
NO PRAIZE
Gott  gesagt,  dass  er  das  Herz  der  Väter  wieder  zu  den  Söhnen
kehren  will,  damit  er  nicht  kommen  und  das  Land  mit  dem  Bann
schlagen muß.

Stellvertretend für die Väter und Mütter dieses Landes möchte ich
Buße tun und Euch, die junge Generation um Vergebung bitten für
die Dinge, mit denen wir uns an Euch vor Gott versündigt haben:

Seit  den  60er  Jahren  ertrotzt  sich  unsere  Generation  ihre
sogenannte Freiheit. Statt uns Gottes guten Geboten unterzuordnen,
haben wir unserer Gier freien Lauf gelassen und dabei bewusst alle
moralischen Wertmaßstäbe abgeschafft. Wir haben die Türen geöffnet
für Geister der Gewalt und Perversion. Eure Väter verließen ihre
Frauen, eure Mütter holten sich vor Euren Augen fremde Männer nach
hause.  Ehen  und  Familien  wurden  auseinandergerissen.  Die
Leidtragenden und die Betrogenen wart immer ihr. In eurem Schmerz,
euren Ängsten und Gefühlen der Ablehnung haben wir euch allein
gelassen.  Oft  haben  wir  euch  obendrein  die  Schuld  für  unser
Versagen  gegeben..  Manche  von  uns  haben  ihre  eigenen  Kinder
körperlich und seelisch mißbraucht und so euer Selbstwertgefühl
total zerstört.

Materieller Wohlstand und Bequemlichkeit haben uns zu kaltblütigem
Mord  an  unzähligen  ungeborenen  potentiellen  Helden  eurer
Generation getrieben. Wir haben sie der Möglichkeit beraubt, ein
Leben für Gott zu leben, lange bevor sie sich dafür entscheiden
konnten.

Aber damit nicht genug, haben wir euch eine Welt hinterlassen,
deren Denken wir völlig pervertiert haben. Statt euch schützende
Grenzen zu setzen, haben wir euch vernachlässigt. Eure Erziehung
überließen wir dem Fernseher. Eure Schulen unterwanderten wir mit
okkulten  Praktiken.  Wir  sind  schuld  an  unzähligen
Teenagerschwangerschaften,  einem  ständig  wachsenden  Drogenkonsum
und an der erschreckend hohen Selbstmordrate unter euch Kindern
und  Jugendlichen.  Wir  erklären  uns  verantwortlich  für  den
verkommenen Zustand dieses Landes und bitten euch vor Gott, uns
diese himmelschreiende Schuld zu vergeben.

Als Gemeinde stehen wir heute vor euch und bekennen, dass auch wir
versagt haben. Wir haben euch Gottes Vaterschaft nicht vorgelebt
Statt uns mit euren Nöten und Bedürfnissen auseinanderzusetzen,
haben  wir  über  eure  Köpfe  hinweg  gepredigt.  Mit  erhobenem
Zeigefinger  haben  wir  euch  nicht  Leben,  sondern  Gesetze  und
Verbote  und  somit  ein  völlig  falsches  Gottesbild  vermittelt
Vielfach haben wir Gemeinde für euch zu einem abstoßend religiösen
Ort gemacht, wo ihr euch nie wirklich willkommen fühltet. So sind
wir mitschuldig an den vielen, die bei dem Versuch, aus unserem
religiösen  Rahmen  auszubrechen,  der  Kirche  den  Rücken  kehrten,
dabei auf die Nase fielen und jetzt nicht mehr mit Gott gehen.

Wir haben euch nicht ermutigt, euer ganzes Leben für Jesus zu
geben und euch nicht unterstützt, wenn ihr als Missionare für Gott
in andere Länder gehen wolltet. Die geistliche Passivität unter



vielen  gläubigen  Jugendlichen  geht  somit  auf  unser  Konto.  Wir
haben in prophetischen Worten gehört, daß eine große Erweckung von
der jungen Generation ausgehen wird, aber wir haben euch nicht
trainiert,  diese  Generation  zu  sein.  Wir  haben  euch  keine
Plattform gegeben. Wir haben unsere Resorcen zurückgehalten, weil
wir nicht wirklich glauben wollten, dass Gott euch mehr benutzen
wird, als uns. So oft haben wir euer Feuer gelöscht und all eure
Bemühungen frustriert.

Heute demütigen wir uns vor Gott. Wir tun Buße für dieses Unrecht
und bitten euch um Vergebung. Wir haben erkannt, was wir unter
euch angerichtet haben. Wir wissen auch, dass wir vieles von dem
nicht mehr wieder gut machen können. Deshalb appellieren wir heute
vor euch an Gottes Gnade: Gott, vergib uns unsere Schuld an der
jungen Generation! Erbarme dich über uns und über sie. Errette die
Jugend dieses Landes.

Heute stehen wir vor Gott und geloben Ihm und euch: Wir werden
unser Leben niederlegen, um euch, der jungen Generation zu dienen.
Wir werden unsere Herzen und unseren Geldbeutel für eure Berufung
öffnen und eure Gaben erkennen und fördern. Wir begrüßen es, dass
ihr unsere Programme und Strukturen hinterfragt. Wir wollen euch
allen Raum geben, den ihr braucht, um euer ganzes Potential zu
entwickeln. Wir werden euch trainieren und euch nichts von dem
vorenthalten, was wir von Gott haben. Wir wollen uns hinter all
diejenigen von euch stellen, die im Kampf gegen das Böse, das wir
toleriert haben, aufstehen. Wir glauben an euch und wir setzen
euch frei. Geht voran mir eurem Gott und erlöst die Kultur eurer
Generation für JESUS!!!


