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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, 



 

6 Tor Mitte Deutschlands  

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… 



 

8 Tor Mitte Deutschlands  

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) 
Schlüssel der Liebe: 

Es ist das Tor in den Himmel, das zum Herzen des Vaters führt! Die Farbe dieses Tores ist rot, wie das Blut 
des Lammes- es ist ein Tor zum Leben!  

Ich sah ein riesiges Herz aus Fleisch und Blut. Es schlägt voller Liebe! Wellen der Liebe und sanftes Feuer 
fließen vom Herzen des Vaters zu den Kindern in Deutschland und ganz Europa!  

„Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen." 
(Maleachi 3,24a) 

Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern im Zentrum dieser Nation gegeben wurde, ist der Schlüssel 
der Liebe! 

Vermittelt die wahre Liebe zwischen Brüdern und Schwestern! Eltern und Kindern! Ehemännern und 
Ehefrauen! Betet dafür, dass Deutschland zu den Füßen Jesu kommt, mit einer Einstellung der 
Wiederherstellung und bedingungsloser Liebe!  
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 Ergänzung Daniel Capri 2014 – proph. Gebetskonferenz "Himmelstor" 
Aus dem Buch "Gott und Deutschland", S. 183: 

„Leib Christi, verlasst den Schweinestall. Ich möchte gehorsam sein dem Herrn. Leib Christi, hört auf, das 
Futter der Schweine zu essen. Hört auf, hört auf. Euer Vater wartet darauf, dass ihr kommt und euer Erbe 
antretet. Leich Christi, Leib Christi, komm zurück nach Hause, zurück nach Haus zu Abba… er wartet auf 
dich… Euer jüdischer Bruder wartet auf euch im Zuhause von Abba- 

Kommt. Er wird euch entgegenlaufen, er wird euch umarmen, er wird euch küssen, er wird euch ein neues 
Gewand geben, ein neues Gewand. Er wird euch reinigen, er wird euch waschen, abwaschen von der 
Wüstenzeit. Er wird euch waschen, er wäscht euch… er wäscht euch mit seiner Liebe, er wäscht euch, er 
reinigt euch, er reinigt euch wie ein Baby. Komm zu den Armen Abbas. Lass Abba- Liebe über euch regnen, 
lass ihn euch waschen, euch reinigen, lass ihn euch waschen. Er will euch eine neue Kleidung geben. Neue 
Kleider. Lass ihn dich anziehen mit neuen Kleidern! 

Und lass die alten Gewänder hinter dir! Werde die alten Kleider los! Werdet die alten Weinschläuche los, 
werdet die alten Weinschläuche los! Werde sie los! Abba will sich freuen. Abba bereitet neuen Wein für dich. 
Abba hat dir ein neues Gewand gegeben. Er hat dir neue Weinschläuche gegeben. Werde das Alte los! Werde 
es los, werde es los. Es hält die Nationen, es hält die Erweckung auf. Werdet die alten Kleider los! Hört auf, 
sie immer wieder zu waschen. Es gibt neue Kleider. Und die sind so sauber, dass sie nicht gewaschen 
werden müssen. Die sind so schön. Und dann, wenn ihr die neuen Kleider haben werdet, nur dann, dann 
wird er euch den Ring geben. Er gibt euch noch nicht den Ring. Erst dann wird er euch den Ring geben. Erst 
dann wird er euch die Sandalen aus Feuer geben. Und ihr werdet an Orte gehen und Feuer wird von euren 
Füßen kommen. 

Werdet das Alte los! Egal, wie kostbar es euch erscheint. Werdet es los! Ich weiß, eure Generation möchte 
immer bewahren und sparen, immer sparen. Dinge aufheben. Aber wirf das Alte weg! Wirf das Alte weg! Wirf 
das Alte weg! Wirf die alten Kleider weg. Empfange die neuen… 

Und Deutschland, ich setze über dir frei die neuen Kleider. Ich setze über dir frei die neuen Weinschläuche. 
Ich setze über dir frei, Deutschland, die neuen Sandalen. Ich setze über dir frei, Deutschland, die Ringe. Ich 
setze den neuen Wein über dir frei. Über all den Toren, den ganzen Toren, den neuen Wein… Und der hört 
nicht auf, neuen Wein. 

Und der himmlische Vater wartet, um mit seinen Kindern hier auf der Erde zu feiern. Er wartet, zu feiern mit 
dir! Der neue Wein, der neue Wein der Freude. 

Und ich setzte euch frei in diesem Tor des Vaters von Schmerz. Ich setze euch von Traurigkeit und vom 
Schmerz frei. Und ich setze über dieser Nation Freude frei… die Freude, ich setze die Freude frei.“ 
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 Monika Flach: Prophetische Auswertung zum Tor 
 Besonderheit: Einziges Tor, dass nicht einen Stadtnamen hat! Es gehört dem Vater allein! Hier 

überschneidet sich das unsichtbare Herz des Vaters mit dem sichtbaren Herzen Deutschlands! 

 Monika F.: Für mich hatte dieses Tor lange wenig Bedeutung, aber jetzt in der Recherche und in dem 
tieferen Beschäftigen mit den Toren, ist mir total die Wichtigkeit dieses Tores für Deutschland 
bewusst geworden. Ich stellte mir die Frage: 

Wo landete der Heilige Geist in Deutschland? Wo beschloss der Vater seinen Geist in Deutschland 
einzuführen – Es war im Tor der Mitte! Gerade in diesem Tor würde er den Heiligen Geist in 
Deutschland einführen. (Kassel, auch wenn es umkämpft war),  

auch die Einführung des Prophetischen Dienstes war lange in Hannover verwaltet (Christliches 
Trainingszentrum von 1993-2008). Der Heilige Geist und der Prophetische Dienst sind Grundlage für 
alles Übernatürliche und damit auch die Welt und die Kraft des Königreiches!  

→ 1992: 1. Prophetische Konferenz in Nürnberg mit Mike Bickle und vielen Nationenpropheten. 
→ Ausschlaggebende Prophetie auch für Brücke zwischen Deutschland-England: 

https://online-predigt.de/prophetie-ueber-deutschland-und-england-t241.html  
→ 1993: Gründung des Christlichen Trainingszentrums in Hannover durch Michael Schiffmann und 

CTZ Team. 1994 wurde das erste 3-6 monatige Training im Prophetischen Dienst angeboten. 
→ Parallel hat auch Pierrot Fey in Heidelberg durch Prophetische Seminare das Prophetische in 

Deutschland pioniert! 

o Wo ist heutzutage der Prophetische Dienst stark repräsentiert: 
 Stuttgarter Tor  

a) Heidelberg- weiterhin Pierrot Fey- die Taube 
b) Denkingen- Kingdom Impact 
c) Stuttgart – Gospel Forum -Reggie Ocampo 

 Frankfurter Tor 
a) Hanau: CZH – Claudia Zimmerli  

 Auch Bonifatius, der Apostel der Germanen/ Deutschen diente vom Mitte-Tor aus. Das ist gewaltig 
und nicht einfach Zufall! Später kommt das nochmals ausführlich! 
o Apostolische Evangelisation Deutschlands mit dem Heiligen Geist, Konfrontation von Götzen 

und Zeichen und Wunder / Gebet für 5 fältigen Dienst vom Vatertor und damit dem Sohntor! 

 Das barmherzige Herz des Vaters war besonders durch Elisabeth von Thüringen und auch in 
Bielefeld durch Bodelschwingh und Georg Müller ausgelebt. Um die Region in der Mitte zu erreichen 
ist es auf alle Fälle total gut, für Barmherzigkeitsdienste zu beten! 

 Bahnbrechende neue Musik, Kunst und Dichtung! Darüber wird die Seele der Deutschen erreicht! 

 Auch die Affinität des Mitte Tors mit dem Leipziger Tor ist sehr relevant. Beide haben Jesu Opfertat, 
das Geschenk des Vaters, als Hauptpunkte: Das Blut des Lammes für Heilung für die Nation 
Deutschland und das Leipziger Tor, das Kreuz für die Heilung der Nationen. 

 Mal 3,24 ist Schlüssel: Im Herz des Vaters wird der Graben und Fluch zwischen Generationen 
aufgehoben und die Familie Gottes kann in Einheit am Tisch des Vaters versammelt sein. Die 
Hinwendung zum Herzen des Vaters wird auch die Herzen auf Erden verbinden lassen. 

 Der Schlüssel des Tores ist die Liebe – Einflussbereich Deutschland und ganz Europa!  

 Die Geschichte der zwei verlorenen Söhne ist relevant! Als Fürbitter studieren und applizieren in 
verschiedene Bereiche. Altes loslassen und Altes verlassen ist hier essentiell. Wie der Sohn soll der 
Leib eingesetzt werden in sein Erbe, seine Sohnwürde! Neue Kleider und Siegelring! 

 

https://online-predigt.de/prophetie-ueber-deutschland-und-england-t241.html
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 Melanie Kober: Engelsaktivität in den Toren (2021) 
Das siebte Tor- Schlüssel der Liebe  

Ich sah wie die Wächter immer wieder das Herz des Vaters berührten, sie umarmten es, sie legten ihren 
Mund dran, sie hielten ihre Ohren dran- danach vibrierte ihr ganzer Körper- Kraftwellen seiner Liebe flossen 
durch sie- es war ganz wichtig, dass die Wächter immer wieder diesen Kontakt selbst suchten-  

Ich sah, wie die Engel die Wächter anfeuerten und sagten: Höre nicht auf, weiter, weiter, spreche die Liebe 
hinein, setzte frei durch die Kraft des Geistes die Offenbarung seiner Liebe- die Höhe, die Tiefe, die Weite, 
die Breite- weiter, weiter- sei es dir bewusst durch seine Offenbarung 

Während einige Engel genau abgestellt waren, um anzufeuern und die obigen Zeilen den Wächtern 
zuzuflüstern, sah ich viele Engel, die in Bewegung waren, auf und abstiegen.  

Sie hatten große Körbe in der Hand und riefen Deutschland zu: Stelle nieder die Körbe der eigenen 
Versorgung, der eigenen Liebesfähigkeit, du wirst radikal an die Grenzen der eigenen Fähigkeit kommen 
durch die Umstände der kommenden Zeit, es findet ein Tausch statt, seine Liebe kommt in dich hinein, es 
werden Brücken von Hass niedergerissen und Liebesflammen der Agape angezündet durch seine Engel- 
Seine Liebe wird alles erschüttern, es kommt mächtige Erschütterung durch seine Liebe 

Des Weitern empfand ich noch eine Dringlichkeit von den Engeln den Wächtern eine Unerschrockenheit 
zuzusprechen: Sei nicht erschrocken, wenn es mächtig bebt und tobt, diese Orte, wo die Mauern der 
eigenen Liebe fallen, werden zu den größten Offenbarungsstätten seiner Liebe- seine Liebe überwindet 
alles, heilt alles, befähigt zu allem, verbindet- spreche dies als Wächter der Braut zu, spreche dies als 
Wächter auch Gemeinden zu, die in Spaltungsprozessen stehen, die tief erschüttert werden, spreche es 
aus über Leitern, über Pastoren, über Führungspersönlichkeiten- und schau immer wieder sein Herz an- die 
Kraft seiner Liebe wird so spürbar zunehmen, dass ich dadurch kraftvolle Allianzen und Bündnisse 
schließen werde- und zwar aus Konstellationen, die jetzt noch nicht vorstellbar sind- aus ehemals 
Feindschaften komme ich mit Bundesliebe. 

Auswertung/ Ergänzungen: 

 Wächter sind und müssen nah am Herzen des Vaters beten. Sie sollen Kraftwellen Gottes für 
Deutschland erfassen in all der Länge, Höhe, Breite und Tiefe. 

 Fürbitter sollen anfangen zu sehen: Engel steigen auf und nieder mit großen Körben der Versorgung 
an Vaterliebe. 

 Die Bedingung für die Freisetzung des Liebesstromes des Vaters, ist das Ablegen der eigenen Körbe 
an Versorgung, die eigene Leistungsfähigkeit und menschliche Liebesfähigkeit! Genau dort wird sich 
die Liebe Gottes dann offenbaren können! Stimmt mit Daniel Capri überein: Legt das Alte ab! 

 Schaut Gottes Herz an, dann wird Kraft und Heilung freigesetzt, damit sich Herzen wieder neu 
verbinden und Spaltungen aufgehoben werden: Ost-West in D / Gemeindespaltungen/ Bündnisse 
für Führungspersönlichkeiten. Besonderer Glaube, dass Feindschaften sich zu Bruderliebe 
verwandeln können! 

 Dieses Tor steht für den Glauben, für gottgegebene Bündnisse und Allianzen. 
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 KI-Team: Bewegung der Engel in den Toren (2021) 
Wir haben einen riesigen Strom himmlischer Heerscharen wahrgenommen, der sich regelrecht zu diesem 
Tor der Liebe drängte!  Dabei schlugen die Engel voller Freude Purzelbäume und setzen Himmlisches in 
fröhlicher Leichtigkeit frei! Unter den Engeln herrschte ein geordnetes „Gewusel“ – große Freude, viel 
fröhlicher Lobpreis ertönte aus ihrem Mund als Ausdruck der Freude über die Pläne des Vaters, die hier in 
seinem Herzen sprudeln! Freude, diese Pläne zusammen mit den Heiligen ausführen zu dürfen! Aufträge zu 
erhalten, die Heiligen und die Nation unter der Leitung des Heiligen Geistes tiefer in ihre Bestimmung zu 
bringen!  Die Stimmen der Engel waren dabei wie das Rauschen vieler Wasser – sie gaben dabei in ihrer 
„wuseligen Fülle“ dem Herz des Vaters Ausdruck, ihre Stimmen waren erfüllt von dem kraftvollen Leben und 
dem Strömungsgeräusch des Blutkreislaufs im Herzen des Vaters. Sie rühmten die Kraft der Liebe im 
Herzen des Vaters, die den SOHN gab!  Dieser Sound war wie das Rauschen vieler Wassermassen. 

Ein großer Engel stand im Herzen des Vaters an einer Wasserquelle, die aus dem Felsen mitten im Herzen 
herausströmte.  Er zapfte die lebendige Wasserfülle der Liebe mit einem Krug an - einem echten bayrischen 
Maßkrug - und goss diese Liebe im Münchner Tor aus. Das geschah kontinuierlich! Weitere Engel waren zu 
sehen, eine unzählbar große Truppe – alles Wasserträger! Sie kamen  mit vielen, vielen Gefäßen, um die 
leidenschaftlich lebendige Liebe des Vaters in alle Tore wegzutragen und auszugießen: Fülle der lebendigen 
Liebe bewässerte den Schlüssel des Glaubens der Wächter im Nordtor – bewässerte den Schlüssel der 
kraftvollen Heilungssalbung für Nationen der Wächter im Leipziger Tor – den  Schlüssel des Lobpreises, der 
Fürbitte und des Kampfes der Wächter im Stuttgarter Tor –  den Schlüssel der  Einheit & Leiterschaft der 
Wächter im Berliner Tor -  bewässerte den Schlüssel des Lobpreises und der Generationen im Frankfurter 
Tor!  Wächter in all diesen Toren wurden mit dem feurigen, ausgegossenen Wasser der Liebe des Vaters 
überschüttet und in ihren Herzen wurde eine tiefe Sehnsucht nach diesem Wasser aus dem Herzen des 
Vaters freigesetzt. Gleichzeitig übermittelten ihnen diese Wasserträger-Engel auch Schriftrollen, auf denen 
Lieder standen.  Sofort begannen die Wächter, voller Freude diese Lieder in Autorität auszusingen. Das 
setzte den Strom des Heiligen Geistes – den Thronstrom weiter frei! Denn Liebe erhöht massiv das Maß der 
Autorität! 

Weitere Engel waren damit beschäftigt, diese Liebe aus dem Herzen des Vaters auszuteilen: sie teilten 
Kelche aus, gefüllt mit dieser kostbaren, ausgegossenen Liebe des Vaters, der den SOHN gab! Engel 
klopften mit einem Drängen an die Häuser von Familien, Gemeinden und Werke, von Communities, von 
Zionsorten!  Diese Engel verstärkten in dringlicher Weise das Klopfen Jesu, der vor Herzenstüren steht: 
„Nehmt das Mahl des Bundes, in diesem Kelch ist der Schlüssel der Liebe des Vaters! Sein Herz gab den 
Sohn und in dem Blut des Sohnes, in diesem Bund kommt das Leben zu euch!  Unauflösliches Leben!“ Er 
will ganz Deutschland tief in das Verständnis des Blutsbundes mit hineinnehmen. 

Eine andere große Gruppe von Engeln verteilte Spiegel an die Wächter in diesem Tor. Jeder einzelne Spiegel 
hatte als Hintergrundbild das Herz des Vaters mit unzähligen Nationenflaggen. Und jeder Wächter, der einen 
Blick in solch einen Spiegel warf, hat sich selbst mitten im Herzen des Vaters und in den Nationen gesehen. 
Dieser Blick eröffnete Räume tief ins Herz des Vaters hinein! Wächter gingen dort immer tiefer und tiefer 
hinein! Wahre Identität als Söhne der Morgenröte wurde in ihnen freigesetzt – je  tiefer sie mit dem Herz 
des Vaters und seinen pulsierenden Herzensanliegen in Kontakt kamen!   

Ausgehend von diesem Tor der Liebe des Vaters waren Engel maßgeblich beteiligt, das „Schienennetz“ der 
Liebe zwischen den einzelnen Toren, zwischen Nord-Süd und WEST-OST weiter auszubauen! Auf diesem 
Schienennetz der Liebe bewegen sich Züge in Autorität und in Kraft!  (= der Leib in Deutschland steht für 
viele Lokomotiven mit ihren Waggons) Doch dieses Schienennetz weist noch so viele Lücken auf – so viele 
Regionen in Deutschland sind noch isoliert; es existieren noch so viele Gräben – Gräben zwischen 
Denominationen und Generationen und Gräben zwischen OST & WEST! Die leidenschaftliche Liebe des 
Vaters will genau hier Herzen tief in Liebe verbinden.  Dazu verteilen Engel von Öl triefende Berufungsmäntel 
an Schlüsselpersonen! Die Engel in diesem Tor der Liebe haben noch so viele unverteilte Mäntel, neue und 
alte, die sie an Weg-Bereiter, an Schienen-Vernetzer verteilen müssen! Sie halten dabei nach Menschen 
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Ausschau, in deren Herzen sich der Mauerfall bereits buchstäblich ereignet hat: in diesen Menschen sind 
in ihren eigenen Herzen massive Mauern durch die Kraft des Kreuzes eingerissen und Gräben 
verschwunden. Deshalb sind ihre Herzen voll von kühnem Glauben! Genau mit diesen Personen will der 
Heilige Geist und den himmlischen Heerscharen das „Schienennetz der Liebe“ in Deutschland weiter 
ausbauen - selbst die äußersten Winkel der Nation im Westen und Osten sollen angeschlossen sein! Der 
Knotenpunkt, der Mittelpunkt, aus dessen Richtung alles vernetzt ist, ist das Herz des Vaters! Das 
Schienennetz der Liebe – es ist das „Blutgefäßnetz“ des Leibes - erhält seine pulsierende Lebenskraft, 
seine Energie nur aus dem Herzen des Vaters! Dabei singen die Engel in diesem Tor voller Freude: 
„Deutschland, Deutschland, du bist EINE Nation, da ist nicht mehr Ost und West! Das ist das Wunder der 
Gnade Gottes, das ist das Wunder des Blutes Jesu! ER hat alles bezahlt! Deutschland, Vaterland! Komme 
in deine Bestimmung!“ 

Einige dieser Engel sind dabei, zusammen mit den Wächtern Schienen der Liebe nach Israel  zu verlegen: 
hier sollen Waggons mit Segensfülle der Liebe aus dem Herzen des Vaters vom „Vaterland“ nach Israel auf 
den Weg gebracht werden - als Ausdruck der klaren Positionierung an der Seite Israels. Gerade auch dafür 
ist der Schienenausbau durch die Wächter und den Leib in Deutschland von immenser Bedeutung, damit 
auch Züge aus dem Bundestag und Auswärtigem Amt nach Israel kommen können! 

Eindruck: Deutschland hat Herzschwäche. Der Vater pumpt von seinem Herzen Leben rein – ist ein 
souveräner Akt vom Himmel her und ist reine Gnade. 

Auswertung: 

 Engelsaktivität: enorm Viele und alle drängen zum Tor des Vaters – Kennzeichen ist riesige Freude!!!! 
Fröhlicher Lobpreis der Engel, der wie das Rauschen von Wasser klang. Auch hier wieder das 
Element Wasser!  

 Besonderheit, die bei keinem anderen Tor war: Dies Tor ist nicht selbstexistent, sondern gießt, pumpt 
das Herzblut des Vaters in die anderen Tore. Wasserträger Engel im Mitte Tor stehen an einer 
riesigen Quelle und gießen es in die anderen Tore und deren Wächter aus: Das setzt a) große 
Sehnsucht nach dem Herz des Vaters aus, b) Schriftrollen mit Liedern, die die Wächter sofort sangen. 

 Stärke: Gottes Blutsbündnis auszuleben und zu vermitteln. Abendmahl regelmäßig einnehmen 

 Engel verteilten Spiegel mit dem Herzen des Vaters und Nationenflaggen: Jeder, der das ansieht, 
sieht sich selbst in dieser Identität darin. Man wird in das Herz des Vaters, in dem Nationen sind, 
reingenommen. 

 Schienennetz der Liebe zwischen den Toren – Ost/West und Nord/Süd – die Gräben und Lücken 
werden geschlossen: Gott beruft Schienenvernetzer/Wegbereiter, Visionsträger für ein ganzes 
Schienennetz in D- sie bekommen Öl auf ihre Mäntel. Diese Schienenvernetzer werden also alle Tore 
und Regionen mit dem Herzen des Vaters verbinden (Siehe Matthias Hoffmann – Einer der 
Hauptverwalter der Botschaft des Vaters in D). Andere Schienenvernetzer werden den Ost-West 
Graben nicht akzeptieren und an der Schienenvernetzung dort arbeiten, andere werden eine 
Salbung haben, die Gräben von Generationen zu entmachten und die Herzen der Väter zu den 
Kindern und umgekehrt wenden. 

 Das Schienennetz zu Israel soll ausgebaut werden in diesem Tor. 
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 Prophetische Eindrücke der Tor-Gebetsleiter 2021 

  Gruppe von Anna Lena P. 
Strategie der Truppe – als Ideenvorschlag: 

• Ganzheitlich beten im Sein: Räume schaffen, um gemeinsam als Leib (inkl. dem Miteinander der 
Generationen) in geistlichen Räumen zu sein, um einen Erfahrungsraum zu haben, wie das Herz des 
Leibes als eines zu schlagen beginnt. --> Gebet ist mehr als eine Agenda mit wichtigen Anliegen.    

• Herzenslieder singen und sich mit denen der anderen ganz eins machen.  

• "Ich bringe meins, den Rest hat der Leib": Bewusst Leerläufe lassen, dass jeder im Leib das bringen 
kann, was er hat. Lernen, wie der Heilige Geist mündige Söhne und Töchter in die Gemeinschaft mit 
dem Vater und ins Gebet führt. So geben wir der Liebe Raum.   

• Stiftshütte/Lebensraum "Heiligtum": Gott bahnt einen Weg in Herzensgemeinschaft mit ihm. Es liegt 
Segen darauf, wenn wir diese Wege suchen und gemeinsam gehen  

• Wir beten vom "Kleinen ins Große", wir tragen jedes Gebet, jedes Anliegen, jedes Zeugnis und jedes 
Harren auf Durchbruch am eigenen Leib, dann als Tor-Mitte-Truppe für unsere Region, dann hinein in 
alle Regionen/Tore Deutschlands, hinein in den Leib in Israel und in den weltweiten Leib  

• Neuer Blutkreislauf im Leib und gemeinsam im Herz von Jesus  
Wir erforschen das Geheimnis vom Einssein als Leib Jesu.  

Das Bild vom Herz veranschaulicht, was es uns ermöglicht, nah 
und eins zu sein im Leib: "Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir 
gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie 
wir eins sind" (Johannes 17,22).  

Alles ist allen - wir stehen und kämpfen, ringen und fühlen nicht 
mehr nur für uns. Im Leib ist eigentlich nichts "Privatsache", alles 
betrifft und hat einen Effekt für alle. Das ist ein sehr hohes Maß an 
Nähe - können wir das so aushalten, wollen wir das überhaupt?  

Wichtig zu unterscheiden: Es ist zwar nichts mehr privat, es gibt 
aber durchaus gute Schutzräume und Grenzen in den 
Beziehungen. Da braucht es Reife, das zu erkennen und zu leben. 

Einssein geht nur, wenn wir alle gemeinsam in das Herz von Jesus 
hineingehen. Im Bild - und auch im Geist - ist das eine recht "blutige" Angelegenheit. Nur umgeben und 
durchspült vom Blut Jesu, ist es uns überhaupt möglich, den Eigenschutz für unser Herz ganz 
loszulassen und den Geschwistern wirklich nah zu kommen. Das "in Christus sein" darf anschaulich 
werden für uns. Es ist nicht nur "ich bin ja in Christus", sondern "wir sind alle gemeinsam in Christus". 
Das Bild vom Herzen veranschaulicht, dass es ein verborgener Ort ist, der absolute Mittelpunkt und 
Pulsschlag allen Lebens. Auch, dass es ans Eingemachte geht. Da müssen wir alle mit unseren 
Beziehungen rein - in das Herz, in die Mitte von Jesus. Durch seine Wunden sind wir geheilt!   

• Beten für Demut und Mut, sich andocken zu lassen. Denn ganz reinzukommen heißt auch, 
Selbstkontrolle und Selbstschutz ganz Jesus zu überlassen. Das kostet den Tod vom Ego etc.   

• Beten für ein neues Maß an Glauben, dass das Blut für alle zwischenmenschlichen Holprigkeiten im 
Leib völlig ausreicht: "Ja, das Blut Jesu reicht auch dafür …, dafür…, dafür… ganz aus."  

• Erforschen des Eins-Seins: 
Gott ist Licht; bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. 6 Wenn wir behaupten, mit Gott 
verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir, und unser Verhalten steht im 
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Widerspruch zur Wahrheit. 7 Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott, der Vater, im Licht ist, sind 
wir miteinander verbunden, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 8 Wenn wir 
behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit.  
→ 1. Johannes 1,5-8  

→ Proklamation: "Das Licht des Vaters und das Blut des Sohns kleiden mich gut." Komm zum Vater, 
heißt, komm ins Licht. Wir sind die Söhne des Lichts (des Tages, 1. Thess. 5,8).  

Der geistliche Raum von Licht und Blut (gold und rot): In diesem Raum des Lichts sind wir alle 
gemeinsam in Gemeinschaft mit Gott. Unsere Zerbrochenheit, mangelnde Reife, Unvollkommenheit, 
Sünde etc. ist ganz offenbar – vor Gott und auch voreinander. Und gleichzeitig herrscht völlige 
Schamfreiheit und Frieden darüber (wir belügen uns nicht mehr selbst, Vers 6).  

Das Blut des Lammes und die Herrlichkeit der neuen Schöpfung, der neuen weißen Kleider stehen hier 
einfach nebeneinander. Wenn wir das gemeinsam erkennen, aushalten und genau darin stehen 
bleiben, dann erleben wir Wahrheit und Leben.  

→ Effekt: Die geteilte Intimität mit Gott und miteinander nimmt zu, bzw. wird so erst möglich (Vers 7) 

 Gruppe von Christina S. 
• Gottes Herz zu umarmen ist nicht nur Dienst und Auftrag, es darf mehr und mehr zu unserer Identität 

werden.  

Ideenvorschlag: Viel Musik mit einfließen zu lassen: 
Im Team sammelten wir in diesem Monat Lieder über das 'Herz des Vaters' (als Fundus für die 
Gebetszeiten im nächsten halben Jahr, ähnlich wie die 'Torlieder'). Folgende wurden uns wichtig:  
o The father's heart von Hillsong  
o Father me von B. Doerksen  
o Father to son von B. Doerksen  
o Abba von J. und M. Helser  
o Vater im Himmel von Albert Frey  
o Nur einen Moment von Arne Kopfermann  
o Good good father  
o Vater deine Liebe ist so unbeschreiblich groß  
o Vaterlied  
o Näher an dein Herz (Alive Worship)  

• Vision/Bild: Ich sah den Himmel offen, aber nichts kam zu uns herunter. Dann sah ich unten eine große 
Weltkarte und plötzlich hob sich Deutschland wie ein Puzzleteil aus der flächigen Weltkarte heraus und 
schwebte über der restlichen Welt. Dann kam der Vater mit ausgebreiteten Armen aus dem Himmelstor 
heraus, der Erde ein Stück entgegen. Aber nur ein Stück. Und ich spürte den Ruf, dass es Menschen 
braucht, die Deutschland durch das Gebet sozusagen in die liebenden Arme des Vaters legen. Dann 
sah ich Hände (mein Eindruck war, es waren die Hände der Beter), die das Puzzleteil Deutschland 
nahmen, um es hochzuheben und vertrauensvoll und behutsam in die Arme des Vaters zu betten. Als 
das Stück Land die Arme des Vaters berührten, war es kein Landstück mehr, es war ein kleiner 
Säugling.   

→ Mein Empfinden dann: So, wie im Sichtbaren der kleine Mensch Zuwendung, Nähe und 
Versorgung, Liebe und Annahme spüren muss, um zu gedeihen, so muss und soll auch unser Land 
die Liebe des Vaters, die Nähe seines Herzens spüren. Das passiert aber nicht automatisch, da so 
vieles in Deutschland schwach und hilflos ist und blind, um sich selbst dem Vater zuzuwenden. 
Aber die Kraft des Gebetes überbrückt diese Distanz und macht möglich, dass sich das Vaterherz 
und unser Land begegnen.   
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• Lk 5, 18-20 -  die Heilung des Gelähmten: 
Ich hatte den Eindruck, dass Deutschland wie gelähmt sei. Ich sah, wie Freunde einen Gelähmten zum 
Herrn brachten. Der Freund auf der Bahre war Deutschland (er sah den Landkartenumriss, gefüllt mit 
der Deutschlandfahne). Der Gelähmte hörte die Worte des Herrn, stand aber nicht gleich auf (aus 
Unglauben? aus Staunen?). Als er später aber aufstand (mittlerweile war Deutschland zu einem Mann 
geworden), war das sehr eindrucksvoll: Er erhob sich majestätisch, stehend überragte er alle anderen 
Menschen im Raum.  

Deutschland ist augenblicklich noch wie 'gelähmt', da es nicht fest gegründet / gewurzelt ist in Gott; es 
fehlt u. a. an Demut. Aber Gottes Liebe bewirkt auch hier Veränderung und Heilung, wenn wir Ihm unser 
Land 'hinhalten' Wir können Ihm voll und ganz vertrauen.   

• Deutschland darf / soll sich beschenken lassen. Wir müssen nicht alles selbst erarbeiten wollen. Gnade 
ist das Stichwort - Gnade, 'sich beschenken lassen:  

Jes 55, 1 ff: He, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern! Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft 
ein und esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch! 
Warum wiegt ihr Geld ab für das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Hört 
doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich an Fettem! 
Neigt euer Ohr und kommt zu mir; hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit 
euch schließen: die sicheren Gnaden Davids. 

• Beim Rufen vom Vaterherzen aus einzelne Worte zu bestimmten Städten / Regionen:  
o Freiburger Ecke – im Dunkeln verborgen – Komm ans Licht!  
o Hamburg - freizügig - Komm zur wahren Liebe!  
o Ruhrpott _ beschäftigt - Komm in meine Ruhe!  
o Osten – kahl / leer – Komm in die Fülle!  
o München / Bayern – Ausschweifung / Feiern – Komm zur wahren Freude!  
o --> Alle sollen sehen und schmecken, wie gut der Herr ist!   

• Strategie aus der Gebetszeit für die Generationen:  
Nachdem wir vor zwei Monaten den Lebensstrom freigesetzt haben, der das Land überflute, also 
sozusagen in 2D gebetet haben (in die Fläche des Landes hinein) empfinden wir die Sehnsucht nach 
dem Gebet in 3D (d. heißt: in die Tiefe der Generationen hinein) bzw sogar 4D (wenn die Generationen 
mit dem Vaterherzen verbunden sind. Dort wollen wir dann – um im Bild zu bleiben -  das Herz des 
Vaters über der Mitte Deutschlands bewusst aufrichten. So, wie der mit dem Kreuz verbundene Leib 
Jesu aufgerichtet und erhöht wurde und der Himmel sich öffnete (4D)!  

Vision: Ein großes rotes Herz lag auf Deutschland. Das Land wurde mit dem Herzen an ganz vielen 
Stellen verbunden (wie der liegende Jesus mit dem Kreuz). Dann wurde das Herz aufgerichtet, das Land 
aber blieb flach liegen. Doch überall da, wo zuvor das Herz mit dem Land verbunden worden war, waren 
nun 'Löcher' im Herzen, sie glichen lauter  'Lichtpunkten'. Die Strahlen aus diesen 'Löchern' trafen auf 
die dazugehörende Stelle im Land, also dahin, wo Herz und Land zuvor verbunden worden waren. So 
war das ganze Land hell angestrahlt. Dann öffnete sich der Himmel über dem großen Herzen und ein 
herrlicher Lichtstrahl kam vom Himmel herab und fiel auf das aufgerichtete Herz.  

Für die Generation 65 +) Möge der Herr schenken, dass Menschen noch im hohen Alter neue Wege 
einschlagen, dass sie sich mutig locken lassen, dass sie jüngere leiten mit ihrer Klarheit und Wahrheit. 

• Der Liebes- und Segensstrom fließt nach Israel. Sein Herz brennt für Sein Volk. Wir am Tor der Mitte 
erkennen, dass unser Tor in besonderer Weise die Liebe Gottes zu Israel trägt und werden auch von 
dieser davon ergriffen.  

• Ein großer Menschenzug, ein ganzes Volk mit Ausländern ist unterwegs. Alle haben die Liebe Gottes 
nötig.  
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Proklamationen für das Tor der Mitte ( Auszüge von Mike & Kay Chance Videos) 

• Wir proklamieren miteinander, dass wir in Christus neu geschaffen sind.  
• Wir sind gesegnet, geliebt, erlöst, befreit.  
• Wir sind gesegnet, um die Erde mit der Kultur des Königreichs Gottes zu erfüllen.  
• Als Söhne und Töchter sind wir zudem gerufen, mit unserem Herrn Jesus Christus auf der Erde zu 

herrschen, Salz und Licht zu sein.  
• Und so gehen wir mit leuchtenden Fackeln des Glaubens im Gebet durch Deutschland, um die 

Geschichte dieses Landes im laufenden Jahr 2021 mit zu prägen und himmlische Herrlichkeit 
herabzurufen:  

• Wir öffnen Fenster und Türen, damit Gottes Herzschlag in unserem Land klingen kann:  
o der Herzschlag des liebenden und barmherzigen Vaters soll an jedem Ort zu hören sein,  
o der Herzschlag dessen, der jeden einzelnen Menschen umarmt und annimmt, soll an jedem Ort 

zu hören sein,  
o der Herzschlag des Einen, der die Berufenen zu sich zieht, soll an jedem Ort zu hören sein,  
o der Herzschlag dessen, der als König auf dem Thron sitzt und vor dem sich jedes Knie beugen 

wird, soll an jedem Ort zu hören sein,  
o der Herzschlag des Siegers, der alle Ketten sprengt und den Ankläger erzittern lässt, so dass 

dieser flieht, er soll an jedem Ort zu hören sein.  

• Wir bahnen einen Weg, damit die Quelle des Lebens aus dem Vaterherz frei und ungehindert fließen 
kann in unser Land.  

• Wir bahnen einen Weg, damit der Gnadenstrom aus dem Herzen des Vaters frei und ungehindert in 
jeden noch so entlegenen Winkel unseres Landes fließen kann. 

• Wir bahnen Wege, damit Gottes Herrlichkeit und sein Wille Raum bekommen in Deutschland.  
• Jesus, Du bist der König und wir folgen Dir nach. Und weil wir glauben, dass unser Gebet etwas 

ausmacht, glauben wir auch, dass wir Veränderungen in diesem Land in diesem Jahr sehen werden.  
• Vater, Du hast gesagt, dass die Nationen Jesus gehören. Wir stimmen mit Dir überein! Wir erheben uns 

im Glauben! Wir stehen auf für unsern König! Wir erwarten, dass unsere Gebete etwas zum Guten 
verändern werden! Wir erwarten, dass durch Gebete Siege errungen und herrliche Durchbrüche auch 
im Sichtbaren geschehen werden! Wir vertrauen Deiner Weisheit, Deiner Allmacht, Deiner Güte, Deiner 
Treue! - AMEN  

• Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist entscheidend für das Mitte Tor 

Wir rufen Deutschland zurück zum Vaterherzen, wie den verlorenen Sohn, weg von den Schweinetrögen 
(s. Strategiepaper Vision Daniel Capri, mit der wir hier eine deutl. Übereinstimmung sehen), weg vom 
Baum der Erkenntnis, hin zum Baum des Lebens.  

→ Wir bringen dem Herrn falsche Vaterbilder, Angst vor Mangel im Land, Stolz, Misstrauen und bitten, 
dass der Geist Gottes Erkenntnis schenke, Erleuchtung, Wahrheit und Sehnsucht nach dem 
Himmlischen.  

→ Wir rufen zurück zum Vaterherzen, damit Deutschland heil werde und in seine Berufung komme. 
Hier sind eben die zwei Bäume wichtig sowie Jeremia 31: Gott will sein Volk an seinem Thron 
versammeln.  
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 Gruppe von Heike B. 
• Das Tor in der Mitte ist längst offen. Es brennt lichterloh. Aber niemand geht durch dieses Tor. Nur 

wenige Menschen bewegen sich in Richtung Tor. Der Herr wartet sehnsüchtig hinter dem Tor und ruft: 
"Komm".   Doch kaum jemand antwortet. Es will niemand in Richtung Tor gehen. Der Sog zum Tor ist 
nicht da.  Es scheint, als ob wir alle an einer Art Gummiband zum Herzen Gottes hängen. Das hält uns 
im Ernstfall mit dem Tor verbunden. Aber wir sind mit vielen anderen Projekten beschäftigt, hängen an 
Dingen, die uns von der Vaterliebe abhalten. Haben wir wirklich alles losgelassen? Das breite 
Gummiband liegt achtlos im Staub auf der Erde. Es ist schlaff geworden.  Wenn wir vom Herzen Gottes 
angezündet werden, wird dieses Band wieder straff, elastisch stark.  Wir müssen unser Augenmerk, 
unseren Blick auf das Tor also auf Gottes Herz legen, dann wird auch unser Herz entflammt. Dann 
gehen wir freiwillig zum Tor, zum Herzen Gottes.  

 Gruppe von Karin H. 
• Das Tor der Mitte hat nicht den Namen einer Stadt wie alle anderen Tore. Es ist im Herzen Deutschlands 

das Tor zur Verbindung aller Regionen im Herzen des Vaters.   

• Deutschland hat eine Berufung als Vaternation. In Deutschen ist ein tiefer Wunsch nach Vaterschaft. 
Nicht alle Nationen tragen das so stark wie Deutschland, wir können das aber auch in Korea sehen. 
Deutschland wurde aber in der dunkelsten Zeit seiner Geschichte von einem falschen Vater verführt.  
Unser Land steht am Scheideweg, in diesen Tagen erneut bereitwillig einem Paternalismus zu verfallen, 
einer Bevormundung um des vermeintlichen Wohles des Volkes willen.  

Deutschland steht in der Gefahr – seine Hoffnung auf Politik und starke Leiter zu setzen und sie und 
das Land als Vater zu sehen! Damit setzt sich die Regierung an die Stelle des Vaters und verhindert, 
dass wir in unsere Berufung als Vaternation eintreten. Die Gefahr ist, dass wir dadurch als Deutsche 
eine sehr starke Hoffnung auf Politik setzen, dass sie alles gut machen sollen und doch gleichzeitig 
mißtrauisch sind.   

Im Tor der Mitte zum Herzen des Vaters sollen wir die Schlüssel für wahre Vaterschaft, die vom Himmel 
kommt, erhalten - für unsere Nation, für uns selbst, für Eltern und Kinder, für Autoritäten und unsere 
Regierung.   

• Der Schmerz des Vaters: Ich werde mir ein Volk bereiten, das mich mit Sehnsucht und Zärtlichkeit 
erwartet. Bild: Auf einen trockenen Boden fallen die Tränen des Vaters. Der Boden (unseres Herzens) 
wird weich, formbar und fruchtbar. Herzen öffnen sich für das Feuer der Liebe Gottes, reinigend und 
heiligend.   
Gott ermutigt uns, Ihm in allem zu vertrauen: Schaut nicht darauf, was kaputt geht, sondern auf das 
Ziel. 

• Gleichnis des verlorenen Sohnes: Gott ist der Vater Deutschlands, er gab ihm ein reiches Erbe 
(Herrnhut, Luther usw.), aber der Sohn ist weggegangen und verprasst das Erbe; er liebt Deutschland 
und hält sehnsüchtig nach ihm Ausschau. Deutschland soll zurück zum Vater. 

• Es gab ein Bild mit dem Kreuz im Herzen des Vaters. Wir haben am 11. September 2021 beim 
Nationalen Bußgebetstreffen in Nürnberg das Kreuz aufgerichtet. Daran kommt nichts mehr in 
Deutschland vorbei. Jesus ist der Weg zum Vater, das Kreuz der Weg zu Seinem Herzen, der Ort, wo Er 
sein Herz brechen ließ, als Er Seinen Sohn sterben sah für die Menschheit. Es ist vollbracht, der Weg 
zum Vaterherzen Gottes steht offen. Aber er geht nicht am Kreuz vorbei. Das Kreuz ist der Ort unserer 
Umkehr zu Gott, wo wir uns Ihm nahen dürfen. Seine Liebe ist keine billige Gnade, sondern teuer 
bezahlt mit dem Blut Jesu. Das Herz des Vaters pulsiert voller Sehnsucht nach uns, nach Seinen 
Kindern in Deutschland, die ohne Ihn verloren sind. Ich sah zuerst einige weinend vor dem Kreuz knien 
und am Ende einen Zug von Menschen auf dem Weg zum Herzen des Vaters, die Erlösten.     
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 Gruppe von Sandra S. 
Strategie der Truppe: 
• Schwerpunkt im Gebet immer wieder "erst der Tempel, dann die Mauern" - erst innen, dann außen – 

vgl. Esra u Nehemia – immer wieder Gebet für die Reinigung und Heiligung des Tempels, sodass der 
Vater mit den lebendigen Steinen bauen kann.  

• Immer wieder die Liebe des Vaters aus- und hineinsprechen in Situationen, Beziehungen, Stadt, 
Region. Immer wieder Sein In Ihm, um Sein Herz kennenzulernen, sodass Seine Liebe durch uns fließen 
kann.  

• Durch das Durchfluten mit Vaterliebe wird Heilung und Wiederherstellung geschehen in Beziehungen, 
Familien, Gemeinden.  

Eindrücke: 
• Starker Eindruck von "zurück zur ersten Liebe" sowohl als Einzelne als auch als Volk - Lied: Refiners fire 
• Im letzten deutschlandweiten Wächterruf-Gebetstreffen hatte ich während des Betens mit 

Schwerpunkt Frieden immer wieder das Lied "Friede wie ein Strom" im Kopf, dass ich als dringlich für 
die Tore und fürs Land empfunden habe: 

• Geheimnis des Einsseins 
ungeteilte Herzen – reine Liebe – erste Liebe – Vaterliebe.   
→ braucht Blutaustausch und neue Herzen, Reinigung – beim Einzelnen.  
→ braucht Reinigung, Buße, Vergebung, Versöhnung auch im Miteinander.  
→ Ziel: dass wahres und echtes Einssein entsteht und dass die Liebe des Vaters ungehindert durch 

uns fließen kann. 

• Ist-Zustand und Soll-Zustand 
→ Ist-Zustand – krankes Herz Deutschlands: krank vor Stolz, Eigensinn, es selbst versuchen wie ein 

störrisches Kind, ganz viel Müll und Dreck, der ein ungeteiltes Herz verhindert und der Ursache für 
völlige Unterversorgung mit Sauerstoff ist.  

→ Soll-Zustand – gesundes Herz Deutschlands: pulsierend und durchsprudelt mit wahrem 
Sauerstoff/ wahrem Leben, voller gelassener Autorität, klar, aufrecht und voller Güte, barmherzig 
wie des Vaters Herz barmherzig ist.  

→ wie vom Ist zum Soll? - Umkehr zu dem, der wahres und echtes Leben hat und ist. 
→ wie sieht der Vater Deutschland? - als geliebtes Kind, das aber unreif und ungehorsam ist – es 

braucht Bereitschaft sich erziehen zu lassen und weisen Rat anzunehmen. 

• Synchronisation der 7 Tore mit Mitte Tor: Bild von den Toren und Schnüren vom Mitte-Tor als Brunnen 
zu den anderen Toren und zurück -> Geben und Nehmen, Stärkung von der Mitte (vom Vaterherzen) 
her - dann weiteres Bild ergänzend wie diese Schnüre von den Toren aus in die Welt gehen.  

• Tiefere Verknüpfung des Tores Mitte & Leipzig mit Frankfurt, dabei entwickelten sich 3 Schwerpunkte:  
Gebet für junge Generation und dass sie in ihre Identität kommen  
o Zu Hause finden beim Vater, auch abgebildet durch geistliche Väter und Mütter  
o Schutz, insbesondere auch sex. Identität - Stehen gegen Verwirrung  
o Mutiges und kühnes Vorangehen – auch ganz unkonventionell  
o junge Generation zum Vater hin gerufen – Seine Arme sind immer offen  

Gebet für Schließen von Gräben zwischen jung und alt  
o Heilung, wo gegenseitige Verletzung und Geringschätzung  
o Bild, wie Gräben geschlossen werden – wie mit goldenem Epoxidharz ausgefüllt  

Gebet für ältere Generation  
o Raus aus Entmutigung und Resignation  
o Neue Barmherzigkeit  
o Öffnen von Wohnungen/ Häusern für die Jungen  
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 Gruppe von Kathrin W. 
Wir erkannten im Gebet, dass die Flüsse wie Adern sind. Die Adern 
durchziehen den Körper, wie die Flüsse das Land.  

Es gibt zwei große Adern (Herzkranzgefäße), die das Herz umschließen - 
(eigentlich drei – die dritte läuft hinter dem Herzen, – die haben wir erst 
mal ausgeklammert). Wir entdeckten, dass unser Tor, das Herz in 
Deutschland ist. Wenn man das mit dem menschlichen Herz vergleicht, 
kann man die Adern mit den Flüssen Elbe (Osten) und Rhein (Westen) 
vergleichen. (s. Bild)  

Die deutsch-deutsche Grenze war im Herzen Deutschlands und dieser 
Riss geht immer noch durch das Land. Darum wollen wir uns geistlich und 
im Gebet besonders mit dem Rhein und der Elbe beschäftigen.  

Der Rhein sagt: Die Elbe sagt: 

• Ich bin der stärkste Fluss in Deutschland. 
• Ich transportiere viel für die Menschen und 

versorge. 
• Ich bin die Hauptschlagader Deutschlands. 
• Ich brachte die Römer und ihre Kultur sie 

kämpften gegen die Germanen – ich war die 
Grenze zwischen diesen Völkern. 

• Ich bin weltweit bekannt! 
• Ich bin der Vater Rhein. 
• Ich bin ne kölsche Jung und stolz darauf. 
• Ich brachte Missionare von GB durch 

Deutschland bis hin zur CH. 
• Meine Nebenflüsse bringen mir Wasser aus 

früheren Erweckungsquellen. 
• Ich transportiere viel für die Menschen und 

versorge. 
• Ich bringe Hochwasser, aber letztes Jahr bin 

ich fast ausgetrocknet vor Hitze 
• Kölsch ist mein Blut. 
• An mir steht der Kölner Dom (auf einem 

römischen Tempel). 
• Viele Burgen stehen an mir – sie bieten 

Schutz aber brachten auch Leid, Krieg, Zoll, 
Späher – wir haben die Kontrolle! 

• Ich bin der Raum für unzählige Mythen und 
Sagen. 

• Viele Schiffe sind an der Loreley zerschellt.  
• Ich bin für rheinischen Frohsinn und 

Leichtigkeit bekannt. 
• Der Karneval prägt mich besonders und seine 

Hochburgen haben mich unrein gemacht. 
• Die Römer brachten sexuelle Ausschweifungen 

sie bauten ihre Tempel und Altäre an mir. 
• Ich bin auf einem Thron und regiere – ich bin 

stolz, weil die Menschen mich verehren. 
• Durch mich ist viel Blut geflossen und im Krieg 

war ich stets strategisch wichtig. 

• 100te von Städten liegen an mir 
• Ich versorge die Menschen • Ich grenze 

Deutschland zu anderen Ländern ab 
• Ich bin durch Ost- und Westdeutschland 

geflossen – eine Grenze konnte mich nicht 
aufhalten. 

• An mir sind die Römer nicht vorbei 
gekommen! 
 

• Langsam kommen die Tiere zurück, die Fische 
und die Biber! 

• Ich habe viel Leid gesehen, Menschen 
weinen, begehen Selbstmord – ich höre Leid 
und Klage Ich will die Klage abgeben! 

• In mir staut sich viel auf – ich will es nicht 
mehr halten! Wer kann mir helfen?! 

• Ich transportiere so viel – so viel, dass 
Menschen mir helfen müssen, dass ich 
fließen kann. Sie müssen mich freibaggern; 
besonders an meiner Mündung. Menschen 
müssen mir helfen, sonst würde ich 
versanden. 

• Ich muss so viel tragen – es kommt nicht alles 
aus Deutschland – auch aus Tschechien. 

• Fast wäre es ganz aus mit mir gewesen – fast 
wären alle Fische gestorben wegen der 
Chemie in mir. 

• Ich bin nicht stolz darauf, die Elbe zu sein. Ich 
habe den Dreck gesammelt und ihn über die 
Städte verteilt, so dass jeder seinen Anteil 
hatte – besonders Dresden! 

• Dresden, ich habe dich zerstört gesehen; ich 
sah Leid und Gottlosigkeit. 

• Ich habe viel Feuer gesehen – ich habe es 
gelöscht. Doch das Leid kann ich nicht löschen! 

• Alles, was ich finde, nehme ich mit – das alles 
geht ins Meer. 

 
Anmerkung: Jesus ist unser Versorger und nicht die Flüsse. 
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 Gruppe von Susi F.  
• Das Herz Jesu ist zerbrochen über unserem Land; er setzt sein Herz wie ein Siegel auf unser Herz. 

• Vision: Gott hat ein Feuer entzündet; die Beterin soll eine Stange ins Feuer stoßen; Lichtpunkte 
entstehen und entzünden Feuer. 
Ich sehe einen runden Tisch aus Holz wie in einer Kommandozentrale. Jeder von uns nimmt seinen 
Platz daran ein. Wir sitzen auf Stühlen bzw. Thronen aus Holz (Kreuz) und die Polster, Rückenlehne und 
Sitzpolster sind wie rote Schwämme aus Blut. Wir nehmen dort Platz als Söhne und Töchter Gottes, als 
Könige und Priester; in Jesus, in seinem vollbrachten Werk am Kreuz.   

Jeder von uns hat einen individuellen Schlüssel. In dem Moment, wenn wir alle unsere Schlüssel 
gleichzeitig (in Einheit) vor uns in diesen Tisch/ Kommandozentrale stecken und aktivieren, öffnet sich 
der Tisch in der Mitte. Dort befindet sich das schlagende, lebendige, blutige Herz Gottes. In der Mitte 
über dem Tisch werden unterschiedliche Dinge wie projiziert/ gezeigt (ähnlich wie ein Hologramm). Es 
sind entweder bestimmte Personen, Gruppen von Menschen oder Orte/ Regionen.   

Jeder von uns hat vor sich einen roten Knopf/ Buzzer. Wie bei einem Spiel leuchten unsere Plätze in 
unterschiedlicher Reihenfolge und Häufigkeit auf. Wenn unser Platz aufleuchtet, sind wir dran unseren 
Buzzer zu drücken. Damit wird eine Art Kette/ Seil/ Faden (das ist bei jedem unterschiedlich) auf die 
Projektion in der Mitte abgefeuert. Jeder von uns trifft einen anderen Punkt / Kontaktpunkt/ Haftstelle/ 
Ankerposition an der Projektion.   

Wenn die Lichterreihenfolge zu Ende ist, sorgen diese Ketten/ Seile dafür, dass die Projektion 
eingetaucht wird in das Herz Gottes, völlig bedeckt vom Blut Jesu. Danach taucht sie wieder auf und ist 
lebendig. Aus ihr heraus quillt klares, frisches Wasser in Strömen.  

• Versöhnung der Generationen; Gottes gerechte Ordnungen wieder aufrichten; Versöhnung mit der 
Herkunftsfamilie;  

• Ernte-Netzwerke des Heiligen Geistes entstehen/die Theologie im Land und im Leib Jesu ändert sich 
hin von einer Theologie der Erkenntnis zu einer Theologie des Herzens.  
-Söhne und Töchter Gottes sind gemeinsam in die Ernte gerufen und begegnen sich im Herzen, weil sie 
in ihrem Herzen von IHM ergriffen sind und arbeiten- ohne Blick auf die theologische oder 
denominationale Orientierung- zusammen.  

• Das Gesicht und das Erscheinungsbild Deutschlands ändern sich. Einen zerbrochenen Spiegel gesehen 
und Deutschland gesehen, wie es in sein zerbrochenes Spiegelbild schaut. Der Spiegel wird aber neu 
zusammengesetzt. Das Bild von Deutschland zerbricht, das Bild, das man so allgemein von 
Deutschland hat und auch das Bild, das Deutschland von sich selber hat; Deutschland bekommt vom 
Herrn ein neues Spiegelbild, sieht sich dann auch selber neu; die neue Identität kommt hervor. 
Deutschland als barmherzige und sanftmütige Nation (Ereignisse wie Corona, Flutwelle, Dürre, dienen 
u.a. dem Hervorkommen der neuen Identität)  
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Auswertung der Torgruppen-Eindrücke und -Visionen / weitere Gebets-Ideen/ -vorschläge: 

 Seht die vielen Visionen und Bilder als Ideenkiste. Im Prophetischen ist es oft so, wenn jemand ein 
Bild hat, eröffnet das auch für dich und andere die Möglichkeit, selbst weiter zu sehen und in das 
Bild einzutauchen. Bleibt dabei im Kontakt mit dem Heiligen Geist, damit nicht reine 
Vorstellungskraft im Spiel ist, sondern ihr immer darauf achtet, dass euer Geist ein Zeugnis davon 
hat! Gerade das Mitte Tor hat viel mit Empfangen und Betreten der geistlichen Realitäten zu tun. 

 Gruppe Anna-Lena:  
o Erforscht wie sie die prophetischen Räume, das Herz und das Eins-sein Gottes. 

 Gruppe Christine S:  
o Gottes Herz zu umarmen soll nicht Auftrag bleiben, sondern Teil von unserer Identität werden 

(Fragt euch: wie könnte das geschehen?)  
o Das Tor der Mitte sollte viele Lieder haben. Sammelt Lieder der Intimität und von Vaterschaft  
o Lk. 5,18 ff: Die Heilung des Gelähmten: Deutschland zu Jesus bringen  
o Als Gruppe lernen, sich von Gott beschenken zu lassen, empfangen lernen…. Dann das 

ausbeten für die deutsche Braut - sie soll den Überfluss von Gnade und Barmherzigkeit 
empfangen lernen. 

 Karin H:  
o Deutschland hat eine Berufung als Vaterlandnation! Verinnerlicht aber auch gerade dort die 

Gefahr, die dadurch droht.  
o Das Kreuz Jesu ist absolut zentral. Ohne dieses kann man den Vater nicht wirklich erkennen. 

Stellt es immer wieder ins Zentrum! Der Sohn ist der Weg zum Vater! 

 Sandra S:  
o Lernt von innen nach außen zu beten! Erst Tempel, dann Mauer…  
o Tiefere Verknüpfung von Tor Mitte/Leipzig mit Frankfurt. 

 Susi F:  
o Die Theologie im Land und im Leib Jesu ändert sich hin von einer Theologie der Erkenntnis zu 

einer Theologie des Herzens  
o Ernte-Netzwerke des Heiligen Geistes entstehen  
o Neue Identität von Deutschland hervorrufen. 

 Auf welche Worte Gottes reagiert die Stadt/ Region? 
Joh. 3,16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 

Maleachi 3, 24a: „Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern 
umkehren lassen." 

Ps 51,12: Schaffe in mir, Herr, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. 

1. Joh. 2, 15: Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des 
Vaters nicht in ihm; denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen 
und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre 
Begierde; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. 

Hes. 36, 25: (Kapitel vor Hes. 37!)  Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein 
sein; von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein 
neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus 
eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 
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Hohelied 8, 6-7: „Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Denn stark wie der 
Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. 
Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort.“  

→ Deutschland soll ein leidenschaftliches, feuriges und weiches Herz haben bzgl. Jesus als 
Liebhaber/ Bräutigam und Gott als barmherzigen Vater. 

Eph. 3, 16: Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen 
Geist an dem inneren Menschen; 17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr 
in Liebe gewurzelt und gegründet seid, 18 damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, 
was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, 19 und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende 
Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. 

Kol 2,2-3: damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit 
im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters, und des Christus, 
in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. 

  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: 

Philadelphia 

An 
Haupthandels-
straße  

„Tor zum 
Osten“ 

„Stadt der Tore“ 

Sollte 
Lebensweise 
Roms in alle 
Regionen 
verbreiten  

 

Mitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOR-Stadt 
muss sehen! 

Nicht nur für 
sich selbst! 

Wer sieht an   
diesem Ort? 
Freimaurerei 
mit „allsehen-
dem 
Auge?“sind in 
Torstädten 
besodners 
vertreten, 
Mormonen.. 

BLINDHEIT!!! 

 

Der Heilige + Wahre – richtet 
WAHRHEIT auf aus der anderen Welt!; 
geöffnete/offene Tür, die niemand 
schließen kann  Gemeinde soll für, 
mit der Lebensweise des Himmels 
gefüllt sein und somit das Tor des 
Himmels auf der Erde sein! 

Schlüssel Davids! Autorität! Er ist DER 
TOR-Wächter! 

Ist die Stadt mit den offenen Toren 
jedoch in Isolation, dann kann sie 
nicht in ihrer Berufung leben! Vor 
allem braucht sie die Verbindung zum 
Himmel – zum Übernatürlichen! 

Mitten In Versuchung, Götzendienst, 
Sekten,  SYNAGOGE Satans! 

Entscheidend wichtig sind die 
Wächter – wen lassen sie durch die 
offenen Tore? Der hat Autorität!  

Unter Gottes Herrschaft müssen 
Wächter ausgewechselt werden!  

3 x SIEHE! SEHEN ist wichtig! 

AUSDAUER beim Öffnen der Tore 
/TREUE – auch bei NICHTS -Spüren;    
Halte fest, was du hast – damit es dir 
niemand raubt 

 

Überwinder  =  

BEWAHRUNG 

Säule im Tempel 
= WOHNORT 
Gottes 

Hier wohnt Gott! 

 

neue 
Offenbarungen 
über Gottes 
Wesen, seine 
Majestät, seine 
Fähigkeiten auf 
ihn = auf das 
Herz schreiben 

 

Schnittstelle 
zwischen 
Himmel + Erde 

 

Siegeskranz im 
WettKAMPF um 
die Tore! 

 Auf welche Sounds reagiert die Stadt/ Region? 
• Streichinstrumente 
• Holzblasinstrumente: Flöten, Oboe, Fagott, Saxophon, Klarinette 
• Chimes= Glockenspiel, Trommeln, Schlagzeug 
• tiefe Töne, Bassinstrumente: Kontrabass, E-Bass, Fagott 
• Hymnen > Heimat und Identität - Hier wird auch der Vater oft sanft und ruhig auftauchen – einfach den 

Vater genießen! 
• Daraus großes Gelächter, Lachen, Freude an Gott, fröhlicher Lobpreis mit den Engeln.  
• Tiefe Trommeln - Sie brachten Herzen zum Schlagen! Vibrationen sollen alles durchdringen. 
• Basslastige Töne - Erschüttert Mark und Bein. Es geht durch den ganzen Körper durch. 
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• „Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon, und er macht 
sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und den Sirjon wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn 
sprüht Feuerflammen, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste, der Herr erschüttert die Wüste 
Kadesch. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe gebären und entblättert die Wälder, und in seinem 
Tempel ruft alles »Herrlichkeit!«.“ Psalm 29:5-9 

• Sound, wie wenn etwas fließt, Wasserrauschen 
Lied: Du bist der Frühling: 
„Was vereist ist, taust Du auf, bringst zum Leuchten, was ergraut. Was zertrümmert lag, auferbaut, Du 
machst alles neu. Was beengt ist, machst Du weit, Du erhebst aus Niedrigkeit. Wer gefesselt schläft, 
wachgeküsst, Du machst alle frei. 
Du bist der Frühling für mich, voller Duft und Farben, voller Wärme und Licht, nach den dunklen Tagen. 
Du singst Dein Lied über mich und mein Herz klingt und mein Herz singt für Dich. 
Brunnen, die schon längst versiegt und den Bach, der trocken liegt, füllst Du neu, belebst, erquickst 
was einst frisch verliebt. 
Lass uns laufen, die Zeit des Wartens ist vorüber. Lass uns singen, die Zeit der Liebe ist gekommen. 
Komm Du Schöne, der Winter ist vom Land gewichen, und ich hab Dir die Kälte aus dem Herz 
genommen. 
Winterwind weicht durch dein Lied und er dreht von Nord nach Süd. Wenn Du kommst wird alles schön 
und mein Garten blüht.“ 

 Synchronisierung/ Beziehung zu anderen Toren 
• Synchronisierung mit allen Toren  

Das Tor der Mitte ist geographisch gesehen mit allen Toren verbunden (außer Berlin)  
1. Kor. 13 – Ohne Liebe ist alles andere nichts, da sind wir als Leib nur bedeutungsloser Lärm; doch 
an der Liebe wird jedermann Jesus und seine Jünger erkennen! Die Liebe ist die stärkste Kraft im 
Königreich! Liebe kräftigt den Leib in allen anderen Tore! 

• Besondere Verbindung mit Leipzig Tor – kann man fast nicht trennen (die Kraft der Liebe des Vaters 
ist im Sohn/ Lamm, sichtbar für alle Welt und bringt Heilung für die ganze Nation, bzw. Nationen. Im 
Herzen des Vaters wird man immer Nationen finden und der Sohn wird immer nach Ps Nationen vom 
Vater fordern: Fordere von mir und ich werde dir die Nationen zum Erbe geben, die Enden der Erde zu 
deinem Besitz) - Barmherzigkeit des Vaters wichtig, damit Heilungsströme im Osten aktiviert werden 
können, Barmherzigkeitsdienst und Heilungsdienste sind notwendig, Land wird dann reagieren, 
Migranten dienen. Elisabeth von Thüringen studieren = sie ist in ihrer engen Mystik und Verbundenheit 
mit Jesus ein Vorbild, wie Barmherzigkeit ganze Regionen beeinflussen kann! 

• Die Anbindung an das Tor in Frankfurt (Worship & Jugend) ist auch wichtig. Denn in diesem Tor sollen 
sich die Herzen der Väter und der Söhne einander zuwenden! Gegenseitige Stärkung und Beziehungen 
sollten gut aufgebaut sein. 

• Die Liebe ist der Schlüssel, um andere Tore und deren Berufung mit zu aktivieren  
„Wenn ich keine Liebe hätte, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.“ (1.Kor.13,1) 

• Tor der Mitte & Leipzig mit Frankfurt: Es braucht die Liebe des Vaters, dass die junge Generation in 
Stärke- Seite an Seite mit den Vätern- hervorkommt und ihr Erbe einnimmt; auch dazu braucht es 
LEIPZIG – Heilung durch Versöhnung! 

• Tor der Mitte & Leipzig: Affinität zwischen beiden Toren ist vorhanden!  
Es gibt einige Torleiter, die genau diese beiden Tore auf dem Herzen haben  

 Das Tor der Mitte ist blutrot: Liebe gibt sich selbst - Der Vater gibt den Sohn! Der Sohn ist das Lamm 
zur Heilung der Nationen! Die Offenbarung des Kreuzes hat Kraft zur Heilung der Nationen!  
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 Monika Flach: Welche geistliche Berufung hat das Herz/ die Mitte 
Deutschlands? 
 Das Herz des Menschen ist ein Muskel, der nur 15 cm lang und 300 Gramm schwer ist. Arterien 

transportieren das Blut vom Herzen zu den Organen; Venen von den Organen zum Herzen. Das Herz 
hat eine zentrale Funktion für Blut- und Körperkreislauf. Es versorgt mit lebenswichtigem Sauerstoff 
und Nährstoffen. 

 Der Sitz des Glaubens ist im Herzen und nicht im Verstand!  
→ Wir müssen verstehen, dass eine Weltbildveränderung vom Dualismus hin zum Weltbild des 

Königreiches Gottes eine Sache des Herzens ist. Eine Veränderung Deutschlands darin wird 
nicht auf Verstandesebene durchgehen. Das Herz ist der Schlüssel für den Zugang zum 
Königreich Gottes! 

Hes 36,26: Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes 
Herz geben. 
→ Vom Tor der Mitte aus kann man wunderbar für Wiedergeburten und 

Herzenstransformationen beten! 

→ Die Vergötzung des Verstandes/ Intellekts ist einer der Widerstände/ Feinde, gegen die 
dieses Tor steht, denn im biblischen Verständnis geht „Verstehen“ nicht über den Verstand, 
sondern übers Herz! – Das Herz denkt und das Herz bestimmt, wer du bist. 

 Das Herz ist im Natürlichen ein Muskel und soll im Geistlichen ein Glaubensmuskel sein.  
→ Deutschland soll stark werden im Glauben, soll ein starkes, gesundes Herz haben, das in der 

Lage ist, Leben/ Liebe in den gesamten Leib zu pumpen/ transportieren. 

 Das Herz versorgt den Körper mit Leben.  
→ Geistliches Leben, geistliche Kraft soll aus der Mitte Deutschlands ins ganze Land und nach 

Europa fließen. 

 Was macht das Herz Deutschlands aus/ Was gehört zum „Innersten“ Deutschlands? 

o Vorbildfunktion, Leiterschaft, Hingabe/ Leidenschaft, Lebensbringer, Großzügigkeit, Diener, 
Exzellenz, Weitblick, Vaterschaft, Bildung, Dichter/ Denker  

o Was steht dem entgegen: Götzen/ falsche Sicherheiten (wie z.B. Mammon, Versicherungen, 
Hingabe an „stabile/ geplante“ Lebensführung, Rente, Karriere) 

 Deutschland wird Vaterland genannt  

Das Tor der Mitte hat eine Salbung, diese Berufung Deutschlands hervorzurufen. Das Tor der Mitte 
ist Kern der deutschen Berufung: 
o Verkündigung und Demonstration der Vaterschaft Gottes; berufen, das Herz des Vaters und 

Seiner Liebe für Deutschland zu empfangen, um die Vaterliebe Gottes dann weitergeben zu 
können.  

→ Dieses Tor ist wesentlich, damit Deutschland in seine Vaterberufung kommt! 

 Das Gleichnis von den 2 verlorenen Söhnen ist entscheidend für dieses Tor.  

„Leib Christi, hör auf, das Futter der Schweine zu essen. Hör auf, hör auf. Dein Vater wartet darauf, 
dass du kommst und dein Erbe antrittst (…) komm zurück nach Hause, zurück nach Hause zu 
Abba…er wartet auf dich…Komm. Er wird dir entgegenlaufen, er wird dich umarmen, er wird dich 
küssen, er wird dir ein neues Gewand geben (…) er wäscht dich mit seiner Liebe (…)“ (aus Buch: 
„Gott und Deutschland“- M. Baron) Komm aber auch weg von aller religiöser Scheinfrömmigkeit, wo 
du arbeitest, um das Herz des Vaters zu gewinnen! Der Vater sagt: Weißt du denn nicht: „Was mein 
ist, ist dein?“ 
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 ACHTUNG: Deutschland hat eine Berufung als Vaternation. Aber es wurde in der dunkelsten Zeit 
seiner Geschichte von einem falschen Vater verführt.  Unser Land steht am Scheideweg, in diesen 
Tagen erneut bereitwillig einem Paternalismus zu verfallen, einer Bevormundung um des 
vermeintlichen Wohles des Volkes willen. Deutschland steht in der Gefahr, seine Hoffnung auf Politik 
und starke Leiter zu setzen und sie und das Land als Vater zu sehen, statt Gott! 

Damit setzt sich die Regierung an die Stelle des Vaters im Himmel und verhindert, dass wir in unsere 
Berufung als Vaternation eintreten.  
→ Im Tor der Mitte zum Herzen des Vaters sollen wir die Schlüssel für wahre Vaterschaft, die vom 

Himmel kommt, erhalten - für unsere Nation, für uns selbst, für Eltern und Kinder, für Autoritäten 
und unsere Regierung.   

 Die Beziehung zum Vater bereitet die Tochter für den Bräutigam vor. Die Braut Jesu in Deutschland 
soll durch die Vaterliebe befähigt werden, die leidenschaftliche und feurige Liebe Jesu als Bräutigam 
nicht nur auszuhalten, sondern von ganzem Herzen zu erwidern. 
→ Wächter dieses Tores sollen sich in der Vaterliebe und in der Bräutigamsliebe zu Hause fühlen. 

Hohelied 1,4: Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Denn die Liebe 
ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich, ihre Glut ist Feuerglut, eine 
Flamme des Herrn. 

 Das Tor ist getaucht im Blut des Lammes. Der Vater sendet den SOHN für die Nöte Deutschlands 
und der Welt.  
→ Berufung wahre „Söhne“ und Apostel und Evangelisten hervorzubringen. (5 fältigen Dienst) 

 Das Wort der Gnade hat Gott den Deutschen anvertraut. Gott hat nicht Italien oder Südamerika, 
sondern den oft so verkopften und bornierten Deutschen das Wort seiner Gnade für die ganze Welt 
anvertraut, damit alle Welt Gnade versteht! Im Tor der Mitte hat Luther die Bibel übersetzt. Das hat 
die ganze Welt verändert! Die Botschaft der Gnade ist ureigenste Botschaft Gottes für uns! 

o Glaube, der durch die Liebe/Gnade wirksam wird!  
o „Als die große Menschenliebe Gottes erschien…“  Echte, selbstlose, höchste Liebe: Jesu 

vollbrachtes Werk am Kreuz  Empfangen tiefer Offenbarung darüber. 
o Gottes Gnade mit Deutschland: Nach all der Sünde vergibt Gott uns – nach „40“ Jahren Buße 

kommt der Mauerfall – wieder ein geeintes Deutschland. 
o 5 „Solas“ der Reformation – unser Erbe in Deutschland 

o Sola Fide (allein der Glaube) 
o Sola Scriptura (allein die Schrift) 
o Solus Christus (allein Christus) 
o Sola Gratia (allein die Gnade) 
o Soli Deo Gloria (Gott allein gehört die Ehre) 

 Durch Offenbarung der Gnade Gottes für Deutschland kommt tiefes Mitgefühl und Barmherzigkeit 
für andere Nationen 
Hier sehen wir die Verbindung zum Tor in Leipzig  Schlüssel mit Heilung der Nationen:  

Offb 22,2: In der Mitte (…) war der Baum des Lebens (…) und die Blätter des Baumes dienen zur 
Heilung der Völker.  
Lk 7,47: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. 

 In diesem Tor ist die Zusammenarbeit der Generationen wichtig; Generationengräben sollen 
überwunden werden; Versöhnung, Erkennen im Geist 

 Hier soll ungeteilter Anbetung hervorkommen, durch ungeteilte Herzen 
Spr 4,23: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. 
Mt 6,21: Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. 
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→ Musik, Dichtung und Kunst hervorzubringen, die Leben freisetzen 

 Vorbildfunktion, Vorreiter in Jüngerschaft 
Joh 13,35: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt. 

 Das Herz kann Schmerz spüren – Fürbitte über alles, was das Herz des Vaters betrübt. 

 Das Herz kann Freude spüren: Freisetzen von Freude – Die Vaterliebe setzt unglaubliche Freude frei, 
sichere Söhne und  

Zeph 3,17: Der Herr, euer Gott, ist in eurer MITTE, und was für ein starker Retter ist er! Von ganzem 
Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja er jubelt, 
wenn er an euch denkt. 

 In welchem Zustand ist das Herz von Deutschland? 
• Psalm 51, 12: Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

• Deutsches Herz ist schwach, fast stillstehend, Vater Herz pumpt Leben rein, Aktion vom Himmel her, 
geschieht nicht von/ durch Menschen. 

• Synchronisierung zu Gott und zu Menschen wichtig! 

• Das Herz im Tor der Vaterliebe braucht noch Reanimation (bisher fließt wenig), damit die Liebe des 
Vaters in allem Saft und aller Kraft zu den anderen Toren fließen kann. Dadurch können die Menschen 
unter diesem Tor erwachsen werden im Geist und in ihre volle Berufung kommen. 
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Spiritual Mapping – natürliche Recherche 

 Was steht dem Tor entgegen? 
• Götzen und Altäre: Wenn wir vom Herz sprechen, dann kommt im Wort Gottes immer das Thema Götzen 

und Altäre auf. Wem opfern wir? Mit was und wem ist unser Herz belegt?  

Alle Mitte Tor Leute sollten deswegen das Thema Götzen thematisieren und lernen, tief darüber Buße 
zu tun, Götzen zu stürzen und Altäre einzureißen! (Bestes Buch: Kyle Idleman: God at war, Das Herz 
eines Nachfolgers (nur noch als ebook erhältlich)) 

2. Mose 20,3: Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir! 

→ Bonifatius, der Apostel der Deutschen fällte die Donaueiche – okkulter Ort der Anbetung – Das  
Herz soll frei sein zur Anbetung Gottes! 

• Sicherheit 
o Versicherung 
o geplante Lebensführung 

• Mammon 

• Humanismus: Vergötterung/ Glorifizierung/ Erhöhung des Menschen, Geist v. Humanismus, Mensch 
ist allmächtig, Mensch ist Schöpfer, Mensch wird angebetet, Gott entthront, weil er den Mensch zum 
Zentrum nimmt und Maß aller Dinge, auch in den Beziehungen. Da ist die Liebe der Menschen, die 
Gottes Liebe gegenüber total feindlich ist.  
Zwischenmenschliche Beziehungen werden gottlos, humanistisch, freundlich, höflich gelebt und man 
ist damit zufrieden und findet das noch gut so. Internationale Beziehungen werden diplomatisch gelebt. 
Das ist ja auch schon gut, aber noch nicht das, was Gott für Deutschland hat! 
Weimarer Klassik: Schiller, Goethe und co. Die Menschen sollen durch Kunst und Literatur zu 
Humanität erzogen werden >> Humanismus. >> Der Mensch ist wichtiger als Gott. 

(siehe Recherche von Miriam B. 2 Feinde) 

• Hexerei – HARZ – der Brocken / 30. April Walpurgisnacht 

Harz / Hexentanzplatz  
o Vermutlich Kultstätte  
o In der Nacht zum 1. Mai wird seit Jahrhunderten zur Verehrung der Wald- und Berggöttinnen 

(Hagdesen) ein Fest gefeiert.  

Harz / Brocken  
Seit der Zeit der Hexenverfolgungen wurde Angeklagten in den Hexenprozessen die Teilnahme an 
geheimen Hexenversammlungen/ dem Hexensabbat, z.B. in der Walpurgisnacht, vorgeworfen. Der 
Brocken wurde 1540 erstmals als ein solcher Treffpunkt und als einer der Hexentanzplätze bezeichnet. 
Da sich die Bezeichnung „Hexe“ erst im 16. Jahrhundert verbreitete, finden sich auch ältere, dem 
heutigen Verständnis von Hexen sehr ähnliche Beschreibungen über unterschiedliche Gestalten, die 
zum „Blocksberg fahren und dort ihre Versammlung haben“. So gilt der Brocken bereits in einem 
Gedicht um 1300 als Sammelplatz von „Geisterwesen“.  

Zu den vielen Sagen trug vielleicht bei, dass auf dem Brockengipfel an über 300 Tagen im Jahr Nebel 
auftritt. Dadurch sind seltene optische Effekte wie Halos und vor allem das sogenannte 
Brockengespenst zu beobachten, welches den Wanderern Schrecken einjagt. Beschrieben wurde 
dieses Phänomen unter anderem von Goethe, der dreimal den Brocken bestieg. Seine erste Besteigung 
des Berges fand im Winter 1777 statt, sie war aber nicht die erste Winterbesteigung des Brockens. 
Bereits 1753 bestieg Christlob Mylius den Brocken im Winter.  
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• Zwei zentrale Statuen/ Denkmäler: 

o Bergpark Wilhelmshöhe, Kassel: Im Park befindet sich eine Kupferstatue des griechischen 
Halbgottes Herkules, die auf einem Oktogon steht, diese gilt als Wahrzeichen der Stadt, war 
Symbol für den Triumph der Kunst über die Natur und die Allmacht der Schöpfungskraft des 
Menschen, die Gestalt des Herkules verkörpert in der Mythologie Kraft, Mut und Klugheit. 

o Kyffhäuser – Denkmal in Thüringen: Es ist das drittgrösste Denkmal in Deutschland! 81m hoch, 
1890 – 1896 gebaut auf Ruinen aus dem Mittelalter, Kaiser Wilhelm erbaut, 
Mythos von Barbarossa Friedrich I., genannt Barbarossa - 'der Rotbart', aus dem Adelsgeschlecht 
der Staufer war von 1147 bis 1152 als Friedrich III. Herzog von Schwaben, von 1152 bis 1190 
römisch-deutscher König und von 1155 bis 1190 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. 
Er gilt als der Erneuerer des Heiligen römischen Reiches: Der alte Kaiser Friedrich I. Barbarossa 
ist durch einen geheimnisvollen Zauber in ein unterirdisches Schloss im Kyffhäuser versetzt 
worden. Dort sitzt er schlafend auf einem Stuhl von Elfenbein an einem großen, runden Tisch aus 
Marmorstein, den Kopf in die Hände gestützt. Sein roter Bart leuchtet wie Feuersglut und ist durch 
den Tisch hindurch bis auf die Füße, ja sogar fast um den ganzen Tisch gewachsen. Alle hundert 
Jahre erwacht der Kaiser aus seinem tiefen Schlaf, bewegt sein Haupt und blinzelt mit den Augen. 
So winkt er dem treuen Zwerg Alberich zu, bittet ihn hinaufzugehen und nachzuschauen, ob die 
Raben noch um den Berg fliegen und krächzen. Ist dies der Fall, wird der Kaiser traurig und 
murmelt in seinen Bart, dass er noch hundert Jahre würde warten müssen, um zur Welt 
zurückzukehren, um Frieden und Einheit zu stiften. So schließt er seufzend die Augen und schläft 
abermals hundert Jahre. Erst wenn der Bart ganz um den runden Marmortisch gewachsen ist, wird 
das Warten ein Ende haben, wird sich ein stolzer Adler in die Lüfte emporschwingen und die Raben 
vertreiben. Dann erwacht der Kaiser mit seinen gleichfalls verzauberten Getreuen, steigt zur Welt 
in seine Pfalz  hinauf und wird allenthalben Ordnung schaffen.  

• Erde ist die Heimat 
• Flüchten in Fantasiewelten/ Unwirklichkeit, Gedankenkonstrukten, Verschleierung/ Blindheit für die 

„wahre Liebesgeschichte Gottes 
• Romantische Vergötzung: die Deutschen und ihr Wald – Der Thüringer Wald ist das Grüne Herz 

Deutschlands. Eines der größten Waldgebiete Deutschlands heute noch. Positiv: es kann Sauerstoff 
geben wie das Herz! Geistliche Deutung? 

• Wunsch nach starker Leiterschaft (Hitler)/ Vätern 
→ Leiter/ Menschen wichtiger als Gott 

• religiöse Rechthaberei in der Geschichte und sicher auch heute noch; Lutheraner - Täufer; Pfingstler -
Evangelikale; Spaltungen in der Geschichte, zum Teil aufgearbeitet (Berliner Erklärung). 

• Menschlichkeit und Toleranz, Selbsterlösung durch moralisch hochwertiges Verhalten („wer immer 
redlich sich bemüht, den können wir erlösen“ Goethe in Faust II). 

• Friedrich Nietzsches Gedankengut: Wiederkehrendes Ziel von Nietzsches Angriffen sind vor allem die 
christliche Moral sowie die christliche und platonistische Metaphysik. Er stellte den Wert der Wahrheit 
überhaupt in Frage und wurde damit Wegbereiter postmoderner philosophischer Ansätze. 

• Verstand, sehr verkopft, man lebt deswegen mehr über den Kopf, als übers Herz 
• Vieles Tun mit Ausdauer und Kraft, aber ohne Liebe Gottes 
• Gleichgültigkeit, Herzenskälte/ Härte 

(siehe Recherche von Elke M. zwei Hindernisse und von Barbara H. 1.3 Natürliche Berufung und Feinde)  

Auswertung / Ergänzungen: 

 Handeln mit Götzen ist an diesem Tor enorm wichtig!! 

 Welche Götzen- Altäre gibt es? Wem opfern wir? Was belegt unser Herz? Immer zuerst Buße tun für 
das eigene Leben, um Autorität zu bekommen für das Land zu beten. 

https://mittelalter.fandom.com/de/wiki/Staufer
https://mittelalter.fandom.com/de/wiki/Heiligen_R%C3%B6mischen_Reiches


 

 Tor Mitte Deutschlands 33 

 Geistliche, alte Quellen / Erbe in der Region 

 Apostel des Mitte Tors 
• Apostel der Deutschen: Bonifatius 

• Fritzlar (bei Fulda)  
o Namensbedeutung: Statt des Friedens --> In der Geschichte oft ein Grenzort, in dem viele 

Schlachten stattfanden.  
o Ort des Durchbruchs / Götzenkonfrontation: Hier fällte Bonifatius (iro-schottischer Mönch) die 

Donar-Eiche. Das brachte einen Durchbruch für die Missionierung von Mittel- und 
Norddeutschland. Es wurde ein Kloster gegründet, das die Region und Lebensweise der Menschen 
verbesserte, Mönche dienten u.a. mit Bildung etc.  

o Geburtsort Deutschlands: Wahl und Krönung von Heinrich I in Fritzlar war der Beginn des 
mittelalterlichen Deutschen Reichs.  

• Apostel der Franken: Kilian, Kolonat und Totnan 

 Erweckungsbewegung in Kassel 
Kassel gehörte vor der Reformation zum Erzbistum Mainz. 1526 leitete Landgraf Philipp in Hessen die 
Reformation ein. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts verordnete der Landgraf von Hessen-Kassel, Moritz der 
Gelehrte, das reformierte Bekenntnis. 

(Ausgießen des Heiligen Geistes in der Azusa Street – Los Angeles,Californien) 1907 kam es in der Folge 
von Predigten des Evangelisten Heinrich Dallmeyer zu einer Ausgießung des Heiligen Geistes in Deutschland 
und zu einer Erweckungsbewegung. Viele Phänomene begleiteten das und es schlich sich wegen 
mangelnder Führung und Leiterschaft dämonische Manifestationen mit ein.  

Buch“ Und flicken die Netze!“ (antiquarisch): 
https://smile.amazon.de/flicken-Dokumente-Erweckungsgeschichte-Jahrhunderts-
herausgegeben/dp/B00EX0S6QS/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=und+flicken+die+netze&qid=162306
7403&sr=8-6  

Nachdem die Allianzkonferenz in Bad Blankenburg (Thüringen) sich von der neuen Kasseler Bewegung 
abgrenzte, war der Herbst 1907 geprägt von allgemeiner Verwirrung in der Gemeinschaftsbewegung. Auf 
der einen Seite standen —vor allem im Osten —die begeisterten Anhänger der neuen Bewegung, die sich 
einer großen Gruppe von Ablehnenden, Vorsichtigen und Enttäuschten gegenüber sahen. 

Berliner Erklärung von 1909: Darin wurden pfingstliche Auswüchse mit den Worten „von unten“ 
beschrieben. Diese Worte drückten aus, dass diese nicht als Wirkung vom Heiligen Geist gesehen werden 
konnten. Vieles wurde unter den Titel Schwarmgeist zusammengefasst und Generationen danach waren 
sehr verunsichert und ängstlich zu der Person des Heiligen Geistes. 
Diese Berliner Erklärung bewirkte eine jahrzehntelange Distanz zwischen evangelikalen und 
pfingstlerischen Christen in Deutschland.  

Wendepunkt: Eine Charismatische Konferenz in den 90ern in Berlin von Fürbittern zusammengerufen – 
behandelte diese Vergangenheit tief. 

Eine weitere Wende brachte die Erklärung der Evangelischen Allianz Deutschland sowie die des Bundes 
Freikirchlicher Pfingstgemeinden aus dem Jahre 1996. Mit diesen Aussagen wurde die Berliner Erklärung 
de facto widerrufen. 
Seither ist eine viel leichtere Kommunikation möglich, auch Denominationsgeister waren sehr geschwächt, 
so dass man sich seither neu begegnen kann. Danke Jesus. 

https://smile.amazon.de/flicken-Dokumente-Erweckungsgeschichte-Jahrhunderts-herausgegeben/dp/B00EX0S6QS/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=und+flicken+die+netze&qid=1623067403&sr=8-6
https://smile.amazon.de/flicken-Dokumente-Erweckungsgeschichte-Jahrhunderts-herausgegeben/dp/B00EX0S6QS/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=und+flicken+die+netze&qid=1623067403&sr=8-6
https://smile.amazon.de/flicken-Dokumente-Erweckungsgeschichte-Jahrhunderts-herausgegeben/dp/B00EX0S6QS/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=und+flicken+die+netze&qid=1623067403&sr=8-6
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 Eisenach - Zentrum der Reformation 
• Lutherstadt, über der Stadt liegt die Wartburg-> auch Wach- oder Wächterburg genannt, diese ist das 

Wahrzeichen Thüringens. 

• Dort übersetzte Martin Luther im Herbst 1521 das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche.  

• 1685 wurde der Komponist Johann Sebastian Bach in Eisenach geboren. 1528 wurde Eisenach im 
Zuge der Reformation evangelisch. 

• In Thüringen war zu dieser Zeit die Täuferbewegung stark verbreitet, einer der bedeutendsten Anhänger 
in Eisenach war Fritz Erbe. Er wurde 1533 gefangen genommen und war sieben Jahre im Storchenturm 
inhaftiert. 1540 wurde er in das Verlies im Südturm der Wartburg verlegt, wo er 1548 starb. 

• Eisenach war bereits unter den Thüringer Landgrafen ein Zentrum religiösen Lebens in Deutschland  
Hier lebte und wirkte die Heilige Elisabeth von Thüringen. Sie hatte einen außergewöhnlichen Dienst 
an Kranken und Armen. 

• Heute sind die meisten Bürger Eisenachs konfessionslos!!!! – Das ist total krass! 

 Barmherzigkeitsdienste – Diakonie- Innere Mission 
August Hermann Francke (17./ 18.Jhd) Station Leipzig: gibt den Studenten die Art einer persönlichen 
Beziehung zu Gott weiter. Der reine Buchstabe genügt nicht. Vaterherz zählt. > Erweckungsbewegung unter 
den Studenten, versucht in beständiger Gegenwart des Herrn zu leben.  
• Gründung eines Waisenhauses in Halle  
• Nimmt sich der verwahrlosten Kinder an, Waisenhausprojekt wird europaweit bekannt  
• König Friedrich Wilhelm von Preußen führt darauf Schulpflicht in Preußen ein  
• Revolutionär: 40 % Mädchen  

• Franckesche Stiftung Halle  
• Hervorgegangen aus einer Armenschule zum Waisenhaus  
• Zinzendorf ein Schüler von August Hermann Francke  
• Schüler gehen nach Indien, Sibirien  
• Druck preiswerter Bibeln  
• Quelle der ersten protestantischen Mission, Diakonie und Realschule in Deutschland  

Gustav Adolf Pfeiffer ( seit 19.Jhd. Pfeiffersche Stiftungen) 
• gründet in Magdeburg/Cracau ein Kinder-, Alten- und Siechenheim  
• Wohnangebote für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen  
• Tagesbetreuung von Kindern  
• Entwickelt sich zu einem großen diakonischen Werk in Deutschland   
• Enteignung in der DDR-Zeit, nach der Wende: Erweiterung aller Wohnangebote  

Friedrich von Bodelschwingh der Ältere war evangelischer Pastor und Theologe in Deutschland. Er arbeitete 
in der Inneren Mission. Nach ihm sind die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld benannt. 
Geboren: 6. März 1831, Tecklenburg, Verstorben: 2. April 1910, Bielefeld. 

 Rehweiler - Niederlassung der Herrnhuter Brüder  
Rehweiler (kleines Dorf in Unterfranken / Bayern) ist eine Niederlassung der Herrnhuter Brüder. Gegründet 
von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, in der über 40 Jahre 24/7 gebetet wurde. Herrnhut hat sehr viele 
Missionare ausgesandt und ist der Hintergrund für verschiedene Erweckungsbewegungen (u.a. Wesley in 
England)  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03nMV_14CfSbOAhs0jizb_kttv13w:1622739710394&q=friedrich+von+bodelschwingh+geboren&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKyTE1rNISy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1iV04oyU1OKMpMzFMry8xSS8lNSc4qTM8oz89IzFNJTgYpS8wCOfghgTQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwizo4DA-PvwAhXH_7sIHQtvDcsQ6BMoADAmegQIKBAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03nMV_14CfSbOAhs0jizb_kttv13w:1622739710394&q=Tecklenburg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKyTE1rFLi1M_VNzC0KDEs0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWLlDUpOzc1LzkkqL0newMgIAB3agtEMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwizo4DA-PvwAhXH_7sIHQtvDcsQmxMoATAmegQIKBAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03nMV_14CfSbOAhs0jizb_kttv13w:1622739710394&q=friedrich+von+bodelschwingh+verstorben&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKyTE1rNKSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTVnEqpZWBKSLMpMzFMry8xSS8lNSc4qTM8oz89KBIkCVJflFSal5AB8ug05ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwizo4DA-PvwAhXH_7sIHQtvDcsQ6BMoADAnegQIJxAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03nMV_14CfSbOAhs0jizb_kttv13w:1622739710394&q=Bielefeld&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKyTE1rFLi1M_VNzC0yLW00JLPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNWcTK6ZSZmpOalpqTsoOVEQD0oCu5SgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwizo4DA-PvwAhXH_7sIHQtvDcsQmxMoATAnegQIJxAD
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Auswertung/ Ergänzung: 

Das Mitte-Tor ist stark verknüpft mit dem Leipzig-Tor/ mit dem Osten. Deshalb betrifft die Lage im Osten in 
besonderem Maße auch die Region und die Wächter des Mitte-Tors… 

 Dass Eisenach ein geistliches Zentrum der Reformation war und heute die meisten konfessionslos sind, 
ist schockierend! Wer hört Gottes Herzensschrei, dass Eisenach wieder ein Erweckungsort wird? Herr 
schenke Erweckung im Osten! 

→ Wir glauben, dass uns Gott ein Mandat gibt, den Boden des Ostens zu verändern! Eisenach, sowie 
andere Städte, wie Halle, Leipzig, Dresden etc. sollen wieder Christen haben!  

→ Vom Mitte-Tor aus sollte für den Boden des Ostens gebetet werden, damit er das Wort Gottes wieder 
aufnehmen kann. „Die Wüste blüht“: Auch Wüstenregionen, die nur Sand haben, werden durch 
Regen wieder zur blühenden Region! Es fehlt die Kraft des Heiligen Geistes, hingegebene Fürbitter 
und Apostel mit Durchschlagskraft, die von Jesus gesandt sind. 

 Elisabeth von Thüringen steht für eine bräutlich, mystische und tiefe Liebe zu Gott. Ihre dienende Liebe 
und Dienst an den Armen, das braucht unser Land, besonders der Osten, auch heute noch. 

→ Lasst uns für Barmherzigkeitsdienste beten, die dem Osten von Deutschland dienen! Das Land 
braucht das! Dienste für Migranten, Arme, Kranke, sowie Heilungsdienste sollen entstehen! – dies 
ist z.B. ganz anders im Stuttgarter Tor vom Löwen von Judah! Dort sind ganz andere Schwerpunkte 

 Wir beten für neue Gebetshäuser im Tor der Mitte! Danke für GH Schweinfurt….+? Wir beten für ein 
Gebetshaus besonders für Hannover! Wir holen das Erbe von Rehweiler heraus… wir beten für Berufene, 
die Gebetshäuser gründen können und viele Gebetshausmissionare (vollzeitlich und mitten im Alltag) 

 Wichtige geistliche Dienste/ Schlüsselpersonen 
• CZK- Christliches Zentrum Kassel – Matthias Jordan https://www.jesus-centrum.de/index.php  
• Catrin Küllmer (Kassel, apostolischer Dienst) Catrin Küllmer Gründung konkret 
• CTZ (Christliches Trainingszentrum 1993-2008 s in Hannover-> Prophetische Schulen pioniert) 
• Matthias Hoffmann (Hannover, Herz des Vaters) https://vaterherz.org/  
• Martin & Sigrid Baron – prophetischer Ermutigungsdienst https://www.gottes-haus.de/  
• CVJM Hochschule (Kassel) https://www.cvjm-hochschule.de/  
• ICF Bielefeld https://www.icf-bielefeld.de/ 
• Lebendiges Wort Würzburg https://www.lebendigeswort.de/index.html  
•  Sitz EC Deutschland,  
• Sitz Gnadauer Gemeinschaftsverband,  
• Sitz Weißes Kreuz 
• Sitz der Deutschen Ev. Allianz in Bad Blankenburg 
• Christliche Bildungsstätte Fritzlar (https://www.cb-f.de/)  
• Gebetshaus Schweinfurt  
• Weitere Dienste bitte ergänzen…  

  

https://www.jesus-centrum.de/index.php
https://vaterherz.org/
https://www.gottes-haus.de/
https://www.cvjm-hochschule.de/
https://www.icf-bielefeld.de/
https://www.lebendigeswort.de/index.html
https://www.cb-f.de/
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 Welche Söhne hat die Stadt/ Region hervorgebracht? 
Theologen: 

• Norbert von Xanten (frühes 12. Jh.)  Ordensgründung der Prämonstratenser in Magdeburg. Es 
entstehen viele Klöster und Kirchen im slawischen Gebiet (östlich der Elbe), "Prämontre des Ostens"  
Ziele: Christianisierung östlich der Elbe im slawischen Gebiet (östlich der Elbe), Seelsorge  

• Martin Luther (* 10. November 1483 in Eisleben, Grafschaft Mansfeld; † 18. Februar 1546 ebenda), 
ein Augustinermönch und Theologieprofessor, war einer der Initiatoren der Reformation. 

• 1685 wurde der Komponist Johann Sebastian Bach in Eisenach geboren.  

• Philipp Spitta: 1801 wurde der evangelische Theologe und Dichter für evangelische 
Erweckungsbewegung in Hannover 1859 geboren.  Abstammend von Hugenottenfamilie. 

• Johann Sebastian Bach (Eisenach geboren)  

• Ludwig Burggraf zu Dohna – 18. Jhd. (Enkel von Zinzendorf): Zentrum für herrnhutisch-pietistische 
Frömmigkeit und Erweckungsbewegung.  

• Pfarrer Ludwig Harms (1808-65) in Hermannsburg die hannoversche Erweckungsbewegung.   
Er predigte evangelistisch und betonte die Äußere Mission.   
Hermannsburg wurde zum geistlichen Zentrum für die Lüneburger Heide und darüber hinaus.   
1849 wird das heute noch bestehende Hermannsburger Missionswerk gegründet.   

• Heinrich Dallmeyer, Ausgießung des Geistes in Kassel. 1907 kam es in der Folge von Predigten des 
Evangelisten Heinrich Dallmeyer zu einer Erweckungsbewegung. 

• Wilhelm Busch (* 27. März 1897 in Elberfeld, heute Wuppertal; † 20. Juni 1966 in Lübeck) war ein 
deutscher evangelischer Pfarrer, Jugend-Evangelist, Schriftsteller und Aktivist bei der Bekennenden 
Kirche. 

• Buchhandlung Holtermann -Ernst Holtermann (Hamburg geb., 1922 Magdeburg gestorben), gilt als 
Pionier der evangelischen Buchhandlungen.  

Barmherzigkeit: 

• Eisenach war bereits unter den Thüringer Landgrafen ein Zentrum religiösen Lebens in Deutschland, 
hier lebte und wirkte die Heilige Elisabeth von Thüringen. 

• Georg Müller (* 5. August 1893 in Kassel; † 26. Mai 1978 in Bielefeld) war ein deutscher Historiker, 
Germanist, Philosoph und Pädagoge. Er gründete in Bethel die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, 
die er von 1925 bis 1959 leitete. 

• August Hermann Francke (17./ 18.Jhd)  - siehe unter geistliche Quellen der Region 

o Gründung eines Waisenhauses in Halle  
o Franckesche Stiftung Halle  
o Druck preiswerter Bibeln  
o Quelle der ersten protestantischen Mission, Diakonie und Realschule in Deutschland.  

• Gustav Adolf Pfeiffer ( seit 19. Jhd Pfeiffersche Stiftungen) 
o gründet in Magdeburg/Cracau ein Kinder-, Alten- und Siechenheim  
o Wohnangebote für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen  

• Friedrich von Bodelschwingh der Ältere war evangelischer Pastor und Theologe in Deutschland. Er 
arbeitete in der Inneren Mission. Nach ihm sind die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in 
Bielefeld benannt. Geboren: 6. März 1831, Tecklenburg, Verstorben: 2. April 1910, Bielefeld 
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Welt: 

• Kaiser Otto I (10. Jh.) - römisch-deutscher Kaiser -richtet das erste Heilige Römische Reich Deutscher 
Nationen auf.  
968: Papst will Magdeburg nach Konstantinopel als drittwichtigste Stadt erstarken lassen   
Titel: "Konstantinopel des Nordens".  
Plan: polnische Kirche soll dem Erzbistum Magdeburg unterstellt werden.  

• Brüder Grimm nannten sich die Sprachwissenschaftler und Volkskundler Jacob Grimm (1785–1863) 
und Wilhelm Grimm (1786–1859) bei gemeinsamen Veröffentlichungen, wie zum Beispiel ihren 
weltberühmten Kinder- und Hausmärchen und dem Deutschen Wörterbuch, dass sie begannen. Sie 
geben den Deutschen eine Identität durch einheitliche Sprache und Grammatik und indem sie ihre 
Legenden und Geschichten sammeln. 

• Georg Friedrich Händel (Halle / London,) einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit.  
Weltbekanntes Stück: "Halleluja" aus Messias.  

• Elly Beinhorn (1907-2007) war eine deutsche Pilotin. 1932 umrundete sie im Alleinflug die Welt.  

• Adolph Franz Friedrich Ludwig Knigge wurde am 16. Oktober 1752 in Bredenbeck bei Hannover 
geboren. Er schrieb das berühmte Buch "Über den Umgang mit Menschen". 

• Hannah Arendt (1906-1975) wurde in Linden geboren. Ahrendts politische Theorien werden bis heute 
diskutiert. 

• Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) war der universale Geist seiner Zeit, sowie einer der wichtigsten 
Vordenker der Aufklärung. Das von ihm entwickelte binäre Zahlensystem bildet die Grundlage für die 
moderne Computertechnik. (Götze Vernunft). 

• August Wilhelm Schlegel war ein deutscher Literaturhistoriker, Schriftsteller und Philosoph. Er gilt als 
Mitbegründer der deutschen Romantik. Er wurde am 8. September 1767 in Hannover geboren. 

• Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller (* 14. Januar 1892 in Lippstadt; † 6. März 1984 in Wiesbaden) 
war ein deutscher evangelischer Theologe und führender Vertreter der Bekennenden Kirche sowie 
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Präsident im Ökumenischen 
Rat der Kirchen. 

• Paul Deitenbeck (* 13. Juli 1912 in Lüdenscheid; † 3. Dezember 2000 ebenda) war deutscher 
evangelischer Pfarrer, Evangelist und Schriftsteller pietistischer und evangelikaler Prägung.  

• Friedrich Fröbel war ein deutscher Pädagoge und Schüler Pestalozzis. (*21. April 1782, 
Oberweißbach/Thüringer Wald, Schwarzatal; † 21. Juni 1852, Mariental) 

• Walther von der Vogelweide (≈ 1170–1230), bedeutender Lyriker des Mittelalters 

• Weimarer Klassik mit Wieland, Goethe, Herder und Schiller.  

• Friedrich Wilhelm Nietzsche * 15. Oktober 1844 in Röcken; † 25. August 1900 in Weimar) war ein 
deutscher klassischer Philologe und Philosoph. 

• Richard Wagner (Leipzig geboren)  

• Wolfgang Goethe (lange Zeit in Weimar, in Weimar verstorben)  

• Friedrich Schiller (Weimarer Jahre, in Weimar verstorben)  

• Ernst Abbe (geboren in Eisenach, verstorben in Jena)  

• Carl Zeiss (geboren in Weimar, verstorben in Jena)  
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 Positionierung zu Israel 
Israelgebet unter dem Tor/ in der Region: 
• Israel-Arbeitskreis Kassel (https://csi-aktuell.de/tag/israel-arbeitskreis-kassel/) 
• Gebetshaus Würzburg (http://gebetshaus-wuerzburg.de/termine/) 
• Gottes Haus - Martin Baron (https://www.gottes-haus.de/)  

• Im Geist: Dieses Tor trägt die Liebe Gottes für Israel und die Nationen, welche sich in das Herz 
Deutschlands in sehr starkem Maß ergießt!!  
→ Und Deutschland wird aktiv sein und initiativ aus Gottes Liebe heraus, um diese Länder zu segnen 

und unterstützen. 
→ Deutschland ist wie ein großer Bruder, der seine Geschwister liebt und sich für das Wohl aller 

einsetzt, und für Frieden unter den Geschwistern einsetzt, damit das Herz des Vaters total berührt 
und erfreut wird.   

Geschichte: Eisenach: Entjudungsinstitut  
→ Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche 

Leben (auch: Eisenacher Institut) war antisemitische Einrichtung von elf deutschen evangelischen 
Landeskirchen in der Zeit des Nationalsozialismus.  

→ auf Betreiben der Kirchenpartei Deutsche Christen (DC) am 6. Mai 1939 in Eisenach gegründet.  
→ bestehend bis 1945  

(FRAGE: ist Eisenach u.a. deswegen total entkirchlicht und trotz reichem geistlichem Erbe zur Zeit 
geistlich tot?) 

 Berufung sichtbar in Geschichte und Gesellschaft 

 Fulda  
• Bonifatius, * um 673 in Crediton; † 5. Juni 754 oder 755 bei Dokkum in Friesland, war einer der 

bekanntesten christlichen Missionare und der wichtigste Kirchenreformer im Frankenreich. 

• Namensbedeutung: „Bonifatius“ ist ein lateinischer Name, der „der gutes Geschick Verheißende“ 
bedeutet.  

• Er war Missionserzbischof, päpstlicher Legat für Germanien, Bischof von Mainz, zuletzt Bischof von 
Utrecht sowie Gründer mehrerer Klöster, darunter Fulda. Aufgrund seiner großdimensionierten, mit 
fränkischer Unterstützung betriebenen Missionstätigkeit im damals noch überwiegend nicht-
christlichen Germanien wird er seit dem 16. Jahrhundert von der katholischen Kirche als „Apostel der 
Deutschen“ verehrt. 

• Bonifatius fällte die Donar- Eiche bei Geismar, heute Fritzlar, wo die dem Gott Donar geweihte Donar-
Eiche stand und seit langem verehrt wurde. Die zahlreichen Anwesenden erwarteten gespannt die 
Reaktion der germanischen Gottheit Donar, dem die Eiche geweiht war, dass diese ausblieb, 
beeindruckte sie tief. 

• Als die Leute sahen, dass er von den Göttern nicht bestraft wurde, ließen sich viele taufen.  

• Das Grab von Bonifatius ist in Fulda in seinem Lieblingskloster. Wenn sich alljährlich die Mitglieder der 
Deutschen Bischofskonferenz zu ihrer Herbstvollversammlung am Grab des heiligen Bonifatius in Fulda 
treffen, ehren sie damit auch jenen Bischof, der als „Apostel der Deutschen“ in die Geschichte 
eingegangen ist 

Ergänzung: 

 Ein von Gott gesandter Apostel ist unter dem Tor des Herzens Gottes gesetzt, nicht woanders! 

https://csi-aktuell.de/tag/israel-arbeitskreis-kassel/
http://gebetshaus-wuerzburg.de/termine/
https://www.gottes-haus.de/
https://www.kirche-und-leben.de/nc/themen/themenbereich/Deutsche+Bischofskonferenz+%28DBK%29/
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 Kassel 
 Siehe 2.2. Erweckungsbewegung in Kassel 

 Weimar 
Ehemals sehr wichtige Stadt in Deutschland!  

Das Wappen zeigt, in einem goldenen, mit roten Herzen übersätem Schild, einen rot 
gezungten, steigenden und schwarzen Löwen. 

• Im 16. Jahrhundert sind die Kunstmaler Lucas Cranach der Ältere und der Jüngere in 
Weimar tätig.  

• Ins 18. Jahrhundert fallen die Aufenthalte von Johann Sebastian Bach. 
• Darauf folgt die Weimarer Klassik mit Wieland, Goethe, Herder und Schiller. 
• Das 19. Jahrhundert ist verbunden mit Franz Liszt, Richard Strauss, Friedrich Nietzsche. 
• Zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgte die Gründung von Bauhaus, eine 1919 von Walter Gropius in 

Weimar gegründete Kunstschule. Nach Art und Konzeption war es damals etwas völlig Neues, da das 
Bauhaus eine Zusammenführung von Kunst und Handwerk darstellte. Das historische Bauhaus stellt 
heute die einflussreichste Bildungsstätte im Bereich von Architektur, Kunst und Design im 20. Jh. dar. 

Auswertung: 

 Unter diesem Tor ist Kunst – besonders Musik und dt. Dichtung, die die ganze Welt beeinflusst 
haben. Der Titel der Deutschen als eine Nation der Dichter und Denker kommt von dieser Ära. 

 Dringendes Gebet: Prophetische Wiederherstellung der geistlichen Dichtkunst in Deutschland. 
Gedichte und Lieder, die das Herz bewegen! Gebet für neue Liederschreiber und Komponisten. 

Weimarer Republik 

• Gedenktafel zur Weimarer Nationalversammlung am Großen Haus des Deutschen Nationaltheaters 
• Im Jahre 1919 fand im Deutschen Nationaltheater in Weimar die verfassungsgebende Versammlung 

der Nationalversammlung statt, die sich nach der Abschaffung der Monarchie in Deutschland und der 
Ausrufung der Republik konstituierte. Aufgrund des Ortes wurde das parlamentarische Deutschland, 
wie es von 1919 bis 1933 bestand, als Weimarer Republik bezeichnet. 

Ergänzung: Gesellschaftliche Strukturveränderung findet unter dem Tor des Vaterherzens statt! 
Abschaffung der Monarchie war auch im Mitte Tor vorangetrieben worden. 

 Bielefeld 
Geschichte und Fakten zur Stadt 

• Varusschlacht: In der Varusschlacht (Schlacht im Teutoburger Wald/ Hermannsschlacht) erlitten in der 
zweiten Hälfte des Jahres 9 n. Chr. drei römische Legionen samt Hilfstruppen und Tross unter Publius 
Quinctilius Varus in Germanien eine vernichtende Niederlage gegen ein germanisches Heer. 

Die Schlacht, in der ein Achtel des Gesamtheeres des Römischen Reiches vernichtet wurde, leitete das 
Ende der römischen Bemühungen ein, die rechtsrheinischen Gebiete Germaniens bis zur Elbe (Fluvius 
Albis) zu einer Provinz des Römischen Reiches zu machen (Augusteische Germanenkriege). Sie gehört 
daher zu den wichtigsten Ereignissen in der Geschichte der Römer in Germanien und der Entwicklung 
Germaniens. 

Auswertung: 

 Berufung, stark, standhaft zu stehen und zu verteidigen. 
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 Hannover 
• Hauptstadt des Landes Niedersachsen.  

• 1150 erstmals erwähnt und erhielt 1241 das Stadtrecht. Hannover war ab 1636 welfische 
Residenzstadt, ab 1692 Residenz Kurhannovers und ab 1814 Hauptstadt des Königreichs Hannover. 
Von 1714 bis 1837 bestand die Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover, wonach die 
Könige Hannovers auch gleichzeitig die Könige Großbritanniens waren. Nach der Annexion des 
Königreiches Hannover durch Preußen wurde Hannover ab 1866 Provinzhauptstadt der Provinz 
Hannover und nach der Auflösung Preußens im August 1946 wurde Hannover die Hauptstadt des 
Landes Hannover. Seit dessen Fusion mit den Freistaaten Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-
Lippe im November 1946 ist Hannover niedersächsische Landeshauptstadt. 

• Hannover ist Standort von elf Hochschulen und mehreren Bibliotheken. 

• Seit 2014 ist Hannover eine UNESCO City of Music. Gründe hierfür waren u. a. das vielfältige Angebot 
aller Genres von Pop und Rock über Jazz bis hin zu Alter Musik, Klassik und Neuer Musik sowie die 
zahlreichen Arbeitsplätze in der Musikwirtschaft. Sie wird auch heimliche Hauptstadt des Jazz genannt. 

• Um den Austausch zwischen den Religionen zu fördern gibt es den Veranstaltungs- und Begegnungsort 
Haus der Religionen. 

• Humanisten sind im Humanistischen Verband Niedersachsen, einer Weltanschauungsgemeinschaft 
und Körperschaft des öffentlichen Rechts, zusammengeschlossen. Das Humanistische Zentrum in 
Hannover bildet den Sitz des Landesverbandes. Der Verband ist unter anderem Träger von drei 
Kindertagesstätten in Hannover. Außerdem organisieren die Humanisten eine Jugendgruppe, führen 
Jugendfahrten sowie Kultur- und Bildungsveranstaltungen durch und bieten Namensfeiern, 
Jugendfeiern, weltliche Hochzeitsfeiern und Trauerfeiern an. 

• Besitzt weltgrößtes Messegelände, gehört zu führenden Kongress- und Messestädten Europas (Tor zur 
Welt, innovative Ideen). 

• Wappen zeigt brüllenden Löwen auf einem offenem Burgtor: Das Wappen 
wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erstmals verwendet und hat 
seit Ende der 1920er Jahre seine heutige Form. Dabei steht der Löwe für die 
Welfen, das lange Zeit regierende Adelsgeschlecht, welches für mehr als 100 
Jahre sogar den britischen König stellte. Noch heute sind die Welfen eine der 
bekanntesten Adelsfamilien in Deutschland. Das offene Stadttor steht für den 
Handel, welcher für die Stadt an der Leine schon immer von großer Bedeutung 
war. Fraglich ist jedoch, was die unten dargestellte Blume bedeuten soll. 
Klar ist hierbei nur, dass die Farbgebung auf die früheren Stadtfarben hinweist. Das Rot, Gelb und Grün 
war für Jahrhunderte die offizielle Farbgebung von Hannover, bis des 1897 durch Rot und Weiß ersetzt 
wurden. Die Farben Rot-Weiß des Wappens sind auch in den Trikotfarben des Vereins Hannover 96 zu 
sehen. Die Blume selbst ist entweder ein Kleeblatt oder eine Marienblume – beide haben vor allem 
christliche Hintergründe. Die Blume ist daher höchstwahrscheinlich als theologisches Symbol zu sehen. 
Das aktuelle Stadtwappen ist also eine Mischung aus politischen, wirtschaftlichen und geistlichen 
Motiven. Es stellt daher eine Symbiose der wichtigsten Zweige des öffentlichen Zusammenlebens dar. 
Und es zeigt, dass die Herrschaft der Welfen einen bleibenden Eindruck in der heutigen hannoverschen 
Landeshauptstadt hinterlassen hat. 
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 Memmingen - Bauernaufstände  
• Februar/März 1525: Zwölf Artikel wurden verfasst. Nach dem Vorbild der Schweizer Eidgenossenschaft 

gründeten die Bauern in etlichen Regionen Bündnisse mit Bundesordnungen, die vorsahen, dass sie 
füreinander einstanden. Die Verhandlungen fanden in Memmingen statt, wo die Bauern erstmals 
gemeinsam "mit einer Stimme" auftraten. Vorher gab es viel Zersplitterung der einzelnen 
"Bauernhaufen".   

• Ihre Forderungen nach Milderung der Lasten und Aufhebung der Leibeigenschaft rüttelten an den 
Grundfesten der bestehenden Gesellschaftsordnung. Sie waren auch inspiriert und bestärkt von den 
Lehren Luthers.   

• Zwölfter Artikel + Präambel erklären die Bereitschaft, auf alle Forderungen zu verzichten, die dem Wort 
Gottes nicht gemäß sind. 

Auswertung:  

 Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit!  
o Ungerechte gesellschaftliche Zustände im Gebet aufnehmen und Benachteiligte vertreten!  
o für den heutigen Bauernstand beten, damit sie Gehör bekommen und gute Vertreter in Politik 

haben  
o Der Versuchung nicht nachgeben, bei Ungerechtigkeit weltliche und gewalttätige Mittel 

einzusetzen, sondern nur die Waffen des Königreiches einsetzen 
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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: 

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

2. Verknüpfung und Zusammenarbeit der Tore 

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

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

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

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

  

 

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

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

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

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

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

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

4. Hesekiel 47 

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

5. Hesekiel 37 

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

6. Gemeinsam EINS machen für einen Durchbruch im Osten 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Transformation der Gemeinde vorantreiben! 

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

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

Recherche von Elke M. 

 Berufung 

  Geistliche Berufung 

• Herz versorgt Körper mit Leben, geistliches Leben, geistliche Kraft soll fließen aus der Mitte 
Deutschlands ins ganze Land und nach ganz Europa 

• die Vaterschaft Gottes zu verkünden, zu demonstrieren 
• das Zentrum des Evangeliums, das Kreuz, die Menschenliebe Gottes verkünden, 

Evangelisation 
• Zusammenarbeit der Generationen, Generationengräben überwinden, Versöhnung, Erkennen 

im Geist 
• Salbung, die Berufung von D als Vaterland hervorzurufen 
• Musik und Kunst, die Leben freisetzt 
• Wahrheit zu predigen 

 

  Natürliche Berufung 
Eisenach 
 
Bekannt ist Eisenach durch die Wartburg oberhalb der Stadt. Dort übersetzte Martin Luther im Herbst 
1521 das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche.  
1685 wurde der Komponist Johann Sebastian Bach in Eisenach geboren. 1528 wurde Eisenach im Zuge 
der Reformation evangelisch. 
 
In Thüringen war zu dieser Zeit die Täuferbewegung stark verbreitet, einer der bedeutendsten Anhänger 
in Eisenach war Fritz Erbe. Er wurde 1533 gefangen genommen und war sieben Jahre im Storchenturm 
inhaftiert. 1540 wurde er in das Verlies im Südturm der Wartburg verlegt, wo er 1548 starb.[28] 
Eisenach war bereits unter den Thüringer Landgrafen ein Zentrum religiösen Lebens in Deutschland, hier 
lebte und wirkte die Heilige Elisabeth von Thüringen. 

Sie hatte einen außergewöhnlichen Dienst an Kranken und Armen. 

Heute sind die meisten Bürger Eisenachs konfessionslos. 

-> Siehe auch Barbaras/ Miris Recherche 

Kassel 

Kassel gehörte vor der Reformation zum Erzbistum Mainz. 1526 leitete Landgraf Philipp in Hessen die 
Reformation ein. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts verordnete der Landgraf von Hessen-Kassel, Moritz der 
Gelehrte, das reformierte Bekenntnis. 

1907 kam es in der Folge von Predigten des Evangelisten Heinrich Dallmeyer zu einer 
Erweckungsbewegung. 
Nachdem die Allianzkonferenz in Bad Blankenburg (Thüringen) sich von der neuen Kasseler Bewegung 
abgrenzte, war der Herbst 1907 geprägt von allgemeiner Verwirrung in der Gemeinschaftsbewegung. 
Auf der einen Seite standen —vor allem im Osten —die begeisterten Anhänger der neuen Bewegung, die 
sich einer großen Gruppe von Ablehnenden, Vorsichtigen und Enttäuschten gegenüber sahen. 
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Berliner Erklärung von 1909. Darin wurden pfingstliche Auswüchse mit den Worten „von unten“ 
beschrieben. Diese Worte drückten aus, dass diese nicht als Wirkung vom Heiligen Geist gesehen 
werden konnten. 
 
Diese Berliner Erklärung bewirkte eine jahrzehntelange Distanz zwischen evangelikalen und 
pfingstlerischen Christen in Deutschland. Eine Wende brachte die Erklärung der Evangelischen Allianz 
Deutschland sowie die des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden aus dem Jahre 1996. Mit diesen 
Aussagen wurde die Berliner Erklärung de facto widerrufen. 
 
Fulda 
 
Bonifatius, * um 673 in Crediton; † 5. Juni 754 oder 755 bei Dokkum in Friesland, war einer der 
bekanntesten christlichen Missionare und der wichtigste Kirchenreformer im Frankenreich. Er war 
Missionserzbischof, päpstlicher Legat für Germanien, Bischof von Mainz, zuletzt Bischof von Utrecht 
sowie Gründer mehrerer Klöster, darunter Fulda. Aufgrund seiner großdimensionierten, mit fränkischer 
Unterstützung betriebenen Missionstätigkeit im damals noch überwiegend nicht-christlichen 
Germanien wird er seit dem 16. Jahrhundert von der katholischen Kirche als „Apostel der Deutschen“ 
verehrt. Bonifatius fällte die Donareiche bei Geismar, heute Fritzlar, wo die dem Gott Donar geweihte 
Donareiche stand und seit langem verehrt wurde. Die zahlreichen Anwesenden erwarteten gespannt die 
Reaktion der germanischen Gottheit Donar, dem die Eiche geweiht war. Dass diese ausblieb, 
beeindruckte sie tief. 

Bonifatius bezeichnet in seinen Schriften unter anderen dem Donar geweihte Bäume als Götzenbilder, 
deren Verehrung nach christlicher Lehre einen Verstoß gegen die Zehn Gebote darstellt. Somit ist davon 
auszugehen, dass er mit der Fällung der Donareiche sowohl den bereits zum Christentum Konvertierten 
als auch den noch zu bekehrenden ein Zeichen setzen wollte, um die Ohnmacht und Nichtexistenz der 
germanischen Götter zu demonstrieren und sie von deren kultischer Verehrung abzuhalten. 

 

Weimar 

In einem goldenen, mit roten Herzen übersäten Schild ein rot gezungter, steigender schwarzer Löwe.“ 
 

 
Im 16. Jahrhundert sind die Kunstmaler Lucas Cranach der Ältere und der Jüngere in Weimar tätig. Ins 
18. Jahrhundert fallen die Aufenthalte von Johann Sebastian Bach. 
Darauf folgt die Weimarer Klassik mit Wieland, Goethe, Herder und Schiller. 
Das 19. Jahrhundert ist verbunden mit Franz Liszt, Richard Strauss, Friedrich Nietzsche. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgte die Gründung von Bauhaus eine 1919 von Walter Gropius in 
Weimar gegründete Kunstschule. Nach Art und Konzeption war es damals etwas völlig Neues, da das 
Bauhaus eine Zusammenführung von Kunst und Handwerk darstellte. Das historische Bauhaus stellt 
heute die einflussreichste Bildungsstätte im Bereich der Architektur, der Kunst und des Designs im 20. 
Jahrhundert dar. 
 
Weimarer Republik 
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Gedenktafel zur Weimarer Nationalversammlung am Großen Haus des Deutschen Nationaltheaters 
Im Jahre 1919 fand im Deutschen Nationaltheater in Weimar die verfassungsgebende Versammlung der 
Nationalversammlung statt, die sich nach der Abschaffung der Monarchie in Deutschland und der 
Ausrufung der Republik konstituierte. Aufgrund des Ortes wurde das parlamentarische Deutschland, wie 
es von 1919 bis 1933 bestand, als Weimarer Republik bezeichnet. 
Würzburg 
Seit dem Jahr 604 n. Chr. war Würzburg fränkischer Herzogssitz, zwischen 685 und 689 missionierten 
dort die Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan. Sicherlich bedingt durch die Lage an vielen 
Verkehrswegen, zum Beispiel dem Main, machte Bonifatius Würzburg 741 zum Bischofssitz. 
 
Hannover 
ist die Hauptstadt des Landes Niedersachsen. 1150 erstmals erwähnt und erhielt 1241 das Stadtrecht. 
Hannover war ab 1636 welfische Residenzstadt, ab 1692 Residenz Kurhannovers und ab 1814 
Hauptstadt des Königreichs Hannover. Von 1714 bis 1837 bestand die Personalunion zwischen 
Großbritannien und Hannover, wonach die Könige Hannovers auch gleichzeitig die Könige 
Großbritanniens waren. Nach der Annexion des Königreiches Hannover durch Preußen wurde Hannover 
ab 1866 Provinzhauptstadt der Provinz Hannover und nach Auflösung Preußens im August 1946 wurde 
Hannover die Hauptstadt des Landes Hannover. Seit dessen Fusion mit den Freistaaten Braunschweig, 
Oldenburg und Schaumburg-Lippe im November 1946 ist Hannover niedersächsische Landeshauptstadt. 
 
Hannover ist Standort von elf Hochschulen und mehreren Bibliotheken. 
Seit 2014 ist Hannover eine UNESCO City of Music. Gründe hierfür waren u. a. das vielfältige Angebot 
aller Genres von Pop und Rock über Jazz bis hin zu Alter Musik, Klassik und Neuer Musik sowie die 
zahlreichen Arbeitsplätze in der Musikwirtschaft. Sie wird auch heimliche Hauptstadt des Jazz genannt. 
 
Um den Austausch zwischen den Religionen zu fördern gibt es den Veranstaltungs- und Begegnungsort 
Haus der Religionen. 
Humanisten sind im Humanistischen Verband Niedersachsen, einer Weltanschauungsgemeinschaft und 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, zusammengeschlossen. Das Humanistische Zentrum in Hannover 
bildet den Sitz des Landesverbandes. Der Verband ist unter anderem Träger von drei Kindertagesstätten 
in Hannover. Außerdem organisieren die Humanisten eine Jugendgruppe, führen Jugendfahrten sowie 
Kultur- und Bildungsveranstaltungen durch und bieten Namensfeiern, Jugendfeiern, weltliche 
Hochzeitsfeiern und Trauerfeiern an. 

 Hindernisse  
• religiöse Rechthaberei in der Geschichte und sicher auch heute noch; Lutheraner - Täufer; Pfingstler 

-Evangelikale; Spaltungen in der Geschichte, zum Teil aufgearbeitet (Berliner Erklärung) 
• Weimarer Klassik: Schiller, Goethe und co. Die Menschen sollen durch Kunst und Literatur zu 

Humanität erzogen werden >> Humanismus 
• Menschlichkeit und Toleranz, Selbsterlösung durch moralisch hochwertiges Verhalten („wer immer 

redlich sich bemüht, den können wir erlösen“ Goethe in Faust II) 
• Friedrich Nietzsches Gedankengut: Wiederkehrendes Ziel von Nietzsches Angriffen sind vor allem 

die christliche Moral sowie die christliche und platonistische Metaphysik. Er stellte den Wert der 
Wahrheit überhaupt in Frage und wurde damit Wegbereiter postmoderner philosophischer Ansätze 
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Recherche von Miriam B. 

 Berufung 

 Geistliche Merkmale 
Der Schlüssel der Liebe Gottes:  

Gott sagt zu Deutschland: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, lass mich tief dich prägen, nur ich allein 
und das soll sichtbar sein. Nimm mich, umfange mich, halte mich an dein Herz, in deinem Herz.  

Hohelied 8, 6+7 »Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Denn stark wie der 
Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. 7 
Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. 

 Als ich das empfing, hatte ich einen sanften Druck auf meiner Brust und eine angenehme Schwere 
in meinem Körper, sodass ich mich hinlegen und nur seine Liebe empfangen wollte. Es war 
wunderschön. Die Gegenwart Gottes kommt auf Deutschland, führt Deutschland zur Ruhe, zum 
Empfangen von Gottes Liebe, und diese hineinströmen lassen in jede Beziehung in Deutschland. 

 Komm, komm Heiliger Geist! Gieße dich aus in das Herz Deutschlands, komm Liebe Gottes, komm! 
Erfülle du, präge du, wirke du!  

Die Liebe Gottes ist die Leidenschaft Gottes für Deutschland.  

Die Liebe Gottes ist warme, stärkende, aufbauende pulsierende Versorgung, die sich in Deutschland 
ausströmt, sodass Deutschland gut versorgt und gut genährt ist und in Stärke kommt und bleibt. 

Die Liebe Gottes eifert eifersüchtig werbend um Deutschland, wartet auf Deutschlands Antwort auf Seine 
Liebe.  

Die Liebe Gottes will, dass das Herz Deutschlands Ihm allein ergeben ist und Ihm gehört.  

Die Liebe Gottes will in jede Beziehung in Deutschland und diese schützen, prägen, bauen, ausfüllen, 
reinigen, als Teil von Ihm, von Seinem Leib.  

1. Korinther 8, 1 Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf.  

Die Kraft der Liebe Gottes ist im Blut des Lammes Gottes:  

Lied: „Sieh das Lamm, sieh das Lamm! Sieh, was es am Kreuz getan! Alle Macht der Liebe fließt in dem Blut 
des Lamms!“  

Offenbarung 5, 6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten 
ein Lamm stehen wie geschlachtet, … Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch 
zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut 
⟨Menschen⟩[6] für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation.  

 Dieses Tor trägt die Kraft des Kreuzes Jesu, die Botschaft des Evangeliums, die Anbetung des 
Lammes.  

 Es bringt eine ganz große, gewaltige Armee der Liebe hervor. Menschen, die durch die Kraft des 
Kreuzes neugeboren und total verändert wurden und als Botschafter Gottes hinausgehen, um ganz 
Deutschland und die Welt mit der Liebe Gottes zu erreichen und zu transformieren. 

 Positionierung zu Israel und den Nationen 
Die Liebe Gottes in Deutschland für Israel und die Nationen 

In einer Gebetszeit, in der wir für die Beziehung zwischen Deutschland und Israel gebetet haben, hatte ich 
ganz stark diesen Eindruck:  
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Die Liebe von Deutschland für Israel wird die Liebe Gottes sein, eine Feurglut in ihren Herzen, die keine 
Wasserflut mehr auslöschen werden kann. (Hohelied 8)  

 Auch wenn Druck und Schwierigkeiten kommen werden auf die Beziehung von Israel und 
Deutschland, Deutschland wird Israel lieben und unterstützen mit der unauslöschlichen Liebe 
Gottes. 

 Nichts kann diese Liebe wieder hindern, weil es die Liebe Gottes ist. 

Ebenso wird Deutschland die Liebe Gottes für die Nationen empfangen und tragen. Deutschland wird sie 
stärken, ordnen, führen, in zur rechten Beziehung zu Gott und Israel helfen.  

 Dieses Tor trägt die Liebe Gottes für Israel und die Nationen, welche sich in das Herz Deutschland 
ergiesst in sehr starkem Mass!!  

 Und Deutschland wird aktiv sein und initiativ aus Gottes Liebe heraus, um diese Länder zu segnen 
und unterstützen. 

 Deutschland ist wie ein grosser Bruder, der seine Geschwister liebt und sich für das Wohl aller 
einsetzt, und Friede unter den Geschwistern einsetzt, damit das Herz des Vaters total berührt und 
erfreut wird.   

 Bedeutung des Herzens im biblischen Weltbild 
Was ist das Herz im biblischen Weltbild? 

Im biblischen Weltbild ist das Herz ganz zentral, wenn es um den Menschen geht.  

Unter anderem ist die Geistesebene im Herz. Das ist wichtig für das Weltbild, denn wir können nicht mit der 
Seele ins KR Gottes gehen. Das geschieht nur über den Geist. Darum ist das Herz auch der Zugang und der 
Schlüssel für das KR Gottes.  

Der SCHLÜSSEL ist das HERZ zum Königreich Gottes! 

Das Herz von Deutschland ist der Schlüssel, dass Deutschland ins Königreich Gottes kommen kann!! 
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Das Weltbild will in unserem ganzen Sein (ganz Deutschland) landen und da ist das Herz die Öffnung dafür, 
die Schnittstelle. 

Wenn ein Führer ein WB verkündet und das vor seinem Herzen rechtfertigt, dann kann er damit ein ganzes 
Volk gezielt in ein falsches WB führen und das Volk missbrauchen. Das geschah in Deutschland mit dem 
Nazisystem. 

 Es können sich ganze Völker einem WB zu wenden und zwar in recht kurzer Zeit.  
 Wir glauben, dass ganz Deutschland, mit dem Herz sich Gott zuwenden kann! 
 Ich habe das Wort „Protagonist“ für das Tor bekommen, das heißt: Hauptdarsteller!  

 Natürliche Merkmale 

Lage:  

- Das Tor in der Mitte Deutschland: Die Bundesländer Thüringen, Niedersachsen, Hessen, Bayern 
- Grosse Städte: Erfurt, Göttingen, Fulda, Eisenach, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Hildesheim, 

Würzburg, Kassel  
 => Es hat keine sehr grosse Stadt, außer Hannover ganz im Norden! 
 

Geografie:  

 Thüringer Wald, der Wald ist für uns Menschen und viele Tiere sehr wichtig. Die herrliche grüne 
Farbe der Bäume beruhigt. Die Blätter sind grün, weil sie Chlorophyl enthalten. Diese ermöglichen 
die Photosynthese => Sauerstoffproduktion, wichtig für unsere Atmung!  Wo es viel Sauerstoff gibt, 
da ist es herrlich, um sich zu Erholen (Wandergebiet, Skigebiet) => wegen des vielen Waldes, wird 
Thüringen auch „Grünes Herz Deutschlands“ genannt.  Hessen ist das waldreichste Bundesland!  
 

 die Mitte von Deutschland liegt hier. (Es gibt mehrere Orte, die sagen, dass hier die Mitte von 
Deutschland ist. Das ist je nach Berechnungsart unterschiedlich.) 
 

 Erfurt: Heute ein wichtiges Wirtschaftszentrum, berühmte Brücke mit Händler, sodass man die 
Brücke vor lauter Händlerhäuser gar nicht sehen kann.  
 

 In der Nähe von Eisenach liegt die fast 1000 Jahre alte Wartburg, das Wahrzeichen Thüringens. Hier 
übersetze Luther die Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche. -> Siehe auch Elkes/ Barbaras 
Recherche 

 

 Bonifatius:   Er trägt viel von der Berufung für dieses Tor  
 Apostel der Deutschen, weil er Deutschland das Evangelium verkündet hat. 
 Namensbedeutung: „Bonifatius“ ist ein lateinischer Name, der „der gutes Geschick Verheißende“ 

bedeutet. 
  Man stellt Bonifatius dar als Bischof, einen Baum umhauend, mit Axt oder Beil, Messbuch oder 

Schwert.    
 Dorf Geismar bei Fritzlar: Da hat Bonifatius eine Eiche mit der Axt umgehauen, weil sie verehrt 

wurde. Als die Leute sahen, dass er von den Göttern nicht bestraft wurde, ließen sich viele taufen.  
 Das Grab von Bonifatius ist in Fulda in seinem Lieblingskloster. Wenn sich alljährlich die Mitglieder 

der Deutschen Bischofskonferenz zu ihrer Herbstvollversammlung am Grab des heiligen Bonifatius 
in Fulda treffen, ehren sie damit auch jenen Bischof, der als „Apostel der Deutschen“ in die 
Geschichte eingegangen ist. 

https://www.kirche-und-leben.de/nc/themen/themenbereich/Deutsche+Bischofskonferenz+%28DBK%29/
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 Feinde des Tores 
 Der Humanismus: 

Weil er der Mensch zum Zentrum nimmt und Mass aller Dinge, auch in den Beziehungen. Da ist die 
Liebe der Menschen, die Gottes Liebe gegenüber total feindlich ist.  

Zwischenmenschliche Beziehungen werden gottlos, humanistisch, freundlich, höflich gelebt und 
man ist damit zufrieden und findet das noch gut so.  

Internationale Beziehungen werden diplomatisch gelebt. Das ist ja auch schon gut, aber noch nicht 
das, was Gott für Deutschland hat! 

 

 Götzen falsche Anbetung.     
Ich habe bis jetzt keine bestimmten Götzen für diese Region gefunden, aber aufgefallen ist, dass es 
zwei sehr grosse Denkmäler gibt, die Götzen sind.  
 

- Kyffhäuser – Denkmal in Thüringen: Es ist das 3. Grösste Denkmal in Deutschland! 81m hoch 1890 
– 1896 gebaut auf Ruinen aus dem Mittelalter, Kaiser William (esoterisch? Buch „Gott und 
Deutschland“) Wirkt total finster!  
 

- Kassel: Herkules als Denkmal auf dem Berg bei Kassel. Griechischer Halbgott  
https://de.wikipedia.org/wiki/Herkules_(Kassel) 
 

 Sehr verkopft zu sein, stark im Verstand, sodass man mehr über den Verstand lebt als über das 
Herz.  

 Vieles Tun mit Ausdauer und Kraft, aber ohne Liebe Gottes. 
 Gleichgültigkeit Gott gegenüber, Herzenshärte, Kälte. 
 Falsche Entscheidungen in der Vergangenheit: Die Menschen wichtiger zu nehmen als Gott. => 

Menschenfurcht 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Herkules_(Kassel)
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Recherche von Barbara H. 

 Berufung 

 Geistliche Berufung 
• Berufen, das Herz des Vaters und Seiner Liebe für Deutschland zu empfangen, um die Vaterliebe 

Gottes dann weitergeben zu können, Tor ist wesentlich, damit Deutschland in seine Vaterberufung 
kommt! 

 „Leib Christi hört auf das Futter der Schweine zu essen. Hört auf, hört auf. Euer Vater 
wartet darauf, dass ihr kommt und euer Erbe antretet (…) komm zurück nach Hause, 
zurück nach Hause zu Abba…er wartet auf dich…Kommt. Er wird euch 
entgegenlaufen, er wird euch umarmen, er wird euch küssen, er wird euch ein neues 
Gewand geben (…) er wäscht euch mit seiner Liebe (…)“ (aus Buch: „Gott und 
Deutschland“- M. Baron) 

• ein leidenschaftliches, feuriges und weiches Herz bzgl. Jesus als Liebhaber und Bräutigam und 
Gott, als barmherziger Vater zu bekommen, zu bewahren und weiterzugeben 
 „Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Denn  die Liebe ist 

stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich, ihre Glut ist Feuerglut, eine 
Flamme des Herrn.“ (Hohelied 8, 6) 

• echte, selbstlose, höchste Liebe: Jesus vollbrachtes Werk am Kreuz-> Empfangen tiefer 
Offenbarung darüber 

• durch Offenbarung der Gnade Gottes für Deutschland-> tiefes Mitgefühl und Barmherzigkeit für 
andere Nationen-> Verbindung zum Tor in Leipzig, Schlüssel mit Heilung der Nationen 
 „Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen.“ (Lk. 7,47) 
 „Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 

geben.“ (Hes. 36,26) 
 „In der Mitte (…) war der Baum des Lebens (…) und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung 

der Völker.“ (Offb. 22,2) 
 

• Vorbildfunktion, Vorreiter in Jüngerschaft 
 „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 

habt.“ (Johannes 13, 35) 
 

 wichtige, zentrale Berufung für Deutschland, das macht die Positionierung in der Mitte deutlich, hat 
„geographische Anbindung“, an alle anderen Tore, außer Berlin, dabei ist Leiterschaft/ Einheit ohne 
Liebe nicht möglich, besondere Synchronisation wichtig?! die Liebe ist Schlüssel, um andere Tore 
und deren Berufung mit zu aktivieren  
 „Wenn ich keine Liebe hätte, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.“ 

(1.Kor.13,1) 
 „die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere 

Herzen“ (Röm. 5,5) 
 
 Hervorbringen ungeteilter Anbetung, durch ein ungeteiltes Herz 

 „Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.“ (Spr. 
4,23) 

 „Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein.“ (Mtth. 6,21) 
 

 Freisetzen von Freude 
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 „Und ich setze frei in diesem Tor des Vaters von Schmerz. (…) Und ich setze über dieser Nation 
Freude frei… die Freude, ich setze Freude frei.“ (aus Buch: „Gott und Deutschland“- M. Baron) -
>besonders nahe lokale Anbindung zum Tor Frankfurt (Anbetung, junge Generation) 

 „Der Herr, euer Gott, ist in eurer MITTE, und was für ein starker Retter ist er! Von ganzem Herzen 
freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja er jubelt, 
wenn er an euch denkt.“ (Zephanja 3,17) 

 

 Herz Deutschlands 
HERZ 

 Was macht das Herz Deutschlands aus/ Was gehört zum „Innersten“ Deutschlands? 
 Vorbildunktion, Leiterschaft, Hingabe/ Leidenschaft, Lebensbringer, Großzügigkeit, Diener, 

Exzellenz, Weitblick, Vaterschaft, Bildung, Dichter/ Denker (-> siehe Foto) 

 
 

 Feinde: Götzen, falscher Sicherheit, wie Mammon, Versicherungen, Hingabe an „stabile/ 
geplante“ Lebensführung, Rente, Karriere 

 
 Herz des Menschen ist nur 15 cm lang, 300 gr. schwer, Herz ist ein Muskel, Arterien 

transportieren das Blut vom Herzen zu den Organen, Venen von den Organen zum Herzen, 
Herz hat zentrale Funktion für Blut- und Körperkreislauf, versorgt mit lebenswichtigen 
Sauerstoff und Nährstoffen 

 Glaubensmuskel, Deutschland soll stark im Glauben werden, ein starkes, 
gesundes Herz haben, dass in der Lage ist, Leben/ Liebe in den gesamten Leib 
zu pumpen/ transportieren 

 Feinde: Vergötzung des Verstandes/ Intellekts: „Was ich denke/ verstehe, das 
bin ich.“, aber biblisches Verständnis geht davon aus, dass das Herz denkt und 
das Herz bestimmt, wer du bist! 

 

 Natürliche Berufung und Feinde 

MITTELPUNKT/ MITTE DEUTSCHLANDS 

https://de.wikipedia.org/wiki/Arterie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vene
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 Angabe geographischer Mittelpunkte ist eher eine Spielerei, lässt viel Raum für 
unterschiedliche Berechnungen, die zum Teil bemerkenswert voneinander abweichen, oft 
haben sie eine touristische Bedeutung, weil kleine Orte aus ihrer Anonymität hervortreten und 
dem Mittelpunkt ein Denkmal setzen können 

 Eine Art von Mittelpunktsberechnung von Deutschland führt zu Punkten, die im westlichen 
Thüringen, aber auch im südöstlichen Niedersachsen oder im östlichen Hessen im 
Städtedreieck Kassel-Erfurt-Göttingen liegen 
 Niederorla; erster Ort der 1991, als geographischer Mittelpunkt bestimmt wurde, dort 

befindet sich ein Steintisch und eine Mittelpunktslinde, außerdem befindet sich ein ehem. 
germanisches Opfermoor ganz in der Nähe 

 Feinde: falsche Opfer wurden gebracht, falsche Götter angebetet, Opfer Jesu, was im 
Zentrum/ Mittelpunkt einer Nation stehen muss, wurde pervertiert 

• Eisenach: Lutherstadt, über der Stadt liegt die Wartburg-> auch Wach- oder Wächterburg 
genannt, diese ist das Wahrzeichen Thüringens -> Siehe auch Elkes/ Miris Recherche 
 Später heiliggesprochene Elisabeth v. Thüringen lebte auf der Burg, die als Wohltäterin in 

Eisenach auftrat, ihr Gemahl Ludwig IV. förderte religiöse Leben der Stadt 
 Martin Luther übersetzte 1521 auf der Burg das NT vom Griechischen ins Deutsche-> 

geistl. Erbe im Zugang zum Wort Gottes 
 1817 fand erstes Wartburgfest statt, um 300 Jahre Reformation zu gedenken und 

einheitliches, freies Dtl. zu fordern 
 J.W. von Goethe weilte mehrfach hier 
 J.S. Bach ist in Eisenach geboren 
 Eisenach war Zentrum religiösen Lebens und der Reformation in Deutschland 

 

• Erfurt, Leitspruch der Stadt: „Rendezvous in der Mitte Deutschlands“ 
 Bereits im 13. Jhdt. war die Stadt zu einem Bildungszentrum von weit ausstrahlender 

Bedeutung herangewachsen, hatte die meisten Studenten Dtl’s, Martin Luther war 
bekanntester Student 

 

• Kassel, alte Residenzstadt in Nordhessen 
 Besitzt 3 Welterbetitel  

 1.) Hausmärchenbuch der Gebrüder Grimm: Kassel zählt als Hauptstadt der Märchenstraße, 
Märchen wurden in mehr als 170 Sprachen übersetzt, in Kassel hatten die Gebrüder ihre 
vllt. „fruchtbarste Zeit“ ihres Lebens, „Deutsche Grammatik“ und „Deutsche Wörterbuch“ 
entstand auch, wurde zum Meilenstein der dtsch. Sprachwissenschaft-> Erbe von 
gemeinsamer Sprache/ Identität der Deutschen 

 Sababurg, Dornröschenschloss im sagenumworbenen Reinhardswald bei Kassel-> 
Parallele zur dtsch. Braut?! Wachküssen d. Braut 

 Feinde: Flüchten in Fantasiewelten/ Unwirklichkeit, Gedankenkonstrukten, Verschleierung/ 
Blindheit für die „wahre Liebesgeschichte Gottes 

 2.) Nationalpark Kellerwald- Edersee: einer der größten zusammenhängenden 
Buchenwälder Mitteleuropas, mitten im Herzen Deutschlands wächst "neue Wildnis" heran, 
rund 5.700 ha ohne Siedlung, ohne Straße, aber mit 51  Bergen und über 500 
Quellen 

 3.) Bergpark Wilhelmsdorf: größte Bergpark in Europa, Landschaftspark von Weltgeltung, 
ein Abbild der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte durch mehrere Epochen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kassel
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfurt
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
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 Im Park befindet sich eine Kupferstatue des griechischen Halbgottes Herkules, die auf 
Oktogon steht, diese gilt als Wahrzeichen der Stadt, war Symbol für den Triumph der Kunst 
über die Natur und die Allmacht der Schöpfungskraft des Menschen, Gestalt des Herkules 
verkörpert in der Mythologie Kraft, Mut und Klugheit 

 Feinde: Vergötterung/ Glorifizierung/ Erhöhung des Menschen, Geist v. Humanismus, 
Mensch ist allmächtig, Mensch ist Schöpfer, Mensch wird angebetet, Gott entthront 

 Kassel ist documenta- Stadt, beherbergt alle 5 Jahre eine weltweit bedeutende Ausstellung 
zeitgenössischer Kunst 

 1933 wurde „Reichskriegertag“ abgehalten, Stadt spielte die Rolle einer „NS- 
Waffenschmiede“, Produktionsstandort für Panzer, Wehrmachts- LKWs und Flugmotoren -
>pervertiertes Erbe? Berufen, mit geistl. Waffen zu kämpfen, sich und das Land im Geist 
zuzurüsten 

 Mit über 200 km² Fläche ist der Reinhardswald eine der größten Waldflächen und eines der 
am wenigsten besiedelten Gebiete Deutschlands; innerhalb Hessens stellt er das größte in 
sich geschlossene Waldgebiet dar -> „Grüne Lunge“, Sauerstoffproduzent, lebensnotwendig 

 

• Hannover, nördlichste, größere Stadt des Tors der Mitte? 
 Besitzt weltgrößtes Messegelände, gehört zu führenden   

 Kongress- und Messestädten Europas 
 Jährlich findet dort das größte Schützenfest der Welt statt,  

 „Schützenstatt“ 
 Zahlreiche Veranstaltungen hatten in Hannover ihren   

 Ursprung (Bundesgartenschau, Dtsch. Evang. Kirchentag) 
 Wappen zeigt Tor mit einem brüllenden Löwen ->Übergang zum Tor im Norden, 
Glaube und Liebe sind verbundenu 

Ergänzung Varusschlacht: 
In der Varusschlacht (auch Schlacht im Teutoburger Wald oder Hermannsschlacht bezeichnet) erlitten in 
der zweiten Hälfte des Jahres 9 n. Chr. drei römische Legionen samt Hilfstruppen und Tross unter Publius 
Quinctilius Varus in Germanien eine vernichtende Niederlage gegen ein germanisches Heer unter Führung 
des Arminius („Hermann“), eines Fürsten der Cherusker. 
 

Die Schlacht, in der ein Achtel des Gesamtheeres des Römischen Reiches vernichtet wurde, leitete das 
Ende der römischen Bemühungen ein, die rechtsrheinischen Gebiete Germaniens bis zur Elbe (Fluvius Albis) 
zu einer Provinz des Römischen Reiches zu machen (Augusteische Germanenkriege). Sie gehört daher zu 
den wichtigsten Ereignissen in der Geschichte der Römer in Germanien und der Entwicklung Germaniens. 
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Recherche – Gruppe von Sandra S.  

 Zusammentragen versch. Wurzeln, Dinge, Personen aus Region 
• Kaiser Friedrich – Freimauererei kam rein – aus Rebellion gegen seinen Vater dafür offen  
• Kyffhäuser: Denkmal für Kaiser Wilhelm – Kult mit mehreren Denkmälern/ Stätten  
• Thüringen als Bundesland mit den meisten Burgen, zum Beispiel:  

o in Burg Ranis (nahe Pößneck) wohl Kind eingemauert  
o Wartburg – u.a. Wirken Luthers, später Wartburgfest  

• Eisenach: Entjudungsinstitut  
o Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche 

Leben (auch: Eisenacher Institut) war antisemitische Einrichtung von elf deutschen evangelischen 
landeskirchen in der Zeit des Nationalsozialismus  

o auf Betreiben der Kirchenpartei Deutsche Christen (DC) am 6. Mai 1939 in Eisenach gegründet  
o bestehend bis 1945  

• Weimar: u.a. Weimarer Republik, Gauhauptstadt Thüringens zu nationalsoz. Zeit  
o durch kulturelle Bedeutung besondere Aufmerksamkeit Hitlers, oft im Hotel Elephant gewesen  
o ganz nah zum KZ Buchenwald, im Umland KZ Nohra und Bad Sulza  

• Jena, u.a.  
o Schlacht von Jena-Auerstedt 1806 (Napoleon)  
o Gründung der Urburschenschaft 1815 – Wahlspruch: Ehre, Freiheit, Vaterland!  
o 1816 erstmals in Fahne die deutschen Farben, auf Wartburgfest 1817 erstmals breiter 

Öffentlichkeit gezeigt, mit der Weimarer Republik 1919 die Farben reaktiviert, dann erneut 1949  
o Freimaurerloge in jetzigem Kirchgemeindehaus  
o Weihestätte nahe des Fuchsturmes  

  
• Leute aus der Region, u.a.:  

o Richard Wagner (Leipzig geboren)  
o Johann Sebastian Bach (Eisenach geboren)  
o Wolfgang Goethe (lange Zeit in Weimar, in Weimar verstorben)  
o Friedrich Schiller (Weimarer Jahre, in Weimar verstorben)  
o Ernst Abbe (geboren in Eisenach, verstorben in Jena  
o Carl Zeiss (geboren in Weimar, verstorben in Jena)  
o Otto Schott (verstorben in Jena)  
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Recherche – Gruppe von Kathrin W.  
In der Mitte Deutschlands germanische / keltische Kultorte:  

Im Schloss Goseck befindet sich ein Museum zum Sonnenobservatorium.  

Das Ringheiligtum vom Pömmelte ist eine Anlage, ähnlich wie Stonehenge und ebenso bedeutsam. Es wird 
auch als das “Deutsche Stonehenge” bezeichnet.   

Kaiserpfalz und Kloster Memleben. In dieser Region residierte der erste Deutsche König Heinrich der I. und 
dann sein Sohn, der erste Deutsche Kaiser Otto I. Dies spielte sich ca. im 10.Jh. ab, eine Zeit des Übergangs 
der alten heidnischen Zeit der Naturreligion hin zum Zeitalter des Verstandes und des Christentums. Die 
Herrscher suchten sich immer Kraftorte für ihre Wohn- und Herrschaftssitze.   

In der Nähe befindet sich der Fundort der Himmelscheibe von Nebra. Die Himmelsscheibe mit den goldenen 
Horizontbögen an den Seiten sind schließlich exakt auf Kyffhäuser und Brocken ausgerichtet. Die Scheibe 
wurde an diesem Ort genutzt, ua um Sonnenwenden zu ermitteln und am Ende dieser Zeit dort vergraben.  

Landschaft von Nordthüringen. Dort gibt es drei kleine Dörfer nebeneinander mit den Namen “Holzengel”, 
“Feldengel” und “Westerengel”. Das ist ungewöhlich. Hier finden wir einen der wenigen noch erhaltenen 
Menhir/Steele in Thüringen.  Auch weitere alte heilige Stätten wie z.B. ein Grabhügel sind dort bekannt.  

Bilzingsleben. Dort gibt es eine Ausgrabungsstätte mit den frühesten Menschenfunden in Mitteleuropa. In 
dem Ort selbt liegt ein Stein, der als “Sonnenkultstein” bekannt ist. Gefunden wurde er auf dem Nahe 
gelegen Dornberg oder auch “Donarsberg”  

Der Regionalforscher Walter Diesing hat vor einigen Jahren verschiedene markante Felsen im Harz 
untersucht, von denen viele nachweislich als Kultstätten genutzt wurden. Dabei machte er die erstaunliche 
Entdeckung, dass sich jeweils zwei davon genau gegenüberliegen. Verbindet man diese miteinander, ergibt 
sich ein gemeinsamer Mittelpunkt am Ortsrand von Blankenburg. An genau dieser Stelle wurde auch ein 
von Menschen behauener, runder Stein, der sogenannte Mittelstein, gefunden. Nach Diesing wurden diese 
zwölf Orte bestimmten Göttern gewidmet und sollen zudem den Sternenhimmel mit seinen zwölf 
Tierkreiszeichen widerspiegeln.  

1) Das heutige Kloster Michaelstein  
2) Der Ziegenkopf Felsen  
3) Das heutige Schloss Blankenstein  
4) Großvater und Großmutterfelsen der Teufelsmauer  
5) Kucksburgfelsen der Teufelsmauer  
6) Eselstall  
7) Königsstein (Teil der Teufelsmauer bei Weddersleben)  
8) Fuchsklippe  
9) Burgruine Regenstein bei Blankenstein  
10) Tyrstein  
11) Heimburg  
12) Lauseberge  

Zu den interessantesten Naturwundern in der Fränkischen Schweiz zählt der Druidenhain bei 
Wohlmannsgesees oberhalb des Wiesent-Tales zwischen Streitberg und Muggendorf.  

Dem Volksglauben nach handelt es sich um eine Kultstätte der keltischen Druiden.  

Wo das Herz der Deutschen schlägt - in der Mitte Deutschlands:  

https://bdi.eu/themenfelder/mittelstand-und-familienunternehmen/wo-das-herz-der-deutschen-
wirtschaft-schlaegt/  

https://www.nzz.ch/international/das-herz-des-deutschen-journalisten-schlaegt-links-ld.1434890 

https://web.saechsisches-industriemuseum.com/chemnitz/sonderausstellungen/archiv-
sonderausstellungen/das-suesse-herz-deutschlands.html 

https://bdi.eu/themenfelder/mittelstand-und-familienunternehmen/wo-das-herz-der-deutschen-wirtschaft-schlaegt/
https://bdi.eu/themenfelder/mittelstand-und-familienunternehmen/wo-das-herz-der-deutschen-wirtschaft-schlaegt/
https://www.nzz.ch/international/das-herz-des-deutschen-journalisten-schlaegt-links-ld.1434890
https://web.saechsisches-industriemuseum.com/chemnitz/sonderausstellungen/archiv-sonderausstellungen/das-suesse-herz-deutschlands.html
https://web.saechsisches-industriemuseum.com/chemnitz/sonderausstellungen/archiv-sonderausstellungen/das-suesse-herz-deutschlands.html
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https://www.achgut.com/artikel/gruene_und_afd_das_deutsche_herz_schlaegt_tuerkis 

Politik aus Angst vor dem Tod 

 

 

Karin H. Gruppe Eindruck zu der Flutkatastrophe in Rhein-Mosel Gebiet- Ahrtal etc.: 

• Spannender Zusammenhang zum Prüfen: ( Nehmen wir es rein oder nicht?) 
Während eines Aufenthaltes im Gebetshaus Auschwitz im Juli erreichten uns die Nachrichten der 
Flutkatastrophe in Deutschland. Mir wurde einmal mehr bewusst, wie wenig wir auch als Deutsche 
unser Leben im Griff haben. Die Ablösung des menschlichen Denkens von der Autorität Gottes begann 
mit der Aufklärung. Mit der Renaissance und der Wiedergeburt des vorchristlichen griechischen 
Geistes wurde wieder die Schöpfung anstelle des Schöpfers gefeiert. Aufklärung, Humanismus, 
Religionskritik bis hin zum Marxismus als antichristliche Revolution sind maßgeblich aus der 
deutschen Philosophie hervorgegangen. Schon oft wurde gefragt, wie unser hochkultiviertes Volk der 
Dichter und Denker so tief in die Barbarei fallen konnte wie im Nationalsozialismus. Kann es sein, 
dass der Herr der Geschichte uns mit diesem Fall zur Warnung für die Welt machen wollte, dass 
menschliche Weisheit in keiner Weise vor dem Bösen schützt und in die größte Katastrophe führen 
kann? Ohne die Bindung an Gott und Sein Wort ist der Mensch gegen nichts gefeit.   
Während eines Vorbereitungstreffens von „Erbarmen über Deutschland“ für die nationale 
Bußkonferenz im September in Nürnberg und danach beim 7-Tore-Gebetstag in Thüringen sah ich die 
Verbindung der Flutkatastrophe zum Missbrauch des Regenbogens vorher bei der Fußball-
Europameisterschaft. Die deutsche Öffentlichkeit erhob sich über die ungarische Mannschaft mit 
blinder Kritik an einem Gesetz deren Heimatlandes, das Kinder und Jugendliche vor 
Bildungsprogrammen und Aufklärung durch LGBTQ-Lobbyverbände schützen soll. EU-
Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte das Gesetz eine Schande und drohte mit Maßnahmen 
der Kommission. Am Abend des Spiels gegen die ungarische Mannschaft wurden in zahllosen 
deutschen Städten Stadien und Gebäude in Regenbogenfarben beleuchtet. Anstelle wertschätzender 
Gastfreundschaft trat den Sportlern verurteilender Moralismus und deutsche Arroganz entgegen.   
Drei Wochen nach dem Missbrauch des Regenbogens für genderpolitische Zwecke erlebt Deutschland 
eine Flut der Zerstörung wie nie zuvor. Zufall oder Ruf Gottes? Im Missbrauch des Regenbogens 
manifestiert sich die Gender-Doktrin zusammen mit einer Klima-Ideologie, die sich des Menschen und 
der Schöpfung bemächtigen und sie nach eigenen Maßgaben neu schaffen wollen. Im Wahlprogramm 
von Bündnis 90/ Die Grünen werden diesen Ideologien alle anderen Facetten des Lebens unterstellt 
und es wird eine radikale Agenda gegen die Schöpfungsordnung geplant. Wir gingen für den 
Missbrauch des Regenbogens und die Abkehr unseres Landes vom Bund Gottes mit Noah in die Buße 
(1Mose 8+9).  
Wir sind an einem Punkt, wo Gott uns dringlich an Sein Herz ruft, zur Umkehr zu Ihm. Er will unserem 
Land gnädig sein. Wir stehen hier in der Mitte Deutschlands im Tor zum Herzen des Vaters. Ich sah, 
wie eine kräftige Quelle sprudelnden Wassers des Lebens aus Seinem Herzen quillt, zur Reinigung 
unseres Landes von allem Müll, wo uns jetzt eine tödliche Flut getroffen hat. Für uns Deutsche ist der 
Baum der Erkenntnis die große Versuchung. Aber Gott ruft uns zurück zum Baum des Lebens, zum 
Kreuz. Der Herr will uns eine zweite Chance geben und Seine Gebote, die wir verworfen haben, noch 
einmal in unser Herz eingravieren, so wie damals Mose auf die zweiten Steintafeln (2Mose 34). Ein 
Stück der steinernen Schale unseres Herzens wurde von der Flut herausgebrochen, es ist wie eine 
offene Wunde. Aber jetzt kann das heilende Wasser aus dem Herzen des Vaters sie berühren und die 
harte Schale weiter aufbrechen.   

https://www.achgut.com/artikel/gruene_und_afd_das_deutsche_herz_schlaegt_tuerkis
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