Der Dienst der Buße und Heiligung

PRESSEMELDUNG
Buße und Gebet in der Landeshauptstadt Bayerns
München, 11.11.2021: Der Dienst der Buße und Heiligung versammelt sich am Samstag, den
20.11.2021 um 15 Uhr zu einem Bußgebet am Siegestor in München. Damit wird der
dringliche Aufruf zur Umkehr von Sünden, zur Rückkehr zu unserem Schöpfer und zur
Rechtschaffenheit GOTTES nach den Treffen in Stuttgart, Berlin, Nürnberg, Mannheim und
Gießen nun auch in der Landeshauptstadt Bayerns fortgesetzt, um sich für die baldige
Rückkehr von unserem HERRN und ERRETTER JESUS CHRISTUS vorzubereiten.
Die DICHTE DUNKLE WOLKE GOTTES ist bereits als Zeichen dafür hinabgestiegen, dass die
BOTSCHAFTER DES HERRN hier sind, um die heilige Gemeinde für die Entrückung
vorzubereiten.

Buße – als Weg zur Versöhnung mit GOTT
Bußfertigkeit und ein geheiligter Lebenswandel sind die Voraussetzungen für das Eintreten in das
ewige Königreich GOTTES. DER HERR richtet die Bosheit und Sünde der Menschheit seit jeher mit
Erdbeben, Epidemien, Kriegen und Hungersnöten. Wir weinen um unsere eigenen Sünden und die
unserer Vorfahren und Miteinwohner, denn wir wissen, dass das Gericht GOTTES über alle Gottlosen
kommen wird. Wir sehen es als unsere heilige Pflicht an, die Menschen in unserer geliebten Heimat
vor dem Zorn GOTTES zu warnen und auf den schmalen Weg und die enge Pforte zu verweisen, auf
die Botschaft der Heiligung und Rechtschaffenheit als einzigen Weg für die Errettung in die Ewigkeit.

Heilige Gemeinden zur Vorbereitung für das glorreiche Kommen
unseres HERRN und ERRETTERS 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 Erweckungsgottesdiensten.“
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Der Dienst der Buße und Heiligung

Veranstaltungshinweis:
Buße und Gebet
am Samstag, den 20. November 2021 | 15.00 bis 18.00 Uhr
Siegestor | 80539 München (Schwabing)
Sonntagsgottesdienst in der Münchener Gemeinde
am Sonntag, den 21. November 2021 | 11.00 bis 13.00 Uhr
A & O Hotel München Laim | Raum: Bavaria | Landsberger Str. 338 | 80687 München
Canan Sahinkaya | Tel. +49 173 3243745 | erweckunginmuenchen@gmail.com
Über eine Anmeldung per E-Mail unter bereutundbereitetdenweg@gmail.com oder
telefonisch unter Tel. +49 160 920 10 220 würden wir uns sehr freuen.

Kontakt:
Julia Bruchwitz
Leiterin des Dienstes der Buße und Heiligung Deutschland
Tel. +49 160 920 10 220 | bereutundbereitetdenweg@gmail.com

Internet:
www.JesusIsLordRadio.info
www.repentandpreparetheway.org
www.bereutundbereitetdenweg.org
YouTube-Kanal: www.youtube.com/c/JESUSKOMMTDeutschland/videos
Radio: https://mixlr.com/endzeitradio

Bibelverse als Referenzen
zitiert nach der SLT Schlachter 2000-Bibelübersetzung:
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.“
1. Johannes, 5,1 „Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns
hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten.“
Markus 11,24 „Darum sage ich euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass
ihr es empfangt, so wird es euch zuteilwerden!“
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