JULI 2022

"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,
wir möchten euch auf den neuesten Stand bringen.
Wir wissen, dass ihr einige Zeit nichts von uns
gehört habt. Um uns zu rechtfertigen, können wir
nur sagen, dass wir nicht wussten, wie intensiv diese
Zeit sein würde. Bewegt und voller Dankbarkeit
möchten wir euch mitteilen, dass wir uns inder 14.
Woche von Feuer auf dem Altar 2022 befinden! 14
Wochen lang haben wir Gottes Gegenwart 24/7
beherbergen können! Das sind ungefähr 2352
Stunden!
In der Zwischenzeit sind einige Dinge passiert, die
wir mit euch teilen möchten. Dieser Newsletter
enthält Einblicke von zwei unserer GebetshausLeiter, Maren und Ray, und einem engen Freund
unseres Dienstes, Keith, der uns in dieser Saison für
1,5 Monate begleitet und uns praktisch und geistlich
unterstützt.
Zuerst könnt ihr von Ray hören, wie die letzten drei
Monate verlaufen sind und wie es weitergeht: Feuer
auf dem Altar, unser Beitrag zum 300-jährigen
Jubiläum von Herrnhut, ist das Thema dieses kurzen
Artikels. Wir haben in der Nacht des 18. April
begonnen, der zufällig auch Ostermontag war, und
haben bisher fast 11 Wochen lang ununterbrochene
Anbetung und Gebet rund um die Uhr im Jesus Haus
(während ich dies am 1. Juli schreibe).
In zwei Wochen, in Kalenderwoche 28, werden wir
die Hälfte der 180 Tage hinter uns gebracht haben.
Was ist in dieser Zeit geschehen und was haben wir
erlebt? Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens:
Viele von uns in unserer Gemeinschaft, und damit
meine ich nicht nur das Gebetshaus-Team oder die
Mitarbeiter, haben sich zusammengetan, um die
Stunden mit Anbetung und Gebet (oder natürlich
beidem) zu füllen. Das sind unsere Mitglieder oder
regelmäßigen Gäste unserer Gemeinde. Viele leisten
Woche für Woche reguläre Stunden, aber ebenso
viele springen nach Bedarf in den so genannten
'Springer'-Zeiten ein - Zeiten, die zu Beginn jeder
Woche nicht besetzt sind.
Dafür können wir nicht nur Gott loben, sondern
auch diesen treuen Menschen danken. Es scheint,
dass viele 'Feuer' gefangen haben und sich wirklich
dafür einsetzen, Gottes Angesicht zu suchen, ihn
anzubeten und für die Wünsche seines Herzens zu
beten. Sie beten für die Bedürfnisse derMenschen,
für die Ausbreitung des Reiches Gottes, für den
Segen seiner Familie, für den Segen für
Herrnhut und darüber hinaus für den Segen für die
Welt.

Zweitens haben wir auch einzelne Teilnehmer oder
Gruppen, aus unserer Region, unserem Land und von
weit entfernten Orten bis zu den 'Enden der Erde'.
Aus Platzgründen können wir nicht alle einzeln
aufzählen, die gekommen sind, um uns zu helfen, um
hier zu sein, um zu beten und um anzubeten - aber
unsere Dankbarkeit ihnen und Gott gegenüber soll
hier zum Ausdruck gebracht werden.
Wir dürfen diejenigen nicht vergessen, die
gekommen sind, um monatelang zu dienen,
diejenigen, die nicht zu unserer Gemeinschaft
gehören, aber hier leben und viele Stunden
ehrenamtlich arbeiten - zum Beispiel in der Nacht und diejenigen, die praktische Arbeit leisten, um uns
in dieser Zeit und bei dieser Vision zu unterstützen.
Im Moment schätze ich, dass 2/3 der Stunden von
Einheimischen und 1/3 von denen, die von
außerhalb kommen, geleistet werden. Wer hätte vor
einem Jahr gedacht, dass dies der Fall sein würde. In
manchen Wochen haben wir mehr 'externe' Hilfe,
aber meistens tragen wir (unsere Gemeinschaft in
ihrer Einfachheit und sogar mangelnden Perfektion)
diese Vision - welche Gnade Gott uns schenkt. UND
Gott ist - nach unseren eigenen Eindrücken und
denen von außen - sehr erfreut, ja er freut sich sogar
laut (Zephanja 3,17) über uns.
Wir erleben das, was wir auch einen 'aufsteigenden
Strom' der Gegenwart Gottes nennen könnten, sein
lebendiges Wasser, das sozusagen aus dem Brunnen
(für den Herrnhut bekannt ist) oder aus der Quelle,
die er wieder zum Fließen bringt, entsprungen ist.
Wir werden ermutigt, weiterzumachen, nicht
nachzulassen oder selbstgefällig zu werden, sondern,
wie der Apostel Paulus in Philipper 3,14 schreibt,
vorwärts zu drängen, um 'den Preis der Berufung
Gottes nach oben in Christus Jesus' zu gewinnen.
Die Berufung, die jeder von uns hat, die Berufung,
die unserer Gemeinschaft gegeben wurde, und die
Berufung, die dieser Ort namens Herrnhut immer
noch hat.
Wir hätten es nicht tun können, oder das, was wir
erlebt haben, nicht ohne euch erleben können, aber
ihr hättet das, was ihr hier erlebt, auch nicht ohne
uns erleben können. Wir alle sind dem Heiligen Geist
zu Dank verpflichtet! Wenn irgendjemand, irgendwo,
nicht sicher ist, ob er das will, was der Heilige Geist
ist oder gibt - lasst uns diejenigen sein, die es tun,
die IHN weiterhin wollen. Jesus sei die Herrlichkeit!
Im nächsten Abschnitt wird Maren euch über die
Bauarbeiten berichten. Wir sind dankbar, dass schon
lange geplante Umbauten noch vor Beginn von
„Feuer auf dem Altar“ möglich wurden.

Unser fleissiges Bauteam erneuerte die Decke in der
Küche im Erdgeschoss und baute im Gästebereich
zwei Duschen / WC in Gästezimmer um. Zwei neue,
grössere Duschen / WCs wurden neu eingebaut,
ebenfalls zwei einzelne Toiletten. Das alles war nur
möglich durch grosszügige Spenden. Vielen Dank
dafür! Wie sich einige von euch erinnern, fingen wir
sofort nach dem Kauf des Krankenhauses an, zu
Restaurationswochen einzuladen.
Während einer Restaurationswoche im März diesen
Jahresarbeiteten wir viel im Park und machten einen
grossen Frühjahrsputz im Haus. Im Mittelpunkt
dieser Zeit stand aber der Lobpreisraum. Endlich
konnten wir die dicken Abwasserrohre entfernen,
den Raum neu streichen und etwas umgestalten.
Über das Ergebnis sind wir alle sehr erfreut.
Für Gottes Führung in Bezug auf das Bauen im
Jesus-Haus sind wir sehr dankbar. Auf unsere
Bewerbung um Fördermittel von der EU, in
Verbindung mit dem LEADER Programm, bekamen
wir projektbezogene Finanzen. Bei dem Projekt
handelt es sich um die Erneuerung des Torhauses,
dem Haupteingang zum Jesus-Haus, mit dem
Türmchen und der Glocke. Oberflächlich betrachtet,
ist es kein guter Zeitpunkt, mit solchen langwierigen
Bauarbeiten zu beginnen, wenn viele Gäste erwartet
werden. Betrachtet man die Vorgänge aber aus
geistlicher Sicht, macht es Sinn. Ostermontag, 18.
April, begannen wir mit „Feuer auf dem Altar“ und
am nächsten Tag entfernten wir die Tore am
Eingang, um das Gerüst zu setzen und mit dem Abschlagen des Putzes zu beginnen.
Bis heute, Ende Juni, ist das Torhaus neu verputzt
und neue Fenster und Türen eingesetzt worden.
Restputzarbeiten,
Holverschalungen
und
der
Farbanstrich fehlen noch.
Was wir als Ermutigung und Bestätigung durch den
Heiligen Geist erkennen, weiter an der Vision zu
bauen, ist, dass wir das Türmchen erneuern und die
Glocke aufarbeiten konnten. Selbst die Kugel, auf
der die Fahne befestigt ist, erstrahlt in neuem Glanz.
Um diesen Punkt verständlich zu machen, eine kurze
Erinnerung an die Bedeutung des Türmchens mit der
Glocke. Gott legte wegen dieses Glockentürmchens
seine Hand auf das ehemalige Krankenhaus. Das
Türmchen, das auf dem damaligen Brüderhaus
befestigt war, wurde während des Brandes Anfang
Januar 1905 von diesem Haus gerettet und
eingelagert. Die Glocke wurde zu Gebetszeiten und
bei Aussendung von Missionaren geläutet. Später
fand das Glockentürmchen seinen Platz auf dem
Torhaus des damaligen Krankenhauses, des jetzigen
J.-H. Anfang Januar 2005, 100 Jahre nach dem
Brand, durften wir das Krankenhaus erwerben.

Wir sind voll Dankbarkeit für 300 Jahre Herrnhut,
16 Jahre Jesus-Haus und in Erwartung auf das, was
Jesus mit seiner weltweiten Gemeinde geplant hat.
Abschließend möchten wir euch von Keith einen
allgemeinen Eindruck von seiner Zeit bei uns
vermitteln.
Es überrascht nicht, dass sich bei 'Feuer auf dem
Altar' im Jesus-Haus alles um Gebet und Anbetung
dreht. Was ich seit meiner Ankunft Anfang Juni
vorgefunden habe, ist eine lokale Gemeinschaft, die
sich mindestens sechs Monate lang rund um die Uhr
für Gebet und Anbetung einsetzt. Als ich im Juni
ankam, konnte ich feststellen, dass die Leitung und
die örtliche Gemeinde müde geworden waren,
da sie begannen, die enorme Bedeutung von
kontinuierlichem Gebet und Anbetung zu erkennen.
Ich freue mich, berichten zu können, dass dies
erkannt wurde und Maßnahmen zur Unterstützung
und Erleichterung ergriffen wurden. Das Team
befindet sich jetzt in einer viel besseren Lage.
Jeder Tag ist in vierundzwanzig Stunden eingeteilt,
die
von
Gemeindemitgliedern,
Freunden,
Mitarbeitern, Praktikanten, Freiwilligen und Gästen
ausgefüllt werden können. Die meiste Zeit finden
Gebet und Anbetung in dem dafür vorgesehenen
Lobpreisraum statt, aber am Sonntagmorgen und
zu anderen Zeiten, wenn besonders viele Menschen
erwartet werden, wird der große Saal genutzt.
Gebet, Bibellesen, traditioneller oder moderner
Lobpreis bringen eine große Vielfalt an Stilen mit
sich, die alle von dem einen Heiligen Geist geleitet
werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der
Heilige Geist überall gegenwärtig ist, sei es beim
stillen Gebet, das von einer Person geleitet wird,
oder bei den energiegeladenen Zeiten, die von einer
ganzen Gruppe von Musikern geleitet werden.
Ich habe auch festgestellt, dass die Sprache kein
Hindernis für den Heiligen Geist ist. Es gab
Prophezeiungen, Worte der Erkenntnis und Gebete
um Heilung. In der Zwischenzeit geht das Leben im
Jesus Haus auch ganz normal weiter; mit den täglich
neu hinzukommenden Menschen kann es manchmal
schwer sein, hinterher zu kommen.
Es ist ein Ort tiefer Gespräche, die oft vom Heiligen
Geist geführt werden. Ich arbeite hier als
Freiwilliger, wohne aber im Gästebereich und habe
die Vormittage von Montag bis Donnerstag oft mit
Gartenarbeit oder Umzügen für Familien aus der
Ukraine verbracht. Die Nachmittage verbringe ich
meistens damit, am Gebet oder am Lobpreis
teilzunehmen oder Lebensmittel einzukaufen usw.
Ich habe mich dafür entschieden, hauptsächlich
nachts und zu anderen Zeiten, die schwer zu
besetzen sind, zu leiten.

Die Abende verbringe ich ebenfalls entweder in
Anbetung oder Gebet, in der Vorbereitung oder
gelegentlich mit neuen und alten Freunden.
Es gibt prophetische Worte für das Jesus-Haus und
für Einzelne, Gebet für Israel, für Deutschland, für
Europa und die Welt. Da täglich bis zu 24 Personen
die Gebete leiten, gibt es Raum für Gebet und
Anbetung zu fast jedem Thema und auch viel Zeit für
persönliches Gebet.
Wenn ich gefragt werde, was mich in dieser Zeit am
meisten beeindruckt hat, würde ich sagen, dass es
das Engagement so vieler Menschen ist, die dafür
sorgen, dass das Gebet rund um die Uhr weitergeht,
und der Wunsch, dass die ganze Ehre Gott gebührt.
Im Hintergrund läuft so viel, um sicherzustellen, dass
die Räume bereit sind, die Dienstpläne gefüllt sind
und der Garten gut aussieht, und dennoch sind
dieselben Leute oft mitten in der Nacht an der
Reihe, um zu beten. Das zweite ist die zunehmende
Intensität der Gegenwart des Heiligen Geistes. Als
ich ankam, stellte ich eine überwältigende Präsenz
fest, vor allem in dem Raum, der für das Gebet rund
um die Uhr vorgesehen ist. Dies hat sich vor allem in
den letzten zwei Wochen verstärkt. Schon wenn
man sich in diesen Raum setzt, spürt man eine tiefe
Gegenwart Gottes. In zwei Wochen werde ich
abreisen undmzu meiner Familie und meiner Arbeit
als Pastor im Vereinigten Königreich zurückkehren.
Ich werde durch diese Erfahrung verändert nach
Hause zurückkehren, mit neuem Elan und neuer
Kraft für meine Berufung, Gemeinden zu leiten, und
mit einer tieferen Liebe zu Gott, meiner Familie und
den Gemeinden, denen ich diene.
Wenn ihr mehr über Feuer auf dem Altar 2022
erfahren möchtet, nehmt bitte Kontakt mit uns auf
oder kommt vorbei und erlebt 24/7 Anbetung und
Gebet.

Wir freuen uns darauf,
mit euch in Kontakt zu kommen!
Wenn du eine Frage haben solltest,
zögere nicht, uns zu kontaktieren:
2022@jh-herrnhut.de

