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G E M E I N S C H A F T NR:2-3-2020
„Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten
und ich will euch erhören.
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich
von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von
.
euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29:12-14.
Liebe Freunde!
Mit Gedanken sind wir auf unsere Reisewegen, wo ich mit meine Frau
Chawa-Eve sind rund 30 Jahre gewesen bin. Am Anfang waren wir in
Deutschland, in Österreich, in Italien und in der Schweiz , dabei viele
Reisen nach Israel, Afrika, London, Amerika, Portugal, Spanien, Polen,
Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und zu unserer Familie und
Haus und Kirche in Estland.
Diese Kontakten, die sind entstanden durch die vielen Gottesdienste,
Konzerte, und Gemeinde Besuche haben uns sehr viele Freunde gegeben
bereitet. So sind wir jetzt sehr Reich von an Freunden= chawerim (in
Hebräisch).
Wir können unsere Freunde nicht verlassen, weil die Liebe nie verloren
geht! So schön, wir sagen gegen jede Negatives:„Nein!“ und für Gutes
„Ja!“ So auch 1000 km können uns nicht verhindern in dieser Zeit. Und
jetzt, wo die Probleme in dieser Welt sehr viel sind, wollen wir euch liebe
Freunde die Gute Nachricht von GOTT weiter sagen:
Gott sagt: „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will
ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund
schliessen. Nicht wie der Bund gewesen ist.“ „Ich will mein Gesetz in ihr
Herz geben und in ihrem Sinn schreiben und sie sollen Mein Volk sein,
und ich will ihr GOTT sein.“ Jeremia 31: 31, … bis 33 Vers.
In dieser Zeit will GOTT einen neuen Bund machen nicht nur mit
Israel, aber auch mit allen Ländern, mit allen Menschen! GOTT will für
uns alle GOTT sein und das ist Möglich durch neuen Bund mit GOTT. Er
will seine Gesetze in unser Herz schreiben und Er erwartet, dass wir das
tun und wollen Sein Volk sein! Das ist GOTTES Angebot uns allen! Wer
diesen Bund schliesst, bekommt ein sicheres Leben mit guter Gesundheit,
Bewahrung, mit seiner Gegenwart und Segen.
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GOTT hat mit Abraham einen Bund gemacht und dann hat GOTT ihn
. ..gesegnet. So macht GOTT es auch mit uns.
So schön war es schon in der Zeit Mose durch GOTTES Bund, Moses und
Israel mussten das beste für GOTT machen – sie mussten GOTTES Wille
erfüllen und GOTT machte das Beste und Gute für Moses und für ganz Israel.
Wenn wir wollen, das in unserem Leben alles sehr gut geht und in
unseren Familien sehr gut geht und bei unserer Arbeit – dann müssen wir
GOTT lieben . von ganzem Herzen und von ganzer Kraft, mit ganzer Seele
mit ganzem Vermögen.
Bei GOTT gehts alles über richtige LIEBE ! Wenn man GOTT liebt , dann
kann man leben ohne Sorgen, ohne Angst, ohne Panik, ohne Krankheiten.
Wenn Israel GOTT nicht geliebt hat, dann kam kein Regen und sogar Gras ist
nicht gewachsen und Felder hatte keine Ernte. Aber wenn sie liebten GOTT,
. dann hatte sie essen in Überfluss.
Diese Zeit jetzt ist Wahlzeit für ganze Welt : wählen sie Abraham, Isaak und
. Jakob GOTT als eigenen GOTT! Wählen sie JESUS als eigenen Retter. JESUS
.. selbst sagte: Wer an MICH glaubt, der wird gerettet werden! Und das ist
. . Wahr!
Unser GOTT, DER uns wunderbar geschaffen hat, will, das wir GOTT VATER
, JESUS und HEILIGER GEIST einladen mit Sündenbekenntnis in unser Herz und
. in unserer Seele, unseren Geist und unser Körper zu leben und in uns zu
. regieren. . ER will leben und regieren in uns und in der ganzen Welt=
. .leolam vaed.(in Hebr.)
Wenn GOTT, JESUS und HEILIGER GEIST in uns lebt, dann müssen wir
. denken: GOTT, JESUS und HEILIGER GEIST sind nicht Krank und wir sind es
. deshalb auch nicht und nie Krank. JESUS IST UNSER RETTER. Diese Glaube
. macht uns Selig und Stark und Glücklich und so haben wir ein langes und
. gesegnetes Leben. Amen.
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