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Neues aus der fff in Pak.
Die fff (first fruit family) Yeshua’s hat bewiesen,
die Armen, besser gesagt die Ärmsten, haben Zeit,
wenn ihnen das Reich Gottes gepredigt wird.
Man nennt sie Gypsies und diese haben nichts!
Kein ABC, kein 1x1, keinen Arzt, Zahnarzt, etc.!
Sie sammeln Knochen und Abfall auf den Straßen,
um irgendwie überleben zu können.

furchtbar über alle Götter. - Denn alle Götter
der Völker sind nichtige Götzen; aber YHWH
hat die Himmel gemacht.
Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht,
Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum.

Die Bilder stammen von einem Evangelisationseinsatz vom 3. November. Heute, am 10. sind die
Geschwister wieder im gleichen Gebiet: Der Geist
und die Braut sprechen: KOMM!
Off 22,17a

Der Ruf

Wir unterstützen sie finanziell und mit regelmässiger wöchentlicher Bibellehre.
Falls Du Interesse daran hast, bitte melde dich!
Psalm 96,1-6
Singt YHWH ein neues Lied,
singt dem HERRN, alle
Welt! - Singt YHWH, preist
seinen Namen, verkündigt
Tag für Tag sein Heil!
Erzählt unter den Heiden
von seiner Herrlichkeit, unter
allen Völkern von seinen Wundern!
Denn groß ist YHWH und hoch zu loben; er ist

Lukas 14,15-24
Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies
hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das
Brot isst im Reich Gottes!
Yeshua aber sprach zu ihm: „Ein Mensch machte
ein großes Mahl und lud viele dazu ein.
Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des
Mahles, um den Geladenen zu sagen: Kommt,
denn es ist schon alles bereit!
Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu
entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe
einen Acker gekauft und muss unbedingt
hinausgehen und ihn ansehen; ich bitte dich,
entschuldige mich!
Und ein anderer sprach: Ich habe fünf Joch
Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu
erproben; ich bitte dich, entschuldige mich!

Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau
geheiratet, darum kann ich nicht kommen!
Und jener Knecht kam wieder und berichtete
das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr
zornig und sprach zu seinem Knecht:
Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze
der Stadt und führe die Armen und Krüppel und
Lahmen und Blinden herein!
Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen,
wie du befohlen hast; es ist aber noch Raum da!
Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus
an die Landstraßen und Zäune und nötige sie
hereinzukommen, damit mein Haus voll werde!
Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer,
die eingeladen waren, mein Mahl schmecken
wird!

Wir machen das fff Erlebnis mit Yeshua auch
für Leib und Seele wahrnehmbar!
„Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem
Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus
angehört, wahrlich, ich sage euch:
Ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben.“
Somit ist auch dieses Wort

Markus 9,41
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