
Ein tolles prophet. Seminar mit 
Ed Traut, USA 

 
 
 
 

 
Ihr  se id  das  Licht der Welt .  Es  kann e ine Stadt  oben auf  dem Berg nicht  verborgen b le iben  

(MT. 5,14) 

 
 
 
 
Liebe Freunde,                                                                                                               Im Dezember 
 
 
WEIHNACHTEN NAHT. – Wie banal scheint es, einen Rundbrief so anzufangen! Aber tatsächlich 
gedenken wir dabei eines absolut einzigartigen Ereignisses: 

JESUS CHRISTUS, der Sohn Gottes, der für uns am Ende seines Lebens stellvertretend in 
Einsamkeit und Verachtung am Kreuz gestorben ist. 
JESUS, der Sohn Gottes, durch den wir durch ein einfaches Glaubensbekenntnis eine echte 
übernatürliche spürbare OP erleben – und EWIGES Leben bekommen! 
JESUS / JESCHUA HAMASCHIACH: Wir gedenken Weihnachten seiner Geburt in Bethlehem, 
inmitten Gottes erwähltem und doch SO umkämpftem Land: Israel. 

 
Zwei Reiche kämpfen gegeneinander in dieser Welt: 
Das Reich der Finsternis – für unsere natürlichen Augen nicht sichtbar – das Weihnachten zu einem 
der Höhepunkte des Konsums und humanistischer Sentimentalität umformen möchte, und  

GOTTES REICH, das sich seit Jesu Geburt mächtig ausbreitet auf dieser Erde und mit einem 
Durchbruch von übernatürlichem Licht und Gegenwart Gottes ab da anfing sich zu manifestieren 
(Luk. 2,8-11). 
So wünsche ich uns allen, dass es – ähnlich wie bei den Hirten (Luk. 2,14-18) – in der Tiefe unseres 
Herzens erklingt: "O lasset uns anbeten... den König!" 

 
 
Wie geht es aber uns Löwe von Juda Gemeinde in Frankfurt?  

"Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit...!" (Martin Gotthard Schneider):  

Wir fahren, erleben miteinander viel Freude, manches an Leid, 
Kämpfen, und immer wieder auch mächtige Durchbrüche: 
Wie eben das Reich Gottes so etabliert wird, mitunter auch unter 
zermürbenden Kämpfen! 

Zum Beispiel: 
Trotz mancher Engpässe, angesichts der großen finanziellen Last, die 
wir so als kleine Gemeinde fast alleine tragen, ist der Herr auch hierin 
echt treu:  
Monat für Monat spüren und erfahren wir übernatürlich SEINE Hand 
über uns... und fahren dann auch im übernatürlichen Sieg! 
 
Wenn ich die Entwicklungen weltweit und allgemein im Leib Christi 
versuche zu erspüren, glaube ich, dass mehr und mehr der Himmel 
jetzt unübersehbar uns nahekommt: In allen und trotz aller Kämpfe 
werden Zeichen und Wunder immer normaler und natürlicher. Eine 
wunderbare Zeit zu leben, und das alles so zu "erleben"! 
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Vor Kurzem hatten wir ein für uns sehr 
markantes Seminar mit Dr. Arne Elsen 
(Hamburg):  

Welch ein Vorrecht, dass Gott mal einen 
Deutschen(!) benutzt, um uns in eine 
neue Dimension des Übernatürlichen zu 
führen! :-)... So haben wir ihn und sein 
Team echt ins Herz geschlossen! 
Johannes der Täufer bereitete den Weg 
für Jesu Durchbruch des übernatürlichen 
Dienstes vor ca. 2.000 Jahren in Israel. 

Ich glaube, dass wir hier in Deutschland 
in einer ähnlichen Zeit sind. 

 

Jetzt tasten wir uns als Gemeinde an "neue Gefilde" heran: Evangelisation mit Zeichen, Wundern 
und Heilung ist jetzt angesagt! 

 
Nach verschiedenen „Nachbarschafts-Foodsharings“ (04.10.19, s. Foto unten) machten wir weiter 
mit einer "Kleidertausch-Party" (30.11.19) für die Nachbarschaft: Anschließend hatten wir einen 
evangelistischen Heilungsgottesdienst! :-) 
Auch bis zum 24.12. finden Evangelisationen / Heilungsgottesdienste bei uns jeden Samstagabend 
statt (19 Uhr). Am 24.12. ist unser Heiligabend-Gottesdienst (16 Uhr). 

Im neuen Jahr starten wir dann mit unserem ersten Gottesdienst am 04.01.20 um 19 Uhr. 
 

So möge der Herr euch diese Weihnachten mächtig segnen – wie nie zuvor – mit Seiner Freude und 
Fülle des Lebens in IHM! 
 

Mit viel Liebe 

eure 

Alice und alle Löwen 

 

Heilungsseminar mit Dr. Arne Elsen (HH), 15.-17.11.19 


