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s Die Sprecherbeiträge werden von „Erbarmen über Deutschland“ aufgezeichnet und nach der Ver-

anstaltung auf der Website https://umkehr21.de veröffentlicht.

Mit ihrer Teilnahme am „Nationalen Bußgebetstreffen“ erklären sie, dass sie verstanden haben, 
dass der Veranstalter im Rahmen der Veranstaltung ein berechtigtes Interesse hat, Bild- und 
Tonaufzeichnungen der Teilnehmer zu erstellen und/oder durch Dritte erstellen zu lassen, diese zu 
vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu senden und in allen verfügbaren audiovisuel-
len Medien zu nutzen und/oder durch Drittenvervielfältigen, öffentlich zugänglich machen, senden 
und in sonstiger Weise in den verfügbaren audiovisuellen Medien nutzen zu lassen.

Die eigene Anfertigung von Ton-, Film- sowie Videoaufzeichnungen im Rahmen der Veranstaltung 
sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Veranstalters gestattet.

Ebenso ist das Führen von Interviews nicht gestattet. Zu Presseanfragen wenden sich bitte an 
unsere Mitarbeiter am Informationspunkt.

Wir bitten um Verständnis, dass es uns leider nicht möglich ist, ein separates Kinder- und Jugend-
programm anzubieten. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.

Für den medizinischen Notfall steht ein  Wagen des Rettungsdienstes des Deutschen Roten 
Kreuzes bereit.

Bitte sprechen sie bei Fragen unsere Mitarbeiter an, die durch ein Namensschild gekennzeichnet 
sind.

Toiletten

Für die Veranstaltung stehen keine eigenen Toiletten auf dem Gelände zur Verfügung. Wir bitten 
um Verständnis. Die nächstgelegenen öffentlichen Toiletten sind hier zu finden:

•  WC am Spielplatz im Luitpoldhain  
(Münchener Str. 97A, 90478 Nürnberg), ca. 300m zu Fuß von hier

•  WC am Zeppelinfeld  
(Beuthener Str., 90471 Nürnberg), ca. 1.600m zu Fuß von hier

•  Toilette am Dutzendteich  
(Alfred-Hensel-Weg 98, 90471 Nürnberg), ca. 1.700m zu Fuß von hier

•  Öffentliche Behindertentoilette  
(Große Straße, gegenüber Nürnberg Convention Center, 90471 Nürnberg),  
ca. 2.200m zu Fuß von hier

Hygieneschutzkonzept

Das Hygieneschutzkonzept zur Veranstaltung können sie auf https://umkehr21.de einsehen.

Die Karten zur Kontaktdatenerfassung bitten wir am Platz auszufüllen. Sie werden zu einem 
späteren Zeitpunkt im Laufe der Veranstaltung eingesammelt.
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liebe Geschwister im Herrn,
wir sind hier auf diesem historischen Platz an diesem bedeut samen Tag, um 
uns eins zu machen vor dem Herrn und uns vor ihm zu demütigen. 85 Jahre 
nach dem sogenannten „Reichsparteitags der Ehre“ (08.-14.09.1936) sind 
wir versammelt, um uns persönlich und priesterlich vor dem Gekreuzigten 
über unseren spezifisch deutschen Hochmut in Vergangenheit und Gegen-
wart zu beugen.

Wir betrachten dies als einen weiteren Schritt auf dem Weg in Richtung 
nationaler Buße, welche die Seele unseres Volkes und das kollektive Volks-
gewissen noch tiefer durchdringen möge, als das bisher geschehen ist. 
Möge der Herr uns helfen, weitere „Steine aus dem Weg zu räumen“, damit 
noch mehr Raum zu nationaler Buße geschenkt wird und Seine Barmherzig-
keit über Deutschland zum Ziel kommt.

Um diesen priesterlichen Dienst in großer Geschlossenheit und Einmütig-
keit vollziehen zu können haben wir dieses Heft erstellt. 

Der Herr segne uns gemeinsam an diesem Tag, und an diesem Ort!

Der Initiativkreis „Erbarmen über Deutschland“ –  
Benjamin Berger, Schwester Joela Krüger, Jobst Bittner,  
Prinz Philip Kiril von Preußen und Harald Eckert, Martin Fritzsch
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Harald Eckert

Wir ehren gemeinsam Gott

Gott ist gegenwärtig

Vers 1:  Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn tre-
ten. Gott ist in der Mitten. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm 
beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, 
ergebt euch wieder.

Vers 2:  Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket 
dienen. Heilig, heilig, heilig!, singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. 
Herr, vernimm unsre Stimm, da auch wir Geringen unsre Opfer bringen.

Vers 3:  Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden; da 
liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben dir zum Eigentum ergeben. Du 
allein sollst es sein, unser Gott und Herre, dir gebührt die Ehre.

Vers 4:  Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir 
Dienst erweisen. Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich 
gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, 
liebster Gott, in allem.

Vers 8:  Herr, komm in mir wohnen, lass mein‘ Geist auf Erden dir ein Heiligtum 
noch werden; komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich 
stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken 
und vor dir mich bücken.

Musik: Joachim Neander / Text: Gerhard Tersteegen
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Vers 1:  Fließe gutes Gotteslicht in den Urgrund meines Ich.  
Fließe gutes Gotteslicht in den Urgrund meines Ich.  
Dass ich mich erkenne, fließe Gotteslicht.  
Dass ich mich erkenne, fließe Gotteslicht.

Vers 2:  Brenne zartes Gotteslicht, wandle du mein falsches Ich.  
Brenne zartes Gotteslicht, wandle du mein falsches Ich.  
Dass ich dich erkenne, fließe Gotteslicht.  
Dass ich dich erkenne, fließe Gotteslicht.

Vers 3:  Heile starkes Gotteslicht allen Hass, der mich zerbricht.  
Heile starkes Gotteslicht allen Hass, der mich zerbricht.  
Schuld in mir verbrenne, fließe Gotteslicht.  
Schuld in mir verbrenne, fließe Gotteslicht.

Vers 4:  Leuchte helles Gotteslicht, gib mir deine klare Sicht.  
Leuchte helles Gotteslicht, gib mir deine klare Sicht.  
Führ‘ mich aus der Enge, fließe Gotteslicht.  
Führ‘ mich aus der Enge, fließe Gotteslicht.

Vers 5:  Fließe warmes Gotteslicht, lass  von deiner Liebe nicht.  
Fließe warmes Gotteslicht, lass  von deiner Liebe nicht.  
Schenk‘ mir deine Minne, fließe Gotteslicht.  
Schenk‘ mir deine Minne, fließe Gotteslicht.

Musik: Ines Fritzsch / Text: Mechthild von Magdeburg
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Friedegard Warkentin
1. Standortbestimmung meines Herzens (Ps 139,23-24)
2. Schritte echter Umkehr (Sendschreiben Offb 2,1-3,22 )
3. Folge echter Umkehr: neue Bevollmächtigung und Sendung

Wir beten und bitten um…
1. … Vergebung und Neuausrichtung
2. … den Mut, sich eindeutig für Jesus zu positionieren 
3. … neue Bevollmächtigung in unserer Zeit

Deutschland in der Entscheidung  
Harald Eckert

Die Schuld in unseren Familien aufarbeiten  
Jobst Bittner

Wir singen gemeinsam
Komm herab in deine Welt

Vers 1:  Komm herab in deine Welt. Komm, Vater der Lichter, komm.  
Komm, Vater der Lichter. Komm und rühr die Herzen an.  
Hilf, dass wir dich suchen, Herr. Hilf, dass wir dich suchen.

Vers 2:  Komm und weck die Beter auf. Komm, du Geist der Wahrheit, komm. 
Komm, du Geist der Wahrheit. Offenbare unsre Schuld.  
Wasch uns rein mit deinem Blut. Wasch uns rein durch dein Blut.

Chorus:  Komm und fließe. Ströme in das Land. Komm und fließe.  
Gieße dein Erbarmen aus und fließe. Ströme in das Land.  
Komm und fließe. Gieße dein Erbarmen aus ins Land.

Vers 3:  Komm erwecke unser Land. Komm, du Fürst des Lebens, komm.  
Komm, du Fürst des Lebens. Höre unsren Herzensschrei.  
Eile uns zur Hilfe, Herr. Eile uns zur Hilfe.

Bridge: Komm und fließe. Ströme in das Land. …

Musik: Martin Fritzsch / Text: Martin Fritzsch
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Pfr. Henning Dobers

Nationalsozialismus und Neomarxismus –  
Deutschlands Abkehr von den Geboten Gottes  
Karin Heepen 

Wir beten gemeinsam

Himmlischer Vater, wir danken Dir für die Gnade und Wiederherstellung, die Du 
uns nach dem Holocaust an Deinem auserwählten Volk der Juden und unserer 
Blutschuld zweier Kriege im letzten Jahrhundert gewährt hast. 

Wir danken Dir für die Gnade der Aufarbeitung und der Buße unseres Landes über 
drei Generationen auf politischer, institutioneller und persönlicher Ebene und 
dass in Deutschland gilt: Nie wieder Nationalsozialismus!

Wir danken Dir für den Zuspruch Deiner Vergebung 70 Jahre nach Kriegsende 
durch Freunde in der ganzen Welt, für unsere Rehabilitation und Aufnahme in der 
Völkergemeinschaft. 

Wir nehmen diese Vergebung dankbar an, wo wir Buße getan haben. Unsere 
Vergangenheit ist in Deinem Licht.  Wir können uns selbst weder daraus befreien, 
noch wollen wir sie auslöschen. Vergebung ist nur am Kreuz Deines Sohnes. 
Dein Kreuz ruft uns aus dem tiefsten Abgrund unserer Geschichte und stellt uns 
unserer heutigen Schuld:

Wir bekennen, dass wir erneut Verrat an Deinem Volk Israel begehen, indem wir sei-
ne Feinde hofieren, Antisemitismus und Israelfeindlichkeit unter uns Raum geben.

Wir erkennen, dass wir erneut in tiefer Schuld sind, dass wir nicht mehr sagen 
können: „Die Väter haben saure Trauben gegessen und uns werden die Zähne 
stumpf, sondern dass wir um unserer eigenen Schuld willen sterben“   
(Jer 31,29f ), wenn wir nicht umkehren zu Dir, unserem Vater. 

Wir bekennen, dass wir heute wie damals die Gebote, die Du Deinem Volk zum 
Leben gegeben hast, verworfen haben (Dekalog 2 Mo 20,2-17):

1.  Wir dienen erneut anderen Göttern und sind in deren Gefangenschaft: von 
Materialismus und unserer Wirtschaft, Geld und Konsum, Gesundheit und 
Wissenschaft, Bildung, Kultur, Natur und Umwelt.
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Sicherheit und werden in Verblendung, Verführung, Angst und Abhängigkeit 
dahingegeben (Rö 1,21-25)

3.  Wir missbrauchen erneut Deinen Namen und Dein Wort für eigene Heilslehren 
wie Gender- und Klima-Ideologie und wollen uns damit des Menschen und 
Deiner Schöpfung bemächtigen.

4.  Wir verwerfen erneut Deine Ordnungen der Torah und vereinnahmen den 
Shabbat für unsere Zwecke.

5.  Wir zerstören erneut Familien, die Bindung der Kinder an die Eltern und deren 
Autorität, und geben damit unser Volk der Vernichtung preis (Mal 3,24).

6.  Wir töten erneut menschliches Leben mit Abtreibung, Selektion behinderter 
Kinder und Sterbehilfe. Wir haben Kinder unserer Selbstbezogenheit und dem 
Wohlstand geopfert.

7.  Wir missbrauchen und brechen erneut die Ehen, höhlen ihre Bedeutung aus 
und geben sie der Beliebigkeit der Geschlechter preis.

8.  Wir bereichern uns erneut auf Kosten anderer Völker und stehlen mit 
Schulden, ungedecktem Geld und Raubbau an der Natur unseren Kindern die 
Lebensgrundlagen.

9.  Wir folgen erneut widergöttlichen Ideologien, denunzieren Andersdenkende 
und verfolgen die, die Dein Wort predigen.

10.  Wir begehren erneut mehr, als wir haben. Wir haben uns Konsum und einem 
Fortschrittsglauben an grenzenloses Wachstum hingegeben. 

Wir kehren um zu Dir, unserem Herrn und Gott, und zu Deinen Geboten:

1.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor Dir, dem Herrn über Himmel und Erde und 
über unsere Nation. Wir wollen Dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und mit all unserer Kraft (5 Mo 6,4f ).

2.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor Dir, dem einzig wahren Vater. Unter Deiner 
Autorität treten wir ein in unsere Berufung als Vater-Nation.

3.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor Dir, dem lebendigen Wort, und der Heiligkeit 
Deines Namens. Wir bekennen den Regenbogen als Zeichen Deines Bundes 
mit dem Menschen und der Schöpfung (1 Mo 8,22+9,12-17).
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Wir wollen mit Deinem Volk Israel zusammen in Deine Ruhe eingehen (Hebr 4).

5.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor unseren Eltern, die Du uns gegeben hast.   
Wir wollen sie ehren und gemeinsam als Generationen Dein Reich bauen.

6.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor dem Leben, das Du geschaffen hast, von der 
Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Wir stellen uns in Deinen Dienst, die zu 
schützen, die sich nicht selbst helfen können, und heißen Kinder willkommen 
in unserem Land.

7.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor der Ehe von Mann und Frau, die Du gestiftet 
hast. Wir wollen in unseren Ehen die Liebe Christi zu Deiner Gemeinde wider-
spiegeln (Eph 5,31-33).

8.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor dem Eigentum, das Du uns anvertraut hast. 
Wir wollen damit in Verantwortung vor Dir unserem Volk und anderen  
Nationen dienen.

9.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor der Wahrheit, die Du uns ins Gewissen ge-
schrieben hast. Wir bekennen uns zu Deinem Wort und stellen uns vor die,  
die um der Wahrheit willen angegriffen und verfolgt werden.

10.  Wir kehren um zur Ehrfurcht vor dem Nächsten, den Du uns zur Seite stellst. 
Wir wollen unsere Nächsten lieben und mit unseren Nachbarn in Freundschaft 
leben. Amen.

Abkehr von Gott: Klima, Kinder, Kirchenflucht  
Prinz Philip Kiril von Preußen
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Sr. Joela Krüger

Das Kreuz liegt in Deutschland am Boden

Das Kreuz liegt in Deutschland am Boden.  
Ist Gottes Schmerz darüber auch unser Schmerz?

Musik: David Senz

Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, wir bekennen: 
Wohin sollen wir gehen? – Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben 
 geglaubt und erkannt, dass Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.  
Wir danken Dir, dass Du unser Land seit Jahrhunderten reich gemacht hast durch 
Dein Wort.

Vergib uns, dass wir den Reichtum Deines Wortes selbstverständlich genommen, 
gering geschätzt, verachtet und uns zum Lehrmeister über Dein Wort gemacht 
haben,  dass wir Dein Wort verfälscht gelehrt und die liberale Theologie bis in die 
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heit, mit der wir uns über Dich erhoben haben. Vergib uns diese große Schuld.

Wir bekennen unsere Blindheit und Verführbarkeit von damals und sind blind 
für die Verführungen von heute, wir bekennen unser Schweigen von damals, und 
schweigen heute neu, wenn wir reden sollten, wir beklagen die Euthanasie von 
damals und setzen sie heute fort, wir bekennen die Selektion von damals und tun 
heute dasselbe, wir verurteilen die Züchtung der arischen Rasse und züchten heu-
te den „neuen Menschen“, wir beklagen das Massenmorden von damals und haben 
uns an den Massenmord im Mutterleib gewöhnt. Vergib uns diese große Schuld.

Vergib uns, dass wir Christen uns dem Zeitgeist angepasst haben, dass wir Böses 
gut und Gutes böse genannt und beigetragen haben, Gesetzlosigkeit zum Gesetz 
zu erheben. Vergib uns unseren Materialismus und erwecke unsere Gewissen, 
dass wir Wirtschaftsfragen in den Mittelpunkt unserer Entscheidungen stellen. 
Vergib uns unsere Besserwisserei und Rechthaberei, mit der wir uns über anders 
Denkende erheben. Vergib uns unseren Stolz und Hochmut, unsere Anmaßung 
und Arroganz, die für uns Deutsche so charakteristischen Wesenszüge, und hilf 
uns zur Umkehr durch die Kraft Deines erlösenden Blutes.

Vergib uns, dass wir uns Deines Kreuzes schämen und gegen Deine Aufforderung 
wehren, als Deine Jünger in die Kreuznachfolge einzutreten. Wir bitten Dich um 
Vergebung für unsere Lauheit. Nach Deinem Wort musst Du uns ausspeien aus 
Deinem Mund, weil wir weder heiß noch kalt sind. Vergib uns die Härte und Träg-
heit unserer Herzen, dass Dein Bild der Liebe und Wahrheit, der Sanftmut und 
Barmherzigkeit nicht an unserem Leben abzulesen ist.

Vergib uns, dass in unserem Land das Kreuz in ein Hakenkreuz pervertiert wurde. 
Wir Christen haben diese Verführung zumeist nicht durchschaut, sondern weg-
geschaut und geschwiegen. Obwohl wir die ersten hätten sein sollen, haben wir 
nach dem Krieg weiterhin geschwiegen, unsere Schuld nicht bekannt, sondern sie 
an die nächste Generation weitergegeben. So haben wir die Voraussetzung dafür 
geschaffen, dass wir uns erneut von Israel abwenden, und Antisemitismus und 
Fremdenhass unter uns aufbrechen können. Vergib uns diese große Schuld.

Als ein Zeichen der Umkehr erheben wir Dich, den Gekreuzigten, in unserem 
persönlichen Leben, über unsere Familien, unsere Gemeinden und Gemeinschaf-
ten, über unsere Dörfer, Städte, über alle Bundesländer und über unserem ganzen 
Land.
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bares Blut, das ausreicht, um alle unsere Schuld zu bedecken. Wir unterstellen 
uns Deiner Herrschaft, einem Leben nach Deinen Geboten im Vertrauen auf Deine 
unerforschlichen vollkommenen Wege. 

Wir danken Dir, dass Deine Gnade bis in tausend Generationen denen gilt, die 
Dich lieben und Deine Gebote halten. Wir danken Dir für Deine Langmut, Treue und 
Barmherzigkeit. Wir ehren Dich mit dem Titel, der über Dir am Kreuz geschrieben 
steht, unter dem Du die Hölle besiegt hast: JESUS VON NAZARETH, KÖNIG DER 
JUDEN. Wir ehren Dich als König aller Völker und heißen Dich als König in Deutsch-
land willkommen. Deinen Tod verkündigen wir, und Deine Auferstehung preisen 
wir bis Du kommst in Herrlichkeit. Amen.

Das Kreuz soll aufgerichtet sein in Deutschland
Musik: David Senz

Wir beten Jesus, den Gekreuzigten, an und singen gemeinsam
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Chorus:  Jesus von Nazareth, König der Juden, Heil sei dir und Ehre und Kraft und 
Lob und Preis! Heil sei dir und Ehre und Kraft und Lob und Preis.

Vers 1:  Du allein hast den Schlüssel Davids, machst die Gefangenen frei, du 
allein. Du allein hast den Schlüssel Davids, du allein.

Vers 2:  Du allein sprengst die Riegel und Tore, schließt das Totenreich auf, du 
allein. Du allein sprengst die Riegel und Tore, du allein.

Vers 3:  Du allein, König, Herr, Durchbrecher, sprichst das letzte Wort, du allein. 
Du allein, König, Herr, Durchbrecher, du allein.

Musik: Evang. Marienschwesternschaft Darmstadt /  
Text: Evang. Marienschwesternschaft Darmstadt

Heilig, heilig, heilig, heilig bist du, Herr

Vers 1:  Heilig, heilig, heilig, heilig bist du, Herr.  
Heilig, heilig, heilig, gerecht und gut.

Vers 2:  Würdig, würdig, würdig, würdig ist das Lamm,  
das geopfert ist, dort auf Golgatha.

Vers 3:  Dank sei dir, Lamm Gottes. Du gabst alles hin,  
Seele, Leib und Leben zum Heil für uns.

Vers 4:  Lobpreis und Anbetung bringen wir dir, Herr.  
Ehren deinen Namen: Jeshua.

Vers 5:  Jeshua HaMaschiach, Messias Israels,  
König unsrer Herzen: wir lieben dich.

Musik: Ines Fritzsch / Text: Ines Fritzsch
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Vers 1:  Erhebt das Haupt, es naht das Lamm.  
Sein Blut am Kreuz den Sieg errang.  
Sein Blut am Kreuz macht alles neu.  
Erhebt das Haupt, ihr seid nun frei.

Vers 2:  Fasst neuen Mut, es kommt der Tag.  
Blickt auf das Lamm, der Retter naht.  
Blickt auf das Lamm, verzweifelt nicht.  
Fasst neuen Mut, sein Reich anbricht.

Chorus:  Wir singen: „Würdig bist nur du!“  
Die du erkauft jubeln dir zu.  
Aus jeder Sprache, jedem Stamm,  
aus jedem Volk, jeder Nation.  
Dir sei die Macht und alles Lob.  
Reichtum und Ehre unserm Gott.  
Willkommen uns, du Passahlamm,  
Gerechtigkeit und Heil bricht an.

Vers 3:  Folgt seinem Ruf, nehmt auf sein Kreuz.  
Macht Bahn für ihn, blickt nicht auf euch.  
Macht Bahn für ihn, die Nacht muss gehn.  
Folgt seinem Ruf, der Feind muss fliehn.

Musik: Martin Fritzsch / Text: Martin Fritzsch (nach Offb 5,9-10)
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Benjamin Berger, Jerusalem

Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Jünger Jesu ihm eine letzte Frage 
gestellt haben. Sie fragten ihn: „Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich 
wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu 
wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat.“ (Apg 1,6-7) Wir 
können von der Antwort, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, verstehen, dass 
Gott Zeiten und Zeitpunkte in der Geschichte der Menschheit festgesetzt hat. Wir 
lesen auch in 1. Chronik, Kapitel 12: „Und von den Söhnen Issaschar (solche), die die 
Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste“.  (1 Chr 12,33)

Wie gesagt, Gott hat seine Zeiten und seine Zeitpunkte. Erkennen wir heute, in 
welcher Zeit wir leben? Wir als Juden haben das immer wieder erlebt in unserer 
langen Geschichte. Es gab die Zeiten, wo die Herrlichkeit Gottes offenbar gewor-
den ist, als Gott die Stiftshütte und später den Salomonischen Tempel mit seiner 
Herrlichkeit erfüllt hat. Und es gab auch Zeiten, bestimmte Zeiten, wo die Gnade 
zu einem Ende gekommen ist, als der Tempel im Jahre 70 von den Römern zerstört 
wurde und Gott Israel richten musste. Zu diesem Zeitpunkt fing unsere lange 
Geschichte des Exils an. Ein Exil, das fast 2.000 Jahre dauerte. Und nach 2.000 
Jahren die Heimkehr ins Land der Verheißung.

Heute blicken wir auf eine Stelle, die vor 85 Jahren durch eine riesige Tribüne ge-
füllt war. Anstelle dieser Tribüne sehen wir ein Kreuz. Wenn wir auf dieses Kreuz 
schauen, werden wir konfrontiert mit einer gewaltigen Realität: dass es Einen 
gibt, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, der für unsere große Schuld und Sünde 
den vollen Preis bezahlt hat, so dass wir nicht den Preis bezahlen müssen. Der 
Preis, den wir bezahlen müssten, ist das ewige Gericht und die Verdammnis.

Der Architekt, der diese Tribüne entworfen hatte, war Albert Speer. Die Inspiration 
für diese und die Steintribüne auf dem Zeppelinfeld nicht weit von hier kam, als 
er den Auftrag von Hitler empfangen hatte, einen Sammlungsplatz vorzubereiten 
für den nationalen Parteitag der NSDAP. Er, Albert Speer, besuchte das Pergamon-
museum in Berlin und stand auf dem Pergamonaltar, dem Thronplatz Satans. Über 
diesen lesen wir in der Offenbarung (Offb 2,13).

Es kann sein, dass Albert Speer diese Stelle in der Schrift niemals gelesen hat. 
Aber er bekam von Satan die Inspiration dafür, diese Tribüne herzustellen. Diese 
Tribüne, wo Hitler, der größte Vorläufer des Antichristen, gestanden und gebrüllt 
hat, ist eine gewaltige Vergrößerung dieses satanischen Pergamonaltars. Vor 
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das nur von Gott kommt und zu Gott gehört, geschrien haben zu diesem Vorläufer 
des Antichristen. Es ist gut und richtig, dass wir heute hier stehen.

Wir müssen und wir sollen niemals vergessen, was damals geschehen ist. Wir 
sollen es nicht vergessen und zur selben Zeit soll uns bewusst sein, dass der 
Sohn Gottes, Jesus Christus, erschienen ist, um die Werke des Teufels zu zer-
stören. Und Er hat sie auch völlig zerstört. Diese dunkle Vergangenheit ist nicht 
mächtiger als das Kreuz von Jesus Christus. Er hat den Teufel völlig besiegt. Das 
satanische „Dritte Reich“ hat er völlig zerstört. Gottes Gericht über diese dunkle 
Macht war auch die Rettung Deutschlands. Nach dem Krieg und durch Gottes 
Gericht haben viele erkannt: Wir haben gesündigt und wir müssen bekennen, 
dass wir gesündigt haben. Und wir müssen uns bekehren. Solche, die das getan 
haben, haben auch Gottes Gnade erlebt und seine Vergebung von ihren Sünden 
empfangen.

Auch die großen Kirchen und ihre Pfarrer, Priester und Bischöfe, die evangelischen 
Kirchen und die katholische Kirche haben Hitler das „Heil Hitler“ gegeben. Es 
waren wenige, ganz wenige wie Dietrich Bonhoeffer, der schon ganz früh einen 
Durchblick hatte und ganz klar sah, wie teuflisch dieser Verführer war. Er musste 
am Ende mit seinem Leben dafür bezahlen.

Warum stehen wir heute hier? Gehört das nicht zur Vergangenheit? Sollen und 
müssen wir uns immer an diese Vergangenheit erinnern? Ist es nicht längst 
vorbei? Will ich als Jude, der an Jesus Christus glaubt, auf euch, meine deutschen 
Geschwister und Freunde, wieder diese Schuld laden? Nein, das ist überhaupt 
nicht in meinem Sinn!

Es hat mit unseren Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, zu tun. Es hat zu 
tun mit einem heiligen Gott, der allmächtig ist und auch der Eine voller Gnade und 
Vergebung. Es hat zu tun mit Gottesfurcht. Er ist ein heiliger und liebender Gott. 
Aber auch der Gott, der die Sünde richtet. Es hat zu tun mit der Zeit der Gnade, die 
auch ein Ende hat, wenn es keine Umkehr gibt.

Die Frage ist: Wo stehen wir heute? Erkennen wir die Zeit? Wie sieht es aus in 
Deutschland, nachdem das deutsche Volk so viel Gnade und Vergebung erlebt hat 
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges? Wie sieht es aus in den ganzen verschie-
denen Kirchen heute in Deutschland?

Ja, wir erkennen, dass es noch echte, treue, gläubige Christen in Deutschland 
gibt. Sie sind aber ein „heiliger Überrest“. Sie sind das Salz, das seine  Kraft nicht 
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beten, vor Ihm in stellvertretender Buße handeln für ihren Volk. Sie sind die Zehn, 
die übrig geblieben, die Wenigen, die treu geblieben sind.

Die Situation ist noch immer etwas anders, als damals, als Abraham mit Gott 
gehandelt hat und fragte: „Wenn es nur zehn Gerechte gibt, so verlange ich von 
dir, dass du Sodom errettest und nicht vernichtest.“ (siehe 1 Mo 18,16-33) 
Aber damals gab es keine zehn. Doch, Gott sei Dank, in Deutschland und in allen 
Ländern gibt es noch diese „zehn“.

Sodom kam unter Gottes Gericht. Heute liegt es ganz unten, unter dem Toten 
Meer, der allerniedrigsten Stelle auf dieser Erde und vielleicht ist noch etwas von 
Sodom zurückgeblieben als eine Mahnung tief unten im Toten Meer. Es wäre ein 
Beweis, dass es wirklich geschehen ist.

Es ist wirklich so schlimm geworden, dass unsere Gesellschaft immer mehr den 
Tagen Noahs und den Tagen von Sodom und Gomorra kurz vor ihrem Untergang 
gleicht. Das Böse wird gut genannt und das Gute wird böse genannt.

Eine weitere Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist folgende: Muss man 
sich immer wieder mit dem Holocaust beschäftigen? Haben wir das noch nicht 
genug getan? So, wie ich Gottes Stimme höre, sagt der Herr zum deutschen Volk: 
„Der Nationalsozialismus war eine nationale Bewegung und die Mehrheit des 
deutschen Volkes war berauscht von diesem teuflischen Geist und hat mit diesem 
Geist und mit dieser Macht zusammengewirkt, bis es zum Holocaust und zur Ver-
nichtung des jüdischen Volkes geführt hat.“

Die Frage, die wir stellen müssen, ist folgende: Hat es jemals in Deutschland 
nationale Buße gegeben für den Plan und die Ausführung dieses Planes, das 
jüdische Volk total zu vernichten? Wartet Gott noch immer auf stellvertretende 
und nationale Buße für den Holocaust und die Eroberung und Zerstörung von 
Nationen in Europa? Wartet Gott noch immer darauf, weil er Gnade, Vergebung und 
Erweckung noch schenken möchte?

Deutschland kann nur so in seine von Gott gegebene geistliche Berufung hinein-
wachsen. Nur, wenn es bedeckt wird mit dem Blut von Jesus Christus, weil noch 
immer das Blut Abels zum Himmel schreit.

Wir sind aber sehr dankbar und vergessen nicht die vielen Freunde Israels, die es 
in Deutschland gibt und die vielen Deutschen, die nach Israel gekommen sind und 
in Treue und Liebe Holocaustüberlebenden gedient haben. Solche waren und sind 
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der den Verletzten, der auf dem Weg lag, in Treue und Liebe gedient hat.

Ganz persönlich habe ich immer wieder in allen Jahren Liebe und Treue erlebt von 
Brüdern und Schwestern aus Deutschland. Sie waren es Besonders. Die Marien-
schwestern, die Gott benutzt hat, mein Herz aufzumachen zum deutschen Volk und 
zu den treuen Geschwistern aus Deutschland. Alle diese gehören zum priester-
lichen, heiligen Überrest. Sie waren und sie sind die zurückhaltende Hand, das Ge-
richt zu hindern, so dass Erbarmen über Deutschland noch von Gott kommen kann.

Es ist auch notwendig, auf die jetzige Zeit zu schauen und zu verstehen, wie es 
wirklich aussieht und wie Gott es sieht. So verstehe ich unsere Zeit: Wir stehen 
auf der Schwelle. Gottes Gericht hat schon angefangen. Heute geht es nicht nur 
um das Regionale oder Nationale, sondern um das Globale. Die Corona-Plage und 
die Kontrolle, die mit dieser Plage immer mehr zunimmt, der Abfall und der totale 
moralische Zerbruch, die Gefahr von künstlicher Intelligenz zusammen mit wach-
senden Naturkatastrophen und mehr und mehr Unruhe und Gewalt auf der ganze 
Erde sind der Beweis, dass das Wort Gottes jetzt in Erfüllung kommt. Den Frieden 
aber, den Jesus uns schenkt, kann der Teufel nicht von uns rauben, auch nicht in 
dieser turbulenten Zeit.

Seit dem Sündenfall und dem Exil vom Garten Eden besteht ein gewaltiger Kampf. 
Es ist der Kampf zwischen zwei Reichen, dem Reich Gottes und dem satanischen 
Reich. Es gibt auch zwei Städte, die Repräsentanten für diesen Kampf sind: Jeru-
salem, Gottes Stadt, und Babylon, das menschliche und teuflische, das nur ein Ziel 
hat, Gott von seinen Thron zu entfernen und ihn mit dem Antichristen auf Gottes 
Thron zu ersetzen. Der gefallene Mensch will Gottes Platz für sich einnehmen.

Das Geheimnis Israels wird offenbar und vollendet werden, wenn ihr Messias 
Yeshua gekrönt wird, sitzen wird auf seinem davidischen Thron und herrschen 
wird von Jerusalem aus bis ans Ende der Erde. Die gläubige christliche Gemeinde 
in Deutschland ist von Gott berufen, Priester zu sein für Israel und das kommende 
messianische Reich.

Der priesterliche Ruf Deutschlands für Israel ist zentral in der Berufung, die Gott 
Deutschland gegeben hat. Der Teufel wollte ein sogenanntes „Drittes Reich“ in 
Deutschland etablieren. Albert Speer hatte schon begonnen, eine Hauptstadt zu 
entwerfen für dieses sogenannte „Dritte Reich“, dort, wo Berlin jetzt steht. Jesus 
aber wird sein Reich, das messianische Reich, etablieren, wenn er wiederkommt. 
Seine Füße werden auf dem Ölberg in Jerusalem stehen. Darum geht es und dafür 
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lichen, gläubigen Gemeinde aus Deutschland.

Gottes Ruf zur Umkehr ist der Anfangspunkt. Und Gottes Ziel für seine Braut aus 
Deutschland ist es, zusammen mit seiner Braut aus Israel, so wie es geschrieben 
steht, „ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk“ zu sein. Die Gerichte 
Gottes haben schon angefangen, aber es ist noch nicht zu spät.

Herzlich bitten wir um ein Opfer
Wir sind dankbar für diese gemeinsame Zeit des Gebetes für unser Land.  
Viele haben mit uns gemeinsam hingearbeitet, gespendet und gebetet auf diesen 
Tag hin. Diese Verbundenheit war eine wichtige Hilfe, dieses Gebetstreffen zu 
ermöglichen.

Herzlich wollen wir an dieser Stelle um ein Opfer bitten, um die Kosten für dieses 
Gebetstreffen decken zu können. Unser Herr segne Geber und Gabe!

Wir singen gemeinsam

Jesus, dein Licht

Vers 1:  Herr, das Licht Deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis 
für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht. Mach uns frei 
durch die Wahrheit, die jetzt anbricht Sei mein Licht, sei mein Licht!

Chorus:  Jesus, dein Licht füll‘ dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heilger 
Geist, setz die Herzen in Brand! Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land 
mit Liebe! Sende Dein Wort, Herr, Dein Licht strahle auf !

Vers 2:  Herr, voll Ehrfurcht komm‘ ich zu deinem Thron, aus dem Dunkel ins Licht 
des Gottessohns. Durch dein Blut kann ich nun vor dir stehen. Prüf mich, 
Herr, lass mein Dunkel vergehen, sei mein Licht, sei mein Licht!

Vers 3:  Schaun wir, König, zu deinem Glanze auf, dann strahlt dein Bild auf 
unserm Antlitz auf. Du hast Gnade um Gnade gegeben, dich wider-
spiegelnd erzähl‘ unser Leben von deinem Licht, von deinem Licht!

Musik: Graham Kendrick / Text: Graham Kendrick, deutsch Manfred Schmidt

Verabschiedung und Segen



umkehr21   Schuld bekennen | Jesus erheben

Erbarmen
über Deutschland

umkehr21 wird veranstaltet von:

„Erbarmen über Deutschland“ 
Pavillon der Hoffnung in Leipzig e.V., Puschstr. 9, 04103 Leipzig
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„Erbarmen über Deutschland“ ist keine Organisation, sondern lässt sich eher umschreiben als 
ein gemeinsamer Gebetsschrei für Deutschland. Viele sind mit uns betroffen und voll Schmerz 
darüber, dass sich unser Volk mit zunehmender Geschwindigkeit von Gott entfernt.

Jesus begann Sein öffentliches Wirken mit der Aufforderung: „Tut Buße“. Die Umsetzung dieser 
beiden Worte ist der einzige Schlüssel für Veränderungen im eigenen Leben, in der Familie, am 
Arbeitsplatz, in einer Stadt, einer Region und in einer Nation.

Buße tun bedeutet: Hören, innehalten, Schuld erkennen, bekennen, am Kreuz Vergebung empfan-
gen und mit einem auf Gott ausgerichteten Kompass eine neue Wegrichtung einschlagen. Das Ziel 
ist das Kommen Seines Reiches, die Königsherrschaft Gottes.

Auf dem Weg zu nationaler Buße verbindet „Erbarmen über Deutschland“ Beter, damit es durch 
die Kraft des Heiligen Geist noch einmal zu einem geistlichen Klimawandel in Deutschland kommen 
kann – um Seines Namens Ehre willen.

Spendenkonto: Pavillon der Hoffnung in Leipzig e.V. 
IBAN: DE89 8605 5592 1090 2543 57 
BIC: WELADE8LXXX 
Vermerk: Spende EÜD, Name und Anschrift
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