Nationen in
der Waagschale

„… Du bist auf einer Waage gewogen
und zu leicht erfunden worden“ (Daniel 5,27).
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der Waagschale

								

von Sharon Sanders

„Es gibt Zeiten in der Weltgeschichte, in denen Nationen vor einer Kreuzung stehen und
den falschen Weg einschlagen.“ (Anonym)
Die Herausforderung Elias an das Volk Israel auf dem Berg Karmel lautete:
„Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach,
ist es aber Baal, so folgt ihm! Und das Volk erwiderte ihm kein Wort“ (1. Könige
18,21). „Sowohl Moses als auch Josua bezeichneten in ihren Abschiedsreden das Volk als zwischen zwei alternativen Handlungsmöglichkeiten stehend ... Moses bezeichnete die Auswahl als eine Entscheidung zwischen
Gehorsam und Ungehorsam ‚... so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt‘
(Josua 24,15).“ (Dictionary of Biblical Imagery).
Ich bekomme Briefe von Menschen, die der Meinung sind, dass ihre Nationen ein Warnsignal hören sollten. „Falls es ertönen sollte, ‚hören‘ wir
dann, oder sind wir, wie es Salomo beschreibt, die Braut, die tief schlafend
im Bett liegt?“ (Beryl Hunter). Wer läutet die Alarmglocke und, falls sie
geläutet wird, ist sie laut genug?

„… Du bist auf einer Waage
gewogen und zu leicht
erfunden worden.“
(Daniel 5,27)

Die Nationen der Welt befinden sich momentan zwischen den Möglichkeiten, mit oder gegen Israel zu stehen. Es vergehen nur wenige Wochen,
in denen man in den Nachrichten keine breitspurigen Aussagen, kühne
Drohungen oder offene Lügen gegen die jüdische Nation von verschiedenen internationalen Oberhäuptern hört. Sowohl säkulare als auch geistiche Leiter entscheiden sich anscheinend dazu, entweder gegen oder für
die eine Wundernation auf Erden zu stehen, die Gott aus dem Staub der
Geschichte wieder erweckt hat: Israel. Rabbi Abraham Isaac Kook hat einmal gesagt: „Jeder, der sich weigert den Staat Israel anzuerkennen, erkennt
auch nicht HaShems Kontrolle darüber an, was in der Welt (den Nationen)
geschieht.“ Rabbi Kook sagte auch: „Erlösung kommt langsam in kleinen
Schritten, nach und nach ... HaShem wird sein Licht immer und immer
mehr zeigen“ (Tzvi Fishman). Dies ist täglich unsere Hoffnung und unser
Gebet.
Israel hat vor Kurzem seinen 68. Unabhängigkeitstag gefeiert und das ganze Land war übersät mit blau-weißen Flaggen, die im Wind flatterten. Ja,
Israel hat von Gott das Versprechen einer glorreichen Zukunft, aber verstehen das die anderen Nationen wirklich?
Pinchas Landau, ein renommierter Experte in globalen Themen in den
Nationen und Israel schrieb kürzlich in der Jerusalem Post: „… der Grad
des Verfalls und die Rückgangsrate (in den Nationen) sind weit jenseits von
allem, was man sich in 2003 hätte vorstellen können ... ich ermahne die
Leser, sich auf die Zukunft vorzubereiten ...“ (www.pinchaslandau.com).

Pinchas Landaus Worte bestätigten das Gefühl, das ich seit
einiger Zeit habe, dass sich die Nationen auf einem direkten Kollisionskurs mit einem göttlichen und ewigen
Bund befinden, den Gott mit Seinem Volk geschlossen
hat. Dies stellt jede Nation in eine prekäre Position mit
einer schwerwiegenden Verantwortung, denn eine falsche
Entscheidung bezüglich Israel kann die Beziehung einer
Nation mit dem Auserwählten Volk und mit dem Gott der
Juden beschädigen oder sogar zerstören. Das Fazit ist, dass
negative Konsequenzen auf unsere Nationen zukommen,
wenn sie sich nicht mehr bemühen, Gott anzuerkennen
oder was Er in den Nationen (und unter Seinem Volk in
Seinem Land) tut.Viele verbringen ihre Zeit damit, Israel
zu verachten und zu verfluchen, durch BDS-Bewegungen, öffentlich antisemitische Aussagen, DisinvestmentAktionen und Beschimpfungen von der Kanzel aus, als ob
Gott diese Nation verstoßen hätte. Wann werden die Nationen endlich zugeben, dass sie Gottes Bund mit Israel nicht
brechen können (der geschlossen worden ist, indem Gott
als rauchender Glutofen und eine Feuerfackel zwischen
den Opferstücken hindurch zog – 1. Mose 15,8-21), der
viele Male in der Schrift bestätigt worden ist. Darüberhinaus ist dieser Bund Gottes so stark, dass Gott ganz klar
verkündet, dass Er Israel dann verstoßen würde, wenn man
den Himmel droben messen und die Grundfesten der Erde
drunten erforschen vermag (Jeremia 31,35-37; 33,23-26).
Dies ist eine sehr solide und bindende Übereinkunft mit
dem Auserwählten Volk. Wagen es unsere Nationen, sich
in dieses Versprechen an Israel einzumischen?
Ich habe Bedenken, und vielleicht geht es Ihnen auch so,
ob unsere Nationen auch nur im Geringsten darauf achten, was Gott möglicherweise auf geistlicher Ebene tut.
Anscheinend tun das viele nicht. Ich kann sehen, wie einige Nationen wie „Ikabod“ werden, denn sie entfernen
sich blind von dem Lebendigen Gott und Seinen Geboten
und sie sehen definitiv nicht wie 1. Mose 12,3 in ihre Agenda unserer modernen Tage passt.Viele Nationen befinden
sich in ernsthaften Schwierigkeiten. Liberale Agenden haben, in völliger Ignoranz was Gottes endzeitliche Pläne
für die ganze Menschheit bezüglich Israel anbelangt, Chaos und Verwirrung herbeigeführt. Sie können nicht sehen,
dass es der Atem Gottes war, der Israel Leben eingehaucht
hat und dass es Gott war, der Sein Volk von ganzem Herzen in Sein Land gebracht hat. „Und ich werde meinen Geist
in euch legen, und ihr sollt leben; und ich werde euch wieder in
euer Land bringen; und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr
bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun! spricht der Herr“
(Hesekiel 37,14).

In so vielen unserer Nationen ist der Pflock, der zuvor in
ein festes Fundament geschlagen worden war, vom Ursprung abgewichen (Jesaja 22,25). Einige Nationen befinden sich am Rand eines Disasters und sie hängen in
der Luft (wie es Absalom tat, als sich sein Haar in einem
Baum verfing ... denn das Maultier lief unter ihm weg) (2. Samuel 18,9). In solch unsicheren Situationen zu sein ist für
die Nationen so, als ob sie „zwischen Himmel und Erde
schweben“ würden. Vieles ist in unseren wunderschönen
Ländern erodiert. Wir können die Schuld auf das Fernsehen, Hollywood-Filme, das Internet und eine Schaar
anderer möglicher Ursachen schieben, aber schlussendlich ist es klar aus Gottes Wort zu lesen, dass es Sünde
ist, die an vielen Orten viel zu stark herrscht ... und ein
Abweichen von der Furcht Gottes. Wir wissen, dass bei
jeder Nation, die sich demütigt und von ihren bösen Wegen umkehrt, Gott kommen und das Land heilen wird (2.
Chronik 7,14). Ich frage mich jedoch schon seit einiger
Zeit, wo unsere geistlichen Leiter sind und warum noch
nicht zu nationalem Gebet und Buße aufgerufen worden
ist – es „scheint“, dass kaum jemand auf die Rufe achtet
und alle nur dazu zurückkehren, ihre eigenen Probleme
mit ihren eigenen Lösungswegen bewältigen zu wollen.
Gipfeltreffen, politische Foren, G-20 Nationen, die Vereinten Nationen und andere Regierungskonferenzen versuchen die Probleme der Welt zu lösen – aber es funktioniert nicht. Wahre Lösungen für die Probleme werden
„hängen“ gelassen. „... niemand weiß, ob (ihre Nationen)
in Zukunft bestehen bleiben werden und wenn, was mit
ihnen passieren wird“ (Cambridge Dictionary).
Daniel interpretierte die Erscheinung, die der König hatte: „Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte
Wand des königlichen Palastes; und der König sah die schreibende Hand“ (Daniel 5,5). Die Inschrift an der Wand lautete „Mene, mene, tekel upharsin“ (V. 25). Die Deutung
kam durch Daniel: „Du bist auf einer Waage gewogen und
zu leicht erfunden worden! ... Dein Königreich wird zerteilt und
den Medern und Persern gegeben werden“ (Daniel 5,26-28).
Die Worte, die durch die Hand Gottes geschrieben worden waren, waren „... in Aramäisch ...“ laut Ausgabe 10,
Nr. 2, Jewish History und auf vielerlei Weise sollte es uns
möglich sein, die Handschrift Gottes auf der Mauer für
unsere geliebten Nationen zu sehen. Wenn es Ihnen so
geht wie mir, dann muss es Sie auch sehr traurig machen
– ich liebe das Land, in dem ich geboren worden bin,
aber ich muss sehen, wie es von seinen biblischen Funda-

menten abgewichen ist, mit lieberalen
Institutionen, linksgerichteten Medien,
Gewalt, sexuell unmoralischen Filmen,
Pornographie,
Geschlechtsumwandlungen, Zerstörung der von Gott gegebenen familiären Einheit, Fernsehen,
Missbrauch des Internets, dem Ende der
Institution Ehe, alternativen Lebensweisen, Drogenmissbrauch und noch so
vielem mehr – all dies wird auf der Waage
Gottes als zu leicht erfunden. Es gibt kaum
eine Nation auf der Welt, die nicht mit
diesen Themen zu tun hat.

Stimmen sein müssen, die mit gutem
Rat helfen, unsere Nationen wieder zu
Ihm zu wenden. Es wird Gebet nötig sein, Hingabe und Taten unsererseits ... kein Stillbleiben mehr,
sondern unsere Stimmen müssen
gehört werden.

Bei den Revolutionen und Aufständen
in vielen Nationen in unseren Tagen
(Gewalt, Hass und unkontrollierbarer
Zorn) ist nur wenig Frieden auf Erden.
Möge Gott dem Überrest aus wahren
Gläubigen, die Jesus nachfolgen, helfen,
mutig aufzustehen und Courage zu zeigen, sogar wenn es bedeutet, das Leben
aufzugeben. Wir müssen die Alarmglocken läuten, bis wir alle gegenüber der
globalen Bedrohung durch den radikalen Islam aufwachen, der das Wort des
Lebendigen Gottes und Seine Pläne
und Absichten für die Nation Israel und
die Nachfolger Jesu angreift.

Jemand sagte einmal „... wir glauben an
unsere eigene Weisheit, interpretieren
unsere eigenen Worte, gemäß unserer
eigenen Perspektiven und vertrauen auf
unsere eigene Intelligenz, Vorstellungskraft und Ethik“ und bestätigte damit,
dass die meisten Nationen Gott nicht
in ihre Meetings und Reden mit einbeziehen. Nur eine einzige Nation hat
das bisher getan.
Ich glaube, dass Gott durch die Lippen
von Premierminister Benjamin Netanyahu zur gesamten Arena der Vereinten Nationen gesprochen und ganz klar
Sein Wort bezüglich des verhandelten
Themas vorgelegt hat, bei dem es um
den Umgang mit Israel ging. Aber hat irgendjemand aufgepasst? Waren sie gegenüber
der „Inschrift an der Wand“ und der Nachricht, die ihnen übermittelt worden ist, blind?
Ich ermutige Sie, sich die Aufnahmen
im Internet anzuhören, bei denen man
auch 45 Sekunden ohrenbetäubender
Stille an die Delegierten der Vereinten
Nationen im Oktober 2015 und zuvor
im September 2014 hören kann. So wie
Nebuchadnezar auf die harte Art lernen
musste, wird es bei unseren Nationen
das Gleiche sein. Während das Wort
noch im Munde des Königs war, kam
eine Stimme vom Himmel, dass ihm
sein Königreich genommen worden ist
„... bis du erkennst, dass der Höchste Macht
hat über das Königtum der Menschen und es
gibt, wem er will“ (Daniel 4,29).
Der einzige Ausweg für den König war,
seine Augen zu Gott empor zu heben
und dann kehrte sein Verstand zu ihm
zurück (V. 31); vielleicht fordert der
Herrscher über Himmel und Erde unsere Nationen genauso heraus, sich zu
Ihm zu wenden. Es gibt vielleicht keinen Weg zu früherem Ruhm zurück,
bis sie sich demütigen. So schmerzhaft es auch sein mag, wir werden die

dass eine demütige Leiterschaft eingesetzt wird, die sich bewusst ist, dass es
Gott ist, der den Atem der Nationen
in Seinen Händen hält. Ist es schon zu
spät? Niemals. Demut und Buße ist wonach Er sucht. Einige von uns werden
den Weg vorausgehen müssen, auch
wenn wir ebenfalls verspottet werden.

Es wird Gebet nötig sein,
Hingabe und Taten unsererseits
... kein Stillbleiben mehr,
sondern unsere Stimmen
müssen gehört werden.
Israel zu verachten bedeutet, den Gott
Israels nicht ernst zu nehmen, der auch
der Gott aller Nationen ist. Die Oberhäupter der Nationen werfen „Daniel“ immer wieder in die Löwengrube,
wenn sie Premierminister Netanyahu,
das von Gott eingesetzte Oberhaupt,
verspotten.
Wir brauchen auch heute einen Daniel, der zu unseren Regierungen spricht,
zu unseren Gemeinden und geistlichen
Institutionen, um sie zu ermutigen, den
richtigen Weg zu wählen. Die Königreiche dieser Welt müssen sich wirklich
dringend daran erinnern, dass es Gott
war, der ihnen ihre Nationen oder Königreiche gegeben hat. Zwischen den
Göttern Wohlstand, Materialismus, Sex,
Atheismus, Redefreiheit und das Recht
„auf meine Art“ zu leben, brauchen wir
eine Stimme. Wir müssen auch beten,

Oft denke ich daran, wie wir uns über
die kleinsten Unbequemlichkeiten in
unserem Leben beschweren, während
Massen von Christen im Nahen Osten täglich sterben und ein mächtiges
Zeugnis zurücklassen. Sie opfern lieber
ihr Leben, als den Herrn zu verleugnen
... ich schäme mich für die ohrenbetäubende Stille, die von einer lauwarmen
Gemeinde kommt, und uns als Zeugen
Gottes seicht aussehen lässt. Die Jünger Jesu stellten die Welt auf den Kopf
(Apostelgeschichte 17,6). Joel Richardson von World Net Daily News schreibt:
„Die frühen Nachfolger Jesu waren bereit, alles für den Meister aufzugeben ...
worin wird unsere Kühnheit, Energie
und unser Eifer täglich investiert? Der
globale radikale Islam ist größer als wir
denken.Wir müssen dazu bereit bleiben
bis zum Ende aktiv zu sein.“
Der Boykott, die Herabsetzung, das
Schimpfen, die Verdammung und die
Geißelung Israels wird in den Tagen der
Rache des Herrn durch Gott gerichtet werden. Es ist mit Sicherheit an der
Zeit, dass die Nationen ihre Ohren aufsperren und Gottes Warnung aus Jesaja
34,1-2 u. 8 zu hören versuchen. Es wird
einen Tag der Rache von Gott geben,
für die feindselige Art, wie die Nationen
Zion behandelt haben. „Denn es kommt
der Tag der Rache des Herrn und das Jahr
der Vergeltung, um Zion zu rächen“ (Jesaja
34,8). Während Edom speziell genannt

wird, wissen wir, dass 1. Mose 12,3 uns
sagt, dass jeder „Segen oder Fluch“ von
Gott für den Umgang mit den Juden
erhalten wird. Jesus sagt uns in Matthäus 25,31-46, dass, wenn Er kommt,
Seine Gericht gemäß unserem Umgang
mit Seinen Brüdern ausfallen wird. Da
es zur Zeit dieser Botschaft noch keine
Gemeinde gegeben hat und das jüdische Volk die einzigen Menschen waren,
die sich einander „Brüder“ nannten, ist
es recht leicht zu verstehen, dass es im
Kern Seiner Botschaft um Israel ging.
Wir müssen um Gnade und positive
Veränderung beten. Wir müssen unsere
„sichere Arche“ vorbereiten, die EINZIG
der Herr sein kann. Egal was passiert,
wir werden unter dem „Schatten des
Allmächtigen“ sicher sein (Psalm 91).
Wir müssen dafür stehen, was richtig ist
und wir müssen für Israel stehen! Jeden,
der in der Furcht des Herrn und über
Seinen Namen nachsinnend gefunden
wird, wird der Herr in jenen Tagen verschonen (Daniel 6,17; Maleachi 3,17).
Wir müssen sprechen wenn es nötig ist
(Jesaja 62,1) und nicht darauf warten,
bis der Islam vor unserer Tür steht. Jede
Gleichgültigkeit verstärkt das Böse nur.
Die Obsession des Islam ist der Völkermord an dem jüdischen Volk. Wer kann
die Sprecher der Studentenvereinigung
an der London Universität ignorieren, die kürzlich ein Gremium für die
Zerstörung Israels als Endlösung für
den Antisemitismus einberiefen? (The
Algameiner E-paper). Die kürzlich veröffentlichte Resolution voller Hass gegen Israel und der Aufruf in Ramallah,
in Israel einzumarschieren sind andere
Beispiele. Diejenigen, die Anschuldigungen gegen das Auserwählte Volk
Gottes vorbringen, werden einen hohen Preis bezahlen. Gott sei Dank für
den amerikanischen Gouvernör Iowas,
der gegen den Strom schwamm und ein
Gesetz gegen den Boykott Israels unterzeichnete. Andere sind diesem positiven
Beispiel gefolgt. Dank sei Gott, dass die
Methodistische Kirche dafür stimmte,
aus der Anti-Israel Koalition auszutreten; ein Gouverneur aus Texas stand vor
Kurzem für Israel auf; Zionisten fingen
einen BDS Flash Mob in London ab
und ein Pastor aus Miami Beach stand
kürzlich mutig vor einer großen Menge
und sprach gegen die Unterstützer von
BDS. Wir können unseren Stimmen
Gehör verschaffen.

Es hat viele Jahre der harten Arbeit
gebraucht, unterstützt durch viele von
Ihnen, die für diesen Dienst beten und
ihn lieben, um Veränderung zu bewirken, aber wir sind der Meinung, dass
wir den richtigen Ansatz bezüglich
Israel gewählt haben. Seine Liebe. Anstatt von uns wegzulaufen, wenden sich
jüdische Menschen an uns! Nachdem
wir Seine heilende Salbe über die
letzten 25 bis 30 Jahre angewendet
haben, sind wir nun als ihre Freunde
etabliert und sie wissen, dass sie nicht
alleine sind! Wir können es uns nicht
erlauben, sie noch einmal im Stich zu
lassen.
Jüdische Menschen retten überall auf
der Welt Leben, während sie hier in
ihrem eigenen Land ums Überleben
kämpfen. Wenn massive Erdbeben eine
Gegend erschüttern und Gebäude einstürzen ist Israel da um zu helfen; wenn
syrische Soldaten Hilfe brauchen, überqueren sie die Grenze nach Israel, um
von israelischen Ärzten Hilfe zu erhalten. Israel erzeugt auch aus Meerwasser Energie und lehrt anderen Ländern
Techniken, die ein Überleben ermöglichen.
Derek Prince sagte immer: „Wir sind
dem jüdischen Volk viel schuldig.“ Es ist
an der Zeit, dass wir die Güte, die uns
Gott durch Israel gezeigt hat, erwidern,
durch unsere Arbeit unter ihnen und
indem wir in der Öffentlichkeit für sie
aufstehen.
Im Stillen werden Allianzen zwischen
Israel und islamischen Nationen geschlossen – so wie Jordaniens Zusammenarbeit mit Israel – und sogar der
Ferne Osten will Beziehungen aufbauen.
Ich persönlich glaube, dass der Geist
hinter dem radikalen Islam erkannt
hat, dass die Juden dem Königreich,
das kein Ende haben wird (Jesaja 9,6;
Lukas 1,33), gefährlich (für den Islam)
nahe kommen. Das Entscheidende ist
der Thron in der Stadt Jerusalem. Die
größte aller Schlachten könnte hinter
der nächsten Ecke warten.
In der Zwischenzeit hat sich die Bevölkerungszahl Israels in 68 Jahren
von 806.000 auf 8.522.000 verzehnfacht (Jeremia 33,22). Israel ist eine der
glücklichsten Nationen der Welt und

mit Sicherheit die Schönste. Gott führt
Sein Wort aus.
Ja! Unsere Nationen befinden sich vor
einer Weggabelung und dies ist ein definierender Moment. Dies kann entweder eine Glanzstunde oder der Untergang für Nationen sein. Eine beachtliche
Anzahl von Nationen reagieren genau
so wie Gott es für die Endzeit vorausgesagt hat – sie verlassen Israel zu Gunsten
des Islam (Sacharja 12,3). Während wir
auf den Mitternachtsruf des Meisters
warten (Matthäus 24,6) müssen wir
uns wirklich bemühen, auch zu hören
... und zu dem Segen für Israel werden, zu dem wir schon immer berufen
sind. Das wichtigste ist der Welt zu verkünden: „Dies ist, wo wir stehen.“
Churchill beschrieb das jüdische Volk
als die „zweifellos beeindruckendste und
bemerkenswerteste Rasse, die in der Welt
aufgetaucht ist“ (Colonel Richard Kemp,
Britische Armee 1977-2006).
Die Erweckung der Totengebeine aus
Hesekiel ist geschehen. Nun kommt
der Geist Gottes in vielen Menschen
hinzu. Heute sagen sogar säkulare jüdische Menschen: „Wir glauben an
Gott und halten den Schabbat ein“
(JewishPress.com). Gott wirkt unter Seinem Volk und als Christliche Freunde
Israels brauchen wir Ihre Gebete und
Ihre finanzielle Unterstützung, um mit
unserer Arbeit, nämlich den Weg des
Herrn vorzubereiten, weiter machen
zu können.
Ich schließe mit einer ernsten Erklärung an die Nationen der Welt, die vor
vielen Jahren König Darius verfasst hat
(Daniel 6,26-28):
„An alle Völker, Stämme und Sprachen,
die im ganzen Land wohnen: ‚Euer
Friede nehme zu! Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im
ganzen Bereich meiner Herrschaft vor
dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll; denn er ist der lebendige Gott,
welcher in Ewigkeit bleibt, und sein
Königreich wird nie zugrundegehen,
und seine Herrschaft hat kein Ende. Er
errettet und befreit, er tut Zeichen und
Wunder am Himmel und auf Erden; er
hat Daniel aus der Gewalt der Löwen
errettet!’“
Mögen wir alle Ohren haben, die hören.

Erste Früchte

Die Hausgenossen des Glaubens ermutigen

„Denn die Besorgung dieses Dienstes
füllt nicht nur den Mangel der Heiligen
aus, sondern ist auch überreich durch
die vielen Dankgebete zu Gott.“
(2. Korinther 9,12)

In den Riss treten
Wenn Kinder durch die Pupertät gehen und langsam erwachsen werden kann es schon passieren, dass einige sich auf dem
Weg zum Erwachsenenalter etwas verirren, auch wenn sie
Kinder von Pastoren und geistlichen Dienern sind, die ihre
Kinder in der Furcht des Herrn und in einem liebevollen Zuhause erziehen. Das war auch der Fall bei dem Sohn einer solchen gläubigen Familie im Land. Obwohl er als Jugendlicher
in eine Gemeinde ging wurde der Sog dieser Welt für unseren
lieben Freund „K“ so stark, dass eine Mischung aus Glücksspiel, Banden und Drogen langsam aber beständig einen sündigen Lebensstil um ihn legte und ihn weit von dem Weg des
Herrn abbrachte. Aber wie wir Gläubigen alle wissen, der Pfad
des Lebens ist nicht leicht und es ist alleine der Herr, der unser
guter Hirte ist. Nur durch Seine Stimme können wir unseren wahren Weg zurück nach Hause finden.
Das Wort Gottes verspricht: „Gewöhne den Knaben an den
Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er
alt wird“ (Sprüche 22,6). So war es auch im Leben unseres
lieben Freundes „K“. Es ist erst ein paar Jahre her, dass der Ruf
des Herrn auf ihn kam und er sich an die Stimme des Herrn
erinnerte. Durch viele wundersame Umstände kehrte er von
seiner alten Lebensweise um, er wandte sich von Drogen, von
der Dunkelheit und der Leere des weltlichen Lebensstils ab
und kehrte wieder zur Herde zurück.
„K“, der inzwischen von der Drogenabhängigkeit frei ist, hat
nun begonnen, anderen, die in der gleichen Gebundenheit
festsitzen, aus der Gott ihn befreit hat, zu helfen. Momentan
arbeitet er in einem Rehabilitationszentrum in Netanya und
hilft denen, die in diesem Leben die Hoffnung verloren haben.
Er berichtet den Menschen dort, dass obwohl er eine lange
Zeit in der Dunkelheit von Drogen und kriminellen Handlungen lebte, der Herr ihn nie aufgegeben hat. Und schließ-

lich, als er ganz unten angekommen war und nicht einmal
mehr leben wollte, begegnete ihm der Herr im Moment
seiner größten Not. Er dient nun dem Herrn, indem er für
Menschen da ist, die sich in der gleichen Dunkelheit und Verzweiflung verloren haben. Daneben hat „K“ auch noch einen alltäglichen Job in einer Fabrik, der ihm helfen soll, seine
Rechnungen zu bezahlen.
Letztes Jahr traf er die Frau seiner Träume und sie heirateten
genau hier in Israel. Wegen Staatsbürgerschafts-Bestimmungen in Israel war es nötig, dass sie das offizielle Ehezertifikat
im Ausland ausstellen lassen mussten und die Kosten dafür waren ziemlich außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten.
Weil er wollte, dass er weder in den Augen seiner Gemeinde,
noch in den Augen des Herrn unrein handelt, suchte er Hilfe
bei den Christlichen Freunden Israels um einen Weg zu finden, seine junge Ehe mit seiner wunderbaren Braut zu formalisieren. Mit dem Projekt Erste Früchte fühlten wir uns geehrt,
ihnen bei einer solch noblen und wunderbaren Gelegenheit
Hilfe anbieten zu können und in Einheit mit diesem jungen
Paar im Glauben zu stehen.
In diesen Tagen, in denen so viel gegen das traditionelle biblische Verständnis von Ehe zwischen Mann und Frau aufgebracht wird, war es ein Vorrecht, für dieses neue Paar in
den Riss zu treten, das solch ein tiefgreifendes und starkes
Zeugnis hat und das dem Herrn, dem Gott Israels, dient und
Ihn anbetet. Ihre Unterstützung für Erste Früchte bedeutet, dass noch viele andere Menschen aus der Gemeinschaft der Gläubigen in Israel ermutigt werden
können, heute und auch in den strahlenden Tagen, die
noch vor uns liegen.
Kevin Howard
Projekt Erste Früchte

Hilfe und Trost für Terroropfer

Unter Seinen Flügeln

Wie lange, o Herr?
„Wie lange, o Herr, rufe ich [schon],
ohne dass du hörst! Ich schreie zu dir [wegen des] Unrechts, und du hilfst nicht.“
(Habakuk 1,2)
Wo wir auch immer in den Nationen sind, wir wollen daran denken, was das Auserwählte Volk Gottes täglich durchmachen muss, um in „seinem“ Land zu überleben. Traurigerweise sind seit 13. September 2015 34 Menschen (zwei von
ihnen waren Nichtjuden) bei Terrorangriffen getötet worden
und 411 (einschließlich 4 Palästinenser) wurden in dieser Terrorwelle verwundet. Laut der Statistik des Außenministeriums
Israels gab es bis 27. März 2016 211 Angriffe mit Stichwaffen
(einschließlich 66 versuchte Angriffe), 83 Angriffe mit Schusswaffen und 42 Angriffe mit Fahrzeugen (Rammen).
„Wie lange O Herr muss dieses Böse Bestand haben?“ Ein fragender Blick traf uns, als Rahamim Cohen diese Frage stellte,
bevor er seinen Bruder Tzvika im Krankenhaus besuchte. Sein
Bruder wurde am 26. Februar 2016 fast durch die Hand eines palästinensischen Jugendlichen getötet, der im gleichen Einkaufszentrum arbeitete. Rahamim musste den Terrorismus am
eigenen Leib erleben, als ein Palästinenser, der in seinem Taxi
mitfuhr, 15 Mal auf ihn einstach und ihn in einer Blutlache
zurückließ. Der Terrorangriff auf Tzvika erschütterte Israel besonders, weil der Terrorist im gleichen Einkaufszentrum arbeitete und zwei Tage vor dem Angriff noch mit Tzvika Kaffee
getrunken hatte. Als Tzvika die Tür im Einkaufszentrum für
seinen Mitarbeiter geöffnet hatte, zog dieser eine Axt aus der
Tasche und begann von Hinten brutal auf Tzvikas Kopf einzuschlagen, auch noch nachdem Tzvika bereits auf den Boden
gefallen war. Rahamim bat das ganze Land für Tzvika
zu beten, der immer noch im Koma liegt und um sein Leben
kämpft. Rahamims Frage ist keine einfache. Wir sagten ihm,
das wir ganz ehrlich die Antwort nicht wüssten, aber Gott sagt:
„Mein ist die Rache und die Vergeltung ...“ (5. Mose 32,35).
Das Team des Projekts Unter Seinen Flügeln bemüht sich ständig,Terroropfer und Familien von verstorbenen Opfern zu erreichen und Trost anzubieten, immer möglichst bald nachdem
ein Angriff passiert ist und so bald man in den Nachrichten
davon hört. Bitte beten Sie für Heilung und eine schnelle Genesung für diese Terroropfer und danke, dass Sie
in Betracht ziehen, diesen wichtigen Dienst von CFRI
zu unterstützen.
In dieser neuen Welle von Terrorangriffen, die in verschiedenen Formen durchgeführt werden und in vielen Städten in
ganz Israel täglich passieren, waren das Damaskustor, Gush Etzion, Hebron und Samaria die verwundbarsten Orte. Sicherheitskräfte und Soldaten der IDF waren die einfachen Ziele.
Israelis wurden in Bussen, beim Autofahren, gehend auf den
Straßen, beim Warten auf die Straßenbahn, beim Einkaufen
in Lebensmittelläden und sogar Zuhause verwundet. Nehmen

Sie sich einen Moment Zeit um darüber nachzudenken, wie
unsere jüdischen Freunde leben müssen ... vor allem, wenn sie
unschuldige Opfer sind und niemandem jemals etwas angetan
haben.

Gehirnwäsche an Kindern:
„Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er
nicht davon weichen, wenn er alt wird“ (Sprüche 22,6). Leider sind
die Kinder in der moslemischen Welt nicht nach biblischen
Werten erzogen worden, sondern seit ihrer Geburt mit Lügen
und Hass gegen jüdische Menschen gefüttert worden. Jeden
Tag werden palästinensische Kinder durch die Propaganda der
Palästinensischen Autonomiebehörde vergiftet, im Unterricht,
durch Zeichentrickfilme und Fernsehsendungen ... sie werden angestachelt und ermutigt, Juden zu ermorden. Soziale
Medien sind auch als Plattform herangezogen worden um zu
Terrorangriffen aufzurufen.
Vor einigen Jahren führte ein palästinensischer Psychologe
eine Studie unter palästinensischen Kindern im Alter zwischen 6 bis 11 Jahren durch und der erstaunlichste Fakt, der
präsentiert wurde, war, dass über 50% der Kinder davon träumen, ein Selbstmordattentäter zu werden und einen Bombengürtel zu tragen, anstatt wie normale Kinder zu lernen
und zu spielen. Der Psychologe machte dann die Feststellung,
dass ungefähr im Jahr 2012 eine sehr mörderische Generation herangewachsen sein wird, voller Hass und dazu bereit, in
Selbstmordmissionen zu sterben. Durch diese neue Welle von
Terrorangriffen ist diese Aussage bestätigt worden, mit Kindern bis zum jüngsten Alter von 10 Jahren. Wir wollen vor
Gott für die palästinensischen Kinder und Jugendlichen Fürbitte tun, dass viele durch die Gnade Gottes
von den Lügen und dem Hass gegen das jüdische Volk
freigesetzt werden mögen. Mögen sie auch eine Offenbarung über den Gott Israels und Seinen Sohn Yeshua
empfangen. Viele sind schon von Hass befreit worden,
als Yeshua ihr Herz berührte. Danke, dass Sie uns dabei
helfen, unsagbaren Segen zu vielen, vielen leidenden
Menschen zu bringen.
„Mich jammert von Herzen, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist;
ich gräme und entsetze mich“ (Jeremia 8,21).
Maggie Huang
Projekt Unter Seinen Flügeln

2017

Das Wort der Wahrheit
aus Jerusalem in Ihr Land!

Stacey and Kevin Howard, die Direktoren von CFI in Jerusalem
planen jetzt ihre Sprechertermine für 2017. Falls Ihre Gemeinde
einen Bericht aus erster Hand darüber hören möchte, was in Israel
geschieht, dann melden Sie sich bitte umgehend. Sie können darüber lernen, wie die gegenwärtigen Ereignisse in Israel und der
Region des Nahen Ostens die letzten Tage im Einklang mit der
prophetischen Uhr Gottes formen. Auch über die Hilsfprojekte von
CFI, durch welche so vielen Nöten im Land begegnet wird, werden
Sie auf den neuesten Stand gebracht werden.
Der Kalender füllt sich schnell, deswegen bitten wir Sie, nicht zu
zögern. Wir würden uns sehr darüber freuen, von Ihnen zu hören.
Senden Sie uns noch heute Ihre Terminanfrage!

Kontakt: events@cfijerusalem.org
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