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Gaza TerrorisTen führen 11-Jahres KrieG 
weiter

 israel sagt es wird den Gazastreifen nochmals angreifen 
müssen. Der Chef der israelischen Armee und die Gesetzes-
geber sagen, dass es keine Möglichkeit gäbe, eine weitere 
Gaza invasion zu verhindern um die Hamas terrorbedro-
hung einzudämmen.

„Gaza Terroristen nahmen den seit �� Jahren andauern-
den Luftbeschuss gegen Israel am Sonntag Vormittag wieder 
auf, indem sie zwei Mörser Raketen auf den westlichen Negev 
abfeuerten. Niemand wurde verletzt und es wurden von kei-
nen Schäden berichtet.“ Die IDF berichtete über Twitter, dass 
„zwei Raketen, die von Gaza abgefeuert wurden, gerade im 
Landkreis Eshkol, Heimat von 11.000 Israelis, einschlugen“.

Die Terrororganisation „Popular Resistance Commitees“, 
welche auch in der Entführung des Soldaten Gilad Shalit im 
Juni 2006 verwickelt war, bekannte sich zu den Angriffen. Die 
IDF hält die Hamas-Regierung im Gaza für alle terroristischen 
Aktionen verantwortlich. 

Falls die Vorgehensweisen aus der Vergangenheit hier wie-
derholt werden, dann wird die IDF innerhalb von 24 Stunden 
einen Gegenangriff starten, auf terroristische Raketenwerfer, 
Waffenfabriken und auf Warenlager oder Tunnels, die von 
Terroristen dazu verwendet werden, Waffen zu schmuggeln 
und Kommunen im Gazastreifen zu infiltrieren. Am Samstag 
verwundete die IDF einen Terroristen, der dem Sperrbereich 
des Sicherheitszaunes zu nahe gekommen war. 

Am Freitag eliminierte die Luftwaffe einen führenden 
Terroristen, nachdem die IDF eine terroristische Einheit nur 
wenige Momente vor einem Raketenanschlag auf israelische 
Zivilisten identifiziert hatte. Die Hamas hat in den letzten 
Jahren einige Male einen Waffenstillstand ausgerufen, alle 
wurden jedoch innerhalb weniger Wochen und manchmal 
innerhalb weniger Stunden gebrochen. Hunderte von Rake-
ten und Mörsern sind im Laufe des vergangenen Jahres auf 
den südlichen Teil Israels abgefeuert worden, das elfte Jahr 
in Folge seitdem die Palästinensische Autonomiebehörde die 
zweite Intifada gestartet hatte. 

Das Ganze wird auch als der „Oslo-Krieg“ bezeichnet, be-
nannt nach den gescheiterten Oslo-Abkommen, die in Israel 
buchstäblich in die Luft gesprengt worden sind, nachdem die 
PA ein Angebot von dem ehemaligen Ministerpräsidenten 

Ehud Barak in 2000 abgelehnt hatte. Dieses Angebot beinhal-
tete, dass die Palästinensische Autonomiebehörde einen un-
abhängigen Staat ausruft, auf fast dem ganzen Land in Jeru-
salem, Judäa und Samaria, das Israel in dem Sechs-Tage-Krieg 
in 1967 zurückerobert hatte“ (Arutz Sheva / Israel News).

Bitte beten sie um einen göttlichen Schutz für die Solda-
ten der IDF, die täglich ihr Leben aufs Spiel setzen, um die 
Nation Israel vor allen Raketen zu beschützen.

Danken sie Gott dafür, dass Er die Söhne Israels beglei-
tet, wenn sie als Soldaten in den Kampf zum Wohle der 
Nation ziehen. 

flehen sie Gott an, dass die Rechte des Herrn den Kom-
mandanten und Einheiten folgen möge – denn die rechte 
Hand Gottes ist die Kraft, mit der Kriege gekämpft werden 
sollten. 

Bitte beten sie um Wunder, die viele Soldaten zu einer 
tieferen Hingabe und zu einem tieferen Glauben führen 
mögen. Mögen sie ihren Messias finden. 

Die HAMAs ruft nACH Der BilDunG einer 
„ArABisCHen ArMee zur BefreiunG 
JerusAleMs“

Eine Al Qassam Webseite berichtet, dass die Hamas-Ab-
teilung für Flüchtlingsangelegenheiten den palästinensischen 
Premier Ismail Haniyeh bedrängte, an der Bildung einer ara-
bischen Armee zur Befreiung der besetzten islamischen Stadt 
Jerusalem vor der „Besatzung“ zu arbeiten. In einer Presse-
mitteilung betonte die Abteilung, dass die palästinensischen 
Flüchtlinge in arabischen Ländern zu der Vorhut dieser Armee 
gemacht werden müssten und rief die arabischen Länder, die 
im Moment Zeugen des arabischen Frühlings sind, dazu auf, 
die Führung darin zu übernehmen, eine Atmosphäre dafür 
zu schaffen und vorbereitende Schritte für die Bildung dieser 
Armee einzuleiten. 

Laut der Pressemitteilung wäre der erste Schritt der, in 
all diesen arabischen Ländern eine Al-Quds-Brigade zu bilden 
und palästinensische Flüchtlinge zum Beitritt zu animieren 
und ein arabisches militärisches Kommandozentrum zu er-
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„... und Mein Volk, über dem Mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen Mein Ange-
sicht 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).
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Bis Er kommt,
Sharon Sanders

richten, welches sich um die Planung kümmert und die Ar-
mee beaufsichtigt. Die Abteilung sagte aus, dass diese Idee 
als Ergebnis der zunehmend eskalierenden Bedrohungen 
entstanden ist, die Jerusalem und den Rest des „besetzten“ 
palästinensischen Landes in Gefahr bringen. „Wir sind zuver-
sichtlich, dass die Schlacht der Befreiung Jerusalems näher 
ist als je zuvor, und Gott hat uns das Versprechen eines be-
vorstehenden Sieges gegeben,“ fügte die Internetseite hinzu. 
(Israel Unitiy Coalition, 23. Dezember 2011).

flehen sie Gott an, dass Er die Bildung einer solchen Ar-
mee verhindern möge. Mögen alle Pläne, die Gottes hei-
liger Stadt Jerusalem schaden würden, zerbrechen. „Zur 
selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für 
alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich 
daran wund reißen ...“ „Und zu der Zeit werde ich darauf 
bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jeru-
salem gezogen sind“ (Sacharja 12, 3 u. 9). Er wird viele 
Menschen richten und eines Tages wird es KEINEN Krieg 
mehr geben! (Micha 4,3) Beten Sie für das Kommen die-
ses Tages des Friedens, welchen nur der Friedefürst ein-
leiten kann.

Danken sie Gott dafür, dass Er Jerusalem beschützt und 
behütet, wie Er es versprochen hat. „Zu der Zeit wird 
der HERR die Bürger Jerusalems beschirmen“ (Sacharja 
��,8). Laut der Bibel wird es in den letzten Tagen gesche-
hen, dass der Berg des Hauses des Herrn fest stehen wird 
(nicht zerstört, oder durch eine fremde Arme erobert). 
„...höher als alle Berge und über die Hügel erhaben ...“ 
(Micha 4,1).

Preisen sie Gott für das „Ausgießen des Geistes der Gna-
de und des Gebets über das Haus David und über die 
Bürger Jerusalems ...“ (Sacharja 12,9) welches die Erret-
tung und Erlösung für Israel bedeuten würde.

ProBleMe iM HerzlAnD isrAels

Die Hügel Judäas werden das erste Mal im Buch Josua er-
wähnt, als die Israeliten Kanaan eroberten. Von diesem Tag 
an bis heute – über 3000 Jahre – wurde dieser Name Judäa 
ständig verwendet, um das Gebiet zu beschreiben, das sich 
von Jerusalem südlich entlang der Kammlinie des judäischen 
Berglandes und östlich von den Bergen bis zum Toten Meer 
erstreckt. Das Hügelgebiet nördlich und westlich von Jerusa-
lem ist seit den Tagen von König Jerobeam, dem ersten König 
der zehn nördlichen Stämme Israels nach dem Tod König Sa-
lomons, als Samaria (Shomron) bekannt. 

Judäa uns Samaria waren jahrhundertelang unter diesen 
Namen bekannt und wurden durch internationale Institutio-
nen in offiziellen Dokumenten und Landkarten und in maß-
gebenden Nachschlagewerken bis ungefähr 1950 so einge-
tragen. Das historische Heimatland des jüdischen Volkes war 
immer der „Pfad der Patriarchen“ in den judäischen Hügeln. 

Der Etzion Block oder Gush Etzion, wie es auf hebräisch 
heißt, befindet sich an der historischen Bergstraße zwischen 
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Jerusalem – der Stadt Davids – und Hebron, der Stadt der 
Patriarchen. Die Welt bezeichnet diese Kommunen als „Sied-
lungen“. Für Bibelgläubige, die im Land Israel leben, wären 
diese „Siedlungen“ jüdische Kommunen, und das zu Recht. 
„Durch die anhaltende Dämonisierung der jüdischen Bewoh-
ner in Judäa und Samaria, sowohl durch die internationale 
Gemeinschaft als auch durch die linksgerichteten Institutio-
nen in der eigenen Nation, ist eine zwanghafte Umsiedlung 
jedoch offenbar nicht mehr nötig, und die Spaltung Israels in 
zwei getrennte jüdische Staaten ist bereits am Laufen. 

„Während also der externe diplomatische Druck schließ-
lich darin scheitern mag, das Land Israel zu teilen, könnte er 
jedoch darin erfolgreich sein, das Volk Israel zu teilen, und 
dies ist ein Gebetsanliegen, das oft übersehen wird, da wir 
unser Augenmerk auf die erstere der beiden Bedrohungen 
fokussieren“ (Israel Today, The Rise of the State of Judea [Der 
Aufstieg des Staates Judäa] von Ryan Jones, 27. Dezember 
2011, www.israelToday.com).

Bitte beten sie für den neuen Brigadegeneral Hagai Mor-
dechai, der als Kommandant der IDF für Judäa und Sama-
ria eingesetzt worden ist. 

Bitte treten sie für das neue „Strategische-Tiefe-Kom-
mando“ ein, das die IDF vor kurzem eingeführt hat. Nichts 
kann ohne den Segen Gottes und der Kraft dahinter funk-
tionieren. Beten Sie, dass dieses neue militärische Kom-
mando Erfolg haben möge, falls es von Gott ist. 

rufen sie zu Gott für die Kommandanten der IDF, dass sie 
die Weisheit erhalten mögen, die richtigen Entscheidun-
gen zur richtigen Zeit zu treffen.

treten sie für die Soldaten ein, dass sie nicht in ihrer eige-
nen Kraft hinaustreten mögen, sonder vor einem Einsatz 
beten und in der Kraft des Gottes Israels wandeln mögen!  
 
„Und der HERR wird ausziehen und kämpfen gegen diese 
Heiden, wie Er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht“ 
(Sacharja 14,3).

Mit großer Erwartung senden wir unsere Grüße und Schalom 
aus Jerusalem zu Beginn dieses Neuen Jahres in den Nationen. 
Möge der Gott Israels, der EINZIGE WAHRE GOTT, mit Ihnen sein 
und möge der Messias Israels und der Erlöser der Welt, Jeschua, 
diesen Monat auf eine ganz besondere Art und Weise in das Le-
ben jedes Lesers des Gebets- und Nachrichtenbriefes kommen.

Möge Seine Gegenwart bei Ihnen sein, während Sie „in den Riss 
treten“ oder „während Sie in das Gebet gehen“ für die Öffnungen 
oder Risse in den Toren, durch die die Feinde Israels möglicher-
weise eindringen könnten. Unser SCHILD DES GEBETS, welchen 
wir zu dem Allmächtigen erheben, wird Ihm nicht nur gefallen, 
sondern auch Sein Herz für Israel berühren und jeder von Ihnen 
ist in dieses Herz eingraviert!
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„Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird ... Der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und man 
jubelt dem König zu in seiner Mitte“ (4. Mose 9 u. 21).

isrAel Alleine GeGen Den HAlBMonD

Haben Sie sich jemals gefragt, woher gewisse Redewen-
dungen kommen? Tatsächlich kommen Aphorismen, „Sinn-
sprüche“, und Sprichwörter, abgesehen von dem biblischen 
Buch der Sprüche (das meiner Überzeugung nach göttlich in-
spiriert wurde), dann zustande, wenn erprobte und bewähr-
te Wahrheiten der menschlichen (oder tierischen) Natur 
zum Ausdruck gebracht werden. Der „Frosch im kochenden 
Wasser“ ist sicherlich einer dieser Sprüche. Wie viele wissen, 
kann man einen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser set-
zen, und wenn man die Temperatur langsam genug steigert, 
wird sich der Frosch kochen lassen. Entweder weiß er nicht, 
dass er sterben wird, oder er erkennt es erst dann, wenn es 
zu spät ist zu entkommen.

Ich habe diesen Sinnspruch bereits im Bezug auf den Ein-
fluss des Islam in der Welt, vor allem in der westlichen Welt, 
verwendet. Es gibt nur wenige Stimmen, die davor warnen, 
dass die Welt kurz davor steht, von einem neubelebten und 
militanten Islam eingenommen zu werden, der stetig den 
Druck auf seine Feinde erhöht. Doch angeblich wird die Tem-
peratur so langsam erhöht, dass die Mehrheit der westlichen 
Leiter noch nicht gemerkt haben, dass bald der Siedepunkt 
erreicht werden wird. Seit mehreren Jahren warne ich nun da-
vor, doch habe ich leider oft das Gefühl, dass die Warnungen 
nicht ernst genommen werden. Ich habe keine besonderen 
Einsichten bezüglich dieser Dinge. Die Schrift an der Wand ist 
einfach so deutlich – so offensichtlich, dass jeder, der sie nicht 
sieht, entweder schlafen oder willentlich blind sein muss. 

Damit will ich sagen, dass es heute nur eine Nation in der 
Welt gibt, deren Leiter die Gefahr, die uns alle bedroht, völlig 
zu erkennen scheinen. Und das ist Israel. Israel ist sich be-
wusst, dass es für die Länge seiner kurzen Geschichte bisher 
immer alleine gegen die moslemischen Nationen gestanden 
hat. Israel erkennt so deutlich wo der Konflikt liegt, dass es 
keine „Hass-Rede“ Gesetze benötigt (die anti-Islam Reden 
verbieten); sie muss nicht mit dem Phänomen umgehen, wo 
Synagogen an islamische Gemeinschaften vermietet wer-
den oder wo jüdische Rabbis Moscheen besuchen um einen 
neuen „Amalgam“ (ähnlich dem Chrislam) von Juden und 
Moslems herbei zu beschwören. Es braucht keinen Konzil für 
jüdisch-islamische Beziehungen, oder andere ähnliche Orga-
nisationen, deren verstecktes Ziel es ist, den Islam auf un-
terschwellige Art und Weise unter unwissenden Bürgern des 
Landes zu verbreiten. Nein, diese Dinge geschehen nicht in 
Israel, weil die Linien zu deutlich gezogen sind.

In ihrem Stand gegen ihre moslemischen (und andere) 
Feinde findet sich Israel zunehmend isoliert wieder. Der is-
raelische U.S. Botschafter Michael Oren schreibt:

„Die Behauptung von Israels Isolation, die sowohl bei 
demokratischen, wie auch bei republikanischen Leitern wi-

derhallt, wächst heran zu dem Status einer Tatsache. ‚Israel 
sieht sich zunehmend isoliert, belagert und bedrängt’ schrieb 
John Heilemann vor Kurzem in der Zeitschrift New York. Der 
Wirtschaftswissenschaftler berichtete, dass ‚Israels Isola-
tion durch den Verfall der Beziehungen mit der Türkei und 
Ägypten größer wurde.’ New York Times Kolumnist Nicholas 
D. Kristof beschuldigte den israelischen Premierminister Bi-
nyamin Netanyahu damit, sein ‚Land zu isolieren’, während 
Thomas Friedman Israel beschreibt als ‚alleine auf dem Meer 
treibend’.“

Interessanterweise fährt Oren fort mit der Aussage: „Iso-
lation ... ist nicht automatisch ein Symptom schlechter Poli-
tik. Großbritannien war zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in 
ihrem Kampf gegen die Nazis isoliert. Die Nordstaaten Nord-
amerikas waren in den frühen Anfängen des amerikanischen 
Bürgerkrieges (1861) isoliert, wie auch die Continental Armee 
bei Valley Forge (Unabhängigkeitskrieg 1777). ‚Es ist besser 
alleine zu sein, als in schlechter Gesellschaft,’ schrieb einst 
der junge George Washington.“ Oren sagt er glaube, Israel sei 
nicht so isoliert wie manche es ausmalen, und er zitiert Ab-
kommen mit Jordanien und Ägypten, gute Beziehungen mit 
anderen Ländern wie Griechenland, Indien und China, und 
natürlich Israels scheinbar unerschütterliche Beziehung mit 
den Vereinigten Staaten (Washington Post, 13. Oktober).

Doch ist Israel tatsächlich mehr und mehr isoliert, und ein 
Hauptgrund dieser Isolation ist die Tatsache, dass der Rest 
der Welt einfach nicht versteht, was Israel versteht: Dass 
die Kräfte des Islams aus sind, die ganze Welt einzunehmen. 
Soweit der Nahe Osten betroffen ist steht Israel alleine als 
Barriere zwischen ihnen und ihrem Ziel. Moslems haben Je-
rusalem schon mindestens zwei Mal erobert (638 und 1187 
n. Chr.) und sie scheinen das Selbstbewusstsein zu besitzen, 
dass sie die Stadt wieder erobern können.

streit in Der fAMilie

Jesus warnte davor, dass ein Haus, das sich nicht einig ist, 
nicht bestehen kann. Heute gibt es besorgniserregende Zei-
chen dafür, dass es ernsthafte Spaltungen im Staat Israel gibt, 
nicht nur kultureller und religiöser, sondern auch sogar poli-
tischer Art. Laut einem aktuellen Artikel in der Israel Today 
fühlen sich mehr und mehr Juden, die in Judäa und Samaria 
leben, als ob sie sich „außerhalb“ des Staates Israel befinden 
würden. 

Israel Today berichtet: „In Judäa und Samaria ist bereits 
ein jüdischer Aufstand im Gange, den die Medien und die Re-
gierung gerne vor der Öffentlichkeit verheimlichen würden ... 
Die Idee, sich von Israel abzutrennen wird stärker, auch zum 
Wohle Israels ... Mehr und mehr [Siedler] verstehen, dass sie 
sich hier gegen das israelische Establishment befinden und 
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sie sehen mehr und mehr Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen sich und den Israelis.“

PA MöCHte „MöGliCHerweise Die 
anerKennunG israels zurücKziehen“

Von den vielen verschiedenen Parteien, Gruppierungen 
und Fraktionen im Nahen Osten, schien die PA (Palästinen-
sische Autonomiebehörde), welche die Mehrheit der Palä-
stinenser im Westjordanland repräsentiert, eine der eher 
moderaten Gruppen zu sein, mit denen Israel tatsächlich 
verhandeln konnte. In letzter Zeit fiel die PA, unter der Lei-
terschaft von Abbas, jedoch – möglicherweise beginnend 
mit der Forderung von der UN als Staat anerkannt zu werden 
– auf einen harten Stand zurück. 

Was diesen harten Stand noch verschärft ist der gegen-
wärtige Versuch zwischen der PA und der Hamas Einheit zu 
schaffen. Der größte Unterschied zwischen den beiden (ab-
gesehen von  der Tatsache, dass die Hamas den Gazastreifen 
und die PA das Westjordanland regiert) ist der Schwur der 
Hamas, dass sie niemals Israel anerkennen würde, während 
die PA durch ihre zahlreichen Sitzungen mit israelischen Lei-
tern an den Verhandlungstischen ihre Anerkennung bereits 
deutlich gemacht hat.

Nun, da sie es scheinbar nötig haben mit der Hamas auf 
gut Freund zu machen, lassen PA Leiter verlauten, dass sie 
ihre Anerkennung Israels möglicherweise zurückziehen wer-
den. Mohammed Shtayyeh, ein Mitglied des Fatah Zentral-
komitees und einer der PA Verhandlungspartner mit Israel, 
wurde zitiert (25. Dezember) gesagt zu haben, dass die Palä-
stinenser möglicherweise ihre Abkommen, die von der PLO 
und Israel unterzeichnet wurden, annullieren werden. 

(Kurze Erklärung: Als ein Resultat der Oslo Verträge setzte 
die PLO als zwischenzeitliche administrative Einrichtung die 
Palästinensische Nationale Autonomiebehörde (PNA oder PA) 
ein, die in Teilen des Westjordanlandes Regierungsfunktionen 
ausübt. Die PLO ist also die Hauptorganisation, während die 
PA die laufende regierende Gruppe innerhalb der PLO ist).

Die Löschung der Abkommen mit Israel würde den Weg 
dafür ebnen, die Hamas und andere radikale Gruppen in die 
PLO zu integrieren. Es würde auch bedeuten, dass die ge-
samte palästinensische Entität plötzlich radikal werden wür-
de, mit der Folge, dass Verhandlungen aufhören und sich ein 
langwieriger Kriegszustand ergibt (nicht, dass das sich von 
der jetzigen Situation groß unterscheiden würde). Allerdings 
– und dies ist ein wichtiges „allerdings“ – gibt es eine Anzahl 
von PA Leitern, die Abbas kritisieren, weil er die Hamas in die 
PLO aufnehmen möchte. Zusätzlich hat Israel selbst gesagt, 
dass es nicht mehr mit der PA verhandeln werde, wenn die 
Hamas beitreten sollte.

Ein israelischer Leiter erklärte neulich, dass es „noch ein 
Jahrzehnt“ dauern könne bis irgend eine solide Einigung mit 
den Palästinensern erreicht werden könnte. Es scheint also 
die Erwartung hoch zu sein, dass ein Kriegszustand weiterhin 
anhalten wird. Sie benötigen dringend unser Gebet.

hanuKKah WunDer

Am Dienstag Morgen, den 27. Dezember, verhinderte ein 
IDF Soldat mit einem scharfen Auge möglicherweise einen 
schlimmen Terrorangriff auf eine große israelische Stadt, 
was Soldaten und Kommandanten ein „Hanukkah Wunder“ 
nannten. Ein junger arabischer Mann, der offensichtlich auf 
seinem Weg in das Dorf Har Bracha mitten in Samaria war, 
wurde am Dienstag gefangengenommen, nachdem ein IDF 
Soldat ihn mit zwei großen Rohrbomben an seiner Person 
verhaftet hatte.

Der ungewöhnlich große Rucksack des Arabers zog die 
Aufmerksamkeit des Soldaten auf sich. Der Soldat hielt den 
Araber an, der einen Hügel, nach Har Bracha führend, be-
stieg, was sich nicht weit von Shechem befindet. Der Soldat 
durchsuchte den Rucksack des 18-jährigen Mannes und fand 
darin nicht nur die Rohrbomben, sondern auch ein Molo-
tow Cocktail und Munition darin. Der Araber wurde sofort 
verhaftet und befragt. Eine Durchsuchung der Region durch 
Truppen brachte eine zweite Tasche mit ähnlichem Bestand 
zum Vorschein. Arutz Sheva merkte an, dass die Stelle, an der 
der Araber festgenommen wurde, nur Meter entfernt ist von 
dem ehemaligen Standort des Hawara Checkpoints, der auf 
Befehl von Ministerpräsident Binyamin Netanyahu und Ver-
teidigungsminister Ehud Barak abgebaut worden war. Als der 
Checkpoint noch da war, wurden Terroristen, die versuchten 
Waffen in das Landesinnere zu schmuggeln, routinemäßig an 
dieser Kreuzung gefasst.

Der Vorsitzende des Samaria Konzils, Gershon Mesika, 
telefonierte mit dem Kommandanten der Brigade, die den 
Arrest des Arabers unternommen hatten und dankte ihm 
und seinen Soldaten für ihre Bemühungen (Arutz Sheva, 
27. Dezember). Ohne Zweifel wurden viele Leben durch die 
Handlung des Soldaten verschont – wahrhaftig ein Hanukkah 
Wunder.

„Dieser Gott — Sein Weg ist vollkommen! Das Wort des 
Herrn ist geläutert; Er ist ein Schild allen, die Ihm vertrauen. 
Denn wer ist Gott außer dem Herrn, und wer ist ein Fels außer 
unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und 
meinen Weg unsträflich macht ... Er lehrt meine Hände kämp-
fen ... Du gibst mir den Schild Deines Heils, und Deine Rechte 
stützt mich ...“ (Psalm 18, 31 – 35).
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Trostberg, Januar 2012
Liebe Freunde Israels, liebe Fürbitt er!

Immer wieder bin ich dem Herrn dankbar für das Wunder eines Neubeginns, wie es der Jahreswechsel 
für mich am deutlichsten macht. Neue Chancen, neue Gnade, neuer Aufwind. Das Alte darf man hinter 
sich lassen. Ich bin dem Herrn äußerst dankbar für Seine Führung und Nähe im letzten Jahr. Nun dürfen wir 
vorwärts schauen und neue Wege mit Ihm gehen. Es bleibt immer spannend.

Zunächst einmal möchte ich, gemeinsam mit dem Vorstand und der Leiterschaft  von CFRI, wieder 
meinen Dank zum Ausdruck bringen. Wir empfi nden zu Ihnen, den Empfängern unserer Gebets- und 
Nachrichtenbriefe, eine besondere Verbundenheit in der Liebe zu Israel und in dem Anliegen der Beziehung 
Deutschlands zu Israel. Danke dafür!

Wie im vergangenen Jahr, so möchten wir auch in diesem Jahr wieder um Ihre Unterstützung zur 
Verbreitung dieses Briefes bitt en und gleichzeiti g für die engagierte Reakti on im vergangenen Jahr danken.

Zur Informati on: Wir müssen bei 12 Aussendungen pro Jahr, inkl. Porto und Übersetzungskosten, mit ca. 
€ 10,00 kalkulieren, d.h. bei ca. 900 Empfängern (ohne E-Mail-Empfänger!) sind das jährlich ca. € 9.000. Wir 
verstehen den Gebets- und Nachrichtenbrief als Dienst am Leib Jesu und wollen den Versand gerne weiterhin 
auf Spendenbasis belassen. Dennoch sind wir auf spezielle Unterstützung angewiesen von denjenigen, die 
sich dies aufs Herz legen lassen wollen. Wer sich allerdings nicht in der Lage sieht, sich an den Kosten zu 
beteiligen, darf diese Informati on deshalb betend bewegen und weiterhin wie bisher beziehen.

So danke ich für Ihr Verständnis und grüße Sie in der Verbundenheit zum jüdischen Volk, unserem Messias, 
Jesus, im Namen des Vorstandes und der Leitung von CFRI. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Jahr 2012 
unter der Führung und Kraft  Gott es durch Seinen Sohn Jesus Christus und Seinen Heiligen Geist!

Ihre

 

Amber Sutt er
(1. Vorsitzende)

PS: Wer auf die Zusendung der Gebetsbriefe per E-Mail umsteigen möchte, möge uns dies unter medien@cfri.de bitt e 
mitt eilen. Vielen Dank!
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