„Erbarmen über Deutschland“ ruft zu 21 Tagen des
Fastens und Gebets auf! | 01.-21.07.2021
Die Initiative „Erbarmen über Deutschland“ ruft vom 01.-21.07.2021 zu 21 Tagen des Fastens und Gebets für
Deutschland auf. Alle christlichen Gemeinden, Leiter, Gebetsnetzwerke und Fürbitter in Deutschland sind herzlich eingeladen, sich in dieser Zeit in besonderer Weise am geistlichen Ringen um und am Gebet für Deutschland
zu beteiligen.

Deutschland ist geistlich und gesellschaftlich in großer Not und Gefahr!
Deutschland befindet sich geistlich und gesellschaftlich in großer Not und Gefahr! In den letzten Jahrzehnten
wurden Millionen von Babys in unserem Land ermordet, Gottes Gebote wurden mit Füßen getreten, unsere einzigartige Verbundenheit mit dem jüdischen Volk und Israel wurde im Zweifel wirtschaftlichen Interessen und
dem Globalismus nachgeordnet. Der Antisemitismus auf Deutschlands Straßen grassiert, Ehe und Familien sind
unter wachsendem Druck, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist zunehmend gefährdet. Immer mehr Menschen
schlittern in Armut und Einsamkeit, die Einheit Deutschlands zwischen Ost und West ist weithin noch nicht in
den Herzen der Menschen angekommen und die alte Neigung zu Größenwahn, Überheblichkeit und Besserwisserei bricht sich im neuen Zeitgeist wieder Bahn.

Auf den Weg nach Nürnberg, 9.-11.9.2021
Vor diesem Hintergrund lädt „Erbarmen über Deutschland“
vom 09.-11.09.2021 zur „Gebetskonferenz für Deutschland“
in die Meistersingerhalle in Nürnberg ein, sowie zu einem „Nationalen Bußgebetstreffen“ am 11.09.2021, 14:00 – 17:00
Uhr im Luitpoldhain.
Nürnberg war zeitweise Kaiser- und Krönungsstadt im „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“, dem 2. Reich. Deshalb
baute Hitler in Nürnberg eine Art Weihealtar für das „Dritte
Reich“. Der Luitpoldhain war zentraler Bestandteil dieses Altars. Vor 85 Jahren, im September 1936, veranstaltete die
NSDAP in Nürnberg den „Reichsparteitag der Ehre“ – ein Schritt
auf dem Weg zu Hybris und Untergang.
Jetzt versammeln wir uns als Christen in Schlichtheit und Gebrochenheit vor Jesus, dem Gekreuzigten, um selbst umzukehren, wo wir Christen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gefehlt haben und um priesterlich für eine Umkehr unseres Volkes zu Gott hin in Demut und Gottesfurcht zu beten.
Aus der Begegnung mit dem Gekreuzigten heraus bitten wir für Deutschland um Heilung und Freisetzung in
seine Berufung hinein.
Mehr Informationen zu den Gebetstreffen in Nürnberg und die Möglichkeit der Anmeldung finden sie unter
https://umkehr21.de

Gebetsvorbereitung in 21 Tagen des Fastens und Gebets, 1.-21.7.21
Die 21 Tage des Fastens und Gebets dienen der Vor- und inneren Zubereitung auf diese Tage in Nürnberg im
September hin.
Gott hat mehrfach prophetisch gesprochen, dass sich dieses Kind „Nürnberg“ gut entwickelt und am Ende eines
„Geburtskanals“ befindet, aber die Mutter extra Kraft braucht, um dieses Kind „zu gebären“. Diese Gebets- und
Fastenzeit sehen wir als eine Hinwendung zu Gott an, um von Ihm die Kraft zu erbitten, das Baby „Nürnberg“
bildlich, geistlich und auch ganz praktisch gesprochen „gesund auf die Welt zu bringen“.
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Jeder betende Christ ist eingeladen, sich in die täglichen Zoom-Gebetsversammlungen, vom 01.-21.07.2021,
jeweils von 07:00 – 08:00 Uhr morgens, mit einzuwählen und einzubringen. Ein Team um Harald Eckert herum
leitet diese Gebetszeiten.
Entsprechend der persönlichen Situation kann jeder das Fasten während der 21 Tage unterschiedlich gestalten. Das könnte z.B. heißen: 21-Tage Fasten nur mit Wasser; 21-Tage „Danielfasten“ mit Wasser und Gemüse; 21Tage Fasten verzichten auf einzelne Mahlzeiten, … oder auch ganz anders gestaltet, wie jeder es vor Gott für angemessen hält.

Der Zoom-Link für die täglichen Gebetszeiten ist
https://us02web.zoom.us/j/82302305689?pwd=S1Y2SXg1emxUNXRzK2FlaDRUM1M3Zz09
Meeting-ID: 823 0230 5689 | Kenncode: 066846
Herzliche Einladung! … und bitten leiten Sie diese Einladung an möglichst viele Christen weiter, die unsere
priesterliche Liebe und Sorge um unser Land teilen!
Mit den besten Wünschen um Gottes Segen grüßen wir Sie als Initiativkreis von „Erbarmen über Deutschland“
Benjamin Berger, Schwester Joela von den Marienschwestern, Jobst Bittner, Prinz Philip Kiril von Preußen, Harald Eckert, Martin Fritzsch
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