
“Ein Freund liebt zu jeder Zeit …” 
–Sprüche 17,17

Belagert in 
Sderot

„Es geschah im Juni 2004. Mein Vater war die erste Person, die 
durch die Explosion einer Kassam Rakete, die in Sderot einschlug, 
umkam. Als ich vor die Tür unseres Hauses trat, sah ich sofort 
meinen Vater bewegungslos, schwarz und verkohlt auf dem 
Gehsteig liegen. Ich wusste, dass er tot war. Ich schrie und lief mit 
meiner einjährigen Tochter auf dem Arm im Kreis herum.“

Zu arm, um umzuziehen
Albinas Kinder leben in der ständigen Angst, dass eine Rakete sie 
treffen könnte. Diese Familie ist sehr arm und hat keinen Bom-
benschutzbunker. Wenn die Sirenen aufheulen, werfen sie sich 
alle auf den Boden und kauern sich in der Mitte des Zimmers 
zusammen. Sie sind nicht in der Lage, ihr Haus zu verkaufen und 
in eine andere Stadt zu ziehen. Niemand will in einer Gegend ein 
Haus kaufen, wo täglich Raketen einschlagen! Albina kann wegen 
den „mentalen“ Narben nicht mehr arbeiten. Vor dem Tod ihres 
Vaters half er der Familie bei finanziellen Schwierigkeiten immer 
aus. Ungefähr in der Mitte unseres Treffens brach Albina schließ-
lich in Tränen aus. „Ohne die finanzielle Hilfe meines Vaters ist 
meine Familie verloren.“ Die zusätzliche finanzielle Belastung 
war der endgültige Schlag für Albina, so dass nun sogar ihre Zäh-
ne anfangen auszufallen. Um alles noch schlimmer zu machen, 
fehlt das Geld für die Zahnbehandlung. 

Mein Herz tat mir für Albina weh. Als ich ihr einen Scheck 
gab, um ihr dabei zu helfen, die Schulkosten für ihre Kinder zu 
tragen, seufzte sie erleichtert auf. Schließlich, als ich ihr einen 
schönen, rosanen Quilt überreichte (der von einem Christen 
geschickt wurde), begann ihr steinharter Gesichtsausdruck 
weicher zu werden. Albina konnte es kaum erwarten, dieses 
Quilt ihrer viereinhalbjährigen Tochter zu geben, dem Kind, 
das sie vor einigen Jahren zu diesem schrecklichen Moment, als 
ihr Vater starb, auf den Armen hielt. (Dieses kleine Mädchen 
leidet immer noch an einem Posttraumatischem Stresssyn-
drom und hält sich immer wie wahnsinnig die Ohren zu, wenn 
irgendwo in der Stadt eine Explosion zu hören ist.)

Obwohl Albinas jüdische Familie nicht „religiös“ ist, erkannte 
Albina an: „Ohne Gott hätte ich es nicht bisher geschafft.“ 
Wir beendeten unser Treffen, indem wir uns an den Händen 
fassten und zusammen zu dem Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs beteten. Anschließend konnten wir bei ihr zum ersten 
Mal ein Lächeln erkennen. 

Albina fuhr mit dem Bus von Sderot nach Jeru-
salem, um sich mit mir zu treffen. Sie sah viel 
älter als 27 aus, mit einem niedergeschlagenen 
und hoffnungslosen Gesichtsausdruck. Ohne 
irgendwelche Emotionen zu zeigen, erzählte sie 
die Geschichte des Todes ihres Vaters: 

Oben: Albinas verstorbener 
Vater mit ihren Kindern
Links: Albina und Bonita

Erhörte Gebete
Ungefähr einen Monat später rief ich Albina an und lud sie zu einem 
zweiten Besuch ein. Ich ließ sie wissen, dass inzwischen noch mehr 
CFI-Spenden zur Verfügung stehen würden und ich ihr noch ein we-
nig mehr Geld geben wolle. Ich wusste, dass ihre finanzielle Situation 
noch immer sehr verzweifelt war. Ich war angenehm überrascht, wie 
viel entspannter sie erschien und mit wie viel Frieden, im Vergleich 
zu ihrem ersten Besuch. Ich glaube, dass die Gebete bereits erhört 
wurden. Als ich ihr den Scheck gab, rief sie erfreut: „Nächste Woche 
ist mein Geburtstag, dies ist mein ‚Geburtstagsgeschenk’!“

Im Laufe unseres Gespräches fragte ich Albina über ihr soziales 
Leben. Sie sagte: „Ich verlasse mein Haus eigentlich kaum, nur um 
die Kinder zur Schule zu bringen und sie wieder abzuholen (in der 
Hoffnung, dass keine Rakete einschlägt). Ich habe keine Freunde; ich 
brauche all meine Zeit um für meine vier Kinder (im Alter von 9, 8, 4 
½ und 1 ½ Jahren) und meine Mutter (die alt und krank ist) zu sor-
gen.“ „Keine Freunde?“ fragte ich wieder. Dann sah mir Albina direkt 
in die Augen und sagte ganz ernst: „Jetzt habe ich eine Freundin, DU 
bist meine Freundin.“ „Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! Denn 
auf Dich traut meine Seele, und unter dem Schatten Deiner Flügel 
habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe“ (Psalm 57,2).

An alle, die für das Projekt Terroropfer spenden oder beten 
ein herzliches DANKESCHÖN, dafür, dass Sie ein Christlicher 
Freund Israels sind!

Spenden für dieses Projekt können über unser Spendenkonto (siehe 
Impressum auf der letzten Seite) getätigt werden. Bitte im Verwen-
dungszweck „Terroropfer“ angeben.

Statistik: Sderot liegt einen Kilometer vom Gaza-
streifen entfernt. Seit dem Beginn der al-Aqsa Intifada im 
Oktober 2000 wurde die Stadt häufig durch die Hamas und 
durch Militante des islamischen Dschihads mit selbstge-
bauten „Kassam-Raketen“ angegriffen. Obwohl diese Raketen 
nur sehr ungenau sind, haben sie trotzdem einige Todesopfer 
gefordert. Es gab zahlreiche Verletzte und viele Häuser und 
Eigentümer wurden beträchtlich beschädigt. Diese Raketen 

sind auch die Ursache für viele 
psychologische Probleme unter 
den Bewohnern und zwingen 
die Menschen dazu, aus der 
Stadt wegzuziehen. 

Die israelische Regierung hat 
ein Alarmsystem eingerich-
tet, um die Israelis vor dem 
Beschuss zu warnen, obwohl es 

Zweifel an der Effektivität dieses Systems gibt. Tausende von 
Kassam-Raketen wurden aus dem Gazastreifen seit dem Ab-
zug Israels aus Gaza im September 2005 abgefeuert. (http://
en.wikipedia.org/wiki/Sederot)

von Bonita Graves

Unter Seinen Flügeln
Hilfe für Terroropfer
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Liebe Freunde!

„O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der 
Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind Seine Gerichte, und wie 
unausforschlich Seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn er-
kannt, oder wer ist Sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat Ihm etwas 
zuvor gegeben, dass es Ihm wieder vergolten werde? Denn von Ihm 
und durch Ihn und für Ihn sind alle Dinge; Ihm sei die Ehre in Ewig-
keit! Amen“ (Römer 11,33-36).

Mit dieser Schriftstelle möchten wir unsere persönliche Ehrerbie-
tung unserem Gott ausdrücken, aus dankbarem Herzen für die Er-
eignisse der letzten Wochen. Seine Wege sind höher als unsere, und 
wir dürfen die Zuversicht haben, dass Er in ALLEN Dingen weiß, 
was Er tut.  Die Situation im Nahen Osten sieht mit Sicherheit finster 
aus. Wenn nicht Gott selbst wäre ... Er selbst hat versprochen, dass 
Sein Bund mit Abraham, Isaak und Jakob unvergänglich sei. Dies 
hat Er geschworen bei sich selbst. Er selbst garantiert für die Erfül-
lung Seiner Verheißungen! Die 11. Nationale Israel-Gebetskonferenz 
in Altensteig, die vor wenigen Wochen stattfand, diente dazu, diese 
Hoffnung neu aufflammen zu lassen. Gottes Gegenwart, Sein Spre-
chen, Seine Führung waren äußerst deutlich zu spüren. Jedem von 
Ihnen, der oder die nicht persönlich teilnehmen konnte, möchte ich 
es mit Nachdruck auf‘s Herz legen, sich die Botschaften auf Kassette 
oder CD zu besorgen und sich zum Gebet bewegen lassen. Jahwe 

wird Seinen Willen zur Erfüllung bringen. Wie der Weg dorthin aus-
sieht, ob eben oder steinig, das liegt an uns und unserer Bereitschaft 
zum Gehorsam und zum Vertrauen in Gott. Dieser Gedanke und 
viele weitere wichtige Anstöße, wie auch praktische Richtlinien zum 
Gebet für Israel, wurden von gesalbten Sprechern wie Johannes Faci-
us, Eliyahu Ben Haim und Harald Eckert weitergegeben.

Liebe Freunde, es ist die Zeit gekommen, in der der Heilige Geist uns 
aufruft Ihm gehorsam zu sein und Ihm zu vertrauen - und zwar in 
den kleinsten Dingen unseres Lebens. Lasst euch nicht von dem Ge-
danken, als einzelne Person nichts verändern zu können, lähmen. Wir 
sind nicht alleine, nein, Gott selbst baut Sein Reich und wir gehören 
dazu. Wir sind Teil des größten Netzwerks des Universums. Er kann 
machen, dass alle Gnade unter uns reichlich sei, auf dass wir in allen 
Dingen, alle Zeit, volle Genüge haben und noch reich sind zu jedem 
guten Werk (nach 2. Korinther 9,8)! Jeder von uns spielt eine wichtige 
Rolle in diesem Netzwerk, und jeder von uns hat von Gott selbst Gna-
de zugesprochen bekommen, um diese Aufgabe zu erfüllen. 

In diesem Sinne, lasst uns mit Mut und Zuversicht
nach vorne sehen, unserem Herrn und Messias
Jeschua entgegen.

In Ihm verbunden,
Amber & Ewald Sutter

Monatlicher CFRI-Nachrichtenbrief mit aktuellen Nachrichten direkt 
aus Jerusalem. Die Versandkosten sind im Preis inbegriffen.

Abo, 6 Ausgaben per E-Mail. Bestellnummer: Abo03NBE
Abo, 6 Ausgaben per Post. Bestellnummer: Abo04NBP

Abo  per E-Mail:  € 6,-              Abo  per Post: €  12,-

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, deinem 
Gott!“ Mit dieser prophetischen Einladung führt der Titel-
Song „O Israel“ von Amber Sutter in eine freudige Erfah-
rung des Lobpreises und der Anbetung hinein. Die vielen 
bekannten messianischen Lobpreislieder, gesungen auf 
deutsch und teilweise auch auf hebräisch, laden zum Mit-
singen und zu einer gesunden Wahrnehmung der jüdischen 
Wurzeln unseres Glaubens ein! 
CD, 13 Lieder. Bestellnummer: CD0001SW €  14,95

V O n  S H A R O n  S A n D E R S

I ch werde mich immer an eines meiner ersten Spielzeuge erinnern – ein Spielzeugtelefon. In der heutigen technologisierten 
Welt besitzen viele Menschen Mobiltelefone. Sie telefonieren während dem Fahren, während dem Gehen, beim Essen und sogar 
liegend. Millionen von Mobiltelefonen werden Tag für Tag in der ganzen Welt benutzt, um Telefonate zu erledigen. Vielleicht 

erhalten auch Sie einen Anruf, also halten Sie die Leitung nicht zu lange besetzt ... es könnte Gott sein, der anruft!

Wie erkennt man, ob man eine heilige Berufung empfangen hat? Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass es in diesem Leben noch mehr zu 
tun gibt. Es könnte auch eine sanfte Stimme sein, die am anderen Ende der Leitung spricht, oder ein dringendes Gefühl in Ihrem Geist.

Meine eigene persönliche Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Berufung Gottes auf meinem Leben schon vor meiner Geburt da war, 
da ich allen Widrigkeiten zum Trotz geboren wurde. „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich 
aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest ...“ (Jeremia 1,5). Dass ich geboren wurde, würde man heute als Wunder bezeichnen. 
Meine Mutter hatte in den 1930er Jahren eine sehr schwere erste Geburt und ein Baby starb. In 1935 wurde meine ältere Schwester 
Patricia geboren. Diese Geburt verlief noch sehr viel komplizierter. Die Ärzte entfernten bei meiner Mutter aus hormonellen Gründen 
anschließend die Eierstöcke (bis auf ein sehr kleines Stück von der Größe eines Fingernagels). Sie verschlossen ihre Eileiter und meine 
Mutter war danach eigentlich „steril“. Zehn Jahre später ging meine Mutter zu ihrem Arzt und sagte: „Ich bin schwanger.“ Er antwor-
tete: „Das kann nicht sein!“ Sie erwiderte voller Überzeugung: „Mein Körper sagt mir, dass ich es bin!“ Neun Monate später kam ich. 
Nichts und niemand konnte diese Geburt verhindern, da sie in den Gedanken und im Herzen Gottes war. Ich bin der Überzeugung, 
dass Gott bereits wusste, dass Er mich zu Seinem auserwähltem Volk, den Juden, berufen würde, noch bevor ich empfangen wurde.

“Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, mei-
nen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich 
von dem Herrn Jesus empfangen habe” –Apostelgeschichte 20,24

Hören SIE den Ruf Zions?

Die Sächsischen Israelfreunde e.V. laden ein:
Israel, der Staat, der aus der Asche der Shoah 
entstanden ist, ist in seiner Existenz bedroht! Dar-
um wollen wir gemeinsam erinnern, gedenken, 
informieren und dem jüdischen Volk und Staat 
beistehen. 
Mit unserer 12. Sächsischen Israelkonferenz vom 1. 
- 3. Mai 2008 in Pirna möchten wir einen Beitrag zum 
Erinnern, Informieren und Handeln leisten. Darum 

laden wir Freunde und Interessierte für diese drei Tage in das „aktiv-Hotel Pirna“ ein.
                        Weitere Informationen und Anmeldung unter: „www.zum-leben.de“

Teil 1: Eliyahu Ben Haim - „Gebetsupdate aus Israel“
  BestellNr. MC: EB0810MC | BestellNr. CD: EB0810CD

Teil 2: Ben Haim / Johannes Facius - „Gebet für Israel: Regierung und Volk“
  BestellNr. MC: DS0811MC | BestellNr. CD: DS0811CD

Teil 3: Ben Haim / Facius - „Gebet für Israel - Aliyah und Land“
  BestellNr. MC: DS0812MC | BestellNr. CD: DS0812CD

Teil 4: Harald Eckert - „Gottes ewiger Bund mit Israel“ 
  BestellNr. MC: HE0813MC | BestellNr. CD: HE0813CD

Teil 5: Eckert / Beate Maier - „Gebetsanliegen Deutschland - Israel“
  BestellNr. MC: DS0814MC | BestellNr. CD: DS0814CD

Teil 6: Eckert / Facius - „Gebet Deutschland - Israel“
  BestellNr. MC: DS0815MC | BestellNr. CD: DS0815CD

Teil 7: Eckert / Maier - „Gebet Deutschland, Israel und EU“
  BestellNr. MC: DS0816MC | BestellNr. CD: DS0816CD

Teil 8: Eliyahu Ben Haim - „Wir brauchen Offenbarung 
von Gott“
  BestellNr. MC: EB0817MC | BestellNr. CD: EB0817CD

Teil 9: Facius / Eckert / Ben Haim - „Gebet für den 
messianischen Leib und die Rettung Israels“
  BestellNr. MC: DS0818MC | BestellNr. CD: DS0818CD

Teil 10: Eckert / Ben Haim - „Gebet für die Errettung 
der Menschen in Israel“
  BestellNr. MC: DS0819MC | BestellNr. CD: DS0819CD

Teil 11: Johannes Facius - „Christen, wacht auf!“
  BestellNr. MC: JF0820MC | BestellNr. CD: JF0820CD

Komplettsatz auf CD oder MC
BestellNr. MC: ASIK08MC | BestellNr. CD: ASIK08CD

Einzel MC oder CD:   4,- €
Komplettsatz :   35,- €

Die etwas andere Israel-Reise mit Heiko und Sigrun Knoll vom 28.06.-12.07.2008 
(15 Tage - Verlängerung möglich) – zum Preis von € 1349,- bei 22 Teilnehmern. 
Flug mit ISRAIR von Köln nach Tel Aviv, 2 ÜN Hotel Margoa, Nethanya am Mittel-
meer; 2 ÜN Hotel Eshel Hashomron, Ariel; 4 ÜN im Jerusalem Tower: 6 ÜN in Ein 
Gedi am Toten Meer.
Für weitere Infos kontaktieren Sie bitte Heiko und Sigrun Knoll unter: 
                       Tel.Nr. 02137-7136 oder E-Mail hknoll38@web.de.

(Fortsetzung nächste Seite)

Sehr empfehlenswert!

NEU!



von Sharon Sanders

Die Letzten werden die Ersten sein
Ein Dienst zuerst an den Juden 

und dann an den nichtjuden

Mehr Menschen werden 
berührt

Das Hilfsprojekt „Die Letzten 
werden die Ersten sein“ ist an 
die Ärmsten der bedürftigen 

Menschen in Israel gerichtet. Zu-
erst helfen wir den Juden, die durch 
Sozialarbeiter, jüdische Agenturen, 
persönlichen Besuch oder durch 
Mundpropaganda auf uns aufmerk-
sam werden. Dies ist unsere erste 
Priorität. Diese jüdischen Menschen 
können Holocaustüberlebende (die 
nicht in Camps oder Ghettos waren), 
Kriegsveteranen oder ganz normale 
Israelis, die in finanzielle Schwierig-
keiten geraten sind, sein. 

Zweitens arbeiten wir mit dem jü-
dischen Volk Schulter an Schulter 
zusammen, um Personen anderer 
Nationalitäten zu helfen, die aus hu-
manitären Gründen oder aus lebensbe-
drohlichen Situationen nach Israel ge-
kommen sind – normalerweise auf der 

Jemand, der zuhört
Beziehungen aufbauen ist das wich-
tigste, was wir machen. Oft fällt es uns 
schwer, anderen wirklich zuhören zu 
wollen. Leiter lieben es zu sprechen 
und je mehr Autorität sie bekommen, 
desto mehr denken sie, dass sie we-
niger Grund haben zuzuhören. Die 
Menschen, die wir besuchen, brauchen 
jemanden, der sich zu ihnen setzt und 
sich ihre Lebensgeschichten anhört. 
Wenn es uns wirklich kümmert, müs-
sen wir ständig den Menschen zuhören, 
die „im Schützengraben“ im Kampf um 
ihr Leben stehen. Bald werden sie weg 
sein. Bevor Hesekiel dazu qualifiziert 
war, das Volk Gottes zu führen, schrieb 
er: „... setzte [Ich] mich zu denen, die 
dort wohnten, und blieb dort unter ih-
nen sieben Tage ...“ (Hesekiel 3,15).

Am Ende dieser sieben Tage sprach Gott 
zu ihm. Wenn die Armen und diejeni-
gen, die ein hörendes Ohr benötigen, 
niemanden haben, der ihnen hilft, dann 
werden sie nur weinen und viele Nöte, 
denen wir begegnen hätten können, blei-
ben unbeantwortet. „Denn Er wird den 
Armen erretten, der um Hilfe schreit, 
und den Elenden, der keinen Helfer 
hat“ (Psalm 72,12).

Beit Chana ist ein Heim für Mädchen im Herzen von Mea Shearim, 
einem ultra orthodoxen Viertel in Jerusalem. Die Mädchen in diesem 
Heim wurden verlassen und auf sich selbst gestellt zurückgelassen. 

Viele endeten auf der Straße und kamen mit Drogen, Alkohol und Pros-
titution in Berührung. Im Beit Chana Heim finden sie eine Unterkunft 
und eine Gelegenheit, ein neues Leben zu beginnen. Sie empfangen Liebe, 
Hoffnung und geistliche Leitung, um ein neues Leben zu beginnen. Das 
Die Letzten werden die Ersten sein Team unterstützt dieses Heim, um vielen 
Mädchen in verzweifelter Not zu helfen. Wir waren in der Lage, dem Heim 
neue Fenster, Decken und verschiedene Dinge, die das Heim mehr zu einem 
Zuhause machen, zur Verfügung zu stellen. 

“Sagt den Christen -  Danke”

„... Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz ...“ – Psalm 113,5-7 

„Nur mit ernsthafter Dankbarkeit aus der Tiefe unseres Her-
zens können wir uns nach dem jüdischen Volk aus jeder 
Gesellschaftsschicht ausstrecken. Es sind unsere Unter-
stützer, die unsere Partner im Dienst sind.“ 
Wenn auch Sie dieses Projekt unterstützen wollen, 
dann geben Sie bitte bei Spenden „Die Ärmsten der Ar-
men“ als Verwendungszweck an.

Ein Heim für Mädchen in Mea Shearim

Sharon, Galya und obdachlose Mädchen

Tränenreiche 
Reaktion auf 
unsere Botschaft

Flucht vor militanten Islamisten (zum 
Beispiel verfolgte Christen aus dem 
Sudan). Auch Fremdarbeiter und ihre 
Kinder gehören zu den Unterstützten. 

Die Letzten werden die Ersten sein ist 
NICHT ausschließlich ein Projekt für 
Nichtjuden, ganz im Gegenteil, wir hel-
fen mehr jüdischen Menschen (sogar in 
orthodoxen Kreisen) als je zuvor.

Rosh HaShana Kriegs- 
veteranen Veranstaltung 
Die Halle war mit Aufregung erfüllt, als 
die Männer und Frauen aus einer an-
deren Ära, frühere Soldaten der Roten 
Armee Russlands, uns besuchten. Einige 
trugen ihre Medaillen an ihrer Jacke, 
welche die Tapferkeit dieser Männer 
bezeugten. Alle kamen, denn es ist eine 
jährliche Veranstaltung, auf deren Be-
such sich alle bereits freuen. 

Unser Programm zeigte die biblische Ge-
schichte von „Ruth und Naomi.“ Wäh-
rend die Geschichte vorgetragen wurde, 
konnte man einige Tränen sehen und 
viele nickten verstehend. Alle Herzen 
waren tief berührt. Eine Sensitivität und 
ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer 
wirklich Aufmerksamkeit benötigt, und 
persönliche Fürsorge für die dringenden 
Nöte zu zeigen, ist was der Meis-
ter getan hat. Dies ist auch eine 
Möglichkeit, sich bei dem jü-
dischen Volk zu bedanken – und 
um die Dankbarkeit für alles, was 
sie uns als Gemeinde gegeben ha-
ben, auszudrücken.

DAS HERZ VON CFI

Werden SIE dem Ruf nach Zion folgen?

Beziehungen sindFünf Generationen, die dem 
Herrn folgen 
In meinem Familienerbe mütterlicherseits bin ich gesegnet 
sagen zu können, dass inzwischen fünf Generationen an Jesus 
Christus als Erlöser glauben – Großmutter Clara, Mutter Ruby, 
ich selbst, Stacey und Cayla. Dieses gesegnete Erbe hat den 
Namen Gottes Generationen lang erhoben. Dies ist ein Segen für 
Gott und von Gott. Als ich jung war, sang ich immer ein be-
kanntes Lied mit dem Titel: „I Can See Clearly Now“ (Ich kann 
jetzt klar sehen). Aber heute sehe ich noch viel klarer, denn Gott 
hat mir nicht nur wundersam das Leben geschenkt, sondern 
mich zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Er hat auch Sie zu 
einem bestimmten Zweck geschaffen. 

„Geh hin ... und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der 
Herr getan hat“ (Markus 5,19).

Bevor Gott uns in den Vollzeitdienst berief, sammelten Ray und 
ich alle Dinge zusammen, von denen wir dachten, dass wir sie 
“einfach haben müssten”. Wir kauften fast jeden Tag ein, größere 
Wohnungen, Autos, Motorräder, Wohnwägen, Immobilienin-
vestments – die Liste geht weiter. Die Mittel, die Satan dazu 
verwendete, uns zehn Jahre lang zu versklaven, kosteten uns fast 
„unsere Berufung.“ Als Gott uns zum Dienst berief, verkaufte 
Er übernatürlich unser Traumhaus, unsere Investitionen und 
Besitztümer. Um Seiner Führung zu folgen, gaben wir unsere 
Karrieren und „sicheren“ Einkünfte auf und zur gleichen Zeit 
heiratete unsere Tochter und zog von Zuhause aus. Wir fühlten 
uns, als ob alles „abgezwickt“ worden wäre. Wir bereiteten uns 
zum Dienst im Herrn vor, indem wir die Bibelschule in Dallas, 
Texas besuchten. Ich will nicht sagen, dass jeder den Ruf hat „zu 
gehen“, aber jeder von uns muss für sich die folgenden Fragen 
beantworten:

“Worum geht es im Leben?“
„Warum bin ich hier?“
„Was ist mein Zweck im Leben?“
Bei unserer Aussendung von Christ for the Nations Bible Col-
lege 1985 bekam einer unserer Professoren im Gebet den Vers 
Johannes 15,16 für uns. „Nicht ihr habt Mich erwählt, sondern 
Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und 
Frucht bringt und eure Frucht bleibt“. Frucht würde für uns ein 
geistliches Symbol werden, das uns im Laufe unserer Berufung 
begleiten würde. Als wir uns auf den Weg nach Jerusalem mach-
ten und den Flughafen in Dallas verließen, erhielten wir einen 
Anruf von Freda Lindsay, der Präsidentin von CFNI. Sie war auf 
dem Weg in den Sudan und hinterließ uns noch eine Nachricht: 
„Ray und Sharon, ich denke nicht, dass die Arbeit, in die ihr 
eintretet, dir richtige für euch ist.“ Ihre Einsicht durch den Hei-
ligen Geist war korrekt. Die Arbeit, die wir begannen, war nicht 
für uns bestimmt, aber sie öffnete uns die Tür nach Israel und 
förderte unsere Berufung.

Die Berufung beachten 
Einige Mitglieder unserer Familien und einige Freunde fanden 
es ein wenig seltsam, dass wir unsere Karrieren aufgaben. Aber 
Karrieren wählt man selbst, eine „Berufung“ hingegen erhält 
man. Eine Karriere ist etwas, das man für sich selbst tut, aber eine 
„Berufung“ ist etwas, das man für Ihn tut! Wer immer es in Erwä-
gung zieht, in den Dienst für Gott einzutreten, sollte sich bewusst 
machen, dass es ein wenig Courage erfordern wird. 

Weltveränderer – oder Bahnbrecher – sind Menschen, die sich in 
das Ungewisse vorwagen. Sie legen ihre Hände an den Pflug und 
bleiben ihrer Berufung treu. Wenn Sie eine Berufung erhalten, 
seien sie vorsichtig, diese nicht zu verlassen. Ziehen Sie es durch 
– bleiben Sie dran, was immer es kostet. Wenn Sie niemals auf eine 
Berufung antworten, könnte es sein, dass Sie niemals Erfüllung 
erfahren werden und auch nicht wissen, was Ihnen entgangen ist.

Was kann ich für andere tun?
Wenn Sie dem Ruf nicht antworten, wenn er kommt, dann wird die 
Stimme am anderen Ende der Leitung zunehmend leiser werden ... 
bis Sie sie gar nicht mehr hören werden. Wenn Sie antworten wollen, 
werden Sie sagen müssen: „Es geht nicht darum, was für mich getan 
werden kann, sondern was ich für andere tun kann. Nicht, was 
kann ich bekommen, sondern was kann ich geben?“

Eine Berufung kann man in jedem Alter empfangen. Lassen Sie 
sich nicht von Ihrem Alter zurückhalten. Sagen Sie nicht: „Ich bin 
zu jung“ oder „Ich bin zu alt.“ Das Alter sollte keine Rolle spielen, 
solange ihr Glaube stark ist. Es könnte passieren, dass Sie dazu 
berufen werden, Dinge zu tun, die Sie vorher noch nie getan ha-
ben. Lassen Sie sich nicht von Worten wie „So etwas wurde noch 
nie gemacht“ davon abhalten, zu tun, was Gott Ihnen aufträgt. 
Lassen Sie keine Macht oder Überzeugungskraft Sie von der von 
Gott gegebenen Aufgabe abschrecken. 

Wenn Sie jemals in die Lage kommen sollten, das Fundament eines 
Werkes für Gott zu legen, wird dies keine einfache Aufgabe werden. 
Es wird harte Arbeit bedeuten, wo auch immer Er Sie hinsendet. 
Wie in einer Ehe wird es treue Arbeit sein, die den Erfolg bringt. 
Den Grundstein für einen internationalen christlichen Dienst in 
einem jüdischen Staat zu legen, war nichts geringeres als ein Wun-
der. Die vergangenen Jahre gehörten zu den schwierigsten unseres 
Lebens ... und trotzdem waren es die besten!

Was, wenn man gefragt wird, an einem gefährlichen Ort zu leben? 
In der Bibel heißt es: „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die 
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus ...“ (1. Johannes 4,18) 
und in Seinem vollkommenen Willen zu stehen wird einen be-
schützen, wo immer man auch ist! Anfang des 20. Jahrhunderts ge-
hörte John Carston zu den Männern, die daran glaubten, von Gott 

berufen zu sein. Er sagte zu seinen Freunden und zu seiner Familie, 
die ihm von seinem Vorhaben abrieten: „Ich sehe eine Hand, die ihr 
nicht seht ... ich höre eine Stimme, die ihr nicht hört!“ Er ging an 
Bord des Schiffes und wurde ein Weltveränderer!

Es könnte sein, dass einige von Ihnen, die das hier lesen, das Ge-
fühl haben, eine Berufung auf Ihrem Leben zu haben, aber Ihre 
Familie oder Freunde sagen zu Ihnen: „Es ist zu gefährlich, da hin 
zu gehen – eine Reise in dieses Land ist zu riskant!“ Ich wieder-
hole, es gibt keinen Ort auf dieser Erde, der vollkommen „sicher“ 
ist – außer in der Mitte von Gottes Willen!

Irgendjemand sagte einmal ganz richtig: „Das Leben ist wie eine 
Münze. Man kann damit machen was man will, aber man kann es 
nur einmal leben/ausgeben.“ Treffen Sie in den Jahren, die noch vor 
Ihnen liegen, weise Entscheidungen. Wenn Sie den Vollzeitdienst 
für Gott in Erwägung ziehen, bereiten Sie sich geistlich vor, denn 
alles, von dem Sie denken, dass Sie es bereits verarbeitet hätten, 
wird wieder an die Oberfläche kommen. Intensive geistliche Kriegs-
führung gehört zu jeder Berufung. Die Taufe im Heiligen Geist ist 
äußerst wichtig, um durch jedes Tal der Verzweiflung oder Entmu-
tigung hindurch zu gelangen. 

Nur Gottes Wille wird Sie erhalten 
Sehnt sich Ihr Herz manchmal nach Jerusalem? Es könnte ein 
Zeichen für den „Ruf“ sein. Derek Prince wurde einmal gefragt, 
warum er in Jerusalem lebt. Er antwortete: „Ich habe mich dafür 
entschieden!“ Sein Freund antwortete darauf: „Derek, man ent-
scheidet sich nicht für Jerusalem, Jerusalem erwählt dich.“ Mein 
Onkel Archie Graber, der über 40 Jahre lang in Afrika gedient 
hatte, sagte einmal zu mir: „Nur der Ruf Gottes wird dich erhal-
ten, wo auch immer Er dich hinschickt.“

Wenn ich jedoch den Ruf Gottes nicht befolgt hätte, hätte ich 
so viele abenteuerlichen Ereignisse in meinem Leben verpasst. 
Ich wäre niemals auf hoher See während einem Sturm auf den 
Wellen geritten, wäre niemals in ein ehemals kommunistisches 
Land geflogen, dem KGB entwichen oder hätte nie die geistli-
che Dunkelheit in anderen Teilen der Welt in über 40 Nationen 
erfahren, und dies alles für das jüdische Volk. Durch Gottes 
Gnade haben Ray und ich einen gefährlichen Terrorangriff 
überlebt, Gasmasken getragen und während Raketenangriffen 
in versiegelten Räumen ausgeharrt. Ja, wenn ein wahrer Ruf 
kommt, muss man gut planen und oft hingehen, wo sich ande-
re nicht hinwagen.

Ich fühlte mich wirklich inspiriert, Jerusalem als möglichen 
Ort für eine Berufung zu erleuchten – die Stadt, in der der 
Herr auf Seinem glorreichen Thron regieren wird (Jeremia 
3,17). Die Stadt des großen Königs wartet auf berufene Diener 
Gottes, um Positionen bei CFI auszufüllen. Unsere GEBETS-
MAUER z.B. reicht in 100 Nationen hinein und stellt Ge-
betsmaterial zu Verfügung, sucht aber neue Teammitglieder. 
(Weitere offene Stellen finden Sie unter www.cfijerusalem.
org) Zahllose russische Einwanderer kommen zu uns um Hilfe. 
Tonnenweise kommt immer noch Bekleidung aus allen Natio-
nen und wird in unserm Verteilzentrum ausgeteilt.

„Ich danke Gott ... denn ich erinnere mich 
an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor 
schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois 
und in deiner Mutter Eunike; ich bin aber ge-
wiss, auch in dir.“       - 2. Timotheus 3a und 5

Cayla

Großmutter 
Clara

Mutter Ruby

SharonStacey

In dem Dienst von CFI geht es vor allem um Beziehungen. 
Holocaustüberlebende, Kriegsveteranen, Terroropfer, 
Soldaten, Äthiopische Juden, Gebetspartner, Einwanderer, 

die Armen und Bedürftigen, Bräute, Flüchtlinge, Kinder von 
Flüchtlingen und Personen aus allen Gesellschaftsschichten, 
die in dem jüdischen Staat leben, sind die Menschen, denen zu 
dienen wir berufen sind. Bitte beten Sie darüber, ob Sie diesem 
Ruf zum Dienst bei CFI folgen und dabei helfen sollen, die 
Beziehungen zwischen der Gemeinde und Israel zu stärken. Sie 
können sich für Kurzzeit- oder Langzeitstellen über folgende 
E-Mail Adresse bewerben: personnel@cfijerusalem.org oder 
cfi@cfijerusalem.org.

„Jesus lehrt uns, unser Leben nicht an unseren Erfolgen, 
sondern an unseren Verlusten zu messen, an Zeit, die wir für 
andere eingesetzt und nicht für uns selbst verbracht haben, an 
Liebe, die wir hergeschenkt und nicht selbst erhalten haben ... 
Gib die Wahrheit, die Du bereits ergriffen hast, weiter und Er 
wird Dir mehr schenken um weiterzugeben.  Verschenke Deine 
Zeit und Du wirst feststellen, Du hast mehr Zeit zu geben. Setze 
Deiner Liebe keine Grenzen, und deine Liebe für andere wird 
wachsen. Ein weiser Mann Israels sagte einst: ‚Einer teilt aus 
und wird doch reicher  ...’ (Sprüche 11,24). Dies ist eines der 
ältesten Gegensätze in der Welt, aber es funktioniert ... wenn 
Du versuchst etwas festzuhalten, verlierst Du es; wenn Du Gott 
beschenkst, wirst Du hinzubekommen.“ (Unser tägliches Brot, 
Andacht, 26. Oktober, RBC Ministries, Grand Rapids, MI).

Unsere treuen Mitarbeiter und Unterstützer sind das Funda-
ment unseres Dienstes. Ohne unsere Mitarbeiter könnten wir 
in Israel nicht dienen. Auf der anderen Seite sind unsere Un-
tersützer für uns extrem wichtig, welche die Berufung Gottes, 
zu bleiben und durch Spenden zu helfen, hören! Dafür sind 
wir Gott so überaus dankbar!

Vielleicht sind Sie dazu berufen, CFI in Jerusalem zu dienen, 
vielleicht aber auch in Ihrem eigenen Heimatort, wo Sie gerade 
sind. In Demokratien haben Menschen das Recht, ihre eigenen 
Träume zu träumen, doch am Kreuz haben diejenigen, die 
Jeschua ihre Treue geschworen haben, dieses Recht aufgegeben. 
Erinnern Sie sich daran, „... dass ihr euch nicht selbst gehört; 
denn ihr seid teuer erkauft ...“ (1. Korinther 6,19-20). Ihr 
Leben wurde vorhergeplant, genauso wie meines, von dem Tag 
meiner Geburt an. Was könnte im Leben wohl erfüllender sein, 
als dem RUF GOTTES zu folgen – oder tragischer, als diesen 
zu verpassen? Warten Sie nicht zu lange – der Ruf könnte ver-
hallen und eine Berufung nicht erfüllt werden. Ich glaube, dass 
das Telefon irgendwo bereits klingelt ...!

„Sehen Sie eine Hand, die andere nicht sehen? Hören Sie eine 
Stimme, die andere nicht hören?“

Galya hört einem Kriegsveteranen zu



von Sharon Sanders

Die Letzten werden die Ersten sein
Ein Dienst zuerst an den Juden 

und dann an den nichtjuden

Mehr Menschen werden 
berührt

Das Hilfsprojekt „Die Letzten 
werden die Ersten sein“ ist an 
die Ärmsten der bedürftigen 

Menschen in Israel gerichtet. Zu-
erst helfen wir den Juden, die durch 
Sozialarbeiter, jüdische Agenturen, 
persönlichen Besuch oder durch 
Mundpropaganda auf uns aufmerk-
sam werden. Dies ist unsere erste 
Priorität. Diese jüdischen Menschen 
können Holocaustüberlebende (die 
nicht in Camps oder Ghettos waren), 
Kriegsveteranen oder ganz normale 
Israelis, die in finanzielle Schwierig-
keiten geraten sind, sein. 

Zweitens arbeiten wir mit dem jü-
dischen Volk Schulter an Schulter 
zusammen, um Personen anderer 
Nationalitäten zu helfen, die aus hu-
manitären Gründen oder aus lebensbe-
drohlichen Situationen nach Israel ge-
kommen sind – normalerweise auf der 

Jemand, der zuhört
Beziehungen aufbauen ist das wich-
tigste, was wir machen. Oft fällt es uns 
schwer, anderen wirklich zuhören zu 
wollen. Leiter lieben es zu sprechen 
und je mehr Autorität sie bekommen, 
desto mehr denken sie, dass sie we-
niger Grund haben zuzuhören. Die 
Menschen, die wir besuchen, brauchen 
jemanden, der sich zu ihnen setzt und 
sich ihre Lebensgeschichten anhört. 
Wenn es uns wirklich kümmert, müs-
sen wir ständig den Menschen zuhören, 
die „im Schützengraben“ im Kampf um 
ihr Leben stehen. Bald werden sie weg 
sein. Bevor Hesekiel dazu qualifiziert 
war, das Volk Gottes zu führen, schrieb 
er: „... setzte [Ich] mich zu denen, die 
dort wohnten, und blieb dort unter ih-
nen sieben Tage ...“ (Hesekiel 3,15).

Am Ende dieser sieben Tage sprach Gott 
zu ihm. Wenn die Armen und diejeni-
gen, die ein hörendes Ohr benötigen, 
niemanden haben, der ihnen hilft, dann 
werden sie nur weinen und viele Nöte, 
denen wir begegnen hätten können, blei-
ben unbeantwortet. „Denn Er wird den 
Armen erretten, der um Hilfe schreit, 
und den Elenden, der keinen Helfer 
hat“ (Psalm 72,12).

Beit Chana ist ein Heim für Mädchen im Herzen von Mea Shearim, 
einem ultra orthodoxen Viertel in Jerusalem. Die Mädchen in diesem 
Heim wurden verlassen und auf sich selbst gestellt zurückgelassen. 

Viele endeten auf der Straße und kamen mit Drogen, Alkohol und Pros-
titution in Berührung. Im Beit Chana Heim finden sie eine Unterkunft 
und eine Gelegenheit, ein neues Leben zu beginnen. Sie empfangen Liebe, 
Hoffnung und geistliche Leitung, um ein neues Leben zu beginnen. Das 
Die Letzten werden die Ersten sein Team unterstützt dieses Heim, um vielen 
Mädchen in verzweifelter Not zu helfen. Wir waren in der Lage, dem Heim 
neue Fenster, Decken und verschiedene Dinge, die das Heim mehr zu einem 
Zuhause machen, zur Verfügung zu stellen. 

“Sagt den Christen -  Danke”

„... Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz ...“ – Psalm 113,5-7 

„Nur mit ernsthafter Dankbarkeit aus der Tiefe unseres Her-
zens können wir uns nach dem jüdischen Volk aus jeder 
Gesellschaftsschicht ausstrecken. Es sind unsere Unter-
stützer, die unsere Partner im Dienst sind.“ 
Wenn auch Sie dieses Projekt unterstützen wollen, 
dann geben Sie bitte bei Spenden „Die Ärmsten der Ar-
men“ als Verwendungszweck an.

Ein Heim für Mädchen in Mea Shearim

Sharon, Galya und obdachlose Mädchen

Tränenreiche 
Reaktion auf 
unsere Botschaft

Flucht vor militanten Islamisten (zum 
Beispiel verfolgte Christen aus dem 
Sudan). Auch Fremdarbeiter und ihre 
Kinder gehören zu den Unterstützten. 

Die Letzten werden die Ersten sein ist 
NICHT ausschließlich ein Projekt für 
Nichtjuden, ganz im Gegenteil, wir hel-
fen mehr jüdischen Menschen (sogar in 
orthodoxen Kreisen) als je zuvor.

Rosh HaShana Kriegs- 
veteranen Veranstaltung 
Die Halle war mit Aufregung erfüllt, als 
die Männer und Frauen aus einer an-
deren Ära, frühere Soldaten der Roten 
Armee Russlands, uns besuchten. Einige 
trugen ihre Medaillen an ihrer Jacke, 
welche die Tapferkeit dieser Männer 
bezeugten. Alle kamen, denn es ist eine 
jährliche Veranstaltung, auf deren Be-
such sich alle bereits freuen. 

Unser Programm zeigte die biblische Ge-
schichte von „Ruth und Naomi.“ Wäh-
rend die Geschichte vorgetragen wurde, 
konnte man einige Tränen sehen und 
viele nickten verstehend. Alle Herzen 
waren tief berührt. Eine Sensitivität und 
ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer 
wirklich Aufmerksamkeit benötigt, und 
persönliche Fürsorge für die dringenden 
Nöte zu zeigen, ist was der Meis-
ter getan hat. Dies ist auch eine 
Möglichkeit, sich bei dem jü-
dischen Volk zu bedanken – und 
um die Dankbarkeit für alles, was 
sie uns als Gemeinde gegeben ha-
ben, auszudrücken.

DAS HERZ VON CFI

Werden SIE dem Ruf nach Zion folgen?

Beziehungen sindFünf Generationen, die dem 
Herrn folgen 
In meinem Familienerbe mütterlicherseits bin ich gesegnet 
sagen zu können, dass inzwischen fünf Generationen an Jesus 
Christus als Erlöser glauben – Großmutter Clara, Mutter Ruby, 
ich selbst, Stacey und Cayla. Dieses gesegnete Erbe hat den 
Namen Gottes Generationen lang erhoben. Dies ist ein Segen für 
Gott und von Gott. Als ich jung war, sang ich immer ein be-
kanntes Lied mit dem Titel: „I Can See Clearly Now“ (Ich kann 
jetzt klar sehen). Aber heute sehe ich noch viel klarer, denn Gott 
hat mir nicht nur wundersam das Leben geschenkt, sondern 
mich zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Er hat auch Sie zu 
einem bestimmten Zweck geschaffen. 

„Geh hin ... und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der 
Herr getan hat“ (Markus 5,19).

Bevor Gott uns in den Vollzeitdienst berief, sammelten Ray und 
ich alle Dinge zusammen, von denen wir dachten, dass wir sie 
“einfach haben müssten”. Wir kauften fast jeden Tag ein, größere 
Wohnungen, Autos, Motorräder, Wohnwägen, Immobilienin-
vestments – die Liste geht weiter. Die Mittel, die Satan dazu 
verwendete, uns zehn Jahre lang zu versklaven, kosteten uns fast 
„unsere Berufung.“ Als Gott uns zum Dienst berief, verkaufte 
Er übernatürlich unser Traumhaus, unsere Investitionen und 
Besitztümer. Um Seiner Führung zu folgen, gaben wir unsere 
Karrieren und „sicheren“ Einkünfte auf und zur gleichen Zeit 
heiratete unsere Tochter und zog von Zuhause aus. Wir fühlten 
uns, als ob alles „abgezwickt“ worden wäre. Wir bereiteten uns 
zum Dienst im Herrn vor, indem wir die Bibelschule in Dallas, 
Texas besuchten. Ich will nicht sagen, dass jeder den Ruf hat „zu 
gehen“, aber jeder von uns muss für sich die folgenden Fragen 
beantworten:

“Worum geht es im Leben?“
„Warum bin ich hier?“
„Was ist mein Zweck im Leben?“
Bei unserer Aussendung von Christ for the Nations Bible Col-
lege 1985 bekam einer unserer Professoren im Gebet den Vers 
Johannes 15,16 für uns. „Nicht ihr habt Mich erwählt, sondern 
Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und 
Frucht bringt und eure Frucht bleibt“. Frucht würde für uns ein 
geistliches Symbol werden, das uns im Laufe unserer Berufung 
begleiten würde. Als wir uns auf den Weg nach Jerusalem mach-
ten und den Flughafen in Dallas verließen, erhielten wir einen 
Anruf von Freda Lindsay, der Präsidentin von CFNI. Sie war auf 
dem Weg in den Sudan und hinterließ uns noch eine Nachricht: 
„Ray und Sharon, ich denke nicht, dass die Arbeit, in die ihr 
eintretet, dir richtige für euch ist.“ Ihre Einsicht durch den Hei-
ligen Geist war korrekt. Die Arbeit, die wir begannen, war nicht 
für uns bestimmt, aber sie öffnete uns die Tür nach Israel und 
förderte unsere Berufung.

Die Berufung beachten 
Einige Mitglieder unserer Familien und einige Freunde fanden 
es ein wenig seltsam, dass wir unsere Karrieren aufgaben. Aber 
Karrieren wählt man selbst, eine „Berufung“ hingegen erhält 
man. Eine Karriere ist etwas, das man für sich selbst tut, aber eine 
„Berufung“ ist etwas, das man für Ihn tut! Wer immer es in Erwä-
gung zieht, in den Dienst für Gott einzutreten, sollte sich bewusst 
machen, dass es ein wenig Courage erfordern wird. 

Weltveränderer – oder Bahnbrecher – sind Menschen, die sich in 
das Ungewisse vorwagen. Sie legen ihre Hände an den Pflug und 
bleiben ihrer Berufung treu. Wenn Sie eine Berufung erhalten, 
seien sie vorsichtig, diese nicht zu verlassen. Ziehen Sie es durch 
– bleiben Sie dran, was immer es kostet. Wenn Sie niemals auf eine 
Berufung antworten, könnte es sein, dass Sie niemals Erfüllung 
erfahren werden und auch nicht wissen, was Ihnen entgangen ist.

Was kann ich für andere tun?
Wenn Sie dem Ruf nicht antworten, wenn er kommt, dann wird die 
Stimme am anderen Ende der Leitung zunehmend leiser werden ... 
bis Sie sie gar nicht mehr hören werden. Wenn Sie antworten wollen, 
werden Sie sagen müssen: „Es geht nicht darum, was für mich getan 
werden kann, sondern was ich für andere tun kann. Nicht, was 
kann ich bekommen, sondern was kann ich geben?“

Eine Berufung kann man in jedem Alter empfangen. Lassen Sie 
sich nicht von Ihrem Alter zurückhalten. Sagen Sie nicht: „Ich bin 
zu jung“ oder „Ich bin zu alt.“ Das Alter sollte keine Rolle spielen, 
solange ihr Glaube stark ist. Es könnte passieren, dass Sie dazu 
berufen werden, Dinge zu tun, die Sie vorher noch nie getan ha-
ben. Lassen Sie sich nicht von Worten wie „So etwas wurde noch 
nie gemacht“ davon abhalten, zu tun, was Gott Ihnen aufträgt. 
Lassen Sie keine Macht oder Überzeugungskraft Sie von der von 
Gott gegebenen Aufgabe abschrecken. 

Wenn Sie jemals in die Lage kommen sollten, das Fundament eines 
Werkes für Gott zu legen, wird dies keine einfache Aufgabe werden. 
Es wird harte Arbeit bedeuten, wo auch immer Er Sie hinsendet. 
Wie in einer Ehe wird es treue Arbeit sein, die den Erfolg bringt. 
Den Grundstein für einen internationalen christlichen Dienst in 
einem jüdischen Staat zu legen, war nichts geringeres als ein Wun-
der. Die vergangenen Jahre gehörten zu den schwierigsten unseres 
Lebens ... und trotzdem waren es die besten!

Was, wenn man gefragt wird, an einem gefährlichen Ort zu leben? 
In der Bibel heißt es: „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die 
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus ...“ (1. Johannes 4,18) 
und in Seinem vollkommenen Willen zu stehen wird einen be-
schützen, wo immer man auch ist! Anfang des 20. Jahrhunderts ge-
hörte John Carston zu den Männern, die daran glaubten, von Gott 

berufen zu sein. Er sagte zu seinen Freunden und zu seiner Familie, 
die ihm von seinem Vorhaben abrieten: „Ich sehe eine Hand, die ihr 
nicht seht ... ich höre eine Stimme, die ihr nicht hört!“ Er ging an 
Bord des Schiffes und wurde ein Weltveränderer!

Es könnte sein, dass einige von Ihnen, die das hier lesen, das Ge-
fühl haben, eine Berufung auf Ihrem Leben zu haben, aber Ihre 
Familie oder Freunde sagen zu Ihnen: „Es ist zu gefährlich, da hin 
zu gehen – eine Reise in dieses Land ist zu riskant!“ Ich wieder-
hole, es gibt keinen Ort auf dieser Erde, der vollkommen „sicher“ 
ist – außer in der Mitte von Gottes Willen!

Irgendjemand sagte einmal ganz richtig: „Das Leben ist wie eine 
Münze. Man kann damit machen was man will, aber man kann es 
nur einmal leben/ausgeben.“ Treffen Sie in den Jahren, die noch vor 
Ihnen liegen, weise Entscheidungen. Wenn Sie den Vollzeitdienst 
für Gott in Erwägung ziehen, bereiten Sie sich geistlich vor, denn 
alles, von dem Sie denken, dass Sie es bereits verarbeitet hätten, 
wird wieder an die Oberfläche kommen. Intensive geistliche Kriegs-
führung gehört zu jeder Berufung. Die Taufe im Heiligen Geist ist 
äußerst wichtig, um durch jedes Tal der Verzweiflung oder Entmu-
tigung hindurch zu gelangen. 

Nur Gottes Wille wird Sie erhalten 
Sehnt sich Ihr Herz manchmal nach Jerusalem? Es könnte ein 
Zeichen für den „Ruf“ sein. Derek Prince wurde einmal gefragt, 
warum er in Jerusalem lebt. Er antwortete: „Ich habe mich dafür 
entschieden!“ Sein Freund antwortete darauf: „Derek, man ent-
scheidet sich nicht für Jerusalem, Jerusalem erwählt dich.“ Mein 
Onkel Archie Graber, der über 40 Jahre lang in Afrika gedient 
hatte, sagte einmal zu mir: „Nur der Ruf Gottes wird dich erhal-
ten, wo auch immer Er dich hinschickt.“

Wenn ich jedoch den Ruf Gottes nicht befolgt hätte, hätte ich 
so viele abenteuerlichen Ereignisse in meinem Leben verpasst. 
Ich wäre niemals auf hoher See während einem Sturm auf den 
Wellen geritten, wäre niemals in ein ehemals kommunistisches 
Land geflogen, dem KGB entwichen oder hätte nie die geistli-
che Dunkelheit in anderen Teilen der Welt in über 40 Nationen 
erfahren, und dies alles für das jüdische Volk. Durch Gottes 
Gnade haben Ray und ich einen gefährlichen Terrorangriff 
überlebt, Gasmasken getragen und während Raketenangriffen 
in versiegelten Räumen ausgeharrt. Ja, wenn ein wahrer Ruf 
kommt, muss man gut planen und oft hingehen, wo sich ande-
re nicht hinwagen.

Ich fühlte mich wirklich inspiriert, Jerusalem als möglichen 
Ort für eine Berufung zu erleuchten – die Stadt, in der der 
Herr auf Seinem glorreichen Thron regieren wird (Jeremia 
3,17). Die Stadt des großen Königs wartet auf berufene Diener 
Gottes, um Positionen bei CFI auszufüllen. Unsere GEBETS-
MAUER z.B. reicht in 100 Nationen hinein und stellt Ge-
betsmaterial zu Verfügung, sucht aber neue Teammitglieder. 
(Weitere offene Stellen finden Sie unter www.cfijerusalem.
org) Zahllose russische Einwanderer kommen zu uns um Hilfe. 
Tonnenweise kommt immer noch Bekleidung aus allen Natio-
nen und wird in unserm Verteilzentrum ausgeteilt.

„Ich danke Gott ... denn ich erinnere mich 
an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor 
schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois 
und in deiner Mutter Eunike; ich bin aber ge-
wiss, auch in dir.“       - 2. Timotheus 3a und 5

Cayla

Großmutter 
Clara

Mutter Ruby

SharonStacey

In dem Dienst von CFI geht es vor allem um Beziehungen. 
Holocaustüberlebende, Kriegsveteranen, Terroropfer, 
Soldaten, Äthiopische Juden, Gebetspartner, Einwanderer, 

die Armen und Bedürftigen, Bräute, Flüchtlinge, Kinder von 
Flüchtlingen und Personen aus allen Gesellschaftsschichten, 
die in dem jüdischen Staat leben, sind die Menschen, denen zu 
dienen wir berufen sind. Bitte beten Sie darüber, ob Sie diesem 
Ruf zum Dienst bei CFI folgen und dabei helfen sollen, die 
Beziehungen zwischen der Gemeinde und Israel zu stärken. Sie 
können sich für Kurzzeit- oder Langzeitstellen über folgende 
E-Mail Adresse bewerben: personnel@cfijerusalem.org oder 
cfi@cfijerusalem.org.

„Jesus lehrt uns, unser Leben nicht an unseren Erfolgen, 
sondern an unseren Verlusten zu messen, an Zeit, die wir für 
andere eingesetzt und nicht für uns selbst verbracht haben, an 
Liebe, die wir hergeschenkt und nicht selbst erhalten haben ... 
Gib die Wahrheit, die Du bereits ergriffen hast, weiter und Er 
wird Dir mehr schenken um weiterzugeben.  Verschenke Deine 
Zeit und Du wirst feststellen, Du hast mehr Zeit zu geben. Setze 
Deiner Liebe keine Grenzen, und deine Liebe für andere wird 
wachsen. Ein weiser Mann Israels sagte einst: ‚Einer teilt aus 
und wird doch reicher  ...’ (Sprüche 11,24). Dies ist eines der 
ältesten Gegensätze in der Welt, aber es funktioniert ... wenn 
Du versuchst etwas festzuhalten, verlierst Du es; wenn Du Gott 
beschenkst, wirst Du hinzubekommen.“ (Unser tägliches Brot, 
Andacht, 26. Oktober, RBC Ministries, Grand Rapids, MI).

Unsere treuen Mitarbeiter und Unterstützer sind das Funda-
ment unseres Dienstes. Ohne unsere Mitarbeiter könnten wir 
in Israel nicht dienen. Auf der anderen Seite sind unsere Un-
tersützer für uns extrem wichtig, welche die Berufung Gottes, 
zu bleiben und durch Spenden zu helfen, hören! Dafür sind 
wir Gott so überaus dankbar!

Vielleicht sind Sie dazu berufen, CFI in Jerusalem zu dienen, 
vielleicht aber auch in Ihrem eigenen Heimatort, wo Sie gerade 
sind. In Demokratien haben Menschen das Recht, ihre eigenen 
Träume zu träumen, doch am Kreuz haben diejenigen, die 
Jeschua ihre Treue geschworen haben, dieses Recht aufgegeben. 
Erinnern Sie sich daran, „... dass ihr euch nicht selbst gehört; 
denn ihr seid teuer erkauft ...“ (1. Korinther 6,19-20). Ihr 
Leben wurde vorhergeplant, genauso wie meines, von dem Tag 
meiner Geburt an. Was könnte im Leben wohl erfüllender sein, 
als dem RUF GOTTES zu folgen – oder tragischer, als diesen 
zu verpassen? Warten Sie nicht zu lange – der Ruf könnte ver-
hallen und eine Berufung nicht erfüllt werden. Ich glaube, dass 
das Telefon irgendwo bereits klingelt ...!

„Sehen Sie eine Hand, die andere nicht sehen? Hören Sie eine 
Stimme, die andere nicht hören?“

Galya hört einem Kriegsveteranen zu



von Sharon Sanders

Die Letzten werden die Ersten sein
Ein Dienst zuerst an den Juden 

und dann an den nichtjuden

Mehr Menschen werden 
berührt

Das Hilfsprojekt „Die Letzten 
werden die Ersten sein“ ist an 
die Ärmsten der bedürftigen 

Menschen in Israel gerichtet. Zu-
erst helfen wir den Juden, die durch 
Sozialarbeiter, jüdische Agenturen, 
persönlichen Besuch oder durch 
Mundpropaganda auf uns aufmerk-
sam werden. Dies ist unsere erste 
Priorität. Diese jüdischen Menschen 
können Holocaustüberlebende (die 
nicht in Camps oder Ghettos waren), 
Kriegsveteranen oder ganz normale 
Israelis, die in finanzielle Schwierig-
keiten geraten sind, sein. 

Zweitens arbeiten wir mit dem jü-
dischen Volk Schulter an Schulter 
zusammen, um Personen anderer 
Nationalitäten zu helfen, die aus hu-
manitären Gründen oder aus lebensbe-
drohlichen Situationen nach Israel ge-
kommen sind – normalerweise auf der 

Jemand, der zuhört
Beziehungen aufbauen ist das wich-
tigste, was wir machen. Oft fällt es uns 
schwer, anderen wirklich zuhören zu 
wollen. Leiter lieben es zu sprechen 
und je mehr Autorität sie bekommen, 
desto mehr denken sie, dass sie we-
niger Grund haben zuzuhören. Die 
Menschen, die wir besuchen, brauchen 
jemanden, der sich zu ihnen setzt und 
sich ihre Lebensgeschichten anhört. 
Wenn es uns wirklich kümmert, müs-
sen wir ständig den Menschen zuhören, 
die „im Schützengraben“ im Kampf um 
ihr Leben stehen. Bald werden sie weg 
sein. Bevor Hesekiel dazu qualifiziert 
war, das Volk Gottes zu führen, schrieb 
er: „... setzte [Ich] mich zu denen, die 
dort wohnten, und blieb dort unter ih-
nen sieben Tage ...“ (Hesekiel 3,15).

Am Ende dieser sieben Tage sprach Gott 
zu ihm. Wenn die Armen und diejeni-
gen, die ein hörendes Ohr benötigen, 
niemanden haben, der ihnen hilft, dann 
werden sie nur weinen und viele Nöte, 
denen wir begegnen hätten können, blei-
ben unbeantwortet. „Denn Er wird den 
Armen erretten, der um Hilfe schreit, 
und den Elenden, der keinen Helfer 
hat“ (Psalm 72,12).

Beit Chana ist ein Heim für Mädchen im Herzen von Mea Shearim, 
einem ultra orthodoxen Viertel in Jerusalem. Die Mädchen in diesem 
Heim wurden verlassen und auf sich selbst gestellt zurückgelassen. 

Viele endeten auf der Straße und kamen mit Drogen, Alkohol und Pros-
titution in Berührung. Im Beit Chana Heim finden sie eine Unterkunft 
und eine Gelegenheit, ein neues Leben zu beginnen. Sie empfangen Liebe, 
Hoffnung und geistliche Leitung, um ein neues Leben zu beginnen. Das 
Die Letzten werden die Ersten sein Team unterstützt dieses Heim, um vielen 
Mädchen in verzweifelter Not zu helfen. Wir waren in der Lage, dem Heim 
neue Fenster, Decken und verschiedene Dinge, die das Heim mehr zu einem 
Zuhause machen, zur Verfügung zu stellen. 

“Sagt den Christen -  Danke”

„... Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz ...“ – Psalm 113,5-7 

„Nur mit ernsthafter Dankbarkeit aus der Tiefe unseres Her-
zens können wir uns nach dem jüdischen Volk aus jeder 
Gesellschaftsschicht ausstrecken. Es sind unsere Unter-
stützer, die unsere Partner im Dienst sind.“ 
Wenn auch Sie dieses Projekt unterstützen wollen, 
dann geben Sie bitte bei Spenden „Die Ärmsten der Ar-
men“ als Verwendungszweck an.

Ein Heim für Mädchen in Mea Shearim

Sharon, Galya und obdachlose Mädchen

Tränenreiche 
Reaktion auf 
unsere Botschaft

Flucht vor militanten Islamisten (zum 
Beispiel verfolgte Christen aus dem 
Sudan). Auch Fremdarbeiter und ihre 
Kinder gehören zu den Unterstützten. 

Die Letzten werden die Ersten sein ist 
NICHT ausschließlich ein Projekt für 
Nichtjuden, ganz im Gegenteil, wir hel-
fen mehr jüdischen Menschen (sogar in 
orthodoxen Kreisen) als je zuvor.

Rosh HaShana Kriegs- 
veteranen Veranstaltung 
Die Halle war mit Aufregung erfüllt, als 
die Männer und Frauen aus einer an-
deren Ära, frühere Soldaten der Roten 
Armee Russlands, uns besuchten. Einige 
trugen ihre Medaillen an ihrer Jacke, 
welche die Tapferkeit dieser Männer 
bezeugten. Alle kamen, denn es ist eine 
jährliche Veranstaltung, auf deren Be-
such sich alle bereits freuen. 

Unser Programm zeigte die biblische Ge-
schichte von „Ruth und Naomi.“ Wäh-
rend die Geschichte vorgetragen wurde, 
konnte man einige Tränen sehen und 
viele nickten verstehend. Alle Herzen 
waren tief berührt. Eine Sensitivität und 
ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer 
wirklich Aufmerksamkeit benötigt, und 
persönliche Fürsorge für die dringenden 
Nöte zu zeigen, ist was der Meis-
ter getan hat. Dies ist auch eine 
Möglichkeit, sich bei dem jü-
dischen Volk zu bedanken – und 
um die Dankbarkeit für alles, was 
sie uns als Gemeinde gegeben ha-
ben, auszudrücken.

DAS HERZ VON CFI

Werden SIE dem Ruf nach Zion folgen?

Beziehungen sindFünf Generationen, die dem 
Herrn folgen 
In meinem Familienerbe mütterlicherseits bin ich gesegnet 
sagen zu können, dass inzwischen fünf Generationen an Jesus 
Christus als Erlöser glauben – Großmutter Clara, Mutter Ruby, 
ich selbst, Stacey und Cayla. Dieses gesegnete Erbe hat den 
Namen Gottes Generationen lang erhoben. Dies ist ein Segen für 
Gott und von Gott. Als ich jung war, sang ich immer ein be-
kanntes Lied mit dem Titel: „I Can See Clearly Now“ (Ich kann 
jetzt klar sehen). Aber heute sehe ich noch viel klarer, denn Gott 
hat mir nicht nur wundersam das Leben geschenkt, sondern 
mich zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Er hat auch Sie zu 
einem bestimmten Zweck geschaffen. 

„Geh hin ... und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der 
Herr getan hat“ (Markus 5,19).

Bevor Gott uns in den Vollzeitdienst berief, sammelten Ray und 
ich alle Dinge zusammen, von denen wir dachten, dass wir sie 
“einfach haben müssten”. Wir kauften fast jeden Tag ein, größere 
Wohnungen, Autos, Motorräder, Wohnwägen, Immobilienin-
vestments – die Liste geht weiter. Die Mittel, die Satan dazu 
verwendete, uns zehn Jahre lang zu versklaven, kosteten uns fast 
„unsere Berufung.“ Als Gott uns zum Dienst berief, verkaufte 
Er übernatürlich unser Traumhaus, unsere Investitionen und 
Besitztümer. Um Seiner Führung zu folgen, gaben wir unsere 
Karrieren und „sicheren“ Einkünfte auf und zur gleichen Zeit 
heiratete unsere Tochter und zog von Zuhause aus. Wir fühlten 
uns, als ob alles „abgezwickt“ worden wäre. Wir bereiteten uns 
zum Dienst im Herrn vor, indem wir die Bibelschule in Dallas, 
Texas besuchten. Ich will nicht sagen, dass jeder den Ruf hat „zu 
gehen“, aber jeder von uns muss für sich die folgenden Fragen 
beantworten:

“Worum geht es im Leben?“
„Warum bin ich hier?“
„Was ist mein Zweck im Leben?“
Bei unserer Aussendung von Christ for the Nations Bible Col-
lege 1985 bekam einer unserer Professoren im Gebet den Vers 
Johannes 15,16 für uns. „Nicht ihr habt Mich erwählt, sondern 
Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und 
Frucht bringt und eure Frucht bleibt“. Frucht würde für uns ein 
geistliches Symbol werden, das uns im Laufe unserer Berufung 
begleiten würde. Als wir uns auf den Weg nach Jerusalem mach-
ten und den Flughafen in Dallas verließen, erhielten wir einen 
Anruf von Freda Lindsay, der Präsidentin von CFNI. Sie war auf 
dem Weg in den Sudan und hinterließ uns noch eine Nachricht: 
„Ray und Sharon, ich denke nicht, dass die Arbeit, in die ihr 
eintretet, dir richtige für euch ist.“ Ihre Einsicht durch den Hei-
ligen Geist war korrekt. Die Arbeit, die wir begannen, war nicht 
für uns bestimmt, aber sie öffnete uns die Tür nach Israel und 
förderte unsere Berufung.

Die Berufung beachten 
Einige Mitglieder unserer Familien und einige Freunde fanden 
es ein wenig seltsam, dass wir unsere Karrieren aufgaben. Aber 
Karrieren wählt man selbst, eine „Berufung“ hingegen erhält 
man. Eine Karriere ist etwas, das man für sich selbst tut, aber eine 
„Berufung“ ist etwas, das man für Ihn tut! Wer immer es in Erwä-
gung zieht, in den Dienst für Gott einzutreten, sollte sich bewusst 
machen, dass es ein wenig Courage erfordern wird. 

Weltveränderer – oder Bahnbrecher – sind Menschen, die sich in 
das Ungewisse vorwagen. Sie legen ihre Hände an den Pflug und 
bleiben ihrer Berufung treu. Wenn Sie eine Berufung erhalten, 
seien sie vorsichtig, diese nicht zu verlassen. Ziehen Sie es durch 
– bleiben Sie dran, was immer es kostet. Wenn Sie niemals auf eine 
Berufung antworten, könnte es sein, dass Sie niemals Erfüllung 
erfahren werden und auch nicht wissen, was Ihnen entgangen ist.

Was kann ich für andere tun?
Wenn Sie dem Ruf nicht antworten, wenn er kommt, dann wird die 
Stimme am anderen Ende der Leitung zunehmend leiser werden ... 
bis Sie sie gar nicht mehr hören werden. Wenn Sie antworten wollen, 
werden Sie sagen müssen: „Es geht nicht darum, was für mich getan 
werden kann, sondern was ich für andere tun kann. Nicht, was 
kann ich bekommen, sondern was kann ich geben?“

Eine Berufung kann man in jedem Alter empfangen. Lassen Sie 
sich nicht von Ihrem Alter zurückhalten. Sagen Sie nicht: „Ich bin 
zu jung“ oder „Ich bin zu alt.“ Das Alter sollte keine Rolle spielen, 
solange ihr Glaube stark ist. Es könnte passieren, dass Sie dazu 
berufen werden, Dinge zu tun, die Sie vorher noch nie getan ha-
ben. Lassen Sie sich nicht von Worten wie „So etwas wurde noch 
nie gemacht“ davon abhalten, zu tun, was Gott Ihnen aufträgt. 
Lassen Sie keine Macht oder Überzeugungskraft Sie von der von 
Gott gegebenen Aufgabe abschrecken. 

Wenn Sie jemals in die Lage kommen sollten, das Fundament eines 
Werkes für Gott zu legen, wird dies keine einfache Aufgabe werden. 
Es wird harte Arbeit bedeuten, wo auch immer Er Sie hinsendet. 
Wie in einer Ehe wird es treue Arbeit sein, die den Erfolg bringt. 
Den Grundstein für einen internationalen christlichen Dienst in 
einem jüdischen Staat zu legen, war nichts geringeres als ein Wun-
der. Die vergangenen Jahre gehörten zu den schwierigsten unseres 
Lebens ... und trotzdem waren es die besten!

Was, wenn man gefragt wird, an einem gefährlichen Ort zu leben? 
In der Bibel heißt es: „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die 
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus ...“ (1. Johannes 4,18) 
und in Seinem vollkommenen Willen zu stehen wird einen be-
schützen, wo immer man auch ist! Anfang des 20. Jahrhunderts ge-
hörte John Carston zu den Männern, die daran glaubten, von Gott 

berufen zu sein. Er sagte zu seinen Freunden und zu seiner Familie, 
die ihm von seinem Vorhaben abrieten: „Ich sehe eine Hand, die ihr 
nicht seht ... ich höre eine Stimme, die ihr nicht hört!“ Er ging an 
Bord des Schiffes und wurde ein Weltveränderer!

Es könnte sein, dass einige von Ihnen, die das hier lesen, das Ge-
fühl haben, eine Berufung auf Ihrem Leben zu haben, aber Ihre 
Familie oder Freunde sagen zu Ihnen: „Es ist zu gefährlich, da hin 
zu gehen – eine Reise in dieses Land ist zu riskant!“ Ich wieder-
hole, es gibt keinen Ort auf dieser Erde, der vollkommen „sicher“ 
ist – außer in der Mitte von Gottes Willen!

Irgendjemand sagte einmal ganz richtig: „Das Leben ist wie eine 
Münze. Man kann damit machen was man will, aber man kann es 
nur einmal leben/ausgeben.“ Treffen Sie in den Jahren, die noch vor 
Ihnen liegen, weise Entscheidungen. Wenn Sie den Vollzeitdienst 
für Gott in Erwägung ziehen, bereiten Sie sich geistlich vor, denn 
alles, von dem Sie denken, dass Sie es bereits verarbeitet hätten, 
wird wieder an die Oberfläche kommen. Intensive geistliche Kriegs-
führung gehört zu jeder Berufung. Die Taufe im Heiligen Geist ist 
äußerst wichtig, um durch jedes Tal der Verzweiflung oder Entmu-
tigung hindurch zu gelangen. 

Nur Gottes Wille wird Sie erhalten 
Sehnt sich Ihr Herz manchmal nach Jerusalem? Es könnte ein 
Zeichen für den „Ruf“ sein. Derek Prince wurde einmal gefragt, 
warum er in Jerusalem lebt. Er antwortete: „Ich habe mich dafür 
entschieden!“ Sein Freund antwortete darauf: „Derek, man ent-
scheidet sich nicht für Jerusalem, Jerusalem erwählt dich.“ Mein 
Onkel Archie Graber, der über 40 Jahre lang in Afrika gedient 
hatte, sagte einmal zu mir: „Nur der Ruf Gottes wird dich erhal-
ten, wo auch immer Er dich hinschickt.“

Wenn ich jedoch den Ruf Gottes nicht befolgt hätte, hätte ich 
so viele abenteuerlichen Ereignisse in meinem Leben verpasst. 
Ich wäre niemals auf hoher See während einem Sturm auf den 
Wellen geritten, wäre niemals in ein ehemals kommunistisches 
Land geflogen, dem KGB entwichen oder hätte nie die geistli-
che Dunkelheit in anderen Teilen der Welt in über 40 Nationen 
erfahren, und dies alles für das jüdische Volk. Durch Gottes 
Gnade haben Ray und ich einen gefährlichen Terrorangriff 
überlebt, Gasmasken getragen und während Raketenangriffen 
in versiegelten Räumen ausgeharrt. Ja, wenn ein wahrer Ruf 
kommt, muss man gut planen und oft hingehen, wo sich ande-
re nicht hinwagen.

Ich fühlte mich wirklich inspiriert, Jerusalem als möglichen 
Ort für eine Berufung zu erleuchten – die Stadt, in der der 
Herr auf Seinem glorreichen Thron regieren wird (Jeremia 
3,17). Die Stadt des großen Königs wartet auf berufene Diener 
Gottes, um Positionen bei CFI auszufüllen. Unsere GEBETS-
MAUER z.B. reicht in 100 Nationen hinein und stellt Ge-
betsmaterial zu Verfügung, sucht aber neue Teammitglieder. 
(Weitere offene Stellen finden Sie unter www.cfijerusalem.
org) Zahllose russische Einwanderer kommen zu uns um Hilfe. 
Tonnenweise kommt immer noch Bekleidung aus allen Natio-
nen und wird in unserm Verteilzentrum ausgeteilt.

„Ich danke Gott ... denn ich erinnere mich 
an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor 
schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois 
und in deiner Mutter Eunike; ich bin aber ge-
wiss, auch in dir.“       - 2. Timotheus 3a und 5
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In dem Dienst von CFI geht es vor allem um Beziehungen. 
Holocaustüberlebende, Kriegsveteranen, Terroropfer, 
Soldaten, Äthiopische Juden, Gebetspartner, Einwanderer, 

die Armen und Bedürftigen, Bräute, Flüchtlinge, Kinder von 
Flüchtlingen und Personen aus allen Gesellschaftsschichten, 
die in dem jüdischen Staat leben, sind die Menschen, denen zu 
dienen wir berufen sind. Bitte beten Sie darüber, ob Sie diesem 
Ruf zum Dienst bei CFI folgen und dabei helfen sollen, die 
Beziehungen zwischen der Gemeinde und Israel zu stärken. Sie 
können sich für Kurzzeit- oder Langzeitstellen über folgende 
E-Mail Adresse bewerben: personnel@cfijerusalem.org oder 
cfi@cfijerusalem.org.

„Jesus lehrt uns, unser Leben nicht an unseren Erfolgen, 
sondern an unseren Verlusten zu messen, an Zeit, die wir für 
andere eingesetzt und nicht für uns selbst verbracht haben, an 
Liebe, die wir hergeschenkt und nicht selbst erhalten haben ... 
Gib die Wahrheit, die Du bereits ergriffen hast, weiter und Er 
wird Dir mehr schenken um weiterzugeben.  Verschenke Deine 
Zeit und Du wirst feststellen, Du hast mehr Zeit zu geben. Setze 
Deiner Liebe keine Grenzen, und deine Liebe für andere wird 
wachsen. Ein weiser Mann Israels sagte einst: ‚Einer teilt aus 
und wird doch reicher  ...’ (Sprüche 11,24). Dies ist eines der 
ältesten Gegensätze in der Welt, aber es funktioniert ... wenn 
Du versuchst etwas festzuhalten, verlierst Du es; wenn Du Gott 
beschenkst, wirst Du hinzubekommen.“ (Unser tägliches Brot, 
Andacht, 26. Oktober, RBC Ministries, Grand Rapids, MI).

Unsere treuen Mitarbeiter und Unterstützer sind das Funda-
ment unseres Dienstes. Ohne unsere Mitarbeiter könnten wir 
in Israel nicht dienen. Auf der anderen Seite sind unsere Un-
tersützer für uns extrem wichtig, welche die Berufung Gottes, 
zu bleiben und durch Spenden zu helfen, hören! Dafür sind 
wir Gott so überaus dankbar!

Vielleicht sind Sie dazu berufen, CFI in Jerusalem zu dienen, 
vielleicht aber auch in Ihrem eigenen Heimatort, wo Sie gerade 
sind. In Demokratien haben Menschen das Recht, ihre eigenen 
Träume zu träumen, doch am Kreuz haben diejenigen, die 
Jeschua ihre Treue geschworen haben, dieses Recht aufgegeben. 
Erinnern Sie sich daran, „... dass ihr euch nicht selbst gehört; 
denn ihr seid teuer erkauft ...“ (1. Korinther 6,19-20). Ihr 
Leben wurde vorhergeplant, genauso wie meines, von dem Tag 
meiner Geburt an. Was könnte im Leben wohl erfüllender sein, 
als dem RUF GOTTES zu folgen – oder tragischer, als diesen 
zu verpassen? Warten Sie nicht zu lange – der Ruf könnte ver-
hallen und eine Berufung nicht erfüllt werden. Ich glaube, dass 
das Telefon irgendwo bereits klingelt ...!

„Sehen Sie eine Hand, die andere nicht sehen? Hören Sie eine 
Stimme, die andere nicht hören?“

Galya hört einem Kriegsveteranen zu



“Ein Freund liebt zu jeder Zeit …” 
–Sprüche 17,17

Belagert in 
Sderot

„Es geschah im Juni 2004. Mein Vater war die erste Person, die 
durch die Explosion einer Kassam Rakete, die in Sderot einschlug, 
umkam. Als ich vor die Tür unseres Hauses trat, sah ich sofort 
meinen Vater bewegungslos, schwarz und verkohlt auf dem 
Gehsteig liegen. Ich wusste, dass er tot war. Ich schrie und lief mit 
meiner einjährigen Tochter auf dem Arm im Kreis herum.“

Zu arm, um umzuziehen
Albinas Kinder leben in der ständigen Angst, dass eine Rakete sie 
treffen könnte. Diese Familie ist sehr arm und hat keinen Bom-
benschutzbunker. Wenn die Sirenen aufheulen, werfen sie sich 
alle auf den Boden und kauern sich in der Mitte des Zimmers 
zusammen. Sie sind nicht in der Lage, ihr Haus zu verkaufen und 
in eine andere Stadt zu ziehen. Niemand will in einer Gegend ein 
Haus kaufen, wo täglich Raketen einschlagen! Albina kann wegen 
den „mentalen“ Narben nicht mehr arbeiten. Vor dem Tod ihres 
Vaters half er der Familie bei finanziellen Schwierigkeiten immer 
aus. Ungefähr in der Mitte unseres Treffens brach Albina schließ-
lich in Tränen aus. „Ohne die finanzielle Hilfe meines Vaters ist 
meine Familie verloren.“ Die zusätzliche finanzielle Belastung 
war der endgültige Schlag für Albina, so dass nun sogar ihre Zäh-
ne anfangen auszufallen. Um alles noch schlimmer zu machen, 
fehlt das Geld für die Zahnbehandlung. 

Mein Herz tat mir für Albina weh. Als ich ihr einen Scheck 
gab, um ihr dabei zu helfen, die Schulkosten für ihre Kinder zu 
tragen, seufzte sie erleichtert auf. Schließlich, als ich ihr einen 
schönen, rosanen Quilt überreichte (der von einem Christen 
geschickt wurde), begann ihr steinharter Gesichtsausdruck 
weicher zu werden. Albina konnte es kaum erwarten, dieses 
Quilt ihrer viereinhalbjährigen Tochter zu geben, dem Kind, 
das sie vor einigen Jahren zu diesem schrecklichen Moment, als 
ihr Vater starb, auf den Armen hielt. (Dieses kleine Mädchen 
leidet immer noch an einem Posttraumatischem Stresssyn-
drom und hält sich immer wie wahnsinnig die Ohren zu, wenn 
irgendwo in der Stadt eine Explosion zu hören ist.)

Obwohl Albinas jüdische Familie nicht „religiös“ ist, erkannte 
Albina an: „Ohne Gott hätte ich es nicht bisher geschafft.“ 
Wir beendeten unser Treffen, indem wir uns an den Händen 
fassten und zusammen zu dem Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs beteten. Anschließend konnten wir bei ihr zum ersten 
Mal ein Lächeln erkennen. 

Albina fuhr mit dem Bus von Sderot nach Jeru-
salem, um sich mit mir zu treffen. Sie sah viel 
älter als 27 aus, mit einem niedergeschlagenen 
und hoffnungslosen Gesichtsausdruck. Ohne 
irgendwelche Emotionen zu zeigen, erzählte sie 
die Geschichte des Todes ihres Vaters: 

Oben: Albinas verstorbener 
Vater mit ihren Kindern
Links: Albina und Bonita

Erhörte Gebete
Ungefähr einen Monat später rief ich Albina an und lud sie zu einem 
zweiten Besuch ein. Ich ließ sie wissen, dass inzwischen noch mehr 
CFI-Spenden zur Verfügung stehen würden und ich ihr noch ein we-
nig mehr Geld geben wolle. Ich wusste, dass ihre finanzielle Situation 
noch immer sehr verzweifelt war. Ich war angenehm überrascht, wie 
viel entspannter sie erschien und mit wie viel Frieden, im Vergleich 
zu ihrem ersten Besuch. Ich glaube, dass die Gebete bereits erhört 
wurden. Als ich ihr den Scheck gab, rief sie erfreut: „Nächste Woche 
ist mein Geburtstag, dies ist mein ‚Geburtstagsgeschenk’!“

Im Laufe unseres Gespräches fragte ich Albina über ihr soziales 
Leben. Sie sagte: „Ich verlasse mein Haus eigentlich kaum, nur um 
die Kinder zur Schule zu bringen und sie wieder abzuholen (in der 
Hoffnung, dass keine Rakete einschlägt). Ich habe keine Freunde; ich 
brauche all meine Zeit um für meine vier Kinder (im Alter von 9, 8, 4 
½ und 1 ½ Jahren) und meine Mutter (die alt und krank ist) zu sor-
gen.“ „Keine Freunde?“ fragte ich wieder. Dann sah mir Albina direkt 
in die Augen und sagte ganz ernst: „Jetzt habe ich eine Freundin, DU 
bist meine Freundin.“ „Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! Denn 
auf Dich traut meine Seele, und unter dem Schatten Deiner Flügel 
habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe“ (Psalm 57,2).

An alle, die für das Projekt Terroropfer spenden oder beten 
ein herzliches DANKESCHÖN, dafür, dass Sie ein Christlicher 
Freund Israels sind!

Spenden für dieses Projekt können über unser Spendenkonto (siehe 
Impressum auf der letzten Seite) getätigt werden. Bitte im Verwen-
dungszweck „Terroropfer“ angeben.

Statistik: Sderot liegt einen Kilometer vom Gaza-
streifen entfernt. Seit dem Beginn der al-Aqsa Intifada im 
Oktober 2000 wurde die Stadt häufig durch die Hamas und 
durch Militante des islamischen Dschihads mit selbstge-
bauten „Kassam-Raketen“ angegriffen. Obwohl diese Raketen 
nur sehr ungenau sind, haben sie trotzdem einige Todesopfer 
gefordert. Es gab zahlreiche Verletzte und viele Häuser und 
Eigentümer wurden beträchtlich beschädigt. Diese Raketen 

sind auch die Ursache für viele 
psychologische Probleme unter 
den Bewohnern und zwingen 
die Menschen dazu, aus der 
Stadt wegzuziehen. 

Die israelische Regierung hat 
ein Alarmsystem eingerich-
tet, um die Israelis vor dem 
Beschuss zu warnen, obwohl es 

Zweifel an der Effektivität dieses Systems gibt. Tausende von 
Kassam-Raketen wurden aus dem Gazastreifen seit dem Ab-
zug Israels aus Gaza im September 2005 abgefeuert. (http://
en.wikipedia.org/wiki/Sederot)

von Bonita Graves
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Liebe Freunde!

„O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der 
Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind Seine Gerichte, und wie 
unausforschlich Seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn er-
kannt, oder wer ist Sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat Ihm etwas 
zuvor gegeben, dass es Ihm wieder vergolten werde? Denn von Ihm 
und durch Ihn und für Ihn sind alle Dinge; Ihm sei die Ehre in Ewig-
keit! Amen“ (Römer 11,33-36).

Mit dieser Schriftstelle möchten wir unsere persönliche Ehrerbie-
tung unserem Gott ausdrücken, aus dankbarem Herzen für die Er-
eignisse der letzten Wochen. Seine Wege sind höher als unsere, und 
wir dürfen die Zuversicht haben, dass Er in ALLEN Dingen weiß, 
was Er tut.  Die Situation im Nahen Osten sieht mit Sicherheit finster 
aus. Wenn nicht Gott selbst wäre ... Er selbst hat versprochen, dass 
Sein Bund mit Abraham, Isaak und Jakob unvergänglich sei. Dies 
hat Er geschworen bei sich selbst. Er selbst garantiert für die Erfül-
lung Seiner Verheißungen! Die 11. Nationale Israel-Gebetskonferenz 
in Altensteig, die vor wenigen Wochen stattfand, diente dazu, diese 
Hoffnung neu aufflammen zu lassen. Gottes Gegenwart, Sein Spre-
chen, Seine Führung waren äußerst deutlich zu spüren. Jedem von 
Ihnen, der oder die nicht persönlich teilnehmen konnte, möchte ich 
es mit Nachdruck auf‘s Herz legen, sich die Botschaften auf Kassette 
oder CD zu besorgen und sich zum Gebet bewegen lassen. Jahwe 

wird Seinen Willen zur Erfüllung bringen. Wie der Weg dorthin aus-
sieht, ob eben oder steinig, das liegt an uns und unserer Bereitschaft 
zum Gehorsam und zum Vertrauen in Gott. Dieser Gedanke und 
viele weitere wichtige Anstöße, wie auch praktische Richtlinien zum 
Gebet für Israel, wurden von gesalbten Sprechern wie Johannes Faci-
us, Eliyahu Ben Haim und Harald Eckert weitergegeben.

Liebe Freunde, es ist die Zeit gekommen, in der der Heilige Geist uns 
aufruft Ihm gehorsam zu sein und Ihm zu vertrauen - und zwar in 
den kleinsten Dingen unseres Lebens. Lasst euch nicht von dem Ge-
danken, als einzelne Person nichts verändern zu können, lähmen. Wir 
sind nicht alleine, nein, Gott selbst baut Sein Reich und wir gehören 
dazu. Wir sind Teil des größten Netzwerks des Universums. Er kann 
machen, dass alle Gnade unter uns reichlich sei, auf dass wir in allen 
Dingen, alle Zeit, volle Genüge haben und noch reich sind zu jedem 
guten Werk (nach 2. Korinther 9,8)! Jeder von uns spielt eine wichtige 
Rolle in diesem Netzwerk, und jeder von uns hat von Gott selbst Gna-
de zugesprochen bekommen, um diese Aufgabe zu erfüllen. 

In diesem Sinne, lasst uns mit Mut und Zuversicht
nach vorne sehen, unserem Herrn und Messias
Jeschua entgegen.

In Ihm verbunden,
Amber & Ewald Sutter

Monatlicher CFRI-Nachrichtenbrief mit aktuellen Nachrichten direkt 
aus Jerusalem. Die Versandkosten sind im Preis inbegriffen.

Abo, 6 Ausgaben per E-Mail. Bestellnummer: Abo03NBE
Abo, 6 Ausgaben per Post. Bestellnummer: Abo04NBP

Abo  per E-Mail:  € 6,-              Abo  per Post: €  12,-

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, deinem 
Gott!“ Mit dieser prophetischen Einladung führt der Titel-
Song „O Israel“ von Amber Sutter in eine freudige Erfah-
rung des Lobpreises und der Anbetung hinein. Die vielen 
bekannten messianischen Lobpreislieder, gesungen auf 
deutsch und teilweise auch auf hebräisch, laden zum Mit-
singen und zu einer gesunden Wahrnehmung der jüdischen 
Wurzeln unseres Glaubens ein! 
CD, 13 Lieder. Bestellnummer: CD0001SW €  14,95

V O n  S H A R O n  S A n D E R S

I ch werde mich immer an eines meiner ersten Spielzeuge erinnern – ein Spielzeugtelefon. In der heutigen technologisierten 
Welt besitzen viele Menschen Mobiltelefone. Sie telefonieren während dem Fahren, während dem Gehen, beim Essen und sogar 
liegend. Millionen von Mobiltelefonen werden Tag für Tag in der ganzen Welt benutzt, um Telefonate zu erledigen. Vielleicht 

erhalten auch Sie einen Anruf, also halten Sie die Leitung nicht zu lange besetzt ... es könnte Gott sein, der anruft!

Wie erkennt man, ob man eine heilige Berufung empfangen hat? Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass es in diesem Leben noch mehr zu 
tun gibt. Es könnte auch eine sanfte Stimme sein, die am anderen Ende der Leitung spricht, oder ein dringendes Gefühl in Ihrem Geist.

Meine eigene persönliche Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Berufung Gottes auf meinem Leben schon vor meiner Geburt da war, 
da ich allen Widrigkeiten zum Trotz geboren wurde. „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich 
aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest ...“ (Jeremia 1,5). Dass ich geboren wurde, würde man heute als Wunder bezeichnen. 
Meine Mutter hatte in den 1930er Jahren eine sehr schwere erste Geburt und ein Baby starb. In 1935 wurde meine ältere Schwester 
Patricia geboren. Diese Geburt verlief noch sehr viel komplizierter. Die Ärzte entfernten bei meiner Mutter aus hormonellen Gründen 
anschließend die Eierstöcke (bis auf ein sehr kleines Stück von der Größe eines Fingernagels). Sie verschlossen ihre Eileiter und meine 
Mutter war danach eigentlich „steril“. Zehn Jahre später ging meine Mutter zu ihrem Arzt und sagte: „Ich bin schwanger.“ Er antwor-
tete: „Das kann nicht sein!“ Sie erwiderte voller Überzeugung: „Mein Körper sagt mir, dass ich es bin!“ Neun Monate später kam ich. 
Nichts und niemand konnte diese Geburt verhindern, da sie in den Gedanken und im Herzen Gottes war. Ich bin der Überzeugung, 
dass Gott bereits wusste, dass Er mich zu Seinem auserwähltem Volk, den Juden, berufen würde, noch bevor ich empfangen wurde.

“Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, mei-
nen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich 
von dem Herrn Jesus empfangen habe” –Apostelgeschichte 20,24

Hören SIE den Ruf Zions?

Die Sächsischen Israelfreunde e.V. laden ein:
Israel, der Staat, der aus der Asche der Shoah 
entstanden ist, ist in seiner Existenz bedroht! Dar-
um wollen wir gemeinsam erinnern, gedenken, 
informieren und dem jüdischen Volk und Staat 
beistehen. 
Mit unserer 12. Sächsischen Israelkonferenz vom 1. 
- 3. Mai 2008 in Pirna möchten wir einen Beitrag zum 
Erinnern, Informieren und Handeln leisten. Darum 

laden wir Freunde und Interessierte für diese drei Tage in das „aktiv-Hotel Pirna“ ein.
                        Weitere Informationen und Anmeldung unter: „www.zum-leben.de“

Teil 1: Eliyahu Ben Haim - „Gebetsupdate aus Israel“
  BestellNr. MC: EB0810MC | BestellNr. CD: EB0810CD

Teil 2: Ben Haim / Johannes Facius - „Gebet für Israel: Regierung und Volk“
  BestellNr. MC: DS0811MC | BestellNr. CD: DS0811CD

Teil 3: Ben Haim / Facius - „Gebet für Israel - Aliyah und Land“
  BestellNr. MC: DS0812MC | BestellNr. CD: DS0812CD

Teil 4: Harald Eckert - „Gottes ewiger Bund mit Israel“ 
  BestellNr. MC: HE0813MC | BestellNr. CD: HE0813CD

Teil 5: Eckert / Beate Maier - „Gebetsanliegen Deutschland - Israel“
  BestellNr. MC: DS0814MC | BestellNr. CD: DS0814CD

Teil 6: Eckert / Facius - „Gebet Deutschland - Israel“
  BestellNr. MC: DS0815MC | BestellNr. CD: DS0815CD

Teil 7: Eckert / Maier - „Gebet Deutschland, Israel und EU“
  BestellNr. MC: DS0816MC | BestellNr. CD: DS0816CD

Teil 8: Eliyahu Ben Haim - „Wir brauchen Offenbarung 
von Gott“
  BestellNr. MC: EB0817MC | BestellNr. CD: EB0817CD

Teil 9: Facius / Eckert / Ben Haim - „Gebet für den 
messianischen Leib und die Rettung Israels“
  BestellNr. MC: DS0818MC | BestellNr. CD: DS0818CD

Teil 10: Eckert / Ben Haim - „Gebet für die Errettung 
der Menschen in Israel“
  BestellNr. MC: DS0819MC | BestellNr. CD: DS0819CD

Teil 11: Johannes Facius - „Christen, wacht auf!“
  BestellNr. MC: JF0820MC | BestellNr. CD: JF0820CD

Komplettsatz auf CD oder MC
BestellNr. MC: ASIK08MC | BestellNr. CD: ASIK08CD

Einzel MC oder CD:   4,- €
Komplettsatz :   35,- €

Die etwas andere Israel-Reise mit Heiko und Sigrun Knoll vom 28.06.-12.07.2008 
(15 Tage - Verlängerung möglich) – zum Preis von € 1349,- bei 22 Teilnehmern. 
Flug mit ISRAIR von Köln nach Tel Aviv, 2 ÜN Hotel Margoa, Nethanya am Mittel-
meer; 2 ÜN Hotel Eshel Hashomron, Ariel; 4 ÜN im Jerusalem Tower: 6 ÜN in Ein 
Gedi am Toten Meer.
Für weitere Infos kontaktieren Sie bitte Heiko und Sigrun Knoll unter: 
                       Tel.Nr. 02137-7136 oder E-Mail hknoll38@web.de.

(Fortsetzung nächste Seite)

Sehr empfehlenswert!

NEU!



“Ein Freund liebt zu jeder Zeit …” 
–Sprüche 17,17

Belagert in 
Sderot

„Es geschah im Juni 2004. Mein Vater war die erste Person, die 
durch die Explosion einer Kassam Rakete, die in Sderot einschlug, 
umkam. Als ich vor die Tür unseres Hauses trat, sah ich sofort 
meinen Vater bewegungslos, schwarz und verkohlt auf dem 
Gehsteig liegen. Ich wusste, dass er tot war. Ich schrie und lief mit 
meiner einjährigen Tochter auf dem Arm im Kreis herum.“

Zu arm, um umzuziehen
Albinas Kinder leben in der ständigen Angst, dass eine Rakete sie 
treffen könnte. Diese Familie ist sehr arm und hat keinen Bom-
benschutzbunker. Wenn die Sirenen aufheulen, werfen sie sich 
alle auf den Boden und kauern sich in der Mitte des Zimmers 
zusammen. Sie sind nicht in der Lage, ihr Haus zu verkaufen und 
in eine andere Stadt zu ziehen. Niemand will in einer Gegend ein 
Haus kaufen, wo täglich Raketen einschlagen! Albina kann wegen 
den „mentalen“ Narben nicht mehr arbeiten. Vor dem Tod ihres 
Vaters half er der Familie bei finanziellen Schwierigkeiten immer 
aus. Ungefähr in der Mitte unseres Treffens brach Albina schließ-
lich in Tränen aus. „Ohne die finanzielle Hilfe meines Vaters ist 
meine Familie verloren.“ Die zusätzliche finanzielle Belastung 
war der endgültige Schlag für Albina, so dass nun sogar ihre Zäh-
ne anfangen auszufallen. Um alles noch schlimmer zu machen, 
fehlt das Geld für die Zahnbehandlung. 

Mein Herz tat mir für Albina weh. Als ich ihr einen Scheck 
gab, um ihr dabei zu helfen, die Schulkosten für ihre Kinder zu 
tragen, seufzte sie erleichtert auf. Schließlich, als ich ihr einen 
schönen, rosanen Quilt überreichte (der von einem Christen 
geschickt wurde), begann ihr steinharter Gesichtsausdruck 
weicher zu werden. Albina konnte es kaum erwarten, dieses 
Quilt ihrer viereinhalbjährigen Tochter zu geben, dem Kind, 
das sie vor einigen Jahren zu diesem schrecklichen Moment, als 
ihr Vater starb, auf den Armen hielt. (Dieses kleine Mädchen 
leidet immer noch an einem Posttraumatischem Stresssyn-
drom und hält sich immer wie wahnsinnig die Ohren zu, wenn 
irgendwo in der Stadt eine Explosion zu hören ist.)

Obwohl Albinas jüdische Familie nicht „religiös“ ist, erkannte 
Albina an: „Ohne Gott hätte ich es nicht bisher geschafft.“ 
Wir beendeten unser Treffen, indem wir uns an den Händen 
fassten und zusammen zu dem Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs beteten. Anschließend konnten wir bei ihr zum ersten 
Mal ein Lächeln erkennen. 

Albina fuhr mit dem Bus von Sderot nach Jeru-
salem, um sich mit mir zu treffen. Sie sah viel 
älter als 27 aus, mit einem niedergeschlagenen 
und hoffnungslosen Gesichtsausdruck. Ohne 
irgendwelche Emotionen zu zeigen, erzählte sie 
die Geschichte des Todes ihres Vaters: 

Oben: Albinas verstorbener 
Vater mit ihren Kindern
Links: Albina und Bonita

Erhörte Gebete
Ungefähr einen Monat später rief ich Albina an und lud sie zu einem 
zweiten Besuch ein. Ich ließ sie wissen, dass inzwischen noch mehr 
CFI-Spenden zur Verfügung stehen würden und ich ihr noch ein we-
nig mehr Geld geben wolle. Ich wusste, dass ihre finanzielle Situation 
noch immer sehr verzweifelt war. Ich war angenehm überrascht, wie 
viel entspannter sie erschien und mit wie viel Frieden, im Vergleich 
zu ihrem ersten Besuch. Ich glaube, dass die Gebete bereits erhört 
wurden. Als ich ihr den Scheck gab, rief sie erfreut: „Nächste Woche 
ist mein Geburtstag, dies ist mein ‚Geburtstagsgeschenk’!“

Im Laufe unseres Gespräches fragte ich Albina über ihr soziales 
Leben. Sie sagte: „Ich verlasse mein Haus eigentlich kaum, nur um 
die Kinder zur Schule zu bringen und sie wieder abzuholen (in der 
Hoffnung, dass keine Rakete einschlägt). Ich habe keine Freunde; ich 
brauche all meine Zeit um für meine vier Kinder (im Alter von 9, 8, 4 
½ und 1 ½ Jahren) und meine Mutter (die alt und krank ist) zu sor-
gen.“ „Keine Freunde?“ fragte ich wieder. Dann sah mir Albina direkt 
in die Augen und sagte ganz ernst: „Jetzt habe ich eine Freundin, DU 
bist meine Freundin.“ „Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! Denn 
auf Dich traut meine Seele, und unter dem Schatten Deiner Flügel 
habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe“ (Psalm 57,2).

An alle, die für das Projekt Terroropfer spenden oder beten 
ein herzliches DANKESCHÖN, dafür, dass Sie ein Christlicher 
Freund Israels sind!

Spenden für dieses Projekt können über unser Spendenkonto (siehe 
Impressum auf der letzten Seite) getätigt werden. Bitte im Verwen-
dungszweck „Terroropfer“ angeben.

Statistik: Sderot liegt einen Kilometer vom Gaza-
streifen entfernt. Seit dem Beginn der al-Aqsa Intifada im 
Oktober 2000 wurde die Stadt häufig durch die Hamas und 
durch Militante des islamischen Dschihads mit selbstge-
bauten „Kassam-Raketen“ angegriffen. Obwohl diese Raketen 
nur sehr ungenau sind, haben sie trotzdem einige Todesopfer 
gefordert. Es gab zahlreiche Verletzte und viele Häuser und 
Eigentümer wurden beträchtlich beschädigt. Diese Raketen 

sind auch die Ursache für viele 
psychologische Probleme unter 
den Bewohnern und zwingen 
die Menschen dazu, aus der 
Stadt wegzuziehen. 

Die israelische Regierung hat 
ein Alarmsystem eingerich-
tet, um die Israelis vor dem 
Beschuss zu warnen, obwohl es 

Zweifel an der Effektivität dieses Systems gibt. Tausende von 
Kassam-Raketen wurden aus dem Gazastreifen seit dem Ab-
zug Israels aus Gaza im September 2005 abgefeuert. (http://
en.wikipedia.org/wiki/Sederot)

von Bonita Graves
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Liebe Freunde!

„O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der 
Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind Seine Gerichte, und wie 
unausforschlich Seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn er-
kannt, oder wer ist Sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat Ihm etwas 
zuvor gegeben, dass es Ihm wieder vergolten werde? Denn von Ihm 
und durch Ihn und für Ihn sind alle Dinge; Ihm sei die Ehre in Ewig-
keit! Amen“ (Römer 11,33-36).

Mit dieser Schriftstelle möchten wir unsere persönliche Ehrerbie-
tung unserem Gott ausdrücken, aus dankbarem Herzen für die Er-
eignisse der letzten Wochen. Seine Wege sind höher als unsere, und 
wir dürfen die Zuversicht haben, dass Er in ALLEN Dingen weiß, 
was Er tut.  Die Situation im Nahen Osten sieht mit Sicherheit finster 
aus. Wenn nicht Gott selbst wäre ... Er selbst hat versprochen, dass 
Sein Bund mit Abraham, Isaak und Jakob unvergänglich sei. Dies 
hat Er geschworen bei sich selbst. Er selbst garantiert für die Erfül-
lung Seiner Verheißungen! Die 11. Nationale Israel-Gebetskonferenz 
in Altensteig, die vor wenigen Wochen stattfand, diente dazu, diese 
Hoffnung neu aufflammen zu lassen. Gottes Gegenwart, Sein Spre-
chen, Seine Führung waren äußerst deutlich zu spüren. Jedem von 
Ihnen, der oder die nicht persönlich teilnehmen konnte, möchte ich 
es mit Nachdruck auf‘s Herz legen, sich die Botschaften auf Kassette 
oder CD zu besorgen und sich zum Gebet bewegen lassen. Jahwe 

wird Seinen Willen zur Erfüllung bringen. Wie der Weg dorthin aus-
sieht, ob eben oder steinig, das liegt an uns und unserer Bereitschaft 
zum Gehorsam und zum Vertrauen in Gott. Dieser Gedanke und 
viele weitere wichtige Anstöße, wie auch praktische Richtlinien zum 
Gebet für Israel, wurden von gesalbten Sprechern wie Johannes Faci-
us, Eliyahu Ben Haim und Harald Eckert weitergegeben.

Liebe Freunde, es ist die Zeit gekommen, in der der Heilige Geist uns 
aufruft Ihm gehorsam zu sein und Ihm zu vertrauen - und zwar in 
den kleinsten Dingen unseres Lebens. Lasst euch nicht von dem Ge-
danken, als einzelne Person nichts verändern zu können, lähmen. Wir 
sind nicht alleine, nein, Gott selbst baut Sein Reich und wir gehören 
dazu. Wir sind Teil des größten Netzwerks des Universums. Er kann 
machen, dass alle Gnade unter uns reichlich sei, auf dass wir in allen 
Dingen, alle Zeit, volle Genüge haben und noch reich sind zu jedem 
guten Werk (nach 2. Korinther 9,8)! Jeder von uns spielt eine wichtige 
Rolle in diesem Netzwerk, und jeder von uns hat von Gott selbst Gna-
de zugesprochen bekommen, um diese Aufgabe zu erfüllen. 

In diesem Sinne, lasst uns mit Mut und Zuversicht
nach vorne sehen, unserem Herrn und Messias
Jeschua entgegen.

In Ihm verbunden,
Amber & Ewald Sutter

Monatlicher CFRI-Nachrichtenbrief mit aktuellen Nachrichten direkt 
aus Jerusalem. Die Versandkosten sind im Preis inbegriffen.

Abo, 6 Ausgaben per E-Mail. Bestellnummer: Abo03NBE
Abo, 6 Ausgaben per Post. Bestellnummer: Abo04NBP

Abo  per E-Mail:  € 6,-              Abo  per Post: €  12,-

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, deinem 
Gott!“ Mit dieser prophetischen Einladung führt der Titel-
Song „O Israel“ von Amber Sutter in eine freudige Erfah-
rung des Lobpreises und der Anbetung hinein. Die vielen 
bekannten messianischen Lobpreislieder, gesungen auf 
deutsch und teilweise auch auf hebräisch, laden zum Mit-
singen und zu einer gesunden Wahrnehmung der jüdischen 
Wurzeln unseres Glaubens ein! 
CD, 13 Lieder. Bestellnummer: CD0001SW €  14,95

V O n  S H A R O n  S A n D E R S

I ch werde mich immer an eines meiner ersten Spielzeuge erinnern – ein Spielzeugtelefon. In der heutigen technologisierten 
Welt besitzen viele Menschen Mobiltelefone. Sie telefonieren während dem Fahren, während dem Gehen, beim Essen und sogar 
liegend. Millionen von Mobiltelefonen werden Tag für Tag in der ganzen Welt benutzt, um Telefonate zu erledigen. Vielleicht 

erhalten auch Sie einen Anruf, also halten Sie die Leitung nicht zu lange besetzt ... es könnte Gott sein, der anruft!

Wie erkennt man, ob man eine heilige Berufung empfangen hat? Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass es in diesem Leben noch mehr zu 
tun gibt. Es könnte auch eine sanfte Stimme sein, die am anderen Ende der Leitung spricht, oder ein dringendes Gefühl in Ihrem Geist.

Meine eigene persönliche Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Berufung Gottes auf meinem Leben schon vor meiner Geburt da war, 
da ich allen Widrigkeiten zum Trotz geboren wurde. „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich 
aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest ...“ (Jeremia 1,5). Dass ich geboren wurde, würde man heute als Wunder bezeichnen. 
Meine Mutter hatte in den 1930er Jahren eine sehr schwere erste Geburt und ein Baby starb. In 1935 wurde meine ältere Schwester 
Patricia geboren. Diese Geburt verlief noch sehr viel komplizierter. Die Ärzte entfernten bei meiner Mutter aus hormonellen Gründen 
anschließend die Eierstöcke (bis auf ein sehr kleines Stück von der Größe eines Fingernagels). Sie verschlossen ihre Eileiter und meine 
Mutter war danach eigentlich „steril“. Zehn Jahre später ging meine Mutter zu ihrem Arzt und sagte: „Ich bin schwanger.“ Er antwor-
tete: „Das kann nicht sein!“ Sie erwiderte voller Überzeugung: „Mein Körper sagt mir, dass ich es bin!“ Neun Monate später kam ich. 
Nichts und niemand konnte diese Geburt verhindern, da sie in den Gedanken und im Herzen Gottes war. Ich bin der Überzeugung, 
dass Gott bereits wusste, dass Er mich zu Seinem auserwähltem Volk, den Juden, berufen würde, noch bevor ich empfangen wurde.

“Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, mei-
nen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich 
von dem Herrn Jesus empfangen habe” –Apostelgeschichte 20,24

Hören SIE den Ruf Zions?

Die Sächsischen Israelfreunde e.V. laden ein:
Israel, der Staat, der aus der Asche der Shoah 
entstanden ist, ist in seiner Existenz bedroht! Dar-
um wollen wir gemeinsam erinnern, gedenken, 
informieren und dem jüdischen Volk und Staat 
beistehen. 
Mit unserer 12. Sächsischen Israelkonferenz vom 1. 
- 3. Mai 2008 in Pirna möchten wir einen Beitrag zum 
Erinnern, Informieren und Handeln leisten. Darum 

laden wir Freunde und Interessierte für diese drei Tage in das „aktiv-Hotel Pirna“ ein.
                        Weitere Informationen und Anmeldung unter: „www.zum-leben.de“

Teil 1: Eliyahu Ben Haim - „Gebetsupdate aus Israel“
  BestellNr. MC: EB0810MC | BestellNr. CD: EB0810CD

Teil 2: Ben Haim / Johannes Facius - „Gebet für Israel: Regierung und Volk“
  BestellNr. MC: DS0811MC | BestellNr. CD: DS0811CD

Teil 3: Ben Haim / Facius - „Gebet für Israel - Aliyah und Land“
  BestellNr. MC: DS0812MC | BestellNr. CD: DS0812CD

Teil 4: Harald Eckert - „Gottes ewiger Bund mit Israel“ 
  BestellNr. MC: HE0813MC | BestellNr. CD: HE0813CD

Teil 5: Eckert / Beate Maier - „Gebetsanliegen Deutschland - Israel“
  BestellNr. MC: DS0814MC | BestellNr. CD: DS0814CD

Teil 6: Eckert / Facius - „Gebet Deutschland - Israel“
  BestellNr. MC: DS0815MC | BestellNr. CD: DS0815CD

Teil 7: Eckert / Maier - „Gebet Deutschland, Israel und EU“
  BestellNr. MC: DS0816MC | BestellNr. CD: DS0816CD

Teil 8: Eliyahu Ben Haim - „Wir brauchen Offenbarung 
von Gott“
  BestellNr. MC: EB0817MC | BestellNr. CD: EB0817CD

Teil 9: Facius / Eckert / Ben Haim - „Gebet für den 
messianischen Leib und die Rettung Israels“
  BestellNr. MC: DS0818MC | BestellNr. CD: DS0818CD

Teil 10: Eckert / Ben Haim - „Gebet für die Errettung 
der Menschen in Israel“
  BestellNr. MC: DS0819MC | BestellNr. CD: DS0819CD

Teil 11: Johannes Facius - „Christen, wacht auf!“
  BestellNr. MC: JF0820MC | BestellNr. CD: JF0820CD

Komplettsatz auf CD oder MC
BestellNr. MC: ASIK08MC | BestellNr. CD: ASIK08CD

Einzel MC oder CD:   4,- €
Komplettsatz :   35,- €

Die etwas andere Israel-Reise mit Heiko und Sigrun Knoll vom 28.06.-12.07.2008 
(15 Tage - Verlängerung möglich) – zum Preis von € 1349,- bei 22 Teilnehmern. 
Flug mit ISRAIR von Köln nach Tel Aviv, 2 ÜN Hotel Margoa, Nethanya am Mittel-
meer; 2 ÜN Hotel Eshel Hashomron, Ariel; 4 ÜN im Jerusalem Tower: 6 ÜN in Ein 
Gedi am Toten Meer.
Für weitere Infos kontaktieren Sie bitte Heiko und Sigrun Knoll unter: 
                       Tel.Nr. 02137-7136 oder E-Mail hknoll38@web.de.

(Fortsetzung nächste Seite)

Sehr empfehlenswert!

NEU!


