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DIREKT aus Jerusalem, 30. August 2022

 וְ הִ ְתעּו ַרבִ ים׃... !ַו ַיעַן יֵׁשּו ַע ַוי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם ְראּו ֶפן־י ְַתעֶה אֶ ְתכֶם ִאיׁש
Jesus: Sehet, dass ihr nicht verführt werdet! … Und sie werden viele verführen.

(Matthäus 24,4)

Schalom & "Grüezi" aus Jerusalem!
… was soll ich Euch sagen, es war eine überaus reich gesegnete Vortragstour durch die sonnige Schweiz – oder wie die Jugend sagt: MEGA! Von Ort zu Ort
gefahren, gut besucht, und man spürte die Gegenwart Gottes und wie sehr
Menschen hungrig nach der Wahrheit
Gottes sind – um Gottes Plan für Israel und die
ganze Menschheit zu erfahren. Ein echter
Weckruf! Was ist unsere Aufgabe heute – in
den "Tagen wie die Tage Noahs"? Ich bin
Gott so dankbar, Er schenkte mir die Gunst, viele Herzen anzusprechen – es war
über mein Erwarten, elf Gemeinden in neun Tagen quer durch die wunderschöne grüne Schweiz, nach so langer Auszeit im neuen Geist. Ihr wisst ja, die
Schweiz hat zu 60 Prozent Berge, Israel hat zu 60 % Wüste. Mehr über meine
Erlebnisse dieser Vortragsreise, findet ihr unten. Hier zu den Botschaften.

125 JAHRE des ersten Zionistenkongresses!
– auch das geschah in der Schweiz, im Stadtcasino in Basel. 1897
rief der Journalist und "Vater des modernen Zionismus", Theodor
Herzl, im Stadtcasino in Basel den ersten Zionistenkongress ins
Leben - es ist die Geburtsstunde des Staates Israel. Hier sagte Herzl:
"In Basel habe ich den Judenstaat gegründet" - am 28./29.
August fand eine Jubiläumsfeier in Anwesenheit des israelischen
Staatspräsidenten Isaac Herzog statt - enorme Sicherheitsvorkehrungen der Schweizer Armee und Polizei mit Stacheldraht und Luftraumsperre wurden
ergriffen – ja, "leider leben wir in einer Welt, in der jüdische Veranstaltungen immer
noch geschützt werden müssen", sagte die Basler Sicherheitsdirektorin Eymann. Eine
pro-palästinensische Demo fand statt, siehe Plakate, die an jedem Bus- und Bahnhof
zu sehen sind - aber auch eine Solidaritätsanlass der christlichen ICEJ-Botschaft war
dort.

Israel ist in vielen Augen der Welt der "Zankapfel",
doch in Augen Gottes, der "Augapfel"!
Der israelische Präsident stand wie einst Herzl am Balkon am Rhein im Basler Hotel
"Les Trois Rois" (Herzog schlief sogar im selben Hotelzimmer, das Herzl am 29. August
1897 buchte), ich durfte vor einige Jahren dort auch stehen. Wusstet ihr, dass Basel
Herzls dritte Wahl war, und München die zweite? Sogar alle Einladungen waren
gedruckt, doch die deutschen Juden protestierten dagegen – "es wäre nicht in ihrem Sinne".
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ZURÜCK ZU VORTRAGSTHEMEN
Gott gab mir ins Herz in jedem der Referate die Worte Jeschuas in Matthäus 24 zu betonen:
"Sehet, dass ihr nicht verführt werdet!" und wie wir schon sehr "wie in den Tagen Noahs"
heute leben. Menschen "essen und trinken, heiraten und verheirateten bis zu dem Tag,
da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle
wegraffte –, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein". Sie sind wie
blind – doch wir müssen es immer im Blick haben, Gott hat uns die Augen geöffnet.
Was ist unsere Aufgabe als gottesfürchtige und bibeltreue Menschen? Wir sollen uns ständig mit "dem Bau der
Heils-Arche Gottes beschäftigen" – Seinem Reich. Oder genießen wir eher die Welt und all ihre "tollen Angebote"?
Möge der HERR Erbarmen haben, dass alle, die diese Zeilen lesen – so mein Gebet – in der Arche Gottes ihren
Platz haben!! Ja, dass Ihr alle "on Bord" seid.
Denn es steht dort geschrieben in Vers 5: "viele Gläubige werden verführt werden" – das heißt im griechischen
Urtext, die Mehrheit (!) – ja, ihr hört richtig, die Mehrheit der Gläubigen wird verführt und mit dem Weltgeist
mitmachen – das soll uns enorm schrecken, und zu Buße wecken.
Ferner sprach ich, dass wir laut der Bibel und jüdischer Sicht in den
"Geburtswehen des Messias" leben – doch was heißt das? Umso
schmerzhafter der Schmerz ist, desto näher sind wir am fröhlichen
Ereignis – aber es heißt auch, desto kürzer werden die Abstände der
Wehen, sprich des Geschehens! Genau das ist es was wir heute erleben,
diese Katastrophen-News überschlagen sich eins nach dem anderen,
seien es die "Kriege, Kriegsgerüchte", sei es in der Nahostregion (Iran /
Israel), Europa (Russland/Ukraine) oder in Asien (China/Taiwan) –
warum rüsten sich die Armeen auf und
bilden militärische Koalitionen? Warum diese vielen mehrere-Nationen Luftübungen,
wie "Blue Flag 2021", oder 1000-Mann israelische Truppen üben auf "unbekanntem"
Land, dem Libanon ähnliches Land in Zypern; oder das Manöver letzte Woche im Roten
Meer mit der US-Navy 5. Flotte und dem israelischen Seekommando "Shayetet" und
die amerikanischen "Seals", wo schon der Angriff auf Iran simuliert wurde. Bereitet
man sich auf einen Frieden vor? Nein, leider nicht. Man rüstet sich eindeutig zum
Krieg auf! Wird es zu einem Dritten Libanonkrieg kommen? Oder findet man einen
Kompromiss? Wegen der israelischen Naturgas Bohrinsel "Karish" im Mittelmeer, die
nun von der Hisbollah und ihrem Anführer Hassan Nasrallah bedroht wird. Oder erst der
Luftangriff auf Iran, nachdem jetzt wohl dieser "schlechte" Iran-Deal unterschrieben
wird, keiner hört auf die Israelis, die Amerikaner und Europäer wollen es – damit fließen
Milliarden US-Dollars in die korrupten Ayatollah-Regime Taschen zur Fortsetzung ihres
Atomprogrammes und zur Finanzierung ihrer weltweiten Terrornetze. Egal wohin man
schaut, sehe man bevorstehenden Krieg – die Gefahr ist nicht nur für Israel,
sondern für die ganze Welt – das sieht man nicht.
"Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende" – sagt uns Jeschua im
gleichen Kapitel in Matthäus-Evangelium, "Alles dies aber ist der Anfang der Wehen."

!! All diese Updates News könnt ihr täglich via WhatsApp oder SIGNAL von mir erhalten, hier der Link
dazu – da ich eine fünfte Israel-News Gruppe nach der erfolgreichen Schweiz-Tour öffnen müsste:
https://chat.whatsapp.com/GGSkBaOaHEBA4A9s1pfgbG oder 00972-52-5555372

Eine Sprach-Perle: Auf Hebräisch heißen (Geburts)-Wehen "Zir -  "צירoder "Zirej Ha-Maschiach" – von dem Wort
leitet auch das Wort "Zar -  "צרfür Widersacher, "Zar Ha-Maschiach" für den Anti-Christ und Feind des Messias –
wie auch für das Wort "Zarat Jaakov", Trübsal /Bedrängnis Jakobs (Jeremia 30,7; Daniel 12,1; Matthäus 24,21).
Aber ich finde in diesem Wort auch die Antwort zu allem: das Wort "Zur - " צור, oder "Zur Israel", der Fels Israel,
unser Messias Jeschua. So haben wir "Zir", "Zar" und "Zur" – das Problem, jedoch auch die Lösung.
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Israel genießt gerade wieder mal eine Waffenruhe,

doch wir
machen uns nichts vor, es wird nicht lange halten – der Feind rüstet sich ständig auf.
Israel ist sich bewusst, dass der Iran schon im Besitz ist von 100.000 auf Israel
gerichtete Raketen, darunter Tausende von den "smart Missiles", die PGMs,
präzisionsgelenkte Munition sind. Doch der "Hüter Israel schläft und schlummert
nicht", so muss Israel immer mit einem Schritt vor dem Feind und ständig alarmbereit
sein. So konnte das Raketen- Abwehrsystem 'Iron Dome' letztens viele Menschen vor
den feindlichen Raketenangriffen retten. Hier muss ich immer die Hand Gottes und
Sein Eingreifen erwähnen – damals, bevor die ersten Raketen aus dem Gazastreifen und dem Libanon im Norden
auf Israel abgefeuert wurden, erfand ein Israeli mit Namen Dr. Danny Gold (siehe Foto) dieses System "Iron Dome"
– das in der letzten Gaza Offensive bis zu 96 Prozent Erfolg hatte (!). Übrigens, für die fernen Feindesraketen musste
ein neues Abwehrsystem mit höherer Reichweite bis zu 300 km von Israel entwickelt werden – ratet mal, wie Israel
dieses System nannte? David Sling (die David Schleuder) – Ihr seht, Israel blieb biblisch.
Doch diese Abwehrraketen kosten den Staat Israel enorm viel, um die
50.000 US-Dollar – in dem letzten Gaza-Konflikt, wo über 1000 Raketen
auf Israel abgefeuert wurde, zählte man 380 abgefangeneRaketen in der
Luft – das ist viel Geld.
So arbeitet Israel – gemeinsam mit der US-Armee – an einem neuen
System, genannt "Iron Beam", ein Laserstrahl von 100 kW – dieses
Projekt wurde jetzt von US-Präsident Biden in Israel besichtigt. Das wird
dann ein "Game Changer" sein! Israel braucht es, da man von einem
Raketenhagel von 1500 Raketen pro Tag spricht, solle Israel die Hisbollah
oder den Iran angreifen.

Mich stört in alldem etwas, Israel verlässt sich noch zu sehr auf seine eigenen Kräfte und auf andere
– wir wissen wie Gott und die Bibel dazu steht. Gott will allein die Ehre bekommen! "so dass sie vergessen werden,
wer ihnen geholfen hat" – lasen wir in der letzten Schabbat-Lesung.

Über dies und vieles andere sprach ich, und wie Israel laut Hesekiel 37, nun ein Körper "mit Sehnen
und Fleisch" wurde – und Israel nun auf die letzte Episode seines Heilsplans wartet, d.h. Gott wird Seinen
Odem, Seinen Geist, hineinhauchen und "sie werden wieder lebendig".
Nach meiner Zeit im Dienst unter den Israelis in der Jerusalemer Altstadt, durfte ich das Herz des Volkes ein wenig
spüren – ich kann heute sagen: wir befinden uns genau in der Phase zwischen der physischen (staatlichen) Wiederherstellung Israels und der geistlichen. Ja, wir gingen Vers um Vers durch, und Zuhörern wurden Dinge klar, doch
eins betonte ich und machte es klar. So dass es kein Missverständnis auftaucht: Gott macht es "um Seines heiligen
Namens willen" – so sagt es die Bibel:
"So spricht Gott der HERR: Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines
heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn
ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt,
wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der HERR bin, spricht Gott der HERR,
wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin". (Hesekiel 36,22-23 und in Kapitel 28,25-26)
Ihr seht, deutlicher geht es nicht – das "Würmlein Jakob" ist nicht besser, sondern der HERR will Seinen Namen
unter den Völkern – durch Seine Erfüllung des Unmöglichen im Volk Israel – erweisen.

ISRAEL IST NICHT NEU-AUFGEBAUT, so dass es wieder zerstört wird!

ISRAEL ist ein UMKÄMPFTES WUNDER!
Ja, man kann eindeutig sagen: WIR

LEBEN DAS WUNDER!

In diesem Geiste waren meine Referate "unter den Völkern" inspiriert – mit vielen Fakten, ein Faden wurde
gezogen von damals auf heute, vom Alten Testament zum Neuen Testament im jüdisch-messianischen
Verständnis. So glaube ich auch, brachte Gott auch die richtigen Personen zu diesen Israel-Veranstaltungen und die
Hallen füllten sich – es war auch für mich so einer Art Bestätigung, dass Gott wieder will, dass ich diesen
Botschafterdienst im Ausland starte.
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Der Vortrag startete immer mit der Frage:

Wie steht Eure Gemeinde zu Israel?

Oftmals hört man ja,
Israel ist kein Thema (!) – wir in Israel bekommen ja einiges mit.
Die Unterschiede befinden sich zwischen den zwei Extremen:
- Auf einem Extrem, das sind die Gemeinden und Christen, die sagen, Israel
als Volk hat Jesus vor 2000 Jahren abgelehnt – "Christusmörder" sogar
genannt – und darum haben sie ihren ewigen Bund mit Gott verloren, und
nun ist die Kirche das "neue Israel" – das nennt sich 'Ersatztheologie'.
Das andere Extrem ist, alles, was der Staat Israel tut gutheißen und
anhimmeln. Beide Extreme sind falsch! Israel bleibt weiter unter dem
ewigen Bund Gottes (sonst würde es nicht noch bestehen) und ja, Israel
macht Fehler! Und ja, man darf uns kritisieren… als Freunde. Die Mitte der beiden Extreme ist wohl das Richtige!
Ferner sage ich, wir haben oft – wegen unserer Liebe zu Israel, den Fokus verloren! Man hat vergessen, es geht
am Ende doch mehr um den Gott und Messias Israels, und dann erst, um das Volk und Land Israel!

"Wer Israel segnet, wird gesegnet!" – sagt uns die Bibel, oder wie sagte es nochmal der Magier Bileam in 4.
Mose 23: "Wie kann ich ISRAEL fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der HERR
nicht verwünscht?" Vers 8. Ja, was Gott segnet, darf der Mensch nicht fluchen!!! – so soll die Einstellung jedes
Christen sein, gegenüber den Juden! Oder wie sagte schon die holländische Judenretterin Corrie ten Boom:

"Du kannst nicht Gott lieben, ohne das jüdische Volk zu lieben."
Auf ein Highlight meiner Reden werde ich noch eingehen. An einem Ort im Emmental, in
Signau, schön idyllisch "schweizerisch" in den Bergen liegend, wo man denken könnte, da
kommt kein Mensch hin, man sah bei der Fahrt dorthin nur die Kühe weiden, mit denen ich
früh aufwachte, dort wurde ein spezielles Thema gewünscht, es ging um die "Biblische
Einstaaten-Lösung versus der weltlichen Zweistaaten-Lösung" – und die Konferenzhalle
'Hasli' füllte sich (siehe Foto) und die Autos mussten eingelotst werden.
Da heute wieder – 'dank' des enttäuschenden Besuches von US-Präsidenten Joe Biden
im Nahen Osten – das Thema "Zweistaatenlösung" wieder in den Gesprächen ist, wollen wir
es biblisch angehen. Aber zuallererst, nur das uns bewusst ist, mit wem wir es zu tun haben,
unser palästinensischer Partner, PA-Chef Mahmoud Abbas ist ein Holocaust-Verleugner, der
sogar seine Doktorarbeit 1982 über das "Verleugnen des Holocaust" schrieb – und nun die
Frechheit hatte, auf deutschen Boden über "50 Holocausts" seitens Israel an das palästinensische Volk zu sprechen…
Ja, das ist unser Verhandlungspartner, mit dem wir einen Frieden und Lösung zum Thema Land finden sollen.
Geben wir zu, wir bibel- und landestreue Israelis – und wahre Israelfreunde weltweit – waren froh, während
der Trump & Netanjahu Ära war es erstmals weg vom Tisch. Doch nun ist es wieder aktuell und wir müssen es
ansprechen. Die Amerikaner wollen weiter für die Palästinenser in Jerusalem eine weiteres US-Konsulat öffnen –
obwohl es doch schon eine US-Botschaft in Jerusalem gibt! Israel sieht dadurch, wird Jerusalem wieder politisch
geteilt. Die Saudis, die nun offiziell den Luftraum über ihr Land für die israelischen Flugzeuge genehmigen, sagen
ganz offen: "Es wird zu keiner Normalisierung mit Israel kommen, solange es keinen Palästinenserstaat mit Hauptstadt
Ostjerusalem gibt" – d.h. inklusiv der historischen Altstadt. Wird das saudische wirtschaftliche Angebot für Israel so
verlockend sein, dass Israel einknicken wird?
Solange keine echte Lösung gefunden wird, es sei wie eine "tickende Bombe", diese Lage kann nicht lange so
weitergehen – alles so explosiv, echt "Bomben-Stimmung". Die Koexistenz der Juden und Araber im Land ist so
zerbrechlich, dies bewies uns letzter Mai 2021, wo es zu blutigen Straßenkämpfen in den gemischten Städten kam wie
in Lod, Jaffo, Akko und sogar Haifa.

Aber, was sagt die Bibel? Sie warnt vor einer Landteilung und sie spricht von einem mehr-Völker Land.
Hier nur in der Kürze, im Vortrag ist es ausführlich – dies für alle, die nicht teilnehmen konnten. Der Prophet
Hesekiel in Kapitel 47 mit den drei Topics spricht von Vers 22 über den Fremdling oder Fremder, der wie ein Vollbürger
(auf Hebräisch Esrach) mit uns in Israel leben und Land besitzen wird:
"Und es soll geschehen: Ihr sollt es als Erbteil verlosen unter euch und den Fremden (auf Hebräisch GER),
die sich in eurer Mitte aufhalten, die in eurer Mitte Söhne gezeugt haben. Und sie sollen euch gelten wie ein
Bürger (= esrach) unter den Söhnen Israel."
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Nicht wie es heute ist, viele Araber genießen nicht volle Staatsbürgerschaft Israels, die arabischen Israelis,
besonders im Norden des Landes, genießen überwiegend nur die Rechte, doch weniger Pflichten. Der arabische
Ostjerusalemer ist auch kein voller Bürger, sondern ein "permanent Resident", einen Sonderstatus haben sie, dürfen
den Bürgermeister Jerusalems wählen, aber nicht das Parlament. Doch Hesekiel 47 schreibt weiter:
"Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei dem der Fremde (= ger) sich aufhält, dort sollt ihr ihm sein
Erbteil geben, spricht der Herr, HERR."

In der Bibel haben wir im Hebräischen zwei Wörter für den "Fremden" oder "Fremdling" – und der
Unterschied ist sehr bedeutend und wichtig – einmal finden wir ihn als GER  גרund einmal unter SAR – זר
Interessant, von der Schreibweise, nur zwei Buchstaben – sehr ähnlich geschrieben, nur gespiegelt der erste Buchstabe
und man bekommt die andere Bedeutung.

 זר- SAR = stehe für den Fremden im Land in der negativen Form.
 גר- GER = ist ein Fremdling, der sich dem Gott Israel, des Landes, unterordnet und sich zu ihm bekennt.
Ein SAR -Fremdling, ist einer, der dich im Lande bekämpft, und zu einem "Fallstrick" wird – wie es die Bibel sagt,
2. Mose 34 Vers 12 (wie auch in 5. Mose 7):
"Nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, keinen Bund schließt,
damit sie nicht zur FALLE / FALLSTRICK werden in deiner Mitte!"
Interessant, das Wort für "Fallstrick" im Hebräischen – in der biblischen Ursprache, heißt: Mokesch, und dieses Wort
wird heute für Minen und Sprengstoff verwendet – so sehen wir den Innenterror im Land durch die feindlichen
Palästinenser – wie die Unruhen und Intifada-Aufstände, die das Land oftmals kannte. Das ist der "Sar"-Fremde,
der Feind Israels, der eines Tages nicht mehr im Lande sein wird – so sagt uns die Bibel, in Joel 4, 17.
In Euren Bibelübersetzungen finden wir jedoch nur das Wort "Fremder" oder "Fremdling" ohne den
Unterschied dieser beiden Formen, Ger und Sar, und so kann man leicht einen Widerspruch, einmal heißt es der
"Fremde wird mit uns als Bürger leben" (Hesekiel 47) und einst "der Fremde wird nicht mehr im Lande sein" (Joel 4)
entdecken.

Was sagt Gott zu all dem? das bringt mich zu Kapitel 4 des Propheten Joel, doch noch zwei Verse aus
Kapitel 3 – es wird uns eine klare Antwort geben, ob das Land Israel zu teilen ist – und wir sprechen vom Gericht
Gottes über die Nationen:
"Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN kommt,
der große und furchtbare… Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet
werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung (= jeschuah) sein, wie der HERR
gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der HERR berufen wird.
Dann aber der Kapitel 4:
"Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich
das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde,
dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins
TAL JOSCHAFAT hinabführen. (Jeho-schafat bedeutet
der HErr wird richten; siehe Foto)
Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen
meines Volkes und meines Erbteils Israel…"
Das heißt, Gott wird die Übriggebliebenen von den
Heidenvölkern wegen ihrer Haltung zu Israel richten! Und
was werden die Anklagen Gottes sein in Seinem
Gericht? Erstens, "dass sie unter die Nationen zerstreut
haben. (die vielen Exile, Gefangenschaften, etc.) und zweitens, "weil sie Mein Land geteilt haben (!)". Landteilung?
Dann fragte ich das Publikum: "Wer ist hier noch für eine Zweistaatlösung?"
Ihr müsst verstehen, wer die Geschichte des Landes Israel kennt, weiß:

Israel ist das meist-eroberte Land, aber auch das meist-geteilte Land der Welt!!
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VERS 9: "Ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden! Herankommen und
heraufziehen sollen alle Kriegsleute! Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen!
Der Schwache sage: Ich bin ein Held!
(ja, bevor es umgekehrt sein wird, während des Friedensreichs, wird noch ein Krieg kommen.)
Vers 11: "Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher, und versammelt euch! …Die Nationen sollen sich
aufmachen und hinaufziehen ins Tal Joschafat! Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu
richten. …Und der HERR brüllt aus Zion (der Löwe von Judah – der Messias) und lässt aus Jerusalem seine
Stimme erschallen, und Himmel und Erde erbeben. Und der HERR ist eine Zuflucht für sein Volk und eine
Bergfestung für die Söhne Israel.
Vers 17: "Und ihr werdet erkennen, dass ich, der HERR, euer Gott bin, der auf
Zion wohnt, meinem heiligen Berg. (da sehe ich den Berg Moria und Golgatha ergibt den heiligen Berg Zion)
Und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde (=sar) werden es nicht mehr durchziehen. (das sind die Feinde Israels
in dem Land) Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. … Und der
HERR wohnt in Zion."

Das ist die Antwort Gottes, in all dem langjährigen israelisch-palästinensischen Konflikt, was für eine
hoffnungsvolle bevorstehende Verheißung liegt noch vor Israel und den Arabern /Palästinensern!!
Es geht um Ihn! Durch Bekenntnis, dass Jeschua, unser Erlöser und Friedensstifter ist.
Ihr seht, ich bin für eine biblische Ein-Staatenlösung und nicht für eine weltliche Zwei-Staatenlösung! – wo wir
mit den Ger-Fremdlingen als Mitbürger in Frieden zusammenleben werden. Wisst ihr, die Welt kam schon einmal
mit der "Zweistaatenlösung", als die UNO ihren Teilungsplan 1947 für einen Judenstaat und Araberstaat
vorstellte – und es scheiterte. Das sind alles Fakten, die nicht übersehen werden dürfen.
Der wahre Friede zwischen Juden und Arabern ist nur durch den Friedefürst, unseren Messias Jeschua möglich!
wenn sie alle Ihn eines Tages erkennen werden – unter Gläubigen können wir es schon heute im Einzelnen erleben!

Zum Schluss: Das Joschafat-Tal nennt sich auch "Tal der Entscheidung" in Vers 14: "denn nahe ist der Tag des
HERRN im Tal der Entscheidung" – so meine Frage an Euch: Wie ist Eure Entscheidung im Tal der Entscheidung?

------- hier hattet Ihr mal einen kurzen Einblick in die Zions Botschaft, die mir letztens Gott aufs Herz gab,
und es unter den Völker verkünden durfte – aber da ist noch viel zu sagen, ich hoffe demnächst bei Euch! --------

RÜCKBLICK auf die reich gesegnete VORTRAGSTOURNEE in der Schweiz
Noch rechtzeitig kam ich noch kurz vor Schabbat-Beginn bzw. -essen bei meiner wartenden Familie in Israel an – so auch
noch kurz vor dem jüdischen Liebestag, Tu BeAw, und noch vor unserem "Alijah"-Einwanderungsdatum (17. August)
der Familie Schneider im Jahr 1978 (habe ja schon unseren Hochzeitstag am 09.08 versäumt).
Vor 44 Jahren: am 17. August machten meine Eltern Ludwig und Barbara diesen großen Schritt und folgten dem
Ruf Gottes, so wanderte die ganze Familie mit fünf Kindern in das Land Israel ein, sie verließen
Deutschland - es ging für kurze Zeit über Sizilien (Italien) und dann mit einem Schiff von Venedig
nach Haifa. Den ersten Blick auf den Berg Karmel werde ich nie vergessen, ich schrie damals als 10Jähriger "Land in Sicht "! (siehe Foto). Mein Vater Ludwig Schneider s.A. (1941-2018) war Gott
gehorsam und seither berichten wir über Israel, das Land und Volk Gottes, im Licht der Bibel. Darum
war die Herrnhuter-Losung an diesem Tag aus 1. Samuel 12 sowas von passend: "Fürchtet den Herrn
und dient ihm treu von ganzem Herzen; denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat".
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Diesmal auf der Vortragtour hatte auch ich einen "treuen Silas" mitreisen,
einen Glaubensbruder und langjähriger Freund aus dem Appenzeller Heiden, der die IsraelVortragsreihe quer durch die Schweiz koordinierte, 11 Termine in 9 Tagen, wo wir zu über
1000 Menschen sprachen. Hans Eugster, gemeinsam mit seiner Frau Sonja waren mir eine
große Hilfe, und dazu sangen sie die hebräischen Lieder – ihnen ein großes Dankeschön. Es
ist immer gut im Reisedienste Gottes nicht allein zu sein, den Fehler tat ich in der
Vergangenheit, da "lauert der Teufel" - darum bin ich Euch so dankbar für Eure treuen
Gebete, die mich begleiten und durchtragen. Nur zu denken, wie konnte ich damals – auf meinen
Vortragsreisen – es ganz allein machen, das Fahren, der Verkauf am Tisch und jeden Tag in einer anderen
Stadt – so im Durchschnitt 60 Gemeinden pro Jahr damals besucht.

Was man alles so erlebt im Heidi Helvetica-Land, dass gerade seinen Nationalfeiertag am
1. August hatte, und wir durch das wunderschöne Land fuhren – wie durch eine Postkarte. Es war so
schön wieder bekannte Gesichter zu sehen, Freunde der Familie, erster Termin kurz raus aus der
Schweiz über "drei Länder" dann bei Ravensburg in Illmensee gesprochen… Israelfreunde kamen von
Weiten, eine Person fuhr sogar 12 Stunden von Norddeutschland, um an dem Vortrag teilzunehmen,
andere aus Deutschland wie auch aus Österreich kamen in die Schweiz. Respekt. Ich schätze es sehr.
Von Ort zu Ort im Auto, als Beifahrer, konnte ich mich aus Israel informieren lassen, kurze
TagesNews für die WhatsApp Gruppen schreiben – es war schon besonders, man fährt hier durch
diese friedliche Schweiz und zuhause in Israel fallen die Raketen und deine Enkelkinder hocken
im Luftschutzbunker in Beer Sheva. Schon kurios – in was für einer kontroversen Welt leben wir.

In der Schweiz war es echt warm, über 34 Grad, so sprang ich ins Wasser, einmal in den
Rhein bei Eglisau und wir kühlten uns ab. Dann wurden wir nach einem erfolgreichen Vortragsabend in St. Gallen von der Polizei angehalten, Routinen Check, gut, dass ich meinen israelischen
Reisepass dabeihatte – ich kenne es ja, war ja selbst für eine Zeit freiwilliger Polizist in Israel; so
durfte ich auch den Schweizer Georgi treffen, der eine militärische Sondereinheit auf dem
beschneiten Hermon-Gebirge in Israel trainiert, die sogenannten "Alpinisten"; und ich traf viele,
die ich in Israel führen durfte; in Interlaken und in Wädenswil
bei der Heilsarmee und ich traf sogar ein Ehepaar mit den ich
1999 mit Ebenezer in der Ukraine war. Die Auftritte in den
verschiedenen Gemeinden waren schon sehr unterschiedlich,
wie das sehr charismatische ZOE Gospel Center in Zürich auf
einer Seite und die große Gesprächsrunde im Mutterhaus
"Ländli" im Oberägeri bei den israelfreundlichen Diakonissenschwestern auf der anderen Seite. Einmal gab es auch ein wenig
Gegenwind, als während der Sonntagpredigt jemand ständig
Israel fluchte und mich anschließend als "falscher Prophet" beschimpfte – er sagte "Gott habe Israel
verflucht und Israel habe den Bund mit Gott verloren". Auch das gab es, habe mich aber nicht
aufgeregt – man kann nur beten, dass Gott ihm die Augen öffnet. Ferner wollte man mir ein Treffen
mit einem "Apostel" der Neuapostolischen Kirche (NAK) Schweiz bei Zürich-Seebach arrangieren,
doch ich hatte kein gutes Gefühl diesbezüglich – so kam seinerseits die Absage, sollte wohl nicht
sein. Ihr seht, es ist schon spannend, was man alles so erlebt.

!!! SO GOTT WILL, werde ich wieder im FEBRUAR 2023 in der Schweiz sein (vom 5. bis 13.02)
– WER INTERESSE HAT, soll sich schon melden, da diese 7 Tage schnell gefüllt sind.

!!! ABER WAS IST MIT DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH? Wurde ich mehrmals gefragt
– ich hoffe da bekomme ich "Grünes Licht" von Gott – wie auch einen "deutschen Silas".
(da ginge es JANUAR 2023 (09.-16.01) oder JULI / AUGUST 2023 (20.07 bis 05.08))

BITTE BETET FÜR DIESEN AUSLANDDIENST! Dass Sein Wille geschehe.
… und den Dienst als Tourguide in Israel! Ich freue mich auf ein Wiedersehen!
GOTTES REICHEN SEGEN,

Michael & Orly
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