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"FEUER AUF DEM ALTAR 2022"
OFFIZIELLES RUNDSCHREIBEN

“DAS FEUER MUSS STÄNDIG AUF DEM
ALTAR BRENNEN;
ES DARF NICHT ERLÖSCHEN.”
3. MOSE 6,6

Liebe Freunde und
Unterstützer!
Es war eine arbeitsreiche Zeit für uns hier in
Jesus-Haus Herrnhut, da wir uns voll und
ganz in die Vorbereitungen für "Feuer auf
dem Altar 2022" vertieft haben. Unser
Bauteam hat hart an der Verbesserung des
Gebäudes gearbeitet, das Leitungsteam des
Gebetshauses hat gebetet und
Entscheidungen für die kommende Zeit
getroffen und das internationale Team hat
die Website verbessert und die Vision für
das Jüngerschaftsprogramm entwickelt. Es
ist alles sehr aufregend und herausfordernd
zugleich, und in diesem Newsletter möchten
wir euch über Entwicklungen informieren
und euch einladen, uns auf unserem Weg zu
begleiten.

Wachsendes Interesse an
'Feuer auf dem Altar 2022'
Ein großer Moment im Herbst war für uns die
Eröffnung des Anmeldeverfahrens. Wir wussten,
dass wir dadurch einen Eindruck von dem
allgemeinen Interesse bekommen würden. Als wir
die Anmeldung für 'Feuer auf dem Altar 2022'
eröffneten, freuten wir uns über die Bewerbungen
von Einzelpersonen und Teams, die kommen und
Anbetungs-/Gebetseinheiten leiten wollen. Wir
erhielten viele freundliche E-Mails von Menschen
wie euch, darunter auch Botschaften der Liebe und
Unterstützung von Freunden, die wir seit vielen
Jahren nicht mehr gesehen haben. Das war sehr
ermutigend für uns! Es gibt sogar einige Menschen,
die daran interessiert sind, für die gesamten 6
Monate zu kommen, sowie einige, die für mehr als
einen Monat kommen möchten, um uns sowohl im
Gebet als auch in der praktischen Arbeit zu
unterstützen. Wir sind sehr dankbar für diesen
ermutigenden Anfang, aber wir sind uns auch
bewusst, dass wir noch viel mehr Menschen
brauchen, die kommen um mit uns das Feuer am
Brennen zu halten.

Das 'Feuer auf dem Altar
2022' Team
Wir sind ein kleines Team, das an diesem
Projekt arbeitet, und wir lernen nach und nach
Neues. Die Arbeit umfasst die Gestaltung der
Website, die Entgegennahme und Bearbeitung
von Buchungen, die Berücksichtigung der
praktischen Aspekte und die Erstellung von
Zeitplänen für unsere Mitarbeiter und die
Gäste. Das hält uns ganz schön auf Trab! Wir
sind gerade dabei, einen Kalender zu erstellen,
auf den die Teilnehmer zugreifen können, um
zu sehen, welche Tage und Stunden noch frei
sind. Bislang buchen wir die Teilnehmer
vorläufig für Tage oder Wochen, und die
Planung der einzelnen Stunden wird später
erfolgen. Wir planen, im Februar mit der
detaillierteren Planung zu beginnen, und
deshalb müssen unsere Systeme bis dahin gut
„geölt“ sein und von viel Gnade angetrieben
werden!

'FEUER AUF DEM ALTAR'
JÜNGERSCHAFTS‐
PROGRAMM
Im November haben wir das
Bewerbungsverfahren für unser "Feuer auf dem
Altar Praktikum" eröffnet. Dabei handelt es sich
um ein 8-monatiges Jüngerschaftsprogramm, das
tief in 24/7-Anbetung und Gebet verwurzelt ist.
Von Montag, dem 7. März, bis Sonntag, dem 30.
Oktober 2022, bietet sich die einmalige
Gelegenheit, sich in dieser historischen Zeit
unserem Team anzuschließen und an unserer
Seite im Gebetshaus zu dienen. Die Teilnehmer
des Programms werden lernen, wie man das
Feuer der Anbetung und des Gebets rund um die
Uhr am Brennen hält, wie man Nationen
willkommen heißt und beherbergt und wie man
praktisch im Haus dient. Wir haben bereits einige
Bewerbungen erhalten, aber wir haben noch Platz
für weitere Teilnehmer, also helft uns bitte, das
Programm bekannt zu machen und gebt die
Informationen an alle weiter, die daran
interessiert sein könnten.

Unsere Projekte
Wie ihr wisst, brauchen wir neben
Teilnehmern und Gebetspartnern auch
finanzielle Unterstützung. Gleichzeitig mit
dem Start der Anmeldung haben wir unsere
Projektseiten veröffentlicht, um die Menschen
über unseren Finanzbedarf zu informieren.
Seitdem konnten wir uns über eine
beträchtliche Unterstützung freuen:
- PROJEKT„OFFENER HIMMEL": Die
Verkleidung der Decke in der provisorischen
Küche im Erdgeschoss ist fast vollständig
finanziert. Wir haben 610 € von den
benötigten 750 € erhalten.
- PROJEKT „GOLDENES TOR": Einbau von 3
neuen Türen für den großen Saal. Wir haben
500 € erhalten und brauchen noch 7000 €,
um dieses Projekt zu finanzieren.
- PROJEKT 'SCHLAG DEN ALARM': Das
Feueralarmsystem für das gesamte Haus
wurde vollständig finanziert, was 3500 €
ausmacht!
Wir sind sehr dankbar für all die Unterstützung
und freuen uns, dass Menschen ihr Geld in unsere
Vision investieren wollen!
Außerdem hat das Bauteam in der Zwischenzeit 4
neue Toiletten und 2 Duschen für den
Gästebereich installiert. Wir freuen uns auch
sehr, berichten zu können, dass nach vielen
Monaten Arbeit der 24/7 Wächter Gebetsraum
neben dem großen Saal nun fertiggestellt ist und
für alle, die dort beten möchten, geöffnet ist.
Dieser Raum hat eine besondere Bedeutung für
uns, da er der erste offizielle Gebetsraum im Haus
war. 2019 hatten drei Leute den starken
Eindruck, ihn prioritär zu renovieren und ihn
wieder seiner Bestimmung zuzuführen, nämlich
dem Gebet rund um die Uhr. Auch die Lage des
Raums ist von Bedeutung. Es gibt Fenster im
Inneren des Raumes, die in den großen Saal
blicken lassen, und auch Fenster nach draußen mit Blick auf die Glocke und auf Herrnhut. Sie
steht für die doppelte Berufung der Wächter,
einerseits die Vision des Hauses zu bewahren und
andererseits nach draußen in die Stadt zu
schauen und "Samenträger" in die Nationen
auszusenden.

'Adoptiere' eine Stunde!
Wusstest du, dass die 6 Monate der
Anbetung und des Gebets 181 Tage, 4344
Stunden sind? 4344 Stunden, in denen wir
Jesus preisen und die Gebete beten, die Ihm
auf dem Herzen liegen!
Im Januar werden wir eine Aktion namens
'Adoptiere eine Stunde' einführen - das ist
eine einfache Möglichkeit für dich, uns
finanziell zu unterstützen, indem du 15€
spendest, um eine dieser Stunden abzudecken
(natürlich auch gerne mehr, wenn du das
möchtest). Dieses Geld wird zur Deckung der
täglichen praktischen Kosten verwendet, um
Jesus rund um die Uhr in Gebet und
Anbetung zu verherrlichen! Ob es sich um
Tontechnik, Instrumente, Verwaltungskosten
oder Heizung handelt, dieses Geld ist ein
wesentlicher Bestandteil, um das Feuer am
Brennen zu halten.
Weitere Informationen findest du bald an
dieser Stelle :)
https://www.jhherrnhut.de/de/veranstaltung
en/feuer-auf-dem-altar-2022/

Wir freuen uns darauf,
mit euch in Kontakt zu
kommen!
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 hast,
zögere nicht, uns zu kontaktieren:
2022@jh-herrnhut.de

PRAYER REQUESTS
Liebe Freunde - wir möchten euch bitten, mit uns im Gebet zu bleiben, während wir
diese Vision weiter aufbauen.
Bitte betet für:
MENSCHEN, die kommen und uns helfen, während der sechs Monate rund um die
Uhr Lobpreis und Gebet zu halten - wir brauchen noch viele Anmeldungen.
FINANZIELLE VERSORGUNG, die uns hilft, die Renovierungsprojekte fortzusetzen.
UNSER PRAKTIKUMSPROGRAMM - für die Praktikanten, die kommen sollen, und
auch für die Leiter, die das Programm planen.
DIE BEKANNTMACHUNG UNSERER VISION - wir brauchen Menschen, die in
christlichen Gemeinschaften, Kirchen, Gruppen und Familien von "Feuer auf dem
Altar 2022" hören.
FÄHIGE PERSONEN, die sich unserem Team anschließen, um bei all den
praktischen Abläufen zu helfen, auf die wir vorbereitet sein müssen.
TONTECHNIKER - dies wird in den 6 Monaten ein Bereich mit großer
Verantwortung sein und derzeit haben wir niemanden, der in diesem Bereich
angemessen ausgebildet ist.
SCHUTZ UNSERER GESUNDHEIT - in den letzten Monaten hatten viele aus
unserem Team erhebliche gesundheitliche Probleme, die sich natürlich auf unsere
Fortschritte ausgewirkt haben.
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