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Die letzten paar Monate haben Millionen von Menschen viel Leid beschert. Menschen 

die in Israel leben sind von Angst gebeutelt wie noch nie zuvor. Sie wissen nie wenn sie 

von einem Palästineser angegriffen werden. Bei dieser Art von Terror ist es dem Täter 

egal ob er oder sie dabei umkommt, solange ein Infidel (Jude oder Christ) dabei getötet 

wird. Während dieser Aufstände sind über 90 Palästineser erschossen worden welche 

Juden mit Messern angegriffen hatten. Dabei sind über 50 Juden getötet und viele mehr 

verwundet worden. Der Bürgermeister von Jerusalem hat Menschen im Besitz von 

Waffenscheinen geraten, Waffen zu tragen um die Sicherheit zu erhöhen. 

Dann gab es die Terror Attacken in Paris am 13. November 2015, wobei radikalisierte 

Muslime 130 Menschen töteten und viele mehr verletzten. Gerade 22 Tage danach fand 

ein Terror Akt in San Bernardino, Kalifornien statt, als ein muslimisches Ehepaar in ein 

öffentliches Medizingebäude eindrangen und wahllos 14 Menschen erschossen und 

weitere verletzten. 

 

DER KORAN –  DIE BIBEL DES ISLAMS 

Es wird Zeit das Kind beim Namen zu nennen, Islam ist keine friedliche Religion. Die 

Lehre des Korans von Mohammed diktiert im 7. Jahrhundert ist ein Mandat, alle Länder 

der Welt mit Gewalt einzunehmen und mit dem Scharia Gesetz zu versehen, welches 

ein militantes Set von Gesetzen enthält, einschliesslich die Steinigung von Frauen die 

Ehe brechen, abhacken von Händen von Dieben, Enthauptung für die Beleidigung von 

Mohammed und Erhängen von Kriminellen.   

Der Koran erlaubt es Männern Kinder sexuell zu missbrauchen. Es ist ein offenes 

Geheimnis, dass muslimische Offiziere und Soldaten in Afghanistan regelmässig 

Knaben missbrauchen. Der Koran erlaubt den Männern bis zu vier Frauen zu ehelichen 

und diese zu schlagen wenn sie nicht gehorchen. Frauen sind gehalten Burkas zu 

tragen die den ganzen Körper von Kopf bis Fuss verhüllen. Mädchen werden zu 

Hausfrauen gemacht und ihnen wird eine säkulare Schulbildung verwehrt.  

In Saudi Arabien ist es üblich jemanden zu 1000 Peitschenhieben in der Öffentlichkeit 

zu verurteilen. Da dies niemand überleben würde, erfolgt die Auspeitschung in Raten 
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wobei der Verurteilte im Gefängnis warten muss bis die Wunden verheilt sind um dann 

erneut eine Rate zu kriegen.  Jemand der die ganze Tracht überlebt wird für den Rest 

des Lebens verkrüppelt bleiben.  

 

JIHAD –  DER HEILIGE KRIEG 

Der Koran verlangt, dass alle Männer Jihad gegen alle Infidels und nicht-muslimische 

Staaten führen. Mohammed erklärte, dies sei was Allah von seinen Getreuen verlange. 

Jihad ist von den Moderaten so interpretiert worden, dass dies ein harmloser geistlicher 

Kampf sei, aber die Radikalen sehen es als ihre Aufgabe, tödliche Gewalt anzuwenden, 

wo immer jemand ihren Allah ablehnt, ohne Rücksichtname auf ihre eigene Sicherheit. 

Ein Jihadist der sein eigenes Leben für Allah opfert kommt sofort in den Himmel wo 17 

schöne Jungfern auf ihn warten. Gleichzeitig ist den Muslimen nicht gestattet auf Erden 

Alkohol zu konsumieren, in deren Himmel jedoch dürfen sie trinken so viel sie wollen. 

Anfang der siebziger Jahre war es populär unter palästinischen Muslimen einen Gurt 

mit Sprengstoff zu tragen, in die Massen zu gehen und diesen explodieren zu lassen. 

Die Mullahs (Muslimische Geistliche) in der Moschee predigten die Nobilität dieser 

Aktion und tausende junger Männer und Frauen folgten dem Ruf und detonierten sich 

und Andere.   

Während dem achtjährigen Krieg zwischen Iran und Irak in den achtziger Jahren, teilten 

die iranischen Mullahs symbolische Plastikschlüssel für den Himmel aus und teilten den 

Kriegern mit, sie sollten sich in die Luft sprengen wenn sie irakische Stellungen 

erreichten und sie würden sofort in den Muslim Himmel befördert wo die Jungfrauen 

und viel Alkohol auf sie warten. Zudem wurden tausende iranischer Kinder verwendet 

um die Minenverseuchten Gebiete als Wegbereiter und Minenzerstörer für die Krieger 

zu ebnen. Auch diese Kinder wurden mit den Plastikschlüsseln motiviert.   

 

DER GEISTLICHE VERFASSER DES ISLAM 

Um die Radikalisierung eines Muslimen verstehen zu können, müssen wir erst die 

Religion und deren Gründer betrachten. 

Der geistliche Inspirator für Mohammed im Jahr 610 n. Chr. Ist kein anderer als Satan 

persönlich der ihm als „Engel des Lichts“ in Mekka, Saudi Arabien erschien und ihn mit 

der Gründung der Religion beauftragte.  Satan gab sich gegenüber Mohammed als 

Engel Gabriel aus. Mohammed war Analphabet und beauftragte Jemand mit der 

Übersetzung von dem was er von Luzifer angeblich gehört hatte.  



    “Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi 

Aposteln. Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum 

Engel des Lichtes. Darum ist es auch nicht ein Großes, wenn sich seine Diener 

verstellen als Prediger der Gerechtigkeit; welcher Ende sein wird nach ihren Werken..” 

(2 Korinther 11:13-15) 

Satan erschien Joseph Smith  im Staat New York im Jahr 1823 in einer Vision. Diesmal 

gab sich Satan als der Engel Moroni aus. Auch Smith war ein Analphabet  und 

beauftragte Jemand mit seinem Diktat das später als Buch Mormon publiziert wurde. 

Smith wurde im Gefängnis erschossen und Brigham Young übernahm und domizilierte 

die Mormonen in Salt Lake City. Gewalt und Morde waren Young’s Werkzeuge um 

einen unabhängigen Mormonen Staat zu gründen, welcher später von der US Armee 

eingenommen wurde. Die Ähnlichkeiten dieser beiden satanischen Religionen sind 

verblüffend.  

 

ABLEHNUNG VON JESUS 

Mohammed lehnte Jesus als Sohn Gottes ab. Im Koran wird Jesus als Prophet und 

Lehrer im Koran dargestellt, der in seiner Mission versagte. Gemäss dem Neuen 

Testament  hat Jeder der Jesus als Messias der als Mensch zur Erde kam ablehnt, den 

Geist des Antichristen. 

    “Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie 

von Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt 

ihr den Geist Gottes erkennen: ein jeglicher Geist, der da bekennt, daß Jesus Christus 

ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott; und ein jeglicher Geist, der da nicht 

bekennt, daß Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und 

das ist der Geist des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, daß er kommen werde, 

und er ist jetzt schon in der Welt.” (1 Johannes 4:1-3) 

Ausserdem, jede Person die nicht wiedergeboren ist und Jesus als persönlichen Herrn 

und Erlöser akzeptiert hat, ist ein Bürger im Reich Satan’s.  

    “Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist 

ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist 

nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein 

Lügner und ein Vater derselben.” (Johannes 8:44) 

    “Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir's gehört haben, hören wir nicht auf, für 

euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in 

allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis, daß ihr wandelt würdig dem HERRN zu 
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allem Gefallen und fruchtbar seid in allen guten Werken und wachset in der Erkenntnis 

Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld 

und Langmütigkeit mit Freuden, und danksaget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat 

zu dem Erbteil der Heiligen im Licht; welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der 

Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes…” (Kolosser 1:9-13) 

Gemäss diesen Schriften können wir annehmen, dass jeder Muslim von bösen Geistern 

besessen ist.   

Wir müssen verstehen, dass nicht Jeder ein Spinner ist der von bösen Geistern 

besessen ist, aber jeder hat das Potential in Rage auszubrechen, wenn immer die 

bösen Geister dies so wollen. 

 

MODERATE MUSLIME 

Derzeit ist viel die Rede von sogenannt  “moderaten Muslimen.” Diese lesen nicht den 

Koran und besuchen nicht die Freitagsgebete in der Moschee. Diese können verglichen 

werden mit Papier-christen die nicht beten, nicht die Bibel lesen und keine 

Gottesdienste besuchen. 

Ein moderater Muslim behauptet ein Muslim zu sein, aber seine Loyalität gilt dem Land 

in dem er lebt. Er wird sich benehmen wie rückfällige Christen und pflegt einen völlig 

säkularen Lebensstyl. Dies sind im Grunde einfach Muslime dem Namen nach.  

 

DIE RADIKALISIERUNG EINES MUSLIMEN 

Satan imitiert Gott und hat unzählige Dämonen bereit um laue Muslime zu erwecken 

und zu radikalisieren. Wie christliche Kirchen die Pastoren beschäftigen die Erneueung 

predigen, so gibt es muslemische Evangelisten in Moscheen die versuchen inaktive 

Muslime zu aktivieren durch scharfzüngige Reden zu fanatischen Nachfolgern 

Mohammeds zu machen. 

Muslime die ehelichen Zwist haben, wenden sich oft an Drogen, Alkohol und Porno und 

diese sind primäre Kandidaten um erneuert zu werden. Wenn ein Muslim einmal 

radikalisiert ist, nimmt die Dämonen Aktivität  zu und nun ist er bereit zu töten und für 

Allah sein Leben zu opfern.  

 

NIDAL HASAN 
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Nidal Hasan wurde im Staat Virginia in 1970 geboren zu Eltern welche aus der 

Palästinesischen Westbank eingewandert waren. Er wurde als moderater Moslem 

erzogen und trat nach Beendigung der Schule der US Armee bei. Er arbeitete sich zum 

Major empor und arbeitete am Walter Reed Hospital als  Psychiater. 

Sein Privatleben war von einer gescheiterten Beziehung geprägt die zwei Söhne 

hervorbrachte. Seine Arbeit am Walter Reed Spital bestand daraus, Veteranen die vom 

Krieg in Afghanistan und Irak mit posttraumatischer Belastungsstörung zurückkamen, 

zu therapieren. Die Schilderungen der Soldaten über das Erlebte machte ihn wütend. Er 

fand heraus, dass Amerikaner Soldaten Muslime misshandelten und so begann er mit 

radikalen muslimischen Klerikern in arabischen Ländern yu kommunizieren und er 

studierte den Koran. Er merkte bald, dass er nicht nach dem Koran getreu gelebt hatte.  

Als er den Marschbefehl nach Afghanistan erhielt war das zuviel für ihn. Er wurde nach  

Fort Hood, Texas bestellt und sollte von da ausreisen. Hasan entschied dass die Zeit 

gekommen sei für seinen Jihad und soviele amerikanische Soldaten wie möglich zu 

töten.  

Hasan stürmte in die Medizinklinik in Fort Hood am 5. November 2009 und erschoss 13 

Armeeangehörige und verwundete 30 mehr. Sein Jihad lief nicht planmässig und er 

wurde von der Polizei angeschossen und blieb seither halb gelähmt. Er wurde zum Tod 

verurteilt und sitzt im Gefängnis wartend auf seinen Appelationsbescheid. 

Nidal Hasan schrieb einen Brief an Abu Bakr al Baghdadi, der mörderische Anführer 

von ISIS in 2014 und verlangte das Bürgerrecht in seinem Kaliphat. 

In der radikalisierten Muslimwelt ist Hasan ein Held der amerikanische Schweine 

schlachtete.  

Hasan wurde in Amerika erzogen, absolvierte ein Medizinstudium und promovierte als 

Psychiater. Er war gut gebildet aber als der Jihad Dämon aktiv wurde, konvertierte der 

zahme Doktor zum blutrünstigen Mörder dessen einzige Reue es war, dass er nicht 

noch mehr Leute umbrachte. Er zeigte keinerlei Reue nach der Tat, nur Hass gegen die 

Amerikaner. Dies ist die Definition eines radikalisierten Muslimen.   

 

2015 DIE PARIS ATTACKEN 

Eine Zelle von radikalen Muslimen terrorisierte am 13. November Paris mitten am Tag. 

Es gab etwa acht Jihadis die ein Fussballstadion, ein Restaurant und einen Konzertsaal 

überfielen.  Es gab drei Suizidbomber  im Stadion und ein weiteres Andernorts und 

Schiessereinen in vier weiteren Attacken. Die vier begannen damit, Menschen im 



Restaurant zu erschiessen, dann auf der Strasse und im Konzertsaal. Es resultierten 

130 Tote und hunderte von Verletzten.   

Drei der Angreifer wurden von Ordnungskräften erschossen und einer konnte flüchten. 

Alle dieser Terroristen hatten einige Zeit in Europa gelebt, einige gar dort geboren. Eine 

Frau war Prostituierte bevor sie radikalisiert wurde und die anderen waren einfache 

Kriminelle die von moderaten Muslimen zu Jihadis wurden.  

Wenn einmal ein moderater Muslime radikalisiert ist gibt es kein zurück mehr. Diese 

sind blutrünstige Mörder die keinerlei Mitleid mit den Opfern haben. Diese sind erfüllt 

von den Geisternvom Reich Satan’s. (Johannes 8:44) 

 

SAN BERNARDINO, KALIFORNIEN 

Am 2. Dezember erlebten wir dann eine Schiessere in San Bernardino. Ich verfolgte die 

Entwicklung dieses Attentats denn sie bestätigte was ich bereits wusste: ein radikaler 

Muslim ist ein gefährlicher Muslim. 

Syed Rizwan Farook und Tashfeen Malik, ein verheiratetes Paar wählte den San 

Bernardino County Department of Public Health Training Anlass für ihr Attentat. Farook 

wurde in den USA geboren von Eltern die aus Pakistan eingewandert waren. Er 

graduierte vom College in 2010 und fand eine Anstellung im San Bernardino County 

Public Health Department und arbeitete als Restaurant Inspektor für fünf Jahre.  

Er bezeichnete sich auf Facebook als moderater Moslem der nicht trinke und nicht 

rauche. Er wollte keine Amerikanerin zur Frau und suchte eine Pakistanerin via on-line 

Kontaktvermittlung.   Seine Hobbies seien Snowboarding, Camping, an Autos arbeiten 

und Zielscheiben-Schiessen. Er besuchte das Islamic Center in Riverdale, Kalifornien, 

bis im Januar 2014. 

Farook flog im Juli nach Pakistan und blieb nur ein paar Tage. Er kam in die USA 

zurück mit seiner künftigen Frau, Tashfeen Malik und die zwei heirateten im August. Er 

besuchte zweimal Saudi Arabien.  

Malik wurde schwanger und gebar ein Kind im Juni 2015. Farook hatte eine passable 

Anstellung und verdiente $70,000 im Jahr und konnte ein kleines Haus in einer 

Mittelklasse Nachbarschaft mieten. Nach aussen schien alles in Ordnung nach dem 

amerikanischem Traum, aber innen passierte etwas nicht sofort offensichtliches. Die 

beiden wurden radikalisiert und die Geister des Jihad veranlasste das Paar, Krieg 

gegen die amerikanischen Menschen zu führen. Farook musste mit radikalen Klerikern 

on-line kommuniziert haben die ihn überzeugten, dass sie nicht länger moderat bleiben 

können. Er musste in den Krieg für Allah und als Märtyrer sterben. 
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Er und seine Frau begannen mit der Planung des Attentats und sie kauften völlig legal 

Waffen ein. Sie kauften auch Material um Rohrbomben zu bauen um diese ferngsteuert 

zu detonieren. Sie etablierten Kontakte mit raikalen Muslimgruppen in den USA und im 

Ausland und wurden beraten wie sie tödliche Jihadisten werden können.  Jemand 

besorgte ihnen militärische Sturmgewehre, Körperschutz und Gesichtsmasken welche 

sie im Sturm benutzten mitsamt tausenden Schuss Munition.  

Es ist unklar of Malik Waffenausbildung hatte bevor er in die USA kam, aber es ist klar 

dass beide Schiesstraining in den USA hatten. 

Um in Kalifornien Feuerwaffen zu kaufen wird vor der Überreichung der Waffe eine 

Hintergrundprüfung des Käufers durchgeführt. In Kalifornien kann auch nur eine 

Feuerwaffe pro Monat gekauft werden. Dies weist darauf hin, dass die Beiden ihr Tun 

von langer Hand planten. 

Ausserdem mietete Farook vier Tage vor dem Attentat ein schwarzer Offroad 

Stationswagen, was darauf hinweist dass die Attacke nicht spontan kam.  

Als radikale Muslime entschieden  Syed Farook und Tashfeen Malik als Märtyer in 

ihrem Jihad zu sterben. Ihnen wurde ein wunderschönes Leben nach dem Attentat 

versprochen. Malik war Mutter eines sechs Monate alten Baby, aber die Dämonen 

waren stark genug um sie zum sterben zu überzeugen.  Sie fuhren zu Farook’s Mutter 

um ihr das Baby um 8 Uhr morgens abzugeben mit der Angabe sie hätten einen 

Arzttermin und würden in wenigen Stunden zurücksein. Dann fuhren sie zurück zum 

Haus, setzten sich in das präparierte Mietauto und fuhren zu Farook’s Arbeitsplatz wo 

sie möglichst viele Amerikaner umbrachten. 

Es ist interessant festzustellen, dass eines der ersten Opfer  ein missionierender Jude 

war, der seit einiger Zeit versucht hatte, Farook zu Jesus zu bringen. Nachdem sie ihre 

Tat vollendet hatten, verliess das Paar die Szene im schwarzen Wagen und fuhren 

zurück in ihre Heimatstadt Redlands. Als die Polizei nach einigen Stunden auftauchte, 

flohen sie, wurden dann aber in einer Schiesserei mit der Polizei getötet. 

Anstatt in den muslimischen Himmel werden Syed Farook und Tashfeen Malik 

überrascht gewesen sein, als die heiligen Engel ihre Seelen beschlagnahmten und 

diese zur Hölle brachten.  Sie waren wie andere Narren die nicht wahrnahmen, dass sie 

ihr Leben auf Erden verwirkt hatten. Sie können nun nur auf das Gericht am weissen 

Stuhl warten wo sie in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Sie und andere Jihadisten 

werden Mohammed Tag und Nacht verdammen, der seit 1300 Jahren in der Hölle weilt. 

(Lukas 16:20-31; Offenbarung  20:11-15) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Satan vermehrte seinen Wügegriff um die islamische Religion nach dem Tode von  

Mohammed in 632 n.Chr. und seine Dämonen besetzten die Männer welche die 

islamischen Armeen kommandierten. Diese gingen gen Norden von Mekka und Medina 

und besetzten das persische Reich welches damals eine christliche Nation war. Dann 

gingen sie ostwärts nach Afghanistan und das heutige Pakistan und Teile von Indien 

um die Menschen zum Islamismus zu konvertieren oder zu töten. Danach folgte die 

Invasion in Nordafrika.   

Sie gingen mit Schiffen und okkupierten die Inseln die heute als Indonesien bekannt 

sind und zwangen die Menschen zur Konversion zum Islam. Andere islamische Armeen 

bodigten Irak, Jordanien, Israel, Syrien, Libanon und Türkei. Sie zerstörten christliche 

Kirchen und unter Todesstrafe zwangen sie die Menschen zur Konversion. 

Auch Russland wurde über grosse Gebiete im Süden überrannt, einschliesslich all der 

Länder welche in “–stan“ enden.. 

Islamische Armeen bewegten sich Nordwestlich und etablierten den Islam in Bosnien 

und Albanien. Erst im 18. Jahrhundert gelang es dem Österreichischen Heer die 

Islamisten nach der Türkei zurückzustossen. 

Um 700 n.Chr. war Nordafrika bereits Christianisiert und es gab viele Kirchen von 

Ägypten bis nach Marokko. Als die Islamischen Streitkräfte Ägypten und die anderen 

Länder einnahmen, kamen Millionen vor die Schwerte, wenn sie Jesus nicht für den 

falschen Propheten Mohammed und sein Mondgott Allah eintauschten. Die Islamischen 

Horden überquerten das Mittelmeer und überfielen Spanien und das Blut der Christen 

floss erneut für deren Glauben. Die Muslime wurden einige hundert Jahre später wieder 

vertrieben, konnten aber andere Länder wesentlich länger halten.  

Islam ist keine friedliche Religion sondern ein satanischer Kult dessen Ziel es ist die 

Welt und alle Menschen total Islamisch zu machen und das Scharia Gesetz einzuführen. 

Dies ist die Tatsache die nicht geleugnet werden kann.    

Um das erste Millenium nach Christus versuchten die Könige des Westens mit der 

römisch-katholischen Kirche zusammen in drei verschiedenen Kreuzzügen das Land 

Kanaan und Jerusalem einzunehmen,. Die Krieger sollten zwar Christen sein, aber sie 

waren genauso gemein wie die Muslime und die Kriege dauerten Jahre und die 

westlichen Armeen wurden besiegt.   

Der 1. Weltkrieg brach schliesslich den Würgegriff der Muslime als das ottomanische 

Reich besiegt  und in die zahlreichen Staaten aufgeteilt  wurde die heute den Nahen 

Osten bestimmen. Von 1920 bis 1950 waren die muslimischen Nationen zu schwach 



um die islamische Religion zu propagieren, und von 1950 bis etwa 1980 wurde die 

Gegend von despotischen Diktatoren regiert, einschliesslich Marokko, Algerien, 

Tunisien, Libyien, Syrien, Irak und Iran. Es entstand Chaos und Kriege brachen aus als 

die USA mit seinen Allierten sich einmischten um diese Diktatoren zu entmachten.  

Die Destabilisierung dieser Länder verursachte das derzeitige Chaos mit Millionen von 

muslimischen Flüchtlingen in Europa und Amerika. Was den islamischen Armeen über 

mehr als 1400 Jahre nicht gelang, brachten westliche Politiker in weniger als 40 Jahren 

zustande, indem sie die muslimischen Flüchtlinge in ihren Ländern aufnahmen.  

Somit leben die radikalen Muslime nicht mehr nur im Nahen Osten sondern überall in 

der westlichen Welt. 

Gelingt es den Sicherheitskräften in Europa und Amerika den islamischen Terror von 

ihren Gebieten fern zu halten? Nein, diese bleiben hier und ihre radikalisierten Glauben 

werden zahlreiche Menschen niedermetzeln bevor  diese den Märtyrertod sterben um in 

den muslimischen Himmel zu gelangen.  

Wer ist für diese Situation verantwortlich? Der Teufel. Sein Plan ist die Zerstörung aller 

Nationen um ein riesiges Chaos anzurichten, so dass die Menschen sich sehnlichst den 

kommenden Weltdiktator herbeisehnen.  

Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes ist ein alternativer Weg um die radikalen 

Muslime zu stoppen. Dies ist eine unblutige Lösung und viele können erlöst- und zu 

starken Christen gewandelt werden. Apostel Paulus hat uns das vorgemacht , man 

vergleiche sein Leben vor und nach seiner Konversion.  

Findet dies nun statt? Ja, in fast allen muslimischen Ländern macht sich Jesus vermehrt 

bemerkbar und tausende von Muslimen erfahren die Wahrheit. Es entstehen 

Untergrundkirchen in allen muslimischen Ländern und wenn dieser Trend sich fortsetzt, 

wird Gott über das Problem siegen indem Er diese Menschen zu Jesus bringt.  

Al Hayat in der Türkei ist ein christlicher TV Kanal welcher via Satellit alle islamischen 

Nationen im Nahen Osten und Nordafrika erreicht. Das Personal besteht aus Christen 

aus muslimischen Ländern und diese produzieren Programme in den entsprechenden 

Sprachen. Zehntausende von Muslimen haben sich diese Programme zueigen gemacht 

und kommen durch sie zu Jesus.   

Es ist unmöglich die islamischen Jihadis im Fleisch zu stoppen, aber durch den Heiligen 

Geist können wir sie erlöst und konvertiert zu leidenschaftlichen Evangelisten für Jesus 

sehen. Saul war der feurigste Christenmörder in der Neutestamentlichen Kirche, bevor 

seiner Konversion zum Paulus. 



    “Denn ihr habt ja wohl gehört meinen Wandel weiland im Judentum, wie ich über die 

Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und verstörte und nahm zu im Judentum über 

viele meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen um das 

väterliche Gesetz“. (Galater 1:13-14) 

Saul war ein anderer Mann nachdem er Jesus auf der Strasse nach Damaskus erfahren 

hatte. Apostelgeschichte 9:1-25) Er erfuhr eine radikale Veränderung und der neue 

Paulus wurde zum vehementen Kämpfer für den gekreuzigten Jesus. All seine Energie 

die er zuvor der Christenverfolgung widmete wurde nun frei für die Lehre des 

Evangeliums und es kam soweit, dass ihn die Römer töteten weil er nicht aufhören 

wollte das Wort Gottes und die Lehre Jesus zu verbreiten.  

Paulus wurde ein drastisch anderer Mensch. Dies ist die Macht des Evangeliums.  Die 

Wiedergeburt bringt eine Erneuerung von Innen. Es erneuert die Seele und bringt den 

toten Geist zum Leben. Dies ist warum Paulus sagte: “Denn ich schäme mich des 

Evangeliums von Christo nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die 

daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen.” (Römer 1:16) 
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