
9.11.2019 – 30 Jahre Mauerfall - Danken, Umkehr und Antworten auf Gottes Ruf an Deutschland

Wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein An-
gesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren: So will ich vom Himmel hören und ihre 
Sünde vergeben und ihr Land heilen. (2.Chr. 7:14, LÜ)

Liebe Geschwister,

anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls in Berlin laden wir Euch am 9. November von 10 Uhr 
bis 19 Uhr zu einer Versammlung des Dankens, Umkehrens und Antwortens auf den Ruf Gottes 
an uns als Nation in den Räumlichkeiten der Jerusalemgemeinde am Spreeufer 5, 10178 Berlin ein. 

Wir haben den Eindruck, dass Gott in verschiedenen prophetischen Worten zu uns gesprochen hat: 
dass wir uns als Nation vom Weg Seiner Gnade abgewendet hätten, dass das Haus Deutschland in 
Brand stehe, sowie auch das Wort, dass die ugandischen Geschwister empfangen haben, dass die 
Tür für uns, um als Nation in unsere Bestimmung zu kommen, nur noch einen Spalt breit offen sei. 

Wir wollen uns anlässlich dieser Worte und des bedeutsamen Datums versammeln, um Gott für die 
Gnade der Wiedervereinigung zu danken, um Buße zu tun für unser bisheriges Versäumnis als 
Nation in Gottes Bestimmung zu treten und um zu antworten auf Gottes Rufen zu uns als Nation
in einer zweiten Gnade nach der Wiedervereinigung. 

Wir sind uns bewusst, dass wir nur eine kleine Repräsentanz des Leibes Jesu der Nation sind und 
dass es auch schon vorher und auch nachher wichtige Schritte auf dem Weg zu einer nationalen Um-
kehr und Erweckung gab und geben wird, aber wegen der Dringlichkeit der Situation wollen wir uns 
versammeln, um im historischen Zentrum der Hauptstadt, an diesem wichtigen Jahrestag in Antwort 
auf die Mission und Botschaft der ugandischen Pastoren, die anwesend sein werden, gemein-
sam vor Gott zu treten und in der Gnade des Herrn einen Stand einzunehmen. 

Wir planen drei Einheiten: Zwei zwischen 10 Uhr und 14 Uhr mit einer halben Stunde Pause dazwi-
schen und die Dritte, verbunden mit dem Gottesdienst der Jerusalemgemeinde, von 16 Uhr bis 19 
Uhr. Getränke und Obst werden vorhanden sein. Für die Mittagspause zwischen 14 Uhr und 16 Uhr 
sind Essensmöglichkeiten in der näheren Umgebung sind zahlreich vorhanden. Kinderbetreuung ist 
nur von 16 Uhr bis 19 Uhr vorgesehen. Rückfragen bitte per Email an info@gebetshaus-berlin.de.

Wir freuen uns darauf zusammenzukommen und vertrauen dem Herrn für eine Begegnung mit Ihm 
und eine starke Zeit mit Ewigkeitsfrucht für Berlin und Deutschland.

Im Herrn verbunden,

Christian Szalay, Harald Eckert, Prinz Philip von Preußen, Manfred Gries und Andreas und Adelheid 
Bauer 



9th of November – 30 years fall of the Berlin wall – Thanksgiving, Repenting and Responding to
God’s calling of Germany 

„If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and 
turn from their wicked ways, then i will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.” 
(2 Chr 7:14)

Dear brethren, 

on the occasion of the 30th anniversary of the fall of the wall of Berlin we invite you at the 9th of Novem-
ber from 10 am to 7 pm to gather to give thanks, to repent and to respond to God’s call on us as 
a nation in the premises of the Jerusalemgemeinde at Spreeufer 5, 10178 Berlin. 

We feel that in different prophetic words God has spoken to us: that as a nation we have departed 
from the way of His grace, that the house Germany is burning, as well as the prophetic words of the 
Ugandan, that the door for us as a nation to come into our destiny has only a little gap left.

On the occasion of these prophetic words and this important day we want to come together, to thank 
God for the grace of the reunification, to repent for not having stepped into our national des-
tiny and to respond to God’s calling to us as a nation in a second grace of His.

We are aware that we are only a little representation of the Body of Christ of the nation and that before
and afterwards there have been and will be other important steps towards a national repentance and 
revival, but because of the urgency of the hour we want to gather in the historic cradle of the capital of 
Germany at this important day to respond to the mission and message of the Ugandan pastors 
God has sent us and who will be with us and to step together before the Lord and to take a corpor-
ate stand in the spirit in the grace of Christ.

We are planning three units: Two between 10 am and 2 pm with half an hour break in between and 
the third, in connection with the church service of Jerusalemgemeinde, from 4 pm to 7 pm. Drinks and 
snacks are available. Restaurants are nearby for the break between 2pm and 4pm. Children’s service 
is planned from 4 pm to 7 pm. For questions please write per email to info@gebetshaus-berlin.de

We are looking forward coming together and trust the Lord for an encounter with Him and a powerful 
time with eternal fruit for Berlin and Germany.

In Him,

Christian Szalay, Harald Eckert, Prinz Philip von Preußen, Manfred Gries and Andreas und Adelheid 
Bauer 


