Unser Kuss an Israel

Umkehr von den Schandtaten der Vergangenheit
Das Jüdische Volk hat unzählige Bedrängnisse und Verfolgungen erlitten
und ertragen durch all die Jahre, einfach nur wegen ihres Erbes und
Glaubens.
Viele von diesen Gräueltaten sind begangen worden von Gläubigen, die an
Jesus oder an die Kirche glauben, in der Vergangenheit wie in der
Gegenwart.
Wir, die Gläubigen an Yeshua wollen Buße tun vor unserem Schöpfer und
um Vergebung bitten für diese Schandtaten an dem Jüdischen Volk, um
unseretwillen, unserer Vorfahren Willen und um der Christen, die gelebt
haben und am Leben sind.
Unsere Hoffnung und unser Gebet ist, dass sich die Sünden der
Vergangenheit nicht wiederholen und dass unsere Umkehr die Heilung der
Jüdischen Herzen hilft.
Biblische Grundlage und Referenzen:
•Die Sünden der Vorfahren bekennen: Nehemia 9, 2;
3.Mose 26, 40-41
•Die gemeinsamen Sünden und die der Vorväter bekennen: Jeremia
14,20
•Das Verfolgen der Sünden bis in die dritte und vierte Generation:
2.Mose 20,5-6; 2. Mose 34,6-7; 4.Mose 14,18; 5. Mose 5,9-10; Jeremia
32,18-19
•Segne die, die Israel segnen, fluche denen, die Israel fluchen:
4.Mose 24, 9; 1.Mose 12,3; Psalm 122, 6-7
•Nationen hassen Volksgruppen wegen der Sünden ihrer Vorfahren:
Daniel 9,16
•Übe Recht, liebe Güte und wandle in Bescheidenheit: Micha 6,8
Eine Gabe, die zusammen mit dieser Petition kommt, wird anlässlich Israels
70’sten Jahrestag der Unabhängigkeit im Mai 2018 präsentiert werden.
Diese Gabe ist ein Lied „Unser Kuss an Israel“, welches zum freien
Download zur Verfügung steht, nach diesem Datum, unter folgenden
Seiten:
owww.ourkisstoisrael.com

ooder gehe zu YouTube und suche nach "Our Kiss to Israel by
FireKeepers."

Diese Petition lautet folgendermaßen und richtet sich an eine jede jüdische
Person weltweit, unterschrieben von den Gläubigen an Yeshua:
Unter tiefer Überführung unserer Sünden und Schmerz über die Sünden
unserer Vorväter kommen wir, die Gläubigen an Yeshua, zu unserem
Schöpfer und zu Dir, dem jüdischen Volk. Unsere Herzen sind zutiefst
bedrückt unter der Qual und dem Verlust, den wir und unsre Vorväter
verursacht haben. Wir bitten unseren Schöpfer und Dich inständig um
Vergebung für unsere Sünden und die Sünden der Vergangenheit.
Bitte vergib der Kirche, den Gläubigen an Yeshua und uns als
Einzelpersonen, die wir beteiligt waren in den folgenden Bereichen:
•Bitte vergib die Verfolgung jüdischer Menschen durch das
Römische Reich und die Katholische Kirche. Dies schließt Konstantins
aggressive Verfolgung mit ein, die jüdische Menschen Anfang des 4.
Jahrhunderts gezwungen hat, zwischen der Konvertierung zur "Neuen
Römischen Religion" oder dem Tod zu wählen
•Bitte vergib die Schriften und den Einfluss von Ambrosius, Bischof
von Mailand, der Euch seit 380 nach Christus die Menschenrechte
aberkannt und Euch eine niedere Position in der Gesellschaft zugedacht
hat.
•Bitte vergib die Schandtaten, die durch König Dagobert von
Frankreich und die Spanische Krone ab dem Jahr 626 verübt wurden,
die jüdischen Menschen gezwungen haben, zwischen Taufe oder
Sklaverei zu wählen
•Bitte vergib verleumderische Aussagen und falsche
Beschuldigungen gegenüber jüdischen Menschen sowie Massaker im
Zusammenhang mit den Kreuzzügen
•Bitte vergebt die Schandtaten der Spanischen Inquisition von
1478-1834 uns die Pogrome die dazu führten; Wir trauern um jeden
einzelnen der Menschen, die gefoltert wurden, entstellt und/oder getötet.
•Bitte haltet nicht aufrecht gegen uns, was Dominican Tomas de
Torquemada und alle anderen, die bei den Inquisitionen dabei waren.

•Wir prangern die Verbrennung von tausenden Juden auf dem
Scheiterhaufen an, die schuldlos waren, sowie das gewaltsame
Entreißen ihrer Eigentümer.
•Bitte vergebt die verbitterten Worte von Martin Luther gegen das
Jüdische Volk, inklusive der Schriften mit dem Titel: „Gegen die
Sabbatisten“ und „Über die Juden und ihre Lügen“ , geschrieben in 1538
und 1543.
•Bitte vergebt die Pogrome von Russland Anfang 1881, die Taten
der Russisch Orthodoxen Kirche gegen das Jüdische Volk um 1800, ins
nächste Jahrhundert hinein, ebenso das Abschlachten deines Volkes,
das randalöse, gewaltsame Ausschreiten gegen dich und den Zwang
Predigten zu hören.
•Bitte vergebt die unzählbaren Gräueltaten des Holocaust im
zweiten Weltkrieg, den Tod verursacht in Gaskammern, durch Kugeln,
Bomben, Hungerleiden und politische Manöver.
•Wir sind empört und erschüttert das Adolf Hitler, ein Mann der
sich selber Christ nannte (obwohl eine Recherche ihn als Okkultisten
identifizierte), so viele Dinge tat im Namen unseres Glaubens.
•Bitte vergebt das Abwenden von der St. Louis und der Flandre,
Schiffe voller Jüdischer Flüchtlinge, die versuchten der Apartheid in
Deutschland und Frankreich zu entkommen
•Es ist ein dunkler Fleck auf unserer Geschichte, dass diese von
den Vereinigten Staaten nicht aufgenommen worden, sondern
zurückgeschickt ins Kriegs-geplagte Europa.
•Bitte vergebt Achsenmächten im zweiten Weltkrieg, die
zusammen mit Hitler gegen die Juden kämpften.
•Bitte vergebt Amerika und jeder anderen Nation, die zu spät in
den zweiten Weltkrieg eingegriffen haben, gegen einen Diktator, der die
Auslöschung des Jüdischen Volkes verfolgte.
•Bitte vergebt die Unsummen von Leben, die gewaltsam beendet
worden sind, die Vergewaltigungen, den Diebstahl von Besitz, der
Geschäfte, Wohnhäuser, des Landes und des unbezahlbaren
Jahrtausend alten Familienerbes
•Bitte vergebt die Vertreibung von Jüdischen Familien aus ihren
Ländern und ausstoßen aus ihrem Zuhause überall auf der Welt, einfach
nur, weil sie jüdisch sind
•Bitte vergebt uns für antisemitische Worte, Aussagen, Gedanken,
Taten und politische Agenda und Aktivismus
•Bitte vergebt den Vereinigten Staaten, dass sie schändlich
entschieden haben, sich zu enthalten bei dem Votum des UN
Sicherheitsrates zur Resolution 2334 bezüglich Israels Rechtes, Samaria
zu bewohnen.

•Bitte vergebt uns für das Abwerten der Thora (der ersten 5
Bücher der Bibel), des Shabbats und der Levitischen Feste ( 3.Mose 23)
•Bitte vergebt uns für unsere geistliche und intellektuelle Arroganz,
zu glauben, wir wüssten mehr als das Jüdische Volk, das das Alte
Testament Jahrtausende buchstäblich getragen und studiert hat.
•Bitte vergebt uns, dass wir je glauben konnten, dass wir das
Jüdische Volk ersetzen könnten innerhalb des Bundes mit dem
Allmächtigen und dass das Volk Israel jetzt nicht mehr von großem
Interesse für ihn wäre.
•Bitte vergebt uns für jedes Mal, wenn wir bewusst oder
unbewusst einen Juden wegen seiner Erscheinung verachtet haben oder
wegen seiner Art und Weise, der Geschäftstüchtigkeit, der Frisur,
Kleidung und der Gegenstände des täglichen Gebetslebens.
•Bitte vergebt uns, dass wir Euch verurteilt haben.
•Bitte vergebt uns für das neidisch sein auf Eure Segnungen und
Euren Erfolg in der Geschäftswelt und in materiellen Angelegenheiten.

_
_Die Sünden der Gläubigen an Yeshua sind so vielfältig, dass sie

nicht alle aufgezählt werden können. Mit Sicherheit gibt es viele, die in
diesem Dokument nicht benannt sind. Wir bitten um Verzeihung für jede
unabsichtlich unerwähnte Schandtat, die in diese Petition hätte
eingeschlossen sein sollen. Unsere Hoffnung und Gebet ist, dass Gott
uns vergibt und dass diese Aussagen Euch helfen können Vergebung zu
erleichtern und Heilung zu beschleunigen und Ihr Werk tun. Wir beten
auch für diejenigen unsres Glaubens, die mit den Aussagen dieser
Petition noch nicht übereinstimmen, dass ihnen Ohren zu hören und
Augen zu sehen gegeben wird und sie ebenfalls zu Teshuva (Buße)
geführt werden. Unser sehnlichster Wunsch ist, dass wir, die Gläubigen
an Yeshua, niemals wieder solche Gräueltaten gegenüber Israel
verüben, und dass viele in eine tiefe wunderschöne, ewige Beziehung
mit Dir eintreten. Wir segnen Dich. Wir lieben Dich.

_Unser Herz sagt mit Ruth zusammen:
_"Dein Gott ist mein Gott, und Dein Volk ist mein Volk... Nur der Tod
kann uns voneinander scheiden."

