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05.08.2019

Liebe Geschwister,

wir sollten zusammenkommen und gemeinsam auf Gott hören. Das war ein spannendes Unternehmen für 
den Christlichen Convent Deutschland (CCD), denn 200 Leiter aus ganz Deutschland, die alle einen 
randvollen Terminkalender haben, probieren nicht einfach etwas aus.
Hier ist das, was mir im gemeinsamen Hören wichtig wurde:
Dr. Heinrich Christian Rust hat 51 prophetische Worte von 2014 bis heute aus verschiedenen anerkannten 
Netzwerken gesammelt und ausgewertet. Er hat daraus sieben Hauptpunkte abgeleitet:

1. Es bricht eine neue Zeitepoche an
Jesaja 43,19 wurde häufig zitiert: Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprosst es hervor; erkennt ihr es 
denn nicht? – Die ganze Welt wird sich ändern, aber diese Veränderung wird nicht nur 
„destruktiv“ sein (M. Schmidt 2008). Gott wird einen „neuen geistlichen Hunger“ wecken (K. 
Bender 2015). „Macht euch keine Sorgen über den Zerbruch, das ärmer und bedeutungsloser 
Werden der Kirche. Gott wird Neues schaffen! Seid offen, macht euch bereit, lasst euch 
überraschen!“

2. Es wird eine Zeit der Grenzerfahrungen und Erschütterungen geben
Der Hochmut Deutschlands und Europas wird durch eine Art „Unregierbarkeit Europas“ (HC 
Rust 2008), durch „brennende und zusammenbrechende Kirchen“ (H. Dobers 2015/2019) 
erschüttert werden...

3. Es wird eine neue Gestalt der Kirche heranwachsen
Es kommt zu einem Umschmelzungsprozess der Kirchen (C. Hennecke Willow Creek 2018)... 
Eine neue Gestalt der Kirche wird sichtbar (Miteinander für Europa 2016 München und CCD 
2018). Die Zusammenarbeit wird vorgegeben von der Führung des Heiligen Geistes. Doch gleich 
einem Vogelschwarm „wechseln die führenden Köpfe“. „Wir sind Seite an Seite unterwegs, jeder 
mit seiner Berufung“ (G. Kehl 2018).

4. Es wird eine Zeit der geistlichen Veränderung kommen
Eine „sehr große, unerwartete Ernte von Moslems kommt auf uns zu“ (M. Dupont 2014)...

5. Es wird eine Zeit sein, die von der Herrlichkeit, der Schönheit und Freude Gottes geprägt ist
6. Es wird eine Zeit sein, die von einer neuen, geistgewirkten Einheit geprägt ist

Der Fluss des Heiligen Geistes bewirkt eine neue Einheit bei bleibender und neu entdeckter 
Vielfalt. „Gemeinsam trinken wir aus dem Kelch des Blutes Jesu. Es ist ein Teppich der Einheit 
der Christen.“ (K. Bender 2016); der „Schlüssel zur Einheit“ liegt darin, dass Menschen „nah am 
Herzschlag Gottes sind“ (Wächterruf f. 2016)...

7. Es wird eine Zeit sein, in der Deutschland in seine dienende Berufung neu hineinfindet

Zum letzten Punkt erzählte der Syrer Fadi Krikor, dass es bei einer Konferenz syrischer Bischöfe und 
einem messianischen Juden in Deutschland anfänglich große Spannungen gab. Die Syrer drohten, man 
werde das Treffen verlassen, sollte der Jude sprechen. Nach drei Tagen intensiver Fürbitte lagen sich alle 
in den Armen! Fadi Krikor führte dieses Wunder darauf zurück, dass das Treffen in Deutschland war und 
hier eine Atmosphäre der Versöhnung herrsche...                                                



Am Ende entschieden wir uns, dem Heiligen Geist die ganze Leitung zu überlassen und wie ein 
Vogelschwarm beisammen zu bleiben, auch wenn der „Vogel“, der neben uns fliegt, uns „schräg“ 
erscheinen mag und wir ihn nie ausgesucht hätten!
Den kommenden Herausforderungen wollen wir durch Festhalten am Gekreuzigten begegnen, der 
Himmel und Erde und uns gegenseitig zusammenhält. Wir wollen uns nicht auf Traditionen und alte 
„Heimat“ verlassen, sondern darauf, dass uns Jesus eine Heimat im Himmel bereitet hat. So wollen wir 
auch Hoffnung verbreiten in Zeiten, die dunkel und hoffnungslos erscheinen.

Herzliche Grüße
Herbert

Wichtig!!!
Elke Wonsiedler wird ab 1. Dezember dieses Jahres vollzeitlich in den geistlichen Dienst gehen: Sie 
wird mehr Zeit in Nigeria verbringen, vor allem bei den Kindern in Benin City bei Pastor Solomon, wie 
der Heilige Geist sie leitet. Daneben wird sie weiter  für den Leiterkreis tätig sein und auch von 
Deutschland aus die Arbeit in Afrika mit unterstützen. Elke hat diesen Schritt im Glauben getan und 
braucht unsere Hilfe. Sie wird bei den Jesus People Hof angestellt, die ihr aber auch nur das an Gehalt 
zahlen können, was an Spenden für sie einkommt. Wer diesen Dienst am Herzen hat, darf gerne mit dem 
Betreff ‚Arbeit Elke' auf das Konto des Vogtländischen Leiterkreises etwas überweisen. 
Spendenbescheinigungen werden am Jahresende ausgestellt.

Zum nächsten Leiterkreistreffen laden wir wieder herzlich ein.
Bitte beachten: Der Termin wurde vorverlegt auf  Donnerstag, den  19.09.2019, 18:00 Uhr im 
Jesus-Haus der Jesus People Hof, Bismarckstr. 43, 95028 Hof.
Am 21.9. findet in Berlin der Marsch für das Leben statt. Diese Terminüberschneidung möchten wir 
vermeiden. 
Bitte das Anmelden, möglichst bis 09.09., nicht vergessen, damit unsere Geschwister leichter vorbereiten 
können. Anmeldung per e-Mail:  oder telefonisch unter: 037464/33886elkew@leiterkreis.de
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