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"FEUER AUF DEM ALTAR 2022"
OFFIZIELLES RUNDSCHREIBEN

“DAS FEUER MUSS STÄNDIG AUF DEM
ALTAR BRENNEN;
ES DARF NICHT ERLÖSCHEN.”
LEVITIKUS 6:13

Liebe Freunde und
Unterstützer!
Die Worte aus Levitikus 6,13 fordern uns
heraus, bewegen unser Herz, lassen uns wie
Kaleb rufen: "Gib uns diesen Berg". Ein Berg
der Anbetung, des Gebets und der Begegnung.
Im Jahr 2022 feiert Herrnhut sein 300-jähriges
Bestehen. Als wir darüber nachdachten und
beteten, wie wir dieses Jubiläum feiern und
den Herrn ehren könnten, kamen wir zu dem
Schluss, dass es keinen passenderen Weg gäbe,
als ihn Tag und Nacht anzubeten. Der Kern
unserer Vision im Jesus-Haus ist es, ein "Altar"
der Anbetung, eine Wohnstätte für den Herrn
und ein "Brunnen" der Begegnung zu sein und
treu in der Wache des Herrn zu stehen.
Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, im
Jahr 2022 sechs Monate lang rund um die Uhr
Anbetung und Gebet vor den Herrn zu bringen,
und wir wollen dies mit den Nationen tun. Wir
hoffen, dass dies ein Katalysator für die
ununterbrochene Anbetung und das Gebet im
Jesus-Haus Herrnhut sein wird.

Wir danken dir!
In diesem Newsletter möchten wir dich kurz über
unsere Vorbereitungen und Bedürfnisse
informieren. Wir freuen uns, dass sich immer
mehr Menschen bei uns melden, die bereit sind,
bei "Feuer auf dem Altar 2022" mitzumachen. Du
bist bereit zu kommen und uns zu helfen, rund
um die Uhr Lobpreis und Gebet zu hochzuhalten
und uns auf verschiedene Weise zu unterstützen.
Wir sind schon jetzt dankbar und bewegt, dass
sich die Nationen zusammenschließen. Wir
danken für jedes Wort der Ermutigung, des
Gebets und der Unterstützung. Wir glauben, dass
ein Teil der Berufung des Jesus-Hauses ist, die
Nationen zu versammeln und einen Ort zu
schaffen, an dem sie vor dem Herrn
zusammenkommen können - um ihn zu suchen,
anzubeten und als ein Leib Fürbitte zu leisten.
"Feuer auf dem Altar 2022" ist ein großer Schritt
des Glaubens in diese Richtung, denn wir
möchten das Feuer der Anbetung und des
Gebets heller brennen lassen.

Eine große Vision und eine
aufregende Herausforderung...
Einige von euch haben sich nach unseren
Bedürfnissen erkundigt. Um das Gebäude auf
die wachsende Zahl von Gästen und die 24/7Lobpreis und Gebet- Zeiten vorzubereiten,
müssen wir eine Reihe von Veränderungen
vornehmen. Wir müssen die Gästetoiletten
umgestalten oder renovieren, Schlafsäle
einrichten, unsere technische Ausrüstung und
Instrumente verbessern und die Sicherheit des
Gebäudes gewährleisten. Wir laden dich dazu
ein, uns bei diesem großen Projekt zu
unterstützen. Nachstehend findet sich eine
Liste der Projekte, die wir bis April 2022
abgeschlossen haben möchten. Wenn es dir am
Herzen liegt, eines der Projekte zu
unterstützen, kannst du dich mit uns in
Verbindung setzen oder auf unserer Website
mehr darüber erfahren. Wir werden die Seite
mit aktuellen Informationen über unsere
Fortschritte bei den Arbeiten sowie den
finanziellen Details aktualisieren, damit du Teil
der von uns erhofften Veränderung werden
können.

Jüngerschaftsprogramm
Während wir über das nächste Jahr
nachdenken, liegt uns ein weiteres Projekt am
Herzen: das "Feuer auf dem Altar Praktikum".
Das Praktikum ist ein 8-monatiges
Intensivprogramm für diejenigen unter euch,
die diese Zeit speziell in den Dienst dieser
Vision investieren möchten. Es ist eine offene
Tür für Menschen, die hungrig nach mehr vom
Herrn und seiner Gegenwart sind und
gleichzeitig bereit sind, auf praktische Weise zu
dienen. Wir laden dich ein, zu lernen, wie man
die Nationen im Gebetshaus beherbergt, der
örtlichen Gemeinde dient und hilft, den
Lobpreis und das Gebet rund um die Uhr zu
erhalten. Bist du bereit uns zu helfen, das Feuer
am Brennen zu halten und einen besonderen
Lebensstil zu erleben? Weitere Informationen
über das "Feuer auf dem Altar“ Praktikum
findest du auf unserer Website.

Songs of Nations
Kürzlich veranstalteten wir "Songs of Nations",
eine Anbetungsversammlung. Es war eine Zeit,
in der wir vor dem Herrn standen, sein
Angesicht suchten, einen Ruf der Anbetung
und Fürbitte freigesetzt haben und einen
neuen Klang, sowie ein neues Lied ertönen
ließen. Wir hatten das Gefühl, dass dies ein
Vorgeschmack darauf war, wie das nächste
Jahr aussehen wird. Eines der prophetischen
Worte, die dem Jesus-Haus gegeben wurden,
besagt, dass es eine Quelle der Anbetung sein
soll, aus der ein neuer Klang und ein neues
Lied hervorkommt. Während des Treffens
hörten wir, wie wichtig es ist, einen neuen
Klang freizusetzen, der die Herzen Europas
berührt und Heilung und Freiheit von Angst
bringt. Wir glauben, dass die Gebets- und
Anbetungszeiten von "Feuer auf dem Altar
2022" Zeiten sein werden, in der wir als
Wächter dastehen, nach Durchbruch rufen
und den Klang erwecken, von dem wir
glauben, dass er wie ein Same im Boden
verborgen ist.

Gebetsanliegen
Liebe Freunde - wir möchten euch bitten, uns auf
dieser spannenden Reise im Gebet zu begleiten.
Bitte betet für:
Weisheit, während wir uns auf diese neue
Vision einlassen und uns mit den sich
ändernden Vorschriften auseinandersetzen,
Menschen, die kommen und uns helfen, eine
24/7-Anbetungs- und Gebetskette
aufrechtzuerhalten,
finanzielle Mittel, die uns helfen, die
Renovierungsprojekte in Angriff zu nehmen,
sowie Arbeiter, die sie durchführen,
Einigkeit im Team, uns in dem Prozess uns auf
neue Dinge einzulassen,
geistliche Vorbereitung des Leitungsteams, des
Gebetshauses und der Ortsgemeinde,
das "Feuer auf dem Altar"-Programm, für
Teilnehmer, die kommen werden, und für die
Leiter, die das Programm planen.

Unser Fortschritt...
Wir hatten mehrere Treffen mit den
Ältesten und den Leitern des
Gebetshauses über die praktischen und
geistlichen Aspekte von 'Feuer auf dem
Altar 2022'.
Wir haben über unseren Finanzbedarf
geredet, die Projekte ausgewählt und die
Preise geschätzt.
Wir haben mit Gebetszeiten für "Feuer auf
dem Altar 2022"begonnen.
Wir sind dabei, die Veranstaltung über die
sozialen Medien zu bewerben und an
verschiedene Orte und Kirchen zu reisen,
um unsere Vision zu teilen.
Wir sind dabei, das Gebäude zu renovieren
(der 24/7-Gebetsraum ist fast fertig, die
zusätzlichen Toiletten im Gästebereich
sind fertig, und wir sind dabei, die neuen
Duschen zu bauen).
Wir haben mit der Planung des "Feuer auf
dem Altar 2022" Jüngerschaftsprogramms
begonnen.
Wir beginnen die Anmeldung am 27.
September!

Wir freuen uns darauf, mit
euch in Kontakt zu treten!
Um mehr zu erfahren, besuche unsere
Website:
https://www.jh-herrnhut.de/de/2022
Hilf uns, "Feuer auf dem Altar 2022"
bekannt zu machen und teile unsere
Promo:
www.jh-herrnhut.de/de/2022/promo
Wenn du eine Frage haben solltest,
zögere nicht, uns zu kontaktieren:
2022@jh-herrnhut.de

PROJEKTLISTE

"SCHLAG DEN ALARM" PROJEKT: BRANDMELDEANLGE FÜR DAS GESAMTE HAUS.
"JAKOBSLEITER" PROJEKT: TREPPE.
"MOSES KORB" PROJEKT: EINRICHTUNG DES JETZIGEN GRÜNEN FRÜHSTÜCKSRAUMES
ALS FAMILIENRAUM.
"WACHTURM" PROJEKT: FERTIGSTELLUNG HAUSFLUR/TREPPENAUFGANG ZUM 24STUNDEN-GEBETSRAUM VOR DEN TOILETTEN (DECKENVERKLEIDUNG, VERKLEIDUNG
DER LEITUNGEN USW.).
"DIE LEVITEN" PROJEKT: TECHNISCHE AUSRÜSTUNG EINSCHLIESSLICH NEUER
MIKROFONE UND STATIVE, KABEL.
"GLOCKE DES ERWACHSENS" PROJEKT: EIGENANTEIL SANIERUNG VON TORBOGEN UND
TÜRMCHEN.

UM MEHR ZU ERFAHREN, BESUCHE UNSERE WEBSITE:
https://www.jh-herrnhut.de/de/spenden/projekte-2022/
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