PROPHETIC PASSION

DEUTSCHLAND! JETZT IST DIE ZEIT, DES
OFFENEN HIMMELS ÜBER DIR!
by Russ Walden, Green Valley, Arizona

Prophetisches Wort für Deutschland
Der Vater sagt, dass Deutschland sein Schicksal in den Dingen Gottes zurückerobert. Aus
Deutschland kam die Reformation. Aus Deutschland kam die Technologie, die das Wort
Gottes den Massen zugänglich machte. Von Deutschland aus entzündete die Gebetsflamme,
die die erste Große Erweckung brachte. Das Herz Gottes ist seinem Volk in Deutschland
nahe, und seine Hand ist nun offenbart. Es gibt eine Öffnung, eine Öffnung und eine
Heimsuchung der Gnade, die das Land durchziehen und sich wie ein frischer Wind in Europa
und der westlichen Welt ausbreiten wird. Sie wird sich so weit verbreiten, dass die deutsche
Sprache in den kommenden Jahren zur drittmeist gelernten Sprache im Westen werden wird.
Ich höre den Vater über den Schatzkammern des Reiches Gottes in Deutschland sagen:
"Öffnet euch". Ich höre den Vater von der Erfrischung seines Geistes in Deutschland sagen:
"Sei ausgegossen." Es beginnt als nichts weiter als ein Schimmer. Es wird als nichts weiter
als eine schwache Verdichtung des geistlichen Hungers auf dem Volk beginnen. Aber es wird
ein mächtiger Strom werden, der alle seine Ufer durchbrechen und neues Leben und Segen
und Güte bringen wird, wo einst nur Trockenheit und Verzweiflung des Geistes herrschte.

Die Fundamente der neuen Reformation legen
Ich höre den Vater sagen, dass der Engel, der die tschechische Reformation in der Stadt Prag
entzündet hat, nach Deutschland zurückkehrt. Es gibt geistliche Verbindungslinien zwischen
Konstanz, Würzburg, Herrnhut und Prag, die auf diesem Gebiet zusammenlaufen und eine
dreieckige Anordnung bilden, die einen Altar oder ein Portal darstellt, das durch das
Martyrium von Jan Hus (er war ein Theologe und Philosoph, der in der Tschechischen
Republik zum Kirchenreformer wurde) errichtet wurde.
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Gott hat diesen Boden bereits genutzt, um die tschechische Reformation, die der Vorläufer
der protestantischen Reformation war, auf den Weg zu bringen. Ihr solltet dies als
apostolische Generäle dieser kommenden neuen Reformation auf einer Landkarte markiert
haben. Jan Hus war der apostolische Vater, der das Fundament auf diesem Boden gelegt hat,
und wir wissen aus dem Epheserbrief, dass diese Fundamente immer noch stehen und
diejenigen überleben, die sie nach Epheser 2,20 (KJV) errichten: "Und sind auf dem
Fundament der Apostel und Propheten gebaut, wobei Jesus Christus selbst der wichtigste
Eckstein ist…"
Das Fundament Gottes ist nicht nur eine historische Angelegenheit; es ist eine lebendige
Tatsache. Jesus sagte den Pharisäern in Markus 12,26-27, dass Gott nicht der Gott der Toten,
sondern der Lebenden ist, was bedeutet, dass Abraham, Isaak und Jakob noch lebten, obwohl
sie tot waren. Die apostolischen Väter, die dieses Fundament durch ihr Leben und ihr
Martyrium gelegt haben, haben kein totes Fundament geschaffen, sondern ein lebendiges,
von dem ihr nun ein Teil seid. Das Tote (das religiöse System in der deutschen Kultur) hat
keine Gemeinsamkeiten mit Christus. Was in euch lebt, ist das, womit ihr als Apostel und
Propheten verbunden seid - ein Fundament, das lebt und atmet und auch jetzt noch,
Jahrhunderte später, mit dem Leben Gottes und der Leidenschaft von Menschen wie Jan Hus
pulsiert, die ihr Leben hingaben, um über euch ein Tor in den Himmel zu öffnen, das nun seit
605 Jahren steht.
Hus wurde an diesem 6. Juli vor 605 Jahren in Konstanz als Märtyrer getötet. Die Erweckung
im Sommer in Herrnhut unter Nicolaus Zinzendorf, die das 100-jährige Gebetstreffen
entzündete, lag, in Jahren ausgedrückt, auf halbem Wege zwischen dem Martyrium von Hus
und dem Sommer 2020. Mit anderen Worten: Die Mährische Erweckung, die die Welt
veränderte, fand 312 Jahre nach dem Tod von Hus statt, also etwa die Hälfte der Jahre
zwischen der Mährischen Erweckung und dem Sommer 2020. Plant dafür. Drängt hinein und
schafft Raum dafür. Was sagt Gott? Macht euch auf eine Wiederholung dessen gefasst, was
die Brüder aus Mähren den "Goldenen Sommer" nannten, der über ihnen das gleiche Portal
der Herrlichkeit öffnete, das sich nun über euch und über die Nation und die Welt öffnen
wird.
Ihr müsst verstehen, was geschah, als sich dieses Portal öffnete. Als die Ausgießung des
Heiligen Geistes 1727 in Herrnhut kam und sie begannen, rund um die Uhr zu Gott zu rufen fast zur gleichen Zeit explodierte die erste große Erweckung in Neuengland mit einem
Erdbeben, das die Küstenkolonien Amerikas und darüber hinaus erschütterte. Die
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anfängliche, weit ausgedehnte Erweckung des Ersten Großen Erwachens wurde
"Erdbebenerweckung" genannt.

Deutschland, jetzt ist die Zeit des offenen Himmels über dir!
Gott sagt: "Ich bringe nocheinmal ein Beben auf die Erde, und es wird von den geistlichen
Landkarte der geistlichen Autorität in eben diesem Gebiet ausgehen. Jetzt ist die Zeit für
deutsche Gläubige, in das einzudringen, was Gott ausgießt. Jetzt ist die Zeit, sich dem
offenen Himmel über euch auszusetzen und euer Leben ganz einfach für die Explosion
meiner Herrlichkeit, die ich bringe, zu opfern und zu verschenken", sagt der Herr.
"Die 100-jährige Gebetsversammlung in Herrnhut begann kurz vor der Ersten großen
Erweckung und wurde während der Zweiten großen Erweckung fortgesetzt. Als sie
aufhörten, auf dem Erdboden zu beten, auf dem ihr jetzt steht, ließ die zweite große
Erweckung nach, und wir hatten seither keine Ausgießung dieser Größenordnung mehr. Das
wird sich jetzt ändern." Der Vater sagt: "Obwohl die Welt vergessen hat und die Geschichte
vergessen hat, wie ich Deutschland und insbesondere die Städte, die sich von Konstanz über
Würzburg bis nach Herrnhut und Wittenberg erstrecken, benutzt habe, habe ich es nicht
vergessen", sagt der Herr, "und was ich in der Vergangenheit getan habe, werde ich auch
jetzt wieder tun.
"Ich fordere euch auf, die künstlichen Trennlinien in eurem Denken zwischen dem
Geistlichen und dem Weltlichen aufzuheben". Ich sehe Engel, die Stacheldrahtzäune
zwischen den sieben Bergen des Einflusses in Deutschland niederreißen. Das Volk Gottes,
das auf dem Berg der Religion zurückgehalten wurde, zieht nun in alle sieben
Einflussbereiche der deutschen Gesellschaft aus. Sie werden im Königreich auf dem Berg der
Wirtschaft und Finanzen, der Medizin und vor allem der Bildung wandeln. CampusAusgießungen des Geistes, wie sie in Amerika während der Jesus-Bewegung der 70er Jahre
erlebt wurden, werden in Universitäten und Hochschulen in ganz Deutschland ausbrechen.
"Seid bereit, die Kluft zwischen den älteren, erfahrenen Gläubigen und den jungen,
leidenschaftlichen Neubekehrten zu überbrücken. Sie brauchen euch. Sie kleiden sich nicht
wie ihr, reden nicht wie ihr oder denken nicht wie ihr, aber sie schreien in ihren Herzen nach
geistlichen Müttern und Vätern, die ihnen den Weg aus der Hoffnungslosigkeit der
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Jugendkultur Deutschlands in die Mittagssonne der Güte Gottes auf der Erde zeigen".
Der Vater sagt: "Es wird eine neue Übersetzung des Neuen Testaments geben, die auf die
entstehende Jesus-Bewegung der 2020er Jahre unter der deutschen Jugend ausgerichtet ist.
Sie wird nicht aus dem Englischen übersetzt werden; sie wird von einem deutschen
Muttersprachler verfasst und sehr nützlich sein, um das Evangelium zu bringen und das Wort
Gottes einer biblisch unbekannten und in vielen Fällen biblisch ungebildeten jüngeren
Generation zugänglich zu machen".
"Macht euch auf einen Zustrom junger Menschen gefasst", sagt Gott, "und wagt es nicht, das
besucherfreundliche Modell des Gemeindedienstes zu übernehmen, wie es in den
Vereinigten Staaten üblich ist. Ihr sollt die jungen Leute anleiten, denn diese jungen Leute
werden eine Fälschung schon auf eine Meile Entfernung erkennen, und sie wollen nur die
authentische Bewegung Gottes, die durch Sein Wort bestätigt wird und durch Zeichen,
Wunder und Wundertaten bestätigt wird, die nun beginnen werden, die Dienste vieler wie
nie zuvor zu erfüllen.
"Die Wirtschaft in Deutschland öffnet sich jetzt für das Evangelium. Es sieht vielleicht nicht
danach aus, und es erscheint vielleicht nicht so, aber es gibt zugewanderte Christen, die in
der deutschen Industrie arbeiten und nach einer Heimsuchung des Himmels schreien.
Der Vater sagt: "Die Muslime, die aus den Unterdrückungsregimes in euer Land gekommen
sind, sitzen an den Mittagstischen und in den Pausenräumen der großen Industriekomplexe
und fragen sich, wann jemand kommt und ihnen von Jesus erzählt. Ich werde einen
wortgewandten Muslim, der sich zum Christentum bekehrt hat, aus der zugewanderten
Bevölkerung erheben, und er wird Zehntausende zu Christus führen".
"Seid bereit, Gebäude zu bauen, bestehende Gebäude nachzurüsten und im ganzen Land
Netzwerke der Fürbitte, Lehre und Jüngerschaft zu schaffen. Apostel und Propheten rücken
an die Spitze der deutschen Kultur. Die Propheten werden stehen und prophezeien, und sie
werden nicht schweigen. Sie werden auf gesellschaftliche Ablehnung stoßen und sogar mit
rechtlichen Schritten bedroht werden, aber ich werde von oben antworten", sagt der Vater.
"Ich werde mit Feuer antworten, und ich werde den Mund der Leugner verschließen, und mit
der Zeit werden sogar die Gesetze der Nation Deutschland durch die Forderung des Volkes
geändert werden, mehr Freiheit für die Apostel und Propheten zu schaffen, die ich
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auferwecke".

Was gilt es jetzt zu tun?
"Was ist jetzt zu tun? Bereitet euch darauf vor, dass der Feind einen massiven Angriff der
Uneinigkeit, des Konflikts und des Streits unter den ersten Empfängern dieser Ausgießung
bringen wird. Identifiziert es, holt es aus euren Herzen heraus und weigert euch, den Ort der
Übereinstimmung in Matthäus 18,18 zu verlassen".
"Legt Meinungen, Urteile und Anschuldigungen, die der Feind mitbringen wird, beiseite.
Erinnert euch an Mein Wort, dass Streitigkeiten nur durch Stolz entstehen. Sagt in eurem
Herzen und lasst eure Hingabe zueinander sein: "Ich werde euch nie versäumen noch
verlassen. Auf dem Amboss dieser weißglühenden Hingabe an die Liebe werde ich eine
Armee schmieden, die sich nicht gegenseitig wegstoßen oder die Reihen aufbrechen werden,
bis Shiloh in eure Mitte kommt".
"Dies ist eine Stunde, um das Volk in Fürbitte und Gebet zu versammeln. Es gibt einen Ort im
Gebet", sagt Gott, "der die Welt verändert. Ich werde euch dort treffen. An diesem Ort werdet
ihr in einer einheitlichen Umgebung auf die Knie gehen und euch vom Gebet in eine
Verwandlung und eine Verschiebung erheben, die sich sogar auf die Straßen und Stadtviertel
um euch herum ausbreiten wird".
"Fremde werden an eure Tür klopfen und nicht wissen, warum sie das tun. Sie werden
einfach wissen, dass ihr etwas habt, das sie brauchen, um die Leere in ihren Herzen zu
füllen. Es ist ein neuer Tag und eine neue Zeit in Deutschland. Studiert das Herz der
tschechischen Erweckung und das Herz der mährischen Bewegung (Herrnhuter). Lernt an den
Beispielen, wer sie in ihren Anfängen waren und nicht nur, was sie im Laufe der Zeit wurden.
Bleibt dem treu, wozu ich euch berufen habe, denn ich erhebe ein Volk, das seinen Gott
kennen wird, und ich werde in eurer Mitte Heldentaten vollbringen", sagt der Vater.
Russ Walden - Father's Heart Ministry
E-Mail: russellwalden@gmail.com
Website: www.fathersheartministry.net
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Russ Walden ist ein Prophet und Diener Gottes in der Gesellschaft mit über 30 Jahren Dienst im
Königreich Gottes. Russ und Kitty gründeten das Father's Heart Ministry im Jahr 2007 und haben
seitdem Tausenden in 78 Ländern und auf allen sieben Kontinenten geweissagt. In den frühen
90er Jahren half er bei der Beaufsichtigung einer Gruppe von 400 Gemeinden, bevor er ein ITUnternehmen im Mittleren Westen gründete. Russ und Kitty verwandelten das Unternehmen in
ein Marktplatz-Modell und daraus entstand Father's Heart Ministry.
Dies Prophetie wurde aus dem Englischen übersetzt. Das Original wurde zuerst veröffentlicht
auf der "Elijah LIst":
Elijah List - Webseite
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