
Liebe Freunde, Bekannte und Besucher meiner Webseite,  

es war nur eine Frage der Zeit, wann die Hamas in Israel den „sogenannten 

Waffenstillstand“, der von ihrer Seite nie richtig eingehalten wurde, bricht. 

Komisch, dass das wieder um die Weihnachtszeit geschah und komisch, dass 

die meisten Staaten nur wenig Verständnis für Israel zeigen. Wie verblendet 

kann man nur sein, dass man nicht begreift, dass sich Israel verteidigen und 

seine Bevölkerung schützen muss. Wenn man die Medien verfolgt, 

kritisieren zwar viele die Hamas, dass sie eine radikale Partei wäre, aber 

Bilder werden fast nur ausschließlich gezeigt, die verletzte und getötete 

Menschen aus dem Gasastreifen zeigen und den Außenstehenden 

suggerieren, wie angeblich brutal und schonungslos die Israelis vorgehen. 

Gesagt wird  aber nicht, dass die Hamas gerade in der eigenen 

Zivilbevölkerung ihre Raketenstützpunkte haben und dafür ihre eigenen 

Leute als lebendige Schutzschilder nehmen.  

Sie legen es gerade darauf an, dass Kinder und Frauen getötet werden, weil das einen Effekt zeigt und das 

Medienspektakel noch umso wirkungsvoller wird. Es ist immer wieder das gleiche Schema, das war im letzten 

Libanonkrieg so und das wird immer so bleiben. Es wird im nahen Osten keinen wirklichen Frieden geben, weil 

all die Islamischen Staaten herum, ob sie nun gemäßigt oder radikal in Politik und ihrem Glauben an Allah und 

der Scharia gebunden sind, Israel als Störenfried empfinden. Ja, Israel stört, weil es auf der einen Seite politisch 

ein demokratischer Staat und religiös an den einen WAHREN GOTT gebunden ist.  

Ich bin weder Journalist, ich bin auch nicht vor Ort, aber ich kann eins und eins zusammen zählen. Ich weiß 

auch, was die Bibel aussagt, denn so modern ist das Wort Gottes. Die meiste Menschen und Staaten dieser 

Welt werden von Lügen und Halbwahrheiten vollgestopft werden und auch teilweise sind sie schon soweit, 

dass sie die Wahrheit nicht mehr erkennen wollen und können. 

 

Ich rufe immer wieder Euch allen zu: Recherchiert gründlich, glaubt nicht all den Nachrichten in Zeitungen und 

Fernsehen. Seid weiterhin dem Volke GOTTES verbunden, betet für das Volk Israel und betet für alle, die um 

der Wahrheit Willen verfolgt werden, nur weil sie GOTT und SEINEN SOHN lieb haben und zu Israel stehen. 

Ich bin überzeugt, auch das Neue Jahr 2009 steht wieder unter der GUTEN FÜRSORGE GOTTES. Sicherlich aber 

wird es auch in Europa schwieriger werden, sein CHRISTSEIN zu bezeugen und auszuleben, wenn man sich nur 

allein auf die Aussagen der Bibel beruft. Man wird uns als Fundamentalisten in negativer Weise beschimpfen, 

nur weil wir dem WORTE GOTTES IN DER BIBEL mehr Glauben schenken werden als Menschenworten. 

Das muss uns nicht Angst machen, denn wir haben den GOTT ISRAELS in SEINEM SOHN JESUS CHRISTUS, der 

MESSIAS SEINES VOLKES und DER GANZEN WELT auf unserer Seite, wenn wir das glauben und vertrauen.  

AUCH GOTTES VOLK GEHT NICHT UNTER! Das werden sich die Feinde Israels eines Tages schmerzlich 

eingestehen müssen, weil sie letztendlich nicht gegen Israel kämpfen, sondern gegen GOTT selbst. Ich hoffe 

und bete, dass noch viele zuvor aufwachen, ehe es zu spät ist. 

Ich grüße alle, auch besonders das Volk in Israel mit den Worten aus der Bibel: 

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Römer 8,38+39  

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich 

halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 

Jesaja 41,10 

Shalom Eure Sieglinde 


