
 

G E M E I N S C H A F T  
   Liebe Freunde! 

   Ich grüsse Euch von Estland mit Bibelwort von Lukas 11:3…13: 
„Bittet, so wird euch gegeben… denn wer da bittet, der empfängt. 
  Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um 
einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete?...Wenn nun 
ihr…, euren Kinder gute Gaben geben könnt, wieviel mehr wird der 
Vater im Himmel … geben…, die ihn bitten!“ 

     Wir haben sehr priviligiertes Leben! Unser Vater im Himmel ist 
ein wahrer Vater, der liebt und kümmert sich um uns! Er denkt an 
uns, er führt uns und bewahrt uns immer! 

   Wir müssen nur auf Ihn hören und lieben mehr als andere von 
ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all unser Kraft 
(5.Mose 6:4-5) und halten alle Seine Geboten. 
   Segensweg für uns ist sehr schlicht und einfach, weil Gott Vater 
hat seinen Sohn Jesus und Heiligen Geist zu uns geschickt, die sind 
uns immer bereit helfen, führen und bewahren auf dem Segensweg. 
Unser Leben darf deshalb nur eine grosse Freude und sehr glücklich 
sein! Auch Engel in Betlehem sagte für Hirten: „Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch grosse Freude. Die allem Volk 
wiederfahren wird…!“ Weil Jesus geboren war – sagte der Gottes 
Engel, jetzt verkündige ich euch eine grosse Freude! Wir dürfen mit 
Jesus leben mit grosser Freude! 

   Problemen, Schwierigkeiten, Krankheiten und jede Art 
Widerstände dürfen wir beseitigen mit Jesus Segen,  Hilfe, Führung 
und Bewahrung. 
  Ich will euch alle ermutigen für Maximum an Freude, Glück, Erfolg 
und Sieg in eigenem und Familien Leben und das muss man auch in 
unser Gesellschaft in Anspruch nehmen durch unseren Himmlischer 
Vater , durch Jesus Christus und durch Heiligen Geist! 

   Unser Lebens Realität ist oft so, wie nichtgewünscht. Da finden wir 
auch Unangenehmes, Schlechtes und dazu gehören auch 
Krankheiten. Kommen sofort auch Fragen, was zu machen, warum 
das alles so ist. Dazu gibt es Antworten im Gottes Wort.    
   Gott sagt:“Rufe mich in der Not, so will ich dich erretten, und du 
sollst mich preisen.“ Ps.50:15.   
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   Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn,                          
.                        Er wird`s wohlmachen.             Ps.37:5 

  Wir leben in dieser Zeit, wo Heilig heiliger und Böser böser 

wird.    Die Leute haben mich in letzte Zeit gefragt – wie wird es 

weiter gehen in unserem Leben. Antwort steht in Bibel 

geschrieben: „Habe dein Lust am Herrn, der wird dir geben, was 

dein Herz wünscht.“ (Ps.37:4). 

     „Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in Deinem Lichte 

sehen wir das Licht.“ (Ps.36:10). 
      D a s   s c h ö n s t e   W o r t e   s i n d   j e t z t   f ü r    u n s : 

„Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich 

deinem Hause nahen.“(Ps.91:10). 
    Was wir machen müssen, ist – „Glaube an den Herrn Jesus, 

so wirst du und dein Haus selig!“ (Apt.16:31.) 

    Wenn wir Gott richtig lieben, dann beginnen die Wunder in 

unserem Leben!!! König David sagte: „Herr erretete mich von 

meinem starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig 

waren…aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich 

hinaus ins Weite, Er riss mich heraus, denn Er hatte Lust an mir. 

Denn ich halte die Wege des Herrn… Denn alle Seine Rechte hab 

ich vor Augen, und Seine Gebote werfe ich nicht von mir… Ja, 

Du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine 

Finsternis licht. Denn mit Dir kann ich …mit meinem Gott über 

Mauern springen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Gott 

rüstet mich mit Kraft und macht Wege ohne Tadel.“ Ps.18. 
  „Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn, Er 
wird`s wohlmachen.“Ps.37:5 Mit beste Grüsse und Segen, Eure 

Freunde Chawa-Eve und R`Benjamin Lillemäe von Estland.                                                                                              
B A R U C H   H A S H E M = GELOBT SEI SEINE NAME! 
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