Kol ha’Maschiach
14.05.2021 – 5781 – Ausgabe 33

Schalom Chawerim
Diese Woche beginnen wir mit dem vierten Buch der Tora, Bamidbar, dass viele wichtige
Ereignisse beschreiben, die sich in den 40 Jahren ereigneten, in denen das jüdische Volk in
der Wüste blieb. Die Paraschat dieser Woche, Bamidbar "In der Wüste" (4. Mose 1:14:20), beginnt mit einer Zählung des Volkes Israel. Der Levi-Stamm wurde separat gezählt,
da es sich um "G-ttes besondere Legion" handelt.
Der Ruf in Kriegszeiten - Endzeit

„Ich will aber nicht, meine
Brüder, daß ihr außer acht
lasset, daß unsre Väter alle
unter der Wolke gewesen
und alle durchs Meer
hindurch gegangen sind. Sie
wurden auch alle auf Mose
getauft in der Wolke und im
Meer, und sie haben alle
dieselbe geistliche Speise
gegessen und alle
denselben geistlichen Trank
getrunken; denn sie tranken
aus einem geistlichen
Felsen, der ihnen folgte. Der
Fels aber war der Messias.
Aber an der Mehrzahl von
ihnen hatte G-tt kein
Wohlgefallen; denn sie
wurden in der Wüste
niedergestreckt. Diese
Dinge aber sind zum Vorbild
für uns geschehen, damit
wir uns nicht des Bösen
gelüsten lassen, gleichwie
jene gelüstet hat.“

1 Korinther 10:1-6

Der Zweck dieser Volkszählung war es, eine Armee auszuwählen
und aufzubauen. In Kriegszeiten qualifiziert G-tt seine Armee. In dieser Kategorie wurden jedoch nicht alle Männer ausgewählt. Bei der
Wahl der Armee der Kinder Israel hatte G-tt eine spezifische Disqualifikationsliste, die wir in 5. Mose 20:5-8 finden.
Laut einem alten rabbinischen Midrasch (Kommentar), goss aus einem Felsen Wasser aus. Dieser begleitete die Kinder Israels während
der gesamten Überquerung in der Wüste (1. Kor 10:4). Dieser Felsen
war als „Brunnen von Miriam“ bekannt. Jedes Mal, wenn die Israeliten sich darauf vorbereiteten zu lagern, lobten sie G-tt, und aus dem
Felsen goss vier Ströme klares Wasser ein. Einer der Ströme umkreiste die Stiftshütte, der zweite Strom umkreiste das Lager der Leviten, der andere umkreiste alle anderen Lager und der vierte Strom
markierte die Grenzen der Lager der 12 Stämme.
Es ist faszinierend, wie der Apostel Paulus als Rabbiner dieser Fels,
der die Kinder Israel mit Wasser versorgte, mit Jeschua in Beziehung
setzte. Mit anderen Worten, der Messias selbst war die Quelle des
Lebens für die Kinder Israel in der Wüste.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der es für die Kinder G-ttes von entscheidender Bedeutung ist, wieder als Armee aufzutreten und in
diesen „Kampf der letzten Tage“ zu ziehen, um den Sieg zu erringen,
den wir noch nie zuvor gekannt oder gesehen haben.
Der Messias ist der General und sein Vater, der G-tt ist, hat einen globalen Plan:
Er wird die auswählen, die zum „Leib des Messias“ angehören. Er
wird Sie auch trainieren, ausrüsten und dann in den „Krieg“ führen,
wie Er es will und wo wir gebraucht werden.
Wir sind Soldaten des Reiches G-ttes. Wir können Befehle entgegennehmen, uns gegenseitig helfen, uns weiterbilden, uns gegenseitig
unterstützen. Wenn wir unter "Kreuzfeuer" stehen, ist Er mit uns,
sowie unsere Kameraden in der Armee des Reiches G-ttes.
Wir hören, dass der Kampf dem Herrn gehört. Dies ist wahr, aber der
Schlachtplan des Herrn schließt immer Menschen ein.
G-tt hat dich in seine Armee gerufen. Bist du ein Königreichssoldat?
Bist du Teil davon und dabei? Du wirst gebraucht!

Das Wort Schawuot, das auf
Hebräisch – Wochen – bedeutet,
wird am 6. (und 7.) von Sivan, dh.
am 50. Tag des Garbenzählen –
Sefirat HaOmer – gefeiert.
Shavuot ist eines von drei
Pilgerfesten, bei denen ein
Besuch in Jerusalem und im
Tempel obligatorisch war.

Die Zadikim (Gerechte) werden in
Zedakah (Nächstenliebe - soziale
Gerechtigkeit) wandeln, das dem
Charakter des Messias selbst
ähnelt.
„Wenn ihr wisset, daß er gerecht
ist, so erkennet, daß jeder, der
die Gerechtigkeit tut, aus ihm
geboren ist.“
2Kor 9:7
Deine finanzielle Unterstützung
ist Teil vom Plan G-ttes. Im
Voraus sind wir dir und G-tt sehr
dankbar. G-ttes Segen!
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1. Beginn mit Sonnenuntergang am Sonntag 16. Mai 2021
2.  – זמן מתן התורהZman Matan Torateinu – Die Zeit des
3.
4.

Gebens unserer Tora
Wir – vom Weg – feiern auch das Ereignis der  – קהילהKehila
- (Gemeinde), von Messias Jeschua, als G-tt seinen Geist auf
Aposteln und Gläubigen in Schawuot ausschüttete.
Die drei Tage vor Schawuot sind normalerweise dem
Studium der Bibel und anderer heiliger Texte gewidmet. So
bereitet sich das Volk darauf vor, das Fest zu empfangen,
gerade als sich die Israeliten auf Befehl Mose vorbereiteten.

Erkennst du die Zeichen und Zeiten?
Schawuot markiert den Tag der fantastischen Offenbarung mit Anzeichen von Feuer und den Geräuschen einer Explosion des himmlischen
Schofars. Eine bestimmte Zeit, die das Ende des Zeitraums seit Pesach
markiert, wird daher als das umfassende Ende der Erlösung angesehen.
Wir „winken“ vor Adonay (wie durch die zwei Sauerteigbrote, die während des Festes von Schawuot in den vier Himmelsrichtungen schwankten), die „den neuen Menschen“ darstellen, die „Braut des Messias“
oder die Versammlung, die aus den Volk Israel und Nationen gerufen
wurden, um im kommenden himmlischen Königreich G-tt zu regieren.
Obwohl niemand den Tag oder die Stunde der Rückkehr Jeschuas des
Messias kennt (Mat 24:36; Apg 1:7), es gibt aber Hinweise in der Schrift
über den Zustand der Welt vor seiner Rückkehr. Jeschua selbst gab uns
Gleichnisse, in denen wir gewarnt wurden, auf die Zeichen und die Situation der Gesellschaft in dieser Zeit zu achten (Mt 24:2-14, 25:1-13).
Der Apostel Paulus sagte, dass die Jünger des Messias diese "Periode"
seiner Rückkehr erkennen können, und wir wurden gewarnt, dass Er
"wie ein Dieb in der Nacht" kommen wird - mit große Macht und Herrlichkeit (1. Thess 5:2-6). Darüber hinaus warnte er uns vor dem Aufkommen von Ichbezogenheit und Sinnlosigkeit auf der ganzen Welt (2. Tim
3:1-7) und sogar vor dem Abfall (1. Timo 4: 1-3).
Andere Schriftstellen sagen ein Zentrum der Weltregierung voraus, sowie
der Aufstieg des „falschen Messias“ (des Antichristen, das ist Armilus),
dessen „Wille, Gott zu sein und inkarnierter Gott“ zu sehen sein wird
und den „Zustand des Friedens und Sicherheit“ geben wird (Dn 11:38).
Er wird die Gläubige an den Messias Israel und die Nation Israel (die Nation, die auf wundersame Weise im verheißenen Land wiederhergestellt
wurde) auf verschiedene Arten und Weisen „verfolgen“ und „bekriegen“. Der Wiederaufbau des 3. Tempels und das Kommen der Großen
Trübsal sind Teil dieses Endes. Deshalb ermutigte uns der Messias:
„Wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht.“ (Lk 21:28).
In Bezug auf das „Weltsystem“ haben wir eine Vision, die der allmächtige
Herr und G-tt, versprochen hat, den Stolz der „Führer und Könige der
Erde“ mit einem Eisenstab zu brechen und sie wie einen Tontopf in Stücke zu zerbrechen. Und die Zerstörung wird so stark sein, dass unter ihren Fragmenten keine Scherbe gefunden wird (Psl 2:9; Jes 30:14).
„Und aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert, daß er die Heiden
damit schlage, und er wird sie mit eisernem Stabe weiden, und er tritt
die Weinkelter des grimmigen Zornes des allmächtigen Gottes.“ (Offb
19:15).
Erkennst du die Zeichen? Dann bereite, als Gemeinde des Messias, den
Weg für den König vor, basierend auf Standhaftigkeit und Hoffnung.
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