
 

Was in Berlin geschah... 

  

 

Liebe ELIA-Bewegung 

  

verbunden mit den Hubs im ganzen Land durften wir wertvolle Tage in Berlin 

erleben! 

Wir möchten euch hier einen knappen Bericht schicken, damit wir gemeinsam 

feiern können, was Gott an uns und unserem Land getan hat.  

Hier ein Überblick über die Inhalte:  
  

• Der rote Faden in Berlin 

Ein Wort zu Finanzen  

• Aufnahmen der Veranstaltung  

• Nächste Schritte  

• Corona   



 

  

  

  

 

Der rote Faden in Berlin 

  

Seit einigen Jahren wird prophezeit, dass eine “neue Zeit” da ist. Mit Corona 

spüren wir, dass wir in eine neue Stufe davon eingetreten sind und die alten 

Strategien nicht mehr wie gewohnt greifen. So durften wir direkt von Freitagabend 

an in diese neue Zeit hineinsprechen, dass sie von Gott dafür gesetzt ist, dass 

Seine Herrlichkeit und Kraft in unserem Land noch klarer offenbar wird. Teil der 

neuen Zeit ist es, dass wir nur noch “gemeinsam” gehen und einander nicht mehr 

loslassen. Vor fünf Jahren hat Gott auf dem Gathering in München die Generation 

der “jungen Erwachsenen” übernatürlich herausgehoben und sie in die Familie 

eingebettet. Etwas ähnliches haben wir jetzt in Berlin für die Jüngsten unter uns 

erlebt. Kleinkinder bis Teenager haben von Freitagabend an Eindrücke geteilt, 

prophetisches Empfinden im Tanz ausgedrückt und waren ganz unspektakulär 

und selbstverständlich Teil des Geschehens. Die Familie (die selbstverständlich 

auch Onkels, Tanten, Singles, Alleinerziehende...miteinschließt) wird damit 

komplett!   



  

Samstagfrüh haben wir Gott über dem Leben von Christoph Häselbarth, einen 

unserer Gründerväter, geehrt. Er hat für Dinge geglaubt, die er in seiner 

Lebenszeit auf Erden nicht mehr gesehen hat. Seine Tochter hatte in einem 

Artikel geschrieben, wie sie sah, dass sein Mantel vom Himmel auf die Erde fiel 

und in viele Mäntel zerteilt wurde. Ein ergänzendes biblisches Motiv dazu ist 

die Mantelübergabe von Elia an Elisa. So empfingen wir, gemeinsam mit vielen 

Weiteren im Land, den Glauben und die Salbung Christophs im Glauben. 

Insbesondere die Kinder haben hier nach einem Eindruck eigene kleine Mäntel 

empfangen. Noch tiefer wurde in uns die Überzeugung, dass wir nur gemeinsam, 

in gegenseitiger Ergänzung, die Fülle von Gottes Absichten erfahren können.  

 

Am Nachmittag wurde in der Anbetung das Lied geboren, das uns allen 

wahrscheinlich noch bis heute im Ohr klingt: “Berlin, Berlin, wir lieben diese Stadt. 

Berlin, Berlin, der Himmel küsst dich wach!”. 

Wie spürbar ist bis heute die Liebe Gottes über unserer Hauptstadt und wie 

bewegt sind wir von den geistlichen Leitern der Stadt, die sich vor Gott gebeugt 

haben, um Ihn um mehr von seiner Manifesten Gegenwart in Berlin zu bitten. Wir 

durften ihnen stellvertretend zusagen: "ihr seid nicht allein, wir stehen mir euch!". 

Diese Zusage hat für uns alle Auswirkung- wie können wir mit unserer Hauptstadt 



 

und dem Leib in der Stadt stehen? Im Gebet oder ganz konkret? 

Da in Berlin, nach der Vision von Daniel Capri das Tor von Leiterschaft und 

Einheit für unser Land steht, waren dies nicht überraschende Themen, die Gott 

hier besonders hervorhob (https://kingdomimpact.org/mediencenter/prophetie-

die-7-tore-in-deutschland/).  

  



  

Im ersten Teil des Abends haben wir als ELIA Bewegung den Berliner Leitern 

zugesprochen nicht von Ihrer Seite zu weichen, sondern Schritt um 

Schritt gemeinsam mit Ihnen für Berlin zu laufen. Der Zuspruch wurde freudig 

erwidert und tiefere Herzensverbindungen in Gott gegründet.   

Im weiteren Verlauf des Abends kamen dann unter anderem noch unsere 

internationalen Freunde aus England und Kanada per Videozuschaltung zu Wort. 

David Demian ermutigte uns, indem er die Bedeutung der Familie für das 

Sichtbarwerden des Reiches Gottes anhand der Geschichte 

des biblischen Elia sichtbar machte.  

Elia war als Prophet voll Kraft und Salbung nach dem Triumph auf dem 

Berg Karmel gegen die Baals-Propheten und Gott offenbarte sich durch ihn sehr 

machtvoll. Und doch war er unmittelbar danach von Isebel so eingeschüchtert, 

dass er um sein Leben rannte. Er hatte sich alleine und isoliert gefühlt. Das war 

nur möglich, weil Elia nicht mit den anderen 7000 Treuen im Land verbunden war. 

Wir in unserer Zeit brauchen umso mehr das Verbundensein von Herzen 

miteinander, damit wir die Mächte und Gewalten unserer Zeit überwinden 

können.  



 

Zum Abschluss haben wir dann gemeinsam deklariert, dass es in unserem Land 

eine Braut geben wird, die ihren Bräutigam liebt.  

In den Sonntagsgottesdiensten wurden die Themen nochmal verdichtet und 

weiterführend genommen. Insbesondere erklang der Ruf “Trau dich!” an den Leib 

im ganzen Land. Jetzt ist die Zeit den Tempel, den Ruheort Gottes, mutig und 

kühn zu bauen, denn Er selbst kommt und zieht in unser Land ein.   

  

Finanzen  
Im Nachhinein sind wir vor allem erstaunt, wie gut die Hubs und Livestream-Zuschauer 

mit dem Geschehen in Berlin verbunden sein konnten. Sicherlich gibt es hier noch viel 

Potential (Feedback gerne an office@eliakreis.de), und dennoch haben wir für ELIA hier 

einen großen Schritt nach vorne getan. Dadurch eröffnen sich für uns auch in der Zukunft 

ganz neue Möglichkeiten von dezentraleren Veranstaltungen für unser Land und darüber 

hinaus.  
Die technische Ausstattung hat für dieses erfolgreiche Experiment natürlich relativ hohe 

Kosten verursacht, die bislang noch nicht gedeckt sind. Falls du für den Livestream 

dankbar bist und mit freudigem Herzen hier Deine Saat säen möchtest, kannst du das 

gerne weiterhin tun über www.paypal.me/eliabewegung oder per Überweisung an DE40 

6804 0007 0281 2097 00 mit dem Vermerk “Livestream”.  
  

  



Aufnahmen  
Weil schon viele gefragt haben noch ein Satz zu den Aufnahmen der Sessions. Bisher 

könnt ihr schon die Aufnahmen der Sonntagsgottesdienste anschauen. Wir haben in 

der GadW (https://youtu.be/UZxZNeQeBxo) und bei “DieKREATIVE” 

(https://youtu.be/duijPf2GxZk) den Gottesdienst mitgestalten dürfen.  
Alle weiteren Aufnahmen liegen noch bei uns und werden vollständig oder in 

Ausschnitten auf unserem YouTube-

Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCk4BToYAAnSBdFwyDuvR5hQ/) zu finden 

sein. Bitte geduldet euch dazu noch etwas, wir werden hierzu vermutlich noch einige 

Wochen brauchen.  
  

Nächste Schritte  
Wie geht es nach diesen Tagen und dem Gesprochenen weiter? Die kurze Antwort wäre: 

Wir wissen es auch noch nicht.  
In unserem Herz brennt eine neu entfachte Liebe für unsere Hauptstadt und gleichzeitig 

möchten wir auch in den vielen Regionen und Städten, die mit uns verbunden sind, 

Gottes Absichten und Sehnsüchte freigesetzt sehen. Unser Traum ist, dass völlig 

losgelöst von uns, Städte und Regionen absichtslos als Familien vor unseren Gott treten. 

Wo wir dazu unterstützen können, dürft ihr gerne auf uns zukommen!  
Außerdem ahnen wir, dass es im nächsten Herbst eine weitere größere Sammlung 

geben könnte, dann am liebsten mit unseren geliebten europäischen Nachbarn 

gemeinsam vor Ort.  
 

Corona  
Wir haben in Berlin in einem weiter zunehmenden Infektionsgeschehen eine größere 

Veranstaltung durchgeführt. Bitte informiert uns, falls ihr euch testen lasst und Corona 

bei euch nachgewiesen wird! Falls sich, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und 

Bemühungen, ein Cluster bilden sollte, werden wir euch per Mail kontaktieren. 
  
Zum Ende bleibt in uns ein großer Dank und Staunen! Dank an den Herrn für Sein Timing 

und Sein Wirken und Dank an euch, dass wir in dieser tiefen Qualität des Miteinanders 

unterwegs sein dürfen. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch demnächst, so Gott will, 

wiederzusehen.  



 

 
Markus Egli, Ralf Elsner & Silas Pausch für die Elia-Bewegung  
  

 

 


