
Bankverbindung
Volksbank-Raiffeisenbank 

Dachau eG
(BLZ 700 915 00)

Konto-Nr.: 73 22 30

Für Auslandszahlungen:
IBAN

DE19 7009 1500 0000
7322 30

Swift-BIC
GENODEF1DCA

Herzlichen Dank
Für Spenden direkt an den 
Verein CFRI e.V. Deutsch-
land bitte mit Kennwort 

„CFRI Allgemein“ an oben-
genanntes Konto 

überweisen.
Bei Spenden für eines 
der Projekte bitte den 

Projektnamen und 
immer eine vollständi-
ge Adresse für Zuwen-
dungsbestätigungen 

angeben. Diese werden 
am Jahresanfang für 
alle Spenden des Vor-

jahres verschickt.

CFRI-Büro Deutschland
Schwarzauer Straße 56

83308 Trostberg
Tel: 0 86 21 - 97 72 86
Fax: 0 86 21 - 97 73 89
E-Mail: medien@cfri.de
Internet: www.cfri.de

Steuernummer:
163/107/40318

Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy

Bestellungen
Um Ihnen eine Bestel-

lung zu erleichtern, 
haben wir links einen 

Coupon vorbereitet. Sie 
können auch gerne per 
Telefon, Fax, Brief oder 
E-Mail eine Bestellung 
abgeben. Wir laden Sie 

auch herzlich ein, unsere 
Internetseite zu besu-
chen. Auch hier haben 

Sie die Möglichkeit, eine 
Bestellung abzugeben.

Aufl agenanzahl: 2.000
Besuchen Sie uns im Internet unter www.cfri.de

Name: _______________________________

Vorname: _____________________________

Straße: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Land: ________________________________

Tel.: _________________________________

E-Mail: _______________________________

___  Lance Lambert - Nahost Update Abo

___  Lance Lambert - Biblische Prophetie und
        der moderne Staat Israel

___  Sima Skurkovitz - Sima

___  Sharon Sanders - Ein Prinzip und ein
         Versprechen

___  Geoffrey Smith - Verrücktes Gleichgewicht

___  Son, Wind & Reign - O Israel

bitte senden an: CFRI, Schwarzauer Str. 56, 83308 Trostberg
Bitte gewünschte Anzahl eintragen

Weltmacht gegen Israel - Israel sieht sich ständig sowohl Angriffen aus den Verein-
ten Nationen und den Medien, als auch der wachsenden Bedrohung aus dem Iran 
gegenüber. In einem Vortrag  anlässlich der CFI-Konferenz zu Israels 60. Geburts-
tag im Mai 2008 in Jerusalem betrachtet Geoffrey Smith - Direktor von Christian 
Friends of Israel UK - den Vormarsch des Antismitismus und die Antwort der 
Christen.                                   Geheftet - 12 Seiten.  1,50 Euro - ab 10 Stück: 1,20 Euro

Ein christliches Handbuch für Pastoren, Pfarrer, Leiter und Laien. 
Durch die gesamte Bibel zieht sich wie ein roter Faden der Grundsatz der Gegen-
seitigkeit „Und ich will segnen, die dich segnen“ (1. Mose 12,3). In diesem Büch-
lein wird durch Beispiele aus der Bibel belegt: Wer Israel segnet, der wird gesegnet.
Dieses Büchlein ist in keinster Weise allumfassend; die Autorin entschied sich dazu, 
es kurz zu halten, in dem Wissen, wie eingeschränkt die Zeit vieler Leiter und Laien 
ist.                                          Taschenbuch - 64 Seiten.  3,95 Euro - ab 10 Stück: 2,95 Euro

„Ich rufe zu Gott und schreie 
um Hilfe, zu Gott rufe ich und 
Er erhört mich“ -Psalm 77,1

Verlasst sie nicht

Ein Wunder im Ghetto von Minsk
Plötzlich kam eine Hand durch ein Loch in der De-

cke, greifend, nach etwas suchend! Die Person - wer 
immer es auch war - konnte nicht ahnen, welch Ent-

setzen dies in den Herzen der kleinen Gruppe Juden, die in 
ihrem Versteck zitterten, auslöste. Es schien eine Ewigkeit 
zu dauern, aber schließlich verschwand die Hand wieder. 
Seufzer der Erleichterung erfüllten die Luft. Wieder einmal 
hatte der Allmächtige ihr Leben gerettet.

Dies ist die Geschichte eines Wunders, das im Ghetto von 
Minsk (Weißrussland) geschah. 100.000 Juden hatten in der 
Stadt gelebt. Sie wurden alle in ein überfülltes Ghetto getrie-
ben. Schreckliche Gerüchte über die Endlösung kursierten: 
Nazis würden bald jeden in dem Ghetto vernichten. 

Ums Überleben kämpfen
Herr Dubin war ein außergewöhnlicher Mann. Anstatt zu 
verzweifeln, machte er sich an die Arbeit. Nachts grub er 
heimlich an einem Versteck für seine Familie. Als sich die 
Gerüchte als wahr herausstellten, zogen sich die Dubins in 
ihr Versteck zurück. Aber sie waren nicht allein. Nachbarn 
folgten ihnen und fi ngen an, an die Falltür zu trommeln. Sie 
drohten, das Versteck zu verraten, falls sie nicht eingelassen 
würden. Zum Schluss waren es 28 Nachbarn, die sich in das 
winzige Versteck (nur 12 Quadratmeter) mit hineinzwägten. 
Mit einer Waffe in der Hand stellte Herr Dubin sicher, dass 
niemand in das Hinterzimmer kam, wo sich seine Familie 
versteckte. 

Herr Dubin hatte etwas trockenes Essen im Hinterzimmer 
versteckt, aber die Menschen im vorderen Raum mussten 
hungern. In der Zwischenzeit war das Ghetto über ihnen 
zerstört worden. Schließlich überredeten zwei Frauen Herrn 
Dubin dazu, sie in der Nacht hinauszulassen, damit sie nach 
Essen suchen konnten. Sie versprachen, alle Spuren sorgfäl-
tig zu verwischen, also gab er nach. Sie gingen in die Straße 
zurück, wo sie früher gewohnt hatten. Ihre weißrussischen 
Nachbarn waren geschockt, die skeletartigen Mädchen zu seh-
en und gaben ihnen 
etwas zu essen. Spä-
ter wurden immer 
Vierergruppen zwei 
mal pro Woche aus-
gesandt, um Essen zu 
besorgen.  Im Winter 
mussten Sie beson-
ders vorsichtig sein, 
da sie die Fußspuren 
im Schnee leicht ver-
raten hätten können. 

Endlich frei
Neun Monate vergingen! Sie fanden heraus, dass die Deutschen 
weg waren und die Stadt unter sowjetischer Kontrolle war. Es wur-
den Ärzte gerufen, und da die Überlebenden zu schwach zum Lau-
fen waren, mussten sie auf Bahren weggetragen werden. Die Toten 
wurden unter dem Boden des Versteckes vergraben. 

Dies ist ein Beispiel für die wahren Geschichten, die das Team des 
Hilfsprojektes von Christliche Freunde Israels „Verlasst sie nicht“ 
hören, wenn sie einen Holocaustüberlebenden besuchen. Ich glau-
be nicht, dass irgend jemand von uns voll verstehen kann, was diese 
Menschen durchmachen mussten. Eduard, der uns diese Geschich-
te erzählte, war zusammen mit seiner Mutter Nachbar von Herrn 
Dubin. Preis dem Herrn, Eduard ist immer noch am Leben, ob-
wohl er letztes Jahr einen Herzanfall hatte. 

Wir haben das Gefühl, dass wir uns in einem Rennen gegen die 
Zeit befi nden. Der Dienst an Holocaustüberlebenden über das 
Projekt „Verlasst sie nicht“, ist dringender denn je. Falls Sie sich uns 
darin anschließen wollen, die Überlebenden zu trösten, können Sie 
dies über eine Spende an CFRI tun. Bitte geben Sie in diesem Fall 
das Kennwort „Holocaustüberlebende“ im Verwendungszweck an.  
(Die Kontoinformationen fi nden Sie im Impressum auf der letzten 
Seite dieses Rundbriefes)

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 

-Helene Iedema
Projektkoordinatorin

Eduard und seine Frau 
Eda leben glücklich in 

Israel

 Ghetto in Minsk

Sowohl Häuser als auch der Glauben brauchen ein solides Fundament. Wenn wir unser Fundament nicht stärken, werden 
wir wie eine geschwächte Grundplatte eines schiefen Hauses sein, die dem Druck nicht länger standhalten kann. Ich hatte 
das Gefühl, dass es wichtig ist, diesen Artikel zu schreiben und Dinge in die richtige Perspektive zu rücken, damit wir uns 
als Leib zu dringendem ernsthaften Gebet beugen können. Zu Beginn möchte ich feststellen, dass Gebäude tatsächlich 
vom Fundament getragen werden, und kein Bauwerk kann ohne feste Grundlage stehen. In der Tat ist es so, dass jeder 

Teil eines Gebäudes vom Fundament abhängt. Wenn das Fundament tief in den Boden reicht, dann wird das Gebäude darauf allen 
Widrigkeiten standhalten können. Wir sind „Gottes Bauwerk“ (1. Korinther 3,9) und ein „geistliches Haus“ (1. Petrus 2,5). Wir müssen 
gut bauen. „Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus (Yeshua)“ (1. Korinther 3,11). 
Die beste Grundlage für ein Fundament ist Felsen. Andere Schichten wie Kies, Sand, Erde, Ton und poröser Stein sind weniger stabil. 
Im christlichen Lebensweg gilt das Gleiche. Wir müssen unser Leben auf solidem Fels aufbauen – auf Jesus, den Messias, den Fels der 
Zeiten, der uns festen Halt gibt. (1. Korinther 10,4).

Wenn das Fundament bröckelt
Was ist, wenn zu unseren Lebzeiten alles zusammenbricht? Wir leben in den Zeiten, über die der Herr gesprochen hat, und wir sehen, 

wie sich Prophezeiungen erfüllen. Große Teile der Welt werden bis zum fundamentalen Kern erschüttert. Materialismus, Ehrgeiz, 
Bildung, Philosophien, menschliche Traditionen und die „Weisheit“ des Menschen sind einige dieser Fundamente, die erschüttert 
werden. Diese Erschütterungen werden nicht nachlassen, bevor der Herr nach Jerusalem zurückkehrt. Der jüdische Prophet Habakuk 
bezeugt seinen eigenen Glauben für die schwierigen Zeiten, die er vorhersah. „Da wird der Feigenbaum nicht grünen, und es wird 
kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung; Schafe werden 
aus den Hürden gerissen, und in den Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in 
Gott, meinem Heil“ (Habakuk 3,17-18). Diese Art Glauben wird unser geistliches Haus wie eine starke Säule stützen. Die Gemeinde 
muss erkennen, dass das Gerüst aus Tora und Tanach (Altes Testament) die ursprüngliche Konstruktion und das solide Fundament ist, 
auf dem der Glaube des Neuen Bundes sicher aufbaut.                                                                      -Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Wir müssen unser Leben auf solidem Fels aufbauen.

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

Besuchen Sie uns im Internet unter www.cfri.de

Mit diesem Nahost Update CD-Abonnement erfahren Sie aus der 
Sicht von Lance Lambert, wie die jüngsten Ereignisse in Israel und der Welt 
mit den biblischen Prophetien zusammenpassen. Neuabonnenten erhalten auf 
Wunsch die DVD „Biblische Prophetie und der moderne Staat Israel“ geschenkt 
(bitte bei Bestellung mit angeben).                                          4 Audio CDs.   28,-Euro

Lance Lambert zeigt in der ihm eigenen eindrücklichen Weise anhand der Bibel 
auf, wie sich alttestamentliche Prophetie in unserer Generation, gewissermaßen 
vor unseren Augen, erfüllt. Eine Fülle an faszinierenden Bildern unterstreicht 
diese „Reise des Verstehens“, die gleichermaßen geistliche, wie auch historische, 
politische, geographische, geologische und naturkundliche Aspekte mit 
einbezieht.                                                                  2 Video-DVDs - 174 Min.   19,95 Euro

Sima Skurkovitz ist die einzige ihrer engsten Familie, die den Holocaust überlebte. 
Es war Sima´s Wunsch, auch in Deutschland ihren Lebensbericht zu veröffentlichen. 
Es ist eine der Geschichten, die immer in Erinnerung bleiben und nachlesbar sein 
sollten. Zum einen wegen der Ungeheuerlichkeiten, die vielen Menschen während 
der Diktatur des Nationalsozialismus angetan worden sind; und zum andern wegen 
des Mutes und der Hoffnung, die manche Menschen doch fähig waren zu verbreiten, 
auch durch das Singen der jüdischen Lieder, wie bei Sima Skurkovitz beschrieben.

                                                                                     Taschenbuch - 174 Seiten.  7,- Euro 

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, deinem Gott!“ Mit dieser pro-
phetischen Einladung führt der Titel-Song „O Israel“ von Amber Sutter in eine 
freudige Erfahrung des Lobpreises und der Anbetung hinein. Die vielen bekannten 
messianischen Lobpreislieder, gesungen auf deutsch und teilweise auch auf heb-
räisch, laden zum Mitsingen und zu einer gesunden Wahrnehmung der jüdischen 
Wurzeln unseres Glaubens ein!                          Audio-CD - 13 Lieder.  14,95 Euro

Zu den Zeiten als Jesus über Jerusalem weinte und prophe-
zeihte, dass nicht ein Stein auf dem anderen stehen gelassen 

werden würde, glaubte wohl niemand daran, dass der Tempel und 
die heilige Stadt zerstörbar waren. Es ist wohl nur allzu menschlich, 
Sicherheit in Materiellem zu suchen. Wer fühlt sich nicht innerhalb 
einer befestigten Stadtmauer sicherer als außerhalb? Heutzutage su-
chen wir Sicherheit in stark gebauten Häusern, eingezäunten Gär-
ten, in Vermögen, in unserer Arbeitsstelle, usw. Liebe Freunde, das 
ist keine Sünde, aber wir dürfen nicht vergessen, wer unsere wahre 
Sicherheit ist, wer uns tatsächlich beschützt, ja wer uns völlig in der 
Hand hat. Wir sind von der Gnade und Güte Gottes abhängig - und 
zwar für den nächsten Atemzug. Unser Fundament muss und darf 
nur Jesus Christus sein. Wie leicht das gesagt ist! Was bedeutet es, 
Jesus als Fundament in unserem Leben zu haben? In erster Linie 
bedeutet es die Bereitwilligkeit, die Sehnsucht danach, ein Leben zu 
führen, das gottgefällig ist. Wenn dem so ist, macht sich in uns ein 
Hunger breit, sich mehr mit Ihm zu befassen. Umso mehr wir Ihn 
suchen, desto mehr fi nden wir Ihn. Umso mehr wir Ihn fi nden, des-
to mehr lieben wir Ihn. Und umso mehr wir Ihn lieben, desto mehr 

werden wir unser Leben nach Seinen Maßstäben ordnen können, 
weil der Heilige Geist uns ständig lehrt, begleitet, führt und sogar 
unsere Herzenseinstellungen erneuert und zur Gottgefälligkeit hin 
verändert. Gottes Wünsche werden unsere Wünsche, Gottes Herz 
wird unser Herz, und unsere Weltanschauung wird zunehmend von 
Gottes Königreich geprägt. 

Mit dankbarem Herzen sehen wir dem Jahresende entgegen und 
freuen uns über die Entwicklungen des letzten Jahres. CFRI liegt uns 
sehr am Herzen und wir sind auch davon überzeugt, dass dieses Werk 
Jesus auf dem Herzen liegt. Es ist eine wunderbare Möglichkeit für 
uns in Deutschland, ein ganz praktischer Segen für die Menschen in 
Israel zu sein. Wenn Sie doch nur die Liebe der Mitarbeiter in Jeru-
salem für die Menschen in Not sehen könnten! Gebetserhörungen, 
die Leben verändern - das ist es, was Sie in Ihrer Gebensfreude nach 
Israel senden. Möge der Herr Sie reichlich dafür segen und Ihnen in 
dieser Zeit der Festlichkeit Seinen spürbaren Frieden schenken! 

In Jesus verbunden
 Amber & Ewald Sutter   



Ernte von Erstlingsfrüchten

Erstlingsfrüchte
Sich nach den Hausgenossen
des Glaubens ausstrecken

Im historischen Israel wurde der Zehnte der Erstlingsfrüchte als Opfer dargebracht; 
der Zehnte wurde während dem ganzen Jahr gesammelt, aber aus Abrechnungs-

gründen begann jedes Jahr an Tu Bishvat. Zu dieser Gelegenheit gab es auch immer 
ein Fest. Später beschränkte sich der Zehnte auf die sieben traditionellen Agrarpro-
dukte (Weizen, Gerste, Trauben in Form von Wein, Feigen, Granatäpfel, Oliven in 
Form von Öl und Datteln, welche in Israel angebaut wurden). Schließlich wurden 
auch Zwiebeln, Gurken, Melonen, ein traditioneller Käse (als Tiltan bekannt), Vogel-
fuß-Hahnenklee und einige bestimmte andere Gemüsesorten erlaubt. Dieser Zehnte 
und das begleitende Erntefest wird durch die Tora vorgeschrieben.

Einige christliche Kirchen feiern das Erntefest, aber der Gedanke, die Erstlings-
früchte der Kirchengemeinde zu geben, wurde von der Christenheit zum großen Teil 
fallen gelassen. Der Zehnte bedeutet buchstäblich ein Zehntel. Erstlingsfrüchte be-
deutet, einen angemessenen Teil der Felderträge als Besitzt Gottes zu markieren. Der 
Apostel Paulus bezeichnete auch die Auferstehung Jesu als eine Art „Erstlingsfrucht“ 
(1. Korinther 15,20).

Den Wert der Brüder erkennen
Aus all Ihren „freien Spenden“ an das Büro in Jerusalem zahlte CFI seit der Grün-

dung des Dienstes einen Zehnten an örtliche Gemeinden, um diese in ihrem Glauben 
zu ermutigen. Seit unserem kleinen Beginn waren wir in der Lage, unzählige „Früch-
te“ in Israel weiterzugeben, dank unserer Unterstützer in den Nationen. Wenn Sie den 
Wert Ihrer Brüder und Schwestern erkennen, können Sie eine kleine Ermutigung an 
unseren Erstlingsfrüchte-Fonds senden. Herzlichen Dank dafür, dass Sie Früchte sen-
den, die bestehen bleiben werden. 

Wie die Menschen in Israel, die spendeten um das Haus des Herrn wieder aufzu-
bauen, müssen auch wir an die Glaubensgemeinde in Israel denken. Wir erhalten An-
fragen für Unterstützung von Einzelpersonen und Gemeinden aus dem ganzen Land. 
Ohne Ihre Hilfe könnten wir diejenigen, die Gott am Herzen liegen, nicht stärken. 
Danke, dass Sie gemäß ihren Möglichkeiten für dieses Projekt geben. (Bitte bei Spen-
den für dieses Projekt das Kennwort „Erstlingsfrüchte“ im Verwendungszweck ange-
ben. Die Kontoinformationen fi nden Sie im Impressum auf der letzten Seite dieses 
Rundbriefes)

“… sie gaben nach ihrem Vermögen …” –Esra 2,69

Herzlichen Dank
lEine Wohnung besorgen

„Ich schreibe euch im Namen meiner 
Familie, Worte können nicht ausdrücken, 
wie sehr wir die großzügige persönliche 
fi nanzielle Hilfe, die wir erhalten haben, 
zu schätzen wissen. Wir danken euch 
aus der Tiefe unseres Herzens. Mit eurer 
Mietbeihilfe konnten wir uns endlich eine 
Wohnung besorgen. Jetzt haben wir ein 
Zuhause, in dem wir leben können – ich 
danke euch so sehr!“

lSommercamp 
„Wir möchten euch für eure großzü-

gige Gabe danken, die für Sommercamps 
für bedürftige Familien in unserer Ge-
meinde bestimmt war. Es war eine große 
Ermutigung und ein großer Segen. Danke 
für eure Unterstützung.“

lPerfektes Timing
„Wir möchten euch wissen lassen, wie 

sehr wir eure Hilfe zu schätzen wissen. 
Gottes Zeitplan ist perfekt und es war 
von äußerster Wichtigkeit, dass wir mit 
der kieferorthopädischen Behandlung zu 
dieser Zeit begannen. Eure Unterstützung 
hat dies möglich gemacht und wir sind 
dem Herrn und CFI für die Versorgung 
sehr dankbar.“

lFinanzielle Schwierigkeiten
„Ich möchte euch aus tiefstem Herzen 

für die fi nanzielle Hilfe, die ihr mir 
gegeben habt, danken. Eure Unterstüt-
zung wird mir helfen, meine fi nanziellen 
Schwierigkeiten teilweise zu bewältigen. 
Euer Beitrag wird mir eine große Hilfe 
sein und dafür danke ich euch. Möge 
Gott euch für eure Güte segnen und mö-
get Ihr in der Lage sein, andere weiterhin 
zu segnen.“ „Ein reiner und unbefl eck-
ter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, 
ist der: die Waisen und Witwen in ihrer 
Trübsal besuchen ...“ (Jakobus 1,27).

lBezahlte Krankenhaus-
   rechnung 

„Wir wollten euch einfach noch ein-
mal schreiben und danke dafür sagen, 
dass ihr uns geholfen habt, die Kranken-
hausrechnung für die Geburt unseres 
Sohnes zu bezahlen. Eure Organisation 
ist ein wahres Zeugnis für Jesus, indem 
ihr anderen helft, Schulden zu bezahlen, 
die sie selber nicht tragen könnten, und 
eure Großzügigkeit hat uns tief berührt. 
Wir danken euch so sehr. Möge Gott 
euch und CFI im Überfl uss segnen.“

—Ray Sanders

Früchte
des Geistes

Das Fundament unserer geistlichen Welt
hat Risse.

Die Nationen haben die Grundlage
der zehn Gebote verlassen

Der Glauben wird geprüft
Die Bibel enthüllt, welch einem 

mächtigen Gott wir dienen, und zu 
verschiedenen Zeiten und Jahreszeiten 
„stand Er auf und ließ erbeben die 
Erde; Er schaute und ließ erzittern die 
Heiden. Zerschmettert wurden die ural-
ten Berge, und bücken mussten sich die 
uralten Hügel ...“ (Habakuk 3,6). Die 
englische „Living Bible“ drückt es so aus 
(wörtlich übersetzt): „Er hält inne; Er 
steht für einen Moment still und schaut 
auf die Erde herab. Dann erschüttert Er 
die Nationen ... Seine Macht ist genau 
so groß wie immer!“ (Habakuk 3,6). 
Wir MÜSSEN auf diesen fantastischen, 
mächtigen Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs und auf Sein erwähltes Gefäß, 
den Messias Yeshua, vertrauen.

Fundamente werden 
zerstört

„Ja, sie reißen die Grundfesten um; 
was kann da der Gerechte ausrichten?“ 
(Psalm 11,3). Ich verfolge regelmäßig die 
Nachrichten im Internet, die Schlagzeilen 
und Nachrichtenkommentare und ich 
fi nde, dass es viele Anzeichen dafür gibt, 
dass die Welt in Schwierigkeiten steckt. 
Finanzielle, wirtschaftliche und politische 
Bereiche werden zunehmend instabil. In 
den letzten Tagen werden viele Wehen 
über die Erde kommen (Offenbarung 
9,12). Weizen und Gerste werden für 
einen Penny verkauft werden (Offenba-
rung 6,6). Babylon verliert seine Reich-
tümer und seinen Wohlstand. Händler 

weinen, niemand kauft ihre Produkte, 
Reichtümer werden zunichte ...“ (Of-
fenbarung 18). Der Journalist Ambrose 
Evans-Pritchard schrieb in einem Artikel 
für den „United Kingdom Telegraph“ am 
21. Juli 2008: „... Das globale Währungs-
system bricht zusammen ... wir stehen 
an einem Krisenpunkt ... die Eurozone 
fällt in eine Rezession ... die USA könnte 
bald in eine zweite Krise stürzen ... die 
Weltwirtschaft befi ndet sich an einem 
äußerst gefährlichen Punkt ... Führungs-
personen haben schlecht gewirtschaftet 
und fast jeder Teil des globalen Systems 
wird zusammen untergehen. Dann sind 
wir in Schwierigkeiten.“

Überfl utungen, Feuer, Dürren, Erd-
beben, das alles haben wir auch schon 
zuvor erlebt, aber in letzter Zeit passieren 
sie öfter. Die Produktion von Ethanol aus 
Mais hat den Schrecken einer Lebens-
mittelkrise in den „Brotkorb der Welt“, 
Amerika, gebracht. Nationen laufen in 
Gefahr, ihre Freiheit zu verlieren. In 
manchen Ländern wird die konstituti-
onelle Regierungsform in Frage gestellt. 
Andere Länder werden von Tyrannen 
regiert. Der Kongressabgeordnete Ron 
Paul warnte den US-Kongress am 17. Juli 
2008: „Es werden große Dinge passieren 
... Chaos wird auf das wirtschaftliche 
und politische System entfesselt werden 
... Es werden Dinge passieren, die die 
Freiheit in Tiefschlaf versetzen.“ Er fuhr 
fort: „Das weltweite wirtschaftliche und 
politische System wird von dem Chaos 
betroffen sein. Es gibt Gründe dafür zu 

glauben, dass diese kommende Krise 
anders und größer sein wird als alles, 
was die Welt bisher erfahren hat .. es ist 
eine höchst beängstigende Periode in der 
Geschichte.“

Instabile geistliche Fun-
damente

Das Fundament unserer geistlichen 
Welt hat Risse. Ich werde ein paar aufzäh-
len, die uns alle betroffen machen sollten.

l IRREFÜHRUNG: Nationen, die einst 
mit dem Evangelium gesättigt waren, 
gehören heute zu den am meisten irre-
geführten Nationen der Welt. Menschen 
tauchen in die neuesten „Wellen“ von 
unverhohlenen Irreführungen ein und 
werden von dem soliden Fundament des 
Glaubens weggeführt. Wir wurden davor 
gewarnt, dass falsche Lehrer auftauchen 
würden und das ist sicherlich pas-
siert. In der Gemeinde fallen viele vom 
Glauben ab, und sie scheinen sich der 
Konsequenzen gar nicht bewusst zu sein. 
Betrügerische Evangelisten verbreiten 
weiterhin Irrlehre.

lMANGELNDES UNTERSCHEI-
DUNGSVERMÖGEN: Unbiblische Leh-
ren werden vorgestellt und erstaunlicher-
weise stellen viele diese nicht in Frage. 
Wenn man das Wort nicht kennt, ist man 
nicht in der Lage zu unterscheiden. Was 
passiert, wenn die Menschen nicht mehr 
danach fragen, ob etwas in Gottes Wort 
steht oder nicht? Fundamente bröckeln. 
Wir müssen nach bibelfesten Gemeinden 
suchen, die auf den soliden Prinzipien 
der Heiligen Schrift aufbauen.

lTEILNAHMSLOSIGKEIT: Einige 
Christen lehnen sich einfach zurück und 
warten auf die Entrückung, anstatt sich 
an einem biblischen Dienst zu beteili-
gen, der Früchte bringt. Wir sollen uns 
nützlich machen bis Er zurückkommt 
und „Täter des Wortes sein“ (Jakobus 
1,22) um die Kulturen um uns herum zu 
beeinfl ussen.

l CHRISTLICHER ANTISEMITIS-
MUS: Die Heilige Schrift sagt, wenn „alle 
Nationen“ sich gegen Jerusalem aufstel-
len, dann wird der Herr für Jerusalem 
einstehen (Sacharja 14,1-3). Diejenigen 
von uns, die in Israel leben, sehen dieses 
Szenario schneller herankommen, als 
andere. Es gibt nur eine einzige Nation, 
die an Israels Seite steht – die Vereinigten 
Staaten – und auch diese schwankt stän-
dig. Viele christliche Kirchen haben sich 
von Israel abgewendet oder sich vollstän-
dig davon distanziert, diese Nation zu un-
terstützen. Es scheint, dass sie nie 1. Mose 
12,3 gelesen haben: „Ich will segnen, die 
dich segnen, und verfl uchen, die dich 
verfl uchen.“ Man kann nicht den Bau 
eines Hauses mit dem Dach beginnen. 

Wir müssen beim Fundament begin-
nen und uns nach oben arbeiten. Das 
Christentum begann auf einem jüdischen 
Fundament, hat aber bald angefangen, 
ein eigenes Haus zu bauen. 

l RÜCKGANG BEI DEN GEMEINDE-
BESUCHERN: Wegen dem Rückgang bei 
den Besuchern mussten viele Gemeinde-
gebäude verkauft werden. Die Verwässe-
rung der Wahrheit hat dazu beigetragen. 
Einigen Berichten zu Folge wissen einige 
Christen nicht mehr, was die Wahrheit 
ist und was nicht. Viele Gemeinden sind 
deswegen auseinandergebrochen. Unsere 
wahre Grundlage steht fest. Unsere Kir-
chen müssen aufwachen, Buße tun und 
stärken, was noch übrig ist. Wir müssen 
uns an der Wahrheit festklammern (Of-
fenbarung 3,2-3).

l FAMILIENSTRUKTUR WIRD ZER-
STÖRT: Vor kurzem 
sahen wir einen Do-
kumentarfi lm mit 
dem Titel: „Demo-
graphischer Winter“ 
– der Untergang der 
menschlichen Fami-
lie, (produziert von 
Acuity Productions) in dem Experten 
auf dem Gebiet über den Rückgang der 
Geburtenrate berichten. Viele Familien 
in der ganzen Welt haben überhaupt 
keinen Nachwuchs. Dies wird auch als 
„eine der beunruhigendsten Tatsachen 
der modernen Geschichte“ bezeich-
net. Der Film brachte Experten aus der 
ganzen Welt zusammen. Zusammen 
enthüllen sie auf erschreckend nüch-
terne Art und Weise die Gefahr, der sich 
die Gesellschaft und die Weltwirtschaft 
gegenübersieht – viel unmittelbarer als 
die globale Erwärmung. Obwohl dies 
nicht das Hauptanliegen der Dokumen-
tation war, schien ein Experte zu sagen, 
dass der Mangel an moralischen Werten 
zu dem Zusammenbruch der Familie 
geführt hat. 

lDAS FUNDAMENT DER GESELL-
SCHAFT ERODIERT: Die Gesellschaft 
ist auf ein moralisches Fundament 
angewiesen. Die Nationen haben jedoch 
die Grundlage der zehn Gebote verlas-
sen. Die Menschen wollen ihre eigenen 
Regeln machen. Immer mehr lehnen 
Gott und die Absolute der Bibel ab. Die 
„alles ist erlaubt“ und „wenn es sich gut 
anfühlt“ Mentalität hat unsere Werte, 
Struktur und Grenzen verdrängt.

l JERUSALEM - EIN GEISTLICHES 
BAROMETER: Israel ist ein Barometer, 
nach dem wir die Zeiten, in denen wir 
leben, beurteilen können. Alles, was die 
christliche Gemeinde besitzt, kam aus 
dieser Nation. „So seid ihr ... erbaut auf 
den Grund der (jüdischen) Apostel und 

men eines Nichtjuden trägt. Es wird ein 
sehr jüdisches Jerusalem sein und diejeni-
gen von uns, die dem Lamm nachfolgen, 
sollten lieber unsere jüdischen Vorväter 
voll anerkennen. Wenn wir sie in die-
sem Leben nicht anerkennen, wie sollen 
wir sie dann im Königreich zu schätzen 
wissen? Wenn wir nicht anerkennen, dass 
unser Bräutigam ein Jude ist, wie sollen 
wir dann Seine Braut sein, wenn wir uns 
auch nicht einmal die Zeit genommen 
haben, um Seine Familie kennen zu 
lernen? 

Verankern Sie sich 
tief in die hebräischen 
Schriften

 Ein Mann erzählte einmal davon, dass 
ein schwerer Sturm mit wolkenbruchar-
tigen Niederschlägen über sein Haus 

hinwegzog. Als 
der Sturm vorüber 
war, wurde der 
Schaden bemessen. 
Viele wunder-
schöne Bäume 
waren entwurzelt 
worden. Die Bäu-

me auf einer Seite seines Hauses waren 
stehen geblieben, sie hatten den Sturm 
gut überstanden. Die Bäume jedoch, die 
an der besten Stelle auf seinem Grund 
angepfl anzt waren, konnten dem heftigen 
Wind nicht widerstehen. Die Bäume, 
die den Sturm überlebt hatten, waren in 
festen Boden gepfl anzt worden, und ihre 
Wurzeln hatten sich tief in den Boden 
gegraben, wo sie Nahrung suchten. Die 
anderen Bäume hatten schwache Wur-
zeln, sie reichten nicht tief genug in 
den Boden, um sie vor dem Sturm zu 
beschützen. 

Der schlimmste aller Stürme kommt 
erst noch. Einige werden wegen den 
schwachen Wurzeln abfallen. Wir müssen 
uns tief in dem vollen Rat Gottes ver-
wurzeln, durch Seine Vorschriften (von 
jüdischen Propheten aufgeschrieben) 
aufgebaut und ernährt, den Allmächti-
gen mit Psalmen und Hymnen (von den 
jüdischen Psalmisten aufgeschrieben) 
anbeten und preisen, in der Wahrheit 
von Gottes Wort und dem Neuen Bund 
wandeln (durch die jüdischen Apostel 
geschenkt) und „dem Weg, der Wahrheit 
und dem Leben“ dicht folgen (Johannes 
14,6). 

Yeshua, der Messias, als Jude geboren, 
erzogen in einer jüdischen Familie, lebte 
als jüdischer Mann und starb, nachdem 
er über die jüdischen Schriften gelehrt 
hatte und erfüllte alle messianischen 
Prophetien der jüdischen Schriften. 
Diese Wahrheiten werden uns tief in dem 
reichhaltigen Boden des Wortes Gottes 
verwurzeln. 

                
“Ja, sie reißen die Grundfesten um; was kann 

da der Gerechte ausrichten?” –Psalm 11,3

(jüdischen) Propheten, da Jesus Chris-
tus (ein Jude) der Eckstein ist“ (Epheser 
2,20). 
Gläubige werden angewiesen, „für den 
Frieden Jerusalems zu beten.“ Der Vers 
geht weiter: „Es möge wohlgehen denen, 
die dich lieben!“ (Psalm 122,6). Wir ha-
ben diese Schriftstelle oft gehört und ge-
lesen; das hebräische Wort für wohlgehen 
bedeutet keinen fi nanziellen Reichtum. 
„Wohlgehen“ in hebräisch ist „shalav“ 
was bedeutet „zu Ruhen.“ „Denn wir, 
die wir glauben, gehen ein in die Ruhe 
... Nun waren ja die Werke von Anbe-
ginn der Welt fertig“ (Hebräer 4,3). Wie 
zu den Zeiten Esras müssen wir wie das 
jüdische Volk sein und damit beginnen, 
das Fundament zu reparieren, angefan-
gen mit der vernachlässigten Beziehung 
zwischen der Gemeinde und Israel. 
Wir müssen unsere Wachtürme besteigen 

uns herausfi nden, welche Antwort Gott 
uns durch Gebet gibt. Die Gerechten ver-
trauen auf den Herrn und werden leben! 
(Habakuk 2,4). Unser solides Fundament 
ruht auf Seiner unveränderbaren Liebe 
zu uns (1. Johannes 4,19). “Wir sind von 
allen Seiten bedrängt, aber wir ängsti-
gen uns nicht. Uns ist bange, aber wir 
verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, 
aber wir werden nicht verlassen. Wir 
werden unterdrückt, aber wir kommen 
nicht um“ (2. Korinther 4,8-9). Napole-
on Bonaparte sagte: „Alexander, Cäsar, 
Charlemagne und ich haben Imperien 
gegründet; aber auf welches Fundament 
haben wir die Kreation unserer Genialität 
gebaut? Auf Gewalt. Jesus Christus hat 
ein Imperium auf Seine Liebe aufgebaut; 
und zu dieser Stunde gibt es Millionen 
von Männern, die für Ihn sterben wür-
den.“

Das Fundament Gottes 
steht fest

„Aber der feste Grund Gottes besteht 
und hat dieses Siegel: Der Herr kennt 
die Seinen ...“ (2. Timotheus 2,19). Das 
neue Jerusalem, von dem wir alle träu-
men wird in Offenbarung 21,12 und 14 
beschrieben: „... sie hatte eine große und 
hohe Mauer und hatte zwölf Tore ... und 
Namen darauf geschrieben, nämlich die 
Namen der zwölf Stämme der Israeliten 
... Und die Mauer der Stadt hatte zwölf 
Grundsteine und auf ihnen die zwölf 
Namen der zwölf Apostel des Lammes.“ 
Sie sehen, dass nicht eine Mauer den Na-



Ernte von Erstlingsfrüchten

Erstlingsfrüchte
Sich nach den Hausgenossen
des Glaubens ausstrecken

Im historischen Israel wurde der Zehnte der Erstlingsfrüchte als Opfer dargebracht; 
der Zehnte wurde während dem ganzen Jahr gesammelt, aber aus Abrechnungs-

gründen begann jedes Jahr an Tu Bishvat. Zu dieser Gelegenheit gab es auch immer 
ein Fest. Später beschränkte sich der Zehnte auf die sieben traditionellen Agrarpro-
dukte (Weizen, Gerste, Trauben in Form von Wein, Feigen, Granatäpfel, Oliven in 
Form von Öl und Datteln, welche in Israel angebaut wurden). Schließlich wurden 
auch Zwiebeln, Gurken, Melonen, ein traditioneller Käse (als Tiltan bekannt), Vogel-
fuß-Hahnenklee und einige bestimmte andere Gemüsesorten erlaubt. Dieser Zehnte 
und das begleitende Erntefest wird durch die Tora vorgeschrieben.

Einige christliche Kirchen feiern das Erntefest, aber der Gedanke, die Erstlings-
früchte der Kirchengemeinde zu geben, wurde von der Christenheit zum großen Teil 
fallen gelassen. Der Zehnte bedeutet buchstäblich ein Zehntel. Erstlingsfrüchte be-
deutet, einen angemessenen Teil der Felderträge als Besitzt Gottes zu markieren. Der 
Apostel Paulus bezeichnete auch die Auferstehung Jesu als eine Art „Erstlingsfrucht“ 
(1. Korinther 15,20).

Den Wert der Brüder erkennen
Aus all Ihren „freien Spenden“ an das Büro in Jerusalem zahlte CFI seit der Grün-

dung des Dienstes einen Zehnten an örtliche Gemeinden, um diese in ihrem Glauben 
zu ermutigen. Seit unserem kleinen Beginn waren wir in der Lage, unzählige „Früch-
te“ in Israel weiterzugeben, dank unserer Unterstützer in den Nationen. Wenn Sie den 
Wert Ihrer Brüder und Schwestern erkennen, können Sie eine kleine Ermutigung an 
unseren Erstlingsfrüchte-Fonds senden. Herzlichen Dank dafür, dass Sie Früchte sen-
den, die bestehen bleiben werden. 

Wie die Menschen in Israel, die spendeten um das Haus des Herrn wieder aufzu-
bauen, müssen auch wir an die Glaubensgemeinde in Israel denken. Wir erhalten An-
fragen für Unterstützung von Einzelpersonen und Gemeinden aus dem ganzen Land. 
Ohne Ihre Hilfe könnten wir diejenigen, die Gott am Herzen liegen, nicht stärken. 
Danke, dass Sie gemäß ihren Möglichkeiten für dieses Projekt geben. (Bitte bei Spen-
den für dieses Projekt das Kennwort „Erstlingsfrüchte“ im Verwendungszweck ange-
ben. Die Kontoinformationen finden Sie im Impressum auf der letzten Seite dieses 
Rundbriefes)

“… sie gaben nach ihrem Vermögen …” –Esra 2,69

Herzlichen Dank
lEine Wohnung besorgen

„Ich schreibe euch im Namen meiner 
Familie, Worte können nicht ausdrücken, 
wie sehr wir die großzügige persönliche 
finanzielle Hilfe, die wir erhalten haben, 
zu schätzen wissen. Wir danken euch 
aus der Tiefe unseres Herzens. Mit eurer 
Mietbeihilfe konnten wir uns endlich eine 
Wohnung besorgen. Jetzt haben wir ein 
Zuhause, in dem wir leben können – ich 
danke euch so sehr!“

lSommercamp 
„Wir möchten euch für eure großzü-

gige Gabe danken, die für Sommercamps 
für bedürftige Familien in unserer Ge-
meinde bestimmt war. Es war eine große 
Ermutigung und ein großer Segen. Danke 
für eure Unterstützung.“

lPerfektes Timing
„Wir möchten euch wissen lassen, wie 

sehr wir eure Hilfe zu schätzen wissen. 
Gottes Zeitplan ist perfekt und es war 
von äußerster Wichtigkeit, dass wir mit 
der kieferorthopädischen Behandlung zu 
dieser Zeit begannen. Eure Unterstützung 
hat dies möglich gemacht und wir sind 
dem Herrn und CFI für die Versorgung 
sehr dankbar.“

lFinanzielle Schwierigkeiten
„Ich möchte euch aus tiefstem Herzen 

für die finanzielle Hilfe, die ihr mir 
gegeben habt, danken. Eure Unterstüt-
zung wird mir helfen, meine finanziellen 
Schwierigkeiten teilweise zu bewältigen. 
Euer Beitrag wird mir eine große Hilfe 
sein und dafür danke ich euch. Möge 
Gott euch für eure Güte segnen und mö-
get Ihr in der Lage sein, andere weiterhin 
zu segnen.“ „Ein reiner und unbefleck-
ter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, 
ist der: die Waisen und Witwen in ihrer 
Trübsal besuchen ...“ (Jakobus 1,27).

lBezahlte Krankenhaus-
   rechnung 

„Wir wollten euch einfach noch ein-
mal schreiben und danke dafür sagen, 
dass ihr uns geholfen habt, die Kranken-
hausrechnung für die Geburt unseres 
Sohnes zu bezahlen. Eure Organisation 
ist ein wahres Zeugnis für Jesus, indem 
ihr anderen helft, Schulden zu bezahlen, 
die sie selber nicht tragen könnten, und 
eure Großzügigkeit hat uns tief berührt. 
Wir danken euch so sehr. Möge Gott 
euch und CFI im Überfluss segnen.“

—Ray Sanders

Früchte
des Geistes
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Das Fundament unserer geistlichen Welt
hat Risse.

Die Nationen haben die Grundlage
der zehn Gebote verlassen

Der Glauben wird geprüft
Die Bibel enthüllt, welch einem 

mächtigen Gott wir dienen, und zu 
verschiedenen Zeiten und Jahreszeiten 
„stand Er auf und ließ erbeben die 
Erde; Er schaute und ließ erzittern die 
Heiden. Zerschmettert wurden die ural-
ten Berge, und bücken mussten sich die 
uralten Hügel ...“ (Habakuk 3,6). Die 
englische „Living Bible“ drückt es so aus 
(wörtlich übersetzt): „Er hält inne; Er 
steht für einen Moment still und schaut 
auf die Erde herab. Dann erschüttert Er 
die Nationen ... Seine Macht ist genau 
so groß wie immer!“ (Habakuk 3,6). 
Wir MÜSSEN auf diesen fantastischen, 
mächtigen Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs und auf Sein erwähltes Gefäß, 
den Messias Yeshua, vertrauen.

Fundamente werden 
zerstört

„Ja, sie reißen die Grundfesten um; 
was kann da der Gerechte ausrichten?“ 
(Psalm 11,3). Ich verfolge regelmäßig die 
Nachrichten im Internet, die Schlagzeilen 
und Nachrichtenkommentare und ich 
finde, dass es viele Anzeichen dafür gibt, 
dass die Welt in Schwierigkeiten steckt. 
Finanzielle, wirtschaftliche und politische 
Bereiche werden zunehmend instabil. In 
den letzten Tagen werden viele Wehen 
über die Erde kommen (Offenbarung 
9,12). Weizen und Gerste werden für 
einen Penny verkauft werden (Offenba-
rung 6,6). Babylon verliert seine Reich-
tümer und seinen Wohlstand. Händler 

weinen, niemand kauft ihre Produkte, 
Reichtümer werden zunichte ...“ (Of-
fenbarung 18). Der Journalist Ambrose 
Evans-Pritchard schrieb in einem Artikel 
für den „United Kingdom Telegraph“ am 
21. Juli 2008: „... Das globale Währungs-
system bricht zusammen ... wir stehen 
an einem Krisenpunkt ... die Eurozone 
fällt in eine Rezession ... die USA könnte 
bald in eine zweite Krise stürzen ... die 
Weltwirtschaft befindet sich an einem 
äußerst gefährlichen Punkt ... Führungs-
personen haben schlecht gewirtschaftet 
und fast jeder Teil des globalen Systems 
wird zusammen untergehen. Dann sind 
wir in Schwierigkeiten.“

Überflutungen, Feuer, Dürren, Erd-
beben, das alles haben wir auch schon 
zuvor erlebt, aber in letzter Zeit passieren 
sie öfter. Die Produktion von Ethanol aus 
Mais hat den Schrecken einer Lebens-
mittelkrise in den „Brotkorb der Welt“, 
Amerika, gebracht. Nationen laufen in 
Gefahr, ihre Freiheit zu verlieren. In 
manchen Ländern wird die konstituti-
onelle Regierungsform in Frage gestellt. 
Andere Länder werden von Tyrannen 
regiert. Der Kongressabgeordnete Ron 
Paul warnte den US-Kongress am 17. Juli 
2008: „Es werden große Dinge passieren 
... Chaos wird auf das wirtschaftliche 
und politische System entfesselt werden 
... Es werden Dinge passieren, die die 
Freiheit in Tiefschlaf versetzen.“ Er fuhr 
fort: „Das weltweite wirtschaftliche und 
politische System wird von dem Chaos 
betroffen sein. Es gibt Gründe dafür zu 

glauben, dass diese kommende Krise 
anders und größer sein wird als alles, 
was die Welt bisher erfahren hat .. es ist 
eine höchst beängstigende Periode in der 
Geschichte.“

Instabile geistliche Fun-
damente

Das Fundament unserer geistlichen 
Welt hat Risse. Ich werde ein paar aufzäh-
len, die uns alle betroffen machen sollten.

l IRREFÜHRUNG: Nationen, die einst 
mit dem Evangelium gesättigt waren, 
gehören heute zu den am meisten irre-
geführten Nationen der Welt. Menschen 
tauchen in die neuesten „Wellen“ von 
unverhohlenen Irreführungen ein und 
werden von dem soliden Fundament des 
Glaubens weggeführt. Wir wurden davor 
gewarnt, dass falsche Lehrer auftauchen 
würden und das ist sicherlich pas-
siert. In der Gemeinde fallen viele vom 
Glauben ab, und sie scheinen sich der 
Konsequenzen gar nicht bewusst zu sein. 
Betrügerische Evangelisten verbreiten 
weiterhin Irrlehre.

lMANGELNDES UNTERSCHEI-
DUNGSVERMÖGEN: Unbiblische Leh-
ren werden vorgestellt und erstaunlicher-
weise stellen viele diese nicht in Frage. 
Wenn man das Wort nicht kennt, ist man 
nicht in der Lage zu unterscheiden. Was 
passiert, wenn die Menschen nicht mehr 
danach fragen, ob etwas in Gottes Wort 
steht oder nicht? Fundamente bröckeln. 
Wir müssen nach bibelfesten Gemeinden 
suchen, die auf den soliden Prinzipien 
der Heiligen Schrift aufbauen.

lTEILNAHMSLOSIGKEIT: Einige 
Christen lehnen sich einfach zurück und 
warten auf die Entrückung, anstatt sich 
an einem biblischen Dienst zu beteili-
gen, der Früchte bringt. Wir sollen uns 
nützlich machen bis Er zurückkommt 
und „Täter des Wortes sein“ (Jakobus 
1,22) um die Kulturen um uns herum zu 
beeinflussen.

l CHRISTLICHER ANTISEMITIS-
MUS: Die Heilige Schrift sagt, wenn „alle 
Nationen“ sich gegen Jerusalem aufstel-
len, dann wird der Herr für Jerusalem 
einstehen (Sacharja 14,1-3). Diejenigen 
von uns, die in Israel leben, sehen dieses 
Szenario schneller herankommen, als 
andere. Es gibt nur eine einzige Nation, 
die an Israels Seite steht – die Vereinigten 
Staaten – und auch diese schwankt stän-
dig. Viele christliche Kirchen haben sich 
von Israel abgewendet oder sich vollstän-
dig davon distanziert, diese Nation zu un-
terstützen. Es scheint, dass sie nie 1. Mose 
12,3 gelesen haben: „Ich will segnen, die 
dich segnen, und verfluchen, die dich 
verfluchen.“ Man kann nicht den Bau 
eines Hauses mit dem Dach beginnen. 

Wir müssen beim Fundament begin-
nen und uns nach oben arbeiten. Das 
Christentum begann auf einem jüdischen 
Fundament, hat aber bald angefangen, 
ein eigenes Haus zu bauen. 

l RÜCKGANG BEI DEN GEMEINDE-
BESUCHERN: Wegen dem Rückgang bei 
den Besuchern mussten viele Gemeinde-
gebäude verkauft werden. Die Verwässe-
rung der Wahrheit hat dazu beigetragen. 
Einigen Berichten zu Folge wissen einige 
Christen nicht mehr, was die Wahrheit 
ist und was nicht. Viele Gemeinden sind 
deswegen auseinandergebrochen. Unsere 
wahre Grundlage steht fest. Unsere Kir-
chen müssen aufwachen, Buße tun und 
stärken, was noch übrig ist. Wir müssen 
uns an der Wahrheit festklammern (Of-
fenbarung 3,2-3).

l FAMILIENSTRUKTUR WIRD ZER-
STÖRT: Vor kurzem 
sahen wir einen Do-
kumentarfilm mit 
dem Titel: „Demo-
graphischer Winter“ 
– der Untergang der 
menschlichen Fami-
lie, (produziert von 
Acuity Productions) in dem Experten 
auf dem Gebiet über den Rückgang der 
Geburtenrate berichten. Viele Familien 
in der ganzen Welt haben überhaupt 
keinen Nachwuchs. Dies wird auch als 
„eine der beunruhigendsten Tatsachen 
der modernen Geschichte“ bezeich-
net. Der Film brachte Experten aus der 
ganzen Welt zusammen. Zusammen 
enthüllen sie auf erschreckend nüch-
terne Art und Weise die Gefahr, der sich 
die Gesellschaft und die Weltwirtschaft 
gegenübersieht – viel unmittelbarer als 
die globale Erwärmung. Obwohl dies 
nicht das Hauptanliegen der Dokumen-
tation war, schien ein Experte zu sagen, 
dass der Mangel an moralischen Werten 
zu dem Zusammenbruch der Familie 
geführt hat. 

lDAS FUNDAMENT DER GESELL-
SCHAFT ERODIERT: Die Gesellschaft 
ist auf ein moralisches Fundament 
angewiesen. Die Nationen haben jedoch 
die Grundlage der zehn Gebote verlas-
sen. Die Menschen wollen ihre eigenen 
Regeln machen. Immer mehr lehnen 
Gott und die Absolute der Bibel ab. Die 
„alles ist erlaubt“ und „wenn es sich gut 
anfühlt“ Mentalität hat unsere Werte, 
Struktur und Grenzen verdrängt.

l JERUSALEM - EIN GEISTLICHES 
BAROMETER: Israel ist ein Barometer, 
nach dem wir die Zeiten, in denen wir 
leben, beurteilen können. Alles, was die 
christliche Gemeinde besitzt, kam aus 
dieser Nation. „So seid ihr ... erbaut auf 
den Grund der (jüdischen) Apostel und 

men eines Nichtjuden trägt. Es wird ein 
sehr jüdisches Jerusalem sein und diejeni-
gen von uns, die dem Lamm nachfolgen, 
sollten lieber unsere jüdischen Vorväter 
voll anerkennen. Wenn wir sie in die-
sem Leben nicht anerkennen, wie sollen 
wir sie dann im Königreich zu schätzen 
wissen? Wenn wir nicht anerkennen, dass 
unser Bräutigam ein Jude ist, wie sollen 
wir dann Seine Braut sein, wenn wir uns 
auch nicht einmal die Zeit genommen 
haben, um Seine Familie kennen zu 
lernen? 

Verankern Sie sich 
tief in die hebräischen 
Schriften

 Ein Mann erzählte einmal davon, dass 
ein schwerer Sturm mit wolkenbruchar-
tigen Niederschlägen über sein Haus 

hinwegzog. Als 
der Sturm vorüber 
war, wurde der 
Schaden bemessen. 
Viele wunder-
schöne Bäume 
waren entwurzelt 
worden. Die Bäu-

me auf einer Seite seines Hauses waren 
stehen geblieben, sie hatten den Sturm 
gut überstanden. Die Bäume jedoch, die 
an der besten Stelle auf seinem Grund 
angepflanzt waren, konnten dem heftigen 
Wind nicht widerstehen. Die Bäume, 
die den Sturm überlebt hatten, waren in 
festen Boden gepflanzt worden, und ihre 
Wurzeln hatten sich tief in den Boden 
gegraben, wo sie Nahrung suchten. Die 
anderen Bäume hatten schwache Wur-
zeln, sie reichten nicht tief genug in 
den Boden, um sie vor dem Sturm zu 
beschützen. 

Der schlimmste aller Stürme kommt 
erst noch. Einige werden wegen den 
schwachen Wurzeln abfallen. Wir müssen 
uns tief in dem vollen Rat Gottes ver-
wurzeln, durch Seine Vorschriften (von 
jüdischen Propheten aufgeschrieben) 
aufgebaut und ernährt, den Allmächti-
gen mit Psalmen und Hymnen (von den 
jüdischen Psalmisten aufgeschrieben) 
anbeten und preisen, in der Wahrheit 
von Gottes Wort und dem Neuen Bund 
wandeln (durch die jüdischen Apostel 
geschenkt) und „dem Weg, der Wahrheit 
und dem Leben“ dicht folgen (Johannes 
14,6). 

Yeshua, der Messias, als Jude geboren, 
erzogen in einer jüdischen Familie, lebte 
als jüdischer Mann und starb, nachdem 
er über die jüdischen Schriften gelehrt 
hatte und erfüllte alle messianischen 
Prophetien der jüdischen Schriften. 
Diese Wahrheiten werden uns tief in dem 
reichhaltigen Boden des Wortes Gottes 
verwurzeln. 

                
“Ja, sie reißen die Grundfesten um; was kann 

da der Gerechte ausrichten?” –Psalm 11,3

(jüdischen) Propheten, da Jesus Chris-
tus (ein Jude) der Eckstein ist“ (Epheser 
2,20). 
Gläubige werden angewiesen, „für den 
Frieden Jerusalems zu beten.“ Der Vers 
geht weiter: „Es möge wohlgehen denen, 
die dich lieben!“ (Psalm 122,6). Wir ha-
ben diese Schriftstelle oft gehört und ge-
lesen; das hebräische Wort für wohlgehen 
bedeutet keinen finanziellen Reichtum. 
„Wohlgehen“ in hebräisch ist „shalav“ 
was bedeutet „zu Ruhen.“ „Denn wir, 
die wir glauben, gehen ein in die Ruhe 
... Nun waren ja die Werke von Anbe-
ginn der Welt fertig“ (Hebräer 4,3). Wie 
zu den Zeiten Esras müssen wir wie das 
jüdische Volk sein und damit beginnen, 
das Fundament zu reparieren, angefan-
gen mit der vernachlässigten Beziehung 
zwischen der Gemeinde und Israel. 
Wir müssen unsere Wachtürme besteigen 

uns herausfinden, welche Antwort Gott 
uns durch Gebet gibt. Die Gerechten ver-
trauen auf den Herrn und werden leben! 
(Habakuk 2,4). Unser solides Fundament 
ruht auf Seiner unveränderbaren Liebe 
zu uns (1. Johannes 4,19). “Wir sind von 
allen Seiten bedrängt, aber wir ängsti-
gen uns nicht. Uns ist bange, aber wir 
verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, 
aber wir werden nicht verlassen. Wir 
werden unterdrückt, aber wir kommen 
nicht um“ (2. Korinther 4,8-9). Napole-
on Bonaparte sagte: „Alexander, Cäsar, 
Charlemagne und ich haben Imperien 
gegründet; aber auf welches Fundament 
haben wir die Kreation unserer Genialität 
gebaut? Auf Gewalt. Jesus Christus hat 
ein Imperium auf Seine Liebe aufgebaut; 
und zu dieser Stunde gibt es Millionen 
von Männern, die für Ihn sterben wür-
den.“

Das Fundament Gottes 
steht fest

„Aber der feste Grund Gottes besteht 
und hat dieses Siegel: Der Herr kennt 
die Seinen ...“ (2. Timotheus 2,19). Das 
neue Jerusalem, von dem wir alle träu-
men wird in Offenbarung 21,12 und 14 
beschrieben: „... sie hatte eine große und 
hohe Mauer und hatte zwölf Tore ... und 
Namen darauf geschrieben, nämlich die 
Namen der zwölf Stämme der Israeliten 
... Und die Mauer der Stadt hatte zwölf 
Grundsteine und auf ihnen die zwölf 
Namen der zwölf Apostel des Lammes.“ 
Sie sehen, dass nicht eine Mauer den Na-



Ernte von Erstlingsfrüchten

Erstlingsfrüchte
Sich nach den Hausgenossen
des Glaubens ausstrecken

Im historischen Israel wurde der Zehnte der Erstlingsfrüchte als Opfer dargebracht; 
der Zehnte wurde während dem ganzen Jahr gesammelt, aber aus Abrechnungs-

gründen begann jedes Jahr an Tu Bishvat. Zu dieser Gelegenheit gab es auch immer 
ein Fest. Später beschränkte sich der Zehnte auf die sieben traditionellen Agrarpro-
dukte (Weizen, Gerste, Trauben in Form von Wein, Feigen, Granatäpfel, Oliven in 
Form von Öl und Datteln, welche in Israel angebaut wurden). Schließlich wurden 
auch Zwiebeln, Gurken, Melonen, ein traditioneller Käse (als Tiltan bekannt), Vogel-
fuß-Hahnenklee und einige bestimmte andere Gemüsesorten erlaubt. Dieser Zehnte 
und das begleitende Erntefest wird durch die Tora vorgeschrieben.

Einige christliche Kirchen feiern das Erntefest, aber der Gedanke, die Erstlings-
früchte der Kirchengemeinde zu geben, wurde von der Christenheit zum großen Teil 
fallen gelassen. Der Zehnte bedeutet buchstäblich ein Zehntel. Erstlingsfrüchte be-
deutet, einen angemessenen Teil der Felderträge als Besitzt Gottes zu markieren. Der 
Apostel Paulus bezeichnete auch die Auferstehung Jesu als eine Art „Erstlingsfrucht“ 
(1. Korinther 15,20).

Den Wert der Brüder erkennen
Aus all Ihren „freien Spenden“ an das Büro in Jerusalem zahlte CFI seit der Grün-

dung des Dienstes einen Zehnten an örtliche Gemeinden, um diese in ihrem Glauben 
zu ermutigen. Seit unserem kleinen Beginn waren wir in der Lage, unzählige „Früch-
te“ in Israel weiterzugeben, dank unserer Unterstützer in den Nationen. Wenn Sie den 
Wert Ihrer Brüder und Schwestern erkennen, können Sie eine kleine Ermutigung an 
unseren Erstlingsfrüchte-Fonds senden. Herzlichen Dank dafür, dass Sie Früchte sen-
den, die bestehen bleiben werden. 

Wie die Menschen in Israel, die spendeten um das Haus des Herrn wieder aufzu-
bauen, müssen auch wir an die Glaubensgemeinde in Israel denken. Wir erhalten An-
fragen für Unterstützung von Einzelpersonen und Gemeinden aus dem ganzen Land. 
Ohne Ihre Hilfe könnten wir diejenigen, die Gott am Herzen liegen, nicht stärken. 
Danke, dass Sie gemäß ihren Möglichkeiten für dieses Projekt geben. (Bitte bei Spen-
den für dieses Projekt das Kennwort „Erstlingsfrüchte“ im Verwendungszweck ange-
ben. Die Kontoinformationen fi nden Sie im Impressum auf der letzten Seite dieses 
Rundbriefes)

“… sie gaben nach ihrem Vermögen …” –Esra 2,69

Herzlichen Dank
lEine Wohnung besorgen

„Ich schreibe euch im Namen meiner 
Familie, Worte können nicht ausdrücken, 
wie sehr wir die großzügige persönliche 
fi nanzielle Hilfe, die wir erhalten haben, 
zu schätzen wissen. Wir danken euch 
aus der Tiefe unseres Herzens. Mit eurer 
Mietbeihilfe konnten wir uns endlich eine 
Wohnung besorgen. Jetzt haben wir ein 
Zuhause, in dem wir leben können – ich 
danke euch so sehr!“

lSommercamp 
„Wir möchten euch für eure großzü-

gige Gabe danken, die für Sommercamps 
für bedürftige Familien in unserer Ge-
meinde bestimmt war. Es war eine große 
Ermutigung und ein großer Segen. Danke 
für eure Unterstützung.“

lPerfektes Timing
„Wir möchten euch wissen lassen, wie 

sehr wir eure Hilfe zu schätzen wissen. 
Gottes Zeitplan ist perfekt und es war 
von äußerster Wichtigkeit, dass wir mit 
der kieferorthopädischen Behandlung zu 
dieser Zeit begannen. Eure Unterstützung 
hat dies möglich gemacht und wir sind 
dem Herrn und CFI für die Versorgung 
sehr dankbar.“

lFinanzielle Schwierigkeiten
„Ich möchte euch aus tiefstem Herzen 

für die fi nanzielle Hilfe, die ihr mir 
gegeben habt, danken. Eure Unterstüt-
zung wird mir helfen, meine fi nanziellen 
Schwierigkeiten teilweise zu bewältigen. 
Euer Beitrag wird mir eine große Hilfe 
sein und dafür danke ich euch. Möge 
Gott euch für eure Güte segnen und mö-
get Ihr in der Lage sein, andere weiterhin 
zu segnen.“ „Ein reiner und unbefl eck-
ter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, 
ist der: die Waisen und Witwen in ihrer 
Trübsal besuchen ...“ (Jakobus 1,27).

lBezahlte Krankenhaus-
   rechnung 

„Wir wollten euch einfach noch ein-
mal schreiben und danke dafür sagen, 
dass ihr uns geholfen habt, die Kranken-
hausrechnung für die Geburt unseres 
Sohnes zu bezahlen. Eure Organisation 
ist ein wahres Zeugnis für Jesus, indem 
ihr anderen helft, Schulden zu bezahlen, 
die sie selber nicht tragen könnten, und 
eure Großzügigkeit hat uns tief berührt. 
Wir danken euch so sehr. Möge Gott 
euch und CFI im Überfl uss segnen.“

—Ray Sanders

ben. Die Kontoinformationen fi nden Sie im Impressum auf der letzten Seite dieses 

—Ray Sanders

Früchte
des Geistes
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Das Fundament unserer geistlichen Welt
hat Risse.

Die Nationen haben die Grundlage
der zehn Gebote verlassen

Der Glauben wird geprüft
Die Bibel enthüllt, welch einem 

mächtigen Gott wir dienen, und zu 
verschiedenen Zeiten und Jahreszeiten 
„stand Er auf und ließ erbeben die 
Erde; Er schaute und ließ erzittern die 
Heiden. Zerschmettert wurden die ural-
ten Berge, und bücken mussten sich die 
uralten Hügel ...“ (Habakuk 3,6). Die 
englische „Living Bible“ drückt es so aus 
(wörtlich übersetzt): „Er hält inne; Er 
steht für einen Moment still und schaut 
auf die Erde herab. Dann erschüttert Er 
die Nationen ... Seine Macht ist genau 
so groß wie immer!“ (Habakuk 3,6). 
Wir MÜSSEN auf diesen fantastischen, 
mächtigen Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs und auf Sein erwähltes Gefäß, 
den Messias Yeshua, vertrauen.

Fundamente werden 
zerstört

„Ja, sie reißen die Grundfesten um; 
was kann da der Gerechte ausrichten?“ 
(Psalm 11,3). Ich verfolge regelmäßig die 
Nachrichten im Internet, die Schlagzeilen 
und Nachrichtenkommentare und ich 
fi nde, dass es viele Anzeichen dafür gibt, 
dass die Welt in Schwierigkeiten steckt. 
Finanzielle, wirtschaftliche und politische 
Bereiche werden zunehmend instabil. In 
den letzten Tagen werden viele Wehen 
über die Erde kommen (Offenbarung 
9,12). Weizen und Gerste werden für 
einen Penny verkauft werden (Offenba-
rung 6,6). Babylon verliert seine Reich-
tümer und seinen Wohlstand. Händler 

weinen, niemand kauft ihre Produkte, 
Reichtümer werden zunichte ...“ (Of-
fenbarung 18). Der Journalist Ambrose 
Evans-Pritchard schrieb in einem Artikel 
für den „United Kingdom Telegraph“ am 
21. Juli 2008: „... Das globale Währungs-
system bricht zusammen ... wir stehen 
an einem Krisenpunkt ... die Eurozone 
fällt in eine Rezession ... die USA könnte 
bald in eine zweite Krise stürzen ... die 
Weltwirtschaft befi ndet sich an einem 
äußerst gefährlichen Punkt ... Führungs-
personen haben schlecht gewirtschaftet 
und fast jeder Teil des globalen Systems 
wird zusammen untergehen. Dann sind 
wir in Schwierigkeiten.“

Überfl utungen, Feuer, Dürren, Erd-
beben, das alles haben wir auch schon 
zuvor erlebt, aber in letzter Zeit passieren 
sie öfter. Die Produktion von Ethanol aus 
Mais hat den Schrecken einer Lebens-
mittelkrise in den „Brotkorb der Welt“, 
Amerika, gebracht. Nationen laufen in 
Gefahr, ihre Freiheit zu verlieren. In 
manchen Ländern wird die konstituti-
onelle Regierungsform in Frage gestellt. 
Andere Länder werden von Tyrannen 
regiert. Der Kongressabgeordnete Ron 
Paul warnte den US-Kongress am 17. Juli 
2008: „Es werden große Dinge passieren 
... Chaos wird auf das wirtschaftliche 
und politische System entfesselt werden 
... Es werden Dinge passieren, die die 
Freiheit in Tiefschlaf versetzen.“ Er fuhr 
fort: „Das weltweite wirtschaftliche und 
politische System wird von dem Chaos 
betroffen sein. Es gibt Gründe dafür zu 

glauben, dass diese kommende Krise 
anders und größer sein wird als alles, 
was die Welt bisher erfahren hat .. es ist 
eine höchst beängstigende Periode in der 
Geschichte.“

Instabile geistliche Fun-
damente

Das Fundament unserer geistlichen 
Welt hat Risse. Ich werde ein paar aufzäh-
len, die uns alle betroffen machen sollten.

l IRREFÜHRUNG: Nationen, die einst 
mit dem Evangelium gesättigt waren, 
gehören heute zu den am meisten irre-
geführten Nationen der Welt. Menschen 
tauchen in die neuesten „Wellen“ von 
unverhohlenen Irreführungen ein und 
werden von dem soliden Fundament des 
Glaubens weggeführt. Wir wurden davor 
gewarnt, dass falsche Lehrer auftauchen 
würden und das ist sicherlich pas-
siert. In der Gemeinde fallen viele vom 
Glauben ab, und sie scheinen sich der 
Konsequenzen gar nicht bewusst zu sein. 
Betrügerische Evangelisten verbreiten 
weiterhin Irrlehre.

lMANGELNDES UNTERSCHEI-
DUNGSVERMÖGEN: Unbiblische Leh-
ren werden vorgestellt und erstaunlicher-
weise stellen viele diese nicht in Frage. 
Wenn man das Wort nicht kennt, ist man 
nicht in der Lage zu unterscheiden. Was 
passiert, wenn die Menschen nicht mehr 
danach fragen, ob etwas in Gottes Wort 
steht oder nicht? Fundamente bröckeln. 
Wir müssen nach bibelfesten Gemeinden 
suchen, die auf den soliden Prinzipien 
der Heiligen Schrift aufbauen.

lTEILNAHMSLOSIGKEIT: Einige 
Christen lehnen sich einfach zurück und 
warten auf die Entrückung, anstatt sich 
an einem biblischen Dienst zu beteili-
gen, der Früchte bringt. Wir sollen uns 
nützlich machen bis Er zurückkommt 
und „Täter des Wortes sein“ (Jakobus 
1,22) um die Kulturen um uns herum zu 
beeinfl ussen.

l CHRISTLICHER ANTISEMITIS-
MUS: Die Heilige Schrift sagt, wenn „alle 
Nationen“ sich gegen Jerusalem aufstel-
len, dann wird der Herr für Jerusalem 
einstehen (Sacharja 14,1-3). Diejenigen 
von uns, die in Israel leben, sehen dieses 
Szenario schneller herankommen, als 
andere. Es gibt nur eine einzige Nation, 
die an Israels Seite steht – die Vereinigten 
Staaten – und auch diese schwankt stän-
dig. Viele christliche Kirchen haben sich 
von Israel abgewendet oder sich vollstän-
dig davon distanziert, diese Nation zu un-
terstützen. Es scheint, dass sie nie 1. Mose 
12,3 gelesen haben: „Ich will segnen, die 
dich segnen, und verfl uchen, die dich 
verfl uchen.“ Man kann nicht den Bau 
eines Hauses mit dem Dach beginnen. 

Wir müssen beim Fundament begin-
nen und uns nach oben arbeiten. Das 
Christentum begann auf einem jüdischen 
Fundament, hat aber bald angefangen, 
ein eigenes Haus zu bauen. 

l RÜCKGANG BEI DEN GEMEINDE-
BESUCHERN: Wegen dem Rückgang bei 
den Besuchern mussten viele Gemeinde-
gebäude verkauft werden. Die Verwässe-
rung der Wahrheit hat dazu beigetragen. 
Einigen Berichten zu Folge wissen einige 
Christen nicht mehr, was die Wahrheit 
ist und was nicht. Viele Gemeinden sind 
deswegen auseinandergebrochen. Unsere 
wahre Grundlage steht fest. Unsere Kir-
chen müssen aufwachen, Buße tun und 
stärken, was noch übrig ist. Wir müssen 
uns an der Wahrheit festklammern (Of-
fenbarung 3,2-3).

l FAMILIENSTRUKTUR WIRD ZER-
STÖRT: Vor kurzem 
sahen wir einen Do-
kumentarfi lm mit 
dem Titel: „Demo-
graphischer Winter“ 
– der Untergang der 
menschlichen Fami-
lie, (produziert von 
Acuity Productions) in dem Experten 
auf dem Gebiet über den Rückgang der 
Geburtenrate berichten. Viele Familien 
in der ganzen Welt haben überhaupt 
keinen Nachwuchs. Dies wird auch als 
„eine der beunruhigendsten Tatsachen 
der modernen Geschichte“ bezeich-
net. Der Film brachte Experten aus der 
ganzen Welt zusammen. Zusammen 
enthüllen sie auf erschreckend nüch-
terne Art und Weise die Gefahr, der sich 
die Gesellschaft und die Weltwirtschaft 
gegenübersieht – viel unmittelbarer als 
die globale Erwärmung. Obwohl dies 
nicht das Hauptanliegen der Dokumen-
tation war, schien ein Experte zu sagen, 
dass der Mangel an moralischen Werten 
zu dem Zusammenbruch der Familie 
geführt hat. 

lDAS FUNDAMENT DER GESELL-
SCHAFT ERODIERT: Die Gesellschaft 
ist auf ein moralisches Fundament 
angewiesen. Die Nationen haben jedoch 
die Grundlage der zehn Gebote verlas-
sen. Die Menschen wollen ihre eigenen 
Regeln machen. Immer mehr lehnen 
Gott und die Absolute der Bibel ab. Die 
„alles ist erlaubt“ und „wenn es sich gut 
anfühlt“ Mentalität hat unsere Werte, 
Struktur und Grenzen verdrängt.

l JERUSALEM - EIN GEISTLICHES 
BAROMETER: Israel ist ein Barometer, 
nach dem wir die Zeiten, in denen wir 
leben, beurteilen können. Alles, was die 
christliche Gemeinde besitzt, kam aus 
dieser Nation. „So seid ihr ... erbaut auf 
den Grund der (jüdischen) Apostel und 

men eines Nichtjuden trägt. Es wird ein 
sehr jüdisches Jerusalem sein und diejeni-
gen von uns, die dem Lamm nachfolgen, 
sollten lieber unsere jüdischen Vorväter 
voll anerkennen. Wenn wir sie in die-
sem Leben nicht anerkennen, wie sollen 
wir sie dann im Königreich zu schätzen 
wissen? Wenn wir nicht anerkennen, dass 
unser Bräutigam ein Jude ist, wie sollen 
wir dann Seine Braut sein, wenn wir uns 
auch nicht einmal die Zeit genommen 
haben, um Seine Familie kennen zu 
lernen? 

Verankern Sie sich 
tief in die hebräischen 
Schriften

 Ein Mann erzählte einmal davon, dass 
ein schwerer Sturm mit wolkenbruchar-
tigen Niederschlägen über sein Haus 

hinwegzog. Als 
der Sturm vorüber 
war, wurde der 
Schaden bemessen. 
Viele wunder-
schöne Bäume 
waren entwurzelt 
worden. Die Bäu-

me auf einer Seite seines Hauses waren 
stehen geblieben, sie hatten den Sturm 
gut überstanden. Die Bäume jedoch, die 
an der besten Stelle auf seinem Grund 
angepfl anzt waren, konnten dem heftigen 
Wind nicht widerstehen. Die Bäume, 
die den Sturm überlebt hatten, waren in 
festen Boden gepfl anzt worden, und ihre 
Wurzeln hatten sich tief in den Boden 
gegraben, wo sie Nahrung suchten. Die 
anderen Bäume hatten schwache Wur-
zeln, sie reichten nicht tief genug in 
den Boden, um sie vor dem Sturm zu 
beschützen. 

Der schlimmste aller Stürme kommt 
erst noch. Einige werden wegen den 
schwachen Wurzeln abfallen. Wir müssen 
uns tief in dem vollen Rat Gottes ver-
wurzeln, durch Seine Vorschriften (von 
jüdischen Propheten aufgeschrieben) 
aufgebaut und ernährt, den Allmächti-
gen mit Psalmen und Hymnen (von den 
jüdischen Psalmisten aufgeschrieben) 
anbeten und preisen, in der Wahrheit 
von Gottes Wort und dem Neuen Bund 
wandeln (durch die jüdischen Apostel 
geschenkt) und „dem Weg, der Wahrheit 
und dem Leben“ dicht folgen (Johannes 
14,6). 

Yeshua, der Messias, als Jude geboren, 
erzogen in einer jüdischen Familie, lebte 
als jüdischer Mann und starb, nachdem 
er über die jüdischen Schriften gelehrt 
hatte und erfüllte alle messianischen 
Prophetien der jüdischen Schriften. 
Diese Wahrheiten werden uns tief in dem 
reichhaltigen Boden des Wortes Gottes 
verwurzeln. 

                
“Ja, sie reißen die Grundfesten um; was kann 

da der Gerechte ausrichten?” –Psalm 11,3

(jüdischen) Propheten, da Jesus Chris-
tus (ein Jude) der Eckstein ist“ (Epheser 
2,20). 
Gläubige werden angewiesen, „für den 
Frieden Jerusalems zu beten.“ Der Vers 
geht weiter: „Es möge wohlgehen denen, 
die dich lieben!“ (Psalm 122,6). Wir ha-
ben diese Schriftstelle oft gehört und ge-
lesen; das hebräische Wort für wohlgehen 
bedeutet keinen fi nanziellen Reichtum. 
„Wohlgehen“ in hebräisch ist „shalav“ 
was bedeutet „zu Ruhen.“ „Denn wir, 
die wir glauben, gehen ein in die Ruhe 
... Nun waren ja die Werke von Anbe-
ginn der Welt fertig“ (Hebräer 4,3). Wie 
zu den Zeiten Esras müssen wir wie das 
jüdische Volk sein und damit beginnen, 
das Fundament zu reparieren, angefan-
gen mit der vernachlässigten Beziehung 
zwischen der Gemeinde und Israel. 
Wir müssen unsere Wachtürme besteigen 

uns herausfi nden, welche Antwort Gott 
uns durch Gebet gibt. Die Gerechten ver-
trauen auf den Herrn und werden leben! 
(Habakuk 2,4). Unser solides Fundament 
ruht auf Seiner unveränderbaren Liebe 
zu uns (1. Johannes 4,19). “Wir sind von 
allen Seiten bedrängt, aber wir ängsti-
gen uns nicht. Uns ist bange, aber wir 
verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, 
aber wir werden nicht verlassen. Wir 
werden unterdrückt, aber wir kommen 
nicht um“ (2. Korinther 4,8-9). Napole-
on Bonaparte sagte: „Alexander, Cäsar, 
Charlemagne und ich haben Imperien 
gegründet; aber auf welches Fundament 
haben wir die Kreation unserer Genialität 
gebaut? Auf Gewalt. Jesus Christus hat 
ein Imperium auf Seine Liebe aufgebaut; 
und zu dieser Stunde gibt es Millionen 
von Männern, die für Ihn sterben wür-
den.“

Das Fundament Gottes 
steht fest

„Aber der feste Grund Gottes besteht 
und hat dieses Siegel: Der Herr kennt 
die Seinen ...“ (2. Timotheus 2,19). Das 
neue Jerusalem, von dem wir alle träu-
men wird in Offenbarung 21,12 und 14 
beschrieben: „... sie hatte eine große und 
hohe Mauer und hatte zwölf Tore ... und 
Namen darauf geschrieben, nämlich die 
Namen der zwölf Stämme der Israeliten 
... Und die Mauer der Stadt hatte zwölf 
Grundsteine und auf ihnen die zwölf 
Namen der zwölf Apostel des Lammes.“ 
Sie sehen, dass nicht eine Mauer den Na-
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Um Ihnen eine Bestel-

lung zu erleichtern, 
haben wir links einen 

Coupon vorbereitet. Sie 
können auch gerne per 
Telefon, Fax, Brief oder 
E-Mail eine Bestellung 
abgeben. Wir laden Sie 

auch herzlich ein, unsere 
Internetseite zu besu-
chen. Auch hier haben 

Sie die Möglichkeit, eine 
Bestellung abzugeben.

Aufl agenanzahl: 2.000
Besuchen Sie uns im Internet unter www.cfri.de

Name: _______________________________

Vorname: _____________________________

Straße: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Land: ________________________________

Tel.: _________________________________

E-Mail: _______________________________

___  Lance Lambert - Nahost Update Abo

___  Lance Lambert - Biblische Prophetie und
        der moderne Staat Israel

___  Sima Skurkovitz - Sima

___  Sharon Sanders - Ein Prinzip und ein
         Versprechen

___  Geoffrey Smith - Verrücktes Gleichgewicht

___  Son, Wind & Reign - O Israel

bitte senden an: CFRI, Schwarzauer Str. 56, 83308 Trostberg
Bitte gewünschte Anzahl eintragen

Weltmacht gegen Israel - Israel sieht sich ständig sowohl Angriffen aus den Verein-
ten Nationen und den Medien, als auch der wachsenden Bedrohung aus dem Iran 
gegenüber. In einem Vortrag  anlässlich der CFI-Konferenz zu Israels 60. Geburts-
tag im Mai 2008 in Jerusalem betrachtet Geoffrey Smith - Direktor von Christian 
Friends of Israel UK - den Vormarsch des Antismitismus und die Antwort der 
Christen.                                   Geheftet - 12 Seiten.  1,50 Euro - ab 10 Stück: 1,20 Euro

Ein christliches Handbuch für Pastoren, Pfarrer, Leiter und Laien. 
Durch die gesamte Bibel zieht sich wie ein roter Faden der Grundsatz der Gegen-
seitigkeit „Und ich will segnen, die dich segnen“ (1. Mose 12,3). In diesem Büch-
lein wird durch Beispiele aus der Bibel belegt: Wer Israel segnet, der wird gesegnet.
Dieses Büchlein ist in keinster Weise allumfassend; die Autorin entschied sich dazu, 
es kurz zu halten, in dem Wissen, wie eingeschränkt die Zeit vieler Leiter und Laien 
ist.                                          Taschenbuch - 64 Seiten.  3,95 Euro - ab 10 Stück: 2,95 Euro

„Ich rufe zu Gott und schreie 
um Hilfe, zu Gott rufe ich und 
Er erhört mich“ -Psalm 77,1

Verlasst sie nicht

Ein Wunder im Ghetto von Minsk
Plötzlich kam eine Hand durch ein Loch in der De-

cke, greifend, nach etwas suchend! Die Person - wer 
immer es auch war - konnte nicht ahnen, welch Ent-

setzen dies in den Herzen der kleinen Gruppe Juden, die in 
ihrem Versteck zitterten, auslöste. Es schien eine Ewigkeit 
zu dauern, aber schließlich verschwand die Hand wieder. 
Seufzer der Erleichterung erfüllten die Luft. Wieder einmal 
hatte der Allmächtige ihr Leben gerettet.

Dies ist die Geschichte eines Wunders, das im Ghetto von 
Minsk (Weißrussland) geschah. 100.000 Juden hatten in der 
Stadt gelebt. Sie wurden alle in ein überfülltes Ghetto getrie-
ben. Schreckliche Gerüchte über die Endlösung kursierten: 
Nazis würden bald jeden in dem Ghetto vernichten. 

Ums Überleben kämpfen
Herr Dubin war ein außergewöhnlicher Mann. Anstatt zu 
verzweifeln, machte er sich an die Arbeit. Nachts grub er 
heimlich an einem Versteck für seine Familie. Als sich die 
Gerüchte als wahr herausstellten, zogen sich die Dubins in 
ihr Versteck zurück. Aber sie waren nicht allein. Nachbarn 
folgten ihnen und fi ngen an, an die Falltür zu trommeln. Sie 
drohten, das Versteck zu verraten, falls sie nicht eingelassen 
würden. Zum Schluss waren es 28 Nachbarn, die sich in das 
winzige Versteck (nur 12 Quadratmeter) mit hineinzwägten. 
Mit einer Waffe in der Hand stellte Herr Dubin sicher, dass 
niemand in das Hinterzimmer kam, wo sich seine Familie 
versteckte. 

Herr Dubin hatte etwas trockenes Essen im Hinterzimmer 
versteckt, aber die Menschen im vorderen Raum mussten 
hungern. In der Zwischenzeit war das Ghetto über ihnen 
zerstört worden. Schließlich überredeten zwei Frauen Herrn 
Dubin dazu, sie in der Nacht hinauszulassen, damit sie nach 
Essen suchen konnten. Sie versprachen, alle Spuren sorgfäl-
tig zu verwischen, also gab er nach. Sie gingen in die Straße 
zurück, wo sie früher gewohnt hatten. Ihre weißrussischen 
Nachbarn waren geschockt, die skeletartigen Mädchen zu seh-
en und gaben ihnen 
etwas zu essen. Spä-
ter wurden immer 
Vierergruppen zwei 
mal pro Woche aus-
gesandt, um Essen zu 
besorgen.  Im Winter 
mussten Sie beson-
ders vorsichtig sein, 
da sie die Fußspuren 
im Schnee leicht ver-
raten hätten können. 

Endlich frei
Neun Monate vergingen! Sie fanden heraus, dass die Deutschen 
weg waren und die Stadt unter sowjetischer Kontrolle war. Es wur-
den Ärzte gerufen, und da die Überlebenden zu schwach zum Lau-
fen waren, mussten sie auf Bahren weggetragen werden. Die Toten 
wurden unter dem Boden des Versteckes vergraben. 

Dies ist ein Beispiel für die wahren Geschichten, die das Team des 
Hilfsprojektes von Christliche Freunde Israels „Verlasst sie nicht“ 
hören, wenn sie einen Holocaustüberlebenden besuchen. Ich glau-
be nicht, dass irgend jemand von uns voll verstehen kann, was diese 
Menschen durchmachen mussten. Eduard, der uns diese Geschich-
te erzählte, war zusammen mit seiner Mutter Nachbar von Herrn 
Dubin. Preis dem Herrn, Eduard ist immer noch am Leben, ob-
wohl er letztes Jahr einen Herzanfall hatte. 

Wir haben das Gefühl, dass wir uns in einem Rennen gegen die 
Zeit befi nden. Der Dienst an Holocaustüberlebenden über das 
Projekt „Verlasst sie nicht“, ist dringender denn je. Falls Sie sich uns 
darin anschließen wollen, die Überlebenden zu trösten, können Sie 
dies über eine Spende an CFRI tun. Bitte geben Sie in diesem Fall 
das Kennwort „Holocaustüberlebende“ im Verwendungszweck an.  
(Die Kontoinformationen fi nden Sie im Impressum auf der letzten 
Seite dieses Rundbriefes)

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 

-Helene Iedema
Projektkoordinatorin

Eduard und seine Frau 
Eda leben glücklich in 

Israel

 Ghetto in Minsk

Sowohl Häuser als auch der Glauben brauchen ein solides Fundament. Wenn wir unser Fundament nicht stärken, werden 
wir wie eine geschwächte Grundplatte eines schiefen Hauses sein, die dem Druck nicht länger standhalten kann. Ich hatte 
das Gefühl, dass es wichtig ist, diesen Artikel zu schreiben und Dinge in die richtige Perspektive zu rücken, damit wir uns 
als Leib zu dringendem ernsthaften Gebet beugen können. Zu Beginn möchte ich feststellen, dass Gebäude tatsächlich 
vom Fundament getragen werden, und kein Bauwerk kann ohne feste Grundlage stehen. In der Tat ist es so, dass jeder 

Teil eines Gebäudes vom Fundament abhängt. Wenn das Fundament tief in den Boden reicht, dann wird das Gebäude darauf allen 
Widrigkeiten standhalten können. Wir sind „Gottes Bauwerk“ (1. Korinther 3,9) und ein „geistliches Haus“ (1. Petrus 2,5). Wir müssen 
gut bauen. „Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus (Yeshua)“ (1. Korinther 3,11). 
Die beste Grundlage für ein Fundament ist Felsen. Andere Schichten wie Kies, Sand, Erde, Ton und poröser Stein sind weniger stabil. 
Im christlichen Lebensweg gilt das Gleiche. Wir müssen unser Leben auf solidem Fels aufbauen – auf Jesus, den Messias, den Fels der 
Zeiten, der uns festen Halt gibt. (1. Korinther 10,4).

Wenn das Fundament bröckelt
Was ist, wenn zu unseren Lebzeiten alles zusammenbricht? Wir leben in den Zeiten, über die der Herr gesprochen hat, und wir sehen, 

wie sich Prophezeiungen erfüllen. Große Teile der Welt werden bis zum fundamentalen Kern erschüttert. Materialismus, Ehrgeiz, 
Bildung, Philosophien, menschliche Traditionen und die „Weisheit“ des Menschen sind einige dieser Fundamente, die erschüttert 
werden. Diese Erschütterungen werden nicht nachlassen, bevor der Herr nach Jerusalem zurückkehrt. Der jüdische Prophet Habakuk 
bezeugt seinen eigenen Glauben für die schwierigen Zeiten, die er vorhersah. „Da wird der Feigenbaum nicht grünen, und es wird 
kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung; Schafe werden 
aus den Hürden gerissen, und in den Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in 
Gott, meinem Heil“ (Habakuk 3,17-18). Diese Art Glauben wird unser geistliches Haus wie eine starke Säule stützen. Die Gemeinde 
muss erkennen, dass das Gerüst aus Tora und Tanach (Altes Testament) die ursprüngliche Konstruktion und das solide Fundament ist, 
auf dem der Glaube des Neuen Bundes sicher aufbaut.                                                                      -Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Wir müssen unser Leben auf solidem Fels aufbauen.

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

Mit diesem Nahost Update CD-Abonnement erfahren Sie aus der 
Sicht von Lance Lambert, wie die jüngsten Ereignisse in Israel und der Welt 
mit den biblischen Prophetien zusammenpassen. Neuabonnenten erhalten auf 
Wunsch die DVD „Biblische Prophetie und der moderne Staat Israel“ geschenkt 
(bitte bei Bestellung mit angeben).                                          4 Audio CDs.   28,-Euro

Lance Lambert zeigt in der ihm eigenen eindrücklichen Weise anhand der Bibel 
auf, wie sich alttestamentliche Prophetie in unserer Generation, gewissermaßen 
vor unseren Augen, erfüllt. Eine Fülle an faszinierenden Bildern unterstreicht 
diese „Reise des Verstehens“, die gleichermaßen geistliche, wie auch historische, 
politische, geographische, geologische und naturkundliche Aspekte mit 
einbezieht.                                                                  2 Video-DVDs - 174 Min.   19,95 Euro

Sima Skurkovitz ist die einzige ihrer engsten Familie, die den Holocaust überlebte. 
Es war Sima´s Wunsch, auch in Deutschland ihren Lebensbericht zu veröffentlichen. 
Es ist eine der Geschichten, die immer in Erinnerung bleiben und nachlesbar sein 
sollten. Zum einen wegen der Ungeheuerlichkeiten, die vielen Menschen während 
der Diktatur des Nationalsozialismus angetan worden sind; und zum andern wegen 
des Mutes und der Hoffnung, die manche Menschen doch fähig waren zu verbreiten, 
auch durch das Singen der jüdischen Lieder, wie bei Sima Skurkovitz beschrieben.

                                                                                     Taschenbuch - 174 Seiten.  7,- Euro 

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, deinem Gott!“ Mit dieser pro-
phetischen Einladung führt der Titel-Song „O Israel“ von Amber Sutter in eine 
freudige Erfahrung des Lobpreises und der Anbetung hinein. Die vielen bekannten 
messianischen Lobpreislieder, gesungen auf deutsch und teilweise auch auf heb-
räisch, laden zum Mitsingen und zu einer gesunden Wahrnehmung der jüdischen 
Wurzeln unseres Glaubens ein!                          Audio-CD - 13 Lieder.  14,95 Euro

Zu den Zeiten als Jesus über Jerusalem weinte und prophe-
zeihte, dass nicht ein Stein auf dem anderen stehen gelassen 

werden würde, glaubte wohl niemand daran, dass der Tempel und 
die heilige Stadt zerstörbar waren. Es ist wohl nur allzu menschlich, 
Sicherheit in Materiellem zu suchen. Wer fühlt sich nicht innerhalb 
einer befestigten Stadtmauer sicherer als außerhalb? Heutzutage su-
chen wir Sicherheit in stark gebauten Häusern, eingezäunten Gär-
ten, in Vermögen, in unserer Arbeitsstelle, usw. Liebe Freunde, das 
ist keine Sünde, aber wir dürfen nicht vergessen, wer unsere wahre 
Sicherheit ist, wer uns tatsächlich beschützt, ja wer uns völlig in der 
Hand hat. Wir sind von der Gnade und Güte Gottes abhängig - und 
zwar für den nächsten Atemzug. Unser Fundament muss und darf 
nur Jesus Christus sein. Wie leicht das gesagt ist! Was bedeutet es, 
Jesus als Fundament in unserem Leben zu haben? In erster Linie 
bedeutet es die Bereitwilligkeit, die Sehnsucht danach, ein Leben zu 
führen, das gottgefällig ist. Wenn dem so ist, macht sich in uns ein 
Hunger breit, sich mehr mit Ihm zu befassen. Umso mehr wir Ihn 
suchen, desto mehr fi nden wir Ihn. Umso mehr wir Ihn fi nden, des-
to mehr lieben wir Ihn. Und umso mehr wir Ihn lieben, desto mehr 

werden wir unser Leben nach Seinen Maßstäben ordnen können, 
weil der Heilige Geist uns ständig lehrt, begleitet, führt und sogar 
unsere Herzenseinstellungen erneuert und zur Gottgefälligkeit hin 
verändert. Gottes Wünsche werden unsere Wünsche, Gottes Herz 
wird unser Herz, und unsere Weltanschauung wird zunehmend von 
Gottes Königreich geprägt. 

Mit dankbarem Herzen sehen wir dem Jahresende entgegen und 
freuen uns über die Entwicklungen des letzten Jahres. CFRI liegt uns 
sehr am Herzen und wir sind auch davon überzeugt, dass dieses Werk 
Jesus auf dem Herzen liegt. Es ist eine wunderbare Möglichkeit für 
uns in Deutschland, ein ganz praktischer Segen für die Menschen in 
Israel zu sein. Wenn Sie doch nur die Liebe der Mitarbeiter in Jeru-
salem für die Menschen in Not sehen könnten! Gebetserhörungen, 
die Leben verändern - das ist es, was Sie in Ihrer Gebensfreude nach 
Israel senden. Möge der Herr Sie reichlich dafür segen und Ihnen in 
dieser Zeit der Festlichkeit Seinen spürbaren Frieden schenken! 

In Jesus verbunden
 Amber & Ewald Sutter   
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Name: _______________________________

Vorname: _____________________________

Straße: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Land: ________________________________

Tel.: _________________________________

E-Mail: _______________________________

___  Lance Lambert - Nahost Update Abo

___  Lance Lambert - Biblische Prophetie und
        der moderne Staat Israel

___  Sima Skurkovitz - Sima

___  Sharon Sanders - Ein Prinzip und ein
         Versprechen

___  Geoffrey Smith - Verrücktes Gleichgewicht

___  Son, Wind & Reign - O Israel
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Weltmacht gegen Israel - Israel sieht sich ständig sowohl Angriffen aus den Verein-
ten Nationen und den Medien, als auch der wachsenden Bedrohung aus dem Iran 
gegenüber. In einem Vortrag  anlässlich der CFI-Konferenz zu Israels 60. Geburts-
tag im Mai 2008 in Jerusalem betrachtet Geoffrey Smith - Direktor von Christian 
Friends of Israel UK - den Vormarsch des Antismitismus und die Antwort der 
Christen.                                   Geheftet - 12 Seiten.  1,50 Euro - ab 10 Stück: 1,20 Euro

Ein christliches Handbuch für Pastoren, Pfarrer, Leiter und Laien. 
Durch die gesamte Bibel zieht sich wie ein roter Faden der Grundsatz der Gegen-
seitigkeit „Und ich will segnen, die dich segnen“ (1. Mose 12,3). In diesem Büch-
lein wird durch Beispiele aus der Bibel belegt: Wer Israel segnet, der wird gesegnet.
Dieses Büchlein ist in keinster Weise allumfassend; die Autorin entschied sich dazu, 
es kurz zu halten, in dem Wissen, wie eingeschränkt die Zeit vieler Leiter und Laien 
ist.                                          Taschenbuch - 64 Seiten.  3,95 Euro - ab 10 Stück: 2,95 Euro

„Ich rufe zu Gott und schreie 
um Hilfe, zu Gott rufe ich und 
Er erhört mich“ -Psalm 77,1

Verlasst sie nicht

Ein Wunder im Ghetto von Minsk
Plötzlich kam eine Hand durch ein Loch in der De-

cke, greifend, nach etwas suchend! Die Person - wer 
immer es auch war - konnte nicht ahnen, welch Ent-

setzen dies in den Herzen der kleinen Gruppe Juden, die in 
ihrem Versteck zitterten, auslöste. Es schien eine Ewigkeit 
zu dauern, aber schließlich verschwand die Hand wieder. 
Seufzer der Erleichterung erfüllten die Luft. Wieder einmal 
hatte der Allmächtige ihr Leben gerettet.

Dies ist die Geschichte eines Wunders, das im Ghetto von 
Minsk (Weißrussland) geschah. 100.000 Juden hatten in der 
Stadt gelebt. Sie wurden alle in ein überfülltes Ghetto getrie-
ben. Schreckliche Gerüchte über die Endlösung kursierten: 
Nazis würden bald jeden in dem Ghetto vernichten. 

Ums Überleben kämpfen
Herr Dubin war ein außergewöhnlicher Mann. Anstatt zu 
verzweifeln, machte er sich an die Arbeit. Nachts grub er 
heimlich an einem Versteck für seine Familie. Als sich die 
Gerüchte als wahr herausstellten, zogen sich die Dubins in 
ihr Versteck zurück. Aber sie waren nicht allein. Nachbarn 
folgten ihnen und fi ngen an, an die Falltür zu trommeln. Sie 
drohten, das Versteck zu verraten, falls sie nicht eingelassen 
würden. Zum Schluss waren es 28 Nachbarn, die sich in das 
winzige Versteck (nur 12 Quadratmeter) mit hineinzwägten. 
Mit einer Waffe in der Hand stellte Herr Dubin sicher, dass 
niemand in das Hinterzimmer kam, wo sich seine Familie 
versteckte. 

Herr Dubin hatte etwas trockenes Essen im Hinterzimmer 
versteckt, aber die Menschen im vorderen Raum mussten 
hungern. In der Zwischenzeit war das Ghetto über ihnen 
zerstört worden. Schließlich überredeten zwei Frauen Herrn 
Dubin dazu, sie in der Nacht hinauszulassen, damit sie nach 
Essen suchen konnten. Sie versprachen, alle Spuren sorgfäl-
tig zu verwischen, also gab er nach. Sie gingen in die Straße 
zurück, wo sie früher gewohnt hatten. Ihre weißrussischen 
Nachbarn waren geschockt, die skeletartigen Mädchen zu seh-
en und gaben ihnen 
etwas zu essen. Spä-
ter wurden immer 
Vierergruppen zwei 
mal pro Woche aus-
gesandt, um Essen zu 
besorgen.  Im Winter 
mussten Sie beson-
ders vorsichtig sein, 
da sie die Fußspuren 
im Schnee leicht ver-
raten hätten können. 

Endlich frei
Neun Monate vergingen! Sie fanden heraus, dass die Deutschen 
weg waren und die Stadt unter sowjetischer Kontrolle war. Es wur-
den Ärzte gerufen, und da die Überlebenden zu schwach zum Lau-
fen waren, mussten sie auf Bahren weggetragen werden. Die Toten 
wurden unter dem Boden des Versteckes vergraben. 

Dies ist ein Beispiel für die wahren Geschichten, die das Team des 
Hilfsprojektes von Christliche Freunde Israels „Verlasst sie nicht“ 
hören, wenn sie einen Holocaustüberlebenden besuchen. Ich glau-
be nicht, dass irgend jemand von uns voll verstehen kann, was diese 
Menschen durchmachen mussten. Eduard, der uns diese Geschich-
te erzählte, war zusammen mit seiner Mutter Nachbar von Herrn 
Dubin. Preis dem Herrn, Eduard ist immer noch am Leben, ob-
wohl er letztes Jahr einen Herzanfall hatte. 

Wir haben das Gefühl, dass wir uns in einem Rennen gegen die 
Zeit befi nden. Der Dienst an Holocaustüberlebenden über das 
Projekt „Verlasst sie nicht“, ist dringender denn je. Falls Sie sich uns 
darin anschließen wollen, die Überlebenden zu trösten, können Sie 
dies über eine Spende an CFRI tun. Bitte geben Sie in diesem Fall 
das Kennwort „Holocaustüberlebende“ im Verwendungszweck an.  
(Die Kontoinformationen fi nden Sie im Impressum auf der letzten 
Seite dieses Rundbriefes)

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 

-Helene Iedema
Projektkoordinatorin

Eduard und seine Frau 
Eda leben glücklich in 

Israel

 Ghetto in Minsk

Sowohl Häuser als auch der Glauben brauchen ein solides Fundament. Wenn wir unser Fundament nicht stärken, werden 
wir wie eine geschwächte Grundplatte eines schiefen Hauses sein, die dem Druck nicht länger standhalten kann. Ich hatte 
das Gefühl, dass es wichtig ist, diesen Artikel zu schreiben und Dinge in die richtige Perspektive zu rücken, damit wir uns 
als Leib zu dringendem ernsthaften Gebet beugen können. Zu Beginn möchte ich feststellen, dass Gebäude tatsächlich 
vom Fundament getragen werden, und kein Bauwerk kann ohne feste Grundlage stehen. In der Tat ist es so, dass jeder 

Teil eines Gebäudes vom Fundament abhängt. Wenn das Fundament tief in den Boden reicht, dann wird das Gebäude darauf allen 
Widrigkeiten standhalten können. Wir sind „Gottes Bauwerk“ (1. Korinther 3,9) und ein „geistliches Haus“ (1. Petrus 2,5). Wir müssen 
gut bauen. „Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus (Yeshua)“ (1. Korinther 3,11). 
Die beste Grundlage für ein Fundament ist Felsen. Andere Schichten wie Kies, Sand, Erde, Ton und poröser Stein sind weniger stabil. 
Im christlichen Lebensweg gilt das Gleiche. Wir müssen unser Leben auf solidem Fels aufbauen – auf Jesus, den Messias, den Fels der 
Zeiten, der uns festen Halt gibt. (1. Korinther 10,4).

Wenn das Fundament bröckelt
Was ist, wenn zu unseren Lebzeiten alles zusammenbricht? Wir leben in den Zeiten, über die der Herr gesprochen hat, und wir sehen, 

wie sich Prophezeiungen erfüllen. Große Teile der Welt werden bis zum fundamentalen Kern erschüttert. Materialismus, Ehrgeiz, 
Bildung, Philosophien, menschliche Traditionen und die „Weisheit“ des Menschen sind einige dieser Fundamente, die erschüttert 
werden. Diese Erschütterungen werden nicht nachlassen, bevor der Herr nach Jerusalem zurückkehrt. Der jüdische Prophet Habakuk 
bezeugt seinen eigenen Glauben für die schwierigen Zeiten, die er vorhersah. „Da wird der Feigenbaum nicht grünen, und es wird 
kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung; Schafe werden 
aus den Hürden gerissen, und in den Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in 
Gott, meinem Heil“ (Habakuk 3,17-18). Diese Art Glauben wird unser geistliches Haus wie eine starke Säule stützen. Die Gemeinde 
muss erkennen, dass das Gerüst aus Tora und Tanach (Altes Testament) die ursprüngliche Konstruktion und das solide Fundament ist, 
auf dem der Glaube des Neuen Bundes sicher aufbaut.                                                                      -Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Wir müssen unser Leben auf solidem Fels aufbauen.

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

Mit diesem Nahost Update CD-Abonnement erfahren Sie aus der 
Sicht von Lance Lambert, wie die jüngsten Ereignisse in Israel und der Welt 
mit den biblischen Prophetien zusammenpassen. Neuabonnenten erhalten auf 
Wunsch die DVD „Biblische Prophetie und der moderne Staat Israel“ geschenkt 
(bitte bei Bestellung mit angeben).                                          4 Audio CDs.   28,-Euro

Lance Lambert zeigt in der ihm eigenen eindrücklichen Weise anhand der Bibel 
auf, wie sich alttestamentliche Prophetie in unserer Generation, gewissermaßen 
vor unseren Augen, erfüllt. Eine Fülle an faszinierenden Bildern unterstreicht 
diese „Reise des Verstehens“, die gleichermaßen geistliche, wie auch historische, 
politische, geographische, geologische und naturkundliche Aspekte mit 
einbezieht.                                                                  2 Video-DVDs - 174 Min.   19,95 Euro

Sima Skurkovitz ist die einzige ihrer engsten Familie, die den Holocaust überlebte. 
Es war Sima´s Wunsch, auch in Deutschland ihren Lebensbericht zu veröffentlichen. 
Es ist eine der Geschichten, die immer in Erinnerung bleiben und nachlesbar sein 
sollten. Zum einen wegen der Ungeheuerlichkeiten, die vielen Menschen während 
der Diktatur des Nationalsozialismus angetan worden sind; und zum andern wegen 
des Mutes und der Hoffnung, die manche Menschen doch fähig waren zu verbreiten, 
auch durch das Singen der jüdischen Lieder, wie bei Sima Skurkovitz beschrieben.

                                                                                     Taschenbuch - 174 Seiten.  7,- Euro 

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, deinem Gott!“ Mit dieser pro-
phetischen Einladung führt der Titel-Song „O Israel“ von Amber Sutter in eine 
freudige Erfahrung des Lobpreises und der Anbetung hinein. Die vielen bekannten 
messianischen Lobpreislieder, gesungen auf deutsch und teilweise auch auf heb-
räisch, laden zum Mitsingen und zu einer gesunden Wahrnehmung der jüdischen 
Wurzeln unseres Glaubens ein!                          Audio-CD - 13 Lieder.  14,95 Euro

Zu den Zeiten als Jesus über Jerusalem weinte und prophe-
zeihte, dass nicht ein Stein auf dem anderen stehen gelassen 

werden würde, glaubte wohl niemand daran, dass der Tempel und 
die heilige Stadt zerstörbar waren. Es ist wohl nur allzu menschlich, 
Sicherheit in Materiellem zu suchen. Wer fühlt sich nicht innerhalb 
einer befestigten Stadtmauer sicherer als außerhalb? Heutzutage su-
chen wir Sicherheit in stark gebauten Häusern, eingezäunten Gär-
ten, in Vermögen, in unserer Arbeitsstelle, usw. Liebe Freunde, das 
ist keine Sünde, aber wir dürfen nicht vergessen, wer unsere wahre 
Sicherheit ist, wer uns tatsächlich beschützt, ja wer uns völlig in der 
Hand hat. Wir sind von der Gnade und Güte Gottes abhängig - und 
zwar für den nächsten Atemzug. Unser Fundament muss und darf 
nur Jesus Christus sein. Wie leicht das gesagt ist! Was bedeutet es, 
Jesus als Fundament in unserem Leben zu haben? In erster Linie 
bedeutet es die Bereitwilligkeit, die Sehnsucht danach, ein Leben zu 
führen, das gottgefällig ist. Wenn dem so ist, macht sich in uns ein 
Hunger breit, sich mehr mit Ihm zu befassen. Umso mehr wir Ihn 
suchen, desto mehr fi nden wir Ihn. Umso mehr wir Ihn fi nden, des-
to mehr lieben wir Ihn. Und umso mehr wir Ihn lieben, desto mehr 

werden wir unser Leben nach Seinen Maßstäben ordnen können, 
weil der Heilige Geist uns ständig lehrt, begleitet, führt und sogar 
unsere Herzenseinstellungen erneuert und zur Gottgefälligkeit hin 
verändert. Gottes Wünsche werden unsere Wünsche, Gottes Herz 
wird unser Herz, und unsere Weltanschauung wird zunehmend von 
Gottes Königreich geprägt. 

Mit dankbarem Herzen sehen wir dem Jahresende entgegen und 
freuen uns über die Entwicklungen des letzten Jahres. CFRI liegt uns 
sehr am Herzen und wir sind auch davon überzeugt, dass dieses Werk 
Jesus auf dem Herzen liegt. Es ist eine wunderbare Möglichkeit für 
uns in Deutschland, ein ganz praktischer Segen für die Menschen in 
Israel zu sein. Wenn Sie doch nur die Liebe der Mitarbeiter in Jeru-
salem für die Menschen in Not sehen könnten! Gebetserhörungen, 
die Leben verändern - das ist es, was Sie in Ihrer Gebensfreude nach 
Israel senden. Möge der Herr Sie reichlich dafür segen und Ihnen in 
dieser Zeit der Festlichkeit Seinen spürbaren Frieden schenken! 

In Jesus verbunden
 Amber & Ewald Sutter   


