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KÖNIGREICH GEGEN KÖNIGREICH
Überall geistliche Dunkelheit

Eine Milliarde Moslems
beugen sich vor Alllah

JESCHUA SAGTE KLAR:
“ES WIRD SICH NATION
GEGEN NATION ERHEBEN UND KÖNIGREICH
GEGEN KÖNIGREICH”
(MATTHÄUS 24,7)

„... Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis
jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird“ (Matthäus 24,21).
Keiner, der das innere Licht Gottes in sich trägt, hat jemals (seit dem finsteren Mittelalter) eine solche Tiefe der geistlichen Finsternis gesehen, wie sie sich
heute in der Welt erhebt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sich die Welt im
Chaos befindet und das Böse hat durch die fortgeschrittene Technologie rasant
zugenommen. Es macht den Eindruck, dass Satan die Herzen und den Verstand
von Massen gefangen genommen hat und nun als Geisel hält. Wenn extreme
islamistische Militante, wie die ISIS oder ISIL, nicht durch die Gnade des Einen
Wahren Gottes Israels das Licht von Jesus Christus sehen, wird dieser blutgierige Geist des Todes mit seiner Besessenheit jeden zu töten, der sich ihm in den
Weg stellt, weiterhin die Welt belästigen. Die Parole, immer schrill und immer im
Chorgeschrei, verkündet, dass alle Christen und Juden sterben müssen, wenn
sie sich nicht vor Allah beugen.
Das Enthaupten von Juden und Christen durch islamistische Terroristen ist
eine Form der Bestrafung für all diejenigen, die nicht zum Islam konvertieren und
wird wahrscheinlich die Art der Exekution für alle sein, die in den letzten Tagen
Gott und dem Herrn Jesus (Jeschua) gegenüber treu bleiben werden.

Heiligung des Namens Gottes
In der Offenbarung sah der Apostel Johannes jene, die ihr Leben durch
Enthauptung aufgaben, nämlich um ihres Glaubens willen. Die das Biest nicht
verehrten, regieren mit Jeschua 1000 Jahre lang auf der Erde. Sie bezahlten
den ultimativen Preis – doch sie bewiesen ihre Treue und Nachfolge Jesu als
sie mit der Wahl konfrontiert wurden, sich entweder vor einem falschen Gott zu
beugen oder dem Einen Wahren Gott und Messias treu zu bleiben. Sie sind die
„Märtyrer“ dieses prophetischen Buches. „Und ich sah Throne, ... und [ich sah]
die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen ...“ (Offenbarung 20,4a).
Im Griechischen bedeutet das Wort „martus“ „Zeugnis zu geben von“ – auch
wenn es den Tod bedeutet um der Wahrheit treu zu bleiben. Im Hebräischen
wird das Wort für Märtyrer verbunden mit „Kiddush Hashem“, was „Heiligung
des Namens Gottes“ bedeutet. Das Judentum an sich ist eine Religion des
Märtyrertums gewesen, und diese jüdische Charakteristik inspirierte auch das
christliche Märtyrertum. Beide sagen: „Wenn wir für die Wahrheit sterben müssen, dann sterben wir für die Wahrheit!“

Die Nachfolger des Islam verachten traurigerweise die Autorität des Gottes Israels, und zwar auf höchster Ebene. Jedes Mal
wenn ein Terrorist tötet, befriedigt dieser seinen Gott, indem er sich
seiner Forderung nach Blut beugt. Heute lautet die Parole des universellen Dschihads: „Wir lieben den Tod“. Dies trägt in sich eine
ausdrückliche, sakrale Liebe zum Tod. Ich kann Ihnen versichern,
dass Israelis das Leben lieben! Ein Königreich liebt den Tod und
das andere Königreich liebt das Leben!
„Ähnlich wie es im Krieg ist, gründet sich der islamistische Terror
auf gemischte Fantasien von Erlösung durch Opfer ... ‚Jerusalem
braucht Opfergaben und Blut’ ... der verheißene Lohn für diejenigen, die für den Dschihad alles opfern, ist Erlösung ... so steht es in
Sure 2,154: ‚Denkt nicht, dass die, die auf den Pfaden Allahs getötet werden, tot sind, denn sie sind tatsächlich lebendig, auch wenn
es euch nicht bewusst ist‘ ... für dar Al-Islam (Welt des Islam) und
dar Al-Harb (Welt des Krieges) werden Terrorakte gegen Ungläubige schon lange Zeit als vorbildliche Ausdrucksweisen von Heiligkeit
betrachtet ... sie sagen, die Toten werden nicht wieder auferstehen
bis die Palästinenser jeden Juden getötet haben ... der geplante
islamistische Krieg gegen Israel wird als eine klare „Endlösung“ für
„die Juden“ verstanden ... Selbstmordattentate gegen Juden repräsentieren ... einen göttlichen angeordneten Pfad zur Erlösung, der
doppelt belohnt wird ... Juden zu töten bietet die optimale Immunisierung gegen persönlichen Tod ... für die Hamas, Fatah und andere Dschihadkämpfer, geht es um Gott und Unsterblichkeit ... für
Dschihadisten bleibt das Ethos von Erlösung durch Opfergabe die
unveränderliche, tragende Säule für die Existenz des individuellen wie auch des kollektiven Islams ...“ (Professor Louis Rene Beres, Unity Coalition for Israel, 05.12.14). Das
einzige Problem: Sie sind Sklaven eines Gottes des Todes und sie wissen es nicht.
So barbarisch es auch sein mag, Enthauptungen begannen unter dem Propheten
Mohammed als er mit seiner Armee in Mekka eindrang. Er rief seinen Kriegern zu: „Seht
ihr die Soldaten? ... Geht und schlachtet sie ab.“ Das arabische Wort für abschlachten
ist „thabih“ und präsentiert das Bild eines Bauern, der seine Ernte mit einer Sichel einsammelt. In anderen Worten gab Mohammed den Befehl, „Schlagt ihre Köpfe ab wie
ihr Früchte von der Pflanze abschlagt.“ Der Herr Jesus sagt, „... Denn alle, die zum
Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen!“ (Matthäus 26,52). Wir
müssen gegen das Böse aufstehen, wir müssen es jedoch weise tun, in einer solchen
Form widerstehen, damit wir uns nicht selbst im Verlauf verschulden und böse werden.

Was ist ein islamisches Kalifat?
Christen stellen diese Frage. Das Wort Kalifat kommt von dem arabischen Wort „khalifut“ ... was bedeutet, dass etwas ausgetauscht oder ersetzt wurde. Ein islamisches Reich
wird von einem Kalifen regiert, einem obersten religiösen Leiter. In diesem Fall hat das
neu gegründete islamische Kalifat nur ein treibendes Verlangen: den Versuch das wahre
universelle Königreich des Einen Wahren Gottes zu ersetzen – dazu müssen sie alle
Juden vernichten! Dieses Königreich der Finsternis wurde aus einem tiefen Jahrhunderte
langem Schlaf geweckt und galoppiert heute in immer schneller werdendem Tempo durch
die Welt. Es hat sich ein Königreich gegen das kommende Reich Gottes erhoben – ein
weiteres Zeichen der Endzeit.
Wir beobachten wie Nationen ihre Schwerter schärfen um sie gegeneinander einzusetzen während ethnische Unruhen einen Geist der Gesetzlosigkeit aufwirbeln, doch
wenn Königreiche (hebr.: mamlakah) in gewalttätigen Konfrontationen aufeinander treffen
geht es um Herrschaft ... Thronräuber, die herrschsüchtig Blut vergießen.
All dies könnte Furcht in unsere Herzen bringen. Als Kind sah ich eines Nachts ein helles Licht draußen vor meinem Schlafzimmerfenster. Ich war angsterfüllt und wusste nicht
was ich tun sollte, doch ich fiel auf meine Knie und betete zu Gott. Heute weiß ich, dass
es wohl die Nordlichter waren, die mit ihren bunten Lichtern am nördlichen Himmel sichtbar waren, doch als Kind war mir dieses Phänomen unbekannt. Wir können endzeitlichen
Entwicklungen mit angsterfüllten Herzen entgegenblicken oder wir können auf unsere
Knie fallen und Gott bitten uns von dem Bösen zu bewahren, das entfesselt wurde. Jesus
sagte: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit!“ (Matthäus
28,20). Er wird mit uns sein.

Der Hufschlag eines
islamischen Königreiches

“... UND ICH SAH DIE
SEELEN DERER, DIE
UM DES ZEUGNISSES
JESU UND UM DES
WORTES GOTTES
WILLEN ENTHAUPTET
WORDEN WAREN”
(OFFENBARUNG 2O,4)

Die kommenden, nicht so weit in der Zukunft liegenden
Schlachten werden sich um das Land Israel und Jerusalem
abspielen. Diese kleine Nation steckt wie „ein Knochen im
Rachen“ des Islam. Nur seine Existenz bringt fanatische
Moslems zum „Würgen“. Ihr Plan ist es, den gesamten Nahen Osten für Allah zu erobern und dann die ganze Welt zu
beherrschen. „... radikaler Islam ist eine Bedrohung für unsere gewohnte Zivilisation ... er verherrlicht die Tyrannei und
den Terror. Sie streben danach, der Menschheit ein neues
finsteres Mittelalter aufzuerlegen.“ Benjamin Netanyahu.
Man kann sich nur wundern wie es sein kann, dass sich Tausende verführte junge Männer und Frauen aus zivilisierten
Nationen solchen Bewegungen wie ISIS, ISIL und HAMAS
(hebr. Gewalt) anschließen können. Sie scheinen von einem
verführenden Geist angezogen zu werden, der sie anlockt.
Jesus sagte: „Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen“ (Matthäus 24,11).

Großteil der Menschheit regiert und viele in seinem Griff
gefangen hält. Wir dürfen nicht vergessen, dass er danach
strebt auf dem allerhöchsten Thron der Autorität zu sitzen
(hebr. kisseh), dem Ehrensitz, der alleine Gott Allmächtig
zusteht. Einst auf Grund seiner Rebellion aus dem Himmel verbannt, ist sein Ziel immer gewesen sein Reich auf
der Erde unter den Menschen zu errichten. „Wie bist du
vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst! Du aber gedachtest in deinem Herzen: ‚Ich will
in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der
Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über
die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.’“
(Jesaja 14,12-14). Dies ist derselbe Luzifer, der heute den
Erdball mit Terror erfüllt. Die gute Nachricht ist, dass dieser finsterste aller Engel am Ende von Gott selbst zerstört
werden wird (Offenbarung 20, 7-10).

Ein Durchbruch in der Finsternis

Zur Zeit dieses Schreibens befindet sich ISIS weiterhin
auf seinem zerstörerischen Pfad. Wenn wir uns allerdings
einmal die Psalmen ansehen, entdecken wir einen lachenden Gott. Vielleicht denken wir Gott bricht Seinen eigenen Verhaltenskodex, indem Er Seine Feinde auslacht,
die gegen Sein Volk vorgehen. Doch das Wort sagt hier
deutlich: „... Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und
der Herr spottet ihrer“ (Psalm 2,1-4). Es sieht fast so aus,
als würden Ihn die Pläne dieser Barbaren amüsieren. Gott
weiß Er ist der Allmächtige und Allwissende. Er kennt die
Pläne und Schemen der finstersten Königreiche. Nichts
überrascht Ihn. Er weiß, dass es ihr ultimatives Ziel ist,
Sein Volk, Sein Land und Seine Stadt Jerusalem zu erobern – doch Er hat Seinen Namen dort für immer und
ewig festgesetzt. Auch wenn die Worte auf der ISIS Flagge übersetzt heißen: „Es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist der Botschafter Allahs“ – verändert es doch
nicht die Tatsache, dass es der Gott Israels sein wird, der
letztendlich von Jerusalem aus regieren wird!

Mitten im letzten Konflikt in Gaza betrat eine Gruppe von
IDF Soldaten eine Moschee, um nach Waffen, Sprengstoff
und Raketen zu suchen. Dabei stießen sie auf eine weibliche Selbstmordattentäterin, die kurz davor war, ihren Bombengürtel zu zünden. Einer der israelischen Soldaten fing an
instinktiv die ersten Worte des heiligsten jüdischen Gebets
„Shema Yisrael“ zu zitieren! Die Selbstmordattentäterin zögerte und fing an zu zittern, was den Soldaten die Gelegenheit gab, sie zu ergreifen und die Bombe zu entschärfen.
Eine Untersuchung deckte auf, dass die Selbstmordattentäterin eine Jüdin war, die einen Palästinenser in Israel geheiratet hatte und nach der Hochzeit gegen ihren Willen nach
Gaza geschmuggelt worden war. Dort lebte sie ein Leben
erfüllt von Missbrauch und Demütigung und war im Grunde genommen eine Gefangene. Eine israelische bewaffnete
Truppe ging in den Gaza hinein und rettete ihre zwei kleinen Kinder. (August 14, Breitbart News, www.breitbart.com).
Welch ein Zeugnis für den Gott Israels und Seine Fähigkeit,
durch die Finsternis im Leben eines Menschen hindurchzubrechen, in diesem Fall der Selbstmordattentäterin.
Die Nachfolger des Mohammed behaupten der Islam
sei dem Christentum und dem Judentum übergeordnet, und
dass er beide Religionen ersetzt hätte. Das Symbol auf der
islamischen Flagge ist ein Sichelmond und während diese
emporgehoben wird erklingt die Parole des Islam: „Allah hu
Akbar“ und bedeutet „Allah ist übergeordnet, großartig“ ... es
ist regelrecht ein Kriegsschrei von wahnsinnigen Geistern,
die wie wild einem Königreich nachjagen! Ihr oberstes Ziel
ist es, das an sich zu reißen, was dem Allmächtigen Gott
gehört und das treibt sie an.
Es ist auch wichtig anzumerken, dass Luzifer (hebr. Satan) auch Hauptfeind Gottes bedeutet, und dass er einen

Terror kennt keine Altersgrenze

Was ist ISIS?
Der Prophet Jeremia spricht über ein verruchtes und
böses Volk, das in den letzten Tagen gegen Israel marschieren wird: „Denn ich mache dich [Israel] für dies Volk
[dieses Böse] zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie [vielleicht ISIS oder ISIL] auch wider dich streiten, sollen sie
dir doch nichts anhaben; denn ich bin bei dir, dass ich dir
helfe und dich errette, spricht der HERR, und ich will dich
erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der
Hand der Tyrannen“ (Jeremia 15,20-21).
Den Berichten eines ehemaligen Moslems zu Folge,
der Christ wurde, ist es das Ziel von ISIS das Sharia Gesetz auf der ganzen Welt geltend zu machen. Das Sharia
Gesetz, eine 1000 Jahre alte Glaubenslehre, ist keine po-

ISIS-Kämpfer schwören Allah – einem „anderen Gott” – die Treue

litische Ideologie. Es basiert auf einer falschen geistlichen Dreieinigkeit ... eine
Fälschung der Wahrhaftigen. ISIL ist die Abkürzung für „Islamischer Staat des
Iraks und der Levante“. Die Levante umfasst den Libanon nördlich von Israel,
Israel und alle Länder in der östlichen Mediterranen Gegend. Sowohl ISIS wie
auch ISIL stehen für Gewalt und Barbarei. Ja, der Prophet Daniel sah in seiner Vision, dass sich ein Volk mit kämpferischem Angesicht und mit dunkler
Sprache erheben würde! (Das hebräische Wort für kämpferisch ist akzar, was
auch brutal und barbarisch bedeutet.) Ein Bericht während des Gaza Konflikts
erwähnte, dass einige Menschen im Gaza nicht erkennen konnten, was die
Terroristen um sie herum sprachen ... sie sprachen in einer „dunklen Sprache“.
Womöglich werden wir Zeugen der Geburt der Bewegungen, die das Königreich
des Antichristen bilden, einem Anführer, der versprechen wird eine Ära des Friedens herbeizuführen.
Lassen Sie uns das Wort Hamas betrachten. Das ursprüngliche hebräische
Wort wird „chamas“ ausgesprochen. Heute ... gemäß des hebräischen Lexikons bedeutet das verwandte arabische Wort „kriegerisch ... und gewalttätig“.
Jesaja sagt, eines Tages „... wird [man] in deinem Land von keiner Gewalttat
(chamas) mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner
Grenzen, sondern deine Mauern sollen ‚Heil‘ und deine Tore ‚Ruhm‘ genannt
werden“ (Jesaja 60,18). Die IDF bereitet sich nun auf einen weiteren heftigen
Raketeneinfall vor, diesmal vor allem vom Norden, wegen der Bombardierung
der Terrorzellen in Syrien und nach der Entdeckung von noch mehr Tunnelsystemen wie im Gaza. Viel Gebet wird von Nöten sein. Das Geräusch eines weit
größeren Krieges als der mit Gaza scheint am Horizont vernehmbar zu werden.
So sehr die Feinde Israels von Übel und Boshaftigkeit auch getrieben werden, müssen wir beten, dass Seelen aus satanischen Festungen heraus befreit werden mögen. Zu meinen, dass ein Mann oder eine Frau schon zu weit
weg ist um zur Buße gebracht zu werden, ist ein falsches Urteil. Gott ist immer
noch stärker als jede böse Fessel. Augen können der Wahrheit hin geöffnet und
Ketten der Gefangenschaft gelöst werden. Die Ersatztheologie, eine weitere
unterschwelligere Täuschung, besagt, dass Gott Israel verworfen und es mit
der Kirche ersetzt hat. Islam sagt aus, dass sowohl Israel als auch die Kirche
ersetzt werden soll. Wir haben viel zu beten – für endzeitliche Wunder und die
Befreiung von Seelen aus der Gefangenschaft.
Die endgültige Schlacht wird stattfinden wenn die Feinde Israels in den letzten Tagen auf Israel zustürmen werden – Königreich gegen Königreich – wir
müssen uns an dem Felsen, der nie ins Wanken kommt – dem Fels der Zeiten,
dem Eckstein des kommenden Königreiches festklammern ... doch hüten Sie
sich vor Täuschung!
Zu einem alarmierenden Grad haben verführende Lehren zu den Kirchen im
Westen Zugang gefunden, wie zum Beispiel der Chrislam. Die Finsternis wurde in Orte des Lichts eingeladen. Franklin Graham, der Sohn des Evangelisten
Billy Graham, sprach vor Kurzem laut und deutlich gegen diejenigen, die ihre
Türen dem Chrislam öffnen und dadurch eine falsche Religion hineinmischen,
die einen anderen Gott zusammen mit Jesus Christus, dem Wahren Weg, anbetet. Als der Chrislam formiert wurde, verunreinigte die Allianz zwischen Kirche
und Islam unsere Gemeinden. Aus der Sicht der Kirche streckt man sich hier nur
dem Nächsten aus, doch ein Mangel an Verständnis der islamischen Weltanschauung schafft ein sehr naives christliches Verhalten gegenüber dem Islam.
Neulich fand in der Nationalen Kathedrale in Washington D.C. ein moslemischer Gebetsgottesdienst statt – in einer Kirche! Das Gotteshaus war gefüllt mit
Nachfolgern eines Königreichs des Finsternis, die sich in die entgegengesetzte
Richtung als zum Königreich des Kreuzes hin gebeugt haben. Die „Kirche“ hatte
die islamischen Anbeter im Namen der „Mission“ eingeladen. Als eine bestürzte
Christin ausrief, „Jesus Christus ist der Herr“ wurde sie nach draußen begleitet und die Veranstaltung ging weiter. Dies ist reine geistliche Täuschung. Stellt
irgendjemand die Frage „... Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der
Finsternis?“ (2. Korinther 6,14). „Lasst euch von niemand in irgendeiner
Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen ...“
(2. Thessalonicher 2,3). Ja, Königreich gegen Königreich – sie befinden
sich auf Kollisionskurs, doch haltet am Glauben fest. Wir wissen wer gewinnen wird!

ISIS Flagge mit
ihrer Proklamation

“...UND SIE WERDEN
GEGEN DICH
KÄMPFEN, ABER
DICH NICHT ÜBERWÄLTIGEN...”
JEREMIA 15,20

Projekt Vergesst sie nicht

Hilfe für Holocaustüberlebende seit 1986

Jüdischen Überlebenden im Land

DIENEN

Krankheit. Die einzig erfreuliche Sache war, dass den Polizisten nicht erlaubt war die Juden zu töten. Das Ghetto wurde im März 1944 befreit, doch die Deutschen hielten ihre
Positionen und die Kampflinie befand sich nur 30 Kilometer von Dzhuryn entfernt. Oft bombardierten die deutschen
Flugzeuge die Gegend und wir Jungen lernten die deutschen Flugzeuge von den russischen zu unterscheiden.“
Olga mit Yakov

Am 7. Juli 2014 ging Israel in einen weiteren Krieg mit
Gaza hinein, nämlich mit der Operation „Protective Edge“.
Das Team für das Projekt „Vergesst sie nicht“ stellte trotzdem ihre Besuche in die südlich gelegenen Städte Israels
nicht ein und erlebte zusammen mit den Überlebenden die
Sirenenwarnungen. Wir entschlossen uns dem Volk Israel
auf praktische Weise zu dienen, mit Unterstützung und Trost.
Yakov kennen wir bereits seit vielen Jahren und diese
Freundschaft ist dem „Vergesst sie nicht“-Team sehr wertvoll.

Yakovs Leid
„Ich wurde in dem Dorf Dzhuryn geboren, in Oblast Winnyzja, Ukraine. Ich war 6 Jahre alt als der Krieg begann.
Für uns Kinder war der Begriff „Krieg“ bedeutungslos. Doch
als die ersten Bomben auf das Dorf fielen und die ersten
Häuser zerstört wurden, die ersten starben und wir Blut sahen – da verstanden wir sehr schnell was Krieg bedeutete.
Es erstaunt mich immer noch, wie das Gedächtnis eines
Kindes Informationen abspeichert und es Jahrzehnte später
wiedergibt, eine Episode nach der anderen ...“
„Die Deutschen kamen im Juli 1941 in Dzhuryn an. Einige Tage später verbarrikadierten sie einige Straßen mit
Stacheldrahtzaun und ein Ghetto war geschaffen worden.
Alle Juden wurden gezwungen dort hin zu ziehen und sich
dem Hunger, der Krankheit und dem Tod auszusetzen. Ich
konnte nicht verstehen, warum wir unser Zuhause verlassen
mussten, warum ich hinter den Zaun musste, warum wir nicht
genügend zu essen hatten, warum unsere Fenster nachts
beschossen wurden. Als der Schnee fiel mussten wir in ein
Konzentrationslager namens „The Loop“ in Pechori. Es war
ein langer, harter Marsch; viele wurden unterwegs ermordet.
Wir fanden uns hinter einer hohen Steinmauer auf extrem
überfülltem Raum wieder. Meine Mutter fand einen kleinen
Platz unter einer Treppe, neben einem Becken. Wir wuschen
uns dort und tranken das Wasser aus demselben Becken.“
„Unser dritter Versuch zu entkommen war erfolgreich.
Der Weg zurück zum Dzhuryn Ghetto war schwierig, doch
wir kamen schließlich dort an. Zu dieser Zeit war das Ghetto mit mehr als 3000 Flüchtlingen aus Rumänien überfüllt.
Viele Menschen starben täglich auf Grund von Hunger und

„Man sagt: ‚Die Zeit heilt alles‘, doch ich bin mir da nicht
so sicher. Eines der furchterregendsten Ereignisse meines
Lebens geschah gleich nach der Befreiung. Die Deutschen
setzten vor ihren Angriffen Leuchtbomben ein (diese erhellten die Nacht wie mit Tageslicht). Stellen Sie sich diesen
Horror vor: Plötzlich wird es draußen hell wie am Tag und
man hört das Dröhnen der Flugzeuge über einem, doch
man kann sie nicht sehen; man ist geblendet von dem Licht
und weiß nicht wohin man laufen soll ... Anfangs liefen wir in
die Felder hinaus, doch schließlich blieben wir in den Häusern, dort war es sicherer.“
„Ich kam im Oktober 1999 nach Israel. Heute laufen wir
hier in Ashdod in die Bombenbunker, doch wir fürchten uns
nicht, obwohl die Nachtsirenen die furchtbaren Erinnerungen der Vergangenheit wieder aufleben lassen.“
Die Passage aus Jesaja 40,1 „Tröstet, tröstet mein Volk“
gab uns die Handlungsrichtung an. Danke für Ihren Stand
mit Israel in dieser ausschlaggebenden Zeit. Wir schätzen Ihre Gebete und Unterstützung sehr. Ihre Gaben ermöglichen es uns, diese Menschen zu besuchen und
ihnen persönlich zu zeigen, dass sie nicht alleine und
vergessen sind (Spendenkonto siehe Impressum auf der
letzten Seite).
Von Olga Kopilova, „Vergesst sie nicht“-Koordinatorin
Yakov erinnert sich einem Buch an seine Geschichte
Yakov in Uniform (1955)

Koordinatorin des Brautsalons, Patty, mit Michal

Michal liest aus der Tora an der Westmauer

Michal und ihre Familie

CFRI Brautsalon
„Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem
er ihn bewahrt nach deinem Wort! Von ganzem Herzen suche ich
dich; lass mich nicht abirren von deinen Geboten!“ (Psalm 119,910).
Dank Ihrer Großzügigkeit, sieht sich der Brautsalon von CFRI-Jerusalem in der glücklichen Lage, auf großzügige Art und Weise viele Bräute,
Bräutigame und deren Familien segnen zu können, indem ihnen qualitativ hochwertige Brautkleider, Abendkleider und Anzüge angeboten
werden, wenn sie kein Geld haben, um diese Dinge selbst zu kaufen.
Der CFRI Brautsalon bietet auch Geschenke und Bekleidung für Bar
Mitzvah Feiern an (für israelische 13 jährige Jungen und 12 jährige
Mädchen), um sie an ihrem besonderen Geburtstag zu segnen. Gemäß jüdischer Tradition werden sie in diesem Alter zu Erwachsenen
mit geistlichen Verantwortungen; und zum ersten Mal dürfen sie in der
Synagoge aufgerufen werden, um aus den Tora Schriftrollen zu lesen.
Unter den vielen Artikeln, die wir anbieten können, sind die typischen
Gegenstände, die wir den Jungen geben, eine Kiput (Kopfbedeckung),
ein Tallit (Gebetstuch), eine Geburtstagskarte, ein Büchlein mit den
Psalmen (hebräisch oder zweisprachig), Anzughosen, ein weißes
Hemd und Socken.
Für die jungen Mädchen haben wir eine besondere Auswahl an wunderschönen Kleidern, die von den Nationen gespendet worden sind,
und jedes Mädchen kann sich eines aussuchen, das ihr gefällt. Jedes
Mädchen bekommt von uns auch schöne Schuhe, ein Büchlein mit
den Psalmen, eine Geburtstagskarte, einen Schal, Schmuck und eine
Handtasche.
Ihre Geldspenden ermöglichen es uns diese Artikel zu besorgen!
Michal feierte dieses Jahr ihr „Bat Mitzvah“ und ich fühlte mich sehr geehrt eine Einladung zu diesem bescheidenen aber bewegenden Ereignis erhalten zu haben. Als „olim“ (Neueinwanderer) in Israel, arbeiten
Michals Eltern sehr hart um ihren Kindern das Beste zu geben, was sie
können, doch sind die Herausforderungen und Bedürfnisse viele.
Im CFRI-Brautsalon bekam Michal Geschenke und ihr wurde das Gefühl vermittelt, besonders und geliebt zu sein. Sie fand auch ein wunderschönes rosafarbenes Kleid, das sie für ihre Bat Mitzvah tragen
konnte, als sie an der Klagemauer vor ihrer Familie und ihren Freunden
zum ersten Mal aus der Tora vorlas. Sie war sehr dankbar für ihre Geschenke. Als sie das Kleid sah, sagte sie: „Warum hat noch niemand
dieses Kleid genommen? Ich liebe es.“ Ich sagte ihr, dass es noch niemand mitgenommen hatte, weil es nur für sie gedacht war!
Patty und eine wunderschöne israelische Braut

Von Patricia Cuervo, Brautsalon Koordinatorin

Medien
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Lance Lambert: Den guten Kampf kämpfen
Paperback, 200 Seiten.
Es gibt für die erlöste, aus Gott geborene und durch den Heiligen Geist immer wieder mit Kraft ausgestattete Gemeinde
der Endzeit nichts Lebensnotwendigeres oder strategisch Bedeutsameres als zu lernen, was es heißt, den guten Kampf zu
kämpfen. Hier scheint uns besonders für die Gemeinde Jesu im
deutschsprachigen Raum eine große Dringlichkeit zu bestehen.
Das vorliegende Buch enthält einige ausgewählte, uns sehr
hilfreich erscheinende Botschaften von Lance Lambert, die
zu unterschiedlichen Zeitpunkten an verschiedenen Orten der
Welt zum Thema geistliche Kampfführung gegeben wurden.
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Paperback, 200 Seiten.
Ken Hepworth hat in seinem Leben als Christ viel Zeit darauf
verwendet, die Auswirkungen von Flüchen auf Menschen und
Nationen zu erforschen und wie wir von diesen frei werden
können.
In diesem Buch erklärt er, wie der Antisemitismus im Besonderen negative geistliche Konsequenzen für die heutige
christliche Gemeinde nach sich gezogen hat und wie unsere
Reaktion darauf aussehen sollte, wenn wir die Fülle des Segens Gottes erfahren wollen.
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Wichtiger Hinweis zum Nahost-Update von Lance Lambert
Wegen einer schweren Erkrankung in der zweiten Jahreshälfte 2014 konnte Lance
Lambert seitdem keine weiteren Updates aufnehmen. Inzwischen hat er das Krankenhaus verlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Noch ist jedoch unklar,
ob und wann das Nahost-Update weitergeführt wird. All unsere Abonnenten bitter wir
um Geduld und Verständnis. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.
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