
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
         IGERET MI BENJAMIN        SHALOM ALECHEM = FRIEDE FÜR ALLEN ! 

       Liebe Freunde!                                                                     - 1 - 
    Ich grüsse Euch alle mit dem Bibeltext aus Epheser 2:10  
    „Denn wir sind Sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, die GOTT zuvor bereitet hat, das wir darin 
wandeln sollen.“  
      Liebe Geschwister und Freunde! 
      Wir sind glücklich im Herrn und begrüssen Euch zum 
jüdischen Neues Jahr = Rosch Hashana 5783 und wünschen 
Euch Shana tova umetuka= Ein gutes und süsses Jahr!  
      Was ist dieses Süsse von Gott für uns? Gerade jetzt hilft 
uns Gottes Wort, das zu verstehen.!  
      Die Bibel sagt in Epheser 2:10 folgendes: „Wir sind Gottes 
Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott 
zuvor bereitet hat, dass wir darin wandern sollen.“ 
   Dieses Text wird sofort klar, wenn wir uns an die Jugendzeit 
von König David erinnern. In 1.Samuel Buch 16 Kapitel ist 
geschrieben, wie jüng David zum König gesalbt wurde durch 
den Propheten Samuel: 
„Und der Herr sprach zu Samuel:…„Fülle dein Horn mit Öl und 
geh hin! Ich will dich senden zum Bethlehemiter Isai; denn 
unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König 
ausersehen.“(Vers 1). Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte 
und kam nach Bethlehem.  In Vater Davids, Isais Haus, sah der 
Prophet Samuel alle Söhne Isais, ausser David. Und Samuel, 
der Prophet,  sagte: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt!“  
   „Und Samuel sprach zu Isai: Sind das alle deine Söhne?“ (11.) 
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                                                                                                                                                     -2-  

„Isai aber sprach: Es ist noch der jüngste übrig; siehe er 
(David) hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin 
und lass ihn holen; denn wir werden uns nicht niedersetzen, 
bis er hierher kommt. (Vers 11.) 
   „Da sandte er hin und liess David holen. Und David war 
bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der 
Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist`s. (Vers 12.) 
   Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter 
seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David 
von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf 
und ging nach Rama.“ (Vers 23.) 

    Liebe Lesern! 
   Sehen Sie, wie interessant Davids leben ist. Er hat sich als 
jünger Mann viel mit Musik zu Gottes Ehre beschäftigt. Er 
konnte singen und dazu auch die Harfe spielen. Er lobte  Gott 
als jünger Mann so sehr, dass er sogar mit Harfe zu König 
Saul eingeladen wurde. Über David sagte ein jünger Mann in 
Königshaus: “Ich habe gesehen einen Sohn Isais, des 
Bethlehemiters, der ist des Harfen Seitenspiels kundig, ein 
tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen 
Reden und schön gestaltet und der Herr ist mit ihm.“ (1.Samuel 

16:18) 

      Diese diese, über David gesprochene Worte bagann seine 
Musiktätigkeit – er benutzte sie, um Gott zu loben. Die 
nachstehenden Worte zeigen und offenbaren die 
Auswirkungen des Lobpreises: „Der Herr ist mit ihm – mit 
David!“  
   Wenn wir immerzu Gott loben und preisen, mit Herz, Mund 
und mit Händen – kommen wir in eine besondere Dimension 
– in Gottes Gegenwart. So entstehen in uns besondere 
Gaben und Fäichkeiten und breitschaft für Kampf und Sieg 
auf geistlicher Ebene, die in der realen Welt spür- und 
sichtbar werden können - und  wirkt sich in Familien und  
unserer Nation aus. Das ist wichtig besonders für die eigene 
Familie und für alle Menschen Zu Gottes Ehre! 
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   Unser Leben in dieser Welt ist immer auch ein Kampf. Wenn 

wir ein siegreiches Leben haben wollen, müssen wir 

Kampfregeln kennen.  Dann müssen wir in unserem Leben 

einfach Gottes Wille erfüllen und gleichzeitig auch anhaltend 

Gott loben und preisen. Dann baut Gott Seinen Thron auf 

unserem Lobpreis. Unser Leben wird erfüllt mit Freude und 

Sieg! Mit wenig Lobpreis, ist unsere Kraft zu überwinden klein.  

Wenn gibts viel Gottes Lob in unser Herz und in unser Mund, 

dann kommt Heiliger Geist in uns und erst dann kommt viel 

Erfolg und Sieg und wir werden reich gesegnet!  

   Wenn wir beginnen Gott Loben, dann kommt uns 

Verbundung mit Gott und dann beginnen entstehen Gottes 

Wunder in unser Leben. So beginnen und entstehen sogar 

grosse Gottes Wundern im Herrn! Halleluja! 

   Freude im Herrn und gleichzeitiges Loben und Preisen 
verscheucht jede Krankheit. Heilungen und Veränderungen 
treten real in unser Leben.  Schlecht vergeht und Gutes, 
Heiliges entsteht und bleibt, ja das Gute wäckst und 
multiplitziert sich sogar – andere werden durch uns gesegnet, 
geheilt und finden Erfolg und Sieg in ihrem Leben. 
   Wir lieben, loben und preisen unseren Gott, und so 
erkennen wir eine neue Wahrheit: wir leben in dieser Welt in 
Gottesreich! Amen.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wenn jemand aus eigenem Willen möchte, kann er 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“. 
 
Bankangaben für unsere Kirche und Gemeinde: 
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“. 
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