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Und Jakob gab dem Ort den Namen Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und 
meine Seele ist gerettet worden!  1.Mose 32:30 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
Liebe Brüder und Schwestern, seid gesegnet im Namen unseres Herrn Jeshuas! 

 

Ein Altar, der Gott wohlgefällig ist – Teil 2 
(von Daniel Yahav) 

 

„Und wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst du ihn nicht von behauenen Steinen bauen; 
denn wenn du mit deinem Eisen darüber kommst, so wirst du ihn entweihen. Du sollst auch nicht auf Stufen 
zu meinem Altar hinaufsteigen, dass nicht deine Blöße aufgedeckt werde vor ihm“ (2.Mose 20,25-26). 
 

In Hebräer 10,1 und Kolosser 2,16-17 wird uns gesagt, dass das Alte Testament nur eine Vorschattung der Güter 
enthält, die wir in dem Messias haben. Mit anderen Worten, die Gebote des Alten Testaments haben eine 
geistliche Bedeutung und eine Botschaft für uns heute. In unserem letzten Brief lernten wir die Bedeutung des 
Altars aus Erde kennen. Altäre wurden benutzt, um auf ihnen das Leben eines Tieres zu opfern. Dieser schlichte 
Altar aus Erde steht also auch für uns für den Ort und den Ruf, den Gott an jeden von uns richtet, dass wir Ihm 
unser Leben demütig hingeben sollen, wie es in Römer 12,1 geschrieben steht. Aber der Text geht noch weiter 
und sagt, dass es auch möglich ist, einen Altar aus Steinen zu errichten. Ein Altar aus Steinen spricht von etwas 
Größerem und Bedeutenderem als ein sehr niedriger und einfacher Altar aus Erde. Einige werden von Gott zu 
einem höheren Dienst berufen, so wie ein Altar aus Steinen höher ist als ein Altar aus Erde. Allerdings sagt Gott, 
wenn wir Ihm einen Altar aus Steinen bauen, dürfen wir nur natürlich geformte Steine verwenden, so wie wir 
sie auf dem Feld finden, und kein Werkzeug gebrauchen, um sie in Form zu bringen. Wir sollen die Steine so 
nehmen, wie sie sind, rau und ohne exakte Passform, und sie einen nach dem anderen aufschichten, um den Altar 
zu bauen. 

Weshalb sollen wir Steine vom Feld verwenden? 
 

Feldsteine wurden von Gott selbst geformt, während behauene Steine das Ergebnis menschlichen Handelns sind. 
Damit sagt uns Gott, wenn wir Ihm dienen wollen, kann das nur geschehen, wenn wir unser Leben damit 
verbringen, die Werke zu tun, die Gott für uns bereitet hat (Epheser 2,10), und nicht mit unserem eigenen, 
menschengemachten Dienst. Ein Beispiel: Angenommen, Gott hat dich zu einem Dienst als Evangelist berufen 
und begabt. Er wollte, dass du den Armen in den Problemvierteln deiner Stadt das Evangelium bringst oder 
vielleicht auch den Ureinwohnern im Dschungel von Südamerika. Aber anstatt dorthin zu gehen, entscheidest du 
dich, ein Fernsehevangelist in den USA zu werden. Anstatt dich dort gebrauchen zu lassen, wohin Gott dich 
berufen hat, was durch die von Gott geformten Feldsteine versinnbildlicht wird, hast du dein Leben für einen 
menschengemachten Dienst geopfert, auf einem Altar aus Steinen, die du mit deinen eigenen Händen geformt 
hast. 
 

Gott sagt: Ich will, dass du nur die Steine verwendest, die Ich für dich vorbereitet habe. Haue dir nicht selbst 
Steine zurecht, suche und errichte dir keinen eigenen Dienst für deinen eigenen Namen. Wandle nur in dem 
Dienst, den Ich, Gott, für dich bereitet habe. Wenn du dir für deinen eigenen Namen und nach deinen eigenen 
Vorstellungen einen Altar des Dienstes baust - einen Dienst, bei dem du selbst im Mittelpunkt stehst und dir selbst 
einen großen Namen machst - dann ist er wertlos. Wenn du einen Altar aus behauenen Steinen, nach deinen 
eigenen Plänen und nicht nach dem Willen Gottes baust, dann, sagt die Bibel, „wirst du ihn entweihen“. 
 

Das bringt uns zu der nächsten Frage: Wie kann ich wissen, was der Altar ist, auf dem ich mein Leben hingeben 
soll? Wie finde ich diese Steine? Paulus sagt uns, dass wir diese Steine (unseren Dienst für Gott) durch den 
Heiligen Geist finden, der vom Vater kommt und uns Seine Pläne offenbart: 
 

„Uns aber hat es Gott offenbart durch Seinen Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der 
Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So 
weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes“ (1.Korinther 2,10-11). 
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Der Heilige Geist weiß, was der Vater für jeden von uns vorbereitet hat. Wenn wir Ihm unser Leben geben und zu 
Ihm sagen: „Dein Wille geschehe in meinem Leben, nicht meiner“, dann erfahren wir das, wovon Paulus in 
Philipper 2,13 schreibt: „Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach Seinem 
Wohlgefallen“.   
 

Wenn du Gott dein Leben auslieferst, wird Er in deinem Leben wirken. Das ist nicht schwer oder kompliziert – es 
ist einfach. Du musst nicht lange überlegen oder grübeln, sondern Er wird dich auf diesem Weg führen und die 
Steine zu dir bringen. Wenn du im Geist wandelst und nicht in deinem Fleisch, wird er dir zeigen, wo sie sind. 
Dann kannst du sie aufheben, das bedeutet, die Werke und den Dienst tun, wie Gott es für dich bereitet hat. 
Vielleicht sollst du deinem Nachbarn das Evangelium bringen, jemandem in Not helfen, für jemanden beten, ihn 
zu dir einladen, oder was immer Gott dir in den Weg stellt. Auf diese Weise dienst du Gott und erfüllst die guten 
Werke, die Er für dich bereitet hat. 
 

Jeshua sagte: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles 
zufallen“ (Matthäus 6,33). Der Schlüssel ist, trachte zuerst nach IHM, nicht nach dem Dienst an sich oder nach 
dem Platz auf der Bühne. Vertraue Ihm in jedem Bereich deines Lebens, denn Er weiß, was du nötig hast, und Er 
kennt alle deine Gaben und Fähigkeiten. Er wird für alles Nötige sorgen. Baue einen Altar für Gott, nicht für dich 
selbst. Bitte Gott, dir zu zeigen, wie und wo du Ihm dienen kannst, anstatt dass du deinen eigenen „Dienst“ 
aufbaust und dein Leben  mit etwas verschwendest, das Gott dich nie zu tun geheißen hat. Jetzt ist dein Altar 
vielleicht noch aus Erde, aber eines Tages könnte er wachsen und ein steinerner Altar werden, und nur dort, an 
dem Platz, den Gott für dich erwählt, kannst du Ihm dein Leben auf eine wohlgefällige und sinnvolle Weise 
hingeben. Weder nach deinen eigenen Plänen und Ideen, noch nach dem Denken der Welt, sondern indem du in 
deinem Denken erneuert wirst und zulässt, dass Gott dir Seine Gedanken in dein Herz und deinen Sinn legt, 
sodass du eines Tages, am Ende deines Weges, weißt, dass du dein Leben nicht vergeudet hast. 
 

Jeshua warnt uns: „Es werden nicht alle, die zu Mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern 

die den Willen tun Meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben 
wir nicht in Deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in Deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben 
wir nicht in Deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde Ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie 
gekannt; weicht von Mir, ihr Übeltäter!“ (Matthäus 7,21-23). Wir müssen unsere Augen aufmachen und bereit 
sein, Ihm mit demütigem Herzen zu dienen, an dem Platz und in der Berufung, die Er uns gegeben und in dem 
Dienst, den Er für uns zuvor bereitet hat. Vielleicht ist es nicht das, wovon wir geträumt haben, aber wenn wir an 
dem Platz, an den Er uns gestellt hat, treu sind und Ihm mit rechtem Herzen dienen, die Feldsteine aufnehmen, 
wie wir auf sie stoßen und unser Leben SEINEM Ratschluss hingeben – bringen wir in Gottes Augen das 
wertvollste Opfer. Im nächsten Rundbrief werden wir Vers 26 auslegen: „... Du sollst auch nicht auf Stufen zu 

Meinem Altar hinaufsteigen“. 
 
Gemeindenachrichten: 
Durch Gottes Gnade säen wir die geistliche Saat weiterhin aus, wo immer Gott dazu Gelegenheit schenkt. Vor 
einiger Zeit rief eine Reiseleiterin an. Sie wollte uns gerne mit einer Reisegruppe von etwa 30 Senioren aus der 
Region besuchen, damit wir ihnen unseren Glauben erklären. Sie machten eine Tour durch Galiläa zu den Stätten 
der verschiedenen Religionen, und die Reiseleiterin, die uns kannte, fragte, ob sie mit ihnen zu uns kommen 
könnte, damit sie auch etwas über Messianische Juden erfuhren. Freudig sagten wir zu, und sie kamen. Es war 
eine goldene Gelegenheit von anderthalb Stunden, in denen wir ihnen zeigen konnten, was die Bibel über unsere 
Beziehung zu Gott, über ewiges Leben, die Erlösung, Gottes Plan für Israel und vieles mehr zu sagen hat. Am 
Schluss waren alle sehr angerührt. Sie sagten, es war sehr interessant für sie, und sie hätten so etwas noch nie 
zuvor gehört. Sie dankten uns sehr. Eine Dame meinte, sie hätte gar nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht, und sie 
könnte uns endlos weiter zuhören … 
 

Über all die Jahre wurde und wird nach wie vor sehr viel Samen ausgestreut durch persönliche Kontakte und 
Beziehungen, an den Schulen, bei der Arbeit, an der Uni, in der Armee, unter den Nachbarn usw. Nach und nach 
kommen so Menschen zum Glauben, aber es ist der Heilige Geist, der in dem Herzen eines jeden Einzelnen 
arbeiten muss, und häufig ist es ein langer Weg. Sie können mithelfen, indem Sie beten, dass der Schleier fällt und 
unserem Volk die geistlichen Augen geöffnet werden, sodass viele, die ernsthaft nach Gott suchen und ihn kennen 
lernen wollen, den einen und einzigen Weg zum ewigen Leben finden. 
 

Jugendfreizeit 
Wir möchten Euch auch für Eure Gebete für die Pessach-Jugendfreizeit danken. Es war eine gesegnete Zeit für die 
Jugendlichen. Sie kamen ermutigt, gestärkt und fröhlich zurück, voller Vorfreude auf die nächste Freizeit, bis zu 
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der es auch gar nicht mehr so lange dauert, denn das Sommer-Jugendlager wird in der letzten Juliwoche 
stattfinden. 

Sie kamen ermutigt, gestärkt und 
fröhlich zurück, voller Vorfreude 
auf die nächste Freizeit, bis zu der 
es auch gar nicht mehr so lange 
dauert, denn das Sommer-
Jugendlager wird in der letzten 
Juliwoche stattfinden. Wir preisen 
Gott für Seinen Schutz über der 
Gruppe und dass niemand auf den 
Wanderungen oder in den kalten 
Wüstennächten krank wurde oder 
sich verletzt hat. Wir bitten Euch 
auch um Gebet für die 
Kinderarbeit – für all die vielen 
verschiedenen Aktivitäten, für die 
Jugendarbeit und für unsere jungen 
Leute, die ihren Armeedienst 
leisten und dabei oft in schwierige 
und lebensgefährliche Situationen 
geraten, mit denen sie dann trotz 
ihrer Jugend klarkommen müssen. 

Anfang Juni feierten wir das Wochenfest (Pfingsten). Das ist das Fest, an dem wir Gott unsere Freude und 
unseren Dank für Seine Güte und all Seine Segnungen während des vergangenen Jahres bringen. Wir sagten den 
Geschwistern, sie sollten kleine Steine mitbringen, auf die sie schreiben sollten, wofür sie dankbar sind. Daraus 
errichteten wir einen Steinhaufen als Denkmal des Dankes an Gott. Es ist so wichtig, dass wir daran denken, 
unsere Segnungen zu zählen und Gott für all das zu danken, was Er für uns getan hat, statt dass wir auf das fixiert 
sind, was wir haben wollen oder vermissen … 
 

Peniel Lern-Zentrum 
Wie Ihr wisst, müssen wir bis 
Ende Juni mit unserer 
Grundschule aus dem Gebäude 
ausziehen, das wir viele Jahre 
nutzen konnten, und da wir 
bislang keinen besseren oder 
passenderen Platz finden 
konnten, wird sie zumindest 
für das kommende Schuljahr 
wieder in dem Gebäude 
einziehen, in dem auch unser 
Kindergarten untergebracht ist. 
Wir hatten zwar ein 
interessantes Angebot, aber die 
Sache ist noch nicht ganz reif, 
und so müssen wir weiter 
beten und abwarten, ob sich 
diese Tür für uns öffnet. Bitte 

betet für einen reibungslosen Umzug der ganzen Schulausstattung und der Möbel und für geeignete Hilfe, die sehr 
benötigt wird, und ebenso für die Zukunft der Schule, dass sich die richtigen Türen öffnen, damit die Schule 
weiter expandiert, sodass sie weiter bestehen und ein Segen für die Kinder aus gläubigen Familien bleiben kann. 
Wir danken Euch für Eure Gebete für unseren Ältesten Gideon Ulmer. Wir freuen uns berichten zu können, dass 
er sich allmählich von der Operation nach seinem Sturz und dem Oberschenkelhalsbruch erholt. Mittlerweile ist er 
in sein Zimmer im messianischen Seniorenheim in Haifa zurückgekehrt. So oft wie möglich ist seine Frau Rina 
bei ihm. Bitte betet weiter für Gideon, dass er wieder Kraft bekommt und selbständig stehen und gehen kann. 
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Wie Ihr sicher wisst, wird es im September wieder Wahlen hier in Israel geben. Das ist ein großes Gebetsanliegen. 
Die politische Landkarte ist sehr unübersichtlich, da keine Partei die absolute Mehrheit hat und sie die kleineren 
Parteien für eine Regierungsbildung brauchen. Daher schieben und drücken die kleinen Parteien, um ihre eigenen 
Programme durchzusetzen. Das Ergebnis nach der letzten Wahl war, dass es Netanjahu nicht gelang, eine 
Koalition zu bilden, da keine Partei bereit war, ihre Forderungen zurückzuschrauben. Historisch gesehen waren 
die religiösen Parteien immer Teil der Regierungskoalition um den hohen Preis enormer Finanzmittel, jahrelanger 
Kontrolle des Innenministeriums und anderer Zugeständnisse. Dieses Mal stemmte sich Lieberman, dessen Partei 
der letzten Koalition angehörte, gegen die Forderungen der religiösen Parteien und war nicht bereit, einigen davon 
nachzugeben, beispielsweise der Weigerung der Orthodoxen, dass ihre jungen Leute wie alle anderen 
Armeedienst leisten müssen.  Hinter all diesen extremen Meinungsverschiedenheiten und Forderungen erkennen 
wir den fehlenden Segen Gottes, da Netanjahu vergangenes Jahr stolz die Aufnahme eines schwulen 
Abgeordneten in die Likud-Partei verkündete, den er kürzlich auch noch zum Justizminister machte. Es macht uns 
traurig mitansehen zu müssen, wie Israel dem moralischen Verfall nachgibt, der wie ein Tsunami über die ganze 
Welt fegt, aber Gott sagt, dass Er das niemals geschehen lassen wird, siehe Hesekiel 20,32-38. Bitte macht euch 
im Gebet eins mit uns, dass Gott diese Neuwahl gebraucht, um wenigstens einen Teil des Unrats auszukehren und 
moralisch starke politische Führer einzusetzen, die sich mehr um das Volk als um ihren Sitz in der Knesset 
kümmern, und auch, dass die religiösen Parteien weniger Macht bekommen und es größere Freiheit für die 
Menschen gibt, die sich für den Glauben an den Messias Jeshua entscheiden. 
 

Und zu guter Letzt freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass das Buch, das Daniel über das Leben seines 
Vaters, eines Überlebenden des Holocaust, und über sein eigenes Zeugnis von der Treue Gottes geschrieben hat, 
jetzt in Deutschland aus dem Druck gekommen ist. Es kann folgendermaßen bestellt werden: 
 

Tel.: 03727-2701  Fax: 03727-92623    E-Mail: fischladen@online.de    und www.willis-fischladen.de 
 

Dies ist das erste von zwei Büchern. Das zweite wird den Grund für den Holocaust erklären und aufzeigen, wo 
wir uns heute in Gottes Erlösungsplan befinden. 
 

Daniels Reisepläne: 
Schweiz: 14. August 19.00 – 21.00 Uhr in der Eckstein-Gemeinde  Tramstrasse 58, 4142 Münchenstein 
 

Wir wünschen Euch allen die Gnade und den Segen des Herrn! 
 

Mit Grüßen und Liebe in Jeshua von der Pniel Gemeinde in Tiberias 
 

Daniel und Gideon 
 

 

H a u s     M i z p a   Infos 
 

Hier noch einige wichtige Informationen vom Haus Mizpa: 
 

Weitere Lehreinheiten von Daniel Yahav findet Ihr auf unserer Webseite unter 
www.penielfellowshipisrael.com. Ebenfalls ein Anfahrtsplan zum Gottesdienst der Gemeinde unter Kontakte. 
 

Auf unserer neu erstellten Homepage www.mizpa.de  finden wir oben rechts unter dem Button – Israel -dann 
den Button  - Pniel Gemeinde – Dort finden wir  weitere Möglichkeiten ältere Rundbriefe per download 
herunter zu laden. Ebenfalls sind dort Hinweise auf Predigten von Daniel Yahav unter Youtube herunter zu 
laden. 
 

Geschwister, die den Rundbrief gern als E-Mail erhalten möchten, bitten wir, uns Ihre Emailadresse ebenfalls 
unter der Emailadresse buero@mizpa.de mitzuteilen. Bitte teilt uns auch mit, wenn sich Eure Adresse oder 
Emailadresse geändert hat, damit die Briefe oder Mails nicht zu uns zurück gesandt werden. Es erfordert viel 
Arbeit die neuen Adressen ausfindig zu machen. 
 

In der Liebe zu Jeschua verbunden segnen wir Euch 
 

Bernd  & Anita Rauschenplat 
 

Kontaktadresse:      für  Spenden an die Gemeinde Pniel 
Freunde des Hauses Mizpa     Wilhelm-Busch-Straße 3     31079 Adenstedt 

Tel 00495060/960775   Fax  00495060960774    Email: buero@mizpa.de 
Bankverbindung: IBAN: DE71 2599 1528 0421 8612 02     BIC:    G E N O D E F 1 S L D 


