Prinz Abdallah Al-Sabah verlässt Islam:
Liebe statt Scharia
Im Januar 2012 machte ein Mann auf sich Aufmerksam, dessen Name heute viele in
Kuwait meiden, nämlich Abdallah Al-Sabah. Dieser Mann ist ein Mitglied der
königlichen Familie in Kuwait, der allerdings in der Öffentlichkeit verschwiegen wird.
Laut der iranischen christlichen Nachrichtenagentur www.Mohabatnews.com,
veröffentlichte ein arabischer Satellitensender «Al-Haqîqa», der auch christliche
Sendungen überträgt, in einem seiner Programme die „Audio-Datei", die der Prinz
Abdullah Al-Sabah verzeichnete. In dieser Audiodatei sagte Abdallah Al-Sabah:


„Die islamischen Gruppen wollten schon immer verschiedene Städte auf der
ganzen Welt angreifen, aber Gott hat die Welt davor beschützt. Deshalb
beobachtet man unter anderem das Bild, es entstehen immer mehr
Meinungsverschiedenheiten, die weiter zunehmen werden. Das führt dazu,
dass die großen mächtigen Gruppen in kleinere aufgeteilt werden."

In Kuwait sind nur 4% der Bevölkerung Christen. Ein Grund dafür ist u.a. die
Verfassung von Kuwait, in der geschrieben steht:
 „Der Islam ist die offizielle Religion des Landes, und die „Sharia" ist die
Hauptquelle für die „Gesetzgebung"."
Und was passiert laut Sharia mit Muslimen wie Abdallah Al-Sabahm, die den Islam
verlassen und sich zum Christentum bekehren?
 Bukhari 9.84.57 ('baddala deenahu, faqtuhulu') "Wer immer die Islamische
Religion wechselt, den „tötet)."
 Sure 8: 12-13 "In die Herzen der „Ungläubigen" werde Ich Schrecken werfen.
Trefft (sie) oberhalb des Nackens und „schlagt ihnen jeden Finger ab". Dies
(war so), weil sie Allah und Seinem Gesandten „trotzten". Wer aber Allah und
Seinem Gesandten trotzt - wahrlich, Allah ist streng im Strafen."
In seiner Audiobotschaft sagte Abdallah Al Sabah deswegen auch völlig angstfrei
und mit Zuversicht:


"Ich bin vollkommen einverstanden mit der Verbreitung dieses Materials. Ich
glaube auch, dass, wenn sie mich töten, werde ich die Ewigkeit mit Jesus
Christus verbringen. Ich bin glücklich mit meiner Entscheidung, weil ich durch
die Bibel auf den richtigen Weg gekommen bin"."

Matthäus 19: 29 „Und „jeder", der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater
oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker „verlassen hat" um meines Namens
willen, der wird es „hundertfältig empfangen" und „das ewige Leben erben"."
Die Wahrheit kommt ans Tageslicht!
___________________________________________________________________
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=AlkzFD1fkwE
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