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      „So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten 

Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns 

geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als 

Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch.“ 
Epheser 5:1-2.  
    Liebe Freunde! 

   Mit Grosser Freude grüssen wie alle aus Estland und 

wünschen Euch gute Gesundheit und viel Gottes Segen!  

   In letzter Zeit war in mein Leben sehr interessant durch 

Gottes Aufgaben für mich. Ich muss mit meine Frau 

Chawa-Eve zu Leuten gehen, die nicht christlich waren. 

Gott zeigte mir, wie Er auch solche Leute liebt. Und sehr 

interessant war zu sehen, wie sie Gott Vater, Jesus und 

Heiliger Geist empfangen haben und Sündenvergebung 

zum Gottes Kind Stand. Seie sagten mir: sie brauchten 

meine Frau und meine Liebe und Freude – mein Jauchzen 

und Klatschen und Tanzen! Sie waren Künsler, Musiker 

und Firmen Leiter und sie sagten : durch Liebe und 

Freude haben sie Gott gespührt! Halleluja! Ich weinte von 

Freude, wenn ich  rund 50 Menschen Neugeborene Gottes 

Kinder sah! Gott sei Dank ! Durch Liebe wurde diese 

Arbeit sehr erfolgreich und hat immer schöne 

Fortsetzungen. Bald müssen wir sie wieder treffen, weil sie 

auf neuen Segen warten! 

   Ein paar Tage nach diese schönen Missionsarbeit sah ich 

Visionen, dass ich Medizin und alle im Mediziensektor 

arbeiteten segnen muss! Dann habe ich nicht bemerkt, das 

ein Fisch, den wir gekauft haben, in der Plastik Tüte in 

Kühlschrank blieb, mir wurde schlecht und als ich das 

gegessen habe, gab es eine erkiftung im Bauch. Nach 10 Tage 

ich ging dann ins Krankehaus, wo ich sofort Bauchoperation bekam. 
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   Als mir beim dritten mal Narkose gegeben wurde vor Operation, 
dann war ich sofort im dritten Himmel, wo ich Petrus, Johannes und 
Jakobus und andere Jüngern sah, die Gott lobten zusammen und 
hinter ihren Rücken war ein schöner Berg, wo Gott Vater und Jesus 
auf dem Thronen sassen.   

    Ich sass von Jüngern in linke Seite auf einem kleinem Fels 
und da hörte ich Gottes Stimme fünfeinhalbe Stunden lang, 
so lange wie die Bauch Operation war, wo wurde alles 
gereinigt vom schlechte Fisch und ein zusammengepresste 
Stück vom schmalen Rohr wurde weggeschnitten, sprach 
Gott mit mir. Er sagte mir: Du und alle, die  deine Predigte 
hören, behalten sie fest diese Weissheit: man muss alle 
Feinde und die Böse sind oder die sogar agressiv sind, 
lieben.  Man darf nicht mit gleichem für sie antworten, 
sonst kommt anderes Böses über uns, aber wenn wir mit 
ihnen sanfmütig, gnädig und lieb sind, mit Mitleid und 
Hilfsbereitschaft in Gottes Liebe, mit Gottes Wille 
zusammen, dann regieren wir mit Gott zusammen, und 
können andere verändern und können diesen Leuten helfen 
vom Böses zum Guten kommen. Gott will, das wir mit ihm 
zusammen regieren durch seine Wille und Liebe. Halleluja! 
„So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und 

lebt in der Liebe,wie auch Christus uns geliebt hat und 

hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott 

zu einem lieblichen Geruch.“ Epheser 5:1-2. 

   „Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr 

Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts; die 

Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit.“ Epheser 5:8-9. 

   Das Leben ohne Liebe ist ohne Erfolg, alles wäre uns 

nichts nütze. „Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich 

nichts.“ 1.Kor.13:2.  

Gott ist die Liebe und Er will das wir in seine Liebe und in 

seiner Wille leben. 
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   Liebe und Glaube sind wie zwei Füsse, zwei Hände, zwei 

Augen. Liebe ist der erste wichtigste Komponent für 

Erfolg und Sieg. Erst dann Glaube ist Fähig Effektiev 

und Fruchtbar sein. Halleluja!  

  Als ich hörte, dass mein Telefon klingelte vorige Woche, 

nahm ich das Telefon und hörte, wie eine Mutter und 

Vater vor Schmerz weinten. Ihr Sohn hatte eine 

Hirnoperation und konnte danach nicht mehr sprechen. 

Dann kam mir aus Liebe, Mitleid und 

Hilfsbereitschaftsgefühle und meine Glaube wurde durch 

die Liebe so aktiviert, dass ich nach paar Gebetsworte 

Jauchzte mit Gedanken, jetzt startet Gottes Wunder bei 

diesem Kind. Sofort nach dem Jauchzen begann das Kind 

im Krankenhaus mit den Eltern vor mir sprechen und 

sagte: „Danke Dir lieber Benjamin fürs Gebet, Du bist 

mein Freund!“ Mutter und Vater weinten dann vor 

Freude und sagten: „Oh, Gelobt sei Gott, nach deinem 

kurzen Gebet, als Du gejauchzt hast – kam ein sehr 

grosses Wunder! Gott sei Dank!“  

  Ja, wenn wir Wunder sehen wollen, müssen wir auch 

nach Gebeten Jauchzen und fröhlich Gott ehren und 

danken, das Er unser Gebet gehört hat, dann kommen 

wir ins Gottes Wunderwelt! Ohne Gott zu Ehren werden 

die Wunder nicht sichtbar, man muss von der Liebe zu 

Gott aus Freude Gott danken, ehren und dazu gehört 

auch Jauchzen, Klatschen und sogar Tanzen.  

   Eine Ärztin brachte ihre Mutter in unsere Kirche , sie 

war sehr traurig und müde und krank. Nach einem kurzen 

Gebet nahm ich von Mutter und ihr Tochter – Ärztin an den 

Händen und tanzte mit ihnen für Gottes Ehre, am Anfang mit nur 

sehr wenig Händebewegung, bald kam Gottes Kraft über uns – 

Gott sah, was wir machten und bald, Mutter und wir tanzten mit 

einem schönen Tempo im Kreis. Die Mutter sagte : „Ja, Gott hat 

mich geheilt!“ IhrTochter – Ärztin sagte: „ Ich spürte auch 

Kraftwirkungen – jetzt sind ganz andere Gefühle – so grosse 

Leichtigkeit!“  
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     Gott macht Wunder und führt uns. So wie drei Jahre 

zurück, als ich die Herzoperation in Innsbruck hatte, 

während der Operation in Narkose ich traf ich mit 

Moses. Er hob seine rechte Hand über mich und sagte: 

Du und deine Freunde werden meine Arbeit machen und 

Menschen Aufbauen, Trösten und ins Gottes Wille 

führen. Diese Arbeit mit Liebe wollen wir immer 

machen Amen. 

   DIESE „GEMEINSCHAFT“ ist KOSTENLOS.  
Nur wenn jemand aus eigenem Willen möchte, kann diese 

Bankangaben benutzen: 

Name: Benjamin Georg Lillemäe 

Adresse: Jaama 5, 63303 Põlva, Estland. 

IBAN: EE591010402009527004 

Bank Name:AS SEB PANK 

Bank Adresse: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estland. 

SWIFT CODE (BIC): EEUHEE2X 

Sendung Zweck: „Geschenk“. 

 

Oder, wenn jemand uns freiwillig  unterstüzen will, hinter unserer 

Kirche in Estland den BAU des GEBETSZENTRUM, kann 

folgende Bankangaben benutzen: 

Bank Name: EKOK Põlva Püha Peetri kogudus 

IBAN: EE082200221050415851 

Bank Name: SWEDBANK AS 

Bank Adresse: Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estland. 

SWIFT CODE /(BIC): HABAEE2X. 

Sendung Zweck : „Geschenk“. 

 

 
Unsere Gebetszentrum steht hinter unsere Kirche.  

                      S  H  A  L  O  M  ! 
 


