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happy new year!

Sieh die Segnungen!
Für mich war es eine Freude, meine
Tochter an Hank zu geben (war auch
schwierig), aber das Bild fängt ein,
was in meinem Herzen vorging!
Wir hatten Familie aus Brasilien und
Freunde aus Amerika. Der Grund
dafür, dass der Gebetsbrief wenig
spät ist, liegt an der Familie, die so
lange blieben…
An der Hochzeit und dem gesamten
Prozess vor der Hochzeit
teilzunehmen, war großartig. Wir
danken Gott für diese Gelegenheiten.

Deby und Hank
Am 31. Dezember hatten wir das Privileg, Hank und Deby zu verheiraten.
Sie kennen sich fast zwei Jahre, und sie beschlossen, dass Ende 2017 eine
gute Zeit für die Hochzeit sein würde. Hank kommt aus Florida und sie
werden dort die nächsten zwei Jahre leben, bevor sie nach Israel
zurückkommen (zumindest hat es mir das neue Paar so gesagt). Sie teilen
die Leidenschaft, nach Israel zurückzukehren und uns hier im Dienst zu
helfen.
Betet für sie, wenn sie das neue Jahr und das neue Leben als neue Familie
beginnen. Der Grund, dass sie für eine Weile in Florida leben werden, ist die
Entwicklung der neuen Familie, denn wenn sie nach Israel zurückkehren,
wird die Herausforderung vor allem auf Hank lasten, in Bezug auf Sprache
und Kultur, also ist es gut für das neue Paar erst mal zusammen zu wachsen.
Wir wissen, dass, auch wenn beide die gleiche Sprache sprechen, es immer
noch genügend Herausforderungen gibt...

Die Chupa
Die Chupa ist der Baldachin, in den wir eintreten, um die Hochzeit
durchzuführen. Menschen, denen wir Respekt geben wollen, werden zur
Chupa eingeladen. Die beiden Omas waren im Canopy. Der Schutz, den wir
in der Chupa sehen können, ist derjenige, den wir von Gott für das neue Paar
verlangen.
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Die Ketubah wurde in einer besonderen
Feier unterzeichnet!
Das Wort "Ketubah" kommt aus
dem Hebräischen - "Schreiben" und die Bedeutung ist, den Vertrag
zwischen dem neuen Paar zu
schreiben. Ursprünglich steht die
gesamte "Stellenbeschreibung" des
Mannes bezüglich seiner neuen
Ehefrau geschrieben.
Als messianisch (Juden, die an
Jesus ( )שששעglauben) fügen wir der
Ketubah neue Merkmale hinzu.
Wie Epheser 5, wo steht, was
Männer und Frauen in Bezug auf

die Ehe tun sollten.
Die Unterzeichnung der Ketuba
kann vor Beginn der Zeremonie in
der Chupa erfolgen. Wir
entschieden uns, ein paar Tage
zuvor mit Leuten zu arbeiten, die
Deby und Hank in ihrem Leben für
wichtig hielten und danach ein
besonderes Abendessen zu essen
(du weißt, alles ist eine Ausrede für
Essen!).
Es war schön zu sehen, wie Deby
und Hank aus der Ketubah lesen

und es unterschreiben, nicht nur ein
Denkmal, sondern ein Versprechen
zwischen sie für die neue Ehe.
Verse wie Genesis 2:24 - "Aus
diesem Grund wird ein Mann
seinen Vater und seine Mutter
verlassen und mit seiner Frau
verbunden sein; und sie werden ein
Fleisch werden "und Epheser 5,22:"
Weiber, unterwerfe deinen eigenen
Ehemännern wie dem Herrn "und"
Ehemänner, liebe deine Frauen, so
wie auch Christus die Kirche liebte

All they need is prayer!
und gab sich für sie, damit er sie heilig
mache, sie durch das Waschen von
Wasser mit dem Wort gereinigt habe,
damit er sich die Kirche in all ihrer
Herrlichkeit darstelle, keine Stelle oder
Falte habend oder so etwas; aber dass sie
heilig und untadelig wäre. "
Wir müssen nicht zu einer Bibelschule
gehen, um zu sehen, dass die
"Bestellungen" für Männer viel höher
sind als für Frauen. Demjenigen, dem
Autorität verliehen wird, wird viel mehr

abverlangt sein.
Da es schwierig ist, sie dazu zu bringen,
etwas zu hören, das dem "großen Tag"
nahekommt, setze ich alle meine
Anstrengungen ein, um sie und auch die
Familie und die Freunde herauszufordern,
um Zeugen ihrer Ehe zu sein, und bete für
sie; aber auch, um ihre gesamte Beziehung zu
Gott und ihrem Ehepartner (die natürlich
verheiratet waren) zu überprüfen!
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Wie war das Wachstum
von Beit Avi?
In der Apostelgeschichte sehen wir, dass
der Herr die neue Kirche, die sich zu
Pfingsten gebildet hat, "erhöht". Bei Beit
Avi sehen wir auch Wachstum. Wie Sie
auf dem Bild sehen können, wurde das
Baby Esther am 25. Dezember aus der
Familie geboren, die aus Brasilien kam
und der Papa, Wanderson ist ein
Fußballspieler in der israelischen Liga.

Aber da wir es lieben, Neugeborene
zum Leben erwachen zu sehen (weil wir
dachten, dass nur Alex und Rima Kinder
zu unserer Gemeinde bringen würden),
sehen wir auch diese neue Geburt von
einem anderen Blickwinkel aus.
Eine Familie aus Brasilien, der Mann
kam, um auch in der israelischen Liga zu
spielen. Leider, wie es manchmal passiert,
brach sein Manager den Vertrag und
schickte ihn weg. Wir haben uns gefragt,
warum ihnen das passieren würde.
Wahrscheinlich wissen wir jetzt, warum
sie hierher nach Israel gekommen sind.
Der Ehemann (der Spieler) akzeptierte
Jesus ()שששע, als er in Japan spielte. Aber
die Frau war nicht gläubig, als sie zuerst in
Israel ankamen.
Wir luden sie in unseren Brasilianischen
Hauskreis ein, und sie wurde der Guten
Nachricht von unserem Messias
ausgesetzt.
Ende November oder Anfang
Dezember 2017 beteten Batel und ich, weil
wir das Gefühl hatten, dass es an der Zeit
war, sich mit der Ehefrau zu treffen und
das Evangelium zu präsentieren, um
(hoffentlich) eine positive Antwort zu
erhalten.
Und sie akzeptierte! Sie gab ein
positive Antwort und sagte ja zu Yeshua
( )שששע- Jesus Christus! Sie war so

aufgeregt, dass sie sagte, dass sie mit
ihrer Familie teilen muss (dass sie jetzt
hier in Israel sind, um sie zu besuchen)
und sie sagte, dass sie wie die
Samariterin mit Menschen in ihrer Nähe
teilen musste. Wir fühlten uns sehr
gesegnet, sie in unserer Gemeinde zu
haben, auch wenn wir wissen, dass sie
bald gehen werden. Bete für Lucas,
damit er ein neues Team finden kann
und auch für Julia.

Ein anderer Weg des Wachstums
sind Menschen, die Gott selbst nach
Beit Avi bringt. Wir haben eine neue
Familie bekommen, und ich dachte
immer, dass wir nicht nur Juden und
Heiden brauchen, um wirklich die
"Kirche" zu sein, sondern weil wir in
Israel sind, möchte ich auch Begegnung
mit arabischen Nachbarn haben.
Und wir haben empfangen! Eine
neue Familie, bestehend aus einem
arabischen Mann und einer jüdischen
Frau. Sie haben ein kleines Kind (5
Jahre alt) und haben Erfahrung im
Teilen ihres Glaubens.

kommen und beginnen, ihre
Geschenke für den Herrn zu
verwenden. Plötzlich hatten wir
mehr Kinder (wir haben ein
Mädchen, das mit einer anderen
Familie kommt, sie ist noch kein

Gläubiger) und wir brauchen mehr
Lehrer, um in der Klasse zu helfen.
Die Frau in dieser neuen
Familie begann von Anfang an in
der Klasse zu helfen. Wachstum
geschieht auf viele Arten.

Aber vor allem anderen muss ich sie
persönlich kennen und unsere Vision als
Gemeinde zeigen. Bete für diese neue
Familie.
Es ist so schön, wenn Leute
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Wir bringen unseren Kindern bei, zu
wachsen. Und wenn sie wachsen,
fliegen sie!
Wir leben seit fast 11 Jahren in Israel. Ich erinnere mich,
dass meine Kinder in diesem neuen Land ankamen und
alles neu und anders war. Seitdem gab Gott uns einen
Dienst, Gott führte unsere Kinder und wir sahen zwei von
ihnen, die das Nest verließen. Ich erinnere mich, dass ich
immer sagte: "Unsere Aliah (Einwanderung) ist nur für
unsere Kinder, sie werden die Zeit haben, etwas zu tun."
Ich lag falsch. Gott gab Batel und mir eine Arbeit, die in
Israel zu hören war. Und viele von Ihnen sind Teil davon
und beten im Laufe der Jahre treu für uns, und viele von
Ihnen unterstützen auch unsere Familie. Wenn ich diese
Bilder sehe, die Kinder wachsen und gehen, muss ich sagen,
dass du ein Teil davon bist. Da wir uns entschieden haben,
Gott in Israel zu dienen, bist du mitgekommen und Teil der
Familie. Vielen Dank!
Noch eine Bitte an alle Spender: Bitte gebt bei euren
Spenden an eure Adressdaten und auch den Zweck der
Spende: Also z.B. Familie Löwenthal, Gemeinde Beit Avi
oder auch Freunde Israels. Wir würden euch gerne eine
Spendenquittung zukommen lassen, aber da viele Spenden
anonym oder nur mit Namen kommen, wissen wir nicht,
woher sie kommt und wozu genau sie verwendet werden
soll. Vielen Dank, seid reich gesegnet!

