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Prophetischer Eindruck für Deutschland 
Russ Walden, Green Valley, Arizona, 23.03.2020 

_________________ 

30.03.2020 – übersetzt und übertragen von Tom Sens, Lichtenstein, Sachsen  
Kommentare des Übersetzers in eckigen Klammern (weitere Angaben s.u.) 

_________________ 

Prophetischer Eindruck für Deutschland 

Deutschland fordert seine Bestimmung in den Angelegenheiten Gottes zurück, sagt der Vater. Die Reformation 
kam aus Deutschland, genauso wie die Technologie, welche es großen Mengen von Menschen weltweit 
ermöglichte, das Wort Gottes kennenzulernen. In Deutschland entzündete sich die Flamme, die zur ersten 
großen Erweckung führte. Gottes Herz ist seinem Volk in Deutschland nahe und er offenbart jetzt, was er tut. 
Jetzt kommt es zu einer Öffnung [der Himmel über Deutschland], Gottes Gnade sucht das Land heim und verteilt 
sich über ganz Deutschland und die westliche Welt, wie ein frischer Wind. […] 

Ich höre, wie der Vater über den Schatzkammern des Königreichs Gottes in Deutschland ausspricht: “Öffnet 
euch. Über die Erfrischung durch Seinen Geist in Deutschland höre ich den Vater sagen: 

„Gieße dich aus.“ Am Anfang wird es nur wie ein Schimmern wirken. Zunächst wird der geistliche Hunger nur wie 
leichte Tautropfen auf die Menschen fallen. Aber daraus wird ein reißender Strom, welcher über die Ufer treten 
wird. Neues Leben, Segen und Güte wird dieser Fluss dorthin bringen, wo vorher Dürre und Verzweiflung im Geist 
herrschten. 

Das Fundament für eine neue Reformation legen 

Ich höre den Vater sagen, dass der Engel, welcher die Reformation in der tschechischen Stadt Prag entzündet 
hat, nach Deutschland zurückkehrt. Zwischen Konstanz, Würzburg, Herrnhut und Prag verlaufen „Heilige Linien“, 
welche dieses Gebiet zu einem dreieckförmigen Bezirk machen. Das wiederum ist wie ein Altar oder ein Portal, 
welches durch den Märtyrertod von Jan Hus geheiligt wurde. (Er war ein Theologe und Philosoph, welcher 
entscheidend an der Kirchenreformation in Tschechien mitwirkte.) 

Gott hat diesen Boden bereits genutzt, um die Tschechische Reformation ins Leben zu rufen. Diese war ein 
Vorläufer der protestantischen Reformation. Diesen Bereich solltet Ihr Euch als zukünftige, apostolische 
Generäle auf einer Landkarte einzeichnen. 

Jan Hus war der apostolische Vater, welcher auf diesem Boden das Fundament legte. Aus dem Epheserbrief 
wissen wir, dass diese Fundamente noch vorhanden sind und diejenigen überleben, welche sie gelegt haben. In 
Epheser 2, Vers 20 lesen wir: „Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und 
Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst.“ 

Die Fundamente Gottes sind keine vergangenen, geschichtlichen Ereignisse. Sie sind lebendig. Jesus hat im 
Markusevangelium, Kapitel 12 in den Versen 26 und 27 zu den Pharisäern gesagt, dass Gott nicht ein Gott der 
Toten, sondern der Lebenden ist. Das Fundament, das die apostolischen Väter mit ihrer Lebensweise und durch 
ihren Märtyrertod gelegt haben, ist kein totes Fundament. Es ist lebendig und Ihr seid jetzt ein Teil davon. Das 
Tote (das religiöse System in der deutschen Kultur), hat nichts mit Christus gemein. Das was in Euch lebt, ist das 
was Euch als Apostel und Propheten verbindet. Ein Fundament, welches atmet und lebendig ist. Und 
Jahrhunderte später pulsiert dieses Fundament noch mit dem Leben Gottes und der Leidenschaft derer, die ihr 
Leben niedergelegt haben, wie zum Beispiel Jan Hus, um über Euch einen offenen Himmel zu schaffen, welcher 
jetzt bereits seit 605 Jahren offensteht. 
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Im Juli 2020 jährt sich der Märtyrertod von Jan Hus zum 605. Mal. Der Erweckungssommer von Herrnhut unter 
Graf Zinzendorf, der Auslöser für 100 Jahre Fürbitte, fand auf halben Weg zwischen dem Märtyrertod von Hus 
und dem Sommer 2020 statt. In anderen Worten, die weltverändernde Herrnhuter Erweckung geschah 312 
Jahre nach dem Tod von Hus, also ungefähr die Hälfte der Jahre zwischen der Herrnhuter Erweckung und dem 
Sommer des Jahres 2020. Plant das ein. Drängt da hinein und rechnet damit, dass folgendes geschieht: Was 
sagt Gott? Bereitet Euch darauf vor, dass die von den Herrnhutern als „Goldener Sommer“ bezeichnete Zeit, sich 
wiederholt. Damals öffnete sich das gleiche Portal der Herrlichkeit, welches jetzt über Euch, Eurem Land und der 
Welt bereitsteht. 

Ihr müsst verstehen lernen, was damals passiert ist, als sich dieses Portal öffnete. Als 1727 der Heilige Geist in 
Herrnhut ausgegossen wurde und sie damit anfingen 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche Gott anzurufen – 
geschah fast zur gleichen Zeit explosionsartig die erste Große Erweckung in New England, welche mit einem 
Erdbeben die Küstenkolonien von Amerika und andere Gegenden erreichte. Diese erste, so weit verbreitete 
Erweckung wurde auch als „Erdbeben-Erweckung“ bezeichnet. 

Deutschland, jetzt ist die Zeit gekommen, um die Himmel über Dir zu öffnen! 

Gott sagt: „Ich werde die Erde erneut erschüttern und es wird von den Heiligen Linien des geistlichen Bezirks in 
diesem Gebiet [das vorher genannte Gebiet zwischen Konstanz, Würzburg, Herrnhut und Prag] ausgehen. Jetzt 
ist die Zeit gekommen, dass die Gläubigen in Deutschland sich in das hineindrängen, was Gott ausgießt. Jetzt ist 
die Zeit die Himmel über Euch zu öffnen und Eure Leben für die Explosion der Herrlichkeit des Evangeliums 
verschwenderisch hinzugeben.“ 

“Das 100 Jahre andauernde Gebetstreffen [24 Stunden Gebet] in Herrnhut begann kurz vor der ersten großen 
Erweckung und dauerte bis zur zweiten großen Erweckung an. Als sie auf dem Boden, auf dem Du jetzt stehst, 
aufhörten zu beten, wurden die Auswirkungen der zweiten großen Erweckung immer unbedeutender. Und seit 
dieser Zeit hatten wir keine Ausgießung des Heiligen Geistes in diesem Umfang. Das wird sich bald ändern.“ 

Der Vater sagt: „Auch, wenn die Welt und die Geschichtsschreibung vergessen haben, wie ich Deutschland und 
besonders die Städte im Bereich zwischen Konstanz, Würzburg, Herrnhut und Wittenberg gebraucht habe -Ich 
habe das nicht vergessen,“ sagt der Herr, „und was ich in der Vergangenheit getan habe, werde ich auch jetzt 
wieder tun.“ 

„Ich rufe Euch auf, die künstlichen Abgrenzungen Eures Denkens zwischen dem geistlichen und dem säkularen 
wegzunehmen. Ich sehe Engel, die Stacheldrahtzäune niederreißen, welche zwischen den 7 Bergen des 
Einflusses [Wirtschaft, Regierung, Medien, Unterhaltung, Familie, Bildungswesen, Religion] in Deutschland 
stehen. Das Volk Gottes, das auf dem Berg der Religion eingezäunt war, geht nun in alle 7 Bereiche des 
Einflusses in der Gesellschaft Deutschlands hinaus. Ihr werdet die Berge der Königreiche der Wirtschaft, 
Finanzen und Medizin besteigen. Ganz wichtig ist auch der Berg des Bildungswesens. Ausgießungen des 
Heiligen Geistes in den Universitäten und Hochschulen, wie sie die Jesus Bewegung Amerikas in den 1970iger 
Jahre erlebt hat, werden auch jetzt wieder in Deutschland geschehen.“ 

“Seid bereit und offen dafür, die Gräben zwischen den Generationen zu überbrücken, zwischen den älteren, 
erfahrenen Gläubigen und den jungen, leidenschaftlichen Neubekehrten. Sie brauchen Euch. Sie mögen nicht so 
angezogen sein wie Ihr, nicht so denken und reden wie Ihr. Aber in ihren Herzen ist ein Schrei nach geistlichen 
Mamas und Papas, die ihnen einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit der Jugendkultur in Deutschland aufzeigen. 
Einen Weg hinein in die Mittagssonne der Güte Gottes auf dieser Erde.“ 

Der Vater sagt: “Es wird eine neue Übersetzung des Neuen Testamentes geben. Die Zielgruppe dafür wird die 
hervorbrechende Jesus Bewegung der Jugend von Deutschland der 2020er Jahre sein. Es wird keine 
Übersetzung aus dem Englischen sein. Ein Deutscher wird an dieser Übersetzung arbeiten. Diese Übersetzung 
wird sehr nützlich dafür sein, dieser jungen Generation einen Zugang zur Guten Nachricht und dem Wort Gottes 
zu schaffen, einer Generation, die in vielen Fällen wenig bis gar keine Ahnung von der Bibel hat.“ 
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“Macht Euch bereit für einen Zustrom von jungen Leuten”, sagt der Herr, “und wagt es nicht, das USA-typische 
seeker-sensitive Model zu übernehmen. [Gestaltung der gottesdienstlichen Inhalte sehr auf Gemeindebesucher 
ausgerichtet, welche bisher nichts mit Gemeinde am Hut hatten] Ihr sollt sie zu Jüngern machen. Denn diese 
jungen Leute erkennen Fakes schon von Weitem. Sie sehnen sich nur nach einer glaubwürdigen Bewegung 
Gottes, welche durch sein Wort sowie Zeichen und Wunder bestätigt wird. Diese Wunder werden die christlichen 
Dienste mehr begleiten als zuvor.“ 

„Die deutsche Wirtschaft und Industrie öffnet sich jetzt für die gute Nachricht von Jesus Christus. Es mag jetzt 
noch nicht so offensichtlich sein. Aber viele Zuwanderer, welche Christen sind, arbeiten in der Industrie und 
rufen zu Gott. Sie bitten Ihn um eine Berührung, eine Begegnung mit den Himmeln.“ 

Der Vater sagt: “Muslime sind vor der Unterdrückung durch ihre heimatlichen Regimes nach Deutschland 
geflohen. Sie sitzen jetzt in den Pausenräumen und Kantinen der großen Unternehmen, bereit dafür, endlich von 
jemandem etwas über Jesus zu erfahren. Ich werde einen sehr wortgewandten Menschen aufstehen lassen, 
welcher Moslem war und nun sein Leben Jesus gegeben hat. Er wird zehntausende Einwanderer zu Jesus 
Christus führen. 

“Seid darauf vorbereitet Gebäude zu errichten und bestehende Gebäude nachzurüsten. Seid bereit landesweit 
gemeinschaftliche Netzwerke der Fürbitte, Lehre und Jüngerschaft aufzubauen. Die Apostel und Propheten 
werden an die Spitze der deutschen Kultur treten. Die Propheten werden aufstehen und prophezeien und sie 
werden nicht schweigen. Sie werden gesellschaftliche Ablehnung erfahren und man wird ihnen mit Klagen 
drohen. Aber ich werde aus den Höhen darauf antworten“, sagt der Vater, „ich werde mit Feuer antworten und 
die Münder der Leugner schließen. 

Mit der Zeit wird man, aufgrund von Forderungen der deutschen Öffentlichkeit, sogar die deutsche 
Gesetzgebung anpassen, um den Aposteln und Propheten, die ich hervorbringe, mehr Freiheit zu gewähren. 

Was gilt es jetzt zu tun? 

“Was soll jetzt getan werden? Bereitet Euch darauf vor, dass der Feind diejenigen angreift, welche diese 
Ausgießung sehr früh erkennen und ernst nehmen. Er wird versuchen Uneinigkeit, Streit und Unfrieden dafür zu 
nutzen. Erkennt das und werft es aus Euren Herzen raus. Haltet Euch an Matthäus 18, Vers 18 fest und bewegt 
Euch davon nicht weg. [Ich sage euch: Alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, 
und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein.]“ 

„Legt Meinungsverschiedenheiten, Verurteilungen und Vorwürfe beiseite, welche der Feind Euch anbieten wird. 
Erinnert Euch daran, dass es in meinem Wort heißt: Dispute entstehen aus Stolz. Nehmt es Euch in Euren 
Herzen vor und sprecht das auch voreinander aus: „Ich werde dich nie verlassen, und ich werde dich nie allein 
lassen.“ Auf dem Amboss dieser weißglühenden Weihe der Liebe werde Ich eine Armee schmieden, die sich 
nicht gegenseitig schubsen oder aus der Reihe tanzen wird, bis Shilo [Der Messias, der Friedfertige] in eure Mitte 
kommt. 

"Dies ist die Zeit, um das Volk in Fürbitte und Gebet zu versammeln. Es gibt einen Ort im Gebet", sagt Gott, "der 
die Welt verändert. Ich werde euch dort treffen. An diesem Ort werdet ihr in [den jetzigen] Umständen auf die 
Knie gehen und euch vom Gebet in eine Verwandlung und eine Verschiebung erheben, die sich sogar auf die 
Straßen und Nachbarschaften um euch herum ausbreitet. [Neue Umstände, neue Umgebung. Entstanden durch 
Gebet.] 

"Fremde werden an Eure Tür klopfen und nicht wissen, warum sie das tun. Sie werden einfach wissen, dass Ihr 
etwas in Euch habt, das sie brauchen, um die Leere in ihren Herzen zu füllen. Es ist ein neuer Tag und eine neue 
Zeit in Deutschland. Studiert das Innere der tschechischen Erweckung und das Herz der mährischen Bewegung. 
Lernt von deren Beispielen, wer sie in ihren Anfängen waren und nicht nur, was sie im Laufe der Zeit geworden 
sind. Bleibt dem treu, wozu ich euch berufen habe, denn ich ziehe ein Volk auf, welches seinen Gott kennen 
lernen wird, und ich werde in eurer Mitte Heldentaten vollbringen", sagt der Vater. 
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Russ Walden 
Father's Heart Ministry 
Email: russellwalden@gmail.com  
Website: www.fathersheartministry.net 

 
Russ Walden ist ein Prophet und ein Diener Gottes in der Wirtschaft mit über 30 Dienstjahren im Königreich 
Gottes. Russ und seine Frau Kitty haben 2007 den Vaterherz Dienst gegründet und haben seit dem für 
Tausende aus 78 Ländern auf allen sieben Kontinenten prophezeit. In den frühen 1990igern war Russ 
Mitarbeiter der Supervision über einer Gruppe von 400 Gemeinden. Anschließend hat er im mittleren Westen 
der USA eine Computerfirma gegründet. Russ und Kitty wandelten diese Firma in einen christlichen Dienst in 
der Wirtschaft um. Daraus entstand dann ihr Vater-Herz Dienst. 

 
Quelle [Englisches Original]: https://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23423  

Eine wortwörtliche Übersetzung war nicht an allen Stellen sinnvoll. Bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen 
haben. Feedback & Fragen gern an Tom.Sens.Shalom@gmail.com 

Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg! Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen 
hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. 1.Thessalonicher 5, 19-21 [NGÜ] 
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