein!  
Wir schauen dich an. Richten neu unseren Blick auf dich. Du bist würdig.   

• Bitte an Jesus um eine neue, frische Feuertaufe!  

„Wir lenken unseren Blick weg von jeder Ablenkung des Lebens. Jeder Ablenkung des Feindes. Alles 
was versucht, unsere Aufmerksamkeit zu erreichen.   

Und wir richten uns ganz auf dich aus. Herr Jesus! König Jesus!  

Du taufst mit Feuer! Ich bete, dass du kommst und rechne damit, dass du uns heute mit frischem Feuer 
taufst. Mit heiligem Feuer. Erneuere deine frische Feuertaufe, die ganz klar freigesetzt wird“. 

• weinend:   

Jesus, ich spüre so stark über den Herzen, dass du Sehnsucht hast, uns zu berühren. Dass du 
Sehnsucht hast, uns nah zu sein.   

Dass dein Herz danach verlangt, uns zu berühren.  

Und dass nur eine Berührung neues Leben hervorbringt.   
Dass nur eine Berührung mit deiner Liebe Reinigung bringt.   
Dass nur eine Berührung mit deinem Herzen Reinigung bringt.   
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Schönheit hervor bringt, die schon immer da war.   
Schönheit, die vergraben wurde im Staub.   
Voller Liebe willst du uns berühren.   
Voller Liebe willst du mit deiner Hand unser Herz berühren.   
Voller Liebe willst du deine Braut berühren.    

Freies Lied  

Wir beten dich an! Wir beten dich an! Wir beten dich an, unseren König.   
Wir hören dir, wir hören deiner Stimme zu. Wir seh´n dich nahe kommen.   
Berühre uns neu. Berühre uns neu! Berühre uns neu!  
   
Wecke uns auf! Wecke uns auf! Wecke uns auf! Wecke uns auf!  
   
Wir beten dich an! Wir beten dich an! Wir beten dich an! Wir beten dich an!  
Wir schauen dich an. Berühre uns mit deinem Licht!   
Mit deinem Feuer! Mit deinem Feuer! Mit deinem Feuer!  

• Jes 4,4 Dann wird der HERR den Unflat der Töchter Zions waschen und die Blutschulden Jerusalems 
vertreiben von ihr durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird.  

„So bitten wir dich Herr um dieses Feuer, dass es ausgeht vom Himmel, um zu reinigen. Zuerst deinen 
Leib. Und dann den Boden, auf dem wir leben. In dieser Region. Und die Menschen, die hier leben.   

Und wir bitten dich, dass die Ernte, die du vorgesehen hast, für unsere Zeit, dass sie nicht auf sich 
warten lässt. Sondern dass du genügend Arbeiter senden kannst. Wir bitten dich um unendlich viele 
Arbeiter, mitten in deine Ernte. Wir bitten dich um Menschen, die offen dafür sind, zu ernten und dein 
Feld zu bestellen. Und nicht nachlässig werden und sich dir zur Verfügung zu stellen“.   

 Das Treueverhältnis von Bündnispartnern  
Das griechische Wort für Glauben heißt pístis. Es bedeutet: 
• Der Glaube im aktiven Sinn, der vertrauende Glaube, der sein ganzes Vertrauen auf jemanden setzt 

und sein Leben danach ausrichtet 
• Das Treueverhältnis von Bündnispartnern, die Zuverlässigkeit ihrer Zusagen;  

Wir wollen, dass die Menschen in Deutschland wieder an Gott glauben. 
• Aber nicht nur einfach so, dass sie glauben, dass es ihn gibt (Jak2,19). 
• Sie sollen sich zu IHM hin bekehren und mit IHM in einem Bündnis stehen. 
• Sie sollen Gott nicht nur kennen als „elohim“, sondern als „YHWH“! 
• Sie sollen ihr Leben nach IHM ausrichten und IHN anbeten.  

Dadurch wird Deutschland insgesamt verändert werden. Menschen werden bereit sein, für den Glauben an 
YHWH einen Preis zu bezahlen, damit daraus die Werke erwachsen können, die Gott bereits vorbereitet hat.  

Jak 2, 22 Du siehst also: Der Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der 
Glaube vollendet. 

• Bild: Das Tor ist noch verschlossen (Bestätigung Daniel Capri) 
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 Unglauben  
• Bild: Neben dem Tor „Glauben“ ist zur rechten Seite ein Tor „Unglauben“ und zur linken Seite ein Tor 

„Aberglauben, falscher Glauben“ aufgestellt.  

o Diese stammen aus einer früheren Zeit, weil die Menschen in Deutschland Gott abgelehnt haben 
und fremden Göttern geglaubt haben.  

o Unglauben und Aberglauben behindern den echten Glauben total (Mt 13, 58, Mk 6,6)  
o Die Menschen müssen sich von den Toren „Falscher Glauben“ und „Unglauben“ lossagen. Sie 

sollen sagen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben (Mk 9,24).  

→ Wir tun Buße  

o weil wir anderen Göttern geglaubt haben und sie angebetet haben und ihnen Altäre gebaut haben 
und auf diesen Altären geopfert haben. 

o Wir haben damit Tore geöffnet für diese Mächte und diesen Mächten bis heute Zutritt gewährt. 

 Ströme in der Einöde (auch hier wieder Wasser!) 
• Gleichnis vom Senfkorn 

→ Beten für Wachstum im Glauben. Minimum ist schon da. Das muss aber wachsen.  

• Heller Saal, Glocke: Kommt herein, die Tür ist offen!  
• Operation am Gehirn: Verlass dich nicht auf deinen Verstand!  
• Lichtwellen und Schallwellen gehen hinaus von HH ins ganze Land.  

• Salböl aus der Hand Jesu – Licht breitet sich aus  

Ich sehe gerade, dass Jesus – sehr groß irgendwie – im Norden von Deutschland steht. Ich glaube, er 
steht in Hamburg. Aber es ist, als wenn er weit über das Land hinausragt.   

Und aus seiner Hand tropft Öl. Heilsames Salböl auf unser Land. Auf verschiedene Stellen. Es sind 
wahrscheinlich auch Städte und wichtige Orte.  

Und überall da, wo das Salböl den Boden berührt, da breitet es sich aus. Und es ist wie, wenn Staub 
weggewaschen oder weggetragen wird von diesem Salböl.   

Und diese Salböltropfen breiten sich immer weiter aus, bis dass das ganze Land bedeckt ist. Und dann 
hab ich gesehen, wie das ganze Land so schimmert von diesem Salböl, was alles bedeckt und fast so 
golden leuchtet und strahlt und auch das Licht, was Jesus auf Deutschland strahlen lässt, dass sich 
das so reflektiert. Von dem mit Salböl bedeckten Land.   

Joel 2, 19ff: Und der HERR wird antworten und sagen zu seinem Volk: Siehe, ich will euch Getreide, 
Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt, und will euch nicht mehr unter den 
Heiden zuschanden werden lassen. Und ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben und ihn in 
ein dürres und wüstes Land verstoßen. Seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das 
westliche Meer; er soll verfaulen und stinken, denn er hat Gewaltiges getan. Fürchte dich nicht, liebes 
Land, sondern sei fröhlich und getrost; denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. 

Jes 43, 18-19: Gedenket nicht an das Alte und achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will ein 
Neues machen; jetzt soll es aufwachsen, und ihr werdet’ s erfahren, dass ich Weg in der Wüste mache 
und Wasserströme in der Einöde. 

→ Wir beten, dass wir selbst Glauben haben, dass Gott in jede noch so dürre Wüste einen Strom des 
Lebens schicken kann. 
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 Gruppe von Birgit K. 
Der HEILIGE GEIST führt uns zu Joh 4:   

Die Samariterin, eine Frau aus den Nationen, geht durchs Stadt-Tor hinaus zu JESUS. Sie reagiert damit auf 
Seine WORTE mit GLAUBEN, den sie umgehend in ihrer Stadt bezeugt.  

Und was geschieht dann?  
• Die Bevölkerung EINER GANZEN Stadt reagiert auf ihr Zeugnis vom MESSIAS mit GLAUBEN!  
• EINE GANZE Stadt kommt an EINEM TAG zum GLAUBEN.  
• Und bittet gleich noch darum, gejüngert zu werden. 
• Sie baten dann auch noch JESUS, zu bleiben.  

→ Dies ist ein Vorgeschmack für den Auftrag Jesu, die Nationen zu Jüngern zu machen. 

Dafür aufzustehen, dass DEUTSCHLAND auf das EVANGELIUM mit GLAUBEN reagiert und es ergreif. 
Eine ganze Stadt öffnet sich für Jesus durch eine einzige Schlüsselperson. 

Gebetsstrategie mit Joh 4: 

• Wir gehen zu dem Tor und bitten Jesus uns Wasser zu geben, das nie aufhört. 
• Wir bitten ihn, bei uns zu bleiben.  
• Wir glauben Gott für Schlüsselpersonen und das ganze Städte reagieren werden! 

• Bild: Vorbereitete Dochte - Engel mit brennenden Fackeln kommen durch das TOR u suchen diese 
Dochte, um sie zu entzünden. Menschen, die sich ausstrecken, voll Hunger nach mehr vom HEILIGEN 
GEIST. Wie Schornstein kommen sie zwischen den Häusern hoch, HERZEN, die bereit sind.  

 Gruppe von Susi F. 
• Erweckliche Aufbrüche sind, so segensreich sie waren und auch vielen Menschen den Weg zu Gott 

gewiesen haben, bisher örtlich oder regional begrenzt geblieben.  

Meiner Ansicht nach liegt ein Grund dafür darin, dass Aufbrüche in der Regel in eine feste Form führten, 
d.h. in eine Gemeinde, eine Gemeindebewegung, in eine Organisationsform mit bestimmten 
Ausdrucksformen des Glaubens. Dadurch entstanden dann Erkenntnissysteme, Glaubenssysteme, 
immer mit der Tendenz, die eigene Erkenntnis absolut zu setzen.  

→ Die Erweckung, die Gott geben möchte, wird ein Flächenbrand sein, wenn die 
Denominationsgrenzen ausgehebelt sind und Beziehungseinheit ein ganz anderes Erntenetz gibt 
wie in Jahrhunderten zuvor. 

• Mecklenburg-Vorpommern:   

In MV steht ein riesiges Tor der Schönheit und Herrlichkeit; Lasst uns Worte des Lebens in Mecklenburg-
Vorpommern sprechen und diese Worte säen. Wir wollen dort Ernte sehen.  

Kleine Quellen überall im Land verbanden sich zu einer Fläche von Wasser – Habakuk 2, 14; es gilt, 
Quellen wieder aufzugraben; Tag der kleinen Anfänge nicht zu verachten;  

• Wichtigkeit der Synchronisation des Mittetor der LIEBE mit dem Nordtor des GLAUBENS: In unserem 
Gebet für die Tore habe ich empfunden, dass die Schlüssel „Liebe Gottes“ und „Glaube“ die 
grundlegenden für die Wirksamkeit der anderen Schlüssel sind. Durch das Mitte-Tor der Liebe des 
Vaters fließen unterirdische Ströme zum Tor des Glaubens; Liebe aktiviert, dass Quellen sprudeln; 
dadurch, dass das Herz schlägt, werden Quellen aktiviert;  

Die Öffnung dieser beiden Tore beförderte die Öffnung der anderen Tore und die spezifischen 
Wirkungen des Heiligen Geistes, die das Land erwecken werden. Wir erleben in unseren Gebeten 
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zunehmende Freiheit und proklamieren Jesaja 9, 1 – 6 über unserem Land und erheben Jesus als 
König (Psalm 2) und beten immer wieder die „Ich bin-Worte“ Jesu über dem Land.  

• Eindruck von einer Kluft zwischen der dominanten Hansestadt Hamburg und den ländlicheren 
Gebieten Schleswig-Holsteins  

• Interessant für Recherchen sind auch noch die Hansestädte an der Nordsee und Ostsee; Eindruck, 
dass wir eine Inseltour machen sollten und erweckliche Aufbrüche auf den Inseln besuchen sollen (Orte 
auch in der Vergangenheit, wo das Wirken Gottes auf den Inseln war und Deutschland von den Inseln 
aus segnen 

• In einer Gebetszeiten kam uns ein Bild von dem Norden Deutschland: Viele Quellen, besonders kleine 
öffnen sich überall verteilt. Auch wenn es nur kleine Quellen sind, so bewässert und durchdringt die 
Fülle von ihnen das ganze Land. Quellorte, Gemeinden sprießen überall auf. Alte Brunnen wieder neu 
aufgraben. Da, wo Brunnen zugeschüttet wurden durch alles mögliche, werden sie wieder freigelegt 
und gereinigt. (1. Mo. 26,19) Brunnen (Quellorte) mit lebendigem Wasser gegraben.  

• Ich empfinde, dass diese Aufforderung Jesu: „Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt 
an mich!“ in diesen durch die Pandemie geprägten Zeiten so aktuell und dringlich ist, wie kaum jemals 
zuvor. Und dass die Befolgung im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist.  

• Eindruck: dass im dörflichen Schleswig-Holstein/ Nordfriesland/ Dithmarschen etc. das Land und die 
Bevölkerung, wie unter einer Blase leben. (Wir waren zwischendurch mal auf Amrum, Föhr die letzten 
Wochen.) Die Blase ist wie so ein scheinbarer Schutzraum und soll auch vor bösen negativen Einflüssen 
schützen. Sie isoliert. So wie es gerade auch in diesen ländlichen Bereichen auch die ganz normale 
Kommunikation (dort ist teilweise gar kein Netz vorhanden) kaum möglich macht.  

Ich sah eine Mauer nicht senkrecht, sondern waagerecht über das Land verteilt mit einigen Löchern, 
herausgebrochenen Steinen, wo grüne Oasen hervorbrachen, die sich immer mehr ausweiten werden. 

• Inselbesuche - Hört, Harrt, Wartet, Betet den Herrn an von den Inseln aus  
Von dort aus den Norden und Nordosten Deutschlands gesegnet:  

o Rügen: erweckliche Aufbrüche in den 70er und 80er Jahren (DDR), Prora (Kraft durch Freude, 
Wiederherstellung aus nationalsozialistischen Trümmern in eigentliche Berufung zurückgebracht)  

o Halbinsel (auf Rügen) Mönchgut: Ort von Anbetung und Schönheit  
o Hiddensee: Ort der Verborgenheit und der Begegnung mit dem Herrn  
o Ploen: Weite, aber noch unruhig und noch nicht angeschlossen an den Herrn. Ausgerufen, dass das 

Land den Herrn erkennt,  
o Fehmarn: Offener Himmel, aber noch Hunger nach mehr, noch nicht gesättigt  
o Sylt: Offener Himmel, Ort von Begegnungen mit Gott  
o Amrum: gab es auch kleine Erweckung, großer Hunger, durch traditionelle Strukturen werden 

Keimlinge leider erstickt  

• Die Herzensschreie für unser Land:  

o dass Gott Zeichen und Wunder tut in unserem Land, auf den Straßen, unter der Jugend;  
o dass Gott landen kann in unserem Land;  
o dass Gott Veränderung und Erweckung in Deutschland schenkt;  
o dass die Gemeinde, der Leib Jesu in Deutschland aufwacht und die Zeichen der   
o Zeit erkennt; dass mehr gute Lehre und mehr Gebet hervorkommen;  
o dass wir als Beter in Deutschland unseren Platz und unser Teil erkennen;  
o dass wir in all dem unseren Platz in der Ruhe, in der Königskammer finden;  
o dass der Leib Jesu in Deutschland sich daran erinnert, dass er von Gott gesetzt   
o und beauftragt und bevollmächtigt ist;  
o dass wir, wo Gott uns hingestellt hat, bekannt werden als Christen;  
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o dass wir uns daran erinnern, dass wir Repräsentanten Christi sind;  
o dass der Leib Jesu in Deutschland – jeder Einzelne von uns – im Sturm auf Jesus   
o schaut und in Seiner Ruhe bleibt und Ihm folgt, wo Er uns hinführt;  

 Auf welche Worte Gottes reagiert die Stadt/ Region? 
• Mal. 3, 1-4: Siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und plötzlich 

kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, 
siehe, er kommt, spricht der HERR der Heerscharen.  
Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? 
Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein.  
Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi (ihren Glauben) 
reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie ⟨Männer⟩ werden, die dem HERRN 
Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem HERRN 
angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. 

• Joh. 6, 29: Das eine Werk, das Gottes Willen ganz und gar entspricht, ist: Dem zu vertrauen, zu glauben, 
den Gott, in die Welt gesandt hat. 

• Jes. 26, 4: Vertraut auf den HERRN – glaubt ihm für immer! Denn in Jahwe, dem HERRN, ist ein Fels 
der Ewigkeiten. 

 Welches der Sendschreiben in Offb. 2 & 3 spricht die Stadt/ Region 
besonders an? 

 
 (Aus „Herausforderung Transformation“- Martin Scott) 
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Vergleich der Städte: 

Ephesus 

Handelsstadt  

 

Pionierstadt – Paulus 
war 2 Jahre hier 

 

Auseinadersetzung mit 
Artemis/ 

Dämon. Mächten! 

Mit Einfluss auf die 
Finanzen!  

Hamburg Erste Liebe verlassen, tue die ersten 
Werke: GLAUBE! 

„Pionierstadt“  M. Scott: Was hier in 
Gang kommt, das kann auch 
anderen Städten weiterhelfen; 

Jesus hat die 7 Sterne (Berufungen) 
in seiner rechten Hand; die Stadt hat 
einen Geist des Glaubens und lebt 
aus dieser himmlischen Berufung 
heraus; diese Stadt braucht 
unbedingt den prophet. Dienst, 
damit die Gemeinde auf der Erde 
(=Leuchter)sich an ihrem 
himmlishen Gegenstück (=Sterne 
bzw, Engel) ausrichtet; 

Die Pionierstadt braucht   

a. ansteckenden GLAUBEN!  

b. Partnerschaft mit anderen 
Städten, (7 =Fülle soll kommen)  

c. Mantel der Demut 

Vom Baum des 
Lebens essen: LEBEN 
im Geist 

(Gnade verstehen) 

 

nicht vom Baum der 
Erkenntnis! (Sein wie 
Gott durch Wissen)  

Baum des Lebens 
taucht da auf, wo der 
Strom Gottes, Strom 
der Herrlichkeit fließt! 
Off. 22,2 

 Auf welche Sounds reagiert die Stadt/ Region? 
• Wort Gottes soll gesungen, gesprochen, getrommelt, gespielt werden auf vielen Musikinstrumenten. 

Dadurch gibt es so etwas wie Erschütterungen und eine Schatztruhe wird freigelegt: Das Wort Gottes! 

• Einfache Volksmusikklänge mit Akkordeon 

• Laute Trommeln, Trommelwirbel wie bei einem Auftakt für etwas Großes, das kommt 

• Fanfarenklänge, auch als Weckruf: Wacht auf, erhebt euch, steht auf! 

• Zimbeln 

• Freudiges Tanzen im Reigen – wie nach dem Durchzug durchs Meer 

2. Mo 15,20-21: Und Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und 
alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und im Reigen. Und Mirjam antwortete ihnen im 
Wechselgesang: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er: Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt! 

• Lied: Wir werden tanzen auf goldenen Straßen 

Auswertung: 

 Glaubensfreude aktivieren – das ist eine wichtige Strategie für das Nordtor. Deshalb glaubensvolle, 
freudige Lieder/Musik. 
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 Synchronisierung/ Beziehung zu anderen Toren 
• Die Aufgabe der Wächter dieses Tores ist es, Glaube freizusetzen in ganz Deutschland: 

o Glauben an Gott für Erweckung und in der Erweckung. (Tor München) 
o Glauben in Kampf und Herrlichkeit. (Tor Stuttgart) 
o Glaube im Bereich Lobpreis/Jugend. (Tor Frankfurt) 
o Glaube im Bereich Heilung der Nation(en). (Tor Leipzig) 
o Glaube im Bereich Leiterschaft. (Tor Berlin) 
o Glaube für die Liebe des Vaters. (Tor Mitte) 

• Tor Hamburg & Tor Stuttgart: 

o Stuttgart und Hamburger Tor haben die meisten Kriegsengel.   
o In beiden Toren sind Kampf-Engel freigesetzt!  Sie sind auch nötig im guten Kampf des Glaubens!  
o Stuttgarter und Hamburger Tor haben die Berufung, Deutschland vom Norden und Süden her zu 

schützen. 

• Im Nordtor ist auf der Innenseite Feuer durch die Gegenwart des feurigen Jesus! Denn Glaube empfängt 
die feurigen Schwertworte aus Jesu Mund und setzt das Feuer des Wortes durch das 
Zusammenschließen vieler Fackeln im Leib frei!  
→ Frage: Ist dazu auch die Hilfe von den nördlichen Staaten nötig? 
→ Glaubenstraining durch den prophetischen Dienst ist notwendig!   
→ Unterstützung aus dem Tor in Stuttgart ist notwendig! 

• Tor Hamburg und Tor München:  Beide Tore haben Ähnlichkeit in ihrem Stolz.  

→ Vielleicht sollte man gemeinsam darüber Buße tun? 

• Die jeweiligen Leiter im Land müssen prüfen, wo sie ggfls. Hilfe holen müssen, damit das Tor im Norden, 
Hamburg geöffnet wird.  
→ Wen will der Herr senden zur Hilfe?  
→ Gott sollte dafür gesucht werden 
→ Gott wird auch Menschen und Dienste senden, die von anderen Nationen, Kontinenten kommen, 

die die benötigten Schlüssel haben.  

→ Wo wird Hilfe benötigt für die Reinigung des Landes und Befreiung? 
→ Besonderheit: Das Tor Hamburg muss sich mehr wie die anderen Tore aufmachen, sich an andere Tore 

und an Deutschland anzuschließen, um nicht abgekoppelt zu leben. 
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Spiritual Mapping – natürliche Recherche 

 Was steht dem Tor entgegen? 
Die Gegenspieler von „Glaube“ sind  
• Angst, Zweifel, Stolz, Unglaube, Hoffnungslosigkeit. 

→ Diese Geister werden wieder angreifen. Dessen müssen sich die Wächter dieses Tores bewusst 
sein.  

→ Sie müssen gegen sie präpariert sein, sodass sie im Falle eines Angriffs nicht zurückweichen. 

• Germanische Götter - Heavy Metal Szene 
• Freimaurerei, Glaube an den Humanismus 
• Festlegungen, falsche Bündnisse 

 Geistliche, alte Quellen / Erbe in der Region 

 Breklum (Nordseeküste) als Missions-Sendendens Zentrum  
Im Jahr 1876 kaufte Christian Jensen, ein gebürtiger Nordfriese und Hauptpastor in der Kirchengemeinde 
Breklum, ein Bauernhaus im Dorf. Stück für Stück entstand:  

• Eine Druckerei als Zentrum christlicher Publizistik,  
• ein christliches Gymnasium im Norden (Martineum),  
• ein Sanatorium (heute Gästehaus und Verwaltungszentrum des Kirchenkreises Nordfriesland) 
• die Missionsgesellschaft für Schleswig Holstein (die „Breklumer Mission“).  

Bereits 1881 sandte die Missionsgesellschaft Missionare nach Indien, wenig später nach China. Vom 
„Breklumer Predigerseminar für Amerika“ wurden über 200 Pastoren in die jungen deutschen 
Einwanderergemeinden nach Amerika und Kanada entsandt. Später folgten Entsendungen nach Tansania, 
Papua-Neuguinea, Kongo, Kenia sowie Mittelamerika.  

Sozialmissionarisch.  der Norden als TOR für das Evangelium in die Welt. 

Breklum war ein wichtiger Ort des Widerstands der Bekennenden Kirche gegen den Nationalsozialismus. 

 Havetoft / Angeln (Ostseeküste) 
1864: Nordschleswigsche Erweckung: Pastor Johannes Witt wird selbst erweckt durch vom WORT bewegte 
Gemeindeglieder (Urgroßeltern v Birgit K u Dörte E)  
• Aus dem Aufbruch entsteht die Gemeinschaft in der Landeskirche in SH, die die Erweckungslieder aus 

GB ins Deutsche übersetzt und in einem eigenen Liederbuch veröffentlicht: "REICHS-Lieder".  
• Dies sind über Jahrzehnte das gefragteste Liederbuch in der deutschen Gemeinschaftsbewegung.  

1894: Pastor Johannes Witt gründet mit der Kieler Gemeinschaft die „Kieler Mission“ als deutschen Zweig 
von Hudson Taylor´s „China-Inland-Mission“. 
• Missionarinnen und Missionare werden ausgebildet und nach China ausgesandt. 

 "Bauern auf der Kanzel"  
1943-1945 Starkes, klares, an GOTTES WORT orientiertes öffentliches GLAUBENs-Bekenntnis während des 
Front-Dienstes von Pastor von Stockhausen.  
• im GLAUBEN wird trotz Überwachung durch die Geheime Staatspolizei weiter verkündigt. (siehe 

Recherche von Birgit K. 1 Aufbrüche im Norden) 
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 Anskar Kirche- Geistliche GGE – Wolfram Kopfermann 
1980+ Gründung der GEIGE (später GGE: Geistliche Gemeindeerneuerung in der Ev. Kirche) unter der 
Leitung von Pastor Wolfram Kopfermann in Hamburg in den 80er-Jahren. Große charismatische 
Gottesdienste mit großer Strahlkraft in viele Gemeinden in Hamburg und den umliegenden Bundesländern, 
die geistliche Aufbrüche in vielen Lokalgemeinden der Ev. Kirche nach sich ziehen.  

Herausragende und prägende Themen: GNADE – ERWECKUNG – HEILIGER GEIST, GEISTESGABEN – 
LOBPREIS. Wolfram Kopfermann hat eine ganze Generation von Christen geprägt und auf die 'Spur' von 
Erweckung gesetzt. Durch den von ihm entwickelten 'Grundkurs des Glaubens' kommen über die Jahre 
Tausende Menschen zum Glauben.  

Mit seinem (erzwungenen) Austritt aus der Landeskirche und der Gründung der Anskarkirche 1988 und 
dem Erscheinen eines Buches von ihm, in dem er kundtut, dass er die Landeskirche für nicht erneuerbar 
hält, verlieren viele die Hoffnung auf eine mögliche Erneuerung der Landeskirche. Andere wenden sich 
verärgert von der charismatischen Bewegung und dem Glauben an Erweckung ab.   

Dennoch sind bis heute überall in den verschiedensten Landes- und Freikirchlichen Gemeinden im Norden 
Menschen zu finden, die Teil dieser Bewegung gewesen waren und die darauf warten, dass ihre Fackel neu 
angezündet wird.  

Fazit: Gott hatte zu allen Zeiten seine Leute und es gab immer wieder erweckliche Aufbrüche in 
Deutschland, bei denen sich Menschen in Leidenschaft für Jesus gesammelt haben und auch für ihre 
Glaubensüberzeugungen eingestanden sind  – in ganz Deutschland, auch im norddeutschen Bereich, der 
dem Glaubenstor zugordnet wurde. z.B. Broschüre: „Ostfrieslands leidenschaftliche Pastoren“, die im 19. 
Jh gewirkt haben. 

 Wichtige geistliche Dienste/ Schlüsselpersonen 
Dieses Tor Strategie Paper fokussiert sich bewusst auf die Stadt Hamburg. Aber das Tor reicht von der 
Niederlande bis zu Polen. Deswegen müsste man für jede Stadt, Region solche Listen für die 
entsprechenden Beter zusammenstellen. Mecklenburg Vorpommern, Bremen etc. …- die Strategie Paper 
dürfen gerne erweitert werden. 

• Blue Flame-Bewegung https://blueflame-sh.de/de/  
• Gebetshaus Hamburg https://gebetshaus-hamburg.de/  
• Gebetshaus Open doors – Gebet für Hinduistische Welt https://www.opendoors.de/open-doors-

gebetshaus  
• Centrum für Glauben, Gebet und Heilung, Arne Elsen  https://www.glaube-und-heilung.de/  
• CIFI – Christliche Initiative für Indien https://www.cifi.de/  
• Mission Freedom - Gabi Wentland –  https://mission-freedom.de/ 
• Elim-Kirche Hamburg, 1. Vorsitzender von ‚Gemeinsam für Hamburg‘ Pastor Matthias C. Wolff   
• Hamburger Christusgemeinden im Mühlheimer Verband, auch im Vorstand von ‚Gemeinsam für 

Hamburg‘.  Pastor Sven Godau 
• Neue Gemeindegründung Fokus-Kirche, Pastor Mark Weisensee 
• Christuszentrum Neumünster, Pastor Michael Kaizik 
• Gemeindegründung Kirche Uperroom, Pastor Alexander Jähnig 
• Lighthouse Neumünster, Ute & Olaf Reiner 
• Lobpreisbands: YADA, Leuchtfeuer Eutin 
• Die Nordkirche, Bischöfin Kirsten Fehrs – z.B. Dialog Kirche und Wirtschaft Hamburg. Diese Plattform 

ist von ihr initiiert und dort ist positiver Einfluß für den Senat.  
• Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hamburg , Uwe Onnen - Vorsitzender 
• Friedenskirche Jenfeld, Pastor Thies Hagge – 

https://blueflame-sh.de/de/
https://gebetshaus-hamburg.de/
https://www.opendoors.de/open-doors-gebetshaus
https://www.opendoors.de/open-doors-gebetshaus
https://www.glaube-und-heilung.de/
https://www.cifi.de/
https://mission-freedom.de/
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• Evang.-method. Gemeinde Harburg – Pastor Andreas Kraft 
• Gemeindegründernetzwerk Hamburg , Daniel Bartz 
• Gemeindeleiter der FeGs in Norddeutschland, Reinhard Spincke 

• St. Michaelis (Michel), Pastor Alexander Röder  
• Gemeinsam für Hamburg, Detlef Pieper - Geschäftsführer  

→ Überhaupt viele der Pastorinnen und Pastoren in der Summe durch ihr Wirken direkt vor Ort bei den 
Menschen. Transformation geschieht genau dort.  

• Das JesusCenter 
• Kinderhilfswerk Arche in Jenfeld, Billstedt, Harburg  
• Stadtinsel Hamburg 

→ und auch hier sind all die vielen Werke und Initiativen, ob klein oder groß, zu nennen - denn sie haben 
im positiven Sinne Einfluss und heben den geistlichen Wasserstand in Hamburg.   

• Lighthouse Neumünster  
• Gebetshaus Bremen 

 Welche Söhne hat die Stadt/ Region hervorgebracht? 
Johann Hinrich Wichern: Ein deutscher Theologe, Sozialpädagoge und Gefängnisreformer. Er gründete das 
Rauhe Haus in Hamburg und gilt als Begründer der Inneren Mission der evangelischen Kirche, als einer der 
Väter der deutschen Rettungshausbewegung sowie als Erfinder des Adventskranzes.  
Geboren: 21. April 1808, Hamburg 
Verstorben: 7. April 1881, Hamburg 

Emil Meyer (1869-1950): Leiter der Strand Mission in Hamburg. Er spielte eine bedeutsame Rolle bei der 
Entstehung der Pfingstbewegung in Deutschland.  

Angela Merkel: Über 16 Jahre lang CDU-Bundeskanzlerin (2005 – 2021). Geboren wurde sie 1954 in 
Barmbek-Nord.  Wenige Wochen nach der Geburt zog die Familie in die damalige DDR, wo sie 1993 sie ein 
Studium der Physik begann.   

Helmut Schmidt:  SPD - Bundeskanzler von 1974 bis 1982. 1983 wurde als Mitherausgeber der Zeitung 
„Die Zeit“ zum Ehrenbürger Hamburgs erkoren.  

Unternehmer Heinrich Carl von Schimmelmann: Hamburg und seine Kolonialgeschichte: „Insbesondere in 
Wandsbek sind die Spuren der Kolonialgeschichte sichtbar, ohne dass sie näher in einem Gesamtkonzept 
erläutert würden. Da ist etwa der Unternehmer Heinrich Carl von Schimmelmann (1724-1782), der einst 
das Wandsbeker Schloss bauen ließ. Nach ihm sind eine Straße, eine Allee und ein Stieg benannt. Die 
Schimmelmannschule allerdings trägt jetzt als Hauptbezeichnung „Grundschule Marienthal“ und verweist 
lediglich mit Zusatz auf ihren früheren Namen. Der umstrittene Adlige besaß eine Plantage in Übersee mit 
mehr als 1000 Sklaven und galt als „ehemals größter Sklavenhändler Europas“, heißt es in einer 
Aufsatzsammlung der Bürgerschaftsfraktion der Grünen. Seinen afrikanischen Sklaven wurde unter Qualen 
das Schimmelmann „S“ in die Haut gebrannt. Wie er seine Arbeiter in der Karibik brutal unterdrücken ließ, 
empörte seinerzeit den Wandsbeker Dichter Matthias Claudius. In seinem Gedicht “Der Schwarze in der 
Zuckerplantage“ heißt es: „Weit von meinem Vaterlande / muss ich hier verschmachten und vergehn / ohne 
Trost in Mühe und Schande / Hilf mir armen schwarzen Mann.“ ( Hamburg Historisch, Hamburger 
Abendblatt 2018, Seite 35)   Das ist nur ein Beispiel von vielen.  

Hans Albers:  Einer der bekanntesten deutschen Schauspieler und Sänger, der mit seinen Auftritten in 
Filmen wie „Der blaue Engel“ (1930), „Der Mann, der Sherlock Holmes war“ (1937) „Münchhausen“ (1943) 
und „Große Freiheit Nr. 7“ (1944) zu einem beliebten Filmstar der 1930er- und 1940er-Jahre wurde. 
Geboren wurde er 1891 in Hamburg. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfingstbewegung
https://geboren.am/person/hans-albers
https://geboren.am/1891
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Heinrich Hertz : Er war einer der bedeutendsten Physiker des 19. Jahrhunderts, der u. a. als Erster die 
Existenz elektromagnetischer Wellen bzw. Radiowellen experimentell nachweisen konnte und nach dem die 
Einheit der Frequenz „Hertz“ benannt ist. Geboren wurde er 1857 in Hamburg. 

Johannes Brahms: Ein bedeutender deutscher Komponist der Romantik, Pianist und Dirigent, der u. a. die 
berühmte Klavierkomposition „Ungarische Tänze“ (1858–1869), die Chormusik „Ein deutsches Requiem“ 
(1865–1868) und die Vertonung des Wiegenlieds „Guten Abend, gut’ Nacht“ (1868) schuf. Geboren wurde 
er 1833 in Hamburg. 

Heinrich Barth:  Ein deutscher Afrikaforscher, der u. a. auf einer mehrjährigen Expedition von Tripolis über 
den Tschadsee bis nach Timbuktu (1850–1855) Nordafrika und die Sahara erforschte. Er erstellte ein 
Verzeichnis von 49 afrikanischen Sprachen und gilt als Vater der klassischen Afrikaforschung. Geboren 
wurde er 1821 in Hamburg. 

Heinz Erhardt: Ein bekannter Schauspieler und Komiker.  Bekannte Filme waren „Drei Mann in einem Boot“ 
oder „Unser Willi ist der Beste“. Bevor er als Schauspieler erfolgreich war, arbeitete der Volksschauspieler 
als Radiomoderator beim NWDR.  

Udo Lindenberg: Bekannter Musiker und Maler, ist zwar kein gebürtiger Hamburger, gehört aber dennoch 
zu Hamburg. Er hat es geschafft, die deutsche Sprache in Musik massentauglich zu machen. Seine ersten 
Ausstellungen sind u.a. auch im Hotel Atlantik zu sehen. 

Uwe Seeler: Ehemaliger Fußballnationalspieler. Galt als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Seit 1972 
trägt er den Titel „Ehrenspielführer der A-Nationalmannschaft“. Zudem ist er Ehrenbürger Hamburgs. 

Karl Lagerfeld: Bedeutender Modezar und Fotograf. Er designte u.a. für Chanel, Chloé oder Fendi und 
natürlich auch für seine eigenen Linien. Sein Markenzeichen waren unumstritten sein Zopf, sein Fächer und 
eine getönte Sonnenbrille sowie das Geheimnis um sein Alter. Geboren wurde er 1933 Hamburg. 

Klaus Störtebeker: Berüchtigter Seeräuber. Er wurde 1360 in Wismar geboren und 1401 in Hamburg 
hingerichtet. In der HafenCity befindet sich an dieser Stelle noch ein Denkmal. Um seine Person ranken 
viele Legenden. Vor seiner Hinrichtung hatte Störtebeker angeblich mit dem damaligen Hamburger 
Bürgermeister Kersten Miles einen Handel geschlossen: Der Henker sollte diejenigen aus einem Spalier 
der Piraten verschonen, an denen der Enthauptete noch vorbeilaufen konnte. Buchstäblich kopflos sei 
Störtebeker noch an elf Männern vorbeimarschiert, bis er tot zusammenbrach. Ihr Leben konnte er 
angeblich trotzdem nicht retten, weil Miles sein Wort nicht hielt.  

Axel Springer: Bedeutender Unternehmer, gründete 1947 den Axel Springer Verlag. Mittlerweile gehört das 
Unternehmen zu den größten digitalen Verlagshäusern Europas. Bekannt ist es unter anderem durch Print-
Medien wie das „Hamburger Abendblatt“ (2014 verkauft), die „Bild“, „Die Welt“.  

Rolf Zuckowski:  Ein deutscher Kinderlieder-Komponist, auch mit christlichem Hintergrund. Geboren wurde 
er 1947 in Hamburg. 

Evelyn Hamann: Eine deutsche Schauspielerin, die in den 1970er-Jahren bundesweit als Partnerin Loriots 
in zahlreichen Sketchen bekannt wurde und später in mehreren TV-Serien wie „Adelheid und ihre Mörder“ 
(1992–2007) spielte. Geboren wurde sie 1942 in Hamburg. 

Georg Friedrich Händel (1685–1759), Komponist  

Georg Philipp Telemann (1681–1767), Komponist  

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), Dichter der Aufklärung und Freimaurer. Am 14. Oktober 1771 
wird Lessing in die Loge "Zu den drei Rosen“ in Hamburg unter der Hammerführung von Baron von 
Rosenberg als Freimaurer auf- und angenommen, zum Gesellen befördert und zum Meister erhoben. 
Seine Erlebnisse und Erfahrung hat Lessing in drei Werken verarbeitet: "Ernst und Falk – Gespräche für 
Freymäurer“, „Nathan der Weise“ und „Die Erziehung des Menschengeschlechts“. 

Werner Otto (1909–2011), Gründer des Otto-Versands   

https://geboren.am/person/heinrich-hertz
https://geboren.am/1857
https://geboren.am/person/johannes-brahms
https://geboren.am/themen/naturwissenschaft/afrikaforscher
https://geboren.am/person/evelyn-hamann
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August Hermann Francke Ein deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer, Pädagoge und Kirchenlieddichter. 
Er war einer der Hauptvertreter des Halleschen Pietismus und gründete im Jahr 1698 die bis heute 
bestehenden Franckeschen Stiftungen. Geboren wurde er 1663 in Lübeck. 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Einer der bedeutendsten deutschen Komponisten, Pianisten und Organisten 
der Romantik und des 19. Jahrhunderts sowie Gründer der ersten deutschen Musikhochschule 1843 in 
Leipzig. Er wurde 1809 in Hamburg geboren. 

Gottfried Semper: Ein bedeutender deutscher Architekt und Kunsttheoretiker, der mit der von ihm erbauten 
und nach ihm benannten Dresdner Semperoper (1838–1841, 1871–1878) die Stadtsilhouette Dresdens 
sowie die Theaterarchitektur des 19. Jahrhunderts nachhaltig prägte. Er wurde 1803 in Hamburg geboren. 

Gustav Hertz: Ein deutscher Physiker und zusammen mit James Franck Träger des Nobelpreises für Physik 
1925 „für ihre Entdeckung der Gesetze, die bei dem Zusammenstoß eines Elektrons mit einem Atom 
herrschen“ (Franck-Hertz-Versuch). Er wurde 1887 in Hamburg geboren. 

Otto Diels: Ein deutscher Chemiker, der zusammen mit seinem späteren Kollegen Kurt Alder für die 
Entdeckungen und Entwicklung der Dien-Synthese“ (auch „Diels-Alder-Reaktion“ genannt) den Nobelpreis 
für Chemie 1950 erhielt. Er wurde 1876 in Hamburg geboren. 

Wolfgang Borchert: Ein deutscher Schriftsteller und Dramatiker, der als bedeutender Vertreter der 
sogenannten Trümmerliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg gilt. Bedeutende Werke waren „Draußen vor 
der Tür“, „Nachts schlafen die Ratten doch“, „Dann gibt es nur eins!“. Er wurde 1921 in Hamburg geboren. 

Carl von Ossietzky: Ein deutscher Publizist, Journalist, Schriftsteller und Pazifist, der als Herausgeber der 
„Weltbühne“ die verbotene Aufrüstung der deutschen Reichswehr aufdeckte (1929), wegen Spionage 
verurteilt (1931), im KZ inhaftiert (1933) und mit dem Friedensnobelpreis 1935 (1936) ausgezeichnet 
wurde. Er wurde 1889 in Hamburg geboren. 

 Positionierung zu Israel 
Israelgebet unter dem Tor/ in der Region: 
• Ebenezer Hilfsfond Deutschland e.V. (https://www.ebenezer-deutschland.de/)  
• Israel-Gebet von „Gemeinsam für Hamburg“  

(https://www.gemeinsam-fuer-hamburg.de/gebetfuerhamburg.html) 
• Israel-Gebet der FEG Neuallermöhe (https://neuallermoehe.feg.de/events/israel-gebet/) 
• Christliche Israelfreunde Norddeutschland (https://cindev.de/) 

Hamburg und die Juden:  
• Hamburg war einer der ersten deutschen Staaten, der Juden uneingeschränkte (seit 1861) 

Gleichberechtigung gewährte. 

• Ende des 16. Jh. wird Hamburg zur Zufluchtsstätte für portugiesische Juden von der iberischen 
Halbinsel. Diese „Portugiesen“ genannten iberischen Juden (Sefarden) sind die ersten Juden, die sich 
in der wirtschaftlich aufstrebenden protestantischen Hafenstadt niederlassen dürfen. 

• Es sind vor allem die erfolgreichen portugiesischen Bankiers, Großkaufleute, Überseehändler, 
Seeversicherer, Handelsmakler und Juwelenhändler, die Hamburg im 17. Jh. zum Aushängeschild des 
portugiesischen Judentums in Nord- und Westeuropa machen, aber auch Ärzte. 

• Erst der wirtschaftliche Aufstieg der Portugiesen und ihr Erfolg bei der Gründung einer funktionierenden 
Gemeinde bereiten den Boden für eine kontinuierliche Ansiedlung von deutschen Juden (Aschkenasen) 
in der Hafenstadt an der Elbe.  

• Die zunehmend antijüdische Stimmung in der Stadt und die Wiederbelebung des holländischen 
Iberienhandels führen in den 60er und 70er Jahren des 17. Jahrhunderts zu einer Abwanderung in die 
Neue Welt und wenig später zur Übersiedlung vor allem der wohlhabenden Familien nach Amsterdam. 

https://www.ebenezer-deutschland.de/
https://www.gemeinsam-fuer-hamburg.de/gebetfuerhamburg.html
https://neuallermoehe.feg.de/events/israel-gebet/
https://cindev.de/
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• Die ursprünglich aus Wien stammende jüdische Familie Haller ließ sich im 17. Jahrhundert in Hamburg 
nieder, wo Martin Joseph Haller (1770-1852) ein florierendes Bank- und Warengeschäft sowie eine 
Seereederei betrieb (später Haller, Söhne & Co.).  

o Sein später zum Christentum konvertierter Sohn war der Jurist Nicolaus Ferdinand Haller 
(21.01.1805– 10.10.1876). Er war lange Jahre Mitglied des Hamburger Senats, wurde 1860 
Finanzsenator und in den Jahren von 1863 bis 1875 Erster bzw. Zweiter Bürgermeister.  

o Sein Sohn war der bekannte Architekt Martin Haller (1835 – 1925). Die Hallerstraße und der 
Hallerplatz sind nach Nicolaus Ferdinand Haller benannt. 

Jüdische Viertel in Hamburg: 
Das jüdische Portugiesenviertel, das jüdische Altona / Bergedorf / Harburg-Wilhelmsburg / Wandsbek, 
Klein-Jerusalem am Grindel  

 Berufung sichtbar in Geschichte und Gesellschaft 

 Hamburg 

 Geschichte und Fakten zur Stadt 
Unter dem Namen Hammaburg ist ein Dorf aus dem 9. Jahrhundert bekannt, das sich auf dem heutigen 
Domplatz am Speersort befunden hat. Aus diesem sollte sich später die Stadt Hamburg entwickeln. In der 
Anfangszeit lebten dort 200 Bauern, Fischer und Handwerker.  

Im Jahr 832 gründete Papst Gregor IV. das Erzbistum Hamburg und der Bischof Ansgar wurde in die 
Hammaburg geschickt. Er ließ die erste Kirche Hamburgs bauen, den Dom St. Marien. Unter Ansgar sollten 
zudem die nördlicheren Gebiete missioniert werden. Die Hammaburg war der Ausgangspunkt der Mission 
in Skandinavien. 

Im neunten Jahrhundert wurde die Christianisierung von vielen Skandinaviern mit Argwohn beäugt, weil sie 
vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ausging. Darin kann ein Grund für den Angriff auf Hamburg 
gesehen werden: Im Jahr 845 wurde die Hammaburg von dänischen Wikingern überfallen und 
niedergebrannt. Seitdem wurde ein Schutzwall um das Dorf gebaut. 

Erst im Jahre 965, nach der Taufe des dänischen König Harald Blauzahn, konnte sich das Christentum in 
Skandinavien etablieren. 

Mit der schrittweisen Einführung des Christentums vom 10. bis zum 12. Jahrhundert wurde der Grundstein 
dafür gelegt, dass Hamburg sich in der Folgezeit zu einer wichtigen Handelsstadt entwickeln konnte.  Man 
kann sagen, dass erst durch den christlichen Glauben Hamburg gegründet wurde und viel Wohlstand 
(Handel) erhielt. 

1189 verlieh der römisch - deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa Hamburg den Freibrief zur Handelsstadt. 
Durch ihre strategisch gute Lage wuchs Hamburg und wurde immer wichtiger. 

Trotz seiner Zugehörigkeit zur Hanse war Hamburg zunächst aber noch keine reichsfreie Stadt. Die 
Erhebung Hamburgs zur Freien Reichsstadt durch den römisch – deutschen Kaiser Maximilian I. (1510) 
und deren Bestätigung durch das Reichskammergericht (1618) erkannten die dänischen Könige nicht an.  

Aus dänischer Sicht gehörte Hamburg formal weiterhin zum Herzogtum Holstein. Und als Herzöge von 
Holstein verlangten die dänischen Könige daher weiterhin die Huldigung Hamburger Untertanen. Es folgten 
diverse Versuche, die Hamburger militärisch zu unterwerfen, was aber nicht gelang. 1643 erfolgte eine erste 
Belagerung, worauf sich Hamburg auf eine oberflächliche und halbherzige Huldigung und Tributzahlung 
einließ. Allerdings machten sich die Hamburger schon zwei Jahre später mit schwedischer Hilfe wieder 
unabhängig. 
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Im Jahr 1650 bzw. 1651 boten sowohl das dänische Königshaus als auch die herzogliche Nebenlinie 
Schleswig-Holstein-Gottorp, die sich die Herrschaft über Holstein teilten, Hamburg erstmals an, die 
Huldigungspflicht durch eine einmalige Geldzahlung endgültig abzulösen. Bis 1652 wurde tatsächlich 
darüber verhandelt, doch die nach den Verlusten des Dreißigjährigen Krieges auf Sparsamkeit bedachte 
Hansestadt lehnte diese Lösung ab.  

Die dänischen Übergriffe führten allerdings dazu, dass die Hamburger ihre Befestigungsanlagen 
verstärkten. Bis 1626 wurde ein bis zu 9 Meter hoher Wall mit 21 Bastionen errichtet (Hamburger 
Wallanlagen). Eine neue Wachtordnung führte zur Aufstellung neuer Bürgerwehr-Regimenter und -
Kompanien. Im 17. Jahrhundert zählte die Stadt bei 80.000–100.000 Einwohnern bis zu 11.000 
bewaffnete Bürger. Hinzu kam eine besoldete Miliz aus Berufssoldaten.  

Die Dänen wiederum bauten 1616 eine Zollstelle in Glückstadt an der Unterelbe und 1664 in unmittelbarer 
Nachbarschaft Hamburgs das holsteinische Altona zu einer Konkurrenzstadt aus.  

1713 Schwedenbrand: Der schwedische General Graf Magnus Stenbock erteilte den Befehl, Altona zu 
vernichten. Ganz Altona wird daher in Brand gesetzt. Die Menschen werden daran gehindert, Löscharbeiten 
vorzunehmen. 24 Stunden später liegen 70 Prozent der Gebäude in Schutt und Asche.  

1842 Großer Brand von Hamburg: Der Große Brand verwüstete mehr als ein Viertel des damaligen 
Stadtgebietes. 51 Menschen kamen ums Leben, die Zahl der Obdachlosen wurde auf 20.000 geschätzt, 
die Zahl der zerstörten Häuser auf etwa 1700 in 41 Straßen. 102 Speicher waren ebenso zerstört wie drei 
Kirchen, darunter die Hauptkirchen St. Nicolai und St. Petri, das Rathaus, die Bank, das Archiv und das 
Commercium mit der alten Börse. 

Durch einen Südostwind konnte sich das Feuer immer schneller ausbreiten, so dass Löscharbeiten am Ende 
nicht mehr helfen konnten. Man hätte zahlreiche Häuser gleich am Anfang gezielt sprengen müssen, um 
ein Ausdehnen der Flammen zu verhindern. Aber das wurde durch den damaligen Polzeiherrn aus 
Unglauben an die neue Feuerbekämpfung durch Sprengung verhindert.  

Über Jahre hinweg war das Stadtbild danach von den zerstörten Flächen und den darauf errichteten 
Behelfswohnungen geprägt, welche die Obdachlosigkeit von Bürgern und Gewerbe lindern sollten. 

Allerdings gaben die großflächigen Zerstörungen in der Altstadt auch die Gelegenheit, das innere 
Stadtgebiet anschließend umfassend neu zu gestalten und die gesamte Infrastruktur zu modernisieren.  

Schon bald danach entsteht die Stadt neu, nicht mehr mit mittelalterlichen Fachwerkhäusern und 
verwinkelten Gassen, sondern mit großzügigem Straßennetz, Kanalisation, zentraler Gas- und 
Wasserversorgung und prächtigen Gebäuden, wie zum Beispiel den Alsterarkaden, die fast schon an 
Venedig erinnern. 

Zwischen 1850 und 1939 war Hamburg das „Tor zur Welt“. Auf der Flucht vor politischer und religiöser 
Verfolgung bzw. um einem Leben in Armut und Hunger zu entgehen, verließen über 5 Mio europäische 
Auswanderer über Hamburg die so genannte „Alte Welt“.  

1901 ließ Albert Ballin, Generaldirektor der Hapag, auf der Elbinsel Veddel Massenunterkünfte für tausende 
Auswanderer errichten, die jede Woche aus ganz Europa in der Stadt ankamen. 

• Hamburg war auch der Hafen, von wo aus viele Missionare in Übersee gingen. 

• Der Hamburger Hafen ist heute in Nordeuropa die wichtigste Drehscheibe für Getreide und 
Agrarprodukte. Über 25 Mio. t jährlich werden dort umgeschlagen. 

• Das Land um Hamburg herum ist sehr flach und von viel Wasser umgeben. Außerdem ist es oft windig, 
stürmisch. Man baute daher hier viele Windmühlen. Heute findet hier Energiegewinnung durch Wind 
statt. 
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• Das zweithöchste Gebäude der Stadt ist der der Michel-Turm mit 132 Meter Höhe.  

Von dort aus blies der Türmer vom Michel immer um 10:00 Uhr morgens und um 21:00 Uhr abends 
auf seiner Trompete einen Choral in alle vier Himmelsrichtungen. Dies war ein Jahrhunderte alter 
Brauch, der bis 1861 das Signal zum Öffnen bzw. das Schließen der Stadttore gab. 

Die Kirche ist nach dem Erzengel Michael benannt, der als große Bronzestatue über dem Hauptportal 
als Sieger im Kampf mit Satan dargestellt ist. Der Erzengel Michael ist der Schutzpatron vieler 
Berufsgruppen, allen voran der Ritter und Soldaten. 

• Der Adventskranz wurde 1839 vom Hamburger Johann Hinrich Wichern erfunden, nachdem seine 
Kinder immer danach fragten, wann endlich Weihnachten ist. 

• Am Kap Arkona stand ein Tempel wo Kaufleute Göttern geopfert haben. In Schleswig-Holstein wurden 
60 Moorleichen gefunden, die vermutlich auch Göttern geopfert wurden. 

• WEDEL: Schiffsbegrüßungsanlage „Willkomm-Höft“ - das Tor zur Welt   

Jedes größere ein- oder auslaufende Schiff wird am Willkomm Höft mit ihrer Nationalhymne und in ihrer 
jeweiligen Landessprache begrüßt. Und das bereits seit Juni 1952. Kleinere Schiffe werden nicht 
akustisch begrüßt, sondern durch das Dippen der Flagge. Da das Willkomm Höft sogar in den Seekarten 
eingetragen ist, wissen die Seeleute in aller Welt, wo Wedel liegt     "Willkommen in Hamburg, wir freuen 
uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu dürfen." So schallt es mehrmals täglich über die Elbe, wenn 
ein größeres Schiff das Willkomm Höft passiert.  

→ Das soll auch im Geist so sein: Das Gute, was nach Hamburg hineinkommen will, dass soll herzlich 
willkommen geheißen werden. Und ebenso die Schätze, die von Hamburg aus in die ganze Welt 
gehen!  

• Hamburg – Stadt der Musicals, Musik, neuer Musikströmungen und -stile  

→ Wir wollen die neuen geistlichen Lieder und Melodien des Himmels für Hamburg und den Norden 
entdecken und aussingen!  

→ Lobpreiser und Musiker steht auf, erhebt eure Stimmen, singt neue vom Himmel inspirierte Lieder!  

Auswertung: 

 Handelsstadt/ Tor zur Welt/ Aussendung von Missionaren:  
Die Stadt hat starken Sendungs-Charakter. Deutschland soll wieder zu einer sendenden Nation 
werden! Dafür sollten die Wächter dieses Tores beten. 
→ Was darf nach Deutschland reinkommen und was geht raus? – Hier hat der Leib Christi unter 

dem Tor eine wichtige Wächter-Berufung. 

 Drehscheibe für Agrar-Produkte - Ernte! 
→ Die Wächter dieses Tores sollten glaubensvoll für Ernte beten. 

 Wasser und Wind des Heiligen Geistes:  
→ Für die Wächter & Gebetshäuser im Tor ist es wichtig, dass sie den Heiligen Geist in diesen 

beiden Dimensionen kennen/ studieren und mit ihm kooperieren können. 
→ Beide Elemente stehen auch für Energiegewinnung  Glaubenskraft, Glaubensstärke soll 

hervorkommen durch den Heiligen Geist! 
→ Berufung, stark im Glauben zu stehen auch bei massiven Widerständen (rauer Wind / Sturm, 

Ebbe und Flut, hohe Wellen – Überflutungen, …)  
→ Glaubenshelden sollen hervorkommen, die nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das 

Unsichtbare! 

Mt 21,21: Da antwortete ihnen Jesus: »Wahrlich ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und 
keinen Zweifel hegt, so werdet ihr nicht nur das, was hier mit dem Feigenbaume geschehen ist, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_(Erzengel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Portal_(Architektur)
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tun können, sondern auch, wenn ihr zu dem Berge hier sagtet: ›Hebe dich empor und stürze 
dich ins Meer!‹, so würde es geschehen. 

Mt 21,22: und alles, um was ihr im Gebet bittet, werdet ihr empfangen, wenn ihr Glauben habt. 

 Michelturm – war lange das Wahrzeichen Hamburgs:  
o Erzengel Michael: Sieg über den Drachen, über Satan  

→ Im Nordtor befinden sich, wie im Stuttgarter Tor, viele Kriegsengel. Geistlicher Kampf ist an 
diesen beiden Toren in besonderer Weise präsent. 

→ Trompeten werden geblasen in alle Himmelsrichtungen - Shofar einsetzen in diesem Tor?  

 Stadt der Musicals und Musik  
o Neue Musik aus dem Norden. Siehe Kapitel 8 „Auf welche Sounds reagiert die Stadt/ Region?“ 

 Adventskranz: 

o Zeiten und Phasen zu verstehen/ erkennen und den anderen davon zu berichten / sie zu warnen 
/ bei der Positionsbestimmung zu helfen ist eine Berufung des Leibes im Nord-Tor. 

o Jesus kommt wieder!  

→ Wächter, betet dafür, dass in Deutschland eine glaubensvolle, freudige Sehnsucht dafür 
hervorkommt!  
Und kultiviert selbst eine glaubensvolle Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu! 

 Götteropfer  siehe Auswertung in Kapitel 1.2 „Ergänzung Daniel Capri 2021 – Welche Bewegung 
nimmt er jetzt wahr?“ 

 Mentalität 
Stolz auf Hamburg: Hamburger bezeichnen die Stadt i.d.R. als „schönste Stadt der Welt. Das lernt der 
Nachwuchs schon im Kindergarten. Nicht ein Tag vergeht, dass in den zahlreichen Medien Hamburgs 
(Zeitung, Radio, TV), das geflügelte Wort von „Der schönsten Stadt der Welt“ massenpopulär verbreitet wird. 
In keiner anderen deutschen Stadt gibt es zudem so viele Lieder, die die Schönheit oder sonstigen Vorteile 
der Metropole im Norden emotional anpreisen. Über alle Genres/Jahrhunderte hinweg, wird Hamburg via 
Seemanns Chor bis Hip-Hop, als die Stadt besungen. Das entwickelt einen ganz besonderen Stolz der 
Einwohner. Insofern ist „Hamburgstolz“ für seine Bewohner weit mehr, als das Bekenntnis zur Heimatstadt. 
Es ist ein Gefühl, welches jung, alt, Hipster, Spießer, St. Pauli, Blankenese vereint: Hamburg. 

Ein bekanntes Lied dazu ist: https://www.youtube.com/watch?v=cOzt12Ympyo 

„Oh Hamburg meine Perle, du wunderschöne Stadt, du bist mein zu Haus, du bist mein Leben, bist die Stadt 
auf die ich kann, auf die ich kann.  
Wenn du aus Bremen kommst, gibts für dich hier nichts zu holen.  
Wenn du aus Rostock kommst, bleibst am besten gleich zu haus.  
Wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen.  
Wenn du aus München kommst, zieh'n wir dir die 
Lederhosen aus. Wenn ich weit, weit weg bin, in Athen 
oder auf´m Dom,  dann denk ich Hamburg meine Perle 
und singe home sweet home (…)“  
Eine gesunde Identität und Verbundenheit mit unserer Heimat ist ein Geschenk von Gott. Wo wir als 
Nachfolger Jesu aufpassen müssen, wo wir über den Stolz ausgrenzen und abgrenzen. Dort sind wir berufen, 
unsere Erstidentität aus unserer Himmelsheimat zu beziehen und hier auf Erden andere willkommen zu 
heißen und zu integrieren. 

Buße über falschen Stolz und Abgrenzung und Ausgrenzung durch falschen Vergleich mit anderen! 

https://www.youtube.com/watch?v=cOzt12Ympyo
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Autofahrer: Vergleich Berlin: In Berlin wird zwar gerne gehupt, aber man wird normalerweise reingelassen, 
wenn man blinkt. In Hamburg muss man einfach die Spur wechseln und sich reindrängeln, sonst schafft 
man den Wechsel nicht.  

Menschen: Hamburg ist dafür bekannt, dass seine Einwohner - so wie im Rest des hohen Nordens - eine 
vergleichsweise kühle und zurückgezogene Art an den Tag legen. Allerdings sagen bereits viele, dass dieses 
Bild veraltet ist. Zutreffender ist, dass die Hamburger Mentalität vielseitig, bunt und lebensbejahend ist und 
somit den Kosmopoliten und liberalen Vibe unterstreicht, der die Stadt auszeichnet. Hamburg ist von seiner 
Kultur der Akzeptanz und Toleranz geprägt und bekannt für seine links-orientierte Politik. Alles kann, nichts 
muss - hier ereignen sich psychedelische Goa-Raves genauso wie revolutionäre Proteste von Globalismus-
Gegnern (G20-Gipfel 2017).  

(siehe Recherche von M & R., 6 Mentalität) 

Auswertung: 

 Stolz: Wie München, ist auch Hamburg eine sehr stolze Stadt. Sie muss sich demütigen  Hilfe 
annehmen! Gerade das Lied: Hamburg meine Perle könnte ja ein Lied sein der Freude, der Text ist 
aber enorm ausgrenzend und Identitätsfindend in dem Schlechtmachen von anderen. Buße darüber 
tun in Gemeinden; mal recherchieren, bei wem dieses Lied warme Gefühle auslöst… 

→  (siehe 2. Monika Flach: Prophetische Auswertung zum Tor) 

 Inseln 
• Zu Hamburg gehört die autofreie Insel Neuwerk 
• Helgoland – einzige Felsinsel Deutschlands. Auf Helgoland wurde die Nationalhymne geschrieben. 

Auswertung: 

 Gott betont zurzeit sehr die Inseln: Die Inseln sollen Gott loben! Hier im Norden haben wir Deutsche 
Anteil an diesem Ruf Gottes. 

→ Anbetung auf den Inseln initiieren -  z.B. Anbetungs-Tour auf den Inseln. 

 Felsinsel – Fels der Wahrheit: 

→ Der Glaube Deutschlands soll auf den Felsen Jesus Christus gegründet sein. 
→ Fest gegründet auf den Felsen – Mut kommt hervor; Glaubensmut 
→ Auf Ihn gebaut oder an Ihm zerschellen… 

Lk 20,17-18: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf 
diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. 

 Mecklenburg-Vorpommern (Recherche fehlt noch) 
Recherche dazu fehlt noch  
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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: 

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

4. 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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5. 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! 

6. 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! 

7. 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! 

8. 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. 

9. 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! 

10. 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. 

11. 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 Julia Z. 

 Merkmale/Besonderheiten 
• Land zwischen den Meeren – Mission – Nordsee (voller Leben) Ostsee (Altlasten ins äußerste Meer) 

Der größte Seehafen in Deutschland 
 Von Nationen zu importieren und in die Nationen exportieren 

• Der Name Hamburg kommt von Hamme = Sumpfgelände und Burg = befestigte Stätte. 

• Man kann sagen, dass durch den christlichen Glauben Hamburg gegründet wurde und viel Wohlstand 
erhielt (Handel). 

• Im 17. Jahrhundert hatte Hamburg den Ruf als bedeutendes europäisches Musikzentrum 
o YADA Worship ist eine Band aus Hamburg mit der Leidenschaft für deutsche christliche Musik am 

Puls der Zeit. Aus jahrelanger Freundschaft zwischen den Musikern gründete sich zu Beginn 2018 
YADA. Die Band ist geprägt von Songwriting und mixt in ihrer Musik moderne Sounds mit 
akustischen Instrumenten und lyrischen Texten. YADA steht für „kennen“, weil sie als Band daran 
glauben, dass Musik Herzen öffnet und Menschen Gott kennenlernen können. 

o Und weitere bekannte Musiker die in Hamburg geboren sind, siehe weiter unten.  

• Hat mehr Brücken (2500) als Amsterdam und Venedig zusammen – Überbrücken, Brücken bauen zu 
Menschen Herzen 

• Das höchste Gebäude der Stadt ist der 279 Meter Höhe Heinrich-Hertz-Turm (der Telemichel) auf dem 
zweiten Platz liegt der Michel mit 132 Meter Höhe.  
o Von dort aus blies der Türmer vom Michel immer um 10:00 Uhr morgens und um 21:00 Uhr Abends 

auf seiner Trompete einen Choräle in alle vier Himmelsrichtungen – ein Jahrhunderte alter Brauch, 
der bis 1861 das Signal zum Öffnen bzw. das Schließen der Stadttore gab 

o Die Kirche ist nach dem Erzengel Michael benannt, der als große Bronzestatue über dem 
Hauptportal als Sieger im Kampf mit Satan dargestellt ist. Der Erzengel Michael ist der 
Schutzpatron vieler Berufsgruppen, allen voran der Ritter und Soldaten. 

• Der Jungfernsteig war die erste asphaltierte Straße in ganz Deutschland und ist die weltweit bekannte 
Flaniermeile in Hamburg 
o Ps 68,5 Singt Gott, spielt seinem Namen! Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jah 

ist sein Name, und jubelt vor ihm! 
o Jes 57,14 Und er sagt: Macht Bahn, macht Bahn! Bahnt einen Weg! Beseitigt ⟨jedes⟩ Hindernis 

aus dem Weg meines Volkes! 

• Der Adventskranz wurde 1839 von einem Hamburger erfunden (nachdem seine Kinder immer danach 
fragten, wann endlich Weihnachten ist) – Advent = Ankunft – zeigen die Ankunft von Jesus an – Zeiten 
und Phasen das Zweite kommen Jesu 
o Jes 14,9 Der Scheol drunten ist in Bewegung deinetwegen, in Erwartung deiner Ankunft. Er stört 

deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde, er lässt von ihren Thronen alle Könige der 
Nationen aufstehen. 

o Mt 24,27 Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft 
des Sohnes des Menschen sein. 

o 1Thess 3,13 um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit ⟨zu sein⟩ vor unserem Gott und 
Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_(Erzengel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Portal_(Architektur)
https://www.bibleserver.com/ELB/Psalm68%2C5
https://www.bibleserver.com/ELB/Jesaja57%2C14
https://www.bibleserver.com/ELB/Jesaja14%2C9
https://www.bibleserver.com/ELB/Matth%C3%A4us24%2C27
https://www.bibleserver.com/ELB/1.Thessalonicher3%2C13
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• Hamburg war eine der ersten deutschen Staaten, der Juden uneingeschränkte (seit 1861) 
Gleichberechtigung gewährte.  

• Personen / Dienste die in Hamburg sind: 
o Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde in Hamburg geboren 
o Ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt wurde auch in Hamburg geboren 
o Arne Elsen – Heilung  
o Heidi Jastrow – CIFI - Nationen 
o Gabi Wentland – Mission Freedom (praktische Hilfe für Opfer von Menschenhandel)  
o Uwe Seeler – der beste Mittelstürmer der Welt wurde in Hamburg geboren 

 Aufgaben des Mittelstürmers: Hauptsache, er schießt Tore! So könnte man die Aufgabe eines 
Mittelstürmers ganz kurz zusammenfassen. Er köpft und schießt, sobald sich eine 
Gelegenheit ergibt. Manchmal schieben die Stürmer den Ball sogar aus einem Getümmel über 
die Torlinie. Mittelstürmer erfüllen aber auch noch andere Aufgaben. Sie stören die Gegner 
nah am gegnerischen Tor beim Passen und versuchen, ihnen den Ball in der Spieleröffnung 
früh abzunehmen. 

 Arbeitsplatz des Mittelstürmers: der gegnerische Strafraum ist das Revier des Mittelstürmers. 
Hier hat er die besten Chancen, ein Tor zu schießen - egal ob mit dem Kopf oder dem Fuß. 
Wenn der Gegner den Ball hat, steht der Stürmer aber nicht nur im gegnerischen Strafraum 
herum. Dann kommt er auch mit nach hinten und hilft seiner Mannschaft beim Verteidigen. 

 Eigenschaften eines Mittelstürmers: Groß, kräftiger Körper, Wendigkeit, Schnelligkeit, mit der 
er in die Spitze laufen kann, um steile Pässe zu erreichen.  

o Axel Springer – Verlagsgründer des Springer Verlages 
o Rolf Zuckowski – Kinderlieder-Komponist 
o Emil Meyer (1869-1950) Leiter der Strand Mission in Hamburg er spielte eine bedeutsame Rolle 

bei der Entstehung der Pfingstbewegung  in Deutschland.  

 Region Norddeutschland 
• Die Römer sind nicht bis hoch gekommen – stehen stark, verteidigen stark 

• Zeiten und Phasen zu erkennen auch schon weit im voraus  

o (flaches Land / weiter Blick) 
o Größte Turmuhr DE am Hamburger Michel 
o die Bild-Zeitung stammt hat ihren Ursprung in Hamburg und ist eine Zeitung, die oft als aller erste 

Neuigkeiten hat und andere Nachrichtenagenturen nehmen es dann von ihnen. 
o Der NDR (Rundfunkstation) ist auch in Hamburg stationiert – Informationen an die ganze Region 

und Nation weitergeben. 

• Viele Leuchttürme an der Küste entlang in der ganzen ND Region 
o Geistliche Deutung: Dinge zu durchschauen, Licht auf Strategien des Feindes haben, frühzeitig 

entlarven, andere zu warnen und dadurch den Weg zu weisen, zu leuchten (mit dem Wort Gottes, 
Fußes Leuchte und Licht auf dem Weg)  
Und auch interessante Erfindungen aus Hamburg wie z. B.  
 Seit Jahrzehnten kommen viele bedeutende Erfindungen der Röntgentechnologie aus 

Hamburg (Diagnostik, durchleuchten, verborgenes sichtbar machen, Ursachenforschung) 
 die Wunderkerze – funkensprühender Lichtstab 
 Identifizierungsschalter später genannt Chipkarte, Adventskranz Ankündigung (Wartezeit, Zeit 

der Ankunft, auf die Wiederkunft Jesu warten – wie lange dauert es noch? Im Glauben 
festhalten und den anderen verkünden / Zeichen der Zeit erkennen), NDR – Rundfunkstation 
(Informationen weiterleiten)   

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfingstbewegung
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 Als Leuchtturm wird ein Turm bezeichnet, der eine Befeuerung trägt. Leuchttürme sind 
insbesondere nachts weithin sichtbare Schifffahrtszeichen (durch die abgegebenen 
Leuchtfeuer sowie als Peilmarke) und dienen der Positionsbestimmung, der Warnung vor 
Untiefen oder der Fahrwassermarkierung.  

 Berufung 
• Stark im Glauben zu stehen auch bei massiven Widerständen (rauer Wind / Sturm, Ebbe und Flut, hohe 

Wellen – Überflutungen, …) - Glaubenshelden die nicht auf das sichtbare sehen, sondern auf das 
unsichtbare 

o Mt 21,21 Da antwortete ihnen Jesus: »Wahrlich ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und keinen 
Zweifel hegt, so werdet ihr nicht nur das, was hier mit dem Feigenbaume geschehen ist, tun 
können, sondern auch, wenn ihr zu dem Berge hier sagtet: ›Hebe dich empor und stürze dich ins 
Meer!‹, so würde es geschehen 

o Mt 21,22 und alles, um was ihr im Gebet bittet, werdet ihr empfangen, wenn ihr Glauben habt.« 
 

• Stark, standhaft zu stehen und zu verteidigen - die Römer sind nicht bis hoch gekommen eine der 
vernichtenden Schlachten der Römer war bei Bielefeld 

• Zeiten und Phasen zu erkennen und den anderen davon zu berichten / sie zu warnen / bei der 
Positionsbestimmung zu helfen 

 Welche Widerstände/ Feinde stehen dagegen? 
• Angst, Zweifel der Gegenspieler zu Glauben                   STOLZ!!!! 

• Mund – Kommunikation und Verkündigung mit Unglaube, Hoffnungslosigkeit, Lügen besetzt und / oder 
Schweigen 

• Bei Widerständen zurückzuweichen  

• Aus der Geschichte: früher hing Ihr wohl und Wehe von den Göttern ab. 
Am Kap Arkona stand ein Tempel wo Kaufleute Göttern geopfert haben 
In Schleswig Holstein wurden 60 Moorleichen gefunden, die vermutlich auch Göttern geopfert wurden 

 Strategie 
• Choräle mit Blasinstrumenten spielen 

o Ich singe dir mit Herz und Mund 
https://www.liederdatenbank.de/song/260 

o Ein feste Burg ist unser Gott 
https://www.songtexte.com/songtext/martin-luther/ein-feste-burg-ist-unser-gott-
g6bd3221e.html  

o Großer Gott wir loben Dich 
https://www.liederdatenbank.de/song/230   

• Lied Jesus ist kommen Grund ewiger Freude – dieses Lied hatte ich in Bezug zur Reeperbahn – Sprüche 
dort wurden früher die Stricke und Taue gemacht und jetzt sind sie dort mit feindlichen Stricken und 
Seilen des Todes gebunden. Aber gemacht sind sie, um mit den Seilen des Glaubens die Wahrheiten 
festzumachen.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Turm_(Bauwerk)
https://de.wikipedia.org/wiki/Befeuerung_(Seefahrt)#Befeuerung_in_der_Schifffahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schifffahrtszeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Positionsbestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Untiefe
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwasser
https://www.bibleserver.com/MENG/Matth%C3%A4us21%2C21
https://www.bibleserver.com/MENG/Matth%C3%A4us21%2C22
https://www.liederdatenbank.de/song/260
https://www.songtexte.com/songtext/martin-luther/ein-feste-burg-ist-unser-gott-g6bd3221e.html
https://www.songtexte.com/songtext/martin-luther/ein-feste-burg-ist-unser-gott-g6bd3221e.html
https://www.liederdatenbank.de/song/230
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 Hilfe bei der Fragestellung für die Recherche der Tore - bezüglich Engel: 
• An der Nordgrenze von DE stehen sehr große Kriegsengel die DE nach außen hin zu Polen, NL und 

Skandinavien hin verteidigen 
• Sind die Engel dort noch alle hinter dem Tor oder ist ein starker Strom von Engeln auf und nieder zu 

beobachten?   
• Sind die Tore bewacht? Wächter?  
• Was muss man in den Toren beachten – gibt es Unterschiede bei den einzelnen Toren?  
• Schauen die Engel unterschiedlich aus?  
• Wie ist die Interaktion mit dem Leib Jesu vor Ort und in D mit dem Tor/den Toren?  
• Gibt Gott Anweisungen, was wir tun sollen in dem jeweiligen Tor?  

Interagieren die Engel mit der Gesellschaft- oder nur mit dem Leib erstmal?  
 

 Ausführlichere Informationen zu den Recherchen: 

 Landwirtschaft/Lebensmittel in Norddeutschland/ Hamburg 
Flächennutzung: Großteil Ackerbau, davon Hauptsächlich Weizen 
• Joh 12,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Wieviel Menschen ernährt ein Landwirt: 1960 ca. 17, Heute 140 
• Eine Person kann heutzutage viel mehr Leute beeinflussen und ernähren als noch vor 60 Jahren, eine 

viel größere Reichweite und impact Möglichkeiten durch Zoom, Facebook, …  

Erträge bei Weizen: vor 100 Jahren 1,8 t/ ha, Heute 8,1 t/ ha 
• Große Ernte, viel mehr Frucht die hervorkommt 

Erwerbstätige in der Landwirtschaft: vor 100 Jahren 38% der Bevölkerung, Heute weniger als 2% der 
Bevölkerung. 
• Es sind wenige, die in der Ernte unterwegs sind – viel weniger Missionare die derzeit von DE ausgesandt 

sind als früher. Deutschland soll wieder zu einer sendenden Nation werden.  

Der Hamburger Hafen ist in Nordeuropa die wichtigste Drehscheibe für Getreide und Agrarprodukte. 
Über 25 Mio. t Jährlich werden dort umgeschlagen. 

Deutschland ist der Drittgrößte Kaffeeverbrauchermarkt der Welt. 700.000 Tonnen von noch grünen und 
ungerösteten Bohnen werden importiert, 400.000 Tonnen werden wieder exportiert. Deutschland ist 
sogar der größte Exporteur von Kaffeeprodukten. In Hamburg sitzen auch die größten Röstereien wie 
Tchibo oder Darboven. 

Wir haben auch Verantwortung, was wir importieren. Im natürlichen und im geistlichen. Verantwortung 
was wir exportieren, was bringen wir für eine Botschaft in die anderen Nationen. Die Wächter an den 
Toren müssen schauen was raus und reingeht.  
 
Ergänzung Claudia Jenne: Ein weiteres Erlebnis ist das Auswanderermuseum. Vor 100 Jahren waren die Auswandererhallen der 
Ballinstadt die letzte Station auf dem Kontinent, bevor sie sich in die neue Welt aufmachten. Das Museum zeigt die Auswanderung 
von 1850 bis 1939 mit nachgestellten Räumen und Situationen. Der Besucher hat die Möglichkeit, den Weg eines Auswanderers 
anhand von Stationen nachzuverfolgen und so nicht nur Fakten, sondern auch Geschichten mitzunehmen. Gerade für Familien ist 
dieses Museum ein richtiges Abenteuer 

Hamburg war der Hafen, von wo aus viele Missionare in Übersee gingen und viele nach Amerika emigrierten Geschichte 

Auswandererlager der Hapag auf der Veddel, Hamburg 1907 

https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes12%2C24
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Zwischen 1850 und 1939 war Hamburg das „Tor zur Welt“ für über fünf Millionen europäische Auswanderer, die auf der Flucht vor 
politischer und religiöser Verfolgung waren oder einfach um einem Leben in Armut und Hunger zu entgehen, über Hamburg die 
„Alte Welt“ verließen. 1901 ließ der Generaldirektor der Hapag, Albert Ballin, auf der Elbinsel Veddel Massenunterkünfte für 
tausende Auswanderer errichten, die aus ganz Europa jede Woche in der Stadt ankamen. 

Ballin hatte von seinem Vater eine Agentur für Auswanderer, Morris&Co., übernommen, die auf den Frachtschiffen der Carr-Linie 
Auswanderer über England nach Amerika beförderte. 1886 wurde Albert Ballin von der HAPAG als Leiter der Passageabteilung 
engagiert und mit der Verantwortung für das Auswanderungsgeschäft beauftragt. Die Tatsache, dass Hamburg Deutschlands 
führender Auswanderungshafen wurde, ist vor allem Ballins Ausbau eines Netzes von Auswanderungsagenten und -
niederlassungen zu verdanken, die sich auf Auswanderer aus Ost- und Südosteuropa spezialisiert hatten. 1891 verließen erstmals 
mehr Auswanderer Deutschland über Hamburg als über Bremen. 

 Hamburg 

 Geschichte (siehe Wikipedia) 
• Im 8. Jahrhundert entstand die Hammaburg. In dieser ließ Karl der Große 810, nachdem seine Franken 

mit Unterstützung der slawischen Abodriten das Gebiet von den Sachsen erobert hatten, zwischen den 
Flüssen Bille und Alster eine Taufkirche errichten. Hauptaufgabe von Priester Heridag, dem die Kirche 
unterstellt war, war die Christianisierung des heidnischen Nordens, der Schleswig-Holstein, Dänemark 
und Skandinavien umfasste. Die Hammaburg bot 40 bis 50 
Menschen Zuflucht, hatte eine Größe von etwa 130 m x 130 m, die 
Wälle waren 5 bis 6 m hoch und 15 m breit. Sie diente als Schutz 
vor feindlichen Stämmen der Sachsen und Slawen 

• 831 begründete Ludwig der Fromme in der Hammaburg ein Bistum, 
das 832 durch Papst Gregor IV. zu einem Erzbistum erhoben wurde. 
Die Stiftungsurkunde wurde am 15. Mai 834 vom fränkischen 
Kaiser Ludwig dem Frommen verliehen. Im Jahr 834 wurden in 
Hamburg die ersten Münzen geprägt. Erster Bischof wurde der 
Benediktinermönch Ansgar von Bremen, der als Mutterkirche für die 
Mission eine Marienkirche errichten ließ, die noch ein schlichter 
Holzbau war und doch der Uranfang der großen Hamburger 
Kathedrale (Dom) werden sollte. Ansgar soll die Heiden im Norden 
missionieren.  

• Während des 10. – 12. Jahrhundert wurde die Gegend schrittweise 
missioniert. Mit der schrittweisen Einführung des Christentums vom 
10. bis zum 12. Jahrhundert wurde der Grundstein dafür gelegt, 
dass Hamburg sich in der Folgezeit zu einer wichtigen Handelsstadt 
entwickeln konnte.  Man kann sagen, dass durch den christlichen 
Glauben Hamburg gegründet wurde und viel Wohlstand erhielt 
(Handel). 
1189 verlieh der römisch - deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa Hamburg den Freibrief zur 
Handelsstadt. Von da an war Hamburg eine wichtige Handelsstadt und durch ihre strategisch gute Lage 
wuchs Hamburg und wurde im Handel wichtig. 

• Ist keine große Stadt sondern ein Zusammenschluss von vielen kleinen Dörfern 
• Großes Lohngefälle 
• Dort oben wenig Industrie  
• Die Hansestadt Hamburg hatte sich seit der Reformation kontinuierlich zur nordeuropäischen 

Metropole der Kirchenmusik entwickelt  GLAUBE DRÜCKT SICH durch SPRACHE  LIED aus und 
prägt  damit eine Gesellschaft! 

• Im 17. Jahrhundert hatte Hamburg den Ruf als bedeutendes europäisches Musikzentrum 
• Es wurden auch Ziele in Westindien angesteuert 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Gro%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Abodriten
https://de.wikipedia.org/wiki/Bille
https://de.wikipedia.org/wiki/Alster
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen_(Volk)
https://de.wikipedia.org/wiki/Slawen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_der_Fromme
https://de.wikipedia.org/wiki/Bistum
https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_IV.
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_der_Fromme
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnze
https://de.wikipedia.org/wiki/Ansgar_von_Bremen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Dom_(Alter_Mariendom)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Dom_(Alter_Mariendom)


 

6 Tor Hamburg  

• Während der napoleonischen Kriege besetzten die Franzosen große Teile Norddeutschlands.  
• Hamburg als Elbmetropole war der wichtigste Umschlagsplatz britischer Waren auf dem europäischen 

Kontinent.  
• Am 19. November 1806 wurde Hamburg besetzt. Es wurde eine Kontinentalsperre eingeführt und 

somit durften fortan keine britischen Waren mehr auf den Kontinent eingeführt werden. Es wurde auch 
der Schiffsbau in Hamburg verboten. Hamburg war in einer Krise. 1808 war der Tiefpunkt des Handels 
in der Elbmetropole.  

• 1810 wurde Hamburg zu einer französischen Stadt deklariert.  
o So gelangten die Prinzipien der französischen Revolution von Gleichheit vor dem Gesetz, 

Anerkennung der Freiheit der Person und Trennung von Kirche und Staat nach Norddeutschland.  
o Viele Kirchen in Norddeutschland wurden von den Franzosen als Pferdeställe zweckentfremdet.  
o Am 30. Mai 1814 war Hamburg wieder eine freie Stadt. 

• Die Speicherstadt wurde gebaut – das größte Lagerkomplex der Welt zu dieser Zeit – Vorreiter einer 
neuen Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert 

• Ende 2019 waren 24,2 % der Einwohner evangelisch, 9,6 % Katholiken und 66,2 % hat entweder eine 
andere oder keine Religionszugehörigkeit. 

 Besonderheiten/ Merkmale 
• Ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland 
• Hat über 100 Stadtteile in 7 Bezirken 
• Zu Hamburg gehört die autofreie Insel Neuwerk 
• Hat mehr Brücken (2500) als Amsterdam und Venedig zusammen 
• Hat den größten Park-Friedhof Europas (Ohlsdorfer Friedhof) 
• Das höchste Gebäude der Stadt ist der 279 Meter Hohe Heinrich-Hertz-Turm (der Telemichel) auf dem 

zweiten Platz liegt der Michel mit 132 Meter Höhe.  
• Der größte Seehafen in Deutschland 
• Der Jungfernsteig war die erste asphaltierte Straße in ganz Deutschland und ist die weltweit bekannte 

Flaniermeile in Hamburg 
• Trabrennbahn – Pferderennen und großes Musikfestival 
• Der Adventskranz wurde 1839 von einem Hamburger erfunden (nachdem seine Kinder immer danach 

fragten, wann endlich Weihnachten ist) 
• Hamburg gehört zu den grünsten Metropolen der Welt  
• In Hamburg steht das weltweit einzige Gewürzmuseum  
• 8 % der Fläche Hamburgs ist Wasser 
• Sehr bekanntes Hamburger Essen sind Fischbrötchen und Franzbrötchen 

 Sehenswürdigkeiten 
• Dock – Anlegestellen der Boote 
• Dockland – Architektur Highlight mit Hafenpanorama 
• Fischmarkt von Hamburg-Altona (hat nur am Sonntag Morgen offen) 
• U-Boot 434  

ist ein U-Boot des Projektes 641B „Som“ der sowjetischen und russischen Marine, das als 
Museumsschiff in Hamburg liegt. Die U-Boote des Projektes 641B zählten zu den weltweit größten 
konventionell angetriebenen U-Booten. 

• Elbphilharmonie – neues Wahrzeichen von Hamburg 
• Elbtunnel 12 Meter unter dem Wasser führt er von der einen zur anderen Seite 

https://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot
https://de.wikipedia.org/wiki/Projekt_641B_Som
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
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• Speicherstadt – in der Kaffeerösterei dort findet man Kaffee aus der ganzen Welt – das war früher mal 
die größte Speicherstadt, jetzt sind dort viele Büros und dort ist die größte Miniaturanlage / 
Modelleisenbahn der Welt 

• In Hamburg gibt es mehr Brücken als in Venedig – über 2400 insgesamt 
• Der Michel 

o St. Michalis-Kirche – dieser ist das Wahrzeichen von Hamburg 
o 1647 wurde mit dem Bau des Michels begonnen 
o Gilt als bedeutendste Barockkirche Norddeutschlands 
o Die Kirche ist schon zweimal abgebrannt  

 1750 - Blitzeinschlag 
 1906 – wurde beim Löten in Brand gesetzt und ist komplett abgebrannt 
 1912 hat der Michel sein jetziges Aussehen erhalten. Feuerfester Nachbaue der Kirche die 

1906 abbrannte.  
o Der Turm ist 132 Meter hoch – auf 106 Meter Höhe ist die Aussichtsplattform, um dorthin zu 

gelangen muss man 452 Stufen steigen  
o Die jüngste der Hamburger Kirchen 
o Bietet Platz für 2200 Menschen  
o Hier trifft man sich auch zu Konzerten und Veranstaltungen 
o Im 2. Weltkrieg wurde die Kirche nicht komplett zerstört. 
o Unter der Kirche gibt es ein beleuchtetes Gewölbe die Krypta – hier z. B. auch der ehemalige 

Musikdirektor Carl Philipp Emanuel Bach begraben, der zu der damaligen Zeit bekannter war als 
sein Vater Johann Sebastian Bach 

o Sie dient als Orientierungspunkt für die Elbfischer und das Läuten der Glocken begrüßt die 
Seefahrer in Hamburg 

o Von dort aus blies der Türmer vom Michel immer um 10:00 Uhr morgens und um 21:00 Uhr 
Abends auf seiner Trompete einen Choräle in alle vier Himmelsrichtungen – ein Jahrhunderte alter 
Brauch der bis 1861 das Signal zum öffnen bzw. das schließen der Stadttore gab 

o Seit 2016 wohnen im Michel mehrere Bienenvölker, deren Honig es im Michel zu kaufen gibt 
o Die Turmuhr ist die größte in ganz Deutschlands – das Ziffernblatt (die Zahl vier wird mit 4 Strichen 

dargestellt und nicht die römische Ziffer) 
• Pegelturm (Uhrenturm an der Landebrücke – 110 Jahre alt) – er hat seinen Namen nach einem 

Wasserstands Pegel. Bis 1983 wurde hier tatsächlich der Wasserstand der Elbe gemessen. Früher 
läuteten die Glocken für die Hafenarbeiter den Schichtwechsel ein. Heute läutet sie alle Volle und halbe 
Stunde.  

 Norddeutschland 

 Welche Sta ̈rken / Gaben sehen wir in Norddeutschland?  
(eher im Natürlichen sichtbar)  

• Viel Wasser – Wassertor zu Welt – Mission  
• Viel Wind – rau  
• Die Römer sind nicht bis hoch gekommen – stehen stark, verteidigen stark 

 
• Felsen – die einzigen Felsen in der Region sind die Kalkfelsen  
• Warenaustausch – Import und Export an den Häfen 
• Die Menschen haben sich dort öfter gemischt es kamen verschiedene Völker in diese Gegend 
• Hamburg war eine der ersten deutschen Staaten der Juden uneingeschränkte Gleichberechtigung 

gewährte.  
• Man baute hier viele Windmühlen. Energiegewinnung durch Wind. Mit Wind wird Strom produziert  
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• Die Gegend ist sehr flach. Man hat einen weiten Blick. 
• Land zwischen den Meeren. 
• Von dort aus blies der Türmer vom Michel immer um 10:00 Uhr morgens und um 21:00 Uhr abends 

auf seiner Trompete einen Choräle in alle vier Himmelsrichtungen – ein Jahrhunderte alter Brauch der 
bis 1861 das Signal zum öffnen bzw. das Schließen der Stadttore gab 

 Welche Berufung liegt auf Norddeutschland / auf der Braut dort?  
(geistlich gesehen)  

• Unverwandt ihren Blick auf Jesus den Anfänger und Vollender richten, vom Natürlichen wegsehen auf 
das unsichtbare und im Glauben all die Verheißungen Gottes für die Nation festhalten, glauben.  

• Zeiten und Phasen zu erkennen auch schon weit im voraus  
o (flaches Land / weiter Blick) 
o Größte Turmuhr DE am Hamburger Michel 
o die Bild-Zeitung stammt hat ihren Ursprung in Hamburg und ist eine Zeitung die oft als 

aller erste Neuigkeiten hat und andere Nachrichtenagenturen nehmen es dann von ihnen.  
• Dinge zu durchschauen, Licht auf Strategien des Feindes haben, frühzeitig entlarven, andere zu warnen 

und dadurch den Weg zu weisen, zu leuchten (mit dem Wort Gottes, Fußes Leuchte und Licht auf dem 
Weg) – im natürlichen viele Leuchttürme, Erfindungen wie z. B. zum Röntgen kommen aus Hamburg 
(Diagnostik, durchleuchten, verborgenes sichtbar machen), die Wunderkerze – funkensprühender 
Lichtstab, Identifizierungsschalter später genannt Chipkarte, Adventskranz Ankündigung (Wartezeit, 
Zeit der Ankunft, auf die Wiederkunft Jesu warten – wie lange dauert es noch? Im Glauben festhalten 
und den anderen verkünden / Zeichen der Zeit erkennen), NDR – Rundfunkstation (Informationen 
weiterleiten)   

• Speicherstadt – Sachen zu lagern und auszuteilen 
• Pegeluhr an der Landebrücke zeigt den Wasserstand an 
• Die Römer sind nicht bis hoch gekommen – stehen stark, verteidigen stark 
• Felsen (der Glaube der Nation soll auf den Felsen Jesus gegründet und geklebt werden) – die einzigen 

Felsen in der Region sind die Kalkfelsen – Helgoland – einzige Felsinsel DE – auf Helgoland wurde die 
Nationalhymne geschrieben 

• Stark im Glauben zu stehen auch bei massiven Widerständen - Glaubenshelden die nicht auf das 
sichtbare sehen, sondern auf das unsichtbare 

• Von Nationen zu importieren und zu Nationen Exportieren – Offenheit zu den Nationen – mit ihnen 
„vermischt“ in Einheit zu leben; Tor zu den anderen Nationen hin zu sein 

• Mit Israel zu stehen 
• Reeperbahn war ganz früher ein harter Arbeitsplatz, dort wurden Taus und Seile hergestellt. 

Reeperbahn wo früher Taus und Seile gemacht wurden evtl. Berufung Vorbereitungen zum Verbinden 
herstellen, Sachen zusammen verknüpft werden können und festgebunden, befestigt, festgehalten 
werden können, dass sie nicht wieder wegschwimmen?? 
Aktuell: Stricke des Todes was jetzt bei der Reeperbahn ist. 
Sprüche 7,23+27 man denkt man hat seinen Spaß, aber man wird in Stricken des Todes reingebunden 
– das Kapitel 7 ist wie die Hure Babylon (Vers 19 der Bräutigam ist weg – Jesus) 

Lied „Jesus ist kommen Grund ewiger Freude, Stricke des Todes die reisen entzwei, …“ 

Falsche Bindungen, falsche Stricke und Taue, dass das Falsche gelöst wird und die Taue des Glaubens 
genommen werden und festgebunden an im Glauben, nicht wieder wegschwimmt, sondern 
festgemacht ist die Wahrheit.  

• Windmühlen – Energie durch den Wind des Heiligen Geistes, die Energie wird generiert – in Strom 
umgesetzt 
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• Flache Gegend – weiter Blick, evtl. in Zusammenhang auch mit der größten Uhr in Hamburg Berufung 
Zeiten und Phasen zu erkennen, vorauszuschauen, anzukündigen, … 

• Land zwischen den Meeren – eine Berufung zwischen Nationen zu vermitteln? 
• Pegeluhr an der Landebrücke zeigt den Wasserstand an – zu erkennen wie der Wasserstand im 

geistlichen ist – Wasser des Heiligen Geistes. 
• Von dort aus bließ der Türmer vom Michel und gab das Signal zum öffnen bzw. das schließen der 

Stadttore – Anzukündigen, zu verkünden und das Signal zu geben wann Tore geöffnet und geschlossen 
werden sollen.   

• Aus dem Namen Identifizierungsschalter wurde später die Chipkarte – Berufung Dinge zu 
identifizieren auch im Geist 

• Seit Jahrzehnten kommen viele bedeutende Erfindungen der Röntgentechnologie aus der 
Hansestadt – Dinge zu röntgen, zu durchleuchten, damit sichtbar wird was verborgen ist. 
Ursachenforschung.  

• Erfindung von den Schwimmflügeln – die deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Den Nationen den 
Retter bringen – viel Wasser – Nationenmeer – Missionare rauszugehen / fahren über die Meere zu 
den Nationen und den Retter Jesus Christus dort zu verkündigen 

• Berufung zu sprechen und zu verkünden (Betonung Mund – die Erfindungen von dort Labello, 
Zigarettenfilter, Schnuller) 

 Welche Widerstände/ Feinde stehen dagegen? 
• Glaube und der Gegenspieler ist Angst 
• Ihr wohl und Wehe hing von den Göttern ab 

An diesem Kap Arkna stand ein Tempel wo Kaufleute Göttern geopfert haben 
• In Schleswig-Holstein wurden 60 Moorleichen gefunden, die vermutlich auch Göttern geopfert wurden 

 
2. Chronik 15,2-7 

…sodass er Asa entgegenging und zu ihm sagte: »Hört mir zu, König Asa und alle Leute von Juda und 
Benjamin! Der Herr hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich 
von euch finden lassen. Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird auch er sich von euch abwenden. 3 Es 
gab eine lange Zeit, in der die Israeliten ohne den wahren Gott lebten. Da hatten sie auch keine Priester, 
die sie unterwiesen, und sie kannten Gottes Gesetz nicht mehr. 4 Jedes Mal, wenn es dann den Israeliten 
schlecht ging, wandten sie sich wieder zum Herrn, ihrem Gott; sie suchten seine Nähe und er ließ sich 
finden. 5 Damals konnte niemand ungefährdet reisen, es war eine Zeit der Unsicherheit und Unordnung in 
allen Ländern. 6 Die Völker bedrängten sich gegenseitig und Städte lagen miteinander im Streit, weil Gott 
sie durch alle Arten von Unglück verwirrte. 7 Darum seid jetzt stark und legt die Hände nicht in den Schoß! 
Der Herr wird euer Tun belohnen!« 

 Deutschlands Geografie & Berufung unter den Toren erfassen 
tieferes Verständnis entwickeln und entsprechend in Fürbitte freisetzen 

• Das Land ist sehr flach, windig, stürmisch, mit viel Wasser und momentan eher sandigen, mit 
unfruchtbaren Böden 

• Wenig Industrie 
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 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. 

 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 
• Ein Gelöbnis 
• Ein Gedenkbuch 

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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 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 

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/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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• 1975–1982: Der Sozialismus, Deine Welt 
• 1983–1989: Vom Sinn unseres Lebens 

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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Recherche von Markus & Rebekka R. 

 Geschichte  
• Störtebeker: 13. bis 16. Jahrhundert großes Problem mit Piraten, Hamburg schließt sich Städte-

Bündnis gegen Piraterie an, der bekannteste Pirat in der hamburgischen Geschichte ist Klaus 
Störtebeker, um den sich bis heute viele Legenden ranken  

• Großbrand am: 5. Mai 1842: schlimmste Brand der hamburgischen Geschichte, 3 Tage und 2 Nächte 
brannte die Altstadt lichterloh. Das Resultat am 8. Mai 1842: nach 83 Stunden Inferno war ein Viertel 
der Stadt zerstört, 41 Straßen und 1749 Gebäude lagen in Schutt und Asche, darunter die Kirchen St. 
Nikolai, St. Petri und die Gertrudkirche.  

• Erster Weltkrieg: Wirtschaft durch die Seeblockade größtenteils zum Erliegen gebracht, mehrere 
Zehntausend Hamburger wurden als Soldaten getötet, in der Heimat herrschte trotz aller Bemühungen 
Hunger und Mangel. Während der sich anschließenden Novemberrevolution 1918/1919 wurde 
Hamburg zeitweilig von einem Arbeiter- und Soldatenrat regiert.   

• Zweiter Weltkrieg: Von den knapp 564.000 Wohnungen in Hamburg vor Kriegsbeginn blieben nur rund 
20 Prozent unbeschädigt. 900.000 Menschen wurden obdachlos.  

• Terroranschläge 11. September 2001 wurden z.T. von der Hamburger Terrorzelle geplant und 
ausgeführt.  

• G20-Gipfel: Am 7. und 8. Juli 2017 fand er in Hamburg statt, zahlreiche Menschen demonstrierten; 
einige Gewalttäter zündeten Autos an und plünderten Läden  

  

  
  

 Wappen 
Schon im 12. Jahrhundert auf Münzen abgebildet, ältester erhaltener Siegelabdruck (1241) zeigt ebenfalls 
die bekannte Burg mit einem Turm in der Mitte, dem Kreuz und zwei Sternen. Der mittlere Turm mit dem 
Kreuz wird als Darstellung des mittelalterlichen Doms gedeutet, der als Mariendom der Schutzpatronin der 
Stadt gewidmet war. Als „Mariensterne“ gelten daher die zwei Sterne über den Seitentürmen.   

Das Tor wurde im Laufe der Zeit mal geöffnet, mal geschlossen dargestellt, sowie mit und ohne Fallgitter. 
1834/1835 wurde die Darstellung nach Vorbild der mittelalterlichen Siegel vereinheitlicht und bis auf 
geringe Änderungen bis heute beibehalten. Es setzte sich die heutige Farbgestaltung von Wappen und 
Flagge durch. Interessant, das Tor ist zwar zu, die Stadt versteht sich aber als offen: Darüber hinaus existiert 
das 1998 entworfene Hamburg-Logo, es zeigt in Anlehnung an das Wappen eine rote Burg mit offenem Tor, 
als Ausdruck der Weltoffenheit der Stadt und darunter eine blaue Welle, die die Dynamik der Stadt und des 
Hafens mit seiner maritimen Tradition symbolisiert.   

 Heutzutage (Kunst, Kultur, Wissenswertes) 
• Medienstandort:   
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größten Verlagshäuser DE’s mit allen wichtigen „Meinungsmachern“ befinden sich in Hamburgs 
Stadtkern  

Gruner & Jahr: stern, GEO, Gala, Brigitte, Eltern, Schöner Wohnen,…  
Bauer: Cosmopolitan, TVmovie, Lecker, Bravo,…  
Burda: Focus, freundin, Bunte, TVSpielfilm,…  
Spiegel: Spiegel  
Axel Springer: BILD-Gruppe, WELT,…  
  

• Hamburger Hafen und Umgebung: größter Hafen Deutschlands, einer der größten weltweit Werften 
zum Bau neuer Schiffe, großes Flugzeugwerk (Airbus)  
Fabriken: Verarbeitung von Rohstoffen wie Erdöl, Kupfer, Gummi oder Kaffee  

für Kreuzfahrtschiffe weltweit einer der wichtigsten Start-/Zielorte. Kreuzfahrt wurde sogar in HH 
erfunden.  

• Elbphilharmonie: Konzerthaus in Hamburg, mit dem Ziel geplant, ein neues Wahrzeichen der Stadt und 
ein „Kulturdenkmal für alle“ zu schaffen, Fertigstellung 2016 nach verlängerter Bauphase und 
erhöhten Kosten, Im ersten Jahr nach der Eröffnung besuchten rund 850.000 Menschen die über 600 
Konzerte in der Elbphilharmonie, über 4,5 Millionen Besucher pilgerten auf die Plaza, mehr als 70.000 
Menschen nahmen an Konzerthausführungen und über 60.000 am Musikvermittlungsprogramm des 
Hauses teil. Das Konzerthaus soll für den „Ottonormalbürger“ erschwinglich und nicht nur für höhere 
Schichten offen sein.  

• Musicalhaupstadt Deutschlands, weltweit drittgrößter Musicalstandort  

• John Neumeier (Ballett): Der für seine Ballettchoreografien international anerkannte und 
ausgezeichnete Neumeier ist als Ballettdirektor und Chefchoreograf des Hamburg Ballett und als 
Ballettintendant an der Staatsoper in Hamburg tätig. Er ist Direktor der von ihm begründeten 
Ballettschule in Hamburg.  

• Schanzenviertel und Rote Flora: Szeneviertel in Hamburgs Stadtkern mit der „Roten Flora“, ein 
Autonomes Zentrum für Kultur oder Subkultur, neben der Hafenstraße das letzte verbliebene 
Hausbesetzungsprojekt der Stadt, früher als Rückzugsort für Straftäter, auch durch Konzerte bekannt, 
ist bekannt für über Hamburg hinausreichende sozial, kulturell und politisch motivierte Aktivitäten der 
Radikalen Linken.  

Die GLAUBEN an etwas! 
 
• Reeperbahn: zentrale Straße im Vergnügungs-/Rotlichtviertel des Stadtteils St. Pauli, die große Anzahl 

an Diskotheken, Bars und Nachtclubs hat ihr den Spitznamen „die sündigste Meile der Welt“ 
eingebracht  

• Heiligengeistfeld und Hamburger „DOM“: großes Veranstaltungsgelände in Hamburgs Stadtkern unweit 
der Reeperbahn, hat seinen Namen vom „Hospital zum Heiligen Geist“, einem Klosterkrankenhaus in 
Hamburg, zu dessen Ländereien das Gebiet (damals Weideland) gehörte, ab dem Ende des 19. 
Jahrhunderts wurde das Gebiet zunehmend auch für Amüsierzwecke verwendet, unter anderem für 
Panoramen, eine Kunsteisbahn und ab 1893 für den Dom.  

Der heute als größtes Volksfest Deutschlands bekannte Hamburger DOM fand seinen Anfang und 
Namen durch die erste Kirche Hamburgs, in der er im 11. Jahrhundert stattfand. Im Dom St. Marien 
suchten Händler, Handwerker, Gaukler und Quacksalber im Gotteshaus Schutz vor dem winterlichen 
Wetter. Zwar störte den Erzbischof Burchard von Bremen das weltliche Treiben in seiner Kirche, doch 
gestattete er die Anwesenheit der Händler und Schausteller im Dom im Jahr 1337 ausdrücklich – 
jedoch nur bei Hamburger „Schietwetter“. So wurde der Winterdom jedes Jahr wieder in der Kirche 
abgehalten, bis im Jahr 1805 der katholische Dom abgerissen wurde. Danach zogen die Händler und 
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Schausteller durch die Stadtteile, erst knapp 90 Jahre später wurde ihnen das Heiligengeistfeld als 
fester Standort zugeteilt. Zum ursprünglichen Winterdom kamen im Jahr 1947 der Sommerdom und 
ein Jahr später der Frühlingsdom.  

• Speicherstadt: weltgrößter historischer Lagerhauskomplex, gelegen im Hamburger Hafen, seit 1991 
steht sie unter Denkmalschutz, mit benachbartem Kontorhausviertel auf der Liste des UNESCO-
Welterbes. 

• Europäische Brückenhauptstadt: Mit 2.500 Stück hat Hamburg mehr Brücken als jede andere 
europäische Stadt und steht damit sogar im Guiness-Buch der Rekorde.   

• Elbe & Co: Man ist in Hamburg nie weit vom Wasser entfernt. Insgesamt 8 Prozent nehmen die 
Wasserflächen ein (zum Vergleich: Wien besteht zu 4,7 Prozent aus Wasser). Fischgerichte sind hier 
einfach ein Teil des Lebens. Der Rest von Deutschland bezeichnet die Nordlichter nicht nur als eben 
solche, sondern gerne auch als „Fischköppe“.  

• Hauptkirche St. Michaelis (Michel): evangelische Hauptkirche, bekanntester Kirchenbau Hamburgs, gilt 
als bedeutendste Barockkirche Norddeutschlands, für die Schifffahrt auf der Elbe stellt der weithin 
sichtbare Sakralbau seit langem das Wahrzeichen der Hansestadt dar, nach dem Erzengel Michael 
benannt, der als große Bronzestatue über dem Hauptportal als Sieger im Kampf mit Satan dargestellt 
ist.   

• Blankenese & Treppenviertel: ehemaliges Fischerdorf, heutzutage nobles Viertel an der Elbe (zählt zu 
den reichsten Hamburger Stadtteilen, mit mehr als 5.000 Stufen eines der treppenreichsten Viertel der 
Welt.  

• reiche Einwohner: es leben 42.000 Millionäre und 18 Milliardäre in Hamburg, damit wohnen dort mehr 
Millionäre als in jeder anderen Stadt Deutschlands, es leben die meisten Einkommensmillionäre, also 
Menschen, die im Jahr über 500.000 Euro verdienen, bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl, dort  

• zweitgrößte Konsulat-Platz der Welt: mit über 90 Konsulaten ist Hamburg nach New York auf Platz 2  

 international hohe Beliebtheit. 

• Miniatur Wunderland: laut Guinness-Buch der Rekorde größte Modelleisenbahnanlage der Welt  

 Infrastruktur 
•  Öffentliche Verkehrsmittel: Alle Bahnlinien (S- und U-Bahn, bzw. Hochbahn) fahren über den 

Hauptbahnhof.  
• Elbe: es gibt nur 2 Brücken + 1 Tunnel, um die Elbe zu queren, was im Berufsverkehr zu langen Staus 

führt.  
• Straßen: Es gibt viele Einbahnstraßen, interessante Verkehrsführungen, z.T. durch Baustellen. Man 

muss häufig lang in eine Richtung fahren, in die man gar nicht möchte - weil man nicht umdrehen kann 
oder darf.  

 Mentalität 
• Autofahrer: Vergleich Berlin: In Berlin wird zwar gerne gehupt, aber man wird normalerweise 

reingelassen, wenn man blinkt. In Hamburg muss man einfach die Spur wechseln und sich 
reindrängeln, sonst schafft man den Wechsel nicht.  

  
• Stolz auf Hamburg: Hamburger bezeichnen die Stadt i.d.R. als „schönste Stadt der Welt“, schon im 

Kindergarten lernt der Nachwuchs das. Nicht ein Tag vergeht, dass in den zahlreichen Medien 
Hamburgs (Zeitung, Radio, TV), das geflügelte Wort von „Der schönsten Stadt der Welt“ massenpopulär 
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verbreitet wird. In keiner anderen deutschen Stadt gibt es zudem so viele Lieder, die die Schönheit oder 
sonstigen Vorteile der Metropole im Norden emotional anpreisen. Über alle Genres/Jahrhunderte 
hinweg, wird Hamburg via Seemanns Chor bis Hip-Hop, als die Stadt besungen. Das entwickelt einen 
ganz besonderen Stolz der Einwohner. Insofern ist Hamburgstolz für seine Bewohner weit mehr, als 
das Bekenntnis zur Heimatstadt. Es ist ein Gefühl, welches jung, alt, Hipster, Spießer, St. Pauli, 
Blankenese vereint: Hamburg  

ein bekanntes Lied dazu ist:  
„Oh Hamburg meine Perle, du wunderschöne Stadt, du bist mein zu Haus, 
du bist mein Leben,  bist die Stadt auf die ich kann, auf die ich kann.  
  
Wenn du aus Bremen kommst, gibts für dich hier nichts zu holen.  
Wenn du aus Rostock kommst, bleibst am besten gleich zu haus.  
Wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen.  
Wenn du aus München kommst, zieh'n wir dir die 
Lederhosen aus. Wenn ich weit, weit weg bin, in 
Athen oder auf´m Dom,  dann denk ich Hamburg 
meine Perle und singe home sweet home (…)“  

• Menschen: Hamburg ist dafür bekannt, dass seine Einwohner - so wie im Rest des hohen Nordens - 
eine vergleichsweise kühle und zurückgezogene Art an den Tag legen. Allerdings sagen bereits viele, 
dass dieses Bild veraltet ist. Zutreffender ist, dass die Hamburger Mentalität vielseitig, bunt und 
lebensbejahend ist und somit den Kosmopoliten und liberalen Vibe unterstreicht, der die Stadt 
auszeichnet. Hamburg ist von seiner Kultur der Akzeptanz und Toleranz geprägt und bekannt für seine 
links-orientierte Politik. Alles kann, nichts muss - hier ereignen sich psychedelische Goa-Raves genauso 
wie revolutionäre Proteste von Globalismus-Gegnern (sodass sich Hamburg als schwieriger Ort für 
einen G20-Gipfel entpuppt hat).  
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Recherche – Gruppe von Susanne K.  

 Infos zu Hamburg 
Es gibt wenige Städte, welche bei ihrer Gründung zu einer so hohen Aufgabe berufen wurden, wie Karl der 
Große sie für Hamburg gestellt hat, als er seine Priester und Ritter an diesen, durch die Ausmündung zweier 
Flüsse in die Elbe dem Verkehre günstigen, durch die Entfernung von der See und den dort durch damals 
unbedeichte sumpfige Inseln vielfach durchbrochenen Strom gegen Seeräuber geschützten Ort zu senden 
beschloss.   

Der Kaiser bestimmte diese Stadt zur großen Missionsanstalt für den ganzen noch unerforschten Norden, 
von dessen Völkern, den Dänen, Nordmannen, Schweden, manchen Slavenstämmen, den Franken die 
meisten nur durch feindliche Berührungen bekannt, andere gänzlich unbekannt waren.   

Der Hass und die Raubsucht der Heiden haben diese Friedensburg häufig zerstört.    

Doch fand schon Ludwig der Fromme in dem Niederländer Ansgar einen ebenso begeisterten und kühnen 
Glaubensboten, als in den Grenzen seines Sprengels tätigen Bischof.   

Auf diesen, welcher wie wenige den Beinamen des Heiligen verdiente, folgten würdige Männer, welche in 
seinen Fußstapfen fortschreiten versuchten. Ein Jahrhundert nach ihm befestigte der Erzbischof Adaldag, 
vom Kaiser Otto dem Großen unterstützt, die Ergebnisse der bisherigen evangelischen Bestrebungen durch 
die Gründung der dänischen Bistümer, und Schloss sein Erzbistum noch näher an Deutschland durch die 
Gründung der Bistümer in den Ländern der nördlichen Slaven.   

Von diesem Zeitpunkt an verknüpfte sich auch die Geschichte seiner ganzen umfangreichen Diözese näher 
mit derjenigen des deutschen Reiches, und nach einem zweiten Jahrhunderte konnte der Erzbischof von 
Hamburg, Adalbert, seine bedeutende Persönlichkeit zur Anerkennung bringend, die Schicksale des Reiches 
leiten und ein Patriarchat über den ganzen Norden erstreben.  

Adams von Bremen   Hamburgische Kirchengeschichte, Leipzig, Verlag der Dykschen Buchhandlung. 
1893.[IV]   

Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. Zweite Gesamtausgabe Elftes Jahrhundert. Band VI. Adam 
von Bremen. Die geistliche Beurteilung der Geschichte  

Psalm 85,5-9 so stelle uns wieder her, du Gott unsres Heils, lass ab von deinem Unmut gegen uns!  Oder 
willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn währen lassen von Geschlecht zu Geschlecht?  Willst du uns 
nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann?  HERR, lass uns deine Gnade schauen 
und schenke uns dein Heil!                                       Ich will hören, was Gott, der HERR, reden wird; denn er 
wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen — nur dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden!   

Ansgar – furchtloser Apostel des Nordens,  

der 1. Erzbischof von Hamburg      ging immer wieder nach Haithabu, kaufte dort den Sklavenhändlern 
halbwüchsige Jungen ab, um sie dann zu Priestern oder Missionaren auszubilden. Er befreite irische 
Nonnen aus der Sklaverei und er sorgte dafür, dass sich erste bescheidene Christengemeinden im 
heidnischen Norden bildeten.  

Hamburg –  das Tor zur Welt: 
 Weltoffenheit und Toleranz, im geistlichen Sinne wollen wir aber auch Wächter sein, was in diese Stadt 
hineinkommt oder kommen will und auch darüber, was von ihr in die Welt hinausgeht.   
 
Hamburg – Stadt der Brücken:  
2472 gibt es, so viele, wie Venedig und Amsterdam zusammen   Im Geistlichen soll Hamburg zum 
Brückenbauer werden, Brücken schlagen…  
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Hamburg und das Heiligengeistfeld  
– möge der Heilige Geist auf diesen Platz fallen, Vision von einem mit Menschen gefüllten Platz, die 
gemeinsam Gott im Lobpreis ehren, Erweckungsveranstaltungen  
 
Hamburg und seine Kolonialgeschichte: 
 „Insbesondere in Wandsbek sind die Spuren der Kolonialgeschichte sichtbar, ohne dass sie näher in einem 
Gesamtkonzept erläutert würden. Da ist etwa der Unternehmer Heinrich Carl von Schimmelmann (1724-
1782), der einst das Wandsbeker Schloss bauen ließ. Nach ihm sind eine Straße, eine Allee und ein Stieg 
benannt. Die Schimmelmannschule allerdings trägt jetzt als Hauptbezeichnung „Grundschule Marienthal“ 
und verweist lediglich mit Zusatz auf ihren früheren Namen. Der umstrittene Adlige besaß eine Plantage in 
Übersee mit mehr als 1000 Sklaven und galt als „ehemals größter Sklavenhändler Europas“, heißt es in 
einer Aufsatzsammlung der Bürgerschaftsfraktion der Grünen. Seinen afrikanischen Sklaven wurde unter 
Qualen das Schimmelmann „S“ in die Haut gebrannt. Wie er seine Arbeiter in der Karibik brutal 
unterdrücken ließ, empörte seinerzeit den Wandsbeker Dichter Matthias Claudius. In seinem Gedicht “Der 
Schwarze in der Zuckerplantage“ heißt es: „Weit von meinem Vaterlande / muss ich hier verschmachten 
und vergehn / ohne Trost in Mühe und Schande / Hilf mir armen schwarzen Mann.“ (Hamburg Historisch, 
Hamburger Abendblatt 2018, Seite 35)   Das ist nur ein Beispiel von vielen.  
 
Hamburg und der 11. September 2001: Die Islamisten hatten in Hamburg gelebt, studiert und gearbeitet  
Hamburg – Stadt der Musicals, Musik, neuer Musikströmungen und -stile  
Wir wollen die neuen geistlichen Lieder und Melodien des Himmels für Hamburg und den Norden entdecken 
und aussingen!  
Lobpreiser und Musiker steht auf, erhebt eure Stimmen, singt neue vom Himmel inspirierte Lieder!  
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