
- � -

Christliche Freunde Israels e. V.                                                                                 Gebetsbrief

GEBETSBRIEF              April 2011

„...Und wenn Mein Volk, über dem Mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt, und sie beten und suchen Mein 
Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will Ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr 
Land heilen.“ (2. Chronik 7,14)

EinE vErdrEhtE WElt

„Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage 
wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor 
Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen; weiche vom 
Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach!“ 
(Psalm 34,12–14)

Einem Bericht in der Palestinian Media Watch http://pal-
watch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4765 zufolge hat das 
Al-Amari Jugendzentrum, eine UnrWA (United Nations Relief 
and Works Agency – Hilfswerk der Vereinten Nationen) Jugend 
Einrichtung im Westjordanland, angekündigt, dass es ein Foot-
ball Tournier für die Jugend nach der ersten palästinensischen 
Selbstmordattentäterin, Wafa Idris, benennen möchte.

Wafa Idris war die erste palästinensische Selbstmordatten-
täterin, die sich am 27. Januar 2002 in Jerusalem in die Luft 
sprengte – dabei tötete sie eine weitere Person und verletzte 
mehr als 150. Da sie eine Volontärin der Palestinian Red Crescent 
(Palästinensischer Roter Halbmond) war, war es ihr möglich, an 
den israelischen Sicherheitskräften vorbei zu kommen und in ei-
nem palästinensischen Krankenwagen in die Stadt zu gelangen. 
Seit ihrem Attentat ist Israel dazu gezwungen, palästinensische 
Krankenwägen auf dem Weg nach Jerusalem an Sicherheitskon-
trollpunkten aufzuhalten, doch wird Israel angeklagt, die Palä-
stinenser mit sinnlosen Einschränkungen zu unterdrücken.

Während dieser Gebetsbrief geschrieben wurde, erhielten 
wir die Nachricht, dass ein Terrorist fünf Menschen einer Fa-
milie in der Stadt Itamar abschlachtete, darunter waren ein 4 
Monate altes Baby und ein 3-jähriges Kleinkind, die in ihren 
Betten schliefen. Der Mörder übersah zwei weitere schlafende 
Kinder und er entkam ungesehen zu einer nahegelegenen ara-
bischen Stadt, wie IDF Fährtenfinder entdeckten. Die 12-jährige 
Tochter der Familie kam nach einer Jugendveranstaltung nach 
Hause und fand dort ihre ermordete Familie, doch gelang es ihr, 
ihre zwei Geschwister zu finden, die der Mörder nicht gesehen 
hatte. 

Und hier ist der Punkt, wo die Welt scheinbar auf dem Kopf 
steht!

Israel antwortete auf diese Tragödie mit der Ankündigung, 
500 Häuser im Westjordanland zu errichten. Was war die Reak-
tion der Medien? Schlagzeilen, die sich auf die Errichtung der 
Siedlungen im Westjordanland bezogen! Die Abschlachtung ei-
ner israelischen Familie wurde beispielsweise im australischen 

ABC nur als sekundäre Information angeführt! Fünf Siedler? Es 
wird nicht in erster Linie erwähnt, dass drei Kinder und ihre El-
tern auf grausamste Art und Weise ermordet wurden, und dass 
drei andere Kinder dadurch zu Waisen geworden sind! CNN 
folgt demselben Muster, doch zumindest waren die Opfer in 
den Augen des Berichterstatters Israelis. Doch erst halbwegs 
durch den Artikel hindurch, der die politischen Konsequenzen 
von weiteren Siedlungsbauten im Westjordanland bespricht, 
wird erwähnt, dass eine fünfköpfige Familie ermordet wurde. 
War es den Medien wichtig, dass fünf jüdische Leben auf barba-
rische Weise vernichtet wurden? Nein, ihr Fokus lag auf der An-
kündigung, dass weitere Häuser errichtet werden sollen, denn 
das schürt das palästinensische Feuer!

Ist das allerdings nur ein Problem in den Medien?

Bret Stephens schreibt im Wall Street Journal am 15. März 
2011: „Seit 60 Jahren wird keine andere Nation einer so hohen 
moralischen Rechenschaft unterzogen, noch solch unablässiger 
internationaler Einschüchterung ausgesetzt, wie Israel. Und kein 
Volk wurde weniger zur Rechenschaft gezogen, wie die Palästi-
nenser.“ Im Kontrast dazu zeigte vor einigen Jahren ein Poet aus 
Nordirland, der Lektor der Oxford Universität Tom Paulin, auf, 
was gewissen jüdischen Siedlern angetan werden sollte. „[Sie] 
sollten totgeschossen werden,“ sagte er zu Al-Ahram Weekly. 
„Ich denke sie sind Nazis, Rassisten. Ich fühle nichts als Hass für 
sie.“ Und Israel selbst sei, wie er sagte, „eine historische Obszö-
nität.“

Darüber hinaus berichtet die Palestinian Media Watch, 
dass ein PA Video TV Tribut an „Märtyrer“ vor drei Wochen 
unter anderen den Terroristen pries, der im Mai 2002 drei 
Hochschulstudenten in der selben Stadt itamar ermordete 
– http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4794. Das 
Video wurde zu Ehren des Jahrestags der Gründung von DFLP 
(Demokratische Front für die Befreiung Palästinas) gezeigt, 
und wurde mehrmals täglich, vier Tage lang, auf PA TV 
ausgestrahlt. Mehr Details sind auf der Internetseite zu finden. 
Im darauffolgenden Monat, im Juni 2002, betrat ein weiterer 
Terrorist die Stadt itamar und schlachtete eine Mutter mit drei 
Kindern, wie auch einen Nachbarn, der zu Hilfe eilte, ab.

Wir fragen uns, ob man im Recht wäre eine Verbindung zwi-
schen diesen Morden und der anhaltenden Aufwiegelung, die 
mit der Unterstützung der PA und deren internationalen Sym-
pathisanten geschieht, zu sehen. Wo steuern wir hin, wenn Edi-
toren großer Medienkonzerne nichts zu sagen finden, wenn die 
Menschen Israels in ihren Betten abgeschlachtet werden, außer 
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dass „[namenlose] Siedler ermordet wurden“? Wir wollen uns 
ihre Namen und Gesichter merken – und nicht aufhören den 
Allmächtigen um Seinen Schalom über Israel anzuflehen.

Die grausame Ermordung der Fogel Familie und ihrer klei-
nen Kinder fordert nichts weniger von uns als einen ernsthaf-
ten Versuch, der freien Welt die Zwiespältigkeit ihrer Sichtweise 
von Israel und der arabischen Welt deutlich zu machen. 

Bitte beten Sie für die überlebenden Kinder der Fogel Fa-
milie in Itamar!

„Ich rufe zu Dir, denn Du, o Gott, wirst mich erhören; neige 
Dein Ohr zu mir, höre meine Rede! Erweise Deine wunderba-
re Gnade, Du Retter derer, die vor den Widersachern Zuflucht 
suchen bei Deiner Rechten! Behüte mich wie den Augapfel im 
Auge, beschirme mich unter dem Schatten Deiner Flügel vor 
den Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen, vor meinen Tod-
feinden, die mich umringen!“ (Psalm17,6–9; siehe auch 25,6)

Strategische Preis- und Gebetspunkte:

Preisen Sie Gott für Seine freundliche Liebe, die Er den Wai-
sen erweist – möge sie in großem Maße den überlebenden 
Kindern der Fogel Familie und allen Terroropfern zuteil wer-
den. 
Bitte beten Sie für eine kollektive globale Erkenntnis unter 
den Christen, dass wir Ihn angreifen, wenn wir Seinen Aug-
apfel verletzen.
Bitte beten Sie für die Itamar Kommune, die bereits mehr-
mals tödliche Terrorangriffe erleiden musste.
Bitte beten Sie für Durchhaltevermögen und Kraft für die 
Menschen in Judäa und Samarien, den Wächtern der Berge 
Israels.

DIE GAnzE SchöPFunG STöhnT

Der Apostel Paulus schrieb: „Denn die gespannte Erwar-
tung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes 
herbei“ (Römer 8,19). 

Die kürzliche Megakatastrophe in Japan lässt uns ohne 
Zweifel, dass unser Planet zutiefst stöhnt. Es ist nicht nur diese 
Katastrophe allein, sondern die große Zahl von Menschen und 
anderen Geschöpfen, die im letzten Jahrzehnt durch „Naturka-
tastrophen“ gestorben sind, die uns dazu bewegen sollten, auf-
zuhorchen. Nicht nur sind so viele Menschen gestorben, es sind 
noch viele mehr, die Heimatlos wurden und dem Wetter und 
Krankheiten ausgesetzt sind – wie zum Beispiel in Haiti.

Die wissenschaftliche Welt versucht uns diese Vorfälle als 
Ereignisse zu erklären, die nur „einmal in hundert Jahren oder 
so“ vorkommen. Das mag wohl so sein, wir möchten hier nicht 
versuchen eine prophetische Erklärung aufzustellen. Wenn wir 
jedoch zu diesen Naturkatastrophen die zunehmenden politi-
schen Aufruhre und Kriege in aller Welt im Laufe des letzten 
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Jahrzehntes hinzunehmen, entsteht ein anderes Bild – vor allem 
wenn man die arabische Erhebung im Nahen Osten betrachtet.

Nicht überall sterben die Menschen an Naturkatastrophen, 
doch sie sterben auf Grund von Geiz, Hunger nach politischer 
und/oder ökonomischer Macht, oder schlicht und ergreifend 
auf Grund von ethnischem Hass. Unsere Herzen brechen für all 
diejenigen, die unschuldigerweise leiden müssen. Unserer Mei-
nung nach gibt es keine Frage, dass die Erde nun seit einiger Zeit 
stöhnt, wie Israel auch!

Also, in dem Kontext einer stöhnenden Schöpfung: „Wer 
sind diese Söhne Gottes, von denen der Apostel spricht, und 
wo sind sie, was Israel anbelangt?“ Spricht Paulus nicht von all 
denjenigen, die den Gott Israels im Geist und in der Wahrheit 
anbeten – sowohl Juden als auch Nichtjuden (siehe Johannes 
4,23–24)? Bedeutet dies nicht, dass wir alle eine Verantwortung 
gegenüber Israel haben, da es, wie jede andere Nation der Erde, 
auch ein Teil der Schöpfung ist?

Als wir im Internet nach Zeichen wahrer christlicher Entrü-
stung über den Mord in Itamar suchten, fanden wir nichts. Als 
wir die Information an unsere Verteilerliste schickten, erhielten 
wir gleich Null Reaktion! Da unsere Errettung durch die Juden 
zu uns gekommen ist (Johannes 4,22), schulden wir den Juden 
nicht unser Mitgefühl und unsere Sorge (Römer 11,19 ff.)? Da 
sie die Bibel als Augapfel Gottes beschreibt, sollten wir dann 
nicht besorgt sein um einen der sensibelsten Teile Gottes – bild-
lich gesprochen? Die Generation des 2. Weltkrieges erlaubte es 
den Nazis die Juden zu terrorisieren und zu töten und hielt ihr 
Schweigen! Verhält sich die Kirche und der Rest der Welt nicht 
ähnlich, wenn sie das jüdische/israelische Leben behandeln als 
wäre es wertlos? 

Strategische Preis- und Gebetspunkte:

Bitte beten Sie, dass Gott die Augen der Christen öffnen 
möge, damit sie den Wert von Gottes Volk erkennen mö-
gen.
Bitte beten Sie, dass Christen mehr proaktiv werden in ihrer 
Verteidigung Israels und des jüdischen Volkes.
Bitte beten Sie, dass wahres Verständnis über diese Themen 
die Herzen und den Verstand der Christen durchdringen 
möge, und in ihnen ein starkes Verlangen erweckt mit Israel 
zu stehen.
Bitte beten Sie, dass die Welt nicht dieselben Fehler, wie die 
Nationen vor dem 2. Weltkrieg, machen mögen.
Bitte beten Sie, dass Gott der christlichen Welt schenken 
möge, dass sie die wahren Konfliktpunkte erkennt.

Bitte beten Sie auch für die Freiheit von Gilad Shalit.
Bitte beten Sie auch für die Belange von CFI, für Gottes 
Weisheit und Seine anhaltende Führung des Dienstes, wie 
auch für die Gesundheit von Ray und Sharon Sanders in ih-
rem weiteren Dienst an Gott und Israel.
Bitte beten Sie für alle CFI Repräsentanten weltweit.
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„Welcher von diesen Dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? 
Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat!“ (Lukas 10,29–37, Gleichnis vom barmherzigen Samariter).

ISrAEl KoMMT JAPAn zu hIlFE

Was viele Israelkritiker oft übersehen ist die Tatsache, dass 
Israel immer eine der ersten Nationen ist, die Ländern, die von 
Erdbeben, Tsunamis, Hurricanes oder anderen Katastrophen 
getroffen werden, Hilfe schicken. In dem Fall des aktuellen Erd-
bebens der Stärke 9.0 in Japan ist es auch nicht anders. Israel 
errichtete innerhalb kürzester Zeit in Minamisanriko, einer Fi-
scherstadt, die durch das Erdbeben und den Tsunami praktisch 
ausgelöscht worden ist, ein Feldlazarett. Das Gebiet, in dem 
die israelischen Helfer im Einsatz sind, gehört zu den Gebieten, 
die am schlimmsten getroffen wurden. Ungefähr 10.000 Men-
schen sind hier gestorben oder werden noch vermisst. Zusätz-
lich zu medizinischen Gütern hat Israel den Menschen, die zum 
großen Teil in öffentlichen Unterkünften leben, auch Tonnen 
von anderen Hilfsgütern geliefert, einschließlich Matratzen, 
Decken, Mänteln, Handschuhen und chemischen Toiletten. 

Das israelische Hilfsteam wird von Brigade General Shalom 
Ben-Aryeh, vom IDF Heimatfrontkommando geleitet und be-
inhaltet Einrichtungen für Operationen, Kinder- und Schwan-
gerschaftsabteilungen wie auch eine Intensivstation, eine 
Apotheke und ein Labor. Die Delegation wurde von 62 Tonnen 
medizinischen Hilfsgütern begleitet. Während die Israelis ar-
beiten, überwachen die israelische Atomenergiekommission 
und das medizinische Corps der IDF das Gebiet, um die Arbei-
ter vor Strahlung zu schützen. Geigerzähler waren bereits vor-
her an die japanische Regierung geschickt worden, noch bevor 
die Israelis Japan erreichten. 

Als sie in der Tohoku Region in Japan ankamen, waren die 
Israelis, die bereits viele schlimme Vorfälle miterlebt haben, 
trotzdem schockiert. „Was sich hier abspielt ist schlimmer, 
als nach einem Erdbeben,“ sagte Ben-Aryeh. „Es sieht aus, als 
ob ein Meteor eingeschlagen wäre, oder eine Atombombe. 
Schlamm, Wasser, Holz, Bäume, Autos, Lastwägen und andere 
Trümmer liegen miteinander vermischt herum.“

Obwohl die Japaner oft zurückhaltend sind, Hilfe aus dem 
Ausland anzunehmen (zum Teil wegen ihrem angeborenen 
Fleiß und ihrer Arbeitsmoral, und vielleicht wegen ihrer Zöger-
lichkeit zuzugeben, dass sie Hilfe benötigen), ist es dieses Mal 
offenbar so, dass der japanische Außenminister eine offizielle 
Anfrage um israelische Unterstützung gestellt hat, um den Op-
fern der Katastrophe zu helfen. Obwohl einige Nationen Hilfe 
entsendet haben, ist die Situation im Moment, auch wegen 
des Strahlungslecks des Fukushima Atomkraftwerkes, noch so 
schlimm, dass man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass 
es noch Monate oder sogar Jahre dauern wird, bevor sich Ja-
pan von diese Katastrophe erholen kann.

KhArTouM KonFErEnz VErAnTWorTlIch 
Für DEn MorD An ISrAElIS?

Gemäß Berichten von Debkafile war der Itamar Angriff 
(siehe Gebetsbriefteil Seite 1) das erste Ergebnis einer durch 
den Iran finanzierten geheimen Konferenz in Khartoum, die 
vor Kurzem von den Anführern der nationalen Zweige der 
moslemischen Bruderschaft aus der ganzen arabischen Welt 
abgehalten worden ist. Laut Debka wurde ein Plan ausgear-
beitet, nach dem die Hamas Terrorangriffe gegen Israel auf 
beiden Seiten der Grünen Linie ausführen soll, um die dritte 
Intifada zu entfachen. Und natürlich ist die ägyptische Bruder-
schaft die Elternorganisation der Hamas.

Darüber hinaus beschlossen die verschiedenen Zweige der 
Bruderschaft, mit Unterstützung und Finanzierung durch den 
Iran, ihre Operationen zu koordinieren, um die arabischen Un-
ruhen dazu zu benutzen, die Kontrolle über die Hauptstädte 
an sich zu bringen. Der Plan, nach dem die Hamas den Terro-
rismus im Westjordanland und innerhalb Israels wieder zum 
Leben erwecken soll, war ein wichtiger Teil der Resolutionen. 
Der kürzliche Bombenanschlag auf eine Bushaltestelle in Jeru-
salem könnte zu diesem Plan gehören. 

KEInE rAST Für DIE ErMüDETEn

Falls jemand denken sollte, dass eine Art „Waffenstillstand“ 
zwischen Israel und den Einwohnern des Gaza-Streifens be-
stehen würde, dann muss hier gesagt werden, dass dies nicht 
der Fall ist. Es ist eine weithin bekannte Tatsache, dass im Jahr 
2010 über 235 Grad-Raketen, Kassamraketen und Mörsergra-
naten aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeu-
ert worden sind. Diese Tatsache kann man mit guter Begrün-
dung auf den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen unter Ariel 
Sharon zurückführen. 

Nun in 2011, als ob man die Israelis nicht zu sehr aufatmen 
lassen will, wurde der Süden Israels in den letzten Wochen 
von über sechzig Raketen, Mörsern und Grad-Raketen getrof-
fen. Diese Projektile explodierten in Eshkol, Sha’ar Hanegev, 
Sdot Hanegev, Beersheva, Ashkelon, Ashdod und in anderen 
Orten. Die IDF hat darauf mit Panzer und Helikopterangriffen 
reagiert, aber bisher konnte der Beschuss nicht unterbunden 
werden.

Dabei wurde die Eshkol Region besonders hart getroffen. 
Dieses 78 Quadratkilometer große Gebiet grenzt im Westen 
an den Gaza-Streifen und im Süden an Ägypten. Es wird über-
wiegend von Farmern bewohnt und war seit einigen Jahren 

SchlAGzEIlE: Verlässlichen Quellen zu Folge werden die Palästinenser dazu angestachelt, am 15. Mai eine 
dritte Intifada zu beginnen. Es könnte sogar sein, dass sich Araber aus umliegenden Ländern diesem Marsch 
gegen Israel anschließen, aber dieser Teil der Information ist noch nicht bestätigt worden. Bitte bleiben Sie im 
Gebet für Israel. (Psalm 121)
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das Ziel palästinensischen Beschusses. Vor Kurzem erzählte 
Eyal Brandeis, eine Kibbutz-Sekretärin von einem Pärchen, 
das verletzt worden war, als es versuchte, in einem Schutz-
raum Zuflucht zu suchen. 

„Es passierte genau in dem Moment, als sie den Raum be-
traten. Das Paar reagierte auf Anweisungen, die wir per Text-
nachricht an die Handys aller Einwohner verschickt hatten. 
Wir forderten darin alle auf, Schutz zu suchen. Sie rannten zu 
dem Schutzraum und es flogen Trümmer durch das Fenster 
noch bevor sie es verschließen konnten,“ sagte Brandeis. 

Der Mann erlitt durch die Trümmer Verletzungen am Rük-
ken, die Frau an der Hand. Das Paar wurde vor Ort medizi-
nisch versorgt, bevor dann beide durch Magen David Adom 
Ersthelfer in das medizinische Zentrum in Beersheva für wei-
tere Behandlungen verlegt wurden. 

„Wir sind an sporadische Raketen und Mörser bereits 
gewöhnt, aber dies war nicht die tägliche Vorstellung, die 
wir kennen,“ sagte Brandeis bezüglich der hohen Anzahl an 
Mörsern, die am Shabbat auf seine Gemeinde abgeschossen 
worden waren. „Gott sei dank haben wir das ganze mit nur 
wenigen Verletzungen überstanden. Wir werden da hindurch 
müssen,“ fügte er hinzu.

Südlich gelegene Gemeinden können durch das Raketen-
warnsystem „Color Red“ nicht vor Mörsern gewarnt werden 
und so haben sie ein eigenes System eingeführt, bei dem sie 
mit Textnachrichten an Handys arbeiten. „Als wir die vielen 
Explosionen in unserem Gebiet hörten, wussten wir, dass 
dies kein „normaler“ Angriff war,“ sagte Brandeis (JPost, 19. 
März).

Während ich dies hier schreibe, ist Israel dabei, das „Ei-
serne Kuppel“ System zu aktivieren, um zu versuchen, seine 
Einwohner vor dem Raketenbeschuss zu schützen. Die Verant-
wortlichen in Israel erwarten jedoch nicht, dass dieses System 
hundertprozentigen Schutz bieten wird. 

BoMBEnAnSchlAG AuF BuShAlTESTEllE In 
JEruSAlEM

Am 23. März passierte in Jerusalem etwas, das dort schon 
lange nicht mehr vorgekommen war: Eine Tasche oder ein 
Koffer explodierte neben der Egged Bushaltestelle gegenüber 
dem Binyanei Ha’uma Komplex mitten in Jerusalem. Dabei 
wurde eine Person getötet. 

Mindestens 50 Menschen wurden bei dem Anschlag ver-
letzt, drei davon sehr schwer. Die israelischen Medien berich-
teten, dass sich wiederum zwei von ihnen in einem kritischen 
Zustand befinden würden. Fünf Personen erlitten mittel-
schwere Verletzungen und der Rest leicht bis mittelschwer. 
Laut Polizeiberichten wurde die Tasche unbemerkt an der 
Haltestelle abgestellt. Sie enthielt eine Bombe von der Stärke 
zwischen einem und zwei Kilo und war daneben bepackt mit 
Schrapnell. Der Inhaber eines Kiosks in der Nähe der Bushal-
testelle hatte die Tasche gerade bemerkt und wollte die Men-
schen gerade warnen, als die Bombe hochging. 

Die Person, die getötet wurde, war die schottische Bibel-
übersetzerin Bary Gardner, die an einer hebräischen Universi-
tät ihr hebräisch auffrischen wollte, um das Alte Testament zu 
übersetzen. Mary wohnte in der Herberge für Bibelüberset-
zer, die von Hal und Miriam Ronning geführt wird. In seinem 
Rundbrief schreibt Hal:

„Eine der Studenten [die in der Herberge leben] war Mary 
Gardner. Ihre Berufung im Leben war es, den ‚Segen des Wor-
tes Gottes,’ wie sie es ausdrückte, dem Ife-Volk in Togo in Afri-
ka zu bringen. Sie sagte: ‚Wie kann ich nicht das Wort Got-
tes weitergeben, das mir so viel Freude und Frieden gebracht 
hat?’ Sie hat die Fertigstellung des Neuen Testaments in der 
Sprache der Ife in 2009 miterlebt. Sie kam im Januar diesen 
Jahres nach Israel, um an einem sechsmonatigen Programm 
für Bibelübersetzer an der Hebräischen Universität teilzuneh-
men.“

Leider mussten die Ronnings die schlechten Nachrichten 
auf eine extrem unangenehme Art und Weise erfahren: Hal 
musste den Körper identifizieren. Wie sich herausstellte stand 
Mary der Bombe am nächsten und bekam den größten Teil 
der Explosion ab und schützte dadurch andere Personen, die 
zwar verletzt aber nicht getötet wurden. Hal schrieb, dass ihr 
Gesicht jedoch unversehrt war und er sie so erkennen konn-
te. 

Nicht nur die Bibelübersetzer, sondern auch die Studenten 
und Professoren der Hebräischen Universität waren total ge-
schockt, vor allem, da seit 2004 in Jerusalem so etwas nicht 
mehr vorgekommen war. 

Mary Gardner ist nun „Zuhause“, und möge Gott all dieje-
nigen segnen, die noch auf der Reise sind, vor allem die, die 
an solch wundervollen Projekten arbeiten, wie der Überset-
zung der Bibel, so dass alle Menschen diese lesen können. 

„Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben ... sie sol-
len ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber folgen ihnen 
nach“ (Offenbarung 14,13).


