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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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 Tor München 1 

Einleitung 
Als Gott 2020 sprach, dass wir in 2021 anhand der Prophetie der „7 Tore“ von Daniel Capri für Deutschland 
beten sollten, haben wir uns auf einen spannenden Weg begeben.  

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

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

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

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

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

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

 

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

 zum Artikel in 
unserem Shop 

 

 

 

Neue Ausgabe – 13,90 € 
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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/


 

4 Tor München  

Unser Parlament ist z.B. ein solches Tor: Hier werden Entscheidungen bezüglich des Landes getroffen, 
die geistliche Auswirkungen haben werden. 

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

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

• Tore der Gesellschaft 

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

Religion/ 
Glaube Familie 

Kunst & 
Unterhaltung Medien Wirtschaft Regierung Bildung 

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

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

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

• Die Bedeutung der Tore in biblischer Zeit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Prophetische Zuordnung der Tore anhand der Sendschreiben Jesu in der 
Offenbarung 

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

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

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

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

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

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

 Tipps für die Praxis 
Alleine oder in einer Truppe? 

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

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

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

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

Autorität im Geist 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

  

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

beachten 
• U.v.m. 

Autorität wächst… 
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Recherchieren und Auswerten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Daniel Capri: Die 7 Tore (2008) 
Das südlichste Tor reicht von der österreichischen bis zur schweizerischen Grenze. lm Zentrum dieses Tores 
ist die Stadt München. Die Farbe dieses Tores ist eine Mischung aus Erde und Feuer.  

Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der 
Schlüssel des Feuers des Heiligen Geistes!  

lch sah eine riesige Fackel mit Feuer vom Himmel! Zungen von Feuer fließen von der Fackel über ganz 
Deutschland! Sie taufen die Menschen dieser Nation! Das ist das Feuer des neuen Pfingsten für 
Deutschland! Feuer der Erweckung, das auch die Schweiz und Österreich beeinflussen wird.  

Deutschland, bete, dass diese Wellen der Erweckung dein ganzes Volk taufen werden! Dass diese Wellen 
des Heiligen Geistes von niemandem ausgelöscht werden, in dem Namen Jesu! 

 Ergänzung Daniel Capri 2014 – proph. Gebetskonferenz "Himmelstor" 
Aus dem Buch "Gott und Deutschland", S. 179: 

Adolf Hitler hat versucht, ein unheiliges Feuer der Nation zu bringen. Adolf Hitler hat Bayern so geliebt. Und 
es war ein fremdes Feuer, ein unheiliges Feuer. 

Wir bitten dich, bring ein neues, dein Feuer. Ersetze es mit deinem Feuer, mit dem Feuer des Heiligen 
Geistes. Komm Feuer, komm Feuer, komm über Nürnberg, komm über die Stadt dieser Konferenzen, dieser 
Märsche. Komm Heiliger Geist über Nürnberg, komm über München, komm über Bayern, komm zu den 
Bergen, komm zu den Tälern, komm in die Straßen, komm in dieses Bundesland. Und taufe dieses 
Bundesland mit deinem Feuer, mit heiligem Feuer. Zungen von Feuer, Ströme von Feuer, Flüsse von Feuer. 
Feuer des Heiligen Geistes komm, fließe, ströme! 

Und ich setze Feuer frei, Ströme von Feuer über ganz Deutschland, über ganz Europa. Ströme von Lava vom 
Himmel. Ich sehe in meinem Geist einen Fluss. Das sind keine Zungen von Feuer, es ist ein Fluss von Feuer, 
ein Strom von Feuer, ein Strom von Feuer kommt herab. 

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

Da ist viel Schmerz im Himmel über seinen Leib:  
• Keine Einheit, Konflikte 
• Viele wollen sich selbst pushen   

Er sieht aber auch mächtige Engel in diesem Tor! 

Ergänzung Monika Flach:  

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

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

 Diese beiden Brillen müssen gemeinsam eingesetzt werden. D.h. nachfolgende Eindrücke 
entmachten nicht den Eindruck von Daniel, sondern ergänzen ihn. 
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 Was können wir noch in München sehen: 

o Die Pionierriege hat unglaublich viel Land erobert – muss geehrt werden. Sehe, in München ist 
eine neue Zeit: apostol. Leiter /Forerunners, Evangelisten – sie erleben Berlin und München 
ganz anders!  Neue „Player“ für das Königreich, sie bringen frischen Glauben, frische Hoffnung, 
neue Erlebnisse…. 

→ Wir brauchen diesen demütigen Geist in der Leiterschaft, der sagt: wir demütigen uns unter Gott, 
wir vertrauen IHM, wir verlassen den „deutschen Weg“ von absoluter Korrektheit mit Bedenken. 
Wir lassen Kontrolle und Enttäuschungen der letzten Jahrzehnte los und sind bereit, den Bruder 
und die Schwester für das Wohl der Stadt und Region zu suchen!  

 Monika Flach: Prophetische Auswertung zum Tor 
 In den 90er Jahren war der proph. Haupteindruck für München, die Stadt nicht mit „Gewalt“ zu 

erobern, sondern sanft zu ihr zu singen. Das war einer der tiefsten Eindrücke der damaligen Zeit, die 
alle möglichen menschlichen Strategien auf dem Kopf gestellt hat. Die Braut in München und die 
Stadt sollte mit freundlicher Stimme umworben werden, damit sie ihr Herz aufmacht und der Stolz 
darüber ausgehebelt wird. Die religiösen Geister werden dadurch geschwächt, denn sie kennen 
keine Liebe. Wer außer Gott käme auf so etwas?  Auf welche Sounds reagiert München heute? Ist 
das gleichgeblieben? Siehe Sounds… 

 München ist eine prophetische Stadt von der Berufung her, benötigt aber dadurch besonders 
Apostel. Gebet, dass die Menschen entdeckt werden und Platz bekommen, die Jesus für die Stadt 
schickt oder bestimmt hat. Wir rufen verstärkt apostolischen Dienst in München hervor – Menschen, 
die die Ernte einbringen können und auch Apostel, die die Tore zur Gesellschaft einnehmen können. 

 Geistgewirkte Einheit ist der Schlüssel für das Tor, um in die Berufung des Tores zu kommen. Dies 
ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich. München benötigt dort Hilfe von Deutschland und sogar 
anderen Nationen! 

Persönliche Beobachtung MF: München war in den 80er Jahren bekannt für Glaubensbewegung 
(John Angelina – nationale Impulse und Konferenzen – dann über Jahre hat man fast nichts mehr 
national von München gehört. Viel für nationale Berufung der Stadt gebetet - seit Global Gathering 
2015 in der Olympiahalle – Durchbruch – Bewegung im Münchner Tor… neue Impulse – Deutschland 
betet gemeinsam etc…. Gebetshaus entsteht… etc., aber auch umkämpft: Evangelistischer 
Stadteinsatz bringt Turbulenzen. 

→ Beten für apostolische und oder seelsorgerliche Dienste, Personen, die die Pioniere und Pastoren 
von jeglicher Enttäuschung aus der Vergangenheit rausholen können! Gezielte Sendung zur 
Leiterschaft in München! 

→ Geist der Hoffnung ist eine Salbung, die nach München soll, dann aber auch wieder raus nach 
Deutschland! 

 Die Ehrung der Pioniere, aber auch die Wichtigkeit von den neuen Playern! Sah ein Fußballspiel, wo 
der Trainer bestimmte, wer auf dem Spielfeld aktiv spielen sollte, damit der Sieg gewährleistet ist. 
Der Trainer (Heilige Geist) weiß um die genauen Begabungen und Stärken der Spieler und auch, wer 
Teamplayer war. Die nächste Zeit wird Teamplayer mehr denn je benötigen und nicht herausragende 
Stars. Ausgeruhte und motivierte Spieler bzw. Dienste werden von Gott eingewechselt werden. Einige 
werden von der alten Riege sein und neu angezündet sein mit Salbung aus der Höhe, es werden 
aber auch Leute und Dienste wie aus dem Nichts auftauchen, die es noch vor 5 Jahren nicht gab. 
Einige sind schon da, aber gerade formt der Trainer die Spieler zu einer neu zusammengewürfelten 
Mannschaft. So wie im Fußball – neue Player werden eingekauft und einige werden von anderen 
Nationen kommen. Wie im Fußball ist in München nicht die Nationalität entscheidend, das 
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Königreich will Internationalität. Die Einheimischen werden neuen Playern aus anderen Nationen 
Platz machen. Sie müssen erkannt und ihnen muss Platz gemacht werden. Es wird zu einer neuen 
Stadtleiterschaft kommen, und dann werden wieder nationale Einflüsse aus München kommen. Der 
Kampf darum ist enorm – weil der Feind um die Berufung des Tores weiß. 

 Farbe des Tores ist Feuer und Erde- Vorschlag zur Auslegung: Ein Tongefäß muss zuerst geformt und 
dann gebrannt werden … durch das Feuer gehen, geläutert und gebrannt werden, ansonsten kann 
das Gefäß das Wasser des Heiligen Geistes nicht halten. Erde und Feuer zeigen außerdem den 
irdischen Bereich auf, die Verknüpfung mit dem Land, was für dieses Tor anscheinend sehr wichtig 
ist, aber gleichzeitig das Feuer, was von der Übernatürlichkeit und der Kraft des Heiligen Geistes 
spricht! Feuer steht auch immer für Gericht. Wenn der Richter kommt, atmet das Land auf, weil er 
Dinge richtig macht. 

 Feuer ist in der Bibel auch immer Gericht und Reinigung. München sei bereit für immer 
wiederkehrende Reinigung. Siehe Prophetie von Melanie K: Don´t be afraid rufen Engel.  

Mächtige Engel sind da; der Himmel ist bereit, das Feuer des Geistes ins Land zu bringen! Beter 
sollen fest glauben, dass eine von Gott gegebene Fackel vom Himmel da ist, die das Feuer schon in 
sich hat. München muss nur mit der Fackel und dem Feuertor in Kontakt sein. Dann werden Zeichen 
und Wunder hervorkommen. 

 Bild von Jesus, der in Jerusalem einreitet. Er kommt mit einem Eselsfüllen- also noch nicht als 
gekrönter Jesus. Die Stadt soll sagen: Gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn. Jesus kommt 
in Demut und auf einem Esel / einerseits Betonung auf seine Lammesnatur in München, obwohl die 
Münchner erstmal mehr zum Löwen eine Affinität haben. Der Leib soll ihn schon erkennen und auch 
sehen, dass er im Einreiten von München zu seinem „Tempel“ kommt und ihn reinigt. Diese zwei 
Seiten in ihm sind nicht konträr, sondern müssen zusammen gesehen werden, wenn man mit 
München handelt. 

 Gebet für Demut für alle – es geht um das Königreich Gottes in der Region und nicht um die 
Wichtigkeit der eigenen Dienste. Wichtigkeit, seine Bedeutung Jesu niederzulegen und dem Angebot 
des Vergleichens keinen Raum zu geben! ACHTUNG: Jedes Angebot vom Feind für menschliches, 
gegenseitiges Vergleichen muss sofort am Kreuz im Keim erstickt werden. Volle Wachsamkeit des 
Leibes in dem Bereich Vergleichen! Eindruck: in dem Münchner Tor sind Verflechtungen vorhanden  

 zum Prüfen: München hat vom Persönlichkeitstyp sind u.a. auch initiative, motivierende Anteile 
(Persönlichkeitstyp(?)) da: Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt – Höhe und Tiefe in der 
Münchner Seele ist da. Tiefen müssen in Gott erlöst werden und die okkulten Tiefen müssen durch 
Buße geschlossen werden und indem man Satanisten aus den Tiefen löst. Im Geist sehe ich stärkere 
emotionale geistliche Schwankungen als bei anderen Toren. 

 Die Person des Heiligen Geistes muss immer wieder im Mittelpunkt sein! Der Leib muss über den 
Heiligen Geist lehren, ihm muss Raum machen – Freund es Heiligen Geistes sein. Ich sehe Pastoren 
regelmäßig die Taufe im Heiligen Geist anbieten in ganz normalen Gottesdiensten. Und in München 
wird das zu regelrechten Befreiungen führen! Befreiungsdienste werden in die Stadt eingeladen, um 
in Befreiung zu dienen! Befreiung im persönlichen Bereich ist ein Schlüssel für die Stadt! Eventuell 
bewusst Leute dafür einladen und Leute darin ausbilden! 

 München benötigt ein Wunder! Eindruck: Jerusalem sollte normalerweise durch die Blutschuld, den 
Sohn Gottes umgebracht zu haben, für Jahrtausende blockiert sein, aber das Ausgießen des Heiligen 
Geistes veränderte alles. Fluch kann Gericht bringen oder durch das Erscheinen des Heiligen Geistes 
eine enorme Ernte. Ich sah im religiösen München wie Jerusalem, aber der Heilige Geist kann alles 
verändern. 
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 Melanie K.: Engelsaktivität in den Toren (2021) 
Das südlichste Tor – Schlüssel – Feuer des Heiligen Geistes  

An diesem Tor sah ich unzählig viele Engel. Sie rennen und laufen mit den Fackeln! Sie rennen in den Leib 
hinein, sie rennen in die Gesellschaft hinein. Und zünden an, sie zünden an ein Feuer, das durch Mark und 
Bein geht, ein Feuer, das auf eine komplett andere Ebene des Himmels hebt. Durch die Berührung mit den 
Feuerfackeln.  

Ich sah in diesem Tor einen großen Engel, der ganz nah mit einer Feuerfackel an die Wächter rankam, er 
rief ihnen zu: Don´t be afraid of the fire! Er durchleuchtete die Augen der Wächter mit der riesigen 
Feuerfackel, hielt sie ganz nah an ihren Körper heran, sodass sie überall das lodernde Feuer spüren 
konnten. Überall an diesem Tor hoben die Wächter ihre Hände auf und setzten den siebenfachen Dienst 
des Heiligen Geistes nach Jesaja 11, 2 frei.  

Neben dem großen Engel mit der Feuerfackel, der regelmäßig die Wächter mit dieser Feuerberührung 
heimsucht, sah ich einige andere Engel, die hielten große Landkarten in den Händen. Auf diesen Landkarten 
waren genau spezifisch markierte Bereiche, wo die Engel einen Auftrag hatten, hineinzukommen. Sie hielten 
Ausschau nach Wächtern, denen sie diese Karten zeigen konnten. Die Wächter wurden aufgefordert, über 
diesen Orten, über den Personen an diesen Orten, über den spezifischen Sendungen dieser Personen, die 
Feuerfackel des Heiligen Geistes im Geist hochzuheben und das Feuer hineinzusprechen.  

Mit dieser Bereitschaft zur gemeinsamen Interaktion kommt auch ein mächtiger Strom von Offenbarung zu 
den Wächtern, vom Heiligen Geist. Offenbarung über Blockaden und Hindernisse für Erweckung an 
konkreten Orten, bei konkreten Personen, auch über sehr bekannten Leuten der Öffentlichkeit mit viel 
Einfluss. Und als sich die Wächter öffneten für diese Zusammenarbeit mit den Engeln und aussprachen, 
was sie auf den Landkarten im Geist sahen, rannten dann die Engel mit den Feuerfackeln an diese Orte, zu 
diesen Personen, auch in die Gesellschaft hinein und setzten ein unaufhaltsames Feuer der Erweckung frei. 
Es war eine kraftvolle Dynamik, die unter den Engeln dort entstand.  

Setze dich als Wächter immer wieder neu der Begegnung mit dem lebendigen Feuer des Heiligen Geistes 
aus, alles an dir soll in Kontakt kommen mit dem lodernden Feuer seines Geistes! Öffne deine Augen und 
strecke dich aus nach der konkreten Zusammenarbeit mit den Engeln an diesem Tor. Sie haben konkrete 
Landkarten von ganz spezifischen Orten, von ganz spezifischen Personen, von Schlüsselpersonen in der 
Gesellschaft, die erfasst werden sollen von den Fackeln, von dem Feuer meines Geistes. Frag auch ganz 
konkret nach Hindernissen für dieses Feuer, nach Blockaden. Diese Blockaden werden sich öffnen für die 
Fackeln, wenn du sie als Wächter im Geist konfrontierst und das Feuer hineinrufst. Engel werden sich in 
großen Scharen aufmachen mit den Fackeln und die Hindernisse entzünden. Des Weiteren setze durch 
deine Fürbitte eine Sehnsucht für mein Feuer frei in meiner Braut. Diese Sehnsucht ist ein Duftaroma, was 
meine Engel anlockt mit vielen Fackeln, die sie in die Hände der Braut legen.  

Ich sah hier auch eine sehr interessante Interaktion zwischen dem Leib, der Gesellschaft und den Engeln.  

Die Wächter agieren mit den Engeln, Engel geben konkrete Anweisungen, Engel werden ausgesandt zu 
spezifischen Personen und Orten in der Braut und Gesellschaft. Einige Engel rennen zu der Braut mit vielen 
multiplen Fackeln, die Braut wiederum ist so verzehrt von diesen Fackeln und rennt damit weiter zu 
Menschen in der Gesellschaft, die alles stehen und liegen lassen für dieses Feuer. Komplett transformiert 
durch den Weckruf des Geistes der Erweckung. 
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Auswertung: 

 Besonderheit der Engel in diesem Tor: Es sind unzählig viele und sie rennen in die Gesellschaft und 
in den Leib hinein. Da ist also eine besondere Interaktion mit dem Leib und Bewegung in die 
Gesellschaft hinein. Das finden wir bis jetzt nur beim Frankfurter Tor! Sehr genial! d.h. für den Leib 
und den proph. Dienst und auch das Gebet – das es bewusst die Tore der Gesellschaft aufnehmen 
muss. (Bestätigt sich, wo der Leib schon dort unterwegs ist) 

 Die Engel tragen ein Feuer, das das Potential hat, jeden in eine neue Dimension des Geistes/Ebene 
des Geistes zu bringen. Feuer der Erweckung – d.h. Aufwecken aus Schläfrigkeit! 

 Die Engel rufen den Wächtern zu „don‘t be afraid of the fire!“  

→ Furchtlosigkeit vor dem Feuer ist wichtig. Die Wächter brauchen dieses läuternde Feuer des 
Heiligen Geistes, das alles in ihnen verzehrt, was gegen Gott steht. Fürchtet euch nicht davor! 

→ Das Feuer durchleuchtet auch die Augen der Wächter, dass sie sehen können, was der Geist 
Gottes tut/ tun will. Das ist wichtig, denn die Engel haben sehr spezifische Aufträge. 

→ Deshalb, Wächter, erhebt eure Hände und ladet den 7-fachen Heiligen Geist aus Jes 11,2 ein! 
Der Heilige Geist ist der Schlüssel für eure Stadt. Lernt ihn kennen und lernt, mit Ihm zu 
interagieren! 

 Die Engel bringen Landkarten von Gott mit dem Auftrag, spezifische Orte und Menschen ins Feuer 
zu bringen.  

→ Es ist wichtig für die Wächter, dass sie mitbekommen, wohin gezielt das Feuer Gottes kommen 
soll. Die Leitung für die Ausgießung des Feuers liegt bei Gott – er bestimmt, wohin es 
ausgegossen wird. In dem Tor ist eine Gnade, die die Gemeinde bewusst in Anspruch nehmen 
kann, Menschen in das Feuer des Heiligen Geistes zu bringen. Jede Gemeinde sollte sich im 
Glauben dafür öffnen, das wird das Feuer verstärken 

 Wenn die Wächter mit den Engeln verknüpft und in enger Anbindung unter der Person des Heiligen 
Geistes sind, wird eine Stärke von ihnen sein, dass sie Hindernisse und Blockaden  a) an Orten der 
Erweckung und b) für Personen der Öffentlichkeit wahrnehmen werden. Dadurch werden sie diesen 
als Berater dienen können. 

→ Eine wichtige Aufgabe der Wächter ist es also, unter Gottes Leitung die Einfluss-Tore/ Menschen 
zu identifizieren, zu beraten und diese Tore zu bewachen. So wird das Königreich Gottes in die 
Gesellschaft hinein freigesetzt. 

 Absolut zentral ist also für dieses Tor die Interaktion zwischen Engeln - Leib - Gesellschaft. Darauf 
muss auch im Gemeindebau oder in Gebetsbewegungen/Gebetshäusern geachtet werden. 
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 KI-Team: Bewegung der Engel in den Toren (2021) 
Achtet immer auf Wiederholungen und Bestätigungen zu anderen Eindrücken! Nicht die Fülle und immer 
nur Neues ist wichtig, sondern die wichtigen Punkte sind die, die bestätigt werden durch mehrere Stimmen: 

• Das Tor von München ist bereits offen. Engel sind dort positioniert und gehen rauf und runter; da ist 
Bewegung des Himmels und auch delegierte Autorität. Viele Heerscharen sind um das Tor. Es wird 
aufgerüstet für einen Krieg. Im Moment zieht noch der Feind ein. Gericht und Feuer soll auf den Feind 
kommen. 

• Doch wird der Feuerstrom vom Thron vor Ort im Tor in seinem Durchfluss reguliert/kontrolliert und 
vermindert: Die entsprechend autorisierten Personen sind mit Gewichten von ENTTÄUSCHUNG 
bedrückt – ihre Hände müssten eigentlich „nur“ die Stellschrauben in Richtung ÖFFNEN drehen, vom 
Himmel ist alles bereit, der Thronstrom von Feuer ist parat, er würde gemäß des göttlichen Timings 
fließen!  

Jedoch bewachen dämonische Mächte von Bedrückung und Unglauben und Frust jegliches Aufstehen. 
Diese scheinbare Unfähigkeit will und kann und wird der Heilige Geist durchbrechen! 

 
• Am Tor von München ist schon Aktivität - das Tor ist offen. Jedoch - ist noch so viel Kraft von Menschen. 

Der Heilige Geist möchte übernehmen! 

Heiliger-Geist-Mut - und nicht menschlicher Mut. Der menschliche Mut hat jedoch so einen negativen 
„Geschmack“, er nährt nationalistische Geister (nicht nur in Bayern) – „Ist mir doch egal, was die 
anderen denken- Hauptsache WIR“; NEIN, der Heilige-Geist-Mut ist anders! Er macht kühn und mutig 
für das Königreich! Viel Getümmel um das Tor, Leben und Bewegung. Gebet um Freisetzung, dass die 
Bewegung in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht und nicht auf Grund von menschlicher Kraft. Die 
Bayern sind mutig, brauchen aber Befreiung von Menschengefälligkeit - wie Petrus, der aufgestanden 
ist in der Kraft des Heiligen Geistes. 

• Blockade: Menschenfurcht. Ja, sie sind von Natur aus mutige Menschen, aber da ist trotzdem noch viel 
Menschenfurcht und Menschengefälligkeit.  Petrus, nachdem der Heilige Geist gefallen war, kam 
Feuer, dann wurde er furchtlos. Feuer bringt Furchtlosigkeit.  München muss aus der Scham 
herauskommen, seinen König verraten zu haben (bzgl. Hitler). (?Nachtrag- Abklopf-Frage: ist das 
wirklich so? Ist da wirklich Scham – oder eher Stolz?): 

• Festung des Stolzes! Starkes Selbstbewusstsein „mia san mia“! Gefahr, auf eigene Leistung bauen, 
auch im Leib (?) Manifestation der Festung auch bei der Fußballmannschaft: FC Bayern München  

Hin zu einem gesunden Gottvertrauen: „Da gibt es einen Gott und dieser Gott ist mit uns. Deswegen 
werden wir das machen, was er uns aufträgt und wir lassen uns von nichts und niemanden aufhalten“. 

Das muss geläutert werden, so dass sie sagen: Wir wollen diesen Gott, aber es soll durch ihn selbst 
initiiert werden. Wir haben das Bestreben, etwas sehr sehr gut zu machen, aber es soll zu Gottes Ehre 
sein. ER setzt es frei, es soll nicht menschengemacht sein.  

Es braucht reinigendes Feuer, wo Stolz und Überheblichkeit ist. So dass es um das Reich Gottes geht 
und nicht um ein irdisches Reich (Königreich Bayern). 

Blockade: Stolz und Schwäche im Leib, bei den Leitern. Gebet um Buße und Umkehr und dann neue 
Stärkung und dass die Kraft des Heiligen Geistes über sie kommt. So wird Schwäche niedergebrannt 
und sie agieren durch den Geist Gottes auf einer ganz neuen Ebene, die nicht auf ihrer Kraft basiert. 

• Platzhirsch -Gerangel studieren, identifizieren und Buße tun. Es sollte ein Geist in München sein wie 
von Fußballtrainern, die immer auf der Suche nach neuen Talenten sind, die gefördert werden können 
und die man als zukünftige Spieler eingesetzt sieht… 
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• Gebet, dass der Geist der Demut nach München kommt und der Leib nicht in Manipulation geht, wenn 
sie etwas nicht erreicht haben. Bitte um Überführung und dass sie Gottes Angesicht suchen, damit er 
sie erhöhen kann und sie die Ehre nicht bei Menschen suchen. 

Bild: Es fällt Schnee; Psalm 68,15: „Wenn der Allmächtige Könige im Land zerstreut, schneit es auf 
dem Zalmon.“ Schnee ist ein Zeichen des Sieges. Dieser reinigende Schnee wird falsches Feuer 
löschen und feindliche Könige zerstreuen und wird Reinheit wieder in die Stadt bringen. Er wird den 
Weg für das echte, verzehrende Feuer bereiten: Das Feuer der Erweckung! 

• Es braucht eine Interaktion im Leib: Münchner Leiter müssen sich dem Leib in Deutschland zuwenden, 
um gemeinsam in Stärke zu kommen. 

Stolz muss durchbrochen werden, damit die Schleusen des Himmels geöffnet werden können und 
Vernetzung stattfinden kann. Es braucht den Ruf von München nach Hilfe und sich dem Leib Jesu 
hinzugeben. 

Überführung, wo sie sich nicht zuerst nach der Liebe von Gott ausgestreckt haben. Zuerst geliebt von 
Gott zu sein, macht einen stark und unabhängig. Es braucht eine Stärkung vom himmlischen Vater, um 
siegreich zu sein. Leiter brauchen sich dann nicht abgelehnt fühlen. 

Gemeinde im Tor München, wo du dich in deiner Bedürftigkeit an deinen König wendest und dich für 
die Hilfe von Geschwistern unter den anderen Toren öffnest, da wird der dämonische Widerstand 
durchbrochen: der ist nämlich für dich allein zu stark!  Aber der Gemeinschaft der Heiligen kann er nicht 
widerstehen: Der Heilige Geist wird fließen – und Daniel 7 wird auch von München aus geschehen: 

Dan. 7,9: Ich schaute bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein 
Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, 
dessen Räder ein loderndes Feuer. 10 Ein Feuerstrom (= HES. 47!) floss und ging von dem Thron aus. 
Tausend mal Tausende dienten ihm, und zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht 
setzte sich, und Bücher wurden geöffnet. V 18 Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich 
empfangen, und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. 
Christus in allem und durch alles! Das wird die Botschaft des Stromes sein – und diesem Evangelium 
von Jesus Christus werden die Türen in vielen Regionen Deutschlands geöffnet werden! Weil sich 
NICHTS diesem „feurigen“ Volk der Heiligen (PS. 110, 3) in den Weg stellen kann, sie sind so verzehrt, 
brennend von Jesus – gereinigt von falschen Motiven – entschlossen, kühn & mutig durch die 
Gegenwart des Heiligen Geeistes! 

• Dieser Feuerstrom beinhaltet in sich „ein Angebot des Himmels“ von radikaler Ganzhingabe & 
Feuertaufen, es ist ein dringlicher Ruf zu unkontrolliertem Schwimmen im Hes. 47-Strom – von ihm 
ganz erfasst zu werden! STEH AUF und geh in diesen STROM, Gemeinde Jesu! Entscheide dich, ganz in 
diesen Strom hineinzugehen! Du selbst, dein Körper, dein Leib, du bist das lebendige Opfer! Rö. 12, 
1f. Zeichen & Wunder werden folgen! Unauslöschliches LEBEN! Für den König & sein Reich. Mitten im 
Angesicht von Konfrontation! 

• Freude am Herrn ist ein Schlüssel für München:  Freude ist der Gegengeist zu allen religiösen Geistern! 
Religiöse Geister wollen niederdrücken – Freude ist ein Kennzeichen vom Heiligen Geist und vom 
Königreich Gottes! Deswegen wird auch der Feind alles versuchen, Menschen und Leiter in 
Entmutigung gefangen zu nehmen in dieser Region. Die Freude am Herrn wird nicht genährt durch gute 
Umstände, sondern ist besonders kraftvoll, wenn die Umstände nicht gut sind. 

• Prophetische Stadt-Feier im Heiligen Geist ausrichten. Das Oktoberfest ist das größtes Fest 
Deutschlands. Bayern verstehen es, zu feiern. Aber es geht darum, ein Feiern für Gott wieder zu 
entdecken. Leute der ganzen Welt kommen, um beim Oktoberfest dabei zu sein. Das soll auch im Geist 
passieren. Positiv betrunken sein im Heiligen Geist. Freude an der Kontrollabgabe an den Heiligen 
Geist. Entdeckt die prophetische Kraft, Gott zu feiern, mit aller Schönheit, Kunst – farbenfroh und 
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kreativ. Die Seele München, Bayerns muss erreicht werden. Das wird nicht über den Verstand gehen, 
sondern über das Herz. 

Königsplatz in München wurde vom Kaiser zum Feiern gebaut. Der König soll dort im Geist und in der 
Wahrheit gefeiert und angebetet werden. (?) 

Die Olympischen Spiele 1972 standen unter dem Motto „Fröhliche Spiele“, dann kam der Feind und 
hat es durch das Attentat kaputt gemacht. Berufung zu feiern, zu tanzen, sich zu freuen ... am Herrn 
und in seinem Reich! 

• Die Braut im Münchner Tor muss lernen zu tanzen: Wir werden tanzen auf goldenen Straßen: Voll mit 
der Liebe des Bräutigams; die erste Liebe soll zurückkehren; entbrannt und entflammt sein für den 
Bräutigam. Eine Neue Salbung und neu entfacht. 

Tanzen, wie David getanzt hat, ohne Stolz. „Michals“ werden keinen Anteil haben an der Salbung und 
unfruchtbar bleiben. 

• Fluss des Geistes (Hes 47) fängt an durch München zu fließen; Menschen fangen an, darin zu baden 
und dadurch aufzustehen. 

Wunsch der Stadt ist, sich Gott ganz hinzugeben. Ganz in den Fluss zu gehen, loszulassen, was sie 
noch hält; sich vom Geist treiben und leiten zu lassen und zwar in Freude und Gehorsam. 

Durch Unterordnung unter Gott kommt Freiheit und Kraftfreisetzung und ein positives Überwältigt-sein 
von der Kraft Gottes Geistes an Körper, Geist und Seele. 

• Für das Tor München ist neben dem Erweckungs-Feuer des Heiligen Geistes der Thronstrom von 
Hes. 47 und Offb 22,1 ff sehr wichtig und relevant: 

Hes 47,1: Und er führte mich zurück zur Tür des Hauses; und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle 
des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten; und die Wasser 
flossen herab von unten, von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar. 

Offb 22,1: 1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging 
aus dem Thron Gottes und des Lammes. 2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und 
jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und die 
Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. 

Der Lebenswasserstrom, der für dieses Tor so wichtig ist, kommt aus dem Thron (Herrschaft Gottes) 
und südlich vom Altar (Altar steht einzelne, aber vor allem auch für Gemeinschafts-Anbetungsopfer, 
und Ganzhingabe) 

Auswertung: 

 Für das Tor München ist es sehr wichtig: GEMEINSAM Gott zu feiern, ihn anzubeten, seine Herrschaft 
einzusetzen und gemeinsam zu essen – das setzt den Lebensstrom frei, der so nötig in München 
ist! Feuer der Erweckung und Lebensstrom als Wasser sind die Elemente, die das Tor freisetzt! 
Wichtig ist die Gemeinschaft, Einheit, Beziehungen aus dem Geist. 

→ Lebenswasser für die geistlich Durstigen und Heilung für Menschen und Region. 

→ Menschliche Kontrolle loslassen, weil der Heilige Geist sich nicht kontrollieren lässt. 
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Gruppe: Christiane H / Augsburg: Eindruck, dass sich das Wasser des Hl. Geistes von München ausgehend 
ringförmig ausbreitet wie ein Stein, der ins Wasser fällt immer weitere Kreise zieht, gleichmäßig in alle 
Richtungen.  

• Wir haben in den letzten Wochen auch verstärkt mit Hesekiel 47 gebetet und uns beschäftigt mit dem 
Altar, von dem aus das Wasser ins Land geht und diesen Fluss von den Orten des Gebets, wo Gott 
wohnt, ins Land freigesetzt. Interessant, dass sowohl in München als auch in Augsburg zwei Orte nah 
aufeinander sind, wo momentan auf unterschiedliche Weise 24/7 Anbetung und Fürbitte stattfinden. 
Proklamationen, dass von hier (Süden) aus, das Wasser ins Land fließt und der Wasserpegel steigt. 
Proklamation, dass das Wasser da IST und der Leib Christi es mehr und mehr erkennt und in dieser 
Realität wandelt.   

• Das dürre Land (Deutschland) lechzt 
nach Wasser.  Aber es wird bewässert und 
das Rauschen des Regens ist schon zu 
hören.  

Jesaja 44,3: Denn ich werde Wasser 
gießen auf das durstige und Bäche auf 
das trockene ⟨Land⟩. Ich werde meinen 
Geist ausgießen auf deine Nachkommen 
und meinen Segen auf deine Sprösslinge.  

• Prophetie von Ryan LeStrange 2015: Prophetic-Apostolic Hubs – Lichtorte und Knotenpunkte 
(ElijiahList) Die Hubs, die zentralen Knotenpunkte werden sichtbar! Dies ist das Wort, das in meinem 
Geist brannte. Der Herr ist gerade dabei, die Flammen des Erweckungsfeuers in verschiedenen 
Regionen der Erde zu entfachen. Ich sehe eine große Welle der Herrlichkeit auf diese Knotenpunkte 
kommen! Diese Zentren werden in dieser Stunde Träger unterschiedlicher Ausdrucksformen der 
Erweckung sein, und dennoch ist jede einzelne davon ganz wesentlich für die Pläne des Vaters. Wir 
müssen sehr aufpassen, keine 08/15 Vorlagen für diese Hubs, die gerade geboren werden, zu 
erstellen. 

Auswertung: 

 Das Tor in München ist offen. Heerscharen sind da. Trotzdem kommt der Feind noch stark durch 
das Tor und bei dem Leib ist noch viel eigene Kraft und Hoffnung auf eigene Kraft da! (bitte prüfen) 

 Das Feuer des Heiligen Geistes, die Aktivität der Engel, wird geblockt durch: a) Enttäuschung und 
nicht geheilte Verletzungen von Leitern (In München sollten die Wächter besonders die Leiter 
segnen) b) Dämonische Mächte unterdrücken jeden Wunsch nach Aufstehen, c) Menschenfurcht d) 
eigene Kraft e) Stolz f) Platzhirschgerangel 

 Der Leib und die Leiter benötigen die Hilfe von außerhalb und sollten sich Hilfe bewusst holen, um 
die dämonischen Mächte zu besiegen, die jeden Wunsch nach Aufstehen und Tiefenversöhnung 
niederhalten wollen 

 Hauptschlüssel für München ist Demut und die Freude am Herrn, die der Gegengeist ist zu 
Religiosität 

 Prophetische Stadtfeiern: München darf feiern und tanzen lernen im Geist 

 Thronstrom von Hes 47 und Offb.1 freisetzen und lernen, sich darin zu bewegen 

 Stärkung und Neugründungen von Apostolischen Hubs/Knotenpunkte des Reiches Gottes in 
München 
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 Prophetische Eindrücke der Tor-Gebetsleiter 2021 

 Gruppe von Julia W.  

• Nimm eine Fackel und leuchte das Tor aus. Nicht nur ein Tor ist da, sondern viele kleine Tore, Feuertore. 
Wir stehen in den einzelnen Toren. Wir dürfen entdecken, mit dem, was wir haben: Augen und Ohren, 
um zu sehen und zu hören.  

• Puzzleteile: München ist eine alte Dame, aber die alte, braune Haut fällt ab. Es kommt eine schöne 
junge Frau dabei raus, München trägt ein Kleid aus Feuer und tanzt. Von Konservativ zu wild, 
ungezähmt, leidenschaftlich.  

• Ein riesiges Feuertor, Jesus betritt es, Engel stehen außen rum und heißen ihn willkommen.  

Sieben Geister, sieben Fackeln vor dem Thron – 7 fache Geist Jesus Christi / 7 fache Heilige Geist  

Offb 1,4: Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind: Gnade euch und Friede von dem, der da 
ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, 

Offb 4,5: Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner; und sieben Feuerfackeln 
brannten vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. 

Jesaja 11,2: Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der 
Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN; 

 
Im Thronsaal sind die 7 Feuerfackeln, das sind die 7 Geister Gottes: sie grüßen die Heiligen mit Gnade und 
Friede. (Offb 4,1-5) 

• Die 7 Fackeln im Thronsaal: jede hat einen anderen Stein. Eine war blau (Diamant): Blau gehört zu 
München. Blau ist die Farbe des Geistes Gottes, der geistlichen Gabe, des Segens und der Heilung. Wir 
zünden vor dem Tor eine Zündschnur an. Kettenreaktion. Das Feuer geht weiter.   

• Die Fackel, die blaues Licht hat: Sanftmut. Ich bin mit ihr rausgegangen in die Stadt. Es wurde hell, das 
sind Bettler und Kranke in der Stadt. Wir sehen, was dort ist. Gott geht selbst in die Stadt und ruft den 
Frieden. Blau = Sanftmut. / über der Stadt ist eine Schutzhaut, die Stadt soll hell werden, die Stadt 
einnehmen in Sanftmut. Sanftmut ist heilsam.   

• Blaues Feuer: Königsherrschaft, Autorität, Ehre.   

• Das Münchner Tor/Tor im Süden ist riesig, es sprüht von Feuer, es wird von Engeln bewacht, es wird 
von Hubschraubern überflogen wie bei einem Polizeieinsatz. Sieben Fackeln brennen in München, 
voller Kraft. In Gewissheit.   

• Lk 12,49: Jesus sagt: „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen“    
→ Sehen, dass ein Flächenbrand von München ausgeht durch Wind und Feuer. (Hebr 1,7 Von den Engeln 

spricht er zwar (Psalm 104,4): »Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen«)  

• Feuer und Wind (Tongues of Fire)  
→ Engel werden ausgesandt durch Sprachengebet  

• Engel bringen Schalen von Feuer, die sie ausgießen  
→ Wir müssen permanent Feuer (Holz) nachlegen, es ist keine einmalige Sache!  
→ Feuerschalen: Wirf das Feuer in die Gemeinden, in die Kunst, in die Wirtschaft, in die Politik ...  
→ "München brennt von dem Feuer des Heiligen Geistes" – dazu benötigt es Holz/Brennstoff! 
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• Sprachengebet ist ein Schlüssel für München: 

Sprachengebet ist der Schlüssel dafür, dass die Engel ihre Befehle erhalten. Wir Menschen haben nicht 
die Autorität, mit unserem Verstand Engeln Befehle zu geben, aber im Geist schon, weil der Heilige 
Geist da die Kontrolle hat und nicht wir. Durch das Sprechen in Sprachen kommen die Befehle durch 
den Heiligen Geist/Gott zu den Engeln. Wir beten Gottes Wort im Geist, das die Engel dann ausführen 
(Ps 103,20). Das Beten im Geist ist das Transportmittel für das Feuer, das der Herr auf die Erde fallen 
lassen will und es schon getan hat, und tun wird. Durch das Sprachengebet schaffen wir in uns auch 
eine Landebahn für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes.  

Gottes Wort ist wie ein Hammer, es zerschlägt Felsen. Jer 23,29 (Gott hat mir in einer Gebetszeit 
deutlich gezeigt, wenn wir in Sprachen beten, passiert genau das – Gottes Wort in unserem Mund und 
Geist zerschlägt Felsen!) 

Was ist das Tor des Südens für dich? Wie sieht es bei dir aus?  

• Prophetische Stadt – Berufung für München. Medienstadt – weltliche Propheten. Prophetischen Geist 
freisetzen für Deutschland 

• Irdische Tore: Stachus/Isar/Karlstor. Wir haben dort viel erlebt („Gemeinsam für Europa“), tiefe 
Momente.  Karlstor, und Isartor im Osten Münchens: Stadtgründung. Tore = Orte der Autorität. Älteste 
nehmen Verantwortung: Was darf rein, was nicht. Recht wird im Tor gesprochen. Türhüter: wer ist 
wichtig in der Gesellschaft? Für Schlüsselpersonen beten (auch weltliche Personen). München: 
Wirtschafts- und Medienstadt. Für das Sichtbare beten.  Weitere prophetische Eindrücke vom 
Isar/Karlstor im Anhang 

• Die vierfache Berufung der Münchner und Münchnerinnen wird hier sichtbar: Anbeter - Propheten - 
Evangelisten – Unternehmer  
o Anbeter - singt freundlich zur Stadt  
o Propheten, die den Mächtigen die Wahrheit sagen sollen  
o Evangelisten, die Liebesbotschaften weitergeben  
o Unternehmer, die mehr Einfluss haben, als die politischen Verantwortungsträger  

Echte Münchner Originale: Die vier Kragenköpfe  
Die vier sogenannten Kragenköpfe im Mittelgewölbe des Karlstors erinnern an herausragende Münchner 
Persönlichkeiten, die echte Originale waren:  

o „Anbeter“: Josef Sulzbeck war zu seiner Zeit ein bekannter Volkssänger und Kapellmeister.  
o „Prophet“: Georg Pranger, genannt Prangerl, war unter König Max I. Joseph der letzte Hofnarr 

Bayerns.  
o „Evangelist“:Joseph Huber, bekannt als "Finessensepperl" war ein bekannter Bote von 

Liebesbotschaften. Er soll den Spruch "Nix Gwiss woass ma ned" geprägt haben.  
o „Unternehmer“: Franz Xaver Krenkl war Pferdehändler, Rennstallbesitzer und Lohnkutscher. Als 

er auf einer Kutsche einmal verbotswidrig den Kronprinzen Ludwig überholte, soll er den Spruch 
"Wer ko, der ko" geprägt haben.  

• Mobilitätsmesse München (Stadt der Bewegungen): "Mobilmachung" - Mobilmachung der himmlischen 
Herrscharen, der Herzen, neue Kraft, neues Aufstehen.  

• Das Bild von Gemeinde soll sich unter diesem Tor ändern: Menschen sollen nicht mehr die 
Kirchengebäude als Gemeinden sehen, sondern sich als Christen als die lebendigen Steine sehen, 
zusammengefügt zu einem Tempel: 1. Petr. 2,1-5!  

Wir beten, dass der Leib Jesu in München und Region sich wirklich als Leib Jesu versteht und sich als 
lebendige Steine einbauen lassen zu dem geistlichen Tempel. Der Leib soll stark werden in 
Beziehungsnähe zu Gott und zueinander. 



 

20 Tor München  

Auswertung: 

 Das Bild der alten Dame zu der jungen Frau, die leidenschaftlich und ungezähmt für den Herrn tanzt 
verinnerlichen und immer wieder freisetzen – auch im eigenen Leben und in den Gebetstruppen. 
Menschenfurcht ablegen und in der Anbetung den Körper bewusst einsetzen – auch mit 
Tanztruppen 

 Die prophetische Berufung der Stadt beständig ausrufen und prophetischen Dienst in der Stadt und 
Region fördern. Sehr gut auf Prophetische Stimmen hören und die Dinge tun, was der Herr dort sagt. 
Weltliche Propheten studieren und für Deutschland Propheten in der Gesellschaft modellieren und 
Ausbildungen anbieten 

 Vierfache Berufung: Anbeter, Propheten, Evangelisten und Unternehmer fördern und diese Truppen 
zusammenbringen 

 Die 7 Feuerfackeln / 7fache Feuer des Heiligen Geistes sind sehr wichtig und real für München! 
Prophetisch diese Feuerfackeln im Geist wahrnehmen: Den siebenfachen Geist des Herrn von Offb 
1,4 + 4,5 und Jes 11,2. Auf der Gemeinde Jesu in München soll der Geist Jesus Christi ruhen: der 
Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, 
der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Gleichzeitig in den Früchten (Gal 5) und 9 Gaben 
des Heiligen Geistes (1.Kor 12) stark werden 

 Sprachengebet ist ein Schlüssel für München, den der Leib zu eigen haben und mächtig einsetzen 
soll. 

 Mobilitätsmesse: Bewegungen sollen aus München hervorkommen, aber auch die geistliche 
Mobilmachung unter dem Herrn der Heerscharen. 

 Anliegen: Das Bild der Gemeinde soll sich ändern – weg von Kirchengebäude zu den lebendigen 
Steinen, die einen Tempel formen. 

Proklamationen: 
Die Münchner Tor-Gebetsleiter hatten mehrere starke Gebetszeiten, wo der Heilige Geist sie geleitet hat, 
Proklamationen über München auszurufen. Wir laden euch ein, sie euch zu eigen zu machen, um mit 
ihnen für die Stadt/ Region zu beten. 

Thema: Feuer wird auf die Erde geworfen:  

Jesus, wir kommen mit Deinem Wunsch, Feuer auf die Erde zu werfen, überein!  
Wir rufen Feuer Gottes aus über Deutschland, Schweiz und Österreich!  
Wir empfangen göttliche Feuerbälle auf unser Land, die uns als Dein Volk entzünden, die die Gesellschaft 
entfachen für Deine Pläne hier auf der Erde. Wir sagen: "Feuer Gottes komm - brenne alles weg, was Dir 
entgegen steht an Stolz und eigene Beurteilungen!“ Wir proklamieren, dass Deine Engel das Feuer an die 
Orte bringen, die du dafür bestimmt hast.  

Weitere Bibelstellen zu Feuer und dem Heiligen Geist, die ihr zu Proklamationen umwandeln könnt:  

Apg 2 - das Pfingstereignis: Feuer kommt auf die einmütig betende Gemeinde  

Lk 12,49: Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen; was wollte ich lieber, als dass es schon 
brennte!  

1.Kön 18,24: Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, ich aber will den Namen des HERRN anrufen. 
Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das 
ist recht.  

Kol 3,17: Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  

Ps 29.7: Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen;  
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Jer 23,29: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen 
zerschmeißt?  

Jak 3,5: So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, 
welch einen Wald zündet's an!   

Thema: Sendung von Engeln: 

Vater wir danken Dir, für die Engel, die am Südtor positioniert sind. Danke, dass Du Deine Engel zu Winden 
und Deine Diener zu Feuerflammen machst (Psalm 104). Wir bitten Dich, dass jetzt Engel von diesem Tor 
ausgesandt werden, um einen Flächenbrand des Heiligen Geistes in unseren Ländern, Deutschland, 
Österreich und Schweiz anzufachen und immer mehr anzuheizen. Wir bitten Dich, dass Engel Dein Feuer 
in alle Gesellschaftsbereiche tragen und dass Schlüsselpersonen in den Toren Münchens und 
Deutschland, Österreich und Schweiz mit Deinem Feuer berührt werden. Wir rufen: „Komm, Wind des 
Heiligen Geistes im Norden, Süden, Osten und Westen, weh durch unsere Länder“.   

Thema: Geistgewirkte Erweckung: 

Herr, wir proklamieren nach Apg 2,3-5, dass in dieser Stadt eine geistgewirkte Erweckung ausbricht. Die 
Wände dieser Stadt sollen wackeln, weil Du mächtig wirkst. Danke dafür, dass Deine Söhne und Töchter 
das Wort in Freimütigkeit sprechen. Danke, dass Zeichen, Heilungen, Wunder geschehen, so dass die 
Menschen erkennen, dass Du der wahre Gott bist, der mit Feuer antwortet. Du setzt die Herzen in Brand 
und dieses Feuer kann keiner auslöschen.   

Thema: Junge Generation:  

Wir rufen Freiheit aus, für die junge Generation. Kommt in Eure Bestimmung! Wir setzen Leadership frei 
für junge Leute in Gemeinden. Keine Machtübernahme, sondern geheiligte Verantwortung zu dem Ruf, 
den du, Gott, ihnen gibst.  
Ich setze Herz zu Herz Beziehungen frei zwischen Vätern/Müttern und jungen Leitern und zwischen 
jungen Leitern und Väter/Müttern!  
Du Herr wendest das Herz der Väter zu den Herzen der Kinder und umgekehrt (Maleachi 3,24).  

Thema Einheit im Leib:  

Heiliger Geist, schaffe in uns ein reinigendes Feuer, das Einheit im Leib Jesu hervorbringt, das 
schwellenlose Gemeinden in unserer Gesellschaft baut, das uns unser Leben niederlegen lässt und 
unsere Kälte und Gleichgültigkeit für Dich und Dein Reich weg brennt. Wir öffnen unsere Herzen für 
unsere Geschwister - wir nehmen sie an als unsre Familie.  
Wir empfangen nach Jes. 11,2 den Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis, 
der Geist des Herrn, der Geist der Furcht des Herrn.  

Thema Gesellschaft – Wirtschaft: 

1.Kön18,24: Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, ich abr will den Namen des HERRN anrufen. 
Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: das 
ist recht. 

Wir fordern die Führungskräfte in unserer Gesellschaft heraus  - in den Medien, in der Wirtschaft - in der 
Politik - in den Bereichen Bildung, Kunst& Kultur, Soziales & Gesundheit  
und in den Kirchen: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Entscheidet heute welchem GOTT ihr dienen 
wollt?   
Kehrt um aus der Gottesferne und Gottlosigkeit und beugt euch vor dem lebendigen GOTT. Kehrt zurück 
zur Furcht Gottes.  

"Die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Die Törichten verachten Weisheit und Zucht." (Spr 1,7) 
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 Gruppe von Armin S.  
• Joel 3,1: Danach aber wird Folgendes geschehen:  Ich werde meinen Geist ausgießen über alles 

Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben  und eure 
jungen Männer haben Visionen.  Auch über Knechte und Mägde  werde ich meinen Geist ausgießen in 
jenen Tagen.  Bild eines Flächenbrandes, der sich ausbreitet. Es ist ein "gutes" Feuer, das Feuer des 
Heiligen Geistes.  

• Dann hatte ich noch ein Bild, dass aus den Kanalschächten in ganz Deutschland die Fürbitter 
hervorkommen mit Fackeln in der Hand und es wird durch diese Fürbitter einen Flächenbrand in ganz 
Deutschland geben  

• Ich betete über dem Südlichen Tor und bat den Heiligen Geist, dass er mich sehen lässt was über dem 
Tor ist. Und ich sah über dem Kaufinger Tor einen großen Löwenkopf. Ich dachte zuerst es ist der Löwe 
von Juda, aber ich spürte das da irgendetwas nicht stimmt.  

Ich recherchierte über das Wappen von München.  

o Neuere Wappen: Von 1949 bis 1957 existierten dann wieder sowohl ein kleines wie auch ein 
großes Wappen. Dabei wurden die Darstellungen, wie sie vor 1936 gültig waren, genutzt.  

o 1957 bis heute Großes Wappen Tor mit Münchner Löwen über dem Tor und Mönch im Tor. Wird 
nur verwendet zu besonderen Anlässen    

o 1957 bis heute Kleines Wappen mit Münchner Kindl (Mönch) offiziell verwendete Darstellung   

→ Wir beten, dass der falsche Löwe verschwindet, der Arroganz, Stolz, Überheblichkeit darstellt und 
stattdessen der Löwe von Juda sich über dem Südlichen Tor erhebt. Der die Scham verwandelt in 
Annahme, Liebe und Herzlichkeit.     

• Prophetischer Eindruck: München sollte viel Liebe zugesprochen werden. Dieser Stadt sollte mit Liebe 
begegnet werden. Sie hat ja auch den Namen: Weltstadt mit Herz   

• Ich hatte mir so die Frage gestellt -wer öffnet das Tor bzw. die Tore und wie werden sie geöffnet? 
nur ein gewaltiger Ansturm von Dankgebeten und Lobpreis kann diese Tore öffnen.  
Es liegt also an uns Betern diese Tore zu öffnen im Sinne von "öffnet die Tore, denn der König kommt".  

• Für die Einheit im Leib Christi beten mit Kol 3,12-17: Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige 
und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut! Ertragt einander und vergebt euch 
gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch 
ihr! Zu diesem allen aber ⟨zieht⟩ die Liebe ⟨an⟩, die das Band der Vollkommenheit ist! Und der Friede 
des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib! Und seid 
dankbar! Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch 
gegenseitig! Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade! Und 
alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt Gott, dem Vater, 
Dank durch ihn! 

• Jesaja 43, 18-21: „Denkt nicht mehr an das, ……. grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht her, 
nun mache ich was Neues…. Ich bahne einen Weg durch die Wüste ….“  

→ Uns kommt es so vor, dass wir im Moment durch die Wüste gehen, und das was Gott am 
Vorbereiten ist, noch nicht sehen können. Die neue Zeit kommt, ist aber noch im Unsichtbaren. 
Wir spüren, dass sich was ändert, tun uns aber schwer, das Alte loszulassen. Wir dürfen aufs 
Wasser gehen. Uns ist zugesagt auf IHN zu schauen, sein Angesicht zu suchen, denn nur mit IHM 
ist es möglich das Neue zu erkennen und zu ergreifen.   
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 Gruppe von Juia B. 
Es gibt eine esoterische Verblendung und dadurch Gebundenheit über dem Chiemgau.  
Wir haben prophetisch Ysop geräuchert zur Säuberung und Shofar geblasen.  
Wir sehen eine Verbindung zur Gemeinde in Laodizea . Lauwarme Haltung öffnet die Türen in unserer 
Region.  Es braucht vereinte Kräfte um diese schweren Eisentüren, wie wir sie gesehen haben zu schließen.  
Könnte es sein dass die 7 Gemeinden der Offenbarung jeweils einem Tor zugeordnet werden können.  

Alles im Chiemgau geht auf die Kelten zurück.  

Die Kelten im Chiemgau waren im 3. Jahrhundert vor Christus eine Volksgruppe. Im Chiemgau war der 
keltische Stamm der Alaunen bei Stöffling vorherrschend. Genannt als Königreich : Noricum. 250-30 vor 
Christus im nördl. Chiemgau. Keltischer Flussgott: Bedaius (entspricht dem Fluss Alz, der aus dem 
Chiemssee entspringt);-Stammeszentrum in Karlstein bei Bad Reichenhall, Weihealtar bei Seebruck 
,Keltenschanze bei Truchtlaching . Ab 15 vor Christus haben sich die Kelten romanisiert, germanisiert und 
schließlich bajuvarisiert. Sie waren gefangen in okkultische Rituale u.a. Menschenopfer, Hellseherei usw..Es 
gab Keltenpriester... Ein geistlicher Bodensatz ist in Europa aus dieser Zeit geblieben. Der keltische 
Volksgeist inspirierte esoterisches Strömungen, sowie das antroposophische Gedankengut.  

Das Gold im Chiemgau war das Salz.   2500 Jahre vor Chr. Zentren: Bad Reichenhall und Traunstein. König 
Ludwig baute die Salzstrasse 1346 n.Ch. neu aus. Das christlich religiöse Zentrum sind die Inseln im 
Chiemsee, welche als das Herz vom Chiemgau bezeichnet werden. Kultplatz auf der Fraueninsel ist die 
Tassilolinde, benannt nach dem Gründer des Benediktinerklosters auf der Insel im Jahr 700 nach Christi. 
Im Schloss auf  Herrenchiemsee wurde der Entwurf für das Grundgesetz beschlosssen.  Hitlers 
Machtergreifung in München muss auch beachtet werden.  

Wasser: -  Lebendiges Wasser läuft durch das Tor über das ganze Land. Wir sind am Jakobsbrunnen. Die 
Menschen kommen und bekommen lebendiges Wasser von uns.  

 Gruppe von Christiane H.: 
Elija und das Gebet für Regen 
• Vergleich mit der Prophezeiung Elijas 

• 1. Könige 18,41ff: Und Elia sagte zu Ahab: Geh hinauf, iss und trink! Denn da ist ein Geräusch vom 
Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel 
des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu 
seinem Diener: Geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin! Und er ging hinauf und hielt 
Ausschau und sagte: Es ist nichts da. Und er sagte: Geh wieder hin! So siebenmal. Und es geschah 
beim siebten Mal, da sagte er: Siehe, eine Wolke, ⟨so⟩ klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem 
Meer herauf. Da sagte Elia: Geh hinauf, sag zu Ahab: Spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich 
nicht aufhält! Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und 
es kam ein starker Regen.  

• "Denn da ist das Geräusch vom Rauschen des Regens."  
o Unser Land befindet sich wie damals in einer geistigen Hungersnot, es ist dürr und liegt brach - es 

hat viel zu lange nicht geregnet   

• "Elia beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie."   
o wir hören das Geräusch vom Rauschen des Regens, rufen den Regen hervor   

• "und er sagte zu seinem Diener: Geh doch hinauf, halte Ausschau... Geh wieder hin! So siebenmal"  
o Sieben Tore = siebenmal Ausschau halten; beim siebten Mal taucht die Wolke aus dem Meer, der 

Himmel zieht zu und es beginnt zu regnen.    
o wir bestürmen den Himmel, halten voller Glauben Ausschau (denn wir hören schon den Regen)   
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 Gruppe von Anna S. 
Bibelstelle in Joel: Segen der Nationen, Buße -> die Verheißung der Ausgießung des HG (Nochmals 
Bestätigung für die Bibelstelle aus Joel 3.1 für das München Tor) 

Kontrolle loslassen und Gott vertrauen 
Wir müssen loslassen und Gott vertrauen, dass der HG kommt und mit neuem Wind in die Segel bläst. Wir 
kommen mit dem Eisbrecher Schiff nicht alleine durch das Meer, dass zugefroren ist... obwohl wir einen 
Eisbrecher haben! Aber die Kraft fehlt uns vorwärts zu kommen!   
Gott hat uns gezeigt, dass das Schiff in der Mitte einen großen Mast hat und Menschen stehen auf dem 
Schiff und halten die Leinen... Weil sie nicht loslassen wollen und evtl. aus Angst und weil sie die Kontrolle 
haben wollen, deshalb lassen sie nicht die Leinen los! Aber das ist falsch, denn wenn sie nicht die Leinen 
loslassen, dann kann der Wind (- der Heilige Geist) nicht in die Segel blasen und SEINE Kraft ALLEINE kann 
nur das Schiff vorwärts bringen!   
Wir haben bewusst Gott, Jesus und dem Heiligen Geist Erlaubnis gegeben und gesagt, dass wir beten, dass 
die Leute auf dem Schiff die Leinen loslassen und der HG in die Segel blasen darf!  Wir vertrauen dem 
Heiligen Geist! 

 Hubert T. 
Ich hatte das Bild von einem beidseitig offenen, riesigen, glänzenden Tor. Das war ein endlos erscheinender 
Bogen, der in den Wolken verschwindet; fest verankert, verbunden in der Erde – in aller Herrlichkeit, reich, 
massiv, unumstößlich. Das Tor ist von beiden Seiten durchgängig – es sind schon welche durch dieses Tor 
gegangen. Auf einer Seite des Bogens steht eine strahlende, starke Armee von Engeln und Menschen. Eine 
Armee, glänzend, strahlend, eine aufmarschierende Armee. Es herrscht eine freudige, siegesgewisse 
Unruhe – jeden Augenblick beginnt der Kampf. Die Anführer der jeweiligen quadratisch angeordneten 
Schlachtfomationen sind große, starke Engel – auf ein Signal für den Kampf, das Durchschreiten des Tores 
wartend. 

Kommentierung als prophetisches Training: 

 Wie kann man diesen Prophetischen Eindruck interpretieren?           Alle Prophetien dürfen wir prüfen 
– viele Prophetien benötigen Auswertung von den Dingen, die relevant sind und was nebensächlich 
ist. Wir können auch Fragen stellen: Ist es ein Idealzustand, den ein Prophet sieht, ist es wirklich 
real, ist das Bild in der Zukunft oder beschreibt es den Istzustand im Geist zu der jetzigen Zeit. All 
das ist wichtig bei der Auslegung und dann natürlich auch für Gebetsstrategie.  Unsere Auswertung: 
Dieser prophetische Eindruck vom Tor zeigt Gottes Herz, was er tun möchte, wie es sein sollte, aber 
noch nicht ganz da ist.  

Damit würde man anhand dieses Bildes diesen Eindruck dankend ausbeten. Danke Vater, dass du 
das hast….. Wir sehen das schon….. Danke Vater….wir wollen uns in die Schlachtreihen einordnen… 
Du siehst uns schon so…. 

Und Buße tun über die Blockaden und Hindernisse, die Uneinigkeit; dass diese geeinte Armee noch 
nicht da ist. 

 Am Anfang der Tore-Gebetsstrategie bekamen wir ganz viele Torbilder, die aber nichts mit dem 
„Daniel Capri“ Tor zu tun hatten. Fragt euch also: ist es das gleiche Tor oder ist es ein anderes Tor?  

Wichtig ist, dass ihr eure prophetischen Leute trainiert, dass sie immer erst das Bild von der 
Hauptvision (bei uns Daniel Capri) gut verstanden haben und es sehen, so dass man nicht 
irgendwelche Tore sieht. Denn mit dem Wort „Tor“ kann man alles Mögliche verbinden. Lernt das 
wahrzunehmen und zu unterscheiden.  
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 Auf welche Worte Gottes reagiert die Stadt/ Region? 
Off. 4, 5: Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner; und sieben Feuerfackeln 
brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind.  

Jes. 11, 2: Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der 
Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des HERRN; 

Da.7, 9f: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein 
Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, 
dessen Räder ein loderndes Feuer.  
Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende dienten ihm, und zehntausend mal 
Zehntausende standen vor ihm. 

Offb. 3,18: Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße 
Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch 
Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du siehst. 
19 So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. 
Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um! 
20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem 
werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir.  
21 Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden 
und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.  

Mt. 3, 11: der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er 
wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen; 12 seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine 
Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit 
unauslöschlichem Feuer verbrennen. 
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 Welches der Sendschreiben in Offb. 2 & 3 spricht die Stadt/ Region 
besonders an? 

 
(Aus „Herausforderung Transformation“- Martin Scott) 

Vergleich der Städte: 

Laodizea 

Eines der größten 

Finanz-Zentren;  

Erdbeben: sie lehnten 
Hilfe ab zum Wieder-
aufbau; 

Textilhersteller 

Medizin Schule 
entwickelte 
„Phrygisches Pulver“ 
gegen 
Augenkrankheiten 

 

München  

    

Jesus: der  Ursprung der Schöpfung , 
der Erstgeborene; ER = AMEN – führt 
zum Ziel! Er vollendet! Tor-Schlüssel 
zur Vollendung der neuen Schöpfung!  

Lau & passiv, ich bin reich und 
brauche nichts: Selbstzufriedenheit, 
Stolz, religiöser Geist,  unabhängig; 
Selbsttäuschung! Kirche steht im 
Mittelpunkt, nicht Christus! 

Buße!  

weiße Kleider (gegen Schande)  
AUGEN-SALBE & im FEUER 
geläutertes Gold kaufen! GELIEBT! 

JESUS klopft! Intimität Gemeinschaft! 

 

Mit Christus essen, 

 Überwinder werden 
auf dem Thron sitzen  
& Herrschaft & 
Autorität  
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 Auf welche Sounds reagiert die Stadt/ Region? 
• Liebeslieder 

• Betrunkene Freude – überhaupt Freude, weil Freude Religiosität entmachtet 

• Prophetisches Lied für das Tor: Wir erheben dich, wir erheben dich, wir erheben dich, oh Herr! Du bist 
der Höchste, oh Herr, über alle Erden. Fokus liegt auf dem Liedteil „Wir erheben dich“ Gemeinsam = 
WIR erheben dich! 

• Viele Männerstimmen und Engelschöre im Einklang dann hohe Frauenstimmen die Unterstützend 
waren. Ein riesiger Chor ohne Instrumente. In dem sie sangen bliesen die Männerstimmen das Feuer 
an und weiter und wenn die Frauen sangen festigten sie, so dass das Feuer konstant blieb. 
Erweckungsfeuer, Erweckungsfeuer, Erweckungsfeuer des Heiligen Geistes. Es drang immer tiefer zum 
Herzen Deutschland vor und darüber hinaus. 

• Motoren Lärm am Himmel – ähnlich wie das eines Bombengeschwaders – mit Feuer und Rauch 
begleitet – Banner hinterherziehend - Herr der Heerscharen 

• Eruption wahrgenommen wie bei einem Vulkan Ausbruch, ein tiefes Grollen das sich steigert 

• Steigende Intensität wie Druckaufbau in einem Dampfkessel – zischen, rauschen, pfeifen, brausen - 
Sturm – die Stimme des Herrn lässt…. 

• Ich glaube der Sound ist ganz unterschiedlich, so wie der Heilige Geist ist. Von leidenschaftlichem 
Saxofon bis Klavier-Soakingmusik. 

• Rauschen, Plätschern, Wasser (Regen) - Veränderung, Bewässerung, neues Leben, Gottes Herrlichkeit 
zieht ein: 

Ps 98,7: Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt, und die Erde mit all ihren Bewohnern 
stimme ein! 

Hes 43,2: Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her, und seine Stimme war 
wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. 

Apg 2,2: Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm; das ganze 
Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. 

5.Mo 28,12: Der HERR wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu 
geben zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen; 
du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. 

Ps 65,11: Du wässerst die Furchen des Ackers und lockerst seine Schollen. Durch Regen machst du 
den Boden weich und segnest sein Gewächs. 

Ps 68,10: Regen in Fülle ließest du strömen, o Gott, und so oft dein eigenes Land auch ermattet war 
– du hast es wieder gestärkt und aufgerichtet. 

Ps 72,6: Der König sei für unser Land so wohltuend wie Regen, der auf frisch gemähte Wiesen 
niederfällt, wie lang ersehnte Schauer, die dem Erdboden Wasser geben! 

• Symphonieorchester, ‚Wiener- Walzer‘- Klänge, Lockruf zum gemeinsamen Tanz viele 
Streichinstrumente, aber auch Blasinstrumente, Werk ‚die Moldau‘- vom Flüsschen zum reißenden 
Strom - Freisetzung des Heiligen Geistes. 
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 Synchronisierung/ Beziehung zu anderen Toren 
• Die Aufgabe der Wächter dieses Tores ist es, das Feuer des Heiligen Geistes und Wellen der Erweckung 

freizusetzen in ganz Deutschland/ in jedem Tor: 

o Feuer des Heiligen Geistes auf die Fürbitte-Bewegung und in geistlichen Kampf hinein, sowie 
Wellen der Erweckung durch die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. (Tor Stuttgart) 

o Feuer des Heiligen Geistes, das fällt auf im Lobpreis und Wellen der Erweckung in der Jugend. (Tor 
Frankfurt) 

o Feuer des Heiligen Geistes, das das Herz des Vaters offenbart und Wellen der Erweckung, dass 
Herzensaugen aufgehen und die gewaltige Liebe Gottes erkennen. (Tor der Mitte) 

o Feuer des Heiligen Geistes, wo es Überführung und Reinigung braucht, sodass Heilung geschehen 
kann. Und Wellen der Erweckung, dass Offenbarung kommt über die gewaltige Kraft des Kreuzes 
(Tor Leipzig) 

o Feuer des Heiligen Geistes, das Einheit schafft und Wellen der Erweckung in Leiterschaft, sodass 
sie starke geistliche Führung hervorkommt. (Tor Berlin) 

o Feuer des Heiligen Geistes und Wellen der Erweckung, sodass starke Glaubensmänner und -
frauen in Deutschland hervorkommen. (Tor Hamburg) 

• Interaktion zwischen dem München Tor & dem Frankfurt Tor: hier finden starke Interaktionen von 
Leib/Engeln hinein in die Gesellschaft statt; Schlüsselpersonen und Tore sind wichtig!!   Da soll etwas 
durch! Da braucht es Hilfe von den anderen Toren, damit Widerstände beseitigt werden. Hilfe durch die 
Schlüssel/ Waffen der anderen Tore - Glaube, Herrlichkeit, geistl. Kampf, das Herz des Vaters, Heilung! 

• Tor München und Tor Hamburg:  haben in ihrem Stolz Ähnlichkeit… Gemeinsam Buße tun? 

• Hilfe vom München Tor für das Berlin Tor: BERLIN braucht Hilfe, den liebevollen Dienst aus allen Toren! 
Es braucht vor allem prophetischen Wächter/Beter! Das Berlin-Tor muss die Auswirkungen von Hes. 37 
erleben: einer aus dem Schlaf aufgeweckten, einsatzfähigen Gebetsarmee, die zusammengerückt/ 
Seite an Seite voll Heiligen Geistes unter der wunderbaren Leiterschaft Jesu marschiert!  Dabei ist der 
individuelle Klang aller Tore aus ihrem Mund zu hören!   

• Alle Tore ausgerichtet auf Leipzig: voller Liebe, Glauben, aus allen Generationen, mit Anbetung und 
Hohem Lobpreis, mit geistlichem Kampf und das Feuer des Heiligen Geistes!  Die Blätter der Bäume 
am Ufer des Stromes dienen zur Heilung der Nationen – Es braucht den Strom Hes.47 und „Terebinthen 
der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des HERRN, dass er sich ⟨durch sie⟩ verherrlicht!“ Jes. 61,3 Da muss 
im Leib etwas aufwachsen, damit Blätter der Heilung hervorkommen, geistliche Mannesreife durch den 
5fältigen Dienst ist notwendig!  

• Süden bete für den Norden: Ströme der Erweckung fließen aus dem Norden und Osten Deutschlands 
in den Süden. „Ihr werdet überrascht sein, dass gerade aus diesen Regionen Erweckung kommt - von 
dort, wo man es nicht erwartet. Es wird ganz Deutschland zum Segen werden“  

Die Tore aus dem südlichen Teil Deutschlands sollen mit Liebe und Flehen für den Norden beten und 
einstehen. Nicht jede Region betet für sich. Die Regionen und Tore werden ein starkes Herz, eine 
Fürbitte Last bekommen für die anderen Regionen, das wird ihnen dann selbst zum Segen werden. 
Süden bete, dass der Norden seine Riesen besiegt und die Festungen niederreist, die gegen das 
Evangelium stehen. Süden, lass dein Herz berühren - lass dein Herz berühren für den Norden. Durch 
die Fürbitte für andere Regionen entsteht eine Einheit durch das ganze Land, geht sehr tief. 

  



 

 Tor München 29 

Spiritual Mapping – natürliche Recherche 

 Was steht dem Tor entgegen? 
• Uneinheit, 
• Stolz («mia san mia!»  Stolz, der abgrenzt, aber vielleicht auch von einer Unsicherheit ablenken soll?) 
• Ehrgeiz, «Platzhirsch-Gerangel» 
• Okkultismus, Satanismus 
• Freimaurerei (freimaurerische Architektur; erstickt immer wieder geistliches Leben) 
• Religiosität – Religiöse Geister 
• Kontrolle, Selbstkontrolle 
• «Linker Geist»  Universitätsstadt; weltoffen, liberal 

Auswertung / Ergänzungen: 

 Es muss mit vielen Geistern gehandelt werden – Religiöse Geister, Freimaurerei, Okkultismus, 
Satanismus. 

 Buße über Platzhirschgerangel, Vergleichen, Religiosität… 
→ Deshalb sind Befreiungsdienste und die Person des Heiligen Geistes total wichtig! 

 Geistliche, alte Quellen / Erbe in der Region 

 Erweckungsbewegung bei Nürnberg und Erlangen am Ende des 18. 
Jahrhunderts 

Christian Krafft, Theologe und Professor, sammelte in den „Erlanger Kreisen“ Lutheraner, Reformierte, 
Herrnhuter und Katholiken um sich und wirkte apostolisch. Er verhalf der Erweckungsbewegung in Bayern 
zum Durchbruch und brachte die Gedanken der Erweckung in die Gemeinde und in den akademischen 
Raum. 
• Inhalt seiner klaren Lehre war besonders die biblisch-reformierte Rechtfertigungslehre: Christus unsere 

Weisheit, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung. 
• Er war verbunden mit der Allgäuer Erweckung, der Rheinischen Erweckung, dem Pietismus und der 

Föderaltheologie (Bundestheologie), wodurch der Weg zu einer stabilen protestantischen Landeskirche 
Bayerns freigemacht wurde. 

 Allgäuer Erweckungsbewegung am Ende des 18. Jahrhunderts 
Allgäu haben wir bewusst ins Erweckungstor gestellt, weil wir sehr stark empfinden, dass das Allgäu mehr 
sich zum Südtor ausrichtet als zum Stuttgarter Tor. Auch die Berufung im Allgäu ist mehr Erweckung als der 
Löwe von Judah! 

• Martin Boos, katholischer Priester, hatte am Bett einer sterbenden Frau ein einschneidendes Erlebnis 
als die Frau bekannte: „Mein einziger Halt ist Jesus Christus, deshalb habe ich Zuversicht im Tod.“ … 
und nicht wegen den vermeintlichen guten Taten. Hier erlebte Martin Boos einen „Bekehrungsblitz“ 
und wurde von der Botschaft des Evangeliums getroffen. 

• Das Feuer der Erweckung fällt beim Predigen des klaren Evangeliums: 
1. Tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahegekommen; Blinde sehen, Lahme gehen, die 

Aussätzigen werden rein 
2. Glaubt an Jesus Christus in euch und für euch 
3. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen 
4. Diese Botschaft ist lebensentscheidend; zertretet nicht die euch vorgelegten Perlen 
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• Die unerschrockene Verkündigung löste die katholische Erweckungsbewegung aus, zunächst im Allgäu 
und später in Gallneukirchen / Oberösterreich (wo heute der Dienst von Juliana Bosma ist). 
Verbindungen gab es auch nach Herrnhut. Parallel dazu gab es auch harte Verfolgung. 

(siehe Recherche von Monika H., 1. Geistliche, alte Quellen / Erbe in der Region und Recherche von Hubert 
Th., 3. Allgäuer Erweckung 1788 – ca. 1820) 

Auswertung / Ergänzungen: 

 Das Allgäu ist eine wichtige Erweckungsregion!  

o Durch seine Geschichte (Allgäuer Erweckung, Apostel Magnus) ist das Land vorbereitet. Einheit 
im Leib wurde über Jahre gebaut. 

o Durch seine ländliche, familiäre Struktur ist es prädestiniert für Erweckung; ganze Familien 
können erreicht werden – das findet man nur noch an wenigen Orten in Deutschland. 

o Durch die Erweckungsschule in Füssen sind beständige motivierte, engagierte, hungrige 
Erntearbeiter, die Zeichen und Wunder sehen wollen und die man einsetzen kann in der 
Gemeindegründungsbewegung. Es sollten viel mehr Bibelschulen praktisch an GG 
angeschlossen sein …. Gutes reales Betätigungsfeld, dass gleich dem Land zu Gute kommt. 

o Das Land hat apostolische Leiter, die Baupläne von Gott für das Land bekommen. (Gerhard 
Kehl, Jean-Christophe Nadon usw. …… ergänzen…..) 

o Die Erweckungsschule ist angeschlossen an die Gemeindegründerbewegung im Allgäu, 
dadurch sind auch Gefäße da, die die Ernte empfangen können. = einer der besten Orte, wo 
Erweckung gut vorbereitet sind 

 Wichtige geistliche Dienste/ Schlüsselpersonen 
• CVJM München https://www.cvjm-muenchen.org/ 
• ICF München und viele weitere Gemeinden / Frauke und Tobias Teichen https://www.icf-

muenchen.de/de/  
• Fathers House for all Nations, Griesstätt / Fadi Krikor https://fhn.life/  
• Gebetshaus München /Julia Warkentin + Team https://muenchen-gebetshaus.de/  
• Gebetshaus Augsburg https://gebetshaus.org/ 
• Gebetshaus im Pfaffenwinkel https://gebetshaus-im-pfaffenwinkel.de/ 
• Viele Gebetshäuser in München, Augsburg, Türkheim, Peiting, Kempten, Nürnberg / Im Süden: Im 

Münchner und Stuttgarter Tor gibt es die meisten Gebetshäuser in Deutschland!!! 
• Jeremia Werk, Friedberg https://www.jeremia-werk.de/  
• Elijah 21 http://www.elijah21.org/  
• Jugend mit einer Mission, Hurlach https://ywam-hurlach.de/de/  
• Schule der Erweckung, Füssen https://www.schuledererweckung.de/  
• Immanuel-Gemeinschaft Ravensburg https://immanuel-online.de/  

→ Viele weitere alte und junge Gemeinden…. Setze die ein, wo du empfindest die sind für die Stadt 
wichtig. 

Aktuelle Konfessionszugehörigkeit in München:  
29 % katholisch, 10 % evangelisch und evangelisch freikirchlich 

Wichtige Schlüsselkonferenzen in den letzten Jahren: 
• Global Gathering 2015, München 
• Awakening Europe 2015, Nürnberg 

  

https://www.cvjm-muenchen.org/
https://www.icf-muenchen.de/de/
https://www.icf-muenchen.de/de/
https://fhn.life/
https://muenchen-gebetshaus.de/
https://gebetshaus.org/
https://gebetshaus-im-pfaffenwinkel.de/
https://www.jeremia-werk.de/
http://www.elijah21.org/
https://ywam-hurlach.de/de/
https://www.schuledererweckung.de/
https://immanuel-online.de/
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Auswertung: 

 Die vielen kleinen und größeren Gebetshäuser durchdringen das Land – wer hat eine nationale, wer 
eine regionale Berufung? Beides wollen wir ehren und fördern. 

 Betet, dass alle, die bei der Ernte langfristig oder kurzfristig mitarbeiten sollen, sich finden, und 
dadurch ein gutes „Ernte-Netz“ gebildet werden kann. 

 Welche Söhne hat die Stadt/ Region hervorgebracht? 
Albrecht Dürer der Jüngere war ein deutscher Maler, Grafiker, Mathematiker und Kunsttheoretiker. Mit 
seinen Gemälden, Zeichnungen, Kupferstichen und Holzschnitten zählt er zu den herausragenden 
Vertretern der Renaissance. 
Geboren: 21. Mai 1471, Nürnberg 
Verstorben: 6. April 1528, Nürnberg 

Johann Konrad Wilhelm Löhe (* 21. Februar 1808 in Fürth; † 2. Januar 1872 in Neuendettelsau) war ein 
deutscher evangelisch-lutherischer Theologe. Wegen der Gründung eines Mutterhauses für Diakonissen 
wurde er als fränkischer Diakonissenvater bekannt. Durch seine Schriften hat er zur Profilierung der 
Lutherischen Kirche beigetragen. 

1837, 24. Dezember, Elisabeth, Herzogin in Bayern, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, alias 
Sisi, † (ermordet) 10. September 1898 in Genf 

1845, 25. August auf Schloss Nymphenburg, Ludwig II., † 13. Juni 1886 auf Schloss Berg/Starnberger See, 
König von Bayern 1864–86 

1850, 2. Juni, Friedrich August von Kaulbach, † 26. Juli 1920 in Ohlstadt, Porträtmaler 

1855, 7. Mai, Oskar von Miller, † 9. April 1934 in München, Techniker (Gründer der AEG und des Deutschen 
Museums) 

1864, 11. Juni, Richard Strauss, † 8. September 1949 in Garmisch-Partenkirchen, Komponist (Opern, 
darunter Der Rosenkavalier und Salome, Orchesterwerke u. a.) 

1871, 6. Mai, Christian Morgenstern, † 31. März 1914 in Meran/Italien, Schriftsteller 

1880, 8. Februar, Franz Marc, † 4. März 1916 vor Verdun (Frankreich), Maler des 20. Jahrhunderts; 
Künstlergruppe „Der blaue Reiter“ 

1882, 4. Juni, Karl Valentin, † 9. Februar 1948 in Planegg bei München, Volksschauspieler, Komiker 

1884, 7. Juli, Lion Feuchtwanger, † 21. Dezember 1958 in Los Angeles/Kalifornien (USA), Schriftsteller (Jud 
Süß) 

1895, 10. Juli, Carl Orff, † 29. März 1982 in München, Komponist (Carmina Burana) 

Rudolf Karl Adolf Homann (* 18. Juli 1894 in Simbach am Inn; † 1. Februar 1973 in Unterjesingen) war ein 
evangelischer Pfarrer der Bekennenden Kirche und Verfasser einer der bekannteren Gegenschriften und 
Kritiken, die an das Hauptwerk von Hitlers Chefideologe Alfred Rosenberg gerichtet waren.  

Helmut Gollwitzer (* 29. Dezember 1908 in Pappenheim im Altmühltal/Bayern; † 17. Oktober 1993 in 
Berlin) war evangelischer Theologe, Schriftsteller und Sozialist. Als prominenter Schüler Karl Barths 
engagierte er sich in der Bekennenden Kirche der NS-Zeit, 

1900, 7. Oktober, Heinrich Himmler, † 23. Mai 1945 in Lüneburg, Politiker (NSDAP), Reichsführer SS, 
Reichsinnenminister 

1907, 15. September, Dagobert (Otto Friedrich) Enk, † 3. Oktober 1950 Gefängnis Pjöngjang (Korea), 
Missionsbenediktiner, Märtyrer von Tokwon 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00G6wGebu7lleBt-ReXpcX6VtgApA:1622744396180&q=albrecht+d%C3%BCrer+geboren&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3qDLL0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWMUTc5KKUpMzShRSDu8pSi1SSE8FSqTmAQB5M3t4PQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBgK76ifzwAhUR_rsIHdyEBN8Q6BMoADAregQIKhAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00G6wGebu7lleBt-ReXpcX6VtgApA:1622744396180&q=N%C3%BCrnberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3qDLLU-IAMUyTstO0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWTr_De4ryklKL0newMgIAmaWjEjwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBgK76ifzwAhUR_rsIHdyEBN8QmxMoATAregQIKhAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00G6wGebu7lleBt-ReXpcX6VtgApA:1622744396180&q=albrecht+d%C3%BCrer+verstorben&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3qDLL05LPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNWcQqlZiTVJSanFGikHJ4T1FqkUIZULYkvygpNQ8AE5n9KUkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBgK76ifzwAhUR_rsIHdyEBN8Q6BMoADAsegQIKBAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00G6wGebu7lleBt-ReXpcX6VtgApA:1622744396180&q=N%C3%BCrnberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3qDLLU-IAMUyTstO05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsXL6Hd5TlJeUWpS-g5URAJTbdJtFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBgK76ifzwAhUR_rsIHdyEBN8QmxMoATAsegQIKBAD
https://de.wikipedia.org/wiki/21._Februar
https://de.wikipedia.org/wiki/1808
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrth
https://de.wikipedia.org/wiki/2._Januar
https://de.wikipedia.org/wiki/1872
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuendettelsau
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Kirche_in_Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_%C3%96sterreich-Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_II._(Bayern)
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_von_Kaulbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_von_Miller
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Morgenstern
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Valentin
https://de.wikipedia.org/wiki/Lion_Feuchtwanger
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff
https://de.wikipedia.org/wiki/18._Juli
https://de.wikipedia.org/wiki/1894
https://de.wikipedia.org/wiki/Simbach_am_Inn
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Februar
https://de.wikipedia.org/wiki/1973
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterjesingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Bekennende_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/29._Dezember
https://de.wikipedia.org/wiki/1908
https://de.wikipedia.org/wiki/Pappenheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Altm%C3%BChltal
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/17._Oktober
https://de.wikipedia.org/wiki/1993
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Theologen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Barth
https://de.wikipedia.org/wiki/Bekennende_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
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1912, 6. Februar, Eva Braun, † 30. April 1945 in Berlin, Lebensgefährtin und Ehefrau von Adolf Hitler 

1915, 6. September, Franz Josef Strauß, † 3. Oktober 1988 in Regensburg, Vorsitzender der CSU-
Landesgruppe im Bundestag (1949–1953 und 1963–1966), Bundesminister für besondere Aufgaben 
(1953–1955), Bundesminister für Atomfragen (1955–1956), Bundesverteidigungsminister (1956–1963), 
Bundesfinanzminister (1966–1969), Ministerpräsident von Bayern (1978–1988), Vorsitzender der CSU 
(1961–1988) 

1943, 6. Mai, Andreas Baader, † 18. Oktober 1977 in Stuttgart, Terrorist der „Rote Armee Fraktion“ (RAF) 

Amann Ellen, 1870 bis 1932, Frauenrechtlerin, Gründerin und Leiterin der Bahnhofsmission, Gräberfeld 32 

Deutinger Martin d. J., 1815 bis 1864, Philosoph, 

Döllinger Ignaz von, 1799 bis 1890, Theologe und Historiker,  

Fraunhofer Joseph von, 1787 bis 1826, Erfinder und Konstrukteur optischer Instrumente, bahnbrechend 
auf dem Gebiet der Optik, Physik und Astronomie,  

Liebig Justus von, 1803 bis 1868, Chemiker und Naturforscher, Begründer der organischen Chemie, 
Gräberfeld 40 

Martius Karl Friedrich von, 1794 bis 1868, Botaniker und Forschungsreisender, Begründer und Direktor 
des Botanischen Gartens, Mauer links bei Gräberfeld 15 

Michel Johann Balthasar, 1755 bis 1818, Weinwirt, Erster Protestant, dem München das Bürgerrecht 
verlieh und der eine Grabstätte im Alten Südlichen Friedhof erhielt, Gräberfeld 3 

Niethammer Friedrich Philipp von, 1766 bis 1848, Oberkonsistorialrat, Theologe, Philosoph und Pädagoge,  

Nussbaum, Johann Nepomuk von, 1829 bis 1890, Chirurg, Mitbegründer neuer Methoden, wie zum Beispiel 
Bluttransfusion, Mauerspitze rechts bei Gräberfeld 18 

Ohm Georg Simon, 1789 bis 1854, Physiker, Entdecker des nach ihm benannten "Ohmschen Gesetzes", 
Gräberfeld 15 

Perner Johann Ignaz, 1796 bis 1867, Notar, Gründer des weltweit ersten Tierschutzvereines in München 

Pettenkofer Max von, 1818 bis 1901, Begründer der modernen Hygiene, Bekämpfer von Cholera und 
Typhus, Verdienste um die Kanalisation und Trinkwasserversorgung in München,  

fordten Ludwig von der, 1811 bis 1880, Bayerischer Ministerpräsident,  

Possart Ernst von, 1841 bis 1921, Generalintendant des Münchner Hoftheaters,  

Schmeller Johann Andreas, 1785 bis 1852, Germanist, Verfasser des "Bayerischen Wörterbuches",  

Senefelder Alois, 1771 bis 1834, Erfinder des Steindrucks, Gräberfeld 5 

Siebold Philipp Franz von, 1796 bis 1866, Mediziner und Japanforscher, 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Braun
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Strau%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Baader
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 Positionierung zu Israel 
Israelgebet unter dem Tor/ in der Region: 
• Harald Eckert, „Christen an der Seite Israels“, „Christians for Israel International“ (https://csi-

aktuell.de/)  
• Gebetshaus Augsburg – wöchentliche „Israel-Gebetszeiten“ (https://gebetshaus.org/)  

Juden in der Tor Region: 
Im Jahre 1442 wurden die jüdischen Bürger aus der Stadt München vertrieben. Bis zur zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts lebten daraufhin keine Juden mehr in München. Ebenso wurden im 15. Jahrhundert die 
Juden aus Augsburg und Regensburg vertrieben. 

Im Frühjahr 1934 bezeichnete Adolf Hitler in einer Rede München als „die Hauptstadt der Kunst und 
unserer Bewegung“, ein Begriff, der die bayerische Landeshauptstadt als NS-Ehrentitel während der NS-
Herrschaft seit 1935 prägte. Hitler lebte seit 1919 in München, wo die NSDAP gegründet wurde. 

→ Hier wollte der Feind die Berufung Münchens pervertieren. Denn die Stadt hat die Berufung „eine 
Bewegung zu starten“, eine Bewegung des Heiligen Geistes! 

(siehe Recherche von Monika H. 2.1 Geschichte / Hoheitssymbole) 

Auswertung / Ergänzungen: 

 Die Stadt hat kein pro-Israel- ERBE!  

→ Die Gebethaus-Wächter müssen Israel auf dem Herzen haben! 

→ Der Dienst „Christen an der Seite Israels“ (Harald Eckart) ist in München positioniert. Das ist gut 
und wichtig. Der Dienst muss unbedingt tief mit der Stadt verknüpft sein, was er auch ist. ( First 
Friday Gebete: Vision: Stadt München und Israel) 

 Berufung sichtbar in Geschichte und Gesellschaft 

 München  

 Das Münchner Wappen 
• 1158 wurde München das erste Mal urkundlich unter dem Namen „Apud 

Munichen“ („bei den Mönchen“) erwähnt. Eine Niederlassung von Mönchen soll auf 
dem heutigen Stadtgebiet gelebt haben. Demnach zierte auch das erste bekannte 
Stadtsiegel ein Mönch. 

• Kleines Stadtwappen: 

Mönch (bekannt als „Münchner Kindl“) mit Kutte und Eidbuch; rechte Hand mit 
ausgestreckten drei Schwurfingern,  
→ Kann auch gedeutet werden als Segensgeste und Evangeliumsbuch 

• Großes Wappen: 
Offenes Stadttor; darüber ein wachsender, bewehrter, gekrönter, goldener Löwe; 
im Tor der Mönch des kleinen Wappens → siehe prophetische Eindrücke 

• Stadtfarben / Stadtflagge: 
Schwarz und Gold 
→ Prophetische Farben für „Clash of the kingdoms“: Kampf zwischen dem 

Königreich der Finsternis und des Lichts“ → siehe prophetische Eindrücke 

(siehe Recherche von Monika H. 2.1 Geschichte / Hoheitssymbole) 

https://csi-aktuell.de/
https://csi-aktuell.de/
https://gebetshaus.org/
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Auswertung / Ergänzungen: 

 Münchner Kindl (Mönch) mit Eidbuch und Schwurfinger: Was steckt hinter der „Schwör-Geste“? 
Welche Schwüre wurden geleistet? 

→ Christen sollen nicht schwören! Welche Schwüre müssen gebrochen werden? 

→ Andere Auslegung: Segnende Hand und die Bibel in der linken Hand ( Hand, die beim Herz ist). 
Mögliche Auslegung: Da ist eine Berufung, das das Herz nah am Wort ist und daraus kommt 
eine starke Berufung segnen zu dürfen. 

 

 Hitler / Münchens Rolle in der Nazi-Zeit 
• Im Frühjahr 1934 bezeichnete Adolf Hitler in einer Rede  

München als „die Hauptstadt der KUNST und UNSERER BEWEGUNG“[4]  

• 1919 Gründung der DAP /Deutschen Arbeiterpartei hier in München im Fürstenfelder Hof  Im Oktober 
1919 richtete man in einem Nebenraum des Sterneckerbräus die erste Geschäftsstelle der DAP ein. 
Im Januar 1920 wurde die Parteizentrale in das Gasthaus Cornelius in der Corneliusstraße 12 verlegt.  

• Hier in München stieg Hitler von einem verdeckt arbeitendem V-Mann des Reichswehr-
gruppenkommandos 4  - also von einem „kleinen Armeespitzel der Reichswehr“ - zum mächtigsten 
Führer der NSDAP auf.   

• Hier im Münchner Hofbräuhaus wurde auch am 24. Februar 1920 die Umbenennung der DAP in NSDAP 
bekannt gegeben   

WIE? „Alles Begann zunächst im Bierdunst  =  Bühne für Hitlers Reden!“   
Nach dem 1. Weltkrieg nutzten alle Parteien die Münchner Gaststätten als Versammlungsort  und für polit. 
Kundgebung – so auch insbesondere Hitler!  
Der Alkoholpegel in den Münchner Bierkeller machte es leicht, die Stimmung schnell aufzuheizen – ideal 
für ihre Zwecke; diese Orte waren ein besonders günstiger Nährboden für Ideen des Nationalsozialismus 
(Rassismus , Antisemitismus, Nationalismus)  
Schon damals  sehr beliebt und einer der ersten Orte der Nazibewegung: das Hofbräuhaus, aber auch das 
Sternecker Bräu, Löwenbräu etc.   

Das Oktoberfest  - „d’Wiesn“-   in München ist das weltweit größte Volksfest.[1] Es wird seit 1810 jährlich auf 
der Theresienwiese  ausgerichtet (mit Absagen wegen Kriegen oder Pandemien) Während der Zeit des 
Nationalsozialismus nutzte die NS-Propaganda das Oktoberfest. 1933 wurde der Preis für die Maß Bier auf 
90 Pfennig festgelegt. Für Juden wurde es verboten, auf dem Oktoberfest zu arbeiten. 1935 wurde das 125. 
Jubiläum pompös inszeniert; unter anderem mit einem großen Jubiläumsumzug (Motto „Stolze Stadt – 
Fröhlich Land“ sollte für die angebliche Überwindung der Schichten und Klassen stehen).   

 Marienplatz 
Marienplatz 13.05. findet immer ein Fest für die Schutzfrau Bayerns statt: 100-jährige Gedenken der Weihe 
des Landes an die Gottesmutter. 

Die Mariensäule wurde von Kurfürst Maximilian I. im Jahre 1637 errichtet.  

1620 besiegte Herzog Maximilian von Bayern den protestantischen „Winterkönig“ Friedrich von der Pfalz in 
der Schlacht am Weißen Berg bei Prag. 1632 wurde München von den Truppen des Schwedenkönigs Gustav 
Adolph besetzt. Beide Ereignisse führten zu einem Gelübde des tiefreligiösen Kurfürsten Maximilian I. von 
Bayern (Kurfürst seit 1623). Er ließ deshalb auf dem heutigen Marienplatz eine Votivsäule errichten, auf 
der Maria als „Patrona Bavariae“ steht. Diese wurde am 7. November 1638 vom Freisinger Fürstbischof 
Veit Adam von Gebeck geweiht. Die Eckpositionen des Säulenaufbaus wurden 1641 mit vier sieghaften, mit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptstadt_der_Bewegung#cite_note-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Sterneckerbr%C3%A4u
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksfest
https://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfest#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/NS-Propaganda
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antiken Panzern gerüsteten Putti besetzt – „Heldenputten“, wie die bewaffneten Engelskinder des Barock 
allgemein genannt werden. 
Sie gilt als der Mittelpunkt Münchens! 

Die Putten-Engel kämpfen gegen die Hauptübel, denen die Menschen zur Zeit des dreißigjährigen Krieges 
ausgesetzt waren: 

• Ketzerei/Unglaube (Schlange, Inschrift: SUPER ASPIDEM), 
• Pest (Basilisk, ET BASILISCUM), 
• Krieg (Löwe, ET LEONEM) und  
• Hunger (Drache, ET DRACONEM).  

 
Die auf den Putti-Schilden zu lesenden Worte beziehen sich auf Maria: „SUPER ASPIDEM ET BASILISCUM 
[ambulabis] ET LEONEM ET DRACONEM [conculcabis]“ („Über die Schlange und den Basilisken wirst Du 
gehen und den Löwen und den Drachen (Ketzer) wirst Du zertreten“; Psalm 91, Vers 13) 

Auswertung / Ergänzungen: 

 Krieg mit dem Schwert Marias gegen alle „Ketzer“ = gegen alles Nicht-Katholische 

→ Das muss unbedingt thematisiert und geistlich außer Kraft /widerrufen werden! Krieg gegen 
alles, was nicht katholisch ist!  Ein Türöffner für die Uneinheit im Leib in München? 

 Königreich Bayern im 18. und 19. Jahrhundert 
König Ludwig I. machte sich Gedanken um ein „Bayern aller Stämme“ und eine „größere deutsche Nation“. 
Aus diesem Grund baute er mehrere Nationaldenkmäler, z.B. die Walhalla, wo frühere Bayern geehrt wurden. 
Um die verschiedenen Teile Bayerns zusammenzubringen, wurden angeblich als vereinende Mittel die 
Lederhosen eingeführt, Spielkarten mit bayerischen Motiven bedruckt und Volksfeste gefördert 
(Oktoberfest). 
Im Geschichtsunterricht wurde Bayern als Paradies auf Erden dargestellt. 

 Bedeutung der Stadt München und der umliegenden Metropolregion 

• Bevölkerung und Bevölkerungsstruktur: 
Ca. 6 Millionen Einwohner leben im Großraum München, das sind fast 50 % der Bevölkerung Bayerns; 
sehr dicht bevölkert; die Neugeburtenrate übersteigt die der Gestorbenen; starke Zuwanderung aus 
dem In- und Ausland; Migrationshintergrund liegt bei ca. 34 %, einem der höchsten Werte unter den dt. 
Städten; die Einwohner verfügen über die größte Kaufkraft Deutschlands; die Lebenshaltungskosten 
sind extrem hoch. 

• Politik und politische Institutionen in München: 

Landespolitik: 
o Landeshauptstadt von Bayern und damit Sitz des Bayerischen Landtages, der Bayerischen 

Staatsregierung sowie vieler Landesbehörden (Bayerischen Verfassungsgericht, bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, Bayerischen Landessozialgericht) 

o Sitz der Regierung von Oberschwaben 
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Bundespolitik: 
o Bundesfinanzhof ist das oberste Gericht für Steuer- und Zollsachen und gehört zu den fünf 

obersten Gerichtshöfen in Deutschland 
o Deutsches Patent- und Markenamt: Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen 

Rechtsschutzes 
o Truppendienstgericht Süd ist ein Bundesgericht und gehört zum Bundesministerium der 

Verteidigung. Es ist zuständig für Disziplinarverfahren gegen Soldaten und für Wehrbeschwerden 

Europapolitik: 
o Hauptstandort des Europäischen Patentamtes (Zwischenstaatliche Organisation, deren Aufgabe 

die Prüfung und Erteilung von europäischen Patenten ist. Ein Patent ist eine hoheitlich erteiltes 
gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung) 

Wirtschaft und Medien: 
o Sitz zahlreicher Konzerne und DAX-Unternehmen (z.B. Allianz, BMW, Siemens);  
o wichtige Wirtschaftszweige sind Fahrzeug- und Maschinenbau, Elektrotechnik, Software- und IT-

Industrie, Biotechnologie sowie Tourismus; wichtiger Finanzstandort und das Versicherungs-
zentrum Deutschlands 

o Fernseh- und Filmindustrie sowie Verlage sind sehr stark vertreten, z.B. Süddeutsche Zeitung, TZ, 
Münchner Merkur, Abendzeitung, ARD, ZDF, RTL II, ProSieben usw. 

Bildung, Forschung, Kultur: 
o Zahlreiche Angebote; zwei Eliteuniversitäten (Linker Geist?), viele Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen z.B. Max-Planck-Gesellschaft; gilt weltweit als Zentrum der Kultur 

Infrastruktur: 
o Gute Versorgung mit Strom, Wasser und Gas 
o Verkehr: Im Straßenverkehr mehrere Rekorde zum Verkehrsfluss; viel Fahrradverkehr; gut 

ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr, Pendlerverkehr, überregionaler Busverkehr, guter 
Anschluss an das bundesweite und internationale Schienennetz; zweit größer Flughafen 
Deutschlands  

→ In München ist viel in Bewegung und von München aus bewegt sich viel! Auch im Geist möchte 
Gott durch das Tor von München eine Bewegung des Heiligen Geistes freisetzen, die Auswirkung 
auf Deutschland hat, Deutschland bewegt und hinbewegt zu Jesus! 

• Öffentliche Sicherheit und Ordnung:  
Sicherste deutsche Großstadt bzgl. Kriminalität 

• Geographie:  
o Zahlreiche Gewässer z.B. Isar, Münchner Stadtbäche → Wasser = Heiliger Geist  
o Relativ wechselhaftes Klima: im Sommer eine der wärmsten deutschen Regionen und im Winter 

vergleichsweise kalt 

• Sport: 
o Es gibt viele Sportvereine; bekanntester ist der FC Bayern München 
o Olympische Spiele 1972 
o Olympische Winterspiele 2018 

• Gesellschaft: 
o Starkes bayerisches Selbstbewusstsein / Stolz: 

„Mir san mir; uns kann keiner was, wir lassen uns nicht reinreden; wir sind größer, stärker, 
schöner, besser als ihr; wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen; wir sind stolz auf uns.“ 
Das hat mit der Entstehung des modernen Bayerns zu tun. 
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Zusammenfassung: 

München wird zu den Weltstädten gezählt und gilt als ein Zentrum der Kultur, Politik, Wissenschaften und 
Medien. Hinsichtlich der Lebensqualität belegt München Platz drei unter den weltweiten Großstädten. 
München wird auch als heimliche Hauptstadt Deutschlands gesehen, als eine bedeutsame Stadt, die 
Deutschland stark beeinflusst und „bewegt“ → auch eine geistliche Berufung! 

(siehe Recherche von Monika H. 2.2. Bedeutung der Stadt München und der umliegenden Metropolregion)  

 Augsburg 
Augsburg trägt ein Erbe für Einheit: 

• Augsburger Religionsfrieden (1555) 
• Das Lebenszentrum Ottmaring, das bei Augsburg situiert ist, trägt dieses Erbe von Einheit durch seine 

jahrzehntelange Geschichte in der Spannung von Denominations-Spannungen und sich positionieren 
gegen diese Denominations-Geister. 

• Diese Berufung der Einheit sehen wir auch im Gebetshaus Augsburg. Deshalb ist es so genial, dass von 
dort starke nationale Impulse kommen. 

 Allgäu (Recherche fehlt noch) 
Recherche fehlt noch.  
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Gesamtauswertung und gemeinsames Mandat 

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

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

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

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

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

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

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

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 Monika H. 

 Geistliche, alte Quellen / Erbe in der Region 

 Allgäuer Erweckungsbewegung am Ende des 18. Jahrhunderts 
• Martin Boos, katholischer Priester, hatte am Bett einer sterbenden Frau ein einschneidendes Erlebnis 

als die Frau bekannte: „Mein einziger Halt ist Jesus Christus, deshalb habe ich Zuversicht im Tod.“ … 
und nicht wegen den vermeintlichen guten Taten. Hier erlebte Martin Boos einen „Bekehrungsblitz“ und 
wurde von der Botschaft des Evangeliums getroffen. 

• Das Feuer der Erweckung fällt beim Predigen des klaren Evangeliums: 
1. Tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen; Blinde sehen, Lahme gehen, die 

Aussätzigen werden rein 

2. Glaubt an Jesus Christus in euch und für euch 

3. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen 

4. Diese Botschaft ist lebensentscheidend; zertretet nicht die euch vorgelegten Perlen 

• Die unerschrockene Verkündigung löste die katholische Erweckungsbewegung aus, zunächst im Allgäu 
und später in Gallneukirchen / Oberösterreich (wo heute der Dienst von Juliana Bosma ist). 
Verbindungen gab es auch nach Herrnhut. Parallel dazu gab es auch harte Verfolgung. 

 Erweckungsbewegung bei Nürnberg und Erlangen am Ende des 18. 
Jahrhunderts 

• Christian Krafft, Theologe und Professor, sammelte in den „Erlanger Kreisen“ Lutheraner, Reformierte, 
Herrnhuter und Katholiken um sich und wirkte apostolisch. Er verhalf der Erweckungsbewegung in 
Bayern zum Durchbruch und brachte die Gedanken der Erweckung in die Gemeinde und in den 
akademischen Raum. 

• Inhalt seiner klaren Lehre war besonders die biblisch-reformierte Rechtfertigungslehre: Christus unsere 
Weisheit, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung. 

• Er war verbunden mit der Allgäuer Erweckung, der Rheinischen Erweckung, dem Pietismus und der 
Föderaltheologie (Bundestheologie), wodurch der Weg zu einer stabilen protestantischen Landeskirche 
Bayerns freigemacht wurde. 

 Christliche Werke und Ekklesia heute 
• Gebetshäuser in München, Augsburg, Türkheim, Peiting, Kempten, Nürnberg, Ravensburg 
• Jeremia Werk, Friedberg 
• Jugend mit einer Mission, Hurlach 
• Fathers House for all Nations, Griesstätt 
• Schule der Erweckung, Füssen 
• Global Gathering 2015, München 
• Awakening Europe 2015, Nürnberg 
• ICF München und viele weitere Gemeinden 
• Immanuel-Gemeinschaft 
• Elijah 21 
• JMEM Hurlach 
• Aktuelle Konfessionszugehörigkeit in München: 

29 % katholisch, 10 % evangelisch und evangelisch freikirchlich 
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 Berufung sichtbar in Geschichte und Gesellschaft 

 Geschichte / Hoheitssymbole 

• 1158 wurde München das erste Mal urkundlich unter dem Namen „Apud Munichen“ („bei den 
Mönchen“) erwähnt. Eine Niederlassung von Mönchen soll auf dem heutigen Stadtgebiet gelebt haben. 
Demnach zierte auch das erste bekannte Stadtsiegel ein Mönch. 

• Kleines Stadtwappen: 
Mönch (bekannt als „Münchner Kindl“) mit Kutte und Eidbuch; rechte Hand mit 
ausgestreckten drei Schwurfingern,  

→ Kann auch gedeutet werden als Segensgeste und Evangeliumsbuch 

• Großes Wappen: 
Offenes Stadttor; darüber ein wachsender, bewehrter, gekrönter, goldener Löwe; 
im Tor der Mönch des kleinen Wappens → siehe prophetische Eindrücke 

• Stadtfarben / Stadtflagge: 
Schwarz und Gold 

→ Prophetische Farben für „Clash of the kingdoms“: Kampf zwischen dem 
Königreich der Finsternis und des Lichts“ → siehe prophetische 
Eindrücke 

• Jüdisches Leben: Im Jahre 1442 wurden die jüdischen Bürger aus der Stadt 
vertrieben. Bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lebten daraufhin keine Juden mehr in München. 
Ebenso wurden im 15. Jahrhundert die Juden aus Augsburg und Regensburg vertrieben. 

• Königreich Bayern im 18. und 19. Jahrhundert: 
o König Ludwig I. machte sich Gedanken um ein „Bayern aller Stämme“ und eine „größere deutsche 

Nation“. Aus diesem Grund baute er mehrere Nationaldenkmäler, z.B. die Walhalla, wo frühere 
Bayern geehrt wurden. 

o Um die verschiedenen Teile Bayerns zusammenzubringen, wurden angeblich als vereinende Mittel 
die Lederhosen eingeführt, Spielkarten mit bayerischen Motiven bedruckt und Volksfeste gefördert 
(Oktoberfest). 

o Im Geschichtsunterricht wurde Bayern als Paradies auf Erden dargestellt. 
 

• 1935 verlieh Hitler der Stadt München den Stadt-Ehrentitel der NS-Zeit: Hauptstadt der Bewegung  
→ Hier wollte der Feind die Berufung Münchens pervertieren. Denn die Stadt hat die Berufung 

„eine Bewegung zu starten“, eine Bewegung des Heiligen Geistes! 

 Bedeutung der Stadt München und der umliegenden Metropolregion 

• Bevölkerung und Bevölkerungsstruktur: 
Ca. 6 Millionen Einwohner leben im Großraum München, das sind fast 50 % der Bevölkerung Bayerns; sehr 
dicht bevölkert; die Neugeburtenrate übersteigt die der Gestorbenen; starke Zuwanderung aus dem In- und 
Ausland; Migrationshintergrund liegt bei ca. 34 %, einem der höchsten Werte unter den dt. Städten; die 
Einwohner verfügen über die größte Kaufkraft Deutschlands; die Lebenshaltungskosten sind extrem hoch. 

• Politik und politische Institutionen in München: 
Landespolitik: 

o Landeshauptstadt von Bayern und damit Sitz des Bayerischen Landtages, der Bayerischen 
Staatsregierung sowie vieler Landesbehörden (Bayerischen Verfassungsgericht, bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, Bayerischen Landessozialgericht) 

o Sitz der Regierung von Oberschwaben 

Bundespolitik: 
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o Bundesfinanzhof ist das oberste Gericht für Steuer- und Zollsachen und gehört zu den fünf obersten 
Gerichtshöfen in Deutschland 

o Deutsches Patent- und Markenamt: Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes 

o Truppendienstgericht Süd ist ein Bundesgericht und gehört zum Bundesministerium der Verteidigung. 
Es ist zuständig für Disziplinarverfahren gegen Soldaten und für Wehrbeschwerden 

Europapolitik: 

o Hauptstandort des Europäischen Patentamtes (Zwischenstaatliche Organisation, deren Aufgabe die 
Prüfung und Erteilung von europäischen Patenten ist. Ein Patent ist eine hoheitlich erteiltes 
gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung) 

• Wirtschaft und Medien: 
o Sitz zahlreicher Konzerne und DAX-Unternehmen (z.B. Allianz, BMW, Siemens);  

wichtige Wirtschaftszweige sind Fahrzeug- und Maschinenbau, Elektrotechnik, Software- und IT-Industrie, 
Biotechnologie sowie Tourismus; wichtiger Finanzstandort und das Versicherungs-zentrum Deutschlands 

o Fernseh- und Filmindustrie sowie Verlage sind sehr stark vertreten, z.B. Süddeutsche Zeitung, TZ, 
Münchner Merkur, Abendzeitung, ARD, ZDF, RTL II, ProSieben usw. 

 

• Bildung, Forschung, Kultur: 
Zahlreiche Angebote; zwei Eliteuniversitäten, viele Hochschulen und Forschungseinrichtungen z.B. Max-
Planck-Gesellschaft; gilt weltweit als Zentrum der Kultur 

 

• Infrastruktur: 
o Gute Versorgung mit Strom, Wasser und Gas 

o Verkehr: Im Straßenverkehr mehrere Rekorde zum Verkehrsfluss; viel Fahrradverkehr; gut 
ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr, Pendlerverkehr, überregionaler Busverkehr, guter 
Anschluss an das bundesweite und internationale Schienennetz; zweit größer Flughafen 
Deutschlands  

→ In München ist viel in Bewegung und von München aus bewegt sich viel! 
Auch im Geist möchte Gott durch das Tor von München eine Bewegung des Heiligen Geistes 
freisetzen, die Auswirkung auf Deutschland hat, Deutschland bewegt und hinbewegt zu Jesus! 

o Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Sicherste deutsche Großstadt bzgl. Kriminalität 

• Geographie:  
Zahlreiche Gewässer z.B. Isar, Münchner Stadtbäche → Wasser = Heiliger Geist  
Relativ wechselhaftes Klima: im Sommer eine der wärmsten deutschen Regionen und im Winter 
vergleichsweise kalt 

• Sport: 
o Es gibt viele Sportvereine; bekanntester ist der FC Bayern München 

o Olympische Spiele 1972 

o Olympische Winterspiele 2018 

 

• Gesellschaft: 
Starkes bayerisches Selbstbewusstsein / Stolz: 

„Mir san mir; uns kann keiner was, wir lassen uns nicht reinreden; wir sind größer, stärker, schöner, besser 
als ihr; wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen; wir sind stolz auf uns.“ 
Das hat mit der Entstehung des modernen Bayerns zu tun. 
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Zusammenfassung: 

München wird zu den Weltstädten gezählt und gilt als ein Zentrum der Kultur, Politik, Wissenschaften und 
Medien. Hinsichtlich der Lebensqualität belegt München Platz drei unter den weltweiten Großstädten. 

• München wird auch als heimliche Hauptstadt Deutschlands gesehen, als eine bedeutsame Stadt, die 
Deutschland stark beeinflusst und „bewegt“ → auch eine geistliche Berufung! 

 Prophetische Eindrücke 
Prophetische Deklaration von Monika Flach bei Zion Arising am 24.10.2020: 

„Tor in München, du Erweckungstor – öffne dich! Feuer der Erweckung und des Heiligen Geistes, komme 
nach Deutschland. Alle Heerscharen, die durch dieses Tor kommen sollen, wir heißen euch willkommen!“ 
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Recherche von Petra E. 

 Ein paar markante Fakten 
• 1442 Vertreibung aller Juden aus der Stadt 
• 1810 das erste Oktoberfest 
• 1880 Oktoberattentat 
• 1917 BMW GmbH entstanden 
• 1942/43 Widerstandsbewegung Weiße ROSE 
• 1992 Eröffnung des neuen Flughafens 
• Komponisten: Strauß / Mozart / Wagner / Carl Off 

Wissenschaftler 

Bereits im Mittelalter wurde München unter Kaiser Ludwig dem Bayern ein wichtiger Ort des Geisteslebens, 
an seinen Hof hatten sich unter anderem die Theologen und Philosophen Marsilius von Padua und 
Wilhelm von Occam geflüchtet. Im späten 18. Jahrhundert reorganisierte mit Benjamin Thompson ein 
renommierter Naturwissenschaftler von München aus das bayerische Staatswesen. 

Seit dem 19. Jahrhundert ist München ein Zentrum der Wissenschaften. Forscher und Erfinder wie Alois 
Senefelder, Joseph von Fraunhofer, Justus von Liebig, Carl von Linde, Rudolf Diesel, Oskar von Miller, Georg 
Simon Ohm, Emil Kraepelin, Alois Alzheimer arbeiteten in München und der junge Albert Einstein 
besuchte das Luitpold-Gymnasium. Zahlreich sind die Nobelpreisträger, die in München lehrten, von 
Wilhelm Conrad Röntgen  m Jahre 1901 bis Theodor Hänsch 2005. 

• Ich finde es interessant, dass es so viele und bekannte Wissenschaftler und auch Musiker gibt, die zum 
Teil auch mit Gott unterwegs waren. Da liegt auf jeden Fall ein Erbe drin. 

• Auch das hier das große Werk von BMW her kommt. 

 Kirchen in München 
Katholische Kirchen 

• Römisch-katholische Kirche 
• Unierte Kirchen 

München ist Sitz der Apostolischen Exarchie für katholische Ukrainer des byzantinischen Ritus in 
Deutschland und Skandinavien. 

• Freikatholische Kirche 
• Priesterbruderschaft St. Pius X. 

Orthodoxe und Altorientalische Kirchen 

• Griechisch-orthodoxen Gemeinde 
• Serbisch-Orthodoxe Kirche 
• Mazedonisch-Orthodoxe Kirche 
• Äthiopisch-Orthodoxe Kirche 
•  Ost-West-Friedenskirche von Timofei Wassiljewitsch Prochorow. 
•  altorientalischen Kirchen 
•  Kopten 

Evangelische Kirchen 

• Evangelisch-Lutherische Kirche 
• Evangelisch-Reformierte Kirche 
• Evangelische Freikirchen 
• Mennonitengemeinde 
• Baptisten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Marsilius_von_Padua
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Occam
https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Thompson
https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Senefelder
https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Senefelder
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Fraunhofer
https://de.wikipedia.org/wiki/Justus_von_Liebig
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linde
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_von_Miller
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin
https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Alzheimer
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Nobelpreistr%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_H%C3%A4nsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostolische_Exarchie_f%C3%BCr_katholische_Ukrainer_des_byzantinischen_Ritus_in_Deutschland_und_Skandinavien
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostolische_Exarchie_f%C3%BCr_katholische_Ukrainer_des_byzantinischen_Ritus_in_Deutschland_und_Skandinavien
https://de.wikipedia.org/wiki/Freikatholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Priesterbruderschaft_St._Pius_X.
https://de.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Serbisch-Orthodoxe_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Mazedonisch-Orthodoxe_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84thiopisch-Orthodoxe_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Timofei_Wassiljewitsch_Prochorow
https://de.wikipedia.org/wiki/Altorientalische_Kirchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Koptische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Baptisten
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• Methodisten 
• Siebenten-Tags-Adventisten 
• Heilsarmee  
• Freie Evangelische Gemeinden 
• Pfingstgemeinden 

Sonstige christliche Bekenntnisse 

• Neuapostolische Kirche 
• Zeugen Jehovas 
• Mormonentum 
• Judentum 

Islam 

Buddhismus 

Hinduismus 

 Natur-Katastophen in München 
Wetterkatastrophen 

Dabei stehen große Stürme, Unwetter und Überschwemmungen im Vordergrund, bei denen häufig das 
ganze Land oder zumindest größere Teile von extremen Windgeschwindigkeiten, Niederschlagsmengen und 
Hagelschlägen erfasst wurden. (in Bayern) 

Stürme 

Forstenrieder Park: Am 23.3.2001 richtete ein Tornado im südwestlich von München gelegenen 
Forstenrieder Park große Schäden an Wald und Flur an. 

Unwetter 

So wurden München und Umgebung am 12. Juli 1984 von einem Hagelsturm verheerenden Ausmaßes 
erfasst, der Hunderttausende von Dächern und Autos ruinierte und Schäden in Milliardenhöhe verursachte. 

Überschwemmungen 

Am 13. September 1813 unterspülte ein Hochwasser den einen Teil des Vorgängerbaus der späteren 
Ludwigsbrücke über die sog. kleine Isar. Dabei kamen rund 100 Menschen ums Leben.  

Im September 1899 brachte ein Hochwasser die über die Isar führende Prinzregentenbrücke zum Einsturz.  

 Widerstände, die verhindern, das München in seine Berufung kommt 
Freimaurer 

• Freimaurerloge Empor zu Mozarts Licht e.V. 
• Lessing zum flammenden Stern e. V. 
• Freimaurerloge "Zur Kette" e.V. 
• Zu den drei Säulen an der Isar 

o Die Johannisloge „Zu den drei Säulen an der Isar“ unterscheidet sich von den meisten anderen 
Logen: Sie ist eine Tochterloge des Freimaurerordens und erarbeitet das freimaurerische 
Geheimnis im Rahmen der 10 Grade des Lehrsystems der Großen Landesloge. Dieses System, 
das auch als „schwedisches System“ bezeichnet wird, wurde im Jahr 1770 gegründet. 

Unsere Loge in München wurde 1957 von namhaften Persönlichkeiten der Münchner    

Stadgeschichte ins Leben gerufen und zählt zu den eher jungen Geschöpfen der 

deutschen Freimaurerei.       

https://de.wikipedia.org/wiki/Methodisten
https://de.wikipedia.org/wiki/Siebenten-Tags-Adventisten
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• Loge „Zum aufgehenden Licht an der Isar” 
• Freimaurerloge LUX e.V. 
• ACACIA e.V. 
• Southern Star Lodge No. 1025 
• Bavaria Loge 

o Deutschen Druiden Orden 

o Lionsclub München Olympiaturm 

Drittes Geschlecht 22.12.2018 

Das Bundeskabinett beschließt mit dem Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden 
Angaben die Änderung des Personenstandsgesetzes (PStG), der neben „männlich“ und „weiblich“ einen 
dritten Geschlechtseintrag „divers“ im Geburtenregister ermöglicht. 

• Es gibt verschiedene Organisationen und Treffpunkte, die das unterstützen. Darunter ist auch ein 
Politiker 

 Was macht München aus? 
München hat verschiedene hohe Gebäude. Die Wirtschaft als Standpunkt ist aber viel interessanter. 
München ist Deutschlands Großstadt mit der höchsten Wirtschaftskraft und der niedrigsten 
Arbeitslosenquote. Und München scheint ein Magnet für Unternehmen zu sein: Firmen wie Apple, Siemens, 
Escada, E-on und Amazon haben hier ihre Zentralen. Die Stadt hat als Firmenstandort Tradition. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg verlegten viele Unternehmen ihre Zentralen aus Berlin oder Ostdeutschland hierher. 

Besonders bekannt ist München für den Sitz der Automarke "Bayerische Motoren Werke" (BMW). Seit 1951 
produziert das Unternehmen hier Autos, Motorräder und Flugzeugmotoren. 

Neben der Elektrotechnik- und Softwareindustrie sowie dem Fahrzeug- und Maschinenbau ist die 
Medienbranche in München stark vertreten. Europaweit haben hier die meisten Verlage ihren Sitz. 
Buchhäuser wie Piper, C. H. Beck und Langenscheidt blicken in München auf eine lange Tradition zurück. 

Nicht nur wegen seiner Verlage, auch dank Sendern wie dem Bayerischen Rundfunk, Pro 7, RTL 2 oder 
Sport1 und Einrichtungen wie der "Hochschule für Fernsehen und Film" gilt München als eine der 
wichtigsten deutschen Medienstädte. 

 Kuriose Fakten über München 
1. Die Sonne beehrt uns täglich ganze 5,2 Stunden länger als in jeder anderen deutschen Großstadt. 

2. Wir teilen uns die Stadt mit rund 40.000 Tauben. 

3. BMW hat eine eigene Postleitzahl: 80788 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html
http://www.planet-wissen.de/kultur/metropolen/berlin_aufbruch_nach_dem_mauerfall/index.html
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Ergänzende Recherche von Claudia J. 

 Marienplatz – Katholische Hochburg 
Marienplatz 13.05. findet immer ein Fest für die Schutzfrau Bayerns statt: 100-jährige Gedenken der Weihe 
des Landes an die Gottesmutter. 

Die Mariensäule wurde von Kurfürst Maximilian I. im Jahre 1637 errichtet.  

1620 besiegte Herzog Maximilian von Bayern den protestantischen „Winterkönig“ Friedrich von der Pfalz in 
der Schlacht am Weißen Berg bei Prag. 1632 wurde München von den Truppen des Schwedenkönigs Gustav 
Adolph besetzt. Beide Ereignisse führten zu einem Gelübde des tiefreligiösen Kurfürsten Maximilian I. von 
Bayern (Kurfürst seit 1623). Er ließ deshalb auf dem heutigen Marienplatz eine Votivsäule errichten, auf 
der Maria als „Patrona Bavariae“ steht. Diese wurde am 7. November 1638 vom Freisinger Fürstbischof 
Veit Adam von Gebeck geweiht. Die Eckpositionen des Säulenaufbaus wurden 1641 mit vier sieghaften, mit 
antiken Panzern gerüsteten Putti besetzt – „Heldenputten“, wie die bewaffneten Engelskinder des Barock 
allgemein genannt werden 

Sie gilt als der Mittelpunkt Münchens! 

Die Putten-Engel kämpfen gegen die Hauptübel, denen die Menschen zur Zeit des dreißigjährigen Krieges 
ausgesetzt waren: 

• Ketzerei/Unglaube (Schlange, Inschrift: SUPER ASPIDEM), 
• Pest (Basilisk, ET BASILISCUM), 
• Krieg (Löwe, ET LEONEM) und  
• Hunger (Drache, ET DRACONEM).  

 
Die auf den Putti-Schilden zu lesenden Worte beziehen sich auf Maria: „SUPER ASPIDEM ET BASILISCUM 
[ambulabis] ET LEONEM ET DRACONEM [conculcabis]“ („Über die Schlange und den Basilisken wirst Du 
gehen und den Löwen und den Drachen (Ketzer) wirst Du zertreten“; Psalm 91, Vers 13) 

→ Krieg mit dem Schwert Marias gegen alle „Ketzer“ -gegen alles Nicht-Katholische- das  muss 
unbedingt thematisiert und geistlich außer Kraft /widerrufen werden! Krieg gegen alles, was nicht 
katholisch ist!   

• Wichtige TO DO SACHE! 

• Katholiken müssen es widerrufen, dass Maria Krieg führt! Kann dies auch die Uneinheit gegen 
Andersgläubige mit verursachen? 

 Israel/JUDEN  
1442-1800 wurden die Juden aus München vertrieben! Kein einziger durfte hier leben! 

Im Frühjahr 1934 bezeichnete Adolf Hitler in einer Rede München als „die Hauptstadt der Kunst und 
unserer Bewegung“, ein Begriff, der die bayerische Landeshauptstadt als NS-Ehrentitel während der NS-
Herrschaft seit 1935 prägte. Hitler lebte seit 1919 in München, wo die NSDAP gegründet wurde. 
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Recherche von Hubert T. 

 Natürliche Berufung 
strebsam, fleißig, bodenständig, traditionsbewusst, 

Geschichte: wechselnde Herren – Kelten, Germanen, Römer, Bayern, Österreicher, Urbarmachung des 
Landes durch Mönche – durch Frankreich, Napoleon Säkularisation, als Säkularisation wird ursprünglich 
die staatliche Einziehung oder Nutzung kirchlicher Besitztümer (Land oder Vermögen) bezeichnet. Im 
engeren Sinne versteht man darunter die Säkularisation während des napoleonischen Zeitalters (d. h. von 
1799 bis 1821), bei der zwei Formen zu unterscheiden sind:  

- einerseits die Aufhebung kirchlicher Institutionen, Abteien und Klöster und die Verstaatlichung ihres 
Besitzes (Einziehung von Kirchengütern),  

- andererseits die Einverleibung (Annektierung) der geistlichen Fürstentümer und Herrschaften des Heiligen 
Römischen Reiches durch größere Territorialstaaten.                                                                                                                                                             

In einem weiteren Sinn versteht man unter Säkularisation allgemein die Abwendung von der Religion und 
von religiösen Werten als gesellschaftliche Entwicklung; dafür ist jedoch die Bezeichnung Säkularisierung 
üblich 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kularisation 

 

Landstrich – was gibt’s da: die wunderschöne Schöpfung unseres Herrn, die sich in Flora und Fauna vor 
unseren Augen präsentiert – Bayern und Schwaben – Bayrisch Schwaben – welliges, hügeliges Land – 
Klöster fast an jeder Quelle – verschwenderische Barockkirchen - der Bodensee als eine Antike 
Handelsstraße von Österreich, Schweiz und Deutschland 

Gemeinden: Katholisch und Evangelisch geprägt – Neugründungen, ICF, Freie Gemeinden - Arche, 
überkonfessionelle Gebetshäuser - z.B. Augsburg, Dienste – Schule der Erweckung in Füssen, sehr aktive 
Freikirchliche Gemeindegründungsbewegung zur Zeit in Füssen 

 Geistliche Berufung 
Erweckungsgebiet, Erweckung im Allgäu Seeg (Erweckungsbewegung wird von der Kath. Kirche bekämpft),  

1788 – ca. 1820 Allgäuer Erweckung, Quelle: https://www.leseplatz.de/media/pdf/ba/77/9d/256184.pdf,                     
Mission, geistlicher Kampf, 

Feinde: Religiosität – Speckgürtel – Rebellion – Dualismus – Materialismus – kein Handeln mit Schuld 
während und nach der Nationalsozialistischen Schreckensherrschaft bis heute (Deutschland – Österreich -
Schweiz) – Fremdenfeindlichkeit  

 

 Allgäuer Erweckung 1788 – ca. 1820 
Die Allgäuer Erweckungsbewegung 

Kontext zu Johannes 3,8 aus der Bibel zu  

Quelle: https://www.leseplatz.de/media/pdf/ba/77/9d/256184.pdf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staatlich
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_(Organisation)
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/1799
https://de.wikipedia.org/wiki/1821
https://de.wikipedia.org/wiki/Abtei
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster
https://de.wikipedia.org/wiki/Annexion
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kularisierung
https://www.leseplatz.de/media/pdf/ba/77/9d/256184.pdf
https://www.leseplatz.de/media/pdf/ba/77/9d/256184.pdf
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Johannes 3,6-9  „6 Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren 
ist, ist Geist. 7 Wundert euch nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von oben geboren werden. 
8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und 
wohin er geht. 9 So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist“ 

 Beginn und Ende der Allgäuer Erweckung 
Die Allgäuer Erweckung ist ein geschichtliches und geistliches Ereignis, das sich von ca. 1788 (Bekehrung 
von Martin Boos) bis in die 1820er-Jahre erstreckte und große Breitenwirkung erzielte. Die Allgäuer 
Erweckung strahlte auf Bayern (v. a. Franken) und Baden aus, von dort nach Berlin, Pommern und Sachsen.                                               
Die Erweckungsbewegung war in Teilen evangelisch und verlief bis auf Pommern und das Siegerland in 
kirchlichen Bahnen.                                                                                     Der Erweckungsbewegung in 
Deutschland waren die Französische Revolution und die Kriegs- und Nachkriegsnöte der napoleonischen 
Zeit vorausgegangen. Die französischen Revolutionsheere hatten Kirchenfeindlichkeit propagiert und die 
Entchristlichung der Massen in Westeuropa eingeleitet. Die Christen bezeichneten die Französische 
Revolution als antichristlich, widergöttlich und begannen, an der Aufklärung zu zweifeln. Allerdings gelang 
es der Erweckungsbewegung in Deutschland nicht, den Weg des Jahrhunderts in eine entchristlichte 
Massenkultur aufzuhalten. Sie bildete nur gewisse Zentren. Einzelne Kirchen und Landschaften wurden 
umgeprägt, jedoch nicht die breiten Massen der Gesellschaft. Man übersah die tiefgreifenden Wandlungen 
der allgemeinen Lage. Die Kräfte der Erweckungsbewegung konzentrierten sich auf die Heidenmission, auf 
Bibelverbreitung und auf Kranken- und Armenpflege. Über das wachsende soziale Elend setzte man sich 
hinweg. Der die Kirche beherrschende Staat spürte rasch, dass ihm die Erweckungsbewegung hier nicht 
widerstand. Die boshaften Bemerkungen Friedrich Engels’ über das »soziale Versagen der Frommen« 
entsprachen in Deutschland leider weitgehend der Wahrheit. Im Unterschied hierzu nahm sich die 
anglikanische Erweckungsbewegung in England den Lebensfragen des ganzen Volkes, in der Weite auch 
des sozialen Lebens, an. Dadurch bahnte sich dort die Lösung der sozialen Frage ohne den Marxismus an.  

Der Papst und der Staat gehen gegen die Erweckungsbewegung vor: Bereits im Jahr 1816 spricht sich der 
Papst scharf gegen Bibelübersetzungen und Bibelgesellschaften aus. Der neue bayerische Innenminister 
Fr. Graf von Thürheim »will die Sekte ausrotten«. Zahlreiche Hirtenbriefe gegen die »Irregeleiteten« in ganz 
Bayern werden von den Bischöfen verfasst. Der Bischof von Augsburg, von Fraunberg, sieht es als seine 
vornehmste Aufgabe, über die Rechtgläubigkeit in seiner Diözese zu wachen: 

 Wie sah die Allgäuer Erweckung aus 
Diese religiöse Erneuerungsbewegung ergriff eine geistig hochstehende katholische Priestergeneration, 
wirkte aber andererseits als Erweckungsbewegung auch in die vom Rationalismus überwältigte 
evangelische Kirche von Deutschland bis ans Weiße Meer.  

Jedoch steht die Allgäuer Erweckung in Gesamtdeutschland nicht allein: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
kam es in einem Zeitraum von nicht einmal 10 Jahren an verschiedenen Orten Deutschlands zu 
Erweckungen. Es handelt sich offensichtlich um eine einzige, weitverbreitete kirchliche 
Erweckungsbewegung. Es fällt auf, dass die Erweckung fast gleichzeitig in Deutschland entflammt. Ganz 
plötzlich und ohne eigentliche Ankündigung füllen die Menschen die vorher leeren Kirchen.  

An folgenden Orten des Allgäus berichten die Quellen über Erweckungen und über deren Träger, 
die erweckten Pfarrer und Kapläne. Verlässliche Zahlen, wie viele Menschen sich an den jeweiligen 
Orten zur neuen Frömmigkeit zählten, liegen leider nicht vor. 

Seeg: Johann Michael Feneberg, Andreas Siller, Xaver Bayr, Christoph (von) Schmid, (Johann Baptist) 
Schütz, Anton Settele 

Wiggensbach: Martin Boos (Boos gewann in Wiggensbach und seinen 73 Filialorten bis zum Ende des Jahres 
1796 eine Herde von ca. 100 Erweckten) 
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Kimratshofen: Anton Bach (Kaplan) 

Hellengerst: Anton Bach (Pfarrer) 

Kempten: Wilhelm Karl Neumayr; Nikolaus Schmid; Anselm Weinhart; Joh. Nepomuk Basil Freiherr v. Ow zu 
Wachendorf (Kapitular) 

Buchenberg: Donat Kramer (Ex Franziskaner) 

Pfronten: Andreas Siller, Xaver Bayr, Kaplan Josef Fuchs, Josef Hipp 

Nesselwang: Kaplan Peter Paul Gom 

Wertach Ursula Jerg, Xaver Wittwer (Kaplan), Lorenz Kroen 

Altusried: Dekan und Pfarrer Josef Guggemoos 

Sonthofen: Kaplan Joh. Baptist Ertinger 

Immenstadt: Martin Völk (Benefiziat) 

Herlazhofen: Dominikus Schnizer (Pfarrer) 

Buxheim: Johann Baptist Langenmeyer / Kartäusermönche 

 

Der Erweckungsbewegung in Deutschland waren die Französische Revolution und die Kriegs- und 
Nachkriegsnöte der napoleonischen Zeit vorausgegangen. Die französischen Revolutionsheere hatten 
Kirchenfeindlichkeit propagiert und die Entchristlichung der Massen in Westeuropa eingeleitet. Die Christen 
bezeichneten die Französische Revolution als antichristlich, widergöttlich und begannen, an der Aufklärung 
zu zweifeln. Allerdings gelang es der Erweckungsbewegung in Deutschland nicht, den Weg des Jahrhunderts 
in eine entchristlichte Massenkultur aufzuhalten. Sie bildete nur gewisse Zentren. Einzelne Kirchen und 
Landschaften wurden umgeprägt, jedoch nicht die breiten Massen der Gesellschaft. Man übersah die 
tiefgreifenden Wandlungen der allgemeinen Lage. Die Kräfte der Erweckungsbewegung konzentrierten sich 
auf die Heidenmission, auf Bibelverbreitung und auf Kranken- und Armenpflege. Über das wachsende 
soziale Elend setzte man sich hinweg. Der die Kirche beherrschende Staat spürte rasch, dass ihm die 
Erweckungsbewegung hier nicht widerstand. Die boshaften Bemerkungen Friedrich Engels’ über das 
»soziale Versagen der Frommen« entsprachen in Deutschland leider weitgehend der Wahrheit.  

Im Unterschied hierzu nahm sich die anglikanische Erweckungsbewegung in England den Lebensfragen des 
ganzen Volkes, in der Weite auch des sozialen Lebens, an. Dadurch bahnte sich dort die Lösung der sozialen 
Frage ohne den Marxismus an. 

 Was ist durch die Allgäuer Erweckungsbewegung bis heute freigesetzt worden 
In Kirchen, auf Kanzeln und in Kuhställen wurden Menschen während der Allgäuer Erweckung von Gott 
erfasst. Priester und Laien, Männer und Frauen öffneten sich dem Wirken Gottes und begannen, davon zu 
reden, auch wenn sie sich Widerstand einhandelten. Das, was sie in der Bibel entdeckten, veränderte ihr 
Leben. Das einfache Evangelium von Christus für uns und Christus in uns begeisterte sie. Diese 
Begeisterung wirkte ansteckend, und viele schlossen sich der Allgäuer Erweckungsbewegung an, andere 
hingegen verschlossen sich. Als sich die politischen Vorzeichen änderten und Kirche und Staat restriktiv 
gegen die Bewegung vorzugehen begannen, verlosch sie im Allgäu allmählich, wurde aber durch die des 
Landes verwiesenen Priester in andere Teile Deutschlands und der Welt getragen. So war es damals. 

In den letzten Jahrzehnten sind gerade auch im Allgäu zahlreiche Bibelgruppen und Hauskreise entstanden, 
die das Wort Gottes schätzen und versuchen, es für ihr Leben fruchtbar werden zu lassen. Bibelkreise gibt 
es in Kirchen, Gemeinschaften und Freikirchen, an Schulen oder im privaten Rahmen. Diese Entwicklung 
ist überaus erfreulich. Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen, erfahren die lebensverändernde Kraft, 
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die von diesem Wort ausgeht. Gottes guter Geist verändert das Leben von Menschen im Allgäu und an vielen 
anderen Orten – auch heute. 

 
Quelle: https://www.leseplatz.de/media/pdf/ba/77/9d/256184.pdf 

 

 

https://www.leseplatz.de/media/pdf/ba/77/9d/256184.pdf
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