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Diese Tor-Recherchen sind das Ergebnis eines intensiven Jahres, in dem viele Beter überall in
Deutschland nachgeforscht, Gott gesucht und mit der Prophetie von Daniel Capri gebetet haben.
Es handelt sich nicht um ein fertiges Produkt und darf und soll weiterhin ergänzt werden.
Wir sind dankbar für ein so umfassendes, hilfreiches Gebetsmaterial, das wir jetzt Betern zur
Verfügung stellen können, auch wenn es nicht perfekt in Buchform geschliffen ist.
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Einleitung
Als Gott 2020 sprach, dass wir in 2021 anhand der Prophetie der „7 Tore“ von Daniel Capri für Deutschland
beten sollten, haben wir uns auf einen spannenden Weg begeben.
Etwa 50 prophetisch begabte Tor-Gebetsleiter überall in Deutschland nahmen mit ihren Gebetsgruppen
diese Vision auf und so entstand innerhalb eines Jahres eine Gebetsstrategie, von der wir von Anfang an
wussten, dass wir sie dem Leib Jesu zur Verfügung stellen wollten: Als Arbeitsmaterial für Deutschland- und
Stadtgebetsgruppen aller Art und Couleur. Im Laufe des Jahres haben wir gemerkt, wie sehr wir in
Deutschland noch prophetisches Gebetstraining benötigen. Diese Strategie-Papers sollen euch ermutigen,
Prophetien Gottes nicht einfach als Ermutigung in einem Ordner abzuheften, sondern mit euren Truppen
länger und tiefer in Gottes Worte einzusteigen. Wir wollen Gottes Reden in unserem Land ernst nehmen.
Unser Wunsch ist, dass durch diese Recherchen, viele einen ganz neuen Blick für Gottes unsichtbare Welt
bekommen und dadurch tausende Gebete zu Gottes Thron aufsteigen und die Engel als Täter des Wortes
viel zu tun haben in unserem Land. Diese Tore sind nicht Anspruch an uns, sondern Gottes Versorgung für
uns. Mögen sie ein Segen für unser Land sein!
Unsere Strategie war, anhand der „7 Tore Prophetie“ natürliche Gegebenheiten geistlich-prophetisch zu
interpretieren. Dadurch, dass sich an allen 7 Toren Gebetsleiter an der Aktion beteiligten, konnten wir sehr
viele prophetische Eindrücke sammeln und auswerten. Unser Ziel war, Schlüssel, Berufungs-Blockaden,
wichtige geistliche Zusammenhänge und vieles mehr für unser Land und die einzelnen Regionen zu
entdecken.
Diese prophetische Recherche soll euch ermutigen, selbst mehr von der geistlichen Realität
mitzubekommen und eure Stadt und Nation im Geist zu erkennen. Europa ist erkrankt an Gebeten, die zu
stark aus dem Sichtbaren kommen. Wir benötigen ein Training in zwei Räumen gleichzeitig zu leben: im
Sichtbaren und dem unsichtbaren Königreich. Unsere Gebete sollten aus dem Himmel kommen.
Weil das Gebet für ein Land oder eine Stadt viel effektiver und durchschlagender ist, wenn man nicht als
Einzelperson, sondern in der Kraft der Einheit einer Gebetstruppe betet, möchte ich euch sehr ermutigen,
nicht alleine in diese Gebetsstrategie einzusteigen, sondern euch Mitbeter zu suchen, mit denen ihr
gemeinsam unterwegs sein könnt.
Das Buch „Gebetsbuch für die Ernte“ möchte ich euch als Vertiefung sehr empfehlen! Gerade wenn ihr
merkt, dass für euch bestimmte Worte oder Herangehensweisen fremd sind, findet ihr dort sehr
ausführliche Lehren und Erklärungen zu den Themen.
Alte Ausgabe – 9,99 € (darin fehlen zwei
Kapitel, sonst ist
alles gleich)

Neue Ausgabe – 13,90 €
 zum Artikel in
unserem Shop

Passende Lehr-MP3 dazu – 20,00 €
 zum Artikel in
unserem Shop

 zum Artikel in
unserem Shop

Tor Stuttgart

1

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.
Tor Stuttgart
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Unser Parlament ist z.B. ein solches Tor: Hier werden Entscheidungen bezüglich des Landes getroffen,
die geistliche Auswirkungen haben werden.
Ein anderes Beispiel sehen wir im Bereich der Familie. Hier sind die Eltern die Tore, die von Gott die
Verantwortung aber auch die Autorität haben, zu entscheiden, was in die Familie rein soll und was nicht.
Wenn wir eine Region oder Stadt verändern wollen, sollten wir uns auf diese Tore, die Einflussgremien
konzentrieren. Denn allgemein gilt: Wer die Tore besitzt, hat das Land. Deswegen ist auch Gebet für
Leiterschaft so wichtig! Fragt den Herrn, wer die Entscheidungsträger in eurer Stadt oder Region sind.
•

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

Familie

Kunst &
Unterhaltung

Medien

Wirtschaft

Regierung

Bildung

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

 Eine Auswahl von Bibelstellen über Tore:
•

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

•

Die Bedeutung der Tore in biblischer Zeit:
→
→
→
→
→
→

•

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

Im Neuen Testament hält der Apostel Paulus die Gemeinde und die Fürbitter stark an, für eine Tür des
Glaubens, eine offene Tür für das Evangelium zu bitten:
→ „Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie

→
→
→
→
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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?
•
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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“.
Faktoren:
• Verantwortung übernehmen
• Identifizierung mit dem Land
• Liebe zum Land
• Gehorsam
• Verständnis vom Königreich Gottes
• Wirkungskreis und Glaubensgrenzen
Autorität
beachten
• U.v.m.

wächst…

•

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!

Tor Stuttgart
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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_KingdomImpact_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 RechercheMaterial 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
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Prophetien/ geistliche Einsichten
Daniel Capri: Die 7 Tore (2008)
Das zweite Tor im Westen reicht vom Rheinland bis Konstanz, und in der Mitte dieses Tores ist die Großstadt
Stuttgart. Das Tor ist aus leuchtendem Gold. In der Mitte des Tores sah ich einen goldenen Löwen, der
brüllte. Jedes Mal, wenn der Löwe brüllt, öffnet sich der Himmel über Deutschland und die Herrlichkeit
Gottes kommt zu deiner Nation!
Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der
Schlüssel der Fürbitte und Kampfführung!
Ich sah, wie Tausende Wächter die Nation gegen böse Geister verteidigten, welche die Erweckung
verhindern wollen!
Einige dieser Wächter benutzen Trompeten (Schofarhörner) und vertreiben die dunklen Wolken, die den
Himmel Deutschlands bedecken. Ihre Fürbitte und Kampfführung beschützen den „offenen Himmel" über
der Nation!
Deutschland bete, dass der HERR mehr Gebetskämpfer für deine Nation hervorbringt! Betet, dass sie die
Strategie des Feindes sehen und verstehen und die richtigen Waffen dafür haben, um die Festungen in
dieser Nation niederzureißen! Betet, dass die Herrlichkeit Gottes kommt und in Deutschland bleibt!

Ergänzung Daniel Capri 2014 – proph. Gebetskonferenz "Himmelstor"
Aus dem Buch "Gott und Deutschland" (S. 182):
"Der Löwe von Juda brülle über dieser Nation. Und Herr, setze Trompeter frei. Herr, setze Schofarbläser frei,
setze Krieger frei…Herr, lass Krieger aufstehen für Deutschland. Es wird gebraucht, es ist nötig, es ist nötig.
Wir sind in der Endzeit, wir sind in der Endzeit.
Wir müssen stärker werden und stärker werden… Körper, Seele und Geist. Wir müssen lernen zu brüllen,
wir müssen lernen zu kämpfen, wir müssen lernen, den Bären und den Löwen zu töten. Es ist nicht nur
David, es sind auch wir. Wir brauchen diese Salbung, diese heilige Kriegssalbung, die Altäre des Feindes zu
zerstören in dieser Nation.
Und ich setze diese Salbung über euch frei, der Zerstörung, des Zerschmetterns der Altäre und wieder
aufzubauen in dieser Nation."

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

Hier sind die Armeen bereit, Himmel ist offen, Schlüssel= Löwe von Juda
Das am meisten aktivierte Tor
Das hat einen Schlüssel für all die andern Tore
Liegt im „Symbol“ des Löwen von Juda begründet: JESHUA
sein Haar scheint wie Gold, da sind Millionen von Wassertropfen, wenn er sich schüttelt, wenn er brüllt,
dann bringen diese Millionen von Wassertropfen Heilung zu den Nationen!
Über ganz Deutschland gesprüht. Millionen ENDLOSE Wasser-Tropfen, sie werden nicht leer, immer
wieder neue, ist ein endloses Reservoir vom Himmel!

•

Kommentar:
 Daniel, aber auch alle anderen prophetische Stimmen sehen dieses Tor in Deutschland am meisten
geöffnet. Daniel sieht dort einen Schlüssel für alle anderen Tore, das liegt im Löwen von Juda, Jeshua
begründet. – Siehe folgende Kommentierung von Monika Flach.

Monika Flach: Prophetische Auswertung zum Tor
Besonderheit von diesem Tor: Nur in München und Stuttgart tritt Gott in der Prophetie bewusst selbst
auf. In München als die Person des Heiligen Geistes und in Stuttgart tritt Jesus als der Löwe von Juda
auf. In allen anderen Toren sind es eher Stärken oder Zielpersonen, die angegeben werden, wie Anbetung
oder Jugend und Leiter, Glauben oder Heilung.
Der LÖWE von JUDA
Nicht viele Christen kennen den Löwen von Juda. Die Wächter dieses Tores müssen sich mit dem Löwen
von Juda beschäftigen, ihn kennenlernen und mit ihm kooperieren lernen. (Siehe Kapitel 4)
Der Löwe von Juda ist immer mit dem Ort Zion, der Hütte Davids und dem hohen Lobpreis verknüpft und
hat mit Proklamation, Deklaration und strategischem Gebet zu tun. Dies sind auch Stärken dieses Tores.
Medien:
•

Mp3 „Der Löwe von Judah“ von Monika Flach:
https://kingdomimpact.de/shop/product_info.php?products_id=849

•

Buch „Brüllen wie ein Löwe, Tönen wie ein Kriegsmann, Schreien wie eine Gebärende“ von Bernhard
Koch:
https://kingdomimpact.de/shop/product_info.php?products_id=811

•

MP3 „Crown Him! - Die Hütte Davids“ von Mike Chance:
https://kingdomimpact.de/shop/product_info.php?products_id=899

Interessant ist es, dass auch hier Wassertropfen im Spiel sind, durch den Löwen von Juda, der diese aus
seiner Mähne schüttelt. Es ist also wieder das Element Wasser vorhanden. Wasser ist zurzeit prophetisch betrachtet - DAS wichtige Element in Deutschland.
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Der THRONSTROM von Hesekiel 47
In unserem Kingdom Impact Gebetshaus hat Gott uns 2020 aufgefordert, den Thronstrom von Hesekiel
47 als prophetischen Lebensraum in unserem Haus zu aktivieren. Und wir empfinden, dass auch für die
Gebetsstrategie des Stuttgart-Tores eines unserer Mandate ist, diesen Lebensstrom, der aus dem Tempel
fließt, zu aktivieren, sodass er in alle anderen Tore fließt. Wir ermutigen euch daher, diese geistlichen
Realitäten zu studieren.
Hier ein kleiner Auszug aus unseren Recherchen:
Hesekiel war ein Priester, der im Jahre 597 v.Chr. mit einer Gruppe vornehmer Juden nach Babylon
deportiert wurde. Nach Hes 1,1-2 wurde er 592 v.Chr. als Prophet berufen, also in Babylon – er war ca
30 Jahre alt. Sein Dienst dauerte mindestens 20 Jahre. Sein gesamtes Wirken als Prophet hat also in
Babylon stattgefunden.
Doch trotzdem haben seine Prophetien sich nicht um Babylon gedreht, sondern galten dem Tempel
Gottes und Gottes Herrlichkeit.
→ Das ist auch für die Wächter unter diesem Tor enorm wichtig, dass sie ihren Hauptfokus nicht auf
das Böse und die Welt richten, sondern ihre Leidenschaft auf die Herrlichkeit und das Reich Gottes
gerichtet ist. Dann wird ihre Fürbitte und der geistliche Kampf einen komplett anderen Geschmack
haben.
Einige prophetische Anmerkungen:
 Aus dem Tempel von Hesekiel 47 fließen die Ströme lebendigen Wassers.
→ Das Wunderbare ist, dass mit Jesus etwas Neues kam. Er selbst ist nun der Tempel (Joh 2,1922). Aus ihm kann jetzt überall auf der ganzen Welt Lebenswasser strömen. Und weil er in uns
lebt, werden damit auch aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen (Joh 7,38)!
→ Da Jesus das Haupt ist des Leibes, ist auch der weltweite Leib Jesu der Tempel (Eph 2,21). Und
immer dort, wo der Thron Gottes aufgerichtet wird, fließt der Strom des Lebens. Das ist eine
gewaltige Botschaft, die Hes 47 in einem ganz neuen Licht aufleuchten lässt.
 Der Fluss des Lebens bringt es mit sich, dass wir Kontrolle loslassen müssen - weg vom
Beobachtungsstatus am Ufer, hinein in den Fluss des Heiligen Geistes - erst knöcheltief, dann
knietief, dann hüfttief, dann schwimmend.
 Überall, wo der Fluss des Geistes hinkommt, entsteht Leben, selbst dort, wo vorher Tod war. Siehe
auch Ausführungen im Tor von München!
Die TOTENGEBEINE werden zu einer machtvollen Armee (Siegesarmee) – Hesekiel 37:
4 Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des HERRN Wort! 5 So
spricht Gott der HERR zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig
werdet. 6 Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut
und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet; und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR
bin. 7 Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe,
es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. 8 Und ich sah, und siehe, es
wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen; es war aber noch kein Odem in
ihnen. 9 Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem; weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem:
So spricht Gott der HERR: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass
sie wieder lebendig werden! 10 Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie,
und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer
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 “You see bones - I see an army!”
Der Herr hat klar zu uns gesprochen, dass Hes 47 und Hes 37 zwei markante Strategien für das Tor
Stuttgart sind, aber dass auch alle anderen Tore diese Strategie für Deutschland aufnehmen sollen.
Wer immer diese Strategie aufnimmt, kann zum Leib sprechen, dass er zusammenrücken soll. Dabei
schauen wir auf Gott und verlassen uns nicht auf uns selbst. Selbst Hesekiel sagte auf die Frage:
„Glaubst du, dass diese Totengebeine zusammenrücken können“, nicht selbstsicher: „Aber sicher,
Herr!“, sondern er sagte demütig: „Du weißt es Herr!“ Dann bekam er den Befehl: „Sprich zu den
Totengebeinen!“
→ Deutschland muss sich mit dem Ruf der geistlichen Armee auseinandersetzen – Überwinder

und belastbare Leiter sollen unter diesem Tor hervorkommen, die nicht vor Kämpfen
zurückweichen.
→ Wir ermutigen euch, Gott darin zu suchen, bis ihr in Kontakt seid mit diesem kraftvollen Auftrag.

DIE GERICHTSSÄLE GOTTES
Der oberste Bundesgerichtshof befindet sich in Karlsruhe – und damit unter dem Tor des Löwen und der
Herrlichkeit. Das empfinden wir als sehr relevant.
Die Gebetskämpfer unter diesem Tor müssen lernen, nicht nur auf dem geistlichen Schlachtfeld, sondern
auch in den Gerichtssälen Gottes zu kämpfen.
Die Etikette auf dem Schlachtfeld ist ganz anders als im Gerichtssaal.
In den letzten Jahren hat Gott seiner Gemeinde immer mehr Offenbarung über diesen geistlichen Ort und
seine Relevanz für uns gegeben – auch hier in Deutschland. Aber trotzdem ist dieser Ort und die Art, wie
der geistliche Kampf in den Gerichtssälen Gottes aussieht, noch weitgehend unerforscht. Nur wenige
Beter können sich leicht darin bewegen.
→ Die Wächter im Tor des Löwen und der Herrlichkeit haben daher die Aufgabe, sich mit diesem Thema

zu beschäftigen. Sie sollen diesen geistlichen Ort kennenlernen, sodass sie dann in ihrer
Gebetsarbeit diese geniale Kampf-Strategie Gottes einsetzen können und durch sie auch der
gesamte Leib Christi in Deutschland tiefer in dieses Thema eingeführt wird.
Medien:
•

Buch „In den Gerichtssälen des Himmels wirken“ von Robert Henderson:
https://kingdomimpact.de/shop/product_info.php?products_id=829

•

Buch „Erlösung für deine Blutlinie – Grundlagen für Durchbrüche in den Gerichtssälen des Himmels“
von Hrvoje Sirovina:
https://www.scm-shop.de/erloesung-fuer-deine-blutlinie-7515740.html

•

Seminar „Die Gerichtssäle des Himmels – see and enter“ – in Kürze in unserem Kingdom Campus
buchbar: https://kingdom-campus.org

DIE HERRLICHKEIT GOTTES
Der Löwe von Juda agiert nicht unter einem eisernen Tor der Härte und preußischer Soldatenmanier,
sondern kommt aus dem Tor der Herrlichkeit. Das Verständnis von geistlichem Kampf muss sich bei
vielen verändern. Die Herrlichkeit Gottes ist immer auch seine Güte. (Als Mose Gott bat, seine Herrlichkeit
zu sehen, ging die ganze Güte Gottes an ihm vorüber). Das zeigt auch, dass die Beter hier ein tiefes
Verständnis von Herrlichkeit und Salbung Gottes haben müssen.
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Melanie K.: Engelsaktivität in den Toren (2021)
Bei diesem Tor war eine kraftvolle, unterschiedliche Interaktion der Wächter mit den Engeln zu beobachten.
Ich sah wie einige Engel ganz nah am Löwen standen und sie sangen das Lied: Weine nicht, denn es hat
überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda. Dieses Lied wurde von den Wächtern aufgenommen und sie
fingen an, es über der Nation zu singen. Feuerfunken flogen aus ihrem Mund als sie es sangen. Jedesmal
wenn sie den Löwen erwähnten, stand dieser auf und brüllte- in diesem Moment fielen alle zu Boden und
lagen wie tot auf der ErdeIch sah, wie verschiedene Engel an diesem Tor die Funktion eines Guides hatten. Sie leiteten die Wächter
zu unterschiedlichen Bereichen. In manchen Bereichen war in der Tiefe ein lautes Lachen zu hören, das war
das vermeintliche Lachen des Feindes. Genau in diesen Bereichen erhoben die Wächter das goldene
Schwert des Wortes und sangen das Lied vom alles überwindenden Löwen von Juda. Und genau in diesen
Moment verstummte sofort das Lachen des Feindes und mächtiges Donnergrollen war zu hören. Für die
Wächter war es essentiell, den Löwen zu fokussieren, damit ihre Augen stets auf die Kühnheit und die
Offenbarung des Löwen gerichtet waren. Der Löwe spricht: Halte deine Hand hoch in meine Herrlichkeit,
damit du sie tief hinunterlassen kannst an die Orte des Todes. Diese werden radikal erschüttert werden
durch meinen Sieg und zu den größten Orten der Herrlichkeit und Erweckung werden.
Durch das Lied der Wächter kam eine große, gewaltige Kühnheit über die Braut. Sie fingen an, ihre
Schwerter wieder in die Hand zu nehmen, sie konfrontierten Orte von Tod und Finsternis mit dem
Siegeslachen des Löwen. Sie wachten auf aus Schläfrigkeit und gingen teils Hand in Hand mit Engeln, die
sie konkret zu Orten führten, wo der Sieg Christi freigesetzt werden sollte.
Ich sah eine riesige Armee von Kriegern, die erstarkten in ihren Beinen und Händen. Bei ihnen fiel der Schlaf
buchstäblich wie große Brocken aus den Augen. Angezündet durch die Wächter machten sie sich auf und
marschierten los zur Landeinnahme und konkreter Interaktion mit den Engeln.
An diesem Tor nahm ich die meisten Wächter wahr, es war sehr bewacht, auch hier war eine sehr kraftvolle
Interaktion zu sehen. Die Engel mit dem Löwen, die Wächter mit den Engeln. Die Wächter achteten sehr
sensibel darauf, wohin sie geführt werden und wozu sie sprechen oder singen sollen. Durch diese
Interaktionen folgte die Freisetzung der Braut und Armee durch die Wächter und die darauf folgte die
Interaktion der Braut mit den Engeln.
Auswertung / Kommentierung:
 Priesterliches Königtum:
Priester: Weinen steht für die Fürbittergnade! Selig sind die Weinenden, denn sie werden getröstet
werden! In diesem Tor soll und darf geweint werden über die Diskrepanz zwischen dem, was Gott im
Himmel für uns hat und dem, was wir hier auf Erden ausleben und davon nehmen.
Dann aber kommt immer wieder die Anweisung: Weine nicht, denn siehe es hat überwunden der
Löwe von Juda.
Könige: Überwinder: Fokus der Beter: auf Überwinderkraft und Richten der Augen auf den Löwen
von Juda! Nicht die Wächter müssen stark sein, sondern der Blick auf den Löwen wird sie stark
machen.
Unter dem Tor bewegen sich die Wächter stark zwischen Orten von Herrlichkeit und Orten des Todes
 clash of the kingdoms! Wächter müssen hier gestärkt werden, dieser Konfrontation nicht
auszuweichen.
 Kämpfer des Wortes:
Das Schwert des Wortes wird in diesem Tor als einziges erwähnt! D.h., dass der Kampf ohne das
Wort nicht siegreich sein kann. Das Wort Gottes in unserem Mund wird aber entzündet mit Kraft an
himmlischen Orten. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Kraft, keine Herrlichkeit.
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13

Das Wort des Glaubens, dass in unseren Herzen ist, muss auf unseren Mund, um Durchbrüche im
Sichtbaren zu bekommen!  Römer 10
 Starker Schlüssel: Hoher Lobpreis: - siehe Kap. 4 (Der Löwe von Juda) und Auswertung von Kap. 5.
 Freudenöl: Wichtig im Stuttgarter Tor, weil stark mit Gottlosigkeit gehandelt werden muss, ist die
Freude an Gott:
Ps 45,8, wo es von Jesus heißt: Du liebst Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit/Gottlosigkeit,
DARUM hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten.
Damit das Böse die Wächter nicht übernehmen kann und die Konfrontationen des Feindes- muss
das Freudenöl besonders in diesem Tor aktiviert sein.

Der Löwe von Juda
Dieser Name von Jesus ist für uns in den letzten Jahren unglaublich kostbar geworden. Der Löwe von Juda
ist buchstäblich bei uns zu Hause und wir kennen ihn und lieben ihn. Es ist nur einer der Namen Jesu und
doch ist er uns als Löwe von Juda unglaublich kostbar und genau im Tor Stuttgart taucht er auf. Er ist mit
dem Tor der Herrlichkeit verbunden. Die nächsten Bibelstellen sind lange nicht genügend, um euch den
Löwen bekannt zu machen. Aber wir hoffen, dass euch die kurzen Ausführungen Hunger machen nach
mehr.
Kommentar: Zur weiteren Vertiefung empfehlen wir die MP3 „Der Löwe von Judah“
(https://kingdomimpact.de/shop/product_info.php?products_id=849), um den Hohen Lobpreis und
das gemeinsame Agieren mit dem Löwen von Juda noch besser zu verstehen!
Hier aber jetzt schon mal eine kurze Einführung:
Jesus wird häufig als Löwe bezeichnet. Aber nicht irgendein Löwe, sondern immer ist er der Löwe von Juda.
Juda war der vierte Sohn von Lea, der abgelehnten Frau Jakobs.
1.Mose 29, 32 Dann wurde Lea noch einmal schwanger und gebar einen Sohn; und sie sagte: Diesmal will
ich den HERRN preisen! Darum gab sie ihm den Namen Juda. Der Name Juda bedeutet also: Preis oder
Lobpreis.
Jesus stammt nicht von dem Priesterstamm Levi, sondern aus dem Stamm Juda. Deswegen wird er der
Löwe von Juda genannt. Was beinhaltet aber dieser Name?
Jakob prophezeite am Ende seines Lebens über allen seinen Söhnen und Juda bekam folgende Prophetie,
die auch auf Jesus zu deuten ist:
1.Mose 49,8-10: 8 Juda, dich werden deine Brüder preisen! Deine Hand wird auf dem Nacken deiner
Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. 9 Juda ist ein junger Löwe;
vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine
Löwin. Wer will ihn aufreizen? 10 Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen
seinen Füßen weg, bis dass der Schillo MESSIAS KÖNIG DER HERRLICHKEIT kommt, dem gehört der
Gehorsam der Völker, bis dass der kommt, dem er (der Stab) gehört;
Der Hohe Lobpreis:
Psalm 149: 6-9: 6 ein von Gott gewirkter Lobpreis sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert
in ihrer Hand, 7 um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, 8 um
ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, 9 um das schon aufgeschriebene
Gericht an ihnen zu vollziehen! Das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja!
Dieses schon längst aufgeschriebene Gericht ist am Kreuz ausgeführt worden. Der Löwe von Juda führt im
Lobpreis Krieg gegen seine Feinde – ER hat die Macht angetreten!
Die Machtfrage ist geklärt – wir kommen von SEINEM SIEG und müssen nicht einen Sieg erzielen.
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Beter müssen trainiert werden, vom Sieg Jesu am Kreuz zu kommen!
Diese Fakten kennen wir! IHM machen wir Platz! Er will eingeladen werden, indem wir den
Herrschaftsanspruch aussprechen: JESUS ist der Herr! Dann setzt er seine Hand auf den Nacken seiner,
bzw. unserer Feinde
Lobpreis schafft klare Herrschaftsverhältnisse! Lobpreis handelt mit Feinden
Ergänzende Bibelstellen und Prophetien über Jesus als Richter, mächtiger Kriegsherr und seine gewaltige
Stimme:
Jes. 11, 1-4 / 2. Thess. 2, 8 / Offb. 19,11 / Ps. 18, 48-51 / Offb. 5,5-6 / Jesaja 42 / Ps 29

KI-Team: Bewegung der Engel in den Toren (2021)
•

Von hier beginnt alles! Hier ist das Epizentrum der geistlichen Aktivität! Engel warten mit Fanfaren in
der Hand auf noch mehr Sieges-Proklamationen des Kreuzes aus dem Mund der Gebetsarmee!

•

Hier ist Gottes Herrlichkeit + Gegenwart durch den Löwen von Juda;

•

er will weiter als König und Richter und dann als Herr der Ernte in Aktion treten  Engel setzen dafür
tiefe Offenbarungen vom Richter & Thronsaal frei: sein Thron ist auf Recht und Gerechtigkeit aufgebaut!
Hier im Tor beginnt bereits sein Gericht – zuerst am Haus Gottes! In Folge des beginnenden Gerichts,
der Reinigung, des Rufes zur Umkehr ist die Gebetsarmee dabei, ihre Leiber als lebendiges Opfer
hinzugeben, sie sind als Fürbitter dem gesamten Leib einen Schritt voraus; dabei werden
Herrlichkeitstropfen sichtbar. Jesus, der Löwe und Richter wartet hier zusammen mit einer riesigen
Schar von Kriegsengeln:

•

Sie warten auf weitere Bekenntnisse des Leibes, sich im Gerichtssaal selbst als „schuldig“ zu erklären;
das Blut Jesu reicht aus, ist mächtig! Engel setzen weiter Offenbarungen über das vollständige Werk
Jesu am Kreuz frei, was alle Urteile im Gerichtssaal zugunsten der Angeklagten entscheiden kann.

•

Viele Schreiberengel stehen parat, um die rechtskräftigen Urteile des Richters aufzuschreiben! Alles
wartet gespannt darauf, dass dann der König auf seinem weißen Pferd auszieht und Krieg in
Gerechtigkeit führt! Es ist vor allem ein Krieg gegen Sünde und Gottlosigkeit, die die Wahrheit bedeckt
hält – Wie in Sodom und Gomorrha  Hurerei, Homosexualität, Vergewaltigung, Lust, Abtreibung…. die
Familie nach Gottes Ebenbild zerstörend!

•

Gottes Augen sind auf das Glaubenstor (Hamburg) und das Feuertor (München) gerichtet! Er wartet!

•

Starke Kämpferengel mit zweischneidigen Schwertern und schnelle Reitergespanne, die in Bewegung
sind. Da ist Kampf, aber ein Siegeskampf, die Engel überrollen die Armee des Feindes Wir laufen mit
den Pferden.

•

Im Tor in Stuttgart steht ein sehr großer Kriegsengel der ein scharfes, großes Schwert trägt, er ist
strahlend hell in goldener Farbe. Er hält sein Schwert nach oben gerichtet Richtung Himmel, die
anderen Heerscharen stehen (habe sie vor allem in dem Nordtor stehen sehen) und warten auf das
Kommando des Engels.

•

Sobald er das Schwert nach unten streckt, ertönt das das „GO“ -Zeichen für die Heerscharen
loszuziehen. Die Engelsheerscharen haben ganz verschiedene Dinge, die sie mitbringen. Viele haben
Schlüssel zu den Menschenherzen von ganz unterschiedlichen Personengruppen, andere haben
Schriftrollen mit spezifischen Aufträgen dabei, die sie an die bestimmten Personen verteilen, andere
Engel haben Salböl dabei, ... sie gehen los, um auszuteilen... zu wecken, zu berufen…

•

Jesus, der Löwe von Juda, steht im Tor der Herrlichkeit – sein Brüllen ist überaus mächtig! Er hat alle
MACHT! Der Himmel über uns ist offen! Was aus seinem Mund kommt, ist für uns sichtbar (wir kennen
ihn, wir haben Offenbarung über ihn, wir verkündigen ihn als Löwen von Juda!) und bewirkt, dass
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Schleier weggehen – das ist der Weg, auf dem Klarheit, Heiligkeit und Reinheit in größerem Maß nach
Deutschland kommen!
•

Er hat seine Tatze, Pranke hochgenommen und ist bereit, diese auf den Nacken seiner Feinde zu legen
– wartet er auf die Fürbitter, die dies auf der Erde mit ihm freisetzen? Die IHM ihren Körper, ihre Stimme
zur Verfügung stellen, so dass im Lobpreis und im Kampf seine Stimme (Psalm 29) alles erschüttert?

•

In dem Tor sind sehr viele Engel – Lobpreis- und Kriegsengel stehen parat, um in Trompeten zu blasen.
Diese geben einen klaren Sound frei und unterstützen das Brüllen Jesu, so dass Klarheit zunimmt.

•

Engel umrunden das Tor mit Trompeten. Der Klang, der von den Trompeten ausgeht, ist so gewaltig
stark, so scharf und klar, dass es Dunkelheit zerfetzt. Licht kommt!

•

Jesus steht im Tor und sagt: „Ich bin schon da! Wo seid ihr?“
Einige stehen schon da, aber er möchte noch mehr: Das Heer bzw. die Menschen hervorrufen, wie in
Hesekiel 37 (wo zu den Totengebeinen geweissagt wurde) und Jesaja 60 (der Ruf ausgeht: Steh auf
und werde licht- denn dein Licht ist über dir aufgegangen).

•

Wir als Betertruppen stehen im Lobpreis und beten Jesus an, den Löwen von Juda. Währenddessen
passiert das obige Geschehen. Ziel ist, dass Klarheit kommt und Nebel verschwindet, Reinheit und
Heiligkeit zunimmt – GOTT DER RICHTER erscheint.

•

Wie in Maleachi bringen wir als Priester und Könige reine Opfergaben und Lobpreisopfer dar und
erheben den Löwen von Juda. Das trägt dazu bei, dass er seine Pranke erhebt und die Engel in die
Schofare blasen. Dadurch verschwinden Dunkelheit und Nebel, Klarheit breitet sich aus.

•

Dadurch wird viel Öl freigesetzt- Es braucht total den HEILIGEN GEIST, um durchzudringen. Die Engel
sind dabei, dieses Öl der Heiligung und der Salbung auszugießen, alles muss in Brand gesetzt werden.
Die Salbungsmäntel des Volkes werden mit Öl getränkt und neue Salbungsmäntel werden ausgeteilt.

•

Der Löwe von Juda ist in Bewegung, läuft um das Tor herum und brüllt. So wird Raum geschaffen, dass
wir hineintreten können. Durch sein Brüllen sind Nebel, Schwere und Dinge, die nahe am Tor dran
waren, weggegangen und Freiraum ist entstanden, so dass wir mit im Tor sein können.

•

Stimme des Löwen von Juda; Psalm 29,3-4:
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; Er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, bringet zu
Ehren aus Sünde und Schande; Jesus ist kommen, nun springen die Bande.“ Wie sollen wir es singen?
Laut und mit gewaltiger Kraft

(siehe Recherche von Claudia J. 2 Wächterberufung – markant für Engel & Fürbitter)
Zusammenfassung:
 Starke Interaktion zwischen Engeln, Wächtern, dem Löwen und der Braut und Armee
 dadurch erscheint der Richter  Auch in diesen prophetischen Eindrücken bestätigt es sich, dass
dieses Tor Gerichtsbarkeit trägt, was sich auch im Sichtbaren zeigt: In Karlsruhe ist der oberste
Gerichtshof von Deutschland lokalisiert. Auch hier nochmals zur Wiederholung bedeutet das, dass
die Wächter dieses Tores die Gerichtssäle Gottes kennenlernen müssen. (Medienempfehlung dazu,
siehe Kapitel 2 „Monika Flach: Prophetische Auswertung zum Tor“)
 als Anbeter bringen wir reine Opfergaben und Lobpreisopfer dar und erheben den Löwen von Juda.
Dadurch verschwinden Dunkelheit und Nebel und stattdessen breitet sich Klarheit aus.
 Durch die Klarheit wird das Öl des Heiligen Geistes freigesetzt, dieses geht auf Salbungsmäntel und
Berufungen
 Der Löwe von Juda schafft Freiraum  Psalm 29: Stimme des Löwen
 Ziel: wir stehen MIT IHM IM TOR
 Die Wichtigkeit der Person des Heiligen Geistes; Hes. 47 Strom – Kontrolle loslassen!
 Kriegsengel im Stuttgarter Tor und im Hamburger Tor, in anderen Toren wenig.
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Gebetsstrategie:
→ Im HOHEN LOBPREIS dem HERRN der Heerscharen Raum machen, IHN erheben; voller Freude: wir

kennen IHN! Wir kommen mit IHM von seinem Sieg und führen ihn als Exekutive aus! Ps. 149! Jes.
42, 13.17 Wir haben unseren Blick auf IHN ausgerichtet – auch inmitten der Feinde! Lobpreis in
der Kehle und das Schwert des Wortes in der Hand!
→ Voller Glauben: Er taucht auf im Lobpreis seines Volkes! Immer! Der Löwe von Juda, König der

Könige, ist immer mit ZION, der HÜTTE DAVIDS, dem Ort der Gegenwart und Regentschaft inmitten
seines Volkes verbunden! In seiner heiligen Gegenwart brauchen wir nicht zu bitten, sondern hier
DEKLARIEREN wir die Anweisungen des Königs! Wir setzen seinen Willen frei! Wir verbieten und
erlauben in seinem Namen!
Seine Stimme erschallt in Macht und Autorität! Wenn er brüllt, werden Herrschaftsverhältnisse im
geistlichen Raum geklärt! Im Lobpreis ist er gegenwärtig und handelt mit Macht mit seinen Feinden!
→ Wir LEBEN in diesem Tor! Wir sind sofort parat, wenn der Löwe auftaucht!

FRAGEN:
•
•
•

•

Welche Altäre konfrontiert ER in seiner Hoheit, damit sie niedergerissen werden? --> Elia auf dem
Berg Karmel!
Welche Altäre dürfen wir in Autorität neu errichten? Wer angebetet wird - der hat die Lufthoheit! Mal.
1,11
Wohin zielen die "Tropfen seiner Herrlichkeit" - jedes Mal, wenn er brüllt und seine Mähne schüttelt?
Tropfen von Öl und Wasser! Welche Schlüsselpersonen werden berührt/ erhalten neues Öl auf dem
Berufungsmantel?
Wo erscheint er als der Richter? Offb. 19

→ Video von M. Flach über Ps.29: Die Stimme Gottes ist gewaltig:

https://www.youtube.com/watch?v=jjsfFMFK73E

Prophetische Eindrücke der Tor-Gebetsleiter 2021
Gruppe von Angelika G. & Elke K.
Es sind überall viele Engel unterwegs, wir sehen sie, wenn wir anbeten, in Sprachen singen, unseren Blick
auf den Herrn richten. Das sehen wir auch, wenn wir draußen unterwegs sind z.B. bei Spaziergängen, im
Alltag. Sie bewegen sich überall und sind präsent. Beispiel: Wenn ich zuhause in Sprachen singe und aus
dem Fenster schaue, dann sehe ich wie sich viele Engel im Hof vor unserem Haus versammeln, wie wenn
sie durch den Sprachengesang angezogen werden bzw. sichtbar werden.
Als ich in den letzten Wochen spazieren war habe ich das Tor gesehen, es ist so riesig, dass ich den Bogen
oben in den Wolken sehen konnte und die Pfeiler senkten sich in der Ferne auf den Boden, ich konnte den
Beginn der Pfeiler oben im Himmel sehen, aber nicht wo sie den Boden berührten, weil es so riesig war. Ich
hatte auch den Eindruck, dass sich die Ansicht verändert, bewegt, je nach Standort.
Wir haben den Eindruck, dass es ein Reden Gottes zumindest für unsere Gruppe für das Gebet für unser
Land und für die Tore ist. Es ist eine Anweisung:
•
•
•

Im Glauben aufstehen und aufwachen aus dem Schlaf, das Wort vom Aufstehen auf dem Schlaf sagte
der Herr in den letzten Monaten sehr oft zu mir, auch beim Gebet für unser Land oder die Gemeinde
Den Herrn suchen und uns von ihm sein Herz für die Armen und Verlorenen geben lassen
Gott loben und preisen. Er führt uns und geht uns voran, er führt auch unser Land aus der Nacht
Tor Stuttgart
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•
•

Im Wissen vorangehen, dass er uns jeden Ort, auf den wir treten in unsere Hand gibt. Siehe Josua 1,3
In der gemeinsamen Anbetung brechen die Ketten der Gefangenen

→ Durch Lob, Dank und Anbetung tragen wir dazu bei, dass der Himmel über unserem Land offen bleibt.

Gruppe von Brigitte A. & Lukas K. (Freiburg - Schwarzwald)
•

Aktuell liegt unser Schwerpunkt stark auf dem Schwarzwald, den wir als Berg des Herrn wahrnehmen,
von dem ein Feuer ausgeht, das den Schwarzwald läutern wird und sich auch im Land ausbreiten wird,
wie ein Lavastrom, der fruchtbare Erde hinterlässt. Der Schwarzwald selbst ist noch wie von einer
finsteren Maske bedeckt, die aber schon Löcher bekommt, je mehr Licht durchbricht, das durch
Adlerflüge und "Gottes Bergsteiger" hineingesprochen und -getragen wird. Geistliche Orte der
Begegnung mit dem Herrn entstehen; Städte wie Freiburg, Freudenstadt, Furtwangen, Villingen, St.
Georgen, FN und Ravensburg werden umbetet und eingenommen.

•

Ich hörte auf meinem Walk & Pray auf "meinem" Gebetsberg/Schlossberg in Freiburg nach intensivem
Buß-Gebet und Freisetzung: "Das Heer der Herrlichkeit ist da!"; dann musste ich über dem Land in alle
vier Richtungen "Ausatmen, pusten und in Sprachen proklamieren" wie im gebärenden Gebet und
"Winde des Lebens" freisetzen in Richtung Schwarzwald, Kaiserstuhl, Vogesen (F), Lörrach, Schweiz,
Ortenau, Rhein... Kurz danach sah ich in einer offenen Vision wie viele Engel einzeln wie
Fallschirmspringer in die Stadt einfielen und dabei eine Haut, wie eine Membran, die über der Stadt
gespannt war, durchbrachen. Als ich meinen Blick in die Straßen der Stadt senkte, sah ich haushohe
Engel mit Dämonen in den Straßen der Innenstadt kämpfen.

•

Ich sah aus der Adlerperspektive auf den Bergen des Schwarzwaldes (stark bewaldete Berge) Feuer
brennen. Ich erkannte, dass es Götzen-Feuer waren, da sie fürchterlichen, schwarzen Rauch
produzierten, der wie eine dichte Decke schon über dem ganzen Land lag. Als ich wie in die schwarzen
Rußwolken kam, musste ich stark husten und begann wieder zu pusten und auszuatmen. Ich glaube,
dass es darum ging, wieder einen Wind des Lebens freizusetzen, denn ich bemerkte die Veränderung
sobald ich begann auszuatmen und zu pusten. Dann wusste ich, dass die Feuer gelöscht werden
müssen und die Höhen gereinigt werden müssen, sowie heilige Feuer entfacht werden müssen. Ich
bat um Regen, Wasser und Feuer, wie Elia; ich betete u.a. für "Bergsteiger", die auf die Höhe steigen
und die Altäre niederreißen.

Weitere Eindrücke:
•

Großer Helm des Heils unter dem ein Kind Gottes, ein Krieger schlief, wohl behalten, ganz entspannt
und gut geschützt. Wir riefen dem Krieger, Kind Gottes, zu, dass die Zeit des "Selbstschutze, Schlafs
und der persönlichen Bequemlichkeit" vorbei ist und dass gekämpft werden muss. Als das Kind Gottes
sich erhob, trug es schon die gesamte Waffenrüstung und im Aufstehen wuchs der Körper und passte
sich dem Helm des Heils an, bis er richtig auf dem Kopf lag. Wir riefen noch mehr Schläfer aus ihrem
"Schlaf unter dem Helm des Heils" wach. --> Wächter wach rufen!

•

Wir sahen den Löwen von Juda unter dem Tor umgeben von Kriegern und jubelnden Myriaden von
Engeln

•

Weiße, frisch gedruckte Blätter wurden mit goldener Schrift, dem Wort Gottes, beschrieben und an
Häuser, Türen, Tore, Kirchen und Gebäude geheftet, das Wort Gottes wurde wie die 95 Thesen Luthers
überall angeheftet; wir selbst sind diese Blätter beschriftet mit Gottes Wort wie aus Gold; wir werden
neu beschrieben, damit wir das Wort verkündigen!

•

Erhobenes Schwert, Schwertspitze unterm Tor

•

Ich sah wie ein Herz, tiefrot, dunkelrot wie Knete (oder ein anderes weiches, dehnbares Material)
auseinandergezogen wurde, so dass es sich über das ganze Land erstreckte, über ganz Deutschland
ausgebreitet wurde, um die Liebe Gottes zu empfangen; wir ließen unsere Herzen für Deutschland
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weiten, weil wir spürten, wie sehr Gott Deutschland liebt und seine Liebe über uns ausgießen möchte,
dafür aber nicht genug Raum war; wir haben unsere Herzen ausdehnen lassen, damit wir die Liebe
Gottes empfangen und aufnehmen können, um damit wiederum das Land zu lieben und Gott zurück
zu lieben. (Ps 25,17 –das geängstigte Herz wird geweitet)
•

Dann sahen wir die Ströme Gottes vom Thronsaal her und setzten sie frei; wir waren gestern zu acht
und jeder empfing die riesigen Ströme über Städten unserer Region; die Fluten brachen herein, ohne
Zerstörung anzurichten und dennoch hielt kein Bollwerk des Feindes ihnen stand, alle Höhen und
Tiefen wurden überflutet, gereinigt und aufgefüllt. Ich sah, wie Menschen am Rande der Flut standen
und rief ihnen zu reinzuspringen, da ich wusste, in der Flut sind sie sicher und empfangen die Taufe.
(Proklamation: Hesekiel 37; 47)

•

Der Schwarzwald wird zum Vulkan aufgrund durchschlagender Proklamationen– Gemeinsame
Proklamation wirkt wie ein Presslufthammer – das steinerne Herz unserer Nation bricht auf, darunter
erscheint flüssiges Gold; noch einmal muss unser Land "brennen im heiligen, heilenden, läuternden
Feuer" und Buße tun, wir setzen das reinigende Feuer der Buße frei; der Lavaboden bietet wieder
Nährstoffe und Fruchtbarkeit --> bereite Herzen, offen für das Wort Gottes

•

Rückgrat: das Rückgrat unserer Nation ist verdreht, Gott dreht es gerade, wir sind das Rückgrat der
Nation, die Wirbel sind stark und gesund, aber bisher ist nur die Wirbelsäule ohne Bandscheiben
sichtbar, auf der Landkarte Deutschland, LWS im Süden, HWS im Norden, der Leib Christi und unsere
Nation werden "zum Haupt" ausgerichtet und aufgerichtet nach langjähriger Verbiegung durch
Menschengefälligkeit und mangelnder Kenntnis Gottes, der Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes; jetzt
kommt alles ins "Alignment" mit Gott zurück.... (Hebräer 12,28... Erschütterungen....)

•

weißer Drache über dem Schwarzwald, der eine Art silbernen Schleier auf dem Schwarzwald hinterließ,
der Eindruck eines religiösen Geistes blieb; Festungen der Lügen und Religiösität wahrgenommen;
Sturmgewitter

•

Die Vision hinter dem Tor und vor dem Tor! Das Tor und die Reiter sind bereit, die Zeit drängt:
Ich stand vor dem Tor, sah es leuchtend gelb, weiß, licht - nicht erklärbar, als ich ans "Mauerwerk" links
ging, entdeckte ich die vielen eingefassten Diamanten, Perlen, wie kleine Stickereien, so filigran an
einem so riesigen Tor, sie umfassten den Rand der Torsteine, der Mauer, die als solche Mauer, wie wir
sie kennen, nicht zu beschreiben ist; die Breite der Torflügel ist mehrere Armlängen breit, wenn ich
meine Arme ausbreite und mich an das Tor lehne, es ist unfassbar intensiv, diese Tor, es ist so herrlich,
dass ich es körperlich kaum ertrage, und mich Scham, Ehrfurcht, Dankbarkeit und tiefste Demut
erfasst, dass ich es sehen darf. Es schmerzt körperlich, weil ich mich als so unwürdig, als "Wurm"
erkenne, gleichzeitig sehe ich mich und weiß, dass wir Menschen Gottes Schöpfung und schön sind.
Das Tor hat keine Türen, ich sehen keine Torflügel, es ist einfach offen. Aber ich erkenne den
Unterschied zwischen irdisch und himmlisch am Licht, an der Helligkeit und ich sehe die Finsternis und
Unreinheit, wenn ich zurückblicke.
Ich darf eintreten, das Tor ist offen und tief. Die inneren Torwände im Bogengang sind immens, farblich
auch in diesem gold-gelb, weißen Licht und doch fest und gleichzeitig so licht. Und da sind Inschriften,
die ich nicht richtig erkennen kann, aber weiß, dass sie da sind und Er sagt, dass da die Namen der
Heiligen stehen, die durch das Tor gegangen sind. Das Tor wirkt in seiner Tiefe wie ein Dach.
Dann sehe ich auch schon die Reihe der Reiter, die Pferde, die so groß, so gold-gelb-feurig sind, auf der
Stelle tänzeln, gespannt sind, sich aufbäumen, kaum noch zu halten sind. Ich spüre die Dringlichkeit,
dass es bald los geht, die Luft ist zum Explodieren geladen, Blitze und Donner, aber das sind meine
Worte, ich kann es nicht beschreiben, es ist kaum zu ertragen. Ich habe fürchterliche Angst und
gleichzeitig ist alles so herrlich. Ich laufe wie durch einen Glastunnel zwischen den Reitern und Pferden
hindurch. Die Engel beachten mich nicht, sie sind hoch konzentriert, auf den Moment, in dem es losgeht
ausgerichtet. Sie zügeln die Pferde, sie sind ruhig, stark, sehen nicht aus wie Engel, mit Flügeln, sie
sind ebenfalls Licht, vor allem sehe ich Stärke und Herrlichkeit und Macht und Schönheit und Wildheit.
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Sie beachten mich nicht, oder nehmen mich vielleicht nicht wahr. Ich bin nicht wichtig, sie sind
konzentriert, fokussiert, sehen so entschlossen aus! So bereit! Sie sind bereit! Sie haben lange
gewartet! Sie wissen jetzt geht es los. Ich bin wie ein einem Glas-Gang. In dem Glas-Gang kann mir
nichts geschehen, das nehme ich wahr, sonst würde ich dem Feuer nicht standhalten.
Mich packt die Angst, ich möchte zurück, ich weiß, da sind noch so viele Menschen, die nicht umgekehrt
sind. Ich habe Angst, ich spüre wie die Zeit vorgerückt ist und ich habe es nicht erkannt. Aber ich kann
jetzt nicht zurück, ich soll jetzt schauen kommen, ich soll jetzt sehen! Er sagt: Komm! Ich gehe weiter.
Ich bin so voller Furcht! Dann erkenne ich, dass ich selbst durch Feuer gehe, das mich nicht verbrennt,
aber ich "brenne", mein ganzer Körper ist in einer Flamme. Ich sehe runde brennende Kugeln, wie
Kanonenkugeln nur gelb-feurig, rund. Sie sollen auf die Erde katapultiert werden und Licht in die
Finsternis bringen. Da geschieht Offenbarung über alles noch Verborgene, verborgen gehaltene
Abscheuliche.
Dann höre ich "Wir singen!", und komme in der Menge der Anbeter an. Reihen um Reihen von Engeln,
Menschen, Anbetern, alle beten IHN an. Ich glaube zu sterben, ich fühle mich so klein und unrein und
kann es körperlich kaum aushalten, mich schmerzt das alles sehr. Ich bin aber immer noch in diesem
Glas-Gang und stehe vor Seinem Thron. Ich kann nicht alles erkennen, viel weiß ich in diesem Moment
einfach. Er sagt, dass ich Ihn nicht sehen kann, da das keiner kann, bevor er nicht endgültig daheim
ist. Ich bin erschüttert. Ich liege schon. Er sagt, ich solle aufstehen und trotzdem zu Ihm aufschauen.
Macht und Kraft und Herrlichkeit und Würde! Ich bekomme Spülmittel, ich soll es trinken. Mein
Augenlicht, mein Verstand mein Gehirn, Körper, Seele, Geist werden gereinigt. Ich werde schamponiert.
Dann sehe ich eine Pinzette, die kleine Buchstaben hochhebt, die ich in den Mund gelegt bekomme.
Ich glaube mehr kann ich nicht erfassen, ich weiß noch nicht warum es einzelne Buchstaben sind. Dann
höre ich "Jetzt geh und bereite alles vor!". Erzähle, was du gesehen hast. Ich möchte nicht gehen,
eigentlich nicht, aber ich weiß, dass ich zurückmuss und ich gehorche. Jetzt werden mir die Inschriften
im Tor klar. Wer hindurchgeht wird verstehen, es wird alles offenbar. Ich habe immer noch so
fürchterliche Angst, ich habe noch nie so um mein Leben gebangt, obwohl ich doch weiß, dass Jesus
für mich gestorben ist und ich begnadigt, gerettet und ein Königskind bin. Aber ich weiß jetzt, was die
wahre Furcht des Herrn ist! Das ist die wahre Furcht des Herrn!
•

Vor dem Tor ist es entsetzlich. Ich sah es schon vorher, aber jetzt wird mir die Dimension erst richtig
klar. Bevor ich ans Tor, ins Tor hineinging, sah ich Menschen vor dem Tor, die ihre Dreckeimer vor dem
Tor auskippten. Es war ekelhaft und ich verstand, dass die Menschen, statt Jesus wie beim Einzug in
Jerusalem Kleider auszulegen, ihren Dreck vor Ihm ausleerten. Statt Lobpreis und Anbetung erkannte
ich an ihnen und ihrem Dreck, Wut, Verachtung, Hochmut und Enttäuschung. Sie leerten ihren
seelischen Dreck wütend aus und machten Ihn für ihren Schmutz und Schmodder verantwortlich.
Keiner lächelte, keiner blickte auf, alle schütteten nur ihren Dreck auf dem Weg vor dem Tor aus. Es
war entsetzlich ekelhaft, Dreck, Fischköpfe, Fäkalien, schlammiges Wasser.... .
Als ich zurückkam erkannte ich erst die Finsternis, wie finster es bei uns ist. Ich bin sehr betrübt und
voll Furcht. Aber Gott wird sagen, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß, dass viele noch gerettet werden, das
ist mein tiefster Herzenswunsch.
Das Tor ist uns Menschen so nahe! Wie können wir das nicht sehen? Wie können die Menschen nur
ihren Müll vor Gott auskippen, statt anbeten? Das muss verkündet werden! Wir brauchen laute
Torwächter, die die Leute mit ihrem Dreck wegschicken und darauf hinweisen, wessen Tor das ist. Dass
sie sich vor der Stadt Gottes, im Reich Gottes befinden und nicht in ihrem Eigentum. Es müssen
Wegbereiter her, Kinder Gottes, die die Straße kehren, säumen, Jesus den Weg bereiten, anbeten, IHN
willkommen heißen, bereit sind.... bevor das Heer der Herrlichkeit, die Engel losreiten....

•
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Gebetsstrategie nach dem Beispiel "Lot" (2. Petrus 2,7-8)
1. Mose 19 "Gericht über Sodom und Gomorra": Gott bezeichnet Lot als gerechten Mann, Abraham bat
Gott Sodom zu verschonen, wenn 10 Gerechte gefunden werden, 2 Engel gingen nach Sodom, wurden
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von Gott ausgesandt; Lot erkannte die Engel (!), sah die Engel und nahm sie zum Schutz auf, da er auch
die Sünde seiner Stadt kannte (!); er besaß also die Gabe der Geistunterscheidung, erkannte die
rettenden Engel und die Sünde der Stadt (!) und trotzdem zögerte er die Stadt zu verlassen (!) Wieso?
Seelisches Handeln?! Er zögerte sogar in dem Maß, dass die Engel ihn und seine Familie aus Sodom
hinausbegleiten mussten! Er folgte nicht freiwillig! War nicht gehorsam. War nicht in der Lage freiwillig
zu folgen? Beeinflusst, verwirrt, verblendet durch die Atmosphäre von Sodom! Seine Töchter waren
schon in "Unzucht" geprägt, da er sie nicht rechtzeitig aus diesem Ort geführt hatte oder sich selbst
nicht von dem Denken, der sündigen Einstellung Sodoms getrennt hatte! Er duldete Götzendienst, auch
wenn er unter der Sünde der Ungerechten als Gerechter litt....
Abraham betete und der Herr sandte Befreiungsengel! Der Gerechte wurde trotz seinem Zögern
begnadigt und gerettet aufgrund Abrahms Bitte, so wie der Zweifler Thomas eine persönliche
Begegnung mit und Berührung von Jesus bekam, damit er errettet werden und begreifen konnte.
→ Meine Empfehlung: Lasst uns für die "Lots und ihre Familien bitten" für die "Gerechten unter

Ungerechten" bitten, dass Gott ihnen Befreiungsengel sendet, die sie aus den Orten der Finsternis
herausholen.
→ Lasst uns bitten, denn Gott ist treu und wird erretten. So können alle Halbherzigen wieder mit

ganzem Herzen, ganzer Seele, Verstand und Kraft Jesus folgen, wenn sie raus sind aus den
Einflüssen falscher Lebenshaltungen, Haltungssünden, antichristlichen, weltlichen Denkweisen,
Selbstbetrug... (1.Mose 19; 2. Petrus2,7-8)
•

Gefahr für die Leiterschaft: Strategie aus einer offenen Vision in Verbindung mit 2. Mose 14 (Jedidja):
ich sah das Volk auf dem Weg zum Schilfmeer. Ein überaktives Löwen- oder Wildkatzenrudel rannte ins
Meer und wurde von einer Welle verschlungen. Auf meine Frage hin, antwortete Gott:
Löwen- oder Wildkatzenrudel sind starke Leiter, aber wenn sie sich auf ihre Gemeinschaft und auf ihre
eigene Stärke verlassen und außerhalb des Willens, der Zeiten und Phasen Gottes handeln, weil ihr
Aktionseifer, ihre innere Stärke und Ungeduld (Stärke und Schwäche zugleich) sie treibt, werden sie
vom Meer verschluckt wie die Ägypter, die ein verstocktes Herz hatten und JAHWE nicht erkannten und
anerkannten! Vorsicht! Im Willen Gottes bleiben, Zeiten und Phasen erkennen!
Gott zeigte mir, dass wir an dem Ort abwarten sollen, lagern sollen, den Gott verheißt, auch das Volk
muss gehorsam sein, es muss beruhigt werden und im Vertrauen auf Gott gestärkt werden. Die Leiter
sollen den Stab übers Meer erheben und dem Meer befehlen "Teile dich" und die "Nordwinde" rufen
und abwarten bis sie kommen (!) Gott teilt das Meer (!) nicht wir, geduldig vertrauen und ausharren (!),
der Herr beschützt uns (Rauch- und Feuersäule), selbst, wenn der "Pharao, der Feind Gottes über uns
spricht 2.Mose 14,3
"Denn der Pharao wird von den Kindern Israel sagen: Sie sind im Lande verirrt, die Wüste hat sie
eingeschlossen!"
Die Wahrheit ist, dass der Herr uns herausrettet, das Meer teilt, wir das neue Land, die neue Zeit
unbeschadet erreichen.....!!!
→ Stab über die Meere = Hindernisse erheben sich, die uns den Weg scheinbar abschneiden. Dann

auf die Nordwinde warten, sie erbitten und im Vertrauen feststehen, glauben, Glaubensvorbilder
sein!!!!
•

Wir haben besonders mit Psalm 2 und Apg 4 gebetet:
o Psalm 2 – Die Nation tobt – Gott sitzt auf dem Thron – wir fordern Jesu Erbteil.
o Apg 4 – (Psalm 2 wird zitiert) – beten in Einheit - Ausgießung des Geistes und kraftvolle
Evangelisation.
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21

Auswertung:
 Jeder einzelne Punkt kann prophetisch tiefer ausgebetet werden! Es sind in den Visionen viele
prophetische Realitäten, die Betertruppen für den Schwarzwald und das Löwentor beten können.
 Buße tun, für alles, was vor dem Tor stattfindet. Wir bekennen die Sünde, wo wir anstatt Anbetung
einfach all unseren Schmutz, Frust, Wut ausleben, auch in Anklage gegen Gott.
 Sehr gute Strategie anhand von Lot für die Region zu beten
 Es braucht Gebet für Leiterschaft, die nicht auf Gottes Timing wartet, sondern sich auf eigene Kraft
und Leidenschaft verlässt, dass da ein Umdenken und Umkehr stattfindet.
 Proklamationen über der Region sind entscheidend – wirken wie Presslufthammer! Und entmachten
die Finsternis- die wahrgenommen wurde wie Rauch, ein weißer Drache

Gruppe von Daniela P.
•

Die Herrlichkeit kommt wie Regen! Wie der Frühregen und der Spätregen, ich sehe einen ganz feinen,
fast unbemerkbaren Regen fallen über Deutschland. Es ist sanft, nicht aggressiv, und tränkt den Boden
nach und nach. Wenn man die Wassertröpfchen sieht, sind sie aus Wasser und Gold. Der Boden wird
getränkt, werden immer weicher, fruchtbarer, bis zu den tiefsten Schichten, wo die guten Samen sind,
verborgen, versteckt... und sie fangen an zu treiben, erstmal Wurzeln, tiefe lange Wurzeln und wachsen
in der Erde, unbemerkt. Wenn sie aber die Oberfläche erreichen, sprießen sie stark und schlagen aus
Zweigen und Blätter, die nicht durch die Hitze der Sonne, Dürre der Erde, Umstände wie Hagel und
Sturm zerstört werden können. Und es sind sehr sehr viele, überall!

•

Ich habe zuerst das Lamm gesehen und dann den Löwen von Juda. Der Löwe war golden und hat über
Deutschland und Städten in Deutschland geatmet und sie angehaucht. Er hat seinen Atem, den Atem
des Heiligen Geistes dort freigesetzt und tote Dinge, Hoffnungen, Träume, Visionen, Glaube wurden
dabei wieder lebendig. Der Löwe hat Leben, Heilung und Freiheit geatmet und freigesetzt. Er hat auch
Mauerreste und Ruinen angehaucht und es fing dort an zwischen den Steinen grün zu sprießen und zu
wachsen und Leben begann sich dort zu regen. Dann plötzlich sprang er auf eine Mauer und hat von
dort über das Land und über Stuttgart gebrüllt. In meinem Eindruck war die Mauer auf die der Löwe
sprang und brüllte in Stuttgart. Aber, das Brüllen verteilte sich und breitete sich über das ganze Land
aus. Während er brüllte war Wasserrauschen zu hören. Ein Rauschen wie von großen Wassermassen.
Wasserdunst lag in der Luft. Dann plötzlich floss Wasser unten aus der Mauer hervor, auf der der Löwe
stand, das sich zu einem Fluss bildete, der sich in mehrere Flussarme zerteilte und nach Deutschland
hineinfloss und Heilung, Wiederherstellung und neues Leben brachte.
Ich hatte immer wieder das Bild und den Eindruck, dass Jesus anwesend im Raum war, mit einer Krone
gekrönt, als König. Und ich hatte auch seinen Thron im Himmel vor Augen, von dem Wasser floss und
der von Feuerzungen umgeben war.
Jesaja 58, 11-12; Jesaja 60,18; Jesaja 61,

•

Ich hatte die Vision von einem Mandelzweig (wie bei Jeremia). Aber, dann brannte der Zweig, verbrannte
aber nicht. Es gab einen Zweig, der brannte und verbrannte nicht und einen, der verbrannte.
Und Gott sagte: "Was nicht von mir ist, wird verbrennen."
Dann sah ich Gefäße. Die Gefäße, aus Stroh, Holz oder billigem Material verbrannten. Alles Billige
verbrannte. Es war erschreckend anzusehen und schmerzte. Es gab auch schöne, teure, wertvolle
Gefäße aus Gold und Silber. Sie verbrannten nicht, wurden aber geläutert und gereinigt, alles musste
gehen, an Metallen, die nicht edel waren. Es tat auch weh, war aber so wichtig. Alles wurde erschüttert
und die Braut gereinigt. Was nicht von Gott war verbrannte. 2. Timotheus 2, 20-22 Offenbarung 3, 18,
1. Korinther 3, 12-15
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•

Schlammkuhlen, es waren viele und es waren Leute darin. Sie stanken und waren voller Schlamm,
aber, den meisten war nicht bewusst, dass sie in Schlammkuhlen saßen und voller Schlamm waren.
Sie sahen nur den Schlamm bei den anderen und lästerten darüber. Ein paar Personen liefen frei
umher außerhalb der Kuhlen. Manchmal zogen sie Leute aus den Kuhlen, aber, diese mussten auch
wollen. Und die "freien Leute", mussten sich rein halten und aufpassen, wenn sie jemandem halfen
nicht in eine Kuhle hineingezogen zu werden (keine Kompromisse eingehen). Menschen der Welt waren
in diesen Kuhlen, aber, auch Christen und manche saßen sehr tief im Schlamm andere weniger tief.
Aber, wenn ihnen ihr Zustand klar wurde, konnten sie frei werden, aber, nicht ohne Mühe, Kraft oder
Anstrengung. Manchmal dauerte es längere Zeit, bis sie frei wurden und benötigte die Hilfe von den
"Freien". Wenn jemand aus der Grube (kann für weltliche Dinge, unfreie Gedanken, Sünde, Süchte,
Belastungen, Dunkelheit usw. stehen) frei wurde, wurde ein Fest gefeiert. Er wurde mit frischem,
reinem Wasser aus Wasserkrügen abgewaschen und in weiße Gewänder gekleidet. Er wurde mit Öl
gesalbt, die Augen (so, dass er sehen konnte) die Stirn (für klare Gedanken), der Mund (für gesalbte
Worte), die Hände (Segen, Heilung) und Füße (Segen, Evangelisation) usw. Freudenöl wurde freigesetzt
und er bekam einen himmlischen Duft, glänzte und leuchtete, wie in Licht gebadet. Wenn jemand aus
einer Kuhle kam, der kein Christ war und Jesus annahm und freigesetzt wurde, war es als würde ein
kostbarer Diamant in sein Herz gesetzt werden. Mancher Schlamm war hartnäckig und auch wenn die
Leute schon aus den Kuhlen waren dauerte es manchmal noch eine Zeit, bis auch die letzten
festsitzenden Krusten und Reste entfernt wurden.

Gruppe Oliver S.
•

Löwen brüllen vor allem bei Sonnenaufgang und in der Dämmerung und markieren damit ihr Revier.
Das markerschütternde Löwengebrüll ist etwa acht Kilometer weit zu hören. Jesus markiert auch sein
Revier

Gruppe von Konny G.

•

Dem Herrn danken Psalm 106,1-8
In diesem Dankesruf liegt ein Schlüssel für unser Land. Die Liebe zu Jesus sollte sich unter uns ganz
neu darin ausdrücken, dass wir ihm die Versorgung und Führung in unserem Leben anvertrauen. Die
Einschnitte, die wir im äußerlichen Leben in Deutschland möglicherweise erleben, werden in keinem
Verhältnis stehen zu dem, was Gott in seiner Güte unter uns tun möchte. Denn seine Barmherzigkeit
(Siehe auch Jahreslosung) ist es, in der er sich uns aus freien Stücken noch einmal zuwendet. Und
letztlich ist es seine Güte, dass er die Festungen unserer Städte und Regionen durch sein Handeln
überwindet.
„Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich“. (Ps. 106,1) Das ist ein
Weckruf, der über den kommenden Entwicklungen in Deutschland ertönen sollte.
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•

Götzen: Religion und Programme
Weitere Götzen: Welche Feinde sind da im Tor? Die Riesen, die das Land besetzten, sie haben Einfluss
in alle Gesellschaftsbereiche. Im Torbereich sowie im ganzen Land haben wir Religion, Stolz,
Selbstbestimmung bzw. Egoismus, Mammon (Reichtum, Habgier, Absicherung) Gesundheit und Sport
als Riesen wahrgenommen.

•

Das Schofar Horn als Schlüssel!
Das Schofar ist uns noch wichtig gewesen, es mal genauer zu betrachten da es ja ein Auftrag an die
Wächter ist. Hier ein paar Bibelstellen

•

„Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen, der HERR beim Schall des Horns (Shofar). “ (Psalm 47:6)

•

„Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Und der Herr, HERR
stößt ins Horn (Shofar) und zieht einher in Stürmen des Südens. “ (Sacharia 9:14)

•

„ Blast das Horn (Shofar) auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg1! Beben
sollen alle Bewohner des Landes! Denn es kommt der Tag des HERRN, ja er ist nahe; “ (Joel 2:1) „Und
an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn (Shofar) gestoßen werden, und die
Verlorenen im Land Assur und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den HERRN
anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. “ (Jesaja 27:13)

•

„Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der
Posaune (Shofar) Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst
auferstehen“ (1. Thessalonicher 4:16)

Auf welche Worte Gottes reagiert die Stadt/ Region?
•

1.Mo 49, 8 Deine Hand, Löwe von Juda, wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. 10 Nicht weicht das
Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Herrscher kommt,
dem gehört der Gehorsam der Völker

•

Off. 19,11-16 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. 12 Seine Augen aber sind eine
Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den
niemand kennt als nur er selbst;13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein
Name heißt: Das Wort Gottes. 14 Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden,
bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. 15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor,
damit er mit ihm die Nationen schlägt; und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter
des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 16 Und er trägt auf seinem Gewand
und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

•

Mal. 1,11 Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den
Nationen. Und an allerlei Orten lässt man ⟨Opfer⟩rauch aufsteigen und bringt meinem Namen ⟨Gaben⟩
dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der HERR der
Heerscharen.

•

Psalm 149: Halleluja! Singt dem HERRN ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen! Israel
freue sich seines Schöpfers! Die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König! Loben sollen sie seinen
Namen beim Reigen, mit Tamburin und Zither sollen sie ihm spielen! Denn der HERR hat Wohlgefallen
an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil[1]! Die Getreuen sollen jubeln in Herrlichkeit,
jauchzen sollen sie auf ihren Lagern! Lobpreis[2] Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges
Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften,
um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das ⟨schon⟩ aufgeschriebene
Gericht an ihnen zu vollziehen! Das ist Ehre für alle seine Getreuen. Halleluja!
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Welches der Sendschreiben in Offb. 2 & 3 spricht die Stadt/ Region
besonders an?

(Aus „Herausforderung Transformation“- Martin Scott)
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25

Vergleich der Städte:
Thyatira
war eher unbedeutend
Vielfalt! Purpur mehr „Handelsgil-

den“, Pilotprojekte, große
Exporteure … mehr als
woanders (auch heute in
Gemeinde!EINHEIT, aber
keine Gleichförmigkeit)

Sonnengott
Apollo
Tyrimnos wurde verehrt
(Sohn von Zeus)

- hatte Anspruch auf
den THRON!
- war der Gott der
„Prophetie“

Stuttgart

Jesus kommt als der SOHN GOTTES;
Augen
wie
Feuerflamme
–
durchdringender Blick! Füße wie
glühendes Erz – seine Gegenwart
verbreitete herrliche Heiligkeit; er
reinigt, denn er hasst Sünde! Mit
ihm (dem Löwen von Juda) legt sich
keiner an! Scharfes Gericht über
Sünde!

bis
ans
bewahren;

Ende

Eisernere
Stab=
Autorität über das,
Die Stadt hat eine große Vielfalt was sich ihnen
durch die einende Gegenwart Jesu, entgegenstellt!

aber es soll kein Raum für tolerante Herrschaft;
Kompromisse & Verführung sein!
Morgenstern

=
Vorbote
des
neuens Tages mit
Prophet Dienst muss gegen Isebel
Licht + Leben;
aufstehen
Jesus selbst Offb.
Isebel: Ehe mit Ahab! Justizmord an 22,16 – 4. Mo.
Nabot – ging gegen Erbe/ Berufung 24,17 – Herrscher
seiner
Väter);
Manipulation; steht auf, der
Hexerei, Kontrolle über Menschen; feinde
zersex. Sünden; Isebel hasst gesunde schmettert! JESUS
Familien/ Gemeinschaften;
richtet sein KR auf!
In dem Tor benötigt es den Geist
Elias, der Isebel konfrontierte und
das Volk aus dem Hinken auf beiden
Seiten rausholt.

Zusammen
mit
Braut zerstört er
die feinde – er
verleiht ihr

Geist von Jehu – Stürzen von Isebel

Macht,
Regentschaft über

Reinheit der Jahwe-Anbetung ging
fast vollständig
16,30-32

verloren!

1.Kö.

 Furcht des Herrn: Elia sagte zu
Ahab: So wahr der Gott, vor
dem ich lebe/stehe…
Leben als sähe man den
Unsichtbaren!
 Leben in Autorität + Kraft!
 Brennende, kompromisslose

Leidenschaft für Reinheit

 Demut
 Sünde blossstellen, Furcht des
Herrn; Gehorsam Gottes reden
gegenüber, Das Böse hassen
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Überwinder
=
Gottes
Werke
(Einheit in Vielfalt!)
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Nationen

Auf welche Sounds reagiert die Stadt/ Region?
•

Hoher Lobpreis, Fanfare, Trompetenstöße, Schofar

•

Streitwagengerassel - Pendel Uhr - Tick Tack, Tick Tack, Tick Tack. Geräusch von einem Katapult, das
aufgezogen wird – Töne dazu - Hau Ruck, Hau Ruck – Taktzahl wird erhöht – auch hier zusammen stark
in der Einheit

•

Trommeln, Wirbel, Dröhnen, Getöse - Aufsehen erregen, Urteil/Rechtsspruch, klares Bekenntnis zu Gott
hervorrufen/Umkehr

•

Ps 150,4 Lobt Gott mit Trommeln und Freudentanz, mit Flöten und mit Saitenspiel!

•

Jesaja 13,3-6: Ich habe meinen Geheiligten Befehl erteilt, auch meine Helden berufen zu meinem
Zorngericht, meine stolz Frohlockenden. Horch! Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk!
Horch! Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern! Der HERR der Heerscharen
mustert ein Kriegsheer! Sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels, der HERR und
die Werkzeuge seines Zorns, um das ganze Land zu verderben. Heult! Denn der Tag des HERRN[1] ist
nahe; er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen!

•

Hes 3,12 Da hob mich der Geist empor, und ich hörte hinter mir eine Stimme, ein gewaltiges Getöse:
Gepriesen sei die Herrlichkeit des HERRN von seiner Wohnstätte her!

•

Ur- Sounds‘, Klänge aus der Tiefe Gottes, nur einzelne Töne, keine komplizierten Melodien, rohe/
ungeschönte Klänge- die Löwengebrüll/ Stärke/ Allmacht Gottes freisetzen, Sounds/ Klänge kommen
zustande, durch ‚ganze Kraft/ Stärke-Hingabe’/ ‚Allesgeben’, viele Trommeln, lautes Jubeln/(Schreien) aber auch gleichzeitig, leichtere/ gehauchte Töne, die aber sehr tief gehen

•

Zuerst leise sanfte Musik. Geigen und Oboen Klänge. Dann aber kamen heftige, starke Klänge, die sich
wie ein Sturm anfühlten die Tür ging auf und eine tiefe Ruhe kehrte ein. Es war wie ein Wechsel von
Dunkelheit zu Licht. Zuerst leise dann enorm laut. Trompeten und Schofar. Es war ein Aufwachen aus
einem Dösen. Unzählige Menschen fingen an darauf zu achten. Sie hörten den Schofar und richteten
ihr Herz darauf aus. Ganzhingabe

•

Herrlichkeits Musik, Prophetische Gegenwart Gottes – Viel Prophezeien- die Braut, die Jesus über alles
liebt bewegt sich mit ihm. THRON SAAL MUSIK – der Lebensstrom kommt aus dem Thron…. Jeder
Worship baut diesen Thron

•

Der Winter ist vorbei- der Frühling ist gekommen! Geist der Hoffnung! Helme der Hoffnung des HEIls
werden über die Gedankenwelt von Anbetern gegeben
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27

Synchronisierung/ Beziehung zu anderen Toren
•

Besonders das Löwentor ist mit allen anderen Toren verbunden und weil es am weitesten offen ist,
trägt es eine hohe Verantwortung für Durchbrüche in Deutschland. Das Tor ist nicht selbstexistent,
sondern lebt für Deutschland und als Diener für die anderen Tore.
Hat die Aufgabe, Hohen Lobpreis, Herrlichkeit und strategisches Gebet in alle Tore zu bringen…

•

Besonderheit mit Hamburg: nur dort sind bis jetzt Kriegsengel zu sehen, d.h. Deutschland ist von oben
und unten besonders geschützt. Verbindungen vom Glaubenstor zum Löwentor müssen gesucht
werden zum Besten von Deutschland.
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
Fürbittelast 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 in Stuttgart und in Frankfurt sollen sich gegenseitig helfen und unterstützen, Stuttgart mit dem
Hohen Lobpreis, Frankfurt liefert geistliche Waffen für den geistlichen Kampf und Fürbitte in Stuttgart.
Beide tragen sehr stark Hohen Lobpreis und Anbetung- mehr wie die anderen Tore.

•

Leipzig- Osten – besondere Verantwortung für den Osten Deutschlands zu glauben und einzustehen,
damit die Wüste wieder blühen kann.

•

Eindrücke von Brigitte A. Truppe:
o Aus der Vogelperspektive sah ich, wie ein transparenter aber farbiger Luftstrom wie ein
Regenbogen zwischen den Toren hin und her floss – ein farbiger Luftstrom aus lauter bunten
Partikeln; später festigten sich die Farben und wirkten eher wie bunte
Leuchtwesen/Engelgestalten, die vor und zwischen den Toren wie Boten hin- und hergingen, aber
in einer solchen Menge, dass sie eine farbige Dichte bildeten.
→ Wir glauben, dass entsprechend den Farben Glaube, Liebe, Hoffnung, Herrlichkeit, Kraft,

Wahrheit, Reinheit, Schutz... transportiert werden.
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o

Wir verknüpften die West-Tore Hamburg – Frankfurt –Stuttgart miteinander – d.h. Glaube,
Anbetung, geistl. Kampfführung und Herrlichkeit und bildeten eine starke "West-Front", die zum
Segen für die anderen Tore werden soll – Ermutigung durch den Westwind in die östlichen Gebiete.
(Hebräer 11,6.33-36; Joh. 4,23; Sacharja 2,9)

o

Reiter, die weiße Banner mit gold-gelben Schriftzügen zum "Herzen Deutschlands" trugen und dort
die Banner aufstellten, danach ritten aus allen Toren Reiter mit verschiedenen Bannern in die
Mitte Deutschlands --> mutiges, unverzagtes Herz! (Ps. 27)

o

Vor dem Hamburgertor war eine nicht enden wollende Menge an Menschen, die ins Tor liefen, ein
Strom von Menschen, der bis in den Süden reichte.

o

Im Berliner Tor stand eine Kiste, die mit einem goldenen Schlüssel geöffnet wurde, die Geschenke
darin erinnerten an die "Aussteuer" für die Braut (wie sie es früher gab...), außerdem war noch
eine weitere Schatztruhe da, die noch nicht geöffnet war. Die Young Generation ist/wird versorgt,
hat eine Aussteuer und noch ungeöffnete Schätze!

o

Vom Münchner Tor aus liefen viele Fackelträger ins ganze Land! �

o

Vom Stuttgarter Tor tropft Öl, sodass alle Wächter neue Salbung empfangen...
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Spiritual Mapping – natürliche Recherche
Was steht dem Tor entgegen?
•
•

•
•
•
•
•

Religiosität und Scheinfrömmigkeit, geistlicher Hochmut, Stolz und Selbstbestimmung
Leib Jesu: Glauben und Hoffnung auf eigene Kraft und Leidenschaft in der Nachfolge – Timing Gottes
nicht beachten – Lüge: immer ist alles dran und möglich! Nein: Es gibt Phasen und Zeiten Gottes zu
beachten.
Wenig Salz und Licht (Gesellschaftseinfluss)
Gebetslosigkeit, Blendwerke
Uneinheit, Zersplitterung
Götze Mammon: Reichtum, Habgier, Absicherungen, Versicherungen
Riesen: Gesundheit und Sport

(siehe: Recherche von Claudia J. 2 Wächterberufung – markant für Engel & Fürbitter)

Geistliche, alte Quellen / Erbe in der Region
Württemberg
• Württemberg war seit Bengel und Oetinger schon vielfältig erwecklich geprägt. Um 1826 kam es dann
zu einem neuen Aufbruch durch den jungen Pfarrer Ludwig Hofacker (1798-1828), der in nur zwei von
Krankheiten gezeichneten Jahren bis zu seinem frühen Tod eine starke Bewegung auslöste.
• Eine große Bußbewegung entstand auch durch die Verkündigung von Johann Christoph Blumhardt
(1805-80) der als Pfarrer von Möttlingen einen jahrelangen Kampf um das Heil und die Heilung der
Frau Gottliebin Dittus führte und dann ab 1852 in Bad Boll ein geistliches Sanatorium führte. Er
dichtete das Lied: „Dass Jesus siegt bleibt ewig ausgemacht!“
Baden
• In der katholischen Dorfgemeinde im Wurmtal südlich von Pforzheim wirkte der Priester Aloys Henhöfer
(1789-1862). Unter dem Einfluss der Allgäuer Erweckung bekehrte er sich in jungen Jahren zum
Evangelium und verließ mit seiner gesamten Gemeinde die katholische Kirche. Auch Henhöfer wandte
sich immer wieder gegen den toten Rationalismus seiner Tage und predigte die Gnade Gottes. Der
Fabrikant Carl Mez aus Freiburg hat ebenfalls die Erweckung in Baden unterstützt und später auf Elias
Schrenk gewirkt, den er in seiner Firma anstellte.
• Der Adler und der Löwe stehen in Einheit! Wir, Apostel und Propheten, kämpfen in Einheit für das Reich
Gottes und die Herrschaft Jesu! Schulterschluss zwischen dem apostolischen und prophetischen
Dienst in Jesu Namen. So wie der Leib ein Körper ist, sind wir die Glieder am Leib Christi, eine Einheit!
(1. Kor. 12,12)
• Wir tragen die Farben des Königs und des Lammes: Gold und Rot, Herrschaft und Königtum, Blut,
Vergebung, Gnade und Sieg! Schwarz, der Herr regiert über Leben und Tod!

Wichtige geistliche Dienste/ Schlüsselpersonen
•
•
•
•
•

GEBETS-BEWEGUNG! Viel Einheit zwischen den Denominationen, viele markante geistliche Aufbrüche
„Bible-Belt“: (Deutsche Bibelgesellschaft, Katholisches Bibelwerk, größten Bibelverlage)
https://www.die-bibel.de/ https://www.bibelwerk.de/portal
Wächterruf: eine überkonfessionelle, nationale Gebetsbewegung, die seit dem Jahr 2000
ununterbrochen ein Netz des Gebets über Deutschland spannt https://www.waechterruf.de/
TOS -Tübinger Stadt Mission https://tos.info/
Gospel Forum Stuttgart e. V. https://www.gospel-forum.de/
Tor Stuttgart
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•
•
•
•

•
•
•
•

Liebenzeller Mission /Bethaus https://www.liebenzell.org/missionszentrum/gebet/bethaus/
Kingdom Impact https://kingdomimpact.org/
Gospeltribe Karlsruhe https://www.gospeltribe.de/
Gebetshäuser (Freiburg, St. Georgen, Ravensburg, Karlsruhe, Stuttgart,…)
https://www.gebetshaus-freiburg.org/
https://www.hdg-stgeorgen.de/
https://www.diemuehle.org/gebetshaus/
https://www.gg-immanuel.de/
Josua-Dienst https://www.josua-dienst.org/
Passion https://www.passion-online.org/
Die Taube / Heidelberg https://dietaube.org/
Moms in Prayer /Deutschland https://www.momsinprayer.de/index.php/de/

(siehe: Recherche von Claudia J., Ruth K., Moni H. 1.2 Welche Gemeinden / Werke sind in unserer Torregion
zu Hause?)

Welche Söhne hat die Stadt/ Region hervor gebracht?
Carl Theodorus Pachelbel (1690–1750), Organist und Komponist
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), Philosoph
Johann Christoph Blumhardt (* 16.07.1805 in Stuttgart, gest. Bad Boll am 25. Februar 1880)
Joachim von Moltke (1891–1956), NSDAP-Funktionär und Mitglied des Reichstags
Berthold Schenk Graf von Stauffenberg (1905–1944), Jurist und Widerstandskämpfer gegen NS Regime
Helmut „Helle“ Hirsch (* 27. Januar 1916 in Stuttgart; † 4. Juni 1937 in Berlin) war ein deutsch-jüdischer
Student und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, der im Zusammenhang mit einem
geplanten Anschlag zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.
Sophie Scholl (* 9. Mai 1921, Forchtenberg, † 22. Februar 1943, Justizvollzugsanstalt München,
München)Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Sie wurde aufgrund ihres Engagements
in der Widerstandsgruppe Weiße Rose gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Scholl von nationalsozialistischen
Richtern zum Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet.
Hans Fritz Scholl (* 22. September 1918 in Ingersheim an der Jagst, Württemberg, heute Teil von
Crailsheim; † 22. Februar 1943 in München
Max Horkheimer (* 14. Februar 1895, Zuffenhausen, Stuttgart, † 7. Juli 1973, Nürnberg) war ein deutscher
Sozialphilosoph und führender Kopf der Frankfurter Schule.
Richard von Weizsäcker (1920–2015), Politiker (CDU), 1984–1994 Bundespräsident
Hartmut Steeb (* 1953), Evangelist
Johann Christoph Blumhardt (*1805 in Stuttgart, Theologie-Studium in Tübingen; Lehrer am Basler
Missionshaus; Pfarrstelle in Möttlingen bei Bad Liebenzell, später Gründung eines Heilungs- und
Seelsorgezentrum in Bad Boll) betete inständig um „Aufwachen aus dem Kirchenschlaf“ – so auch am
Karfreitag 1842. Die Antwort setzte Gott für die ganze Region frei durch einen 2 Jahre! andauernden
Gebetskampf für eine dämonisierte junge Frau, Gottliebin Dittus! Blumhardt stand 2 Jahre in diesem
Befreiungskampf - er war zutiefst entschlossen, sich nur auf das Gebet und das Wort Gottes zu verlassen.
Sein Gebet war: “Herr Jesus hilf mir!“ – und er stellte sich IHM total zur Verfügung! Nach zwei Jahren
Gebetskampf hat der Haupt-Dämon als ein territorialer Hauptfeind Gottliebin verlassen und dabei diese
Worte gebrüllt: „Jesus ist Sieger- Jesus ist Sieger“ Danach ist von diesem Ort Erweckung in der ganzen
REGION ausgegangen!
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→ Wir sind nicht die ersten, die Gott in diesem Tor berufen hat – wir ergreifen voller Dankbarkeit von

unseren Vätern diesen Berufungsstab des geistlichen Kampfes! Mögen wir auch wie Blumhardt
verzehrt sein „Vom Ringen um den endgültigen Sieg des Reiches Gottes“ und um eine „neue
Ausgießung des Heiligen Geistes!“ https://www.yumpu.com/de/document/read/6957103/jesus-istsieger-befreiung-underweckungambeispiel-vonGallus (*550) war ein Mönch aus Irland, der zusammen mit Columban in der Bodenseeregion das Reich
Gottes predigte. Beide stammen aus dem irischen Kloster Bangor, in dem Columban 558 das 24-Stunden
-Gebet begann, welches für 300 Jahre! andauerte: bis zu 3000 Mönche beteten 24 Stunden am Tag in
Schichten die Psalmen! GEBET + Anbetung + geistlicher Kampf setzten viele Zeichen & Wunder frei! Halb
Europa wurde durch diese Mönche erreicht – so auch unsere Bodenseeregion besonders durch Gallus! Was
für ein Erbe!
Auch Bernhardt von Clairvaux studierte die Schriften Columbans und setzte im 12. Jahrhundert das Tagund Nachtgebet ein, wodurch in vielen Teilen Europas Erweckung ausgelöst wurde. Auch unser Kloster in
Salem wurde durch Mönche seines Ordens gegründet.

Positionierung zu Israel
Gebet für Israel in der Tor Region:
•
•
•
•

Wächterruf
Kingdom Impact Gebetshaus, Israelgebet 14-tägig
Initiative der ICEJ https://de.icej.org/jesaja-62-initiative-der-icej
Viele Gemeinden haben Israel auf dem Herzen

Stellung Baden-Württembergs zu Israel:
•

Das Land Baden-Württemberg führt - wie der Bund auch - freundschaftliche, politische, kulturelle und
wirtschaftliche Beziehungen mit Israel. Die Länder sind in den Bereichen Bildung und Wissenschaft eng
verknüpft. Dabei fördert Baden-Württemberg den Dialog und Frieden in Israel. Über 9.000 Juden leben
in Baden-Württemberg.
Mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden (seit 1809 in Karlsruhe) und der Israelitschen
Religionsgemeinschaft Württemberg (in Stuttgart) sind in Baden-Württemberg zwei jüdische
Landesverbände aktiv, denen insgesamt rund 7.500 jüdische Gemeindemitglieder angehören. Die
Mehrheit der Mitglieder ist dabei in den letzten Jahrzehnten vor allem aus dem ehemaligen Ostblock
zugewandert. Die jüdischen Gemeinden sind wichtige Partner unter anderem bei der Gestaltung der
Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg und bei der Umsetzung deutsch-jüdischer und
interreligiöser Projekte.
Von einem regen freundschaftlichen Austausch der Länder zeugen die zahlreichen Partnerschaften. Es
gibt mittlerweile gut über 40 Städte-, Landkreis, Schul- und Hochschulpartnerschaften zwischen Israel
und Baden-Württemberg.
Die Regierungsmitglieder Baden-Württembergs und Israels besuchen sich regelmäßig und
intensivieren damit ihre Beziehungen. Besondere Themen: Handel, Bildung. Ein Abkommen mit Yad
Vashem vom Jahr 2011 ermöglicht baden-württembergischen Geschichtslehrerinnen und Lehrern,
einmal im Leben nach Israel zu kommen und dort sowohl die historische als auch die aktuelle
Dimension des Staates zu erleben. Diese Reisen finden jährlich statt.

•

Die Verbindungen zwischen Israel und Baden-Württemberg festigen und weiterentwickeln - das ist das
Anliegen der deutsch-israelischen Gesellschaft (DIG) Stuttgart und Mittlerer Neckar. Mit
Veranstaltungen und Aktionen, wie Lesungen oder Straßenständen will die DIG Menschen für das
Thema Israel sensibilisieren und zum Mitmachen bewegen.
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Berufung sichtbar in Geschichte und Gesellschaft
Das Wappen Baden-Würtembergs aus prophetischer Sicht
•

Gott ist unser Schild (Ps 119,114; Ps 18,36) ! Wir verlassen uns
allein auf IHN! Wir lehnen uns einerseits am Schild Gottes an und
halten andererseits den Schutz über das Land aufrecht! (Hirsch
u Greif halten das Schild) Wir erkennen uns als Wächter des
Landes und übernehmen diese Verantwortung! Wir richten das
"Schild des Glaubens" auf und erheben es über unserem Land,
Tor-Gebiet, über unserer Nation!

•

Jesus ist König - IHM gehört die Krone, ER regiert unser Land; ER ist der Löwe! ER herrscht. --> Das
bekennen wir immer wieder und lobsingen IHM!
Drei Löwen - Dreieinigkeit Gottes! ER regiert in Vollmacht und Kraft! Wir siegen nicht durch Heer und
Kraft, sondern durch Gottes Geist! (Sacharja 4,6; 1. Könige 19,12)
Wir herrschen mit IHM – als Hirsche, die nach dem Wasser des Lebens lechzen (Ps 42), wir sind die
Hirsche, mit den beflügelten Schritten und dem Hals in IHM unserem Felsen, ER lässt uns siegreich
kämpfen (Ps 18,34; Ps 18, 30-40!) und alle unsere Quellen sind in IHM (Ps 87)!!!
Wir überwinden und jagen dem Feind nach, bis sie tot zu unseren Füßen liegen, unter den Füßen Jesu!
(Ps 18,36)

•
•

•

Rheinland-Pfalz
 Der Begriff Pfalz
•
•
•
•

Der Name Pfalz (lateinisch palatium) leitet sich von dem römischen Hügel Palatin ab, auf dem in der
Antike der Palast des Kaisers stand.
Eine Pfalz bezeichnete im Mittelalter einen temporären Verwaltungssitz, an dem der Monarch Station
machte, wenn er sein Herrschaftsgebiet bereiste (= Zentren der Königsherrschaft).
Die Verwaltung einer solchen Pfalz oblag einem Pfalzgrafen.
Nach der Aufteilung im frühen 19. Jahrhundert wurde das rechtsrheinische (badisch gewordene) Gebiet
als Kurpfalz und die linksrheinische als bayerische Pfalz bezeichnet.

 Das Wappen der Pfalz
Durch die Wittelsbacher erhielt die Pfalz auch ihr Wappentier: Den pfälzischen Löwen (im
Familienwappen der Wittelsbacher)
Der Löwe ist golden in schwarzem Feld, rechtsgewendet, rotbekrönt, -bezungt und bewehrt.
→ Gold: Farbe steht für Herrlichkeit
→ Die Krone des Pfälzer Löwen ist auf den besonderen Rang der „Pfalzgrafen bei
Rhein“ zurückzuführen.
→ bewehrt: geschützt

 Geschichte der Pfalz
Die Pfalz hat eine strategisch wichtige Lage (Nord-Süd-Route / West-Ost-Route). Diese Lage war auch für
die Herrscher in Europa von Bedeutung. Deswegen war Pfalz immer ein umkämpftes Grenzland oder in
Friedenszeiten ein Machtzentrum.
Beide Besonderheiten bestimmten ganz wesentlich das Leben der Pfälzer:
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•
•
•
•
•

•

Im ersten Jahrtausend v. Chr.: Die heutige Pfalz im Zentrum keltischer Herrschaft.
Mit Cäsar (um 50 v. Chr.) kamen die Römer für 4 ½ Jhd. in die Rheinebene und damit auch in die Pfalz.
Später war die Pfalz Kernland des ostfränkischen Reiches und später des heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation (bis 1806)
Im Mittelalter entstanden sogenannte „Pfalzen“. Damals bezeichnete man als „Pfalz“ die Zentren der
Königsherrschaft, in denen im Auftrag des Königs ein Pfalzgraf amtierte.
Mitte des 12 Jhd. bis 1806, herrschte in der heutigen Pfalz der jeweilige „Pfalzgraf bei Rhein“.
Besonderheit: Er war der erste unter den Pfalzgrafen. Bei Tod des Königs oder Kaisers, war er der
Verwalter der Herrschaft im Reich.
Die Kaiserburg Trifels in der Südpfalz war zeitweise eines der Zentren der abendländischen
Reichsherrschaft.
Hier wurden die Herrschaftssymbole, die Reichsinsignien (Reichsapfel, Zepter, Schwert) verwahrt.

Die Reformation hatte auf die Pfalz erheblichen Einfluss. Beträchtliche Teile wurden reformiertes,
calvinistisches Land. Das blieb nicht ohne Folgen: Die Rivalität zwischen den reformierten pfälzischen
Kurfürsten und den katholisch gebliebenen habsburgischen Herrschern, gehören zu den Hauptursachen
des 30-jährigen Krieges!
Es folgte eine Zeit des Kampfes um die Vormachtstellung in Europa, bei dem die Pfalz immer wieder
verwüstet wurde und unter wechselnde Herrschaft kam. Die führte dazu, dass die Pfalz ebenso wie das
benachbarte Baden einen ausgeprägten Freiheitsgeist (den sog. „Deutschen Freiheitsgeist“ entwickelte.
Dieser Freiheitsgeist mündete 1832 in das Hambacher Fest, bei dem die Bürger lautstark Demokratie und
Freiheit bekundeten. Dieses Ereignis wird in der Geschichte als die Geburtsstunde der Demokratie in
Deutschland und Europa bezeichnet. (Anmerkung: Hambach ist ein Ortsteil von Neustadt/Wstr.)
Im 2. Weltkrieg war die Pfalz aufgrund ihrer Grenze zu Frankreich erneut Kriegsschauplatz (Westwall).
Seit Ende des 2. Weltkrieges ist die Pfalz „Waffenkammer“ und wichtiger Stützpunkt der USA
• das größte Giftgaslager Europas war in Clausen;
• Ramstein; größter Militärstandort der USA, außerhalb der USA
• Die wichtigste Versorgungsstation der US-Soldaten für Einsätze im Nahen Osten
• 50.000 Militärangehörige

 Die Berufung der Pfalz
Aufgrund der Geschichte ersichtlich:
•

Die Pfalz ist berufen, Teil des Herrschaftsgebietes des Königs der Könige zu sein. - WIE?
o Dein König einladen das Land in Besitz zu nehmen
o Den König über der Pfalz ausrufen
o Lobpreis (hoher Lobpreis) & Anbetung
→ Herrschergeschlechter
→ Löwe als Wappen

•

Die Pfalz ist berufen geistliche Herrschaft und Autorität auszuüben (national, international);
Leiterschaft. - WIE?
o Fürbitte
o geistlicher Kampf (Wort Gottes – Glauben)
o Dienerschaft (Stichwort: Gegengeist; Jesu Worte und Vorbild)
→
→
→
→

Herrschaftszentrum
Pfalzgraf war Vertreter des Königs
früher: weitreichenden Einfluss (positiv)
Heute: eher isoliert, klein, unbekannt (negativ)
Tor Stuttgart
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Stuttgart
Während Cannstatt schon zur Römerzeit besiedelt war, wurde Stuttgart im 10. Jhdt. als
Gestüt an einer Stelle gegründet, an der sich wohl bereits einige Zeit zuvor Menschen
niedergelassen hatten. Der Name kommt also tatsächlich von "Stutengarten".
Die Stadtflagge von Stuttgart zeigt in goldener Farbe ein steigendes schwarzes Pferd vor
einem goldenen Feld. In erster Linie dient das Stadtwappen als Hoheitszeichen und geht
auf die geschichtliche Verwendung des Pferdes in der Region zurück.
•

Die Stadt ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort und Finanzplatz. Sie ist bekannt als Heimat der
deutschen Automobilfirmen Daimler und Porsche, andererseits für den staureichsten deutschen
Ballungsraum.
→ Mercedes-Benz/Daimler und Porsche stehen für deutsche Exzellenz!

•

Das Stuttgarter Stadtbild wird durch viele Anhöhen, teilweise Weinberge, Täler wie den Stuttgarter
Talkessel (Auf ihrem Grund liegt in einer Senke auf Höhen um 240 m ü. NN die Kern- und Innenstadt
Stuttgarts. Das Stadtgebiet erstreckt sich – ungewöhnlich für Großstädte – über eine Höhendifferenz
von fast 350 m– also von HÖHEN umgeben = KRAFTORTE, ORTE von AUTORITÄT)
Ein Wahrzeichen und das höchste Bauwerk der Stadt ist der Stuttgarter Fernsehturm – es besteht
bereits im Natürlichen eine Verbindung der Region zu weitreichender KOMMUNIKATION! Ist es stehen
geblieben? Wie sieht es aus mit neuen Kommunikationswegen?
Der Stuttgarter Fernsehturm war weltweit der erste hohe Turm, der als schlanke Röhre in
Stahlbetonbauweise ausgeführt wurde, nachdem schon einige kleinere Stahlbetontürme, wie zum
Beispiel bei Beckum für Richtfunkzwecke errichtet wurden.

•

•

Berufen zum geistlichen Kampf:
•

Das US-Militär hat die Welt in sechs Regionen aufgeteilt, in denen jeweils ein Kommando zuständig ist.
Vier dieser Kommandos sitzen in den USA und zwei in Europa – beide in Stuttgart: Vaihingen –
verantwortlich für Europa und Möhringen - verantwortlich für Afrika
o Die Kelley Barracks = Militärstützpunkt in Möhringen (Stuttgart): Teilstreitkräfte übergreifendes
Militär-Kommando, das auf Terrorismusbekämpfung, Geiselbefreiung und Häuserkampf
spezialisiert ist.
o Die Patch Barraks in Vaihingen (Stuttgart)
o Hauptquartier der NSA in Europa (Nationale Sicherheitsbehörde, größter Auslandsgeheimdienst
der Vereinigten Staaten)
o Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa
o führt alle militärischen US-Spezialeinheiten in Europa
o (Panzerkaserne Böblingen: Die Panzerkaserne Böblingen ist das Hauptquartier des United States
Marine Corps Forces Europe (MARFOREUR))

Vernetzung:
•
•
•
•
•
•
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Die Stadt ist ein wichtiger Eisenbahnknoten  im Zuge des umstrittenen Projekts Stuttgart 21 wird der
Eisenbahnknoten Stuttgart grundlegend neu geordnet. Ziel: schnellere Anbindung an München!
Internationaler Flughafen
In Stuttgart sind alle bekannten Gemeinden /Zentren aus allen Denominationen vertreten - GEBET +
WORT ist hier in Fülle da
JEDOCH auch ebenso viele Moscheen, buddhistisches, Anthroposoph. Zentrum, Evolutionärer
Humanismus….
Hier herrscht in der geistlichen Welt ein KAMPF!!! Wer hat die Herrschaft im geistlichen Luftraum?
1534 wurde im Herzogtum Württemberg die Reformation eingeführt. Damit entstand die Evangelische
Landeskirche in Württemberg, die bis heute besteht und in Stuttgart ihren Sitz hat. Zu dieser
Landeskirche gehören heute alle evangelischen Gemeindeglieder der Stadt, sofern sie nicht Mitglied
Tor Stuttgart

•

einer Evangelischen Freikirche oder der Evangelisch-reformierten Gemeinde Stuttgart sind. In Stuttgart
sind auch viele Freikirchen vertreten, von denen das Gospel Forum (früher Biblische
Glaubensgemeinde) die größte ist
Evangelium wurde kraftvoll aufgenommen – FRUCHT, SEGEN ist bis heute spürbar…WÄCHTERRUF von
hier ausgehend spannt ein GEBETS-NETZ über Deutschland - Gutes ERBE!

Ulm
Der geteilte Schild als das eigentliche Stadtwappen ist seit 1351 in den Siegeln belegt,
wo er zunächst in den Fängen des Adlers, später als dessen Brustschild erscheint. Mit
der Mediatisierung (nach 1803) fiel der Reichsadler weg, während das in farbigen
Darstellungen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts überlieferte von Schwarz und Silber
geteilte Stadtwappen, das bisher nicht sicher gedeutet ist, weitergeführt wurde.
Geistlicher Eindruck: Hier scheidet sich viel Reich der Finsternis und Licht
Schwarz steht für das Reich der Finsternis /Weiß-Silber steht für das Königreich
Auslegung des Wappens:
• Feind will immer Separieren und Trennen! Aber Gott hat keine Trennung, sondern Vernetzung, Synergie
– auch der beiden wichtigen Südtore Stuttgart und München.
• Andererseits: Das Licht soll sich positiv/ klar abheben von Finsternis. Hier in Ulm soll es keine
Vermischung geben.
Dieser Eindruck der Trennung lässt sich im Stadtbild bestätigen: Die Hochschulstadt Neu-Ulm an der
Westgrenze Bayerns am rechten Donauufer liegt gegenüber der zu Baden-Württemberg gehörenden
Großstadt Ulm! So liegt die Stadt in zwei Bundesländern.
•
•
•
•
•

•

•
•

Ulmer Münster: Höchste Kirche der Welt!
Die Stadt ist bekannt für ihr gotisches Münster, dessen Kirchturm mit 161,53 Metern der höchste der
Welt ist.
Weiterhin bemerkenswert ist die lange bürgerliche Tradition Ulms mit der ältesten Verfassung einer
deutschen Stadt und einem Stadttheater, dessen Anfänge bis ins Jahr 1641 zurückreichen.
In der Vergangenheit war Ulm Ausgangspunkt der Auswanderung der Donauschwaben, die mit
sogenannten Ulmer Schachteln in ihre neuen Heimatländer im Südosten Europas fuhren
1531 wurde die Reformation Zwinglischer Richtung durch den Konstanzer Reformator Ambrosius
Blarer eingeführt, doch näherte man sich bald Martin Luther an, als 1533 die Stadt eine lutherische
Kirchenordnung erhielt. Somit war Ulm über Jahrhunderte eine protestantische Stadt
Ihren wirtschaftlichen wie kulturellen Höhepunkt erreichte die Stadtentwicklung um 1500: Ulm besaß
das nach Nürnberg zweitgrößte reichsstädtische Territorium auf dem Gebiet der heutigen
Bundesrepublik Deutschland. Drei Städte sowie 55 Dörfer gehörten zum Gebiet. Die Stadt war wichtiger
Umschlagplatz für Eisen, Textilwaren, Salz, Holz und Wein. Gleichzeitig entwickelte sich Ulm seit Mitte
des 15. Jahrhunderts zu einem der bedeutendsten Kunstzentren Süddeutschlands
Söhne der Stadt (sind sehr bunt/ vielfältig):
Berühmte Persönlichkeiten sind z.B. der in Ulm geborene Albert Einstein (1879–1955), die
Widerstandskämpfer Hans (1918–1943) und Sophie Scholl (1921–1943), die ab 1932 in Ulm
aufwuchsen, sowie die Schauspielerin Hildegard Knef (1925–2002), die in Ulm geboren ist, und der
dt. Gestalter und Grafikdesigner Otl Aicher (1922–1991)  Exzellenter Verstand! Widerstandskämpfer
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Konstanz
Wappen Unter rotem Schildhaupt in Silber ein durchgehendes schwarzes Kreuz.
Das schwarze Kreuz ist aus dem roten Bischofskreuz (des ursprünglichen
Stadtherren, des Fürstbischofs von Konstanz) abgeleitet. Das rote Band (Zagel)
am oberen Rand ist das so genannte Blutband, das die Blutgerichtsbarkeit der
ehemaligen freien Reichsstadt symbolisiert. Todesurteile wurden durch
Ertränken, Köpfen, Verbrennen, Erhängen, Pfählen und lebendig begraben
vollstreckt. Hinrichtungsorte waren der Obermarkt, Frauenpfahl vor dem
Stadtgarten, Rheinbrücke, Schnetztor, beim Hussenstein, das Tägermoos vor
Gottlieben und für die Zeit der Gerichtshoheit im Thurgau die Sandbreite bei
Kreuzlingen.[116] Das Recht auf eigene Trompeter, das Siegeln mit dem roten Wachs des Kaisers, der
Könige und Kardinäle sowie der rote Balken über dem Stadtwappen wurde 1417 von König Sigismund
gestiftet
•

•

•

•

Konzil von Konstanz. Von 1414 bis 1418 fand das Konzil von Konstanz statt. Das Konzilgebäude, in
dem lediglich das Konklave der Papstwahl stattfand, steht heute noch am Bodenseeufer, gleich neben
dem Konstanzer Hafen und Bahnhof. Der eigentliche Sitzungssaal war der Bischofsdom, das heutige
Münster. Die Wahl von Martin V. am 11. November 1417 war die einzige Papstwahl nördlich der Alpen.
Gleichzeitig wurde hier das abendländische Schisma (zeitweilige Glaubensspaltung) innerhalb der
lateinischen Kirche mit konkurrierenden Papstansprüche
im Gegensatz zur Spaltung von orthodox -kathol. Kirche 1054) von 1378 durch die Absetzung der
Gegenpäpste und die Hinrichtung des tschechischen Reformators Jan Hus beendigt. HUS stand dafür:
offizielle Freigabe des „Laienkelches“ beim Abendmahl!
Jan Hus: Am 6. Juli 1415 wurde der Reformator anlässlich des Konzils als Ketzer auf dem
Scheiterhaufen verbrannt, seine Asche wurde in den Rhein gestreut. Der Prozess fand im Dom zu
Konstanz statt. Hus wurde keine Gelegenheit zu detaillierter Stellungnahme zu den Anklagepunkten
gegeben. Die Zusage des freien Geleits des Königs Sigismund wurde gebrochen. Die Hinrichtung wurde
durch die weltlichen Mächte vorgenommen nach einer letzten Aufforderung des Abgesandten des
Königs zum Widerruf.  GEISTL. KAMPF!!!
Ein Jahr später–am 30. Mai 1416 –wird an gleicher Stelle Hieronymus von Prag, der Freund von Jan
Hus, ebenfalls als Ketzer auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Hieronymus singt sterbend einen
lateinischen Osterhymnus –die deutsche Übersetzung lautet: „Komm, herrlicher Tag!“
→ ERWECKUNG wurde gestoppt! Reformation wurde zunächst mit dem Blut eines Märtyrers beendet
 Asche in den Rhein  weit gestreute Blutschuld!!!

Reformationszeit:
• Die Stadt gehörte 1529 zu den Vertretern der protestantischen Minderheit (Protestation) am Reichstag
zu Speyer. Ihre Bürgerschaft forderte die ungehinderte Ausbreitung des evangelischen Glaubens.
• Im Jahr 1527 wurde Konstanz unter Ambrosius Blarer und Johannes Zwick reformiert und trat in der
Folge dem Schmalkaldischen Bund bei. Die Bischöfe von Konstanz siedelten nach Meersburg in die
Burg Meersburg um.
Politik
• Konstanz war lange, wie in Südbaden üblich – traditionell politisch konservativ-liberal ausgerichtet.
Durch die Gründung der Universität 1966 kam ein starker sozialliberaler Einschlag dazu, der um 1990
durch eine stärkere grüne Ausrichtung erweitert wurde (siehe auch die aktuelle Zusammensetzung des
Gemeinderates)
• 1996 wurde in Konstanz mit Horst Frank der erste grüne Oberbürgermeister Deutschlands gewählt und
2004 wiedergewählt. Seit dem 10. September 2012 ist mit Uli Burchardt ein Christdemokrat
Bürgermeister von Konstanz.
• BW: hatte mit Winfried Kretschmann die erste grüne Landesregierung 2011 2016 2021
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Viel TRÄNEN um Johannes Wöhr/apostol-prophet- NETZWERK  JUNGE Generation im Dreiländereck
kam nicht in Einheit mit älterer, obwohl sich einige Apostel und Propheten darum bemühten – Michael
Schiffmann, Pat Holloran u.a. es verebbte!!!!
Ev. Allianz ist grenzüberschreitend: CH-Kreuzlingen und D-Konstanz -> KREUZTANZ
1. HiIlsong Gemeinde in Deutschland war in Konstanz
Außerdem sehr bekannt in Deutschland: KM-null – Johannes Wöhr

Karlsruhe
Das Wappen der Stadt Karlsruhe zeigt in Rot einen beiderseits silbern
eingefassten goldenen Schrägrechtsbalken, auf dem das Wort "FIDELITAS"
(lat. Treue, Zuverlässigkeit) in schwarzen lateinischen Großbuchstaben steht.
Die Stadtflagge ist Rot-Gelb-Rot. Das Wappen ist farblich eine Umkehrung
des Badischen Staatswappens, das einen goldenen Schild mit einem roten
Schrägbalken zeigt. Der Stadtgründer Karl Wilhelm von Baden hatte das
Wappen so vorgeschlagen und empfohlen, den Wahlspruch des am Tag der
Stadtgründung gestifteten Hausordens Fidelitas (Treue) aufzunehmen.
•

Karlsruhe hat extrem viele Chöre & Orchester!
Neben vielen Kirchenchören: Die Schrillmänner – schwuler Chor Karlsruhe ist ein deutscher
Männerchor von Homosexuellen. Er wurde 1988 gegründet mit dem Ziel schwuler Emanzipation.
Cantus Solis

Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland
• höchste Instanz der Judikative, höchstes unabhängiges Verfassungsorgan der Justiz
• Hüter der deutschen Verfassung
• höchstes Gremium der Rechtsprechung. In dieser Funktion nimmt es gegenüber allen anderen
Gerichten eine Sonderstellung ein, denn es ist befugt, deren Gerichtsentscheidungen aufzuheben
• Höchstes deutsches Gericht, kann Handlungen aller Verwaltungsebenen aufheben bzw. bei
Unterlassungen zum Handeln bestimmen. Die Entscheidungen des Gerichts sind dabei weder von
Staatsorganen noch von anderen anfechtbar. Sie sind absolut unanfechtbar!

Bundesgerichtshof
• Die Aufgabe des Bundesgerichtshofs besteht vor allem darin, die Rechtseinheit zu sichern,
grundsätzliche Rechtsfragen zu klären und das Recht fortzubilden. Er überprüft Entscheidungen der
Instanzgerichte – der Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte – grundsätzlich nur auf
Rechtsfehler.
• Auch wenn die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs formal nur im Einzelfall bindend sind, folgen
die Instanzgerichte faktisch fast ausnahmslos seiner Rechtsauffassung. Die weitreichende Wirkung der
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs beruht zudem darauf, dass sich – insbesondere im Bereich
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des Zivilrechts – die Rechtspraxis regelmäßig an ihnen orientiert. Auf eine „Entscheidung aus
Karlsruhe‟ reagieren Banken und Versicherungen ebenso wie Vermieter oder Scheidungsanwälte.
(Während der Bundesgerichtshof (BGH) die höchste Instanz ist, die für die Anwendung von Gesetzen
sorgt, ist das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zuständig für die Einhaltung der Verfassung.)
Warum Karlsruhe?
→ Die Gewaltentrennung soll auch räumlich bekräftigt werden: die verfassungsrechtlichen
Entscheidungen sollen weit weg vom Alltagsgeschäft der Regierung in Bonn/Berlin liegen.
→ Karlsruhe habe die Wahl für den Sitz des BGH 1950 für sich entschieden, weil die Stadt den drei
Bewerbungskriterien - genügend Wohnungen für die Richter, ein angemessenes Gebäude und eine
große Universität im benachbarten Heidelberg von allen Bewerbern am besten erfüllt.
Und warum sitzt auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in der Fächerstadt?
→ Das Gericht zur Wahrung der deutschen Verfassung zieht dem Bundesgerichtshof nach Karlsruhe
hinterher - und das aus einem einfachen Grund: "Einige der Richter am Bundesgerichtshof sollten auch
Richter am Bundesverfassungsgericht werden", erläutert Rechtsexperte Detlev Fischer. Zudem sollen
beide Behörden vorzugsweise eine gemeinsame Bibliothek nutzen können.)
Fazit:
Im Natürlichen wie auch im Geist unter unserem Tor liegt hier ein Mandat vor, die Verfassung, das
Grundgesetz Deutschlands/ Königreich-Verfassung durch geistl. Kampf und prophet. Fürbitte
/Wächtersalbung in Autorität zu "hüten" und gemäß dessen Gerechtigkeit und Rechtsprechung
sicherzustellen und rechtskräftige, unanfechtbare Urteile zu fällen.

Freiburg
Das Wappen der Stadt Freiburg zeigt ein rotes durchgehendes Kreuz
auf weißem Grund. Es ist das Wappenzeichen des heiligen Georg,
des ältesten Stadtpatrons. Das Stadtsiegel Freiburgs zeigt eine
stilisierte Burg in rot auf weißem Grund mit zwei Turmbläsern auf den
äußeren Türmen.
•
•
•
•
•

•
•

•

•
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Wegen ihrer Umweltaktivitäten schmückt sich die Stadt seit 2008 mit dem Titel „Green City“
Mit der 1457 gegründeten Albert-Ludwigs-Universität zählt Freiburg zu den klassischen deutschen
Universitätsstädten
Freiburg ist Standort des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des dt. Wetterdienstes
Zwei Reichskanzler in den Anfangsjahren der Weimarer Republik kamen aus Freiburg: Constantin
Fehrenbach und Joseph Wirth.
Die Studentenunruhen der späten 1960er Jahre fanden auch in Freiburg ihren Niederschlag. Das
gewachsene politische Bewusstsein führte in den 1970er Jahren zur Beteiligung vieler Freiburger am
erfolgreichen Widerstand der Kaiserstühler Bauern gegen das geplante Kernkraftwerk Wyhl.
Im Gefolge dieser Ereignisse entwickelte sich in der Stadt eine starke autonome Szene und ein breites
ökologisch orientiertes Spektrum.
Freiburg wurde zu einer Hochburg der neu gegründeten Grünen und wird daher als Ökohauptstadt
Deutschlands bezeichnet. Auch wissenschaftlich und wirtschaftlich entwickelte sich in Freiburg ein
Klima, das der Stadt eine führende Rolle als Umweltstadt verschafft hat – sie trat bei der Expo 2010
in Shanghai als „Green City“ auf
Freiburg wurde durch seine verkehrsgünstige Lage und die Hochschulen und Forschungseinrichtungen
zunehmend eine beliebte Stadt für Kongresse, Messen und Tagungen, insbesondere durch das
Konzerthaus Freiburg und die Messe Freiburg. Der internat. Städtetourismus spielt eine starke Rolle.
Freiburg ist ein regionales Wirtschaftszentrum. Es dominiert der Dienstleistungssektor sowie der
öffentliche Dienst. Größter Arbeitgeber der Stadt ist die Universität mit dem Universitätsklinikum,
gefolgt von zahlreichen Landes- und untergeordneten Behörden.
Tor Stuttgart
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Durch die Nähe zur Universität haben sich kleinere Unternehmen aus den Bereichen Solartechnik,
Informations- und Medientechnologie sowie Medizintechnik und Biotechnologie angesiedelt
Laut Kriminalstatistik war Freiburg 16 Jahre lang die Großstadt in Baden-Württemberg mit der höchsten
Kriminalität - Warum? Hätte man hier eigentlich nicht erwartet?
Das Gebetshaus Freiburg unter Rainer Harter hat stark für die Einheit unter den Christen in Freiburg
beigetragen. Im Leiter – Pastorengebet treffen sich regelmäßig Leiter aus den unterschiedlichsten
Denominationen zum Gebet für die Stadt!

Mainz/ Wiesbaden
Das Wappen der Stadt Mainz zeigt zwei durch ein silbernes Kreuz
verbundene, schräg gestellte, sechsspeichige, silberne Räder auf
rotem Untergrund. Die Stadtfarben sind rot-weiß.
Dem Wappen wurden oben in einem Balken die drei Bienen des
Hauses Bonaparte hinzugefügt. Zwischen 1835 und 1915 trug das
Wappen noch ein besonderes Schildhaupt. Damit sollte Mainz als
Bundesfestung abgebildet werden. Im Laufe der Geschichte der Stadt änderte sich auch die Gestalt des
Rades mehrmals.
•
•
•

•
•

•
•

•

Landeshauptstadt von Rheinland- Pfalz
Mainz und Wiesbaden sind die einzigen beiden Landeshauptstädte deutscher Flächenländer mit einer
gemeinsamen Stadtgrenze.
Die zu römischer Zeit gegründete Stadt ist Sitz der Johannes Gutenberg Universität, des römischkatholischen Bistums Mainz sowie mehrerer Fernseh- und Rundfunkanstalten, wie des
Südwestrundfunks (SWR) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Mainz ist eine Hochburg der
rheinischen Fastnacht. Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen hat einen Dienstsitz in Mainz.
Die Stadt liegt am westlichen (linken) Ufer des Rheins, der die östliche Stadtgrenze bildet, mit
Rheinkilometer 500 ungefähr auf halbem Wege zwischen Bodensee und Nordsee.
Die Kelten waren in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. die dominierende Kraft am
Rhein. Aus diesen keltischen Siedlungen und der mit ihnen im Zusammenhang stehenden keltischen
Gottheit Mogon (in etwa vergleichbar dem griechisch-römischen Apollon) leiteten die nach dem
Gallischen Krieg (52 v. Chr.) am Rhein eintreffenden Römer die Bezeichnung „Mogontiacum“ für ihr
neues Legionslager ab.  lässt sich von der keltischen Gottheit Mogon ableiten (Mogont-i-acum =
„Land des Mogon“).
Ab Mitte des 8. Jahrhunderts wurde von Mainz aus durch Erzbischof Bonifatius aktiv die
Christianisierung des Ostens, v.a. der Sachsen, betrieben. 782 wurde Mainz zum Erzbistum erhoben.
Die 1517 begonnene Reformation hatte zunächst gute Aussichten in Mainz. Der dort um 1450 von
Johannes Gutenberg erfundene Buchdruck mit beweglichen Lettern ermöglichte eine rasche
Ausbreitung der reformatorischen Schriften und der Mainzer Erzbischof und Kardinal Albrecht von
Brandenburg stand ihren Ideen zunächst aufgeschlossen gegenüber.
Letztendlich konnte sie sich aber in Mainz nicht durchsetzen. Zweimal wählte das Domkapitel mit
knapper Mehrheit katholische Erzbischöfe. Mit Ausnahme von Garnisonsgemeinden durfte sich bis
1802 keine evangelische Gemeinde in der Stadt bilden.
Loren Cunningham: „Die Christen auf der ganzen Welt sollten sich an einen anderen Deutschen
erinnern, dessen Erfindung sie ihren kostbarsten Besitz, die Bibel, verdanken. Wenn es nämlich
Johannes Gutenberg, der im 15. Jahrhundert in Mainz den Buchdruck erfand, nicht gegeben hätte,
dann hätten Millionen von Christen auf der ganzen Welt sich kein eigenes Exemplar der Heiligen Schrift
leisten können. Vor Gutenberg war es nur den Reichen und den wenigen, die in einer religiösen
Gemeinschaft lebten, vergönnt, eine Bibel in Händen zu halten. Abgesehen von dieser privilegierten
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Minderheit war ihre Wahrheit allen anderen verschlossen. Gutenberg veränderte das durch seine
Erfindung. Wenn ich mir also ohne viel Mühe eine handliche und bezahlbare Bibel besorgen kann,
verdanke ich das einem Deutschen.
Ausgelöst durch die Gedanken der Reformation wurde dann die Bibel von breiten Schichten entdeckt.

Sie war der Bestseller des 16. Jahrhunderts:

•

Eine Million Bibeln wurden allein zwischen 1522 und 1546 gedruckt. - Die Wurzeln der modernen
Bibelgesellschaften liegen also in Deutschland.“
Derzeit (Stand 31. März 2021) sind 30,6 % der Einwohner Mitglied der katholischen, 19,4 % der
evangelischen Kirche und sind 50,0 % „Sonstige“ oder „keiner öffentlich-rechtlichen.
Religionsgesellschaft zugehörig. In Mainz stellt die Gruppe derjenigen die Mehrheit, die einer sonstigen
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehört.

Söhne der Stadt:
• um 1397, Johannes Gutenberg (eigentlich Gensfleisch zur Laden), † 3. Februar 1468 in Mainz,
Buchdrucker. Nach ihm ist die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz benannt.
• um 1400, Johannes Fust, † 30. Oktober 1466 in Paris, Drucker, Mitarbeiter und Finanzier Gutenbergs;
gründete mit Peter Schöffer eine eigene Druckerei, deren Druckerzeichen heute als Signet des
Börsenvereins des Dt. Buchhandels dienten.

Trier
„In Rot der stehende, nimbierte und golden gekleidete St. Petrus mit einem aufrechten,
abgewendeten goldenen Schlüssel in der Rechten und einem roten Buch in der Linken.“
Die Stadtfarben sind Gold-Rot.
Wappenbegründung: Der Hl. Petrus als Stadtpatron ist schon seit dem 12. Jahrhundert
in den Siegeln der Stadt nachweisbar.
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Trier ist eine kreisfreie Stadt im Westen des Landes Rheinland-Pfalz.
Die Stadt wurde vor mehr als 2000 Jahren unter dem Namen Augusta Treverorum (ab der zweiten
Hälfte des 3. Jahrhunderts Treveris) gegründet und beansprucht den Titel der ältesten Stadt
Deutschlands für sich
Das römisch-katholische Christentum spielte und spielt in der Geschichte Triers eine
überdurchschnittlich wichtige Rolle.
Konstantin der Große, Kaiser des römischen Reichs, der zeitweise in Trier residierte, zeigte sich
ungefähr ab dem Jahr 323 offen als Christ. Wie es damals üblich war, hatte sich Konstantin erst kurz
vor seinem Tod im Jahr 337 taufen lassen. Bereits seit Konstantin ist Trier christlich.
Trier wurde wohl schon zum Ende des 3. Jahrhunderts Sitz eines christlichen Bischofs, der später zum
Erzbischof aufstieg.
Dieser beherrschte ein geistliches Territorium, das von 1189 bis 1806 eines der Kurfürstentümer des
Heiligen römischen Reichs deutscher Nation war.
Eine der ersten deutschen Synagogen entstand 1066, 1096 fand ein Pogrom der Kreuzfahrer an den
Trierer Juden statt, die der Bischof nicht verteidigen konnte.
In der Bischofsstadt konnte die Reformation keinen Fuß fassen;
Der Trierer jüdischen Gemeinde, die seit dem Mittelalter, möglicherweise sogar seit der Antike,
existierte, entstammte unter anderem Karl Marx, der berühmteste Sohn Triers; viele seiner Vorfahren
waren Rabbiner in Trier gewesen.
Karl Marx hat gemeinsam mit Friedrich Engels mit dem kommunistischen Manifest die Geschichte
maßgeblich beeinflusst

 Weitere Ergänzungen zu den Städten, siehe Recherche von Claudia J., Ruth K.,

Moni H - Kapitel 3.
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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?

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
2
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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 „ErweckungsGebiete“ 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:
reise/
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https://kingdomimpact.org/mediencenter/die-transformation-der-gemeinde-wohin-geht-die-
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Anhang
Recherche von Claudia J., Ruth K., Moni H.
Geistliche, alte Quellen / Erbe in der Region
Geistliches Erbe von Glaubensvätern
• Johann Christoph Blumhardt (*1805 in Stuttgart, Theologie-Studium in Tübingen; Lehrer am Basler
Missionshaus; Pfarrstelle in Möttlingen bei Bad Liebenzell, später Gründung eines Heilungs- und
Seelsorgezentrum in Bad Boll) betete inständig um „Aufwachen aus dem Kirchenschlaf“ – so auch am
Karfreitag 1842. Die Antwort setzte Gott für die ganze Region frei durch einen 2 Jahre! andauernden
Gebetskampf für eine dämonisierte junge Frau, Gottliebin Dittus! Blumhardt stand 2 Jahre in diesem
Befreiungskampf - er war zutiefst entschlossen, sich nur auf das Gebet und das Wort Gottes zu
verlassen. Sein Gebet war: “Herr Jesus hilf mir!“ – und er stellte sich IHM total zur Verfügung! Nach
zwei Jahren Gebetskampf hat der Haupt-Dämon als ein territorialer Hauptfeind Gottliebin verlassen
und dabei diese Worte gebrüllt: „Jesus ist Sieger- Jesus ist Sieger“ Danach ist von diesem Ort
Erweckung in der ganzen REGION ausgegangen!
Wir sind nicht die ersten, die Gott in diesem Tor berufen hat – wir ergreifen voller Dankbarkeit von
unseren Vätern diesen Berufungsstab des geistlichen Kampfes! Mögen wir auch wie Blumhardt verzehrt
sein „Vom Ringen um den endgültigen Sieg des Reiches Gottes“ und um eine „neue Ausgießung des
Heiligen Geistes!“ https://www.yumpu.com/de/document/read/6957103/jesus-ist-sieger-befreiungund-erweckung-am-beispiel-von• Gallus (*550) war ein Mönch aus Irland, der zusammen mit Columban in der Bodenseeregion das
Reich Gottes predigte. Beide stammen aus dem irischen Kloster Bangor, in dem Columban 558 das
24-Stunden -Gebet begann, welches für 300 Jahre! andauerte: bis zu 3000 Mönche beteten 24
Stunden am Tag in Schichten die Psalmen! GEBET + Anbetung + geistlicher Kampf setzten viele
Zeichen & Wunder frei! Halb Europa wurde durch diese Mönche erreicht – so auch unsere
Bodenseeregion besonders durch Gallus! Was für ein Erbe!
• Auch Bernhardt von Clairvaux studierte die Schriften Columbans und setzte im 12. Jahrhundert das
Tag- und Nachtgebet ein, wodurch in vielen Teilen Europas Erweckung ausgelöst wurde. Auch unser
Kloster in Salem wurde durch Mönche seines Ordens gegründet.
• Sach. 9, 13ff Gebetskämpfer als Söhne Zions!

Welche Gemeinden / Werke sind in unserer Torregion zu Hause?
•
•

GEBETS-BEWEGUNG! Viel Einheit zwischen den Denominationen, viele markante geistliche Aufbrüche
Selbst die Landeskirche ist hier noch gut geistlich & finanziell versorgt,
• Wächterruf: eine überkonfessionelle, nationale Gebetsbewegung, die seit dem Jahr 2000
ununterbrochen ein Netz des Gebets über Deutschland spannt
• TOS Marsch fürs Leben,
• Gospel Forum Stuttgart e. V.
• Liebenzeller Mission /Bethaus
• Kingdom Impact
• Gebetshäuser (Freiburg, St. Georgen, Ravensburg,…)
• Josua-Dienst
• Die Taube / Heidelberg
• Moms in Prayer /Deutschland
• ….
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•

1534 wurde im Herzogtum Württemberg die Reformation eingeführt. Damit entstand die Evangelische
Landeskirche in Württemberg, die bis heute besteht und in Stuttgart ihren Sitz hat. Zu dieser
Landeskirche gehören heute alle evangelischen Gemeindeglieder der Stadt, sofern sie nicht Mitglied
einer Evangelischen Freikirche oder der Evangelisch-reformierten Gemeinde Stuttgart sind. In Stuttgart
sind auch viele Freikirchen vertreten, von denen das Gospel Forum (früher Biblische
Glaubensgemeinde) die größte ist.
 Evangelium wurde kraftvoll aufgenommen – FRUCHT, SEGEN ist bis heute spürbar…WÄCHTERRUF
von hier ausgehend spannt ein GEBETS-NETZ über Deutschland - Gutes ERBE!
(siehe: 3.1Stuttgart)

Natürliche Berufung und Geschichte
Im Natürlichen wird auch die geistliche Berufung sichtbar

Süddeutschland im röm. Reich
Die Germania superior, („Obergermanien“) war eine römische Provinz am Oberrhein, in der starke
Truppenverbände stationiert waren; sie umfasste Teile der heutigen Schweiz, Frankreichs und des
südwestlichen Deutschlands (insbesondere das Dekumatland). Die Bedeutung dieser Provinz lag aber nicht
in ihrer Größe, sondern der Lage an einer gefährdeten Grenze des Reichs, weshalb sie stark militärisch
dominiert wurde. Der Kommandeur der in Obergermanien stationierten Truppen hatte auch in Rom einen
entscheidenden Machtfaktor inne, so wurde z.B. Trajan als Oberbefehlshaber dieser Truppen Kaiser,
obwohl er nicht aus Rom stammte.
Aufgrund der Lage an der Grenze des Römischen Reichs waren hier (am Limes) zahlreiche römische
Truppenverbände stationiert z.B in Mainz/Mogontiacum, Straßburg/Argentorate und zeitweise
Windisch/Vindonissa, außerdem viele Hilfstruppen am obergermanischen Limes.

Baden-Württemberg
•

2

Karlsruhe: Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland
 höchstes unabhängiges Verfassungsorgan der Justiz
 Hüter der deutschen Verfassung
 höchstes Gremium der Rechtsprechung. In dieser Funktion nimmt es gegenüber allen
anderen Gerichten eine Sonderstellung ein, denn es ist befugt, deren
Gerichtsentscheidungen aufzuheben
 Höchstes deutsches Gericht, kann Handlungen aller Verwaltungsebenen aufheben bzw.
bei Unterlassungen zum Handeln bestimmen. Die Entscheidungen des Gerichts sind dabei
weder von Staatsorganen noch von anderen anfechtbar

Tor Stuttgart
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Stuttgart: Heimat exzellenter und hochwertiger Autoindustrie (Mercedes, Porsche)  geistliche
Parallele auch in der Gebets- und Kämpferberufung
Stuttgart: Schwerpunkt auf Bildung – geschichtlich hier verwurzelt, viele Schulen; (Sigmaringen
bekannt als Lehrerstadt). Drei der besten 11 Unis in Deutschland sind in BaWü (Tübingen, Mannheim,
Heidelberg)
südliches Baden-Württemberg: Sonderpädagogik ist hier etabliert und deutschlandweit bekannt
(Barmherzigkeit)
Stuttgart: internationaler Flughafen: Flüge ins Land rein und auch wieder raus- Wächterposition
(Limes: dort wurde auch Handel betrieben)

Das US-Militär hat die Welt in sechs Regionen aufgeteilt, in denen jeweils ein Kommando zuständig
ist. Vier dieser Kommandos sitzen in den USA und zwei in Europa – beide in Stuttgart: Vaihingen –
verantwortlich für Europa und Möhringen - verantwortlich für Afrika
 Die Kelley Barracks = Militärstützpunkt in Möhringen (Stuttgart): Teilstreitkräfte
übergreifendes Militär-Kommando, das auf Terrorismusbekämpfung,
Geiselbefreiung und Häuserkampf spezialisiert ist.
 Die Patch Barraks in Vaihingen (Stuttgart)
• Hauptquartier der NSA in Europa (Nationale Sicherheitsbehörde, größter
Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten)
• Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa
• führt alle militärischen US-Spezialeinheiten in Europa
 (Panzerkaserne Böblingen: Die Panzerkaserne Böblingen ist das Hauptquartier
des United States Marine Corps Forces Europe (MARFOREUR))

Wichtige Städte
•
•
•
•
•
•
•

Stuttgart
Ulm
Freiburg
Karlsruhe
Kaiserslautern Koblenz Saarbrücken Heilbronn
Trier
Mainz

RHEIN & DONAU:

Tor Stuttgart
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Die beiden größten Flüsse Deutschlands - sowohl der Rhein als auch die Donau (2. größte Fluss Europas berührt dabei 10 Länder! - so viele wie kein anderer Fluss auf der Erde) - fließen durch dieses Tor-Gebiet!
 beide sind unter diesem Tor des Löwen  weites Einfluss-Gebiet!!! HEs. 47 Strom ???

Stuttgart
Weitere Ergänzungen zu 6.2 – Berufung sichtbar in Geschichte und
Gesellschaft

GESCHICHTE In Römischer Zeit: Aufgrund ihrer Lage ursprünglich bedeutendster Ort auf heutigem
Stuttgarter Stadtgebiet war die Altenburg oberhalb der Neckarfurt im heutigen Cannstatt. Diese links des
Neckars gelegene Anhöhe war bereits in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt, und hier entstand um das Jahr
90 n. Chr. auch die älteste Siedlung in geschichtlicher Zeit auf heutigem Stuttgarter Stadtgebiet: Ein zur
Sicherung der hier zusammenlaufenden Verkehrswege angelegtes römisches Reiterkastell (Kastell
Cannstatt), in dem ein rund 500 Mann starker Kavallerieverband stationiert war. Um das Kastell herum
sowie östlich des Neckars im Bereich der heutigen Altstadt von Bad Cannstatt entstand eine unbefestigte
zivile Siedlung (vicus).
Das in römischer Zeit bedeutende Cannstatt wurde bereits um 700 n. Chr. (vor/bis 709) als erster Ort in
der Gegend anlässlich einer Schenkung an das im Jahre 612 gegründete Kloster St. Gallen urkundlich
erwähnt.
Während der Zeit des Nationalsozialismus führte die Stadt den Ehrentitel „Stadt der Auslandsdeutschen“
da sich in Stuttgart der Sitz des Deutschen Ausland-Instituts befand. Neben seiner Hauptaufgabe – der
umfassenden Dokumentation aller deutschen Volkstumsgruppen im Ausland – widmete es sich der
Beratung und Betreuung Auswanderwilliger.  man hat also auch schon „über den deutschen Tellerrand“
geschaut – das ist im Königreich / Volksgruppen-Bewusstsein sehr willkommen!

 Stuttgart gilt als bedeutende Medienstadt.  MEDIEN PRÄGEN! MEDIEN öffnen Tore – schließen
Tore! Wer hat hier die Herrschaft? Im Stuttgarter Funkhaus hat der Intendant des öffentlichrechtlichen Südwestrundfunks seinen Sitz. Dort werden zwei Hörfunkprogramme für BadenWürttemberg produziert (SWR1 und SWR4). In den Fernsehstudios werden neben aktuellen
Magazinen (z. B. Sport) vor allem die Nachrichtensendungen für das Dritte Programm und die
Landesschau live hergestellt.
 Darüber hinaus gilt die Stadt als einer der bundesweit führenden Standorte für Fachverlage.
Überregional bekannt sind unter anderem Deutscher Sparkassenverlag, Ernst Klett Verlag –
SCHÜLER! Welche Konzepte/ Weltbilder haben hier Prägekraft? , Kohlhammer Verlag, Metzler Verlag,
Motor Presse Stuttgart und Georg Thieme Verlag. (Verbund aus Wissenschaftsverlagen, Medien- und
Dienstleistungsunternehmen) Mit der Deutschen Bibelgesellschaft und dem Katholischen Bibelwerk
sind in Stuttgart die mit Abstand größten Bibelverlage ansässig. Sind sie unter der Herrschaft vom

Löwen? Oder eher in Feindeshand??? Wer hat bei ihnen das Sagen?

Geistl. Erbe im Gebetskampf! Gebetskämpfer rekrutieren – gewichtiger Ausbildungsort!

4

Tor Stuttgart

Geistl. KAMPF: Die Tübinger Schule/Tübingen wurde um 1826 vom evangelischen Theologen Ferdinand
Christian Baur begründet. Diese Schule entwickelte die historisch-kritische Betrachtungsweise der Bibel
sowie der Kirchen- und Dogmengeschichte. Weitere Vertreter dieser Schule waren David Friedrich Strauss,
Johann Tobias Beck, Karl Reinhold von Köstlin und Baurs Schüler Eduard Zeller. Weg frei für liberale
Theologie!!!
 BILDUNG + Forschung: Rund 11 % aller Gelder für Forschung und Entwicklung in Deutschland werden
in Stuttgart ausgegeben. Neben den beiden Universitäten (Stuttgart und Hohenheim) bestehen in
Stuttgart fünf Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (der zweitgrößte Standort in Deutschland),
mehrere Max-Planck-Institute sowie andere Einrichtungen.
 Standort der ersten Waldorfschule 1919 wurde in Stuttgart von Emil Molt, dem Direktor der WaldorfAstoria-Zigarettenfabrik, und von Rudolf Steiner auf der Uhlandshöhe die erste Waldorfschule
gegründet, eine der von Steiner begründeten Anthroposophie sowie humanistischen Bildungsidealen
folgenden Gesamtschulform, die heute in vielen Ländern der Welt besteht.
 MILITÄR: In Stuttgart befinden sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere US-amerikanische
Kasernen:
o
o
o

in Vaihingen die Patch Barracks mit dem United States European Command
in Möhringen die Kelley Barracks mit dem United States Africa Command
in Burgholzhof die Robinson Barracks und ehemalige Grenadierkaserne

Die Bundeswehr unterhält im Stadtbezirk Bad Cannstatt die Theodor-Heuss-Kaserne (In dieser
liegen unter anderem das Karrierecenter der Bundeswehr Stuttgart, die MAD-Stelle 5 und eine
Außenstelle des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw V Sz Süd),
sowie das Landeskommando Baden-Württemberg.
 Johann Christoph Blumhardt  siehe geistl. ERBE in dieser Tor-Region GEBETSKÄMPFER- gegen
dämon. Kräften JESUS SIEGT!!

Ulm
König Ludwig der Deutsche besiegelte eine Urkunde in „Hulma“.[12] Der Name
ist ein germanischer oder vorgermanischer Gewässername (indogermanische
Wurzel *uel: drehen, winden, wälzen oder *el-/*ol-: fließen, strömen, feucht
sein, modrig sein), der auf einen Zusammenhang mit der Mündung der Blau in
die Donau deutet.

Weitere EINDRÜCKE zu 6.3:
HIER in ULM treffen sich Engelarmeen an der Donau- trotz der Landesgrenzen(Bayern-Baden-Württemberg mitten
durch NEU-Ulm und Großstadt Ulm
Das hat GOTT im Geist für seinen Leib – die Ulmer feiern es schon in ihrer Stadt!
Alle zwei Jahre lädt das Donaubüro Ulm/Neu-Ulm zum Internationalen Donaufest ein. Zehn Tage lang
herrscht auf beiden Seiten des Donau-Ufers reges Treiben, wenn sich internationale Künstler und Gäste auf
dem Fest der Begegnungen aus allen Ländern entlang der Donau zusammenfinden. Das internationale
Kulturprogramm bietet eine anspruchsvolle Mischung verschiedener künstlerischer Richtungen – ob Musik,
Tanz, Literatur oder Ausstellungen, die Donauländer präsentieren sich mit ihren kulturellen Botschaftern.

Tor Stuttgart
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Das Herzstück ist der Markt der Donauländer. Er spiegelt die Grundidee des Internationalen Donaufestes
wider, die Vielfalt der Kulturen, Musik- und Tanzformen sowie Lebensstile entlang der Donau zu vermitteln.
Hier erleben die Besucher authentisches Handwerk, traditionelle Musik und kulinarische Spezialitäten aus
den verschiedenen Ländern und Regionen. Ein buntes Familienprogramm begeistert Jung und Alt. Doch das
Fest spielt sich nicht nur auf den Bühnen oder dem Markt ab – in zahlreichen Begegnungsprojekten, zum
Beispiel dem Internationalen Jugendcamp, werden neue Freundschaften geschlossen und Raum für
Austausch geschaffen.
Ulm ist eine an der Donau am südöstlichen Rand der Schwäbischen Alb an der Grenze zu Bayern gelegene
Universitätsstadt in Baden-Württemberg.
Die Stadt ist bekannt für ihr gotisches Münster, dessen Kirchturm mit 161,53 Metern der höchste der Welt
ist. Weiterhin bemerkenswert ist die lange bürgerliche Tradition Ulms mit der ältesten Verfassung einer
deutschen Stadt und einem Stadttheater, dessen Anfänge bis ins Jahr 1641 zurückreichen. In der
Vergangenheit war Ulm Ausgangspunkt der Auswanderung der Donauschwaben, die mit sogenannten Ulmer
Schachteln in ihre neuen Heimatländer im Südosten Europas fuhren.
Berühmte Persönlichkeiten sind beispielsweise der in Ulm geborene Albert Einstein (1879–1955), die
Widerstandskämpfer Hans (1918–1943) und Sophie Scholl (1921–1943), die ab 1932 in Ulm aufwuchsen,
sowie die Schauspielerin Hildegard Knef (1925–2002), die in Ulm geboren wurde, und der deutsche
Gestalter und Grafikdesigner Otl Aicher (1922–1991)   Exzellenter Verstand! Widerstandskämpfer!
Ihren wirtschaftlichen wie kulturellen Höhepunkt erreichte die Stadtentwicklung um 1500: Ulm besaß das
nach Nürnberg zweitgrößte reichsstädtische Territorium auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik
Deutschland. Drei Städte sowie 55 Dörfer gehörten zum Gebiet. Die Stadt war wichtiger Umschlagplatz für
Eisen, Textilwaren, Salz, Holz und Wein. Gleichzeitig entwickelte sich Ulm seit Mitte des 15. Jahrhunderts
zu einem der bedeutendsten Kunstzentren Süddeutschlands
Venediger Macht,
Augsburger Pracht,
Nürnberger Witz,
Straßburger Geschütz,
und Ulmer Geld
regier’n die Welt.
Mit dem Ulmer Geld im Vers ist neben dem in Ulm geprägten und von Ulmer Handelsleuten und Bankiers
reichlich verwendeten Münzgeld auch das gemeint, was den eigentlichen Reichtum Ulms ausmachte – das
Barchent, ein Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen. Das nach strengster Prüfung mit dem Ulmer Siegel
versehene Barchent bürgte für eine so außergewöhnlich hohe Qualität, dass es, da in ganz Europa begehrt,
so gut wie Geld war.
Aufgrund seiner wirtschaftlichen und politischen Bedeutung wurde Ulm auch zum Hauptort, d. h. zum
Versammlungsort und Verwaltungssitz des Schwäbischen Bundes.
Ulmer Münster: Höchste Kirche der Welt!
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1531 wurde die Reformation Zwinglischer Richtung durch den Konstanzer Reformator Ambrosius Blarer
eingeführt, doch näherte man sich bald Martin Luther an, als 1533 die Stadt eine lutherische
Kirchenordnung erhielt. Somit war Ulm über Jahrhunderte eine protestantische Stadt.
Islam: In Ulm bestehen mehrere Moscheen
Der Schwörmontag ist ein traditionelles Ulmer Volksfest, das jedes Jahr am vorletzten Montag im Juli als
Schwörtag begangen wird und die Schwörwoche beendet.
Der Feiertag geht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Damals schwelte ein Streit zwischen den Patriziern und
den Zünften um die Machtverhältnisse im Stadtparlament der Freien Reichsstadt Ulm. Erst im Jahr 1397
wurden die Differenzen mit dem sogenannten Großen Schwörbrief beigelegt. Dieser garantierte allen
Mitgliedern des Parlaments gleiches Stimmrecht und verpflichtete den Bürgermeister, jährlich
Rechenschaft abzulegen. Der gegenseitige Treueschwur von Bürgerschaft und Stadtrat vom Schwörbalkon
des Ulmer Schwörhauses aus wurde mit Unterbrechungen bis ins 19. Jahrhundert beibehalten, erst mit dem
Verlust der Unabhängigkeit 1802 wurde der Brauch von den neuen – zuerst den bayerischen, später den
württembergischen – Herrschern unterbunden.

Konstanz

Weitere Recherchen zu 6.4.:

Das ehemalige Bistum Konstanz bestand von etwa 585 bis zu seiner Auflösung 1821.
Auch Stuttgart war Teil davon.

Tor Stuttgart
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Freimaurerei In Konstanz existieren mehrere Freimaurerlogen.
Die Johannisloge Constantia zur Zuversicht untersteht der Großloge der Alten Freien und Angenommenen
Maurer von Deutschland. Sie ist ein seit 1909 eingetragener Verein in der Schottenstraße 69 mit 40
Mitgliedern und Offenheit für ein Prinzip höherer Ordnung.[99]
Die Perfektionsloge Jan Amos Comenius und das Souveräne Kapitel Pons Libertatis, arbeiten nach dem
Alten und Angenommenen Schottischen Ritus.[100] Die Frauenloge Drei Lichter zum See ist die erste und
bisher einzige Frauenloge am Bodensee.[101] Auf der Insel Mainau ist durch die Familie Bernadotte der
Schwedische Ritus vertreten. Die Konstanzer Logen unterhalten insbesondere enge Beziehungen in die
Schweiz.
Druiden Unter Neuzeitlichen Druiden (auch „Moderne Druiden“) versteht man Gruppen und Personen, die
sich auf unterschiedliche Art und Weise auf die historischen Druiden und Druidinnen der Kelten beziehen.
Die Loge Imperia zu Konstanz der Druiden im Konstanzer Stadtteil Paradies ist der Brüderlichkeit,
Nächstenliebe, Menschenrecht, Toleranz und Wohltätigkeit, also der Humanität, verbunden.[102]
Evolutionärer Humanismus
Die Giordano-Bruno-Stiftung, die den Evolutionären Humanismus vertritt, ist mit dem in Konstanz 2017[103]
gegründeten gbs-Bodensee e. V. vertreten und möchte „ein Gegengewicht zu religiösen, insbesondere
fundamentalistischen Organisationen und Bewegungen“ bilden.[104]

Freiburg
Weitere Ergänzungen zu 6.8.

Die Zahl der Austritte ist in beiden großen Kirchen stark angestiegen2019 waren es nochmals deutlich
mehr: 2.034 Menschen haben auf dem Freiburger Standesamt den Kirchenaustritt erklärt, 392 mehr als
im Vorjahr.
Mit den zwei Großverlagen Herder und Haufe, einer Vielzahl von kleineren Verlagen sowie dem Sitz der
Badischen Zeitung ist Freiburg ein bedeutender Verlags- und Medienstandort.
Laut Kriminalstatistik war Freiburg 16 Jahre lang die Großstadt in Baden-Württemberg mit der höchsten
Kriminalität Warum? Hätte man hier eigentlich nicht erwartet?

Leiter- Pastorengebet  Leiter treffen sich aus unterschiedlichsten Denominationen zum Gebet!
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Mainz
Weitere Ergänzungen zu 6.7

Landeshauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz und Wiesbaden sind die einzigen beiden Landeshauptstädte deutscher Flächenländer mit einer
gemeinsamen Stadtgrenze.
Ab Mitte des 8. Jahrhunderts wurde von Mainz aus durch Erzbischof Bonifatius aktiv die Christianisierung
des Ostens, vor allem der Sachsen, betrieben. 782 wurde Mainz zum Erzbistum erhoben.
Bonifatius, Geburtsname Wynfreth (* um 673 in Crediton; † 5. Juni 754 Friesland), war einer der
bekanntesten christlichen Missionare und der wichtigste Kirchenreformer im Frankenreich. Er war
Missionserzbischof, päpstlicher Legat für Germanien, Bischof von Mainz, zuletzt Bischof von Utrecht sowie
Gründer mehrerer Klöster, darunter Fulda. Aufgrund seiner großdimensionierten, mit fränkischer
Unterstützung betriebenen Missionstätigkeit im damals noch überwiegend nicht-christlichen Germanien
wird er seit dem 16. Jahrhundert von der katholischen Kirche als „Apostel der Deutschen“ verehrt.
Die Missionstätigkeit des Bonifatius ist im Rahmen der angelsächsischen Missionsbewegung des 7. und 8.
Jahrhunderts zu sehen, die im Gegensatz zur iroschottischen Kirche und der von ihr betriebenen
iroschottischen Missionsbewegung auf Rom ausgerichtet war. Daher wurde Deutschland sehr stark auf
Rom ausgerichtet und nicht so stark in das iroschottische Erbe eingeführt.
Die Missionsreisen des Bonifatius darf man sich als Expeditionen vorstellen, auf die er sich mit Kriegern,
Handwerkern und größerem Gefolge begab, um Niederlassungen und Klöster zu gründen. Sein
Missionswunsch traf sich mit den Interessen des fränkischen Hausmeiers Karl Martell, der (wie auch seine
Nachfolger) im Christentum und in einer straff organisierten Reichskirche eine Klammer erblickte, die
geeignet schien, den Zusammenhalt seines Reiches zu fördern.
Der Priester Willibald von Mainz berichtet in seiner Vita sancti Bonifatii von einem besonderen Ereignis bei
Geismar, wo die dem Gott Donar geweihte Donareiche stand und seit langem verehrt wurde. Der in
Sichtweite der fränkischen Festung Büraburg gelegene nordhessische Ort Geismar gehört heute als Ortsteil
zu Fritzlar. Laut Willibald entschloss sich Bonifatius, diese Eiche zu fällen. Die zahlreichen Anwesenden,
nach Willibald darunter auch eine große Menge von Friesen (die also wohl zu dem dort lebenden
germanischen Volksstamm der Chatten gehörten), erwarteten gespannt die Reaktion der germanischen
Gottheit Donar, dem die Eiche geweiht war. Dass diese ausblieb, beeindruckte sie tief.
Erzbischof Willigis (975–1011) ließ den Mainzer Dom als Zeichen seiner Macht errichten und war zeitweise
als Reichsverweser der bestimmende Mann im Reich.
Die 1517 begonnene Reformation hatte zunächst gute Aussichten in Mainz.
Der dort um 1450 von Johannes Gutenberg erfundene Buchdruck mit beweglichen Lettern ermöglichte eine
rasche Ausbreitung der reformatorischen Schriften und der Mainzer Erzbischof und Kardinal Albrecht von
Tor Stuttgart
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Brandenburg stand ihren Ideen zunächst aufgeschlossen gegenüber. Letztendlich konnte sie sich aber in
Mainz nicht durchsetzen. Zweimal wählte das Domkapitel mit knapper Mehrheit katholische Erzbischöfe.
Mit Ausnahme von Garnisonsgemeinden durfte sich bis 1802 keine evangelische Gemeinde in der Stadt
bilden.
Eine Besonderheit des Mainzer Stadtbilds sind seit 1853 die Straßenschilder: Straßen mit roten Schildern
verlaufen vorwiegend senkrecht zum Rhein, während Straßen parallel zum Rhein mit blauen
Straßenschildern versehen werden.
Söhne der Stadt:
•
•

um 1397, Johannes Gutenberg (eigentlich Gensfleisch zur Laden), † 3. Februar 1468 in Mainz,
Buchdrucker. Nach ihm ist die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz benannt.
um 1400, Johannes Fust, † 30. Oktober 1466 in Paris, Drucker, Mitarbeiter und Finanzier
Gutenbergs; gründete mit Peter Schöffer eine eigene Druckerei, deren Druckerzeichen heute als
Signet des Börsenvereins des Dt. Buchhandels dienten

Trier
Weitere Ergänzungen zu 6.6.

Dietrich Flade, Jurist, kurfürstlicher Statthalter und Rektor der Universität Trier, hatte in seiner Funktion als
Hexenrichter zahlreiche Hexenprozesse geleitet und Todesurteile gesprochen. 1588 geriet er selber in einen
Hexenprozess. Er wurde auf Befehl des Kurfürsten Johann von Schönenberg am 4. Juli 1588 verhaftet und
am 18. September 1589 zum Feuertod verurteilt. Das Urteil wurde am gleichen Tag an der
Hinrichtungsstätte im heutigen Trierer Stadtteil Euren vollzogen.
Am 19. Juni 1936 schlossen die Stadt Trier und das Deutsche Reichsministerium für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung einen Vertrag über den Bau einer Lehrerbildungsanstalt. Damit wurde Trier
nach 138 Jahren wieder eine Hochschulstadt. Erhalten ist auch die für die Trierer Hitlerjugend im Stadtteil
Biewer 1936/1937 errichtete Staatsjugendschule.
Der Trierer jüdischen Gemeinde, die seit dem Mittelalter, möglicherweise sogar seit der Antike, existierte,
entstammte unter anderem Karl Marx, der berühmteste Sohn Triers; viele seiner Vorfahren waren Rabbiner
in Trier gewesen.
Karl Marx hat gemeinsam mit Friedrich Engels mit dem kommunistischen Manifest die Geschichte
maßgeblich beeinflusst
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Muss hier in Trier noch mit dem Schlüssel gehandelt werden???
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Erweckungen
Eine der ersten in D: Allgäuer Erweckungsbewegung – unser Erbe!
•
•
•

Erweckung in Deutschland!
In Kath. Kirche!
In Schwaben!

Angefangen: praktisch aus dem NICHTS begonnen
Die Mitte jeder echten ERWECKUNG: Das Evangelium Jesu Christi
Ein junger Priester Martin Boos
Wie kam es? Wer hat dich erweckt? „Mich hat CHRISTUS erweckt! Mich hat die Hand des Sohnes zum Vater

gezogen!“

1789 BEKEHRUNSGBLITZ erlebt - von einem Moment auf den anderen war es anders
EIN! MENSCH ist authentisch vom EVANGELIUM gepackt! „NUR was JESUS für mich getan hat – da ist
meine Zuversicht!“
Er war auf keiner Erweckungs-Schule – er fängt einfach an zu predigen
Hauskreise entstehen Bauersleute werden entzündet – radikale Lebensveränderungen! Erweckung =
Menschen wenden sich in einer Region PLÖTZLICH & radikal Jesus zu = WUNDER!
Alles, was er vorher auch tat – das tut er weiter – EBEN erfüllt vom HG
1797 Neujahr in Wiggesbach – diese Predigt hatte die Wirkung des FEUERS - es zündete gewaltig… sind
unter der Kraft Christi zu Boden gefallen
der Effekt dieser Predigt war massiv: sie hatte die Kraft und die Wirkung des Feuers
In Wiggensbach brach die Allgäuer Erweckung aus. Der Kernsatz in Boos’ Verkündigung lautete: „Christus
für uns und in uns“.
Erweckungsfeuer breitete sich im Kemptener Land aus – und gleichzeitig auch Verfolgung!
 Die Konfrontation mit dem echten Evangelium wurde immer konfrontiert!
Dem Lebendigen Evangelium wurde vom Zeitgeist noch nie applaudiert!
Zusammenprall des authentischen Evangeliums mit Religiosität
Es konfrontiert etwas! Nur darin ist auch KRAFT
Massive Verfolgung 10.02.1797 Angezeigt am Kirchengericht in Augsburg – er kommt für 8 Monate ins
Priestergefängnis nach Göggingen
Jesus spricht zu ihm in Träumen + Visionen
Er kritisiert Frömmigkeit unter Gesetz – „wir müssen in die Schule des Geistes … denn nur JESUS sagt,
WIE wir leben können!“
In Augsburg begegnet er Herrnhutern!
Wo immer Erweckungen passieren, da finden sich auch Geschwister von HERZ zu HERZ
Tor Stuttgart
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Kleine überkonfessionelle Betstunden und Kontakte
Das authentische Evangelium!
Du musst auf 3 Schulen gewesen sein, damit du berechtigt bist, das Evangelium zu lehren!
•
•
•

Bußschule des Johannes Konfrontation mit der Sünde
Kreuzesschule Jesu, die den alten Menschen sterben lässt – Jünger hat mit seinem alten Leben
abgeschlossen und lebt jetzt für IHN – alles verlassen GNADE!
Feuerschule des HG
KRAFT! Hineingeboren in eine neue Dimension des Geistes - nach ganz
anderen Maßstäben aus anderen Welt leben
Das authentische Evangelium: ist immer begleitet von übernatürlicher Kraft!

Johannes Evagelista Goßner  schrieb Biografie von Martin Boos…
Er wurde auch mit dem Erweckungsfeuer angezündet,…. nach St. Petersburg:
Gunst beim Zaren – Zar hatte Sehnsucht nach geistl Aufbruch für Russland …. bis nach Finnland Einfluss
gehabt
1824 zurück nach Berlin gerufen
•
•
•
•

Er bekommt Zugang zu Elisabeth von Bayern
In Hochadel … Wie John Wesley: christl Sozial-Einrichtungen KH Kindereinrichtungen….
Er hat durch sein GEBET das Werk begossen
Er hat Leute als Missionare ausgesandt! VISION für Welt-Evangelisation
141 Missionare…WELTWEIT auch nach INDIEN! Er bildete Handwerker als Missionare aus

In Wiggensbach glaubte ein Mann dem EVANGELIUM – das hatte weltweite Auswirkungen, die wir noch
heute sehen!! Übernatürl. Fruchtbarkeit des Evangeliums!
Das kann Gott an jedem Ort wieder tun!

Johannes Hus - Böhmische Brüder - Herrnhut: Nikolaus Ludwig Graf von
Zinzendorf
Loren Cunningham: „Es begann in Böhmen und Mähren, den beiden Ländern, die heute die Tschechische
Republik bilden: Ein Mann namens Johannes Hus wirkte dort als Reformator - lange bevor die lutherische
Reformation in Deutschland begann. Er hatte sich er gegen Missstände in der Kirche gewandt und wurde
1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Die Hussiten ließen sich jedoch nicht davon abbringen, die Missstände beim Namen zu nennen, die nach
ihrer Überzeugung nicht mit der Bibel vereinbar waren. Sie waren davon überzeugt, dass alle, die zur
Glaubensgemeinschaft der Christen gehören wollen, auch tatsächlich ein Leben in Heiligkeit führen, den
Unterdrückten helfen und sogar bereit sein sollten, das eigene Leben für andere zu opfern.
Es gibt wohl kaum eine andere Gemeinschaft, die so viel Verfolgung erleiden musste wie diese ersten
Hussiten. Nach dem Märtyrertod von Johannes Hus waren sie jahrelanger Verbannung, Gefangenschaft und
Folterqualen ausgesetzt; man verstümmelte, köpfte, ertränkte oder verbrannte sie. Doch bevor sie ganz
vernichtet wurden, flüchtete ein Überrest in die Berge, wo sie in Höhlen lebten; dort konnten sie im
Verborgenen beten und in der Bibel lesen.
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Sie gründeten 1457 die Gemeinschaft der Mährischen Brüder, die auch unter der lateinischen Bezeichnung
"Unitas Fratrum" bekannt ist. Später, in der Reformationszeit, nahmen die Mährischen Brüder mit Luther,
Calvin und anderen Kontakt auf, um von ihnen zu lernen.
Johannes Amos Comenius (1592-1670) gehörte zu dieser verfolgten Gemeinschaft. Er betete darum, dass
Gott einen Rest der Mährischen Brüder als "verborgenes Samenkorn" beschützen möge.
Im Jahr 1722 - fast ein Jahrhundert später - erreichte eine kleine Gruppe dieser Mährischen
Glaubensgemeinschaft das Gut Zinzendorfs in Sachsen, wo sie Zuflucht fanden. Auf erstaunliche Weise war
Zinzendorf von Gott vorbereitet worden - als Gastgeber dieser Flüchtlinge und als Förderer einer Erweckung,
die schließlich die ganze Welt beeinflussen sollte.
Loren Cunningham: Die drei weiteren Gaben Gottes (Deutschlands für die Welt), die ich hier nennen möchte,
haben alle einen Bezug zu Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) und zu den Flüchtlingen, die
er aufnahm: die neuzeitliche Missionsbewegung, das Anliegen der Fürbitte für die Nationen der Welt und
die Erweckungsbewegungen.
Nachdem die Herrnhuter zu einer Einheit verschmolzen waren, richteten sich ihre Gebete immer mehr nach
außen: Nun kamen die nichtchristlichen Völker der Erde in ihr Blickfeld. Diese Gruppe von etwa 300 Leuten
betete für weit entfernte Länder (z.B. Türkei, Nordafrika, Grönland und Lappland). Besonders für die
Protestanten in Europa war dies damals einmalig.
Indem sie beteten, begannen sie auch, darüber nachzudenken, wie sie ferne Orte erreichen könnten. Doch
dies schien aussichtslos, da sie ja nur ein Haufen mittelloser Flüchtlinge waren. Jeder arbeitete hart und
lebte anspruchslos, sie konnten kaum ihren eigenen Bedürfnissen gerecht werden. Doch Graf Zinzendorf
hielt daran fest, dass Gott den Weg für sie bereiten und sie als Missionare aussenden würde.
Fünf Jahre später wurden tatsächlich die ersten beiden Herrnhuter zu den afrikanischen Sklaven von St.
Thomas auf den Westindischen Inseln ausgesandt. Die Motivation der beiden Männer war der Gedanke,
dass das Lamm Gottes den Lohn für sein Leiden empfangen möge.

Württemberg & Baden
Württemberg - Württemberg war seit Bengel und Oetinger schon vielfältig erwecklich geprägt. Um 1826 kam
es dann zu einem neuen Aufbruch durch den jungen Pfarrer Ludwig Hofacker (1798-1828), der in nur zwei
von Krankheiten gezeichneten Jahren bis zu seinem frühen Tod eine starke Bewegung auslöste. Eine große
Bußbewegung entstand auch durch die Verkündigung von Johann Christoph Blumhardt (1805-80) der als
Pfarrer von Möttlingen einen jahrelangen Kampf um das Heil und die Heilung der Frau Gottliebin Dittus
führte und dann ab 1852 in Bad Boll ein geistliches Sanatorium führte. Er dichtete das Lied: „Dass Jesus
siegt bleibt ewig ausgemacht!“
Baden - In der katholischen Dorfgemeinde im Wurmtal südlich von Pforzheim wirkte der Priester Aloys
Henhöfer (1789-1862). Unter dem Einfluss der Allgäuer Erweckung bekehrte er sich in jungen Jahren zum
Evangelium und verließ mit seiner gesamten Gemeinde die katholische Kirche. Auch Henhöfer wandte sich
immer wieder gegen den toten Rationalismus seiner Tage und predigte die Gnade Gottes. Der Fabrikant
Carl Mez aus Freiburg hat ebenfalls die Erweckung in Baden unterstützt und später auf Elias Schrenk
gewirkt, den er in seiner Firma anstellte.

Tor Stuttgart
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Recherche über die Pfalz von Vera B.
Rheinland-Pfalz
•

Die Ramstein Air Base bei Kaiserslautern:
• Hauptquartier einer NATO-Kommandobehörde zur Führung von Luftstreitkräften (mit kompletter
Infrastruktur)
• Einsatzzentrale des Raketenabwehrsystems der NATO
• Hauptquartier („Main Operating Base“) der United States Airforces für Europa und
Afrika als wichtigster europäischer Stützpunkt für den Lufttransport der USStreitkräfte
• Planung, Durchführung und Unterstützung von Luftwaffeneinsätzen in Europa und
Afrika
• Ein- und Ausreise vieler in Europa stationierter US-Soldaten /Angehörige
• Verwundete US-Soldaten aus arab. Kampfgebieten werden nach erster
Notversorgung nach Ramstein eingeflogen und zum nahegelegenen USMilitärkrankenhaus Landstuhl Regional Medical Center zur medizinischen
Weiterbehandlung überführt.

 Der Begriff Pfalz
Der Name Pfalz (lateinisch palatium) leitet sich von dem römischen Hügel Palatin ab, auf dem in der
Antike der Palast des Kaisers stand.
>> Eine Pfalz bezeichnete im Mittelalter einen temporären Verwaltungssitz, an dem der Monarch Station
machte, wenn er sein Herrschaftsgebiet bereiste (= Zentren der Königsherrschaft).
Die Verwaltung einer solchen Pfalz oblag einem Pfalzgrafen.
• Nach der Aufteilung im frühen 19. Jahrhundert wurde das rechtsrheinische (badisch gewordene)
Gebiet als Kurpfalz und die linksrheinische als bayerische Pfalz bezeichnet.
•

 Das Wappen der Pfalz
Durch die Wittelsbacher erhielt die Pfalz auch ihr Wappentier: Den pfälzischen Löwen (im Familienwappen
der Wittelsbacher)
Der Löwe ist golden in schwarzem Feld, rechtsgewendet, rotbekrönt, -bezungt und -bewehrt.
>> Gold: Farbe steht für Herrlichkeit
>> Die Krone des Pfälzer Löwen ist auf den besonderen Rang der „Pfalzgrafen bei Rhein“ zurückzuführen.
>> bewehrt: geschützt

 Geschichte der Pfalz
Die Pfalz hat eine strategisch wichtige Lage (Nord-Süd-Route / West-Ost-Route). Diese Lage war auch für
die Herrscher in Europa von Bedeutung. Deswegen war Pfalz immer ein umkämpftes Grenzland oder in
Friedenszeiten ein Machtzentrum.
Beide Besonderheiten bestimmten ganz wesentlich das Leben der Pfälzer.
Ø Im ersten Jahrtausend v. Chr.: Die heutige Pfalz im Zentrum keltischer Herrschaft.
Ø Mit Cäsar (um 50 v. Chr.) kamen die Römer für 4 ½ Jhd. in die Rheinebene und damit auch in die Pfalz.
Ø Später war die Pfalz Kernland des ostfränkischen Reiches und später des heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation (bis 1806)
Ø Im Mittelalter entstanden sogenannte „Pfalzen“. Damals bezeichnete man als „Pfalz“ die Zentren der
Königsherrschaft, in denen im Auftrag des Königs ein Pfalzgraf amtierte.
Mitte des 12 Jhd. bis 1806, herrschte in der heutigen Pfalz der jeweilige „Pfalzgraf bei Rhein“.
14
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Besonderheit: Er war der erste unter den Pfalzgrafen. Bei Tod des Königs oder Kaisers, war er der
Verwalter der Herrschaft im Reich.
Die Kaiserburg Trifels in der Südpfalz war zeitweise eines der Zentren der abendländischen
Reichsherrschaft.
Hier wurden die Herrschaftssymbole, die Reichsinsignien (Reichsapfel, Zepter, Schwert) verwahrt.
•

Die Reformation hatte auf die Pfalz erheblichen Einfluss. Beträchtliche Teile wurden reformiertes,
calvinistisches Land. Das blieb nicht ohne Folgen: Die Rivalität zwischen den reformierten pfälzischen
Kurfürsten und den katholisch gebliebenen habsburgischen Herrschern, gehören zu den
Hauptursachen des 30-jährigen Krieges!

•

Es folgte eine Zeit des Kampfes um die Vormachtstellung in Europa, bei dem die Pfalz immer wieder
verwüstet wurde und unter wechselnde Herrschaft kam. Die führte dazu, dass die Pfalz ebenso wie
das benachbarte Baden einen ausgeprägten Freiheitsgeist (den sog. „Deutschen Freiheitsgeist“
entwickelte.

•

Dieser Freiheitsgeist mündete 1832 in das Hambacher Fest, bei dem die Bürger lautstark Demokratie
und Freiheit bekundeten. Dieses Ereignis wird in der Geschichte als die Geburtsstunde der
Demokratie in Deutschland und Europa bezeichnet.
Anmerkung: Hambach ist ein Ortsteil von Neustadt/Wstr.

•

Im 2. Weltkrieg war die Pfalz aufgrund ihrer Grenze zu Frankreich erneut Kriegsschauplatz (Westwall).

Seit Ende des 2. Weltkrieges ist die Pfalz „Waffenkammer“ und wichtiger Stützpunkt der USA
>> das größte Giftgaslager Europas war in Clausen;
>> Ramstein; größter Militärstandort der USA, außerhalb der USA
>> Die wichtigste Versorgungsstation der US-Soldaten für Einsätze im Nahen Osten
>> 50.000 Militärangehörige
•

 Die Berufung der Pfalz
Aufgrund der Geschichte ersichtlich:
Ø Die Pfalz ist berufen, Teil des Herrschaftsgebietes des Königs der Könige zu sein.
WIE?
a) Dein König einladen das Land in Besitz zu nehmen
b) Den König über der Pfalz ausrufen
c) Lobpreis (hoher Lobpreis)
d) Anbetung
>> Herrschergeschlechter
>> Löwe als Wappen
Ø Die Pfalz ist berufen geistliche Herrschaft und Autorität auszuüben (national, international);
Leiterschaft.
WIE?
a) Fürbitte
b) geistlicher Kampf (Wort Gottes – Glauben)
c) Dienerschaft (Stichwort: Gegengeist; Jesu Worte und Vorbild)
>> Herrschaftszentrum
>> Pfalzgraf war Vertreter des Königs
>> früher: weitreichenden Einfluss (positiv)
>> Heute: eher isoliert, klein, unbekannt (negativ)

Tor Stuttgart
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Recherche über Konstanz von Konny G.
Konstanz ist eine beliebte Urlaubsregion am Bodensee.

8. Jahrhundert
Die neuzeitliche Statue des Pirmin an der Zufahrt zur Insel Reichenau
am Bodensee
Der Iroschotte Pirmin gründet in der 1. Hälfte des 8. Jahrhunderts im
südwestdeutschen Raum mehrere Klöster, die zu wichtigen
geistlichen Zentren wurden. Das Insel-Kloster wurde vom
Wanderbischof Pirmin im Jahre 724 gründet. Laut einer
Gründungsurkunde, brachte er vierzig Mönche mit auf die Insel
Reichenau. Er ist Patron der Pfalz, des Elsass, der Insel Reichenau
und Stadtpatron von Innsbruck, sowie von Pirmasens.
Konzil zu Konstanz (5. November 1414 bis 22. April 1418) war die Stadt Konstanz am Bodensee der
Mittelpunkt der christlichen Welt. Bis zu 70 000 Menschen kamen damals in die 6000-Einwohnerstadt.
Geistliche und weltliche Delegationen aus der ganzen Welt rangen im mittelalterlichen Konstanz vier Jahre
lang um die Lösung innerkirchlicher Konflikte und damit auch um eine stabile politische Ordnung. Während
des Konstanzer Konzils wurde die Papstfrage gelöst. Es wurde in den Verhandlungen sehr bald deutlich,
dass sich die Kirchenvertreter nicht auf einen der amtierenden Päpste einigen konnten. Deshalb wurden
die drei Päpste vom Konzil aufgefordert zurückzutreten. Am Ende langwieriger Verhandlungen dankten die
Päpste ab und der Weg war frei für die Wahl von nur einem Papst.
Am 17. November trat im Konstanzer Kaufhaus das Konklave zusammen und einigte sich nach nur vier
Tagen auf Papst Martin V.. Es war das einzige Mal, dass ein Papst auf deutschem Boden gewählt wurde.
Doch viele innerkirchliche Probleme blieben ungelöst. Ein Zeichen dafür war die Verurteilung des Theologen
und Reformators Jan Hus während des Konzils. Er wurde nach einem Schauprozess vor den Toren der Stadt
Konstanz verbrannt und gilt heute als der erste Märtyrer der Reformation.
Hieronymus von Prag hielt seine Verteidigungsrede und distanzierte sich am 23. und 26. Mai 1416 im
Münster von seinem Widerruf.
Er bekannte sich zu den Lehren von Wycliff und Jan Hus und
geißelte den Missbrauch, Hochmut, Luxus und Pomp der
Prälaten. Der Besitz der Kirche sei zuerst für die Armen und
Pilger zu verwenden und erst danach von der Kirche. Am 30.
Mai 1416 wurde er vom Konzil im Münster als Ketzer
verurteilt. Die Ketzermütze setzte sich Hieronymus von Prag
selber auf und verwies darauf, dass Christus die
Dornenkrone trug.
Das ehemalige Bistum Konstanz bestand von etwa 585 bis
zu seiner Auflösung 1821. Auch Stuttgart war Teil davon.
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