Israel - Der Schlussel zur weltweiten Erweckung (German Edition)

Das judische Volk ist ein lebendiges
Paradoxon, faszinierend zu erforschen,
doch
schwer
zu
verstehen.
Ihre
aufgezeichnete Geschichte ist die langste
und alteste von allen Volkern der Erde.
Ihre Bibel, das Alte sowie das Neue
Testament, ist weltweit das einflussreichste
Buch. Ihr Land Israel, ist das Land, von
dem viele Christen glauben, dass dort die
Schlacht des Armageddon ausbrechen wird
und Jerusalem - die Stadt, von der Juden
und Christen glauben, dass dorthin der
Messias zuruckkehren wird. Wer von uns
denkt, dass sein Begreifen der Bedeutung
des judischen Volkes angemessen ist? Die
Bibel
erhebt
Anspruch
darauf,
angemessene Antworten bezuglich Israels
zu geben. Die Schreiber der Bibel
verkunden, dass Gott das judische Volk
erwahlt hat. Sie sagen, dass die Stadte und
Taler, Felsen und Wadis des Landes Israel
die Buhne fur die Erfullung alter
prophetischer Botschaften sind. Die Bibel
erklart, dass die zukunftige Erlosung des
judischen Volkes der Schlussel zur
Befreiung des Planeten Erde ist. Dieses
Buch ist ein Versuch, die Vision der Bibel
bezuglich
Israels
in
eine
klare,
leserfreundliche und kompromisslose Art
und Weise darzustellen. In erster Linie ist
es fur Christen geschrieben worden, welche
die Bibel und Seinen Autor lieben. Der Tag
wird kommen, an dem der Leib des
Messias verstehen wird, wie das Herz
Gottes fur das judische Volk schlagt, wenn
Glaubige ganz offen den Ruf Gottes
annehmen und judische Leben retten
werden. Um die rhetorische Frage des
Apostel Paulus umzuformulieren: Wie soll
die Kirche an diese Dinge glauben, wenn
sie nicht zuhort? Des Weiteren ist dieses
Buch meinen messianischen judischen
Brudern und Schwestern gewidmet. Der
Gott Israels hat unser Volk zu vielen
machtigen Taten aufgerufen und eine der
gro?ten Herausforderungen in unseren
eigenen Augen ist es Diener und Lichter

Page 1

fur unsere nichtjudischen Bruder und
Schwestern zu sein. Dieser Ruf ist doppelt
schwierig angesichts der 3.500 Jahre des
Antisemitismus. Moge dieses Buch deinen
Verstand erweitern, dir eine neue Vision
geben und den Bereich deiner Berufung
erweitern. Schlie?lich ist dieses Buch ein
Angebot an euch als Juden, die definitiv
keine Glaubigen an die Messianitat des
Yeshua (hebraischer Name von Jesus) sind.
Vielleicht hat dich der Titel und die
Botschaft
dieses
Buches
neugierig
gemacht. Eventuell liest du dieses Buch,
um einen christlichen Freund nachzugeben
oder um gefahrliche falsche Lehren zu
bewerten und zu zerstoren. Schalom
aleichem (Willkommen)! Es ist mein
instandiges Gebet, dass Gott zu dir reden
wird, wahrend du durch die Seiten blatterst
und dass Er deutlich deinem Herzen die
Wahrheit, die hier abgedruckt ist,
offenbart. Die Trompeten des Krieges
erschallen auf diesem Planeten. Die Augen
Gottes untersuchen die Herzen in jedem
verborgenen und offentlichen Platz. Wie
Uncle Sam, so sucht der Gott Israels nach
ein paar guten Mannern und Frauen, die
mutig aufstehen und sich in die Hitze des
Gefechtes, das Getummel und den Dienst
um judisches Leben zu retten, sturzen
werden. Vielleicht ruft Er auch dich dazu
auf, deine Hande nach Israel auszustrecken
und Seinen besonderen judischen Schlussel
zu drehen, um die Tur fur die
Welterweckung zu offnen!
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