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PRESSEMELDUNG 

Fortsetzung der Bußerweckung in Sackleinen in Nürnberg 

– ein Aufruf zur nationalen Buße 
 

Nürnberg, 02.10.2021: Der Dienst der Buße und Heiligung versammelt sich am Samstag, den 

02.10.2021 um 16 Uhr zu einem öffentlichen Bußgebet in Sackleinen vor der Lorenzkirche in 

Nürnberg. Damit wird der dringliche Aufruf zur Umkehr von Sünden und die Rückkehr zu unserem 

Schöpfer und zur Rechtschaffenheit GOTTES nach den Treffen in Stuttgart und in Berlin nun auch in 

Nürnberg fortgesetzt. Dieser Aufruf zu einer nationalen Buße in Deutschland richtet sich 

insbesondere an die geistlichen Leiter und Verantwortlichen unserer Nation, die dazu aufgerufen 

sind sich dem Gebet der Sündenbekenntnis anzuschließen und sich für die baldige Rückkehr von 

unserem HERRN und Erretter JESUS CHRISTUS vorzubereiten.  

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Infomationsveranstaltung in der Nürnberger 

Gemeinde am Sonntag, den 03.10.2021 um 11 Uhr in der Kirchhofstraße 2 in 90431 Nürnberg.  

 

Biblische Buße in Sackleinen – Erweckung zur Rechtschaffenheit GOTTES 

„Die Zeit der Erweckung der Gemeinde CHRISTI ist gekommen.“ sagt Grace Kliem, die Leiterin der 

Gemeinde in Nürnberg vom Dienst der Buße und Heiligung. „Seit jeher richtet DER HERR die Bosheit 

und Sünde der Menschheit mit Erdbeben, Epidemien, Kriegen und Hungersnöten. Daran hat sich auch 

heute nichts geändert, und deswegen gehen wir deutschlandweit in Sackleinen auf die Straßen. Wir 

möchten die Erweckung und Rückkehr zur Rechtschaffenheit der Bibel, die wir erhalten haben an alle 

Leute in unserer Nation weitergeben, denn die Coronakrise ist eine biblische Plage in der heutigen 

Zeit, und wenn wir nicht zu unserem Schöpfer in Buße und Heligung zurückkehren, wird das 

unerträgliche Gericht GOTTES weiter unser Land heimsuchen.“ 

 

Heilige Gemeinden aufbauen zur Vorbereitung für das glorreiche Kommen 

unseres ERRETTERS und HERRN JESUS CHRISTUS 

„Wir, in Deutschland als christliche Nation sind vom lebendigen Glauben abgefallen und die Sünde hat 

sich in den Gemeinden GOTTES breit gemacht. Der ALLMÄCHTIGE GOTT hat sich aber über die Zeit her 

nie geändert und sehnt sich auch heute noch nach einer heiligen und gerechten Gemeinde, die wie 

eine Braut mit ihrem strahlend weißen Kleid ohne Flecken der Sünde auf die Wiederkunft ihres 

geliebten Bräutigams wartet“ betont die Leiterin des Dienstes der Buße und Heiligung in Deutschland 

Julia Bruchwitz. „Wir haben eine große Verantwortung unsere Nation in der Gerechtigkeit GOTTES auf 

die Ewigkeit vorzubereiten. Wir sind daher bemüht Gemeinden für unseren HERRN aufzubauen, die 

dem Standard GOTTES der Heiligkeit und Bußfertigkeit entsprechen und nicht dem postmodernen 

Zeitgeist. Jeder ist herzlich willkommen zu unseren wöchentlichen Erweckungs-Gottesdiensten.“  
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Veranstaltungshinweise:  
Buße und Gebet in Sackleinen  
am Samstag, 2. Oktober 2021 | 16.00 bis 19.00 Uhr 
vor der Lorenzkirche | Lorenzer Platz 1 | 90403 Nürnberg  
 
Sonntagsgottesdienst in der Nürnberg Gemeinde 
am Sonntag, 3. Oktober 2021 | 11.00 bis 13.00 Uhr 
Kirchhofstraße 2 | 90431 Nürnberg 
 
Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich. 
Über eine Anmeldung per E-Mail bereutundbereitetdenweg@gmail.com oder telefonisch unter 
Tel. +49 1575 8280635 würden wir uns sehr freuen. 
 

Kontakt:  
Julia Bruchwitz 
Leiterin des Dienstes der Buße und Heiligung Deutschland 
bereutundbereitetdenweg@gmail.com  
Tel. +49 160 920 10 220 
 
Grace Kliem 
Leiterin der Gemeinde in Nürnberg 
nuernberggemeinde@gmail.com  
Tel. +49 176 8421 8458 
  

Internet: 
www.jesusislordradio.info   
www.repentandpreparetheway.org   
www.bereutundbereitetdenweg.org                                  
YouTube Kanal: JESUS kommt Deutschland  
Radio: https://mixlr.com/endzeitradio      
                                    
 

Bibelverse als Referenzen SLT Schlacher 2000 Übersetzung: 

2. Chronik 7, 13-14  

„Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land 
abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name 
ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von 
ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land 
heilen.“ 

Jona 3, 6-8  

„Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive; und er stand von seinem Thron auf, legte seinen 
Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in 
Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen: »Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen 
nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken; sondern Menschen und Vieh sollen 
sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen 
Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt!“  

mailto:bereutundbereitetdenweg@gmail.com
mailto:bereutundbereitetdenweg@gmail.com
mailto:nuernberggemeinde@gmail.com
http://www.jesusislordradio.info/
http://www.repentandpreparetheway.org/
http://www.bereutundbereitetdenweg.org/
https://mixlr.com/endzeitradio

