
Brief	an	die	Kirche	
„Meine	Gemeinde	 ist	 in	 einer	 Notsitua1on!	 “Es	 sind	 drei	 Bereiche,	 in	 denen	 ihr	
zum	wahren	Leben	erweckt	werden	müsst	und	in	die	ich	euch	zurückrufen	möchte:	

1.	 Bereich:	 Ich	 habe	 gegen	 euch,	 dass	 ihr	
eure	 erste	 Liebe	 verlassen	 habt.	 Kehrt	 um	
und	kommt	zurück	zu	eurer	ersten	Liebe!	

	 „Bleibt	 in	mir	und	 ich	 in	euch“	 (Joh	15,4)	 In	
diese	1efste	aller	Liebesbeziehungen	möchte	
ich	euch	zurückrufen.	Je	besser	und	1efer	ihr	
mich	 erkennen	 werdet,	 umso	 stärker	 und	
leidenschaOlicher	 wird	 eure	 Liebe	 werden.	
Ich	 klopfe	 noch	 einmal	 an	 eure	 Herzenstüre	
und	 biRe	 um	 Einlass	 (OT	 3,20).	 Viele	 von	
euch	 lassen	 mich	 draussen	 vor	 der	 Türe	

stehen.	Ich	sage	es	euch	aber	ganz	klar:	«Wer	sein	Leben	erhalten	will,	der	wird's	
verlieren;	wer	 aber	 sein	 Leben	 verliert	 um	meinetwillen,	 der	wird's	 finden.»	 (Mt	
16,25).		

„Deshalb	Geliebte,	hört	und	macht	euch	auf	und	kommt	zurück	zu	mir!“	

2.	Bereich:	Ich	habe	gegen	euch,	dass	ihr	euch	von	meinem	Wort	abgewandt	habt.	
Kommt	zurück	zu	meinem	Wort.	„Das	Wort	wurde	Fleisch	und	wohnte	unter	uns,	
und	wir	haben	seine	Herrlichkeit	angeschaut“	(Joh	1,14a).	

Hier	wird	sehr	deutlich,	dass	man	das	Wort	nicht	von	mir	trennen	kann.	Wer	sich	
vom	Wort	trennt,	der	trennt	sich	von	mir	und	dem	Vater.	In	meinem	Wort	lest,	hört	
und	 seht	 ihr,	wer	 ich	bin,	wie	 ich	bin	und	was	 ich	 tue.	Es	 ist	eine	offene	Sicht	 in	
mein	 Herz,	meine	 Gedanken,	 Gefühle,	meinen	 Charakter	 und	mein	Wesen.	Wie	
solltet	ihr	mich	jemals	kennen	und	lieben	lernen,	ohne	mein	Wort	zu	kennen	und	
zu	lieben?	

So	dringend	wie	ihr	mich	selbst	braucht,	so	braucht	ihr	mein	Wort.	Viele	von	euch	
haben	das	Wort,	hören	und	 lesen	es	aber	nicht.	Andere	 lesen	es	 sogar,	 tun	aber	
nicht,	was	es	sagt.	Dadurch	wird	es	völlig	wert-	und	wirkungslos.	„Kehrt	um,	brecht	
auf	und	kommt	zurück	zu	meinem	Wort“.	

3.	Bereich:	Ich	habe	gegen	euch,	dass	ihr	euch	von	euren	Wurzeln	getrennt	habt.	
Kommt	 zurück	 zu	 einem	Verständnis	 eurer	Wurzeln.	 «Denn	 das	Heil	 kommt	 von	
den	 Juden“	 (Joh	4,22).	Die	 Ersatztheologie	besagt,	 dass	die	 Juden/Israel	 von	mir	
verstossen	und	verdammt	wurden	und	nun	 ihr,	 die	 christliche	Kirche,	 ihren	Platz	
von	mir	zugesprochen	bekommen	habt.	Dies	ist	eine	furchtbare	Lüge	und	Irrlehre.	
Es	 ist	 eine	 Tragödie,	 dass	 ihr	 euch	 nicht	 nur	 von	 euren	Wurzeln	 getrennt	 habt,	
sondern	 für	 sie	 auch	 noch	 zum	 Fluch	 geworden	 seid.	 Seht	 das	 Bild	 vom	 edlen	
Ölbaum	 für	 Israel.	 Wegen	 ihres	 Ungehorsams	 sind	 einige	 der	 Zweige	 dieses	
Baumes	 herausgebrochen	 worden.	 Dank	 meiner	 Gnade	 seid	 nun	 auch	 ihr,	 die	
Gläubigen	 aus	 den	 Na1onen,	 als	 unedle	 Zweige	 auf	 die	 Zweige	 des	 edlen	
Ölbaumes	aufgepfropO	worden	und	 lebt	nun	von	der	gleichen	Wurzel.	 Ich	warne	
euch	aber	gleichzei1g	davor,	dass	 ihr	euch	nicht	über	 sie	 stellen	sollt.	«Du	 trägst	
nicht	 die	 Wurzel,	 sondern	 die	 Wurzel	 dich.“	 (Röm	 11,18)	 Ich	 habe	 niemals	 ein	
Geheimnis	aus	meinen	Plänen	mit	ihnen	und	euch	gemacht:		

«Er	 hat	 aus	 beiden	 (Juden/Nichtjuden)	 eins	 gemacht	 und	 sie	 zu	 einem	 neuen	
Menschen	geschaffen,	um	die	beiden	in	einem	Leib	mit	GoR	zu	versöhnen,	durch	
das	Kreuz,	durch	das	er	die	FeindschaO,	in	seinem	Fleisch	abgebrochen	hat.	Denn	
durch	ihn	haben	wir	nun	beide	Zugang	durch	einen	Geist	zum	Vater.“	(Eph	2,13-18)	

Ihr	 gehört	 zusammen;	 eine	 Familie	 mit	 demselben	 Vater,	 dem	 GoR	 Israels.	
Deshalb,	geliebte	Kinder,	rufe	 ich	euch	eindringlich	zu:	„Kommt,	brecht	auf,	kehrt	
um	und	kommt	zurück	zu	einem	Verständnis	eurer	Wurzeln.“
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Liebe Gebetspartner in Europa,

Zusätzliche	Gebetspunkte: 

• Betet	für	die	Vorbereitungen	
mehrerer	großer	
Veranstaltungen	in	Europa	im	
Sommer,	wie	Awakening	
Europe	in	Rotterdam	(NL),	Love	
Europe	in	Paris	und	für	eine	
gesegnete	Fortsetzung	für	
Europe	shall	be	saved.	

• Betet	auch	für	ein	kleineres	
aber	wichtiges	Treffen	von	
EUoP	vom	21.	bis	26.	März	in	
Zagreb.	Ortwin	Schweitzer	und	
Karl-Heinz	Fischer	werden	ihre	
Aufgaben	an	ihre	Nachfolger	
weitergeben.	Betet,	dass	das	
Coronavirus	keine	negativen	
Auswirkungen	auf	dieses	
Treffen	hat.
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Menschen,	die	Jesus	Christus	als	ihren	Retter	und	König	angenommen	haben,	sind	
von	diesem	Moment	an	Bürger	des	Reiches	Gottes!	In	diesem	Königreich	gelten	die	
Maßstäbe	des	Königs	Jesus	Christus.	Seine	Standards	sind	offen	und	für	jeden	
Menschen	jederzeit	in	und	durch	die	Bibel	verfügbar.	
Dieser	göttliche	Standard	ist	selbst	in	der	Kirche	verloren	gegangen.	Ich	bin	zutiefst	
davon	überzeugt,	dass	unser	Zustand	den	Herrn	Jesus	Christus	dazu	veranlasst	hat,	
die	beiliegende	Botschaft	schreiben	zu	lassen,	in	so	viele	Sprachen	wie	möglich	zu	
übersetzen	und	an	seine	weltweite	Kirche	zu	senden.	Es	ist	ein	Aufruf,	zu	den	
Grundlagen	(Standards)	eines	neuen,	erlösten	Lebens	als	Söhne	und	Töchter	
zurückzukehren.	
Bitte	betet	ernsthaft	für	diese	3	Bereiche!

In	den	letzten	Tagen	haben	
mehr	Länder	Fälle	dieser	
Viruserkrankung	gemeldet.	
Die	Situation	in	Europa	

wird	immer	ernster	und	hat	
Auswirkungen	auf	Reisen	
und	Wirtschaft.	Italien	ist	
besonders	betroffen.	Wir	
müssen	weiterhin	Gottes	
Angesicht	suchen	und	

beten,	dass	die	Menschen	
nicht	übermäßig	ängstlich	

werden.

Corona-virus


