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Beit Avi
Gemeinde – KARMIEL - ISRAEL

Manchester
Moshe war im Juni für eine Woche in
Manchester für einen Glaubenskurs.
Das war genau eine Woche vor dem
schrecklichen Attentat.
Eine Organisation namens Inspire war
der Sponsor des Glaubenskurses. Es
kam zu einer guten Zeit und Moshe
versucht, das Gelernte in Beit Avi
umzusetzen.
Sehr beeindruckt hat ihn auch die
Gemeinschaft von Gläubigen, die in
unterschiedlichen Teilen Europas im
Dienst stehen und die gemeinsamen
Gebetszeiten.

Zwei Gemeinden an einem
Platz
Wir feierten Yom Hatzmaut (Unabhängigkeitstag) mit unserer
Schwesterkongregation (Israel Chai - Israel Lebt) und
gemeinsam veranstalteten wir einen Grillabend für fast 60
Personen. Wir hatten eine gute Gemeinschaft und am Ende
hatten wir gemeinsam eine Gebetszeit. Für uns war es auch ein
Weg, um ihnen zu danken, dass sie uns in ihren Räumen
aufgenommen haben. Und Ihr könnt Euch denken, dass ihnen
unser BBQ gut gefallen hat! Eines Tages kannst du auch
mitmachen!

Gebetsanliegen!
Gruppe aus den USA
1. – 11. Juni
Eine Gruppe aus
Iowa kommt zu
Besuch.

Reise in die
USA14. Juni
Moshe reist für
einige Wochen –
Doktor-Studium in
Dallas und besucht
Gemeinden.

Debby und Hank
24. Juni
Verlobung in
Florida.
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Beit Avi News
Habt Anteil an den kleinen Dingen, die hier in
Israel passieren. Unterschätze niemals die
kleinen Anfänge!

Vorbereitung für Yom Hatzmaut
Ich kann Euch sagen, dass Gott unsere kleine
Gemeinde benutzt, um anderen zu dienen. Wir müssen
viel mehr wachsen und noch mehr zum Reich Gottes
in Karmiel beitragen. Aber ich kann sehen, dass, wenn
es nötig ist, die Beit Avi Familie kommt und hilft.

Kinder
Wir beten, dass wir mehr Kinder erreichen, um ihnen
die Liebe Gottes zu zeigen. Betet für Eliana und Rima
für ihren wichtigen Dienst.

Yossi ist vorbereitet
Yossi ist ein Israeli, der viele Jahren bei KKL (Keren Kayemeth LeIsrael - Jüdischer
Nationalfonds) arbeitete. Wenn du jemanden brauchst, der über Israels Geschichte und über Bäume
und Blumen Bescheid weiß, dann ist Yossi der Richtige. Er und seine Frau Ruti sind große Stützen
in Beit Avi, und seit unserem Umzug hat er begonnen, über Parashat Hashavua zu sprechen
(wöchentliche Lesungen von der Tora). Und er verbindet jede Lesung mit dem Neuen Testament.
Bete für ihn, weil er Beit Avi helfen wird, wenn ich weg bin.
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Zuerst wusste ich nicht, ob das neue Haus unser
Wachstum beherbergen könnte
Als ich anfing, mit Eli (Pastor von Israel Chai)
zu reden, hatte ich Zweifel, ob wir den richtigen
Schritt machten. Nicht nur wegen der Miete
(übrigens, Gott hilft uns so, dass wir jeden
Monat genau das bekommen, was wir
brauchen), sondern auch die Frage, ob der neue
Platz ausreichen würde, da wir ja wachsen
wollen.

Gerade ist Shavuot (Pfingsten) zu Ende.
Während dieser freien Tage reisen viele
Familien innerhalb Israels und haben eine gute
Zeit während des Urlaubs.
Eine Familie aus unserer Gemeinde fuhr zum
Zelten an den Kineret (See Genezareth). Sie
schlossen sich anderen Familien aus Jerusalem
an(alles messianische Juden) und nutzten ihre
Zeit nicht nur zum Ausruhen, sondern auch um
über ihren Messias Zeugnis abzugeben. Jack
schickte mir die Nachricht, dass dabei eine Frau
Yeshua ( )ישועals ihren Messias annahm. Sie ist
aus Karmiel. Ist es nicht wunderbar, dass unser
Herr Jack und seiner Familie dort auf den
Campingplatzes geführt hat?(!) Sie haben die
ganze Familie eingeladen, dieses Wochenende
nach Beit Avi zu kommen.

In dem Bild oben seht ihr sechs Tische, an
denen je acht Leute sitzen können. Und wenn
wir mehr Platz brauchen, dann kommen die
Tische an die Seite und wir bilden Stuhlreihen.

Bitte betet für sie und die ganze Familie; So
können sie die Liebe Gottes erfahren und selber
viel Früchte geben.
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Lobe den Herrn
Zuwachs zu unserem Anbetungsteam
Manchmal, wenn ich andere Gemeinden besuche,
fühle ich mich Neid, wie reich sie musikalisch in
Anbetung und Lobpreis sind. Aber wir lernen, Gott
dankbar zu sein und jetzt hat Ruti eine neuen Helferin,
sie spielt Keyboard. Ira hilft uns, Gott in mehr Fülle zu
begegnen. Sie kommt nicht jede Woche, aber sie ist
sehr willkommen.

Jerusalem Gebets-Vormittag
Jack und ich hatten das Privileg, nach Jerusalem zu fahren, um mit anderen
Leitern anzubeten, nicht nur für die Befreiung Jerusalems vor 50 Jahren zu
danken, sondern auch, um für seine Rettung zu beten. Wir hörten zahlreiche
Zeugnisse und erinnerten uns an das Leben von Dave Davis, dem Leiter der
Carmelgemeinde aus Haifa, der vor kurzem gestorben ist. Viele messianische
Juden sind von ihm und seinem Dienst berührt worden.

Lernen Opa zu sein
Ich Sohn, Ehemann und Vater. Niemals hätte ich
erwartet, wie cool es ist, Großvater zu sein. Gilad ist
ein Segen in unserem Leben und Batel hilft Rebecah
zweimal pro Woche und kümmert sich um unseren
Enkel. Sehen wir nicht toll aus mit unseren New York
Baseball Kappen?
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Alle Ehre sei Gott
Für fast drei Wochen letzten Monat hatten wir einige
Sorgen in Bezug auf Batels Gesundheit. Sie ging zu
ihrem Gynäkologen und nach einem Ultraschall sah
die Ärztin einige Zysten und etwas, das ihren Uterus
blockierte. Ihre Worte waren: "Mach dir keine
Sorgen, kann nur ein „Vorstadium von Krebs" sein.
Nur das Wort "Krebs" zu hören, ließ uns den Rest
vergessen. Batel begann eine einwöchige
Medikamenten-Behandlung. Gottes Barmherzigkeit
und Heilung war so schnell, dass wir keine Zeit hatten, in
einem Gebetsschreiben davon zu berichten. Vor einer Woche
gingen wir zurück zum Arzt und nach einem neuen Ultraschall
... nichts mehr da! Ich weiß, dass du für uns betest, auch wenn
du nicht weißt, dass so etwas passiert ist.
Ihr unterstützt uns nicht nur im Gebet, auch die monatliche
Hilfe, die Ihr uns schickt, ist etwas, wofür wir Gott für immer
herzlich danken!
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