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„Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dach-
ten: Ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk, und 
es wird nicht vollendet werden“ (Nehemia 6,9).

Das Werk Gottes wird immer Gegenwehr haben. Viele 
von uns können bezeugen, wie Gott widrige Umstände, die 
das Böse hervorgebracht hat, zu unseren Gunsten benutzt. 
In der Bibel heißt es, dass Gott gut ist und sich nichts mit Ihm 
messen kann. Und doch stellen viele Satan als den Gegen-
spieler Gottes hin. Das ist nicht so – Satan ist unser Gegner. 

Da das Böse unter dem Guten schon immer gegenwärtig 
gewesen ist, ist es nicht leicht, das wahre Gesicht des Bösen 
zu erkennen. Leider ist die Stimme des Bösen oft auch im-
mer die lauteste, was viele beängstigen kann. Weil das Böse 
in diesen letzten Tagen zunehmend stärker wird, müssen 
wir das Wort Gottes in unseren Herzen behalten und Seine 
Stimme kennen. Der Sieg für alle, die Ihm nachfolgen, steht 
bereits fest. 

Nehemia ist ein Beispiel für eine Person, die sich nicht 
leicht einschüchtern lässt. Als jüdischer Gefangener in ei-
nem fremden Land nahm er sich die verzweifelten Umstän-
de zu Herzen, in dem Wissen, dass die verkohlten Tore und 
die zerstörten Mauern Jerusalem schutzlos und beschämt 
zurückgelassen haben. Den Lesern dieses Briefes werden die 
Lasten Nehemias bekannt sein – sowohl aus der Schrift, als 
auch in der Art, wie sie für Israel beten. 

„Gebet befähigt uns zunächst innerlich, den Feind zu 
überwinden und dann äußerlich mit ihm fertig zu werden. 
Alle, die auf den Knien den Feind bekämpft haben, werden 
bei ihrem Aufstehen sehen, dass sie ihn in die Flucht ge-
schlagen haben“ (Watchman Nee). 

Handlungen ohne Gebetsunterstützung führen zu Er-
schöpfung und fruchtlosen Ergebnissen. Nehemia verbrach-
te vier Monate mit Fasten und Gebet, bevor er vor den König 
von Persien trat. Das Ergebnis war, dass er nicht nur die Ge-
nehmigung des Königs und einen königlichen Brief erhielt, 
der ihm eine sichere Reise gewähren würde, sondern auch 
noch Holz aus dem Wald des Königs, um Jerusalem wieder 
aufzubauen und es wieder als Zentrum der Anbetung zu eta-
blieren.

Sanballat, der Horoniter, Tobija, der Ammoniter und 
Geschem, der Araber, die alle Feinde Gottes waren, sa-

hen durch das Wiedererwachen des Landes Judäa ihre 
Autorität bedroht. Als Reaktion darauf begannen sie der-
art boshaft zu spotten und zu lästern, dass dies sogar die 
erfahrensten Anführer beunruhigt hätte. „Was hat das zu 
bedeuten, was ihr euch da vornehmt?“ fragten sie. „Wollt 
ihr euch gegen den König auflehnen?“ (Nehemia 2,19). 
„Sie mögen bauen, was sie wollen; wenn ein Fuchs hin-
aufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen!“ 
(Nehemia 4,3).

Die spöttischen Lügen des 5. Jahrhunderts vor Christus 
sind denen, die Israel in der modernen Zeit täglich gegen-
übersteht, sehr ähnlich. Die Pläne, Israel aufzubauen, ver-
wandelt den größten Teil der Welt in Sanballats, Tobijas und 
Geschems. Möge es so sein, dass gottesfürchtige Leiter im 
Angesicht dieser Einschüchterungen stark bleiben. 

„Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Nichts von 
dem, was du sagst, ist geschehen; aus deinem eigenen Her-
zen hast du es erdacht! Denn sie alle wollten uns furchtsam 
machen und dachten: Ihre Hände werden schon ablassen von 
dem Werk, und es wird nicht vollendet werden! – Nun aber 
stärke Du [Gott] meine Hände!“ (Nehemia 6,8-9). 

Ministerpräsident Netanjahu sagte zu seinem Kabinett, 
dass Israel nun das wahre Gesicht seiner Feinde gesehen 
hätte. „Der oberste Anführer der Hamas, Mashaal, küsste 
den Boden und sagte triumphierend aus, dass die Araber 
niemals auch nicht einen [Zentimeter] Palästinas abgeben 
werden und damit bezieht er sich auf das gesamte Israel“ 
(www.israelnationalnews.com). 

Unser Ministerpräsident treibt weitere Baumaßnahmen 
voran, weil er von Gott dazu geleitet wird, Israel für das jüdi-
sche Volk zu etablieren. Wir müssen dafür beten, dass er an-
gesichts der Einschüchterungsversuche stark bleiben möge. 

Einschüchterung kann einen verwirren und zu müde zum 
Handeln machen, aber „Gott hat uns nicht einen Geist der 
Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Zucht“ (2. Timotheus 1,7). Der Widersacher sucht, wen 
er verschlingen kann (1. Petrus 5,8). Er ist der Verkläger un-
serer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt und die Hei-
ligen ermüden will (Offenbarung 12,10; Daniel 7,25); um sie 
ineffektiv in dem Werk des Herrn zu machen. Wir müssen 
den noch höheren Wert des Gebets in unserer gegenwärti-
gen Situation erkennen.

„Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was Er mir 
sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin!“ (Habakuk 2,1).
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Aus Jerusalem wachend,
Robbie und Tommie Coleman

(In Vertretung für Sharon Sanders schreibend, die sich auf einer Sprechertour in Asien befindet)

BeTeN Sie, dASS die HeiliGeN zum WeRK 
uNd zuR KRieGSFüHRuNG AuSGeRüSTeT 
WeRdeN möGeN.

ebenso bedeutend wie eine furchtlose leiterschaft ist 
das Volk, das Gott zusammenstellt, um Sein Werk zu ver-
richten. Danke, dass Sie CFI-Jerusalem in Ihren Gebeten 
behalten. Beten Sie weiter für die Volontäre, die aus allen 
Nationen zu uns kommen, für ihre Sicherheit und Kraft und 
für Einheit, was Vorraussetzung dafür ist, dass unsere Arbeit 
effektiv ist. 

„Und die Mauer wurde fertig am fünfundzwanzigsten 
Tag des Monats Elul, in 52 Tagen. Und es geschah, als alle 
unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her 
dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut; denn sie erkannten, 
dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war“ 
(Nehemia 6,15-16).

„Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte mei-
ner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere 
Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern be-
waffnet war; und die Obersten standen hinter dem ganzen 
Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, 
die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, 
während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von 
den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite ge-
gürtet und baute so; der Schopharhornbläser aber stand 
neben mir ... Unser Gott wird für uns kämpfen!“ (Nehemia 
4,10-14).

BeTeN Sie, dASS deR AuFBAu JeRuSAlemS 
WeiTeRGeHeN möGe.

„Tue wohl an Zion nach Deiner Gnade, baue die Mauern 
Jerusalems!“ (Psalm 51,18).

„Der Herr baut Jerusalem; die Zerstreuten Israels wird 
Er sammeln. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und 
verbindet ihre Wunden“ (Psalm 147,2-3). 

BiTTeN Sie deN HeRRN, die PläNe deR 
FeiNde iSRAelS zu uNTeRBiNdeN.

In einem aktuellen Artikel heißt es, dass Mashaal wie-
derholt „den Wiederstand“ gelobt haben soll. Er soll auch 
versprochen haben, das gesamte Palästina „zu befreien“. Er 
und Abbas, der Vorsitzende der PA, haben einen Plan ausge-
arbeitet, in dem der wichtigste Punkt der „Wiederstand“ ist. 
In seiner Ansprache zur Feier des 25. Jubiläums der Hamas 
sagte er: „Es gibt verschiedene Arten der Kämpfe – politi-
sche, diplomatische, öffentliche, juristische, usw.“ Er stellte 
auch klar, dass das Westjordanland und Jerusalem genom-
men werden würden – „Zentimeter um Zentimeter“. 

BeTeN Sie GeGeN die WelTWeiTe 
iRReFüHRuNG.

„Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende 
der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen 
Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung Seiner 
Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, 
bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewe-
sen ist!“ (2. Petrus 3,3-4).

„Einer hintergeht den anderen, und die Wahrheit reden 
sie nicht; sie haben ihre Zungen das Lügen gelehrt; sie mü-
hen sich ab mit Unrechttun. Deine Wohnung ist mitten in 
Arglist; aus Arglist wollen sie Mich nicht kennen! spricht 
der Herr.“ (Jeremia 9,4-5).

BeTeN Sie FüR die ARmee iSRAelS

Die IDF bewacht Israel an allen Fronten. Diese jungen 
männlichen und weiblichen Soldaten mussten ihre Präsenz 
in Judäa und Samaria verstärken, da es zuvor einige Terror-
anschlagsversuche gegeben hatte. Es gab auch Auseinander-
setzungen mit der PA und viele Aufstände in Hebron mit pa-
lästinensischen Mobs, die Soldaten der IDF angriffen (www.
jpost.com/Defense/Article.aspx?id=295398).

Der Gouverneur Hebrons droht mit einer dritten Intifada 
(israelnationalnews.com 15/12/12).
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„und ich will das Geschick meines Volkes israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und 
bewohnen ... und ich werde sie einpflanzen in ihr land; und sie sollen aus ihrem land, das ich ihnen gegeben habe, nicht 

mehr herausgerissen werden! spricht der Herr, dein Gott“ (Amos 9,14-15).

dAS lANd BeSiedelN

Wenn Israelis – ob sie nun „Siedler“ im gewohnten Sinn sind 
oder nicht – ihr Zuhause an einem Ort bauen, der sich nicht 
innerhalb des Gebietes befindet, das in 1947 durch die UN Tei-
lung „Palästinas“ Israel zugesprochen worden ist, dann werden 
sie durch die Welt verurteilt, illegal das Land eines anderen zu 
besetzen. Die Siedler andererseits, die daran glauben, dass sie 
durch die Gnade Gottes befähigt worden sind, in ihr einstiges 
Heimatland zurückzukehren, fühlen ein biblisches Mandat, das 
Land mit ihren Häusern und Einrichtungen zu bedecken. Als An-
wort darauf ruft die Welt „foult“. 

Man kann jedoch ein bestimmtes Gebiet nicht illegal „besetz-
ten“ wenn es nicht ganz klar jemand anderem gehört. In diesem 
Fall jedoch ist es so, dass obwohl die Palästinenser behaupten, 
dass das Land ihnen gehöre, in der Tat das nicht wirklich so ist. 
Im besten Fall ist es „umstrittenes“ Land. Wo es keinen souverä-
nen Staat gibt, der Gesetze erlässt und Grenzen zieht, sind Be-
wohner frei, Häuser zu bauen wo immer sie wollen. 

Die Besiedlung Nordamerikas durch die Europäer ist auch so 
ein Fall. Obwohl die Welt voller Menschen ist, die der Ansicht 
sind, dass den Ureinwohnern Amerikas Unrecht getan worden 
ist (und zu einem gewissen Maß ist das auch so), bestimmt am 
Ende doch Gott, wer wo lebt. Er gab den Amoritern 400 Jahre, 
um die Kurve zu kriegen, und weil sie es nicht schafften, brachte 
Er die Israeliten in das Land und drängte die Amoriter raus. Was 
Palästina anbelangt, haben es schon andere Autoren erfolgreich 
zum Punkt gebracht, dass das Land durch die ottomanischen 
Oberherren elendig vernachlässigt worden war – bis zu dem 
Ausmaß, dass es durch einen berühmten Autoren als „gottver-
lassen“ bezeichnet worden war – viele von Ihnen wissen das 
wahrscheinlich. Da dies der Fall war verdienten die damaligen 
Bewohner (die sogenannten „Palästinenser“) etwas besseres, 
als die Herrschaft der ottomanischen Türken.

Nun machen wieder einmal jüdische Bürger (auch bekannt 
als Siedler) ihr biblisches Recht auf das Land geltend. Allgemein 
gesagt bereichern die jüdischen Menschen auf wunderbare Art 
und Weise das Land, wo auch immer sie hingehen. Das kann man 
ganz klar an den schönen Kalksteinhäusern, roten Dächern, gut 
gepflegten Gärten und Parks und den gut angelegten Straßen in 
jüdischen Städten sehen (z.B. Sderot). Das Gebiet, das im Mo-
ment zum Disput steht, ist der Außenposten von Oz Zion, der sich 
in der Nähe von Beit El in Samarien befindet (Teil des Herzlandes 
Israels). Die IDF hat erst vor Kurzem versucht, den Außenposten 
zu schließen, sie wurden jedoch durch 150 Siedler konfrontiert, 
die entschlossen waren sie aufzuhalten. Der Tumult führte dazu, 
dass mindestens fünf Grenzoffiziere verletzt wurden. 

Faktisch wurde der Oz Zion Außenposten bereits einige 
Male evakuiert und umgesiedelt. Nun, da die IDF wieder einmal 
versucht, das Gebiet zu räumen, treffen sie auf starken Wieder-
stand. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Evakuierung fehlgeschla-

gen, zum Teil auch deswegen, weil der Beginn des Shabbats da-
zwischen kam. Es heißt, dass die IDF Offiziere versuchen sollen, 
die Siedler dazu zu überzeugen, friedlich das Gebiet zu räumen. 
Es wird erwartet, dass Sicherheitskräfte das gesamte Wochen-
ende über bei dem Außenposten bleiben, um die Gegend zu be-
wachen und um zu verhindern, dass weiter Aktivisten in Scha-
ren in das Gebiet kommen. Das Büro des IDF Sprechers sagte 
aus, dass der Außenposten am Samstag Abend nach dem Ende 
des Shabbats evakuiert werden würde. 

eiN iNTeReSSANTeR VoRSCHlAG

Es besteht die Möglichkeit, dass Israel und die Palästinenser  
wieder zum Nullpunkt zurückkehren – das heißt, dass sie mögli-
cherweise zu einem Abkommen, ähnlich der Situation von 1967 
zurückkehren, in der Jordanien Teile des Landes kontrollierte 
und sich die meisten Palästinenser als jordanische Staatsbürger 
sahen, oder zumindest eine Beziehung mit Jordanien hatten.

Vor Kurzem gab es Gespräche zwischen Benjamin Netanja-
hu und König Abdullah von Jordanien. Die beiden unterhielten 
sich über die Möglichkeit einer Konföderation zwischen einem 
palästinensischen Westjordanland-Staat und dem haschemi-
tischen Königreich Jordanien.  Bei diesem Treffen wurde noch 
nichts entschieden und die beiden Oberhäupter einigten sich, 
in den kommenden Tagen weitere Diskussionen abzuhalten. Die 
Idee ist aber offenbar zu einem zentralen Punkt in Amman, Wa-
shington und in palästinensischen Zentren geworden. 

Laut Debkafile stellte Netanjahu einige sehr gezielte Fragen 
bei diesem vertraulichen Einzelgespräch. Er fragte den König, 
wie viel Verantwortung Jordanien bei der Sicherheitskontrolle 
im Westjordanland übernehmen würde. Was sind seine Pläne, 
solch eine Kontrolle vom Westjordanland auf den Gazastreifen 
auszuweiten? Und wie würden die Absichten Jordaniens in die 
Sicherheitsabkommen, die von Israel für beide Gebiete als Teil 
eines jeden Abkommens mit den Palästinensern gefordert wer-
den, passen? 

Laut amerikanischen und jordanischen Quellen wäre das Ziel 
für die nächste Phase der israelisch-palästinensischen Verhand-
lungen in den kommenden Monaten ein langfristiges Zwischen-
abkommen. Dies würde die Kernfragen über permanente Gren-
zen, Jerusalem, die palästinensischen Flüchtlinge und die Zukunft 
der israelischen Siedlungen in Judäa und Samarien auf eine Ver-
handlungsrunde zu einem späteren unbestimmten Zeitpunkt ver-
schieben. Das Problem ist jedoch, dass nicht klar ist, ob die Pa-
lästinenser solch ein Abkommen akzeptieren würden oder nicht. 

Die Etablierung einer palästinensisch-jordanischen Konfö-
deration würde die Schwierigkeiten der gegenseitigen Anerken-
nung umgehen – ein palästinensischer Staat durch Israel aner-
kannt und Israel durch die Palästinenser als Heimatstaat für das 
jüdische Volk anerkannt. Jordanien hat Israel anerkannt und die 
beiden Staaten unterhalten volle diplomatische Beziehungen. 
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„Der leitende Körper der Konföderation als solcher könnte Isra-
el anerkennen, ohne eine öffentliche Erklärung der Palästinen-
ser zu benötigen. Genauso müsste Israel nicht formell die Eigen-
staatlichkeit der Palästinenser anerkennen und könnte einfach 
die neuformierte Entität begrüßen und eine Kooperation mit 
dieser zusichern“ (Debkafile, 27. Dezember).

Offenbar ziehen einige palästinensische Anführer solch 
eine Möglichkeit in Erwägung. Anfang Dezember riet der Vor-
sitzende der PA, Mahmoud Abbas, im Geheimen bestimmte 
palästinensische Führungspersönlichkeiten „auf ein neues Kon-
föderationsprojekt mit Jordanien und anderen Parteien der 
internationalen Gemeinschaft vorbereitet zu sein.“ Mit „ande-
ren Parteien“ könnte er Ägypten, die Türkei und Katar gemeint 
haben – oder anders ausgedrückt, die mehr oder weniger pro-
amerikanischen sunnitisch-geführten arabischen Staaten.

iN dem KoNFliKT GeHT eS NiCHT um 
TeRRiToRium

In einer aktuellen Ansprache sagte Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu, dass es an der Zeit wäre für die Welt zu ka-
pieren, dass es in dem isralisch-arabischen Konflikt nicht um 
winzige Gebiete, sondern eher um das Existenzrecht eines jüdi-
schen Staates im Nahen Osten geht. Damals, zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts, als die jüdische Alijah langsam an Fahrt zunahm, 
erklärte Emir Faisal großmütig: „Wir werden die Juden ‚Herzlich 
willkommen zu Hause’ heißen.“ Er meinte damit jedoch offen-
bar nur einen Kurzbesuch und nicht ein längeres Bleiben. „Mein 
Haus ist dein Haus“ galt nicht für die Juden.

Bei einer Rede bei dem nationalen öffentlichen Diplomatie 
Forum sagte Netanjahu: „Unsere oberste öffentliche diplomati-
sche Mission ist es zu erklären, dass die Wurzel des Konfliktes 
nicht von territorialer Art ist.“ Er sagte, dass der letzte Gaza Krieg 
ein weiterer Beweis dafür sei. „Worum ging es hier? In dem Krieg 
ging es um unsere grundsätzliche Existenz. Wir verließen Gebiete, 
die wir in dem Sechs-Tage-Krieg erobert hatten und [jetzt] feuern 
sie Raketen auf uns ab“, sagte er. Er erinnerte seine Zuhörer, dass 
vor 1967 und der Eroberung der momentan umstrittenen Gebie-
te durch Israel, Israel auch ständig unter Angriff stand. Und der 
Beginn des Friedensprozesses änderte an dieser Tatsache nichts. 

„Tag ein und Tag aus, Stunde um Stunde predigen sie, dass 
Israel kein Existenzrecht hätte,“ fuhr Netanjahu fort. „Also ... die 
Lüge hat Wurzeln geschlagen und es gibt keinen anderen Weg 
eine Lüge zu bekämpfen als durch die Wahrheit.“

Einige, sogar Personen in Israel, würden jetzt argumentie-
ren, dass der palästinensische Anführer Mahmoud Abbas Israel 
anerkannt hat. Es gibt jedoch einen gravierenden Unterschied 
zwischen der Anerkennung, dass Israel existiert, so wie es Ab-
bas getan hat, und Israels Forderung, dass er Israels Recht auf 
Existenz anerkennt. Dies ist für Israelis ein ausschlaggebender 
Punkt, denn wenn zukünftige Generationen von Palästinensern 
nicht gelehrt werden, dass Israel ein Recht auf Existenz hat, und 
in der Tat das Gegenteil gelehrt werden, dann wird die Bühne 
für weitergehende Konflikte bereitet. 

Ohne eine öffentliche Anerkennung des Existenzrechtes Is-
raels und eine Revision des Erziehungssystems der Palästinen-
ser, damit diese Anerkennung auch reflektiert wird, wird kein 
unterzeichnetes Abkommen zu echtem anhaltenden Frieden 
führen (Ryan Jones, Israel Today, 5. Dezember 2012). 

„KANAdA WiRd die JudeN odeR iSRAel NiCHT 
AlleiNe lASSeN“

Heutzutage, da die Freundschaft der Vereinigten Staaten für 
Israel unter Präsident Obama zunehmend zweifelhafter wird, 
war es für mich erfrischend und ermutigend zu erkennen, dass 
Kanada ein standhafter Freund Israels ist – zumindest unter der 
Stephen Harper Regierung.

Vor Kurzem, noch vor der UN-Abstimmung zur Eigenstaat-
lichkeit der Palästinenser, lieferte der kanadische Außenminis-
ter John Baird eine israelfreundliche Rede ab. Er sagte: „Unterm 
Strich werden wir [die kanadische Regierung] das jüdische Volk 
und den Staat Israel nicht alleine lassen, wenn es ernst und hart 
wird.“ In einem Telefoninterview von New York aus sagte Baird, 
dass er „überhaupt nicht zögern würde“, das Podium zu betre-
ten und sich dem Antrag der Palästinenser entgegen zu stellen, 
etwas, von dem er wusste, dass es in der Halle nicht sehr beliebt 
sein würde. 

Der kanadische Außenminister kritisierte den Präsidenten 
der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas für 
den feindschaftlichen Ton seiner Rede. „Wissend, dass er sich 
solch überwältigender Unterstützung erfreuen kann, wäre dies 
eine gute Gelegenheit gewesen, sich an die Regierung und das 
Volk Israel zu wenden, um das jüdische Volk in den Arm zu neh-
men, um über seine Hoffnungen auf Frieden zu reden und groß-
mütig zu sein,“ sagte Baird. „Leider war es eine eher aggressive 
Rede, die wirklich nichts dazu beitragen wird, den Frieden und 
den Friedensprozess voran zu bringen.“ 

Baird sagte auch, dass er „von einigen Ländern in Europa 
enttäuscht war, weil sie nicht aufgestanden sind. Ich hielt die 
Tschechische Republik für sehr mutig, den Stand einzuneh-
men, den sie einnahm und in der Europäischen Union alleine 
zu stehen. Ich bewundere ihre Leiterschaft.“ Die Tschechische 
Republik war das einzige EU-Land, das gegen die Resolution der 
Palästinenser gestimmt hat und – zusammen mit Israel und Ka-
nada – eine Gruppe von neun Ländern bildete, die sich gegen 
die Resolution stellte. 

Die Bibel verspricht, diejenigen zu segnen, die Israels 
Freundschaft suchen. Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten 
lange ein Empfänger dieses Segens waren. Da Amerikas Freund-
schaft mit Israel am Zurückgehen ist, könnte es sehr wohl sein, 
dass Gott diesen Segen auf Kanada überträgt.  

„Und Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich 
segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Se-
gen sein. Ich will segnen, die dich segnen ... und in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde! (1. mose 
12,2-3).

Im Messias, Lonnie C. Mings
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Trostberg, Januar 2013
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 Messi-
as, Jesus, im Namen des Vorstandes und der Leitung von CFRI. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Jahr 2013 
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!

C h r i s t l i c h e  F r e u n d e  I s r a e l s
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