„Der Herr wird aus Zion brüllen
und aus Jerusalem
seine Stimme hören lassen,
daß Himmel und Erden
beben wird!“ Joel 4:16
Liebe Freunde von Ner Yaakov
„Der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein!“ Joel 4:16
Jerusalem, Winter 2014
Schalom an Euch liebe Freunde und vielen Dank für all Eure Unterstützung!
Wir leben in sehr ernsten Zeiten und ich denke, dass niemand, der auch nur ein
wenig über biblische Prophetie weiß, daran zweifelt, dass wir in der Endzeit sind.
Wenn wir das Buch Joel lesen, sollte wir wachsam werden, die Zeichen Gottes
am Himmel zu erkennen –Joel 3:4– oder wie die Nationen versuchen, Gottes
Land zu zerteilen und sein Richten gegen sie –Joel 4:2– alles entfaltet sich Schritt
für Schritt vor unseren Augen. Wenn wir den Gott Israels nicht kennen würden, so
könnte diese Zeit sehr furchterregend für uns sein. Aber als ich las, sah ich viele Verse wie: „Ich werde versammeln..“, „Ich werde sitzen und richten..“, „Der HERR wird brüllen..“ ,“Ich werde meinen Geist ausgießen..“
–Joel 4:2; 4:12; 4:16; 3:1; 4:16– und „Der Herr wird eine Zuflucht sein für sein Volk!“ Das hört sich doch ganz
so an, dass unser Gott alles völlig unter seiner Kontrolle ist! Was für ein Trost!
In diesem Rundbrief möchte ich gerne ein bisschen vom Krieg berichten. Nicht vom Krieg im Allgemeinen—
obwohl es ja so wichtig wäre, wieder gegen die Lügen aufzustehen— hier aber, wie es den Überlebenden in
unserer kleinen „Ner Yaakov-Familie“ ergangen ist! Es gab viel Schmerz, Angst und Erinnerungen, die hochkamen, aber auch unglaubliche Stärke! Die Überlebenden und die Israelis im allgemeinen haben gelernt,
trotz allem, Schritt für Schritt weiterzugehen! Sie waren ein Vorbild! Seid herzlich gegrüßt, Eure
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„Und ihr werdet erkennen, daß ich in Israels Mitte bin und daß ich, der Herr,
euer Gott bin und keiner sonst!“
Joel 2:27

“Wir salutieren!”

Unsere Soldaten kommen aus Gaza—Die Großmütter
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