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12. Nationale ISRAEL-Gebets-Konferenz im JMS-Zentrum-Altensteig

Titel: Das Herz des Messias für Sein Volk Israel

Mit: Ofer Amitai, Harald Eckert, Johannes Facius, Beate Maier, Wolfgang Wangler

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
JMS Altensteig, Bahnhofstraße 43-47, 72213 Altensteig
Telefon: 07453 275-0, E-Mail: rez@jmsmission.org, www.jmsmission.org

CFRI ist inzwischen auch im Internet sehr präsent. 
Auf verschiedenen christlichen „Videoportalseiten“ 
können Sie nun kostenlos kleine Videoclips von und 
über CFRI betrachten. Unter anderem finden Sie hier 
auch einen brandneuen Videoclip über die verschie-
denen Hilfsprojekte von CFRI. Sehen Sie selbst, wie 
CFRI den Menschen in Israel hilft. Besuchen Sie 
einfach die Internetseiten „www.cross.tv“ und suchen 
Sie nach „Christliche Freunde Israels“.  Auch auf den 
Seiten „www.godclips.net, www.godtube.com oder www.bibelvideo.com“ finden Sie weitere 
interessante Videoclips. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und freuen uns auf Ihren „Besuch“. 

Warum sollten Christen Freunde Israels sein?

Weil Gott einen immerwährenden Bund mit den Nachkommen von Abra-
ham, Isaak und Jakob machte.
Weil Gott Seine Treue zu Seinem Bund durch Bewahren der Juden als ein 
identifizierbares Volk vor Ihm demonstriert hat.
Weil unsere Rettung durch das jüdische Volk gekommen ist.
Weil das jüdische Volk während der Zeit seiner Zerstreuung hauptsächlich 
von Leuten, die sich Christen nennen, schändlich behandelt wurde.
Weil das jüdische Volk in Erfüllung der Bibelprophezeiung in seinem Land 
wiederhergestellt ist.
Weil der wiederhergestellte jüdische Staat mit Jerusalem als Hauptstadt der 
Sitz der Regierung des Messias bei Seiner Wiederkehr sein wird.
Weil Gottes Plan Israel zu einem Segen für die Araber macht, für die auch 
wir beten.
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•

•
•

•

•

•

Ein Ruf um Hilfe EINS-ZU-EINS von Zvi Givati, (pensionierter) Brig. Gen. des Polizeidienstes, einem jüdischen Freund von CFI

Liebe christliche Freunde Israels in der ganzen Welt:

Ich verspürte den starken Drang Ihnen diese Zeilen zu schreiben. Vor 82 Jahren wurde ich in Israel geboren. Meine Eltern kamen zu Beginn des letzten 

Jahrhunderts als Zionisten nach Israel. Ich habe an fünf Kriegen teilgenommen. Da ich Jude bin, habe ich mein ganzes Leben lang dafür gelitten, dass ich 

in meinem eigenen Land lebe, welches uns von dem allmächtigen Gott versprochen wurde. Anfangs war ich nicht davon überzeugt, dass es Gott war, der 

unsere Rückkehr nach Israel wollte, doch habe ich im Laufe meines Lebens so viele Wunder gesehen und habe erkannt, dass es keine andere Nation gibt, die 

ihr Land verlassen hat und 2000 Jahre später tatsächlich aus ihrer Zerstreuung zurückgekehrt ist. Und doch sollen wir darüber nicht erstaunt sein, denn 

unsere Propheten Hesekiel, Sacharja und Jesaja hatten viele Jahre vorher gesagt, dass wir „eines Tages zurückkehren“ würden! Und nun sind wir hier!

Um an der Erfüllung dieses Versprechens teilzuhaben, mussten wir durch fünf furchtbare Kriege hindurch, die von fünf großen arabischen Nationen initiiert 

worden waren. Gott hat die Wunder vollbracht, und manchmal erinnert es mich an den Kampf zwischen David und Goliath. Viele Israelis, die von meiner 

Zusammenarbeit mit Christen wussten, fragen mich seit Jahren: „Du sagst immer, dass Christen uns lieben. Wo sind sie? Wir sehen sie in Israel und wir 

kennen die wunderbare Arbeit, die sie tun, aber es ist nur ein Tropfen im Ozean.“

Ich spreche für viele jüdische Menschen, die genau das sagen würden, was ich nun sagen werde. Ich glaube daran, dass  

Gott von mir möchte ihr Mund zu sein und diese Dinge auszudrücken. Aus diesem Grund schreibe ich an Sie und mache 

Ihnen Mut Christian Friends of Israel (Christliche Freunde Israels) zu helfen, indem Sie aktiv an der Erfüllung der oben ge-

nannten biblischen Prophetien teilnehmen. Ich hege den Wunsch, jeden christlichen Freund, der sich bereits als Partner von 

CFI fühlt, zu ermutigen, ja, zu bitten, NUR EINE PERSON, ich wiederhole, NUR EINE PERSON auf CFI aufmerksam zu ma-

chen. Durch diese „kleine“ Tat werden Sie enorm zur Unterstützung Israels beigetragen haben. Ich bitte Sie aus tiefstem 

Herzen, dies in Ihrem eigenen Herzen zu bewegen. Wir brauchen mehr Unterstützung für Israel, mehr christliche Pilger, die 

nach Israel reisen, um dieses wunderschöne Land zu sehen. Wir brauchen Ihre moralische und geistliche Unterstützung. 
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Christliche Freunde 
Israels (CFRI)

“Bild verwendet mit Erlaub-
nis von Nazareth Village” 
www.nazarethvillage.com

CFRI ist ein Dienst der Versöhnung mit dem jüdischen 
Volk, der danach trachtet, den Schaden, der über Jahre 
hinweg im Namen des Christentums angerichtet wor-

den war, wieder gut zu machen. Wir bringen die Liebe Jesus 
den Menschen wieder, durch die Seine Liebe zum ersten Mal 
an uns weitergegeben worden ist. Er hat die Mauern zwischen 
uns niedergerissen, doch die Kirche hat sie wieder aufgebaut. 
Wir arbeiten uns durch einen Berg von Hindernissen hindurch, 
der sich im Laufe der letzten 2.000 Jahre durch das Fehlverhal-
ten des Christentums des finsteren Mittelalters, des Mittelalters, 
der Kreuzfahrer, Pogromen, der spanischen Inquisition und der 
größten Tragödie, des Holocausts im „christlichen Europa“, 
aufgetürmt hat. Wir sind ein Menschen-orientierter Dienst, 
der sich auf Wurzelebene bewegt, und verglichen wird mit dem 
prophetischen Bild eines Pfluges, der harten Boden umwälzt. 
Dieser harte Boden ist die Folge von Vernachlässigung des sel-
ben Weingartens, der uns so viel Frucht gegeben hat (alles, was 
wir besitzen): Die Heilige Schrift, die Propheten, die Psalmis-
ten, die Apostel, die Jünger, die Urgemeinde und vor allem, Je-
sus (Yeshua), den Messias Israels und den Retter der Welt.

Zwei Hauptanliegen
Die durchschnittliche jüdische Person durchlebt ihr ganzes Le-
ben ohne zu verstehen was ein „christlicher Freund Israels“ ist. 
Es hat bisher nur wenig deutliches Zeugnis dafür gegeben, für 
wer wir wirklich sind. Die meisten jüdischen Menschen sind 
über unsere bedingungslose Liebe und Freundlichkeit erstaunt. 
Es ist für sie eine „neue Sache“, da sie noch nie von Menschen 
wie uns gehört haben. Ein Beispiel wäre das eines missbrauchten 
Kindes, das emotional beschädigt worden ist, und das Vertrauen 

ganz neu lernen muss. Die Kirche verhielt 
sich als Ganzes gegenüber dem jüdischen 
Volk in den vergangenen Jahrhunderten 
herablassend, arrogant, selbstgefällig, er-
haben, hochmütig und oft intolerant. Wir 

nRay und Sharon Sanders

Wer sind...

Der Herzschlag von CFRI
hingegen kommen mit reiner, uneingeschränkter ehrlicher und 
bedingungsloser Liebe zu ihnen. CFRI betreibt 11 verschiedene 
Hilfsprojekte für Israelis aus allen Lebenslagen.

nUnser erstes Hauptanliegen ist es, Beziehungen zu Personen 
aufzubauen, die noch nie zuvor christliche Liebe erlebt haben. 
Manchmal ist es schwierig, sich zu demütigen, sich jemandem 
zu beugen, aber Gott ehrt diese Berufung auf unserem Leben. 
Die jüdischen Menschen vertrauen den Christen immer noch 
nicht, aber der Boden ist inzwischen schon viel weicher gewor-
den im Vergleich zu damals, als wir mit dem Pflügen begonnen 
haben, denn viele haben den Boden mit aller Energie, welche 
ihnen zur Verfügung stand, bearbeitet. 

Langsam kann man die Früchte erkennen. Obwohl sie uns 
manchmal immer noch nicht vertrauen, oder verstehen, sehen 
wir trotzdem, dass die meisten Israelis tief davon bewegt und 
ermutigt sind, wenn sie ihre christlichen Brüder und Schwes-
tern sehen, wie lange verschollene Freunde. Wir wissen, dass 
wir weiterhin harten Boden pflügen müssen, aber Gott ist mit 
uns und weil das so ist, können wir weiterhin dieser prophe-
tische Pflug sein, denn Er ist es, der uns eingesetzt hat. Wir 
sind nicht zu einem Dienst berufen, der „hoch hinausschießt“ 
und wie ein leuchtender Stern erhoben steht, sondern mehr als 
Dienst, der „in die Tiefe hineinwirkt“. Damit sind wir zufrieden 
und glücklich.

nDas zweite Hauptanliegen ist es, die Gemeinde weltweit über 
ihre jüdischen Wurzeln und das biblische Fundament unseres 
Glaubens zu lehren. Wir haben dies viele Jahre lang zusammen 
mit großen Frauen und Männern des Glaubens getan, so wie 
Derek Prince, Lance Lambert, Freda Lindsay und anderen. Der 
neue „Kesher Kurs“, der in Großbritannien produziert wurde 
ist ein aufregendes Werkzeug für Christen in vielen Nationen, 
die Schlange stehen, um zu lernen und andere Christen zu leh-
ren. Unsere Lehreinheiten und Gebetsaufrufe reichen in über 
100 Nationen hinein, durch Bücher, E-Mails, Kassetten, CDs, 
DVDs und jährliche Konferenzen in Jerusalem. Repräsentan-
ten aus Jerusalem reisen in Länder in der ganzen Welt, um über 
Gottes Pläne und Absichten für Israel und das jüdische Volk 
zu lehren. Möge Gott jedem unserer Freunde und Unterstützer 
ein besseres Verständnis davon gewähren, was CFRI wirklich 
ist.

Projekt Erstlingsfrüchte 
Ray Sanders, der internationale Geschäftsführer von 
CFRI, unterstützt auch weiterhin viele Personen aus der 
Gemeinschaft der Gläubigen. Die vielen Bewerbungen um 
Unterstützung zeigen, dass im Leib viele Nöte herrschen 
und wir ermutigen Sie, diesen wichtigen Zweig des Diens-
tes in Erinnerung zu behalten. Danke für Ihre Gebete und 
anhaltende Unterstützung. „Nehmt euch der Nöte der 
Heiligen an“ (Römer 12,13).

— Sharon Sanders

Das Wunder der Synergie
Liebe Freunde und Partner von CFI,

mit reichsten Segenswünschen für das neu angebrochene Jahr 2009 
möchte ich Sie aus Trostberg grüßen und freue mich darauf, auch dieses 
Jahr mit Ihnen zusammen für die Sache Israels zu stehen! Das neue Jahr 
wurde im Nahen Osten mit einem mutigen Schritt Israels eingeleitet, 
nämlich der Hamas im Gazastreifen das zerstörerische Handwerk der 
letzten beiden zweieinhalb Jahre, nämlich der tägliche Beschuss von Isra-
els Grenzstädten mit selbstgebauten Raketen, endgültig zu legen. Lassen 
Sie uns in dieser Zeit noch eifriger für Israel beten! 

Gerade jetzt ist es für Israel – und nicht zu vergessen, für uns als 
Christen ebenso – überaus wichtig, dass wir zusammenstehen und 
arbeiten. Der Herr führt Seine Kinder zusammen, denn wir sind tat-
sächlich Glieder eines Leibes. Ohne die Juden sind wir unganz, genau-
so wie die Juden ohne ihre Geschwister, den Christen, unganz sind. 
Wie aus dem 9. bis 11. Kapitel des Römerbriefes ersichtlich, bilden die 
Juden mit ihrer Kultur, ihrem Glauben, ihrem Sein die Wurzel, und 
wir Christen bilden den eingepfropften wilden Zweig. Getrennt von-
einander sind beide einseitig und unfruchtbar. Kommen sie jedoch 
zusammen, entsteht gegenseitige Befruchtung, Gesundheit, Stärke, 

Fruchtbarkeit, Segen und vor allem Synergie! 

Vor tausenden von Jahren hat bereits Aristoteles das Phänomen der Sy-
nergie folgendermaßen beschrieben: „Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile“. Das drückt aus, dass 1 + 1 gleich mehr ist als 2. Es ist ein 
göttliches Prinzip, dass zwei einzelne Teile, die in Übereinstimmung ihre 
Kräfte zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, stärker sind, 
als nur die Summe ihrer Kräfte. So heißt es in Gottes Wort: „Wahrlich, Ich 
[Jesus] sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, 
worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von Meinem Vater 
im Himmel“ (Matthäus 18, 19). Welch eine machtvolle Verheißung! Für 
mich bedeutet das, dass das Zusammenkommen der Juden und Christen 
zur Folge haben wird, dass uns nichts unmöglich sein wird – vorausge-
setzt, dieses Zusammenkommen geschieht unter der Vorherrschaft un-
seres himmlischen Vaters. Wenn wir uns Gottes rechtmäßiger Ordnung 
fügen, so setzt das die größte Freiheit und Effektivität und den größten 
Segen in uns und in der Welt in Bewegung! 

So möchte ich nun mit Hilfe eines Schreibens von einem jüdischen 
Freund von CFI-Jerusalem beleuchten, was Sie persönlich tun können, 
um dieser Synergie beizuwirken.

Liebe Freunde, wir sind nur ein Dienst unter vielen großartigen Diensten, 
die Israel unterstützen. Sie fühlen sich mit uns verbunden, und dafür bin 
ich dem Herrn sehr dankbar. Ist es nicht Er, der Beziehungen und Ver-
knüpfungen zusammenführt? So verspüre ich die Freiheit diesen Aufruf 
an jeden, eine weitere Person für CFI zu gewinnen, an Sie weiterzugeben 
und möchte Ihnen dazu auch Mut machen – nicht um Menschen von 
anderen Diensten wegzulocken, sondern um neuen Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, ein Segen für Israel zu sein und dadurch selbst von Gott 
in eine neue Ebene des Segens hineingeführt zu werden. Ich bete, dass der 

Herr Sie zu genau der Person führt, die dafür offen und von dem Heiligen 
Geist vorbereitet worden ist, dieser Einladung nachzugehen. 

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung im letzten Jahr, in dem wieder 
viele tausende Euros nach Israel weitergeleitet werden konnten, und für 
Ihre wertvollen Gebete. Möge der Herr machen, „dass alle Gnade unter 
euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und 
noch reich seid zu jedem guten Werk“ (2. Korinther 9, 8)

In Jesus und in der Liebe zu den Juden verbunden,

Ihre Amber Sutter

Israel zur Seite stehen

Die christliche Freundschaft und Unterstützung für das jüdische Volk und die Nation Israel haben 
einen klaren biblischen Auftrag in dieser Stunde der Geschichte. Bibeltreue Christen sind gerufen 
Israel und sein Recht zu existieren zu wahren. Jetzt mehr als bisher braucht das jüdische Volk 
Christen, die nicht nur für den Frieden Jerusalems beten, sondern ihnen offen zu Seite stehen.

Helfen Sie uns, diese Botschaft weiterzugeben. Falls Sie Bekannte haben, die Interesse an 
„Christliche Freunde Israels“ haben könnten, oder falls Sie die Möglichkeit haben, Informati-
onsmaterial zu verteilen oder auszulegen, kontaktieren Sie uns doch bitte. Gerne schicken wir 
Ihnen mehrere Exemplare unserer Rundbriefe und Gebetsbriefe, oder das Faltblatt „Warum 
sollten Christen Freunde Israels sein?“ zum Verteilen zu. Um Ihnen den Kontakt zu erleich-
tern, haben wir Ihnen unten einen Kontaktabschnitt vorbereitet, den Sie an uns zurückschi-
cken können. Natürlich können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen.



Hilfe für Terroropfer

—Reinette Viljoen/ Emma Hambert

Diese sich reimende hebräische Phrase, „Lehagid tehillim 
neged tillim,“ bedeutet „Psalmen gegen Raketen 
aufsagen“. Es ist ein Wortspiel, das sowohl religiöse 

als auch säkulare Bewohner Sderots gebrauchen, um sich im 
Angesicht der unaufhörlichen Raketenangriffe Mut zu machen. 

Wir besuchten die kleine Orel und ihre Familie, bestehend aus 
ihrer Mutter Shiva, ihrer jüngeren Schwester und einem kleinen 
Bruder. Wir hatten Shiva einen Monat früher in unserem 
Bürogebäude in Jerusalem gesehen. Wir kannten bereits Teile 
ihrer tragischen Geschichte von ihren beiden Tanten, mit 
denen wir auf früheren Besuchen gesprochen hatten. Shiva 
war sechs Jahre alt, als ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder 
in ihrem eigenen Zuhause von tschetschenischen Terroristen 
ermordet wurden. An jenem Tag war ihre ältere Schwester mit 
ihrer Großmutter unterwegs gewesen und Shiva war auf der 
Schaukel im Garten hinterm Haus eingeschlafen. Sie wachte 
auf und sah, dass das Haus brannte. Sie war nur sechs Jahre alt, 
aber sie versuchte es zu löschen. Nachbarn kamen und hielten 
sie zurück, während sie versuchten das Feuer zu löschen. Der 
Vater wurde im Haus erschossen und ihre schwangere Mutter 
und ihr kleiner Bruder wurden an Betten gefesselt. Dann 
wurde das Haus angezündet. Sie wurden alle ermordet. Es 
wurde geglaubt, dass ein berüchtigter moslemischer Terrorist 
diese furchtbare Tat als antisemitischen Akt begangen hat. 
Shiva und ihre Schwester zogen zu ihrer Großmutter. Nur gut 
ein Jahr später zog die ganze Familie nach Israel. 

Haus der Tränen
Sie sagt, es war ein „Haus der Tränen“ während sie bei 
ihrer Großmutter lebte, da diese ihren einzigen Sohn, den 
jüngsten nach sieben Töchtern, verloren hatte. Die Trauer war 
überwältigend und umgab sie ständig. Als sie zwölf Jahre alt 
war, bat sie einen Sozialarbeiter darum, in eine Pflegefamilie 
gebracht zu werden. Die Pflegemutter behandelte sie grausam 
und sie verbrachte viel Zeit in ihrem Schlafzimmer.

Ein Doktor gab ihr Schlaftabletten, die sie in kleinen Mengen 
einnehmen sollte, wenn sie sie benötigte. Mit 15 Jahren nahm 
sie eine Überdosis ein, nämlich die ganze Schachtel Tabletten 
auf einmal. Sie hinterließ einen Zettel mit einer Erklärung ihrer 
Handlung, doch wurde sie rechtzeitig von Freunden gefunden, 
so dass ihr Leben gerettet werden konnte. Die Pflegemutter 
versuchte die Schuld darauf zu schieben, dass Shiva entweder 
Drogen nehme oder schwanger sei. Nach verschiedenen Tests 
im Krankenhaus stellte sich jedoch heraus, dass keines von 

Psalmen gegen 
Raketen

beiden zutraf. Wenn sie jetzt darüber erzählt, sagt Shiva, dass 
sie so etwas nie wieder tun würde. Sie lernte im Teenageralter 
einen Mann kennen und gebar im Alter von 20 Jahren ihr 
erstes von drei Kindern. Der Mann wurde mehr und mehr 
aggressiv und verließ schließlich die Familie, um nach Amerika 
zu ziehen. Shiva sagt, dass sie, wenn sie die Möglichkeit hätte, 
Sderot um ihrer Kinder willen sofort verlassen würde.

Zusammen mit ihren Kindern besucht sie einen Psychologen. 
Das hilft ihr, mit einem Leben in Sderot umzugehen, aber 
es tut Shiva auch gut darüber reden zu können, was mit 
ihren Eltern geschehen ist. Sie erzählte uns, dass die größte 
Herausforderung eines Lebens in Sderot für sie ist, Zuversicht 
zu haben und ihren Kindern diese Zuversicht weiterzugeben. 
Wir ermutigten sie, dass Gott unsere Zuversicht ist. Er ist es, 
der immer für uns da sein wird und der uns die Kraft gibt 
weiterzumachen, egal was der Mensch uns antun möge. Shiva 
ist offen und umgänglich, obgleich sie sehr auf Medikamente 
angewiesen ist, die ihr helfen, den Tag zu durchstehen. Ihre 
Kinder und der Wunsch, ihnen das Beste zu ermöglichen, sind 
ihre Lebensmotivation.

Als wir sie zu Hause besuchten, war Orel sehr froh darüber, 
Gäste zu haben. Während wir uns mit ihrer Mutter 
unterhielten, wollte sie unbedingt auch etwas von unserer 
Aufmerksamkeit. Als wir ihrer Mutter sagten, dass wir den 
Psalm 121 über uns gebetet hatten, bevor wir an dem Morgen 
nach Sderot gefahren waren, rannte Orel schnell fort und 
brachte den tehillim / Buch der Psalmen. Sie öffnete es zum 
Psalm 121, während ihre Mutter uns erklärte, dass sie diesen 
speziellen Psalm liebte. Später fanden wir heraus, dass Orel 
nicht lesen kann, doch diesen Psalm (Gottes Wort) auswendig 
kann und sie sagen ihn oft auf, wenn die Raketen anfangen zu 
fallen. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung für 
diesen wichtigen Dienst des Trostes. 

nShiva zeigt ihren Kindern Gottes Wort

nSpielplatzraupen werden als Luftschutzbunker gebraucht nSderot: Neue Luftschutzbunker neben Privathäusern

Bitte geben Sie bei Spenden für dieses Projekt das Kennwort “Terroropfer” an.

Israels humanitäre Hilfe für Gaza
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Lastwägen mit humanitärer Hilfe wurden seit Beginn der Opera-
tion „Gegossenes Blei“ am 27. Dezember 2008 durch israelische 
Grenzübergänge nach Gaza geliefert. Darin enthalten sind Grund-
nahrungsmittel, Medikamente, medizinische Hilfsgüter, Blutpäck-
chen und Spenden von diversen Regierungen und Blutspendern.

80 Lastwägen mit humanitärer Hilfe, die am 5. Januar in Gaza 
ankamen.

20 Palästinenser (darunter zwei Kinder), die für ärztliche Behand-
lung nach Israel evakuiert worden sind.

800.000+ Flyer, die von den Israelischen Streitkräften (IDF) unter die Zivi-
listen in Gaza gestreut worden sind, worauf sie angewiesen wor-
den sind, sich von Terroristen und Waffenlagern fernzuhalten.

70+ Male hat die IDF bevölkerte Gegenden vorgewarnt, bevor Luft-
angriffe ausgeführt worden sind.

10.000 Tonnen von Hilfsgütern wurden auf Anfrage von internati-
onalen Organisationen, der Palästinensischen Autorität und 
diversen Regierungen seit Beginn der Operation Gegossenes 
Blei nach Gaza transportiert. Das Welternährungsprogramm 
informierte Israel vor kurzem, dass es Nahrungslieferungen 
nach Gaza einstellen würde, da Lagerhäuser vollgefüllt seien mit 
Nahrung, die zwei Wochen lang ausreichen würde.

0 Palästinensern wurde von der Hamas erlaubt von Gaza nach 
Ägypten zu gehen, um sich dort behandeln zu lassen. 

Durch den Iran geförderte Hamas-Raketen und Mörserangriffe

10.000+ Raketen und Mörser wurden seit 2001 aus Gaza abgefeuert.

3.200+ Raketen und Mörser wurden allein in 2008 aus Gaza abgefeuert.

6.500+ Raketen und Mörser wurden seit Israels Gaza-Abzug in 2005 
aus Gaza abgefeuert.

538+ Raketen und Mörser wurden während des Waffenstillstandes 
vom 19. Juni bis 19. Dezember 2008 aus Gaza auf israelisches 
Gebiet abgefeuert.

480 Raketen und Mörser wurden seit Beginn der Operation Gegos-
senes Blei am 27. Dezember 2008 aus Gaza auf Israel abgefeuert.

28 Menschen starben auf Grund der Raketen und Mörser, die seit 2001 
aus Gaza auf Israel abgefeuert wurden. Darunter waren Israelis, Pa-
lästinenser und Fremdarbeiter. Seit Ende des Waffenstillstands haben 
vom Iran geförderte palästinensische Gruppen in Gaza Raketen und 
Mörser abgefeuert, die einen Israeli-arabischen Bauarbeiter und eine 
vierfache Mutter, die bei Sirenengeheul in einem Bushäuschen vor 
den hereinfallenden Raketen Zuflucht gesucht hatte, töteten.

1.000+ Menschen wurden in Israel durch die Raketen und Mörser ver-
letzt, die seit 2001 aus Gaza abgefeuert wurden, darunter Israelis, 
Palästinenser und Fremdarbeiter. Seit Beginn Israels defensiven 
Eingriffs in Gaza am 27. Dezember 2008 wurden 90 Israelis ver-
letzt, und mindestens 244 wurden wegen Schock behandelt.

20.000 Hamas Terroristen werden von Israels Angriffen als Teil der 
defensiven Operation angezielt.

1 Mio israelische Zivilisten werden von der Hamas angezielt und kön-
nen von ihr erreicht werden.

15 Sekunden haben Israelis Zeit, sich nach einer Sirenenwarnung 
in einen Luftschutzbunker zu begeben.

8 Jahre lang hat Israel die Raketen und Mörser, die aus Gaza abge-
feuert wurden, ertragen.

3 Moscheen in Gaza, die als Waffen-, Munnitions- und Sprengstofflager 
genutzt wurden, wurden während der Operation in Gaza von den 
israelischen Streitkräften getroffen. Die Angriffe erfolgten nur nachts 
und niemals während Gebetszeiten, um Zivilopfer zu vermeiden.

Was Israel in der Hoffnung auf Frieden aufgab – der Abzug 
aus Gaza im August 2005

100% des Gazastreifens wurde evakuiert und den Palästinensern übergeben.

300 Quadratkilometer des Westjordanlandes wurden evakuiert.

9.000 lautet die ungefähre Zahl der Israelis, darunter 1.700 Familien, 
die in Gaza und im nördlichen Westjordanland lebten. Sie alle 
wurden als Teil des Rückzugs abgezogen.

45.000 israelische Soldaten und Polizisten wurden für den Abzug aus 
Gaza eingesetzt. 

$ 1,7 
Mrd.

beträgt die ungefähre Summe, die die Abzugsinitiative die israeli-
sche Regierung gekostet hat.

166 israelische Farmer wurden aus dem Gaza abgezogen.

800 Kühe wurden aus der Gush Katif Kommune in Gaza abtranspor-
tiert, die die zweitgrößte Milchfarm in Israel gebildet hatten.

$ 120 
Mio.

war der jährliche Umsatz der aus Gush Katif exportierten Blu-
men und Produkte, welcher nach der Evakuierung wegfiel.

10.000 Menschen, darunter 5.000 Palästinenser, waren in Gush Katif bei 
landwirtschaftlichen und ähnlichen Unternehmen angestellt.

60% von Israels Kirschtomatenexport stammte aus dem Gazastreifen. Is-
raels Rückzug aus Gaza erstickte diese ökonomische Produktquelle.

3,5 
Mrd.

Quadratmeter beträgt die Fläche von Gewächshäusern, die in 
Gaza verlassen werden mussten. 

70% von Israels biologischen Erzeugnissen kam aus Gaza – eine wei-
tere ökonomische Quelle, die durch die Evakuierung verlorenging. 

60% der Kräuter, die Israel exportiert, kamen aus Gush Katif. 

15% des landwirtschaftlichen Exports aus Israel stammte aus Gaza 
– diese gingen nach Israels Abzug aus Gaza verloren. 

$ 
360.000

war der voraussichtliche Durchschnittsbetrag pro Familie, den 
Israel dafür einsetzen würde, sie neu anzusiedeln. 

$ 870 
Mio.

betragen die Kosten Israels, die Neuansiedlung der ehemaligen 
Bewohner des Westjordanlandes und des Gazastreifens in andere 
Gebiete des Landes zu bewerkstelligen. 

$ 500 Millionen wurden von Israels Sicherheitseinrichtung ausgegeben, 
um neue IDF Stützpunkte außerhalb Gazas einzurichten und 
neue Grenzübergänge zu bauen. 

Nach Israels Abzug aus Gaza ...

430.000 Palästinensern des Westjordanlandes ist es möglich, sich frei 
innerhalb und zwischen palästinensisch-kontrollierten Gebieten 
zu bewegen. 

1 Israeli verbleibt in Gaza. Unteroffizier Gilad Shalit wurde am 25. 
Juni 2006 von der Hamas in Israel in einem blutigen grenzüber-
greifenden Überraschungsangriff entführt, wobei die Terroristen 
ebenfalls zwei IDF Soldaten ermordet und vier weitere verletzt 
haben. 

1,2 
Mio.

Araber sind nach wie vor voll legitime israelische Bürger. Alle 
israelischen Bürger – Christen, Moslems und Juden – haben das 
Recht auf Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit und das 
Stimmrecht.

1,3 
Mio.

Millionen Palästinenser leben im Gazastreifen, viele von ihnen in 
Flüchtlingslagern, die von der Palästinensischen Autorität kon-
trolliert werden, die unter ihren eigenen Anführern leben.

820.000 jüdische Flüchtlinge wurden zwischen 1947 und 1949 dazu ge-
zwungen ohne ihr Hab und Gut aus den arabischen Ländern zu 
fliehen, und sie sind bis heute nicht von den arabischen Regie-
rungen für ihre Verluste entschädigt worden.

650.000 arabische Flüchtlinge, die Israel zwischen 1947 und 1949 verlas-
sen haben und immer noch palästinensische Anführer brauchen, 
die den Terrorismus und die Hasskultur beenden können.

Am 19. Dezember 2008 weigerte sich die Hamas, den sechs 
Monate anhaltenden Waffenstillstand mit Israel, der durch 
Ägypten ausgehandelt worden war, zu verlängern. Gegen 

Ende des Waffenstillstandes und vor allem in den ersten Tagen nach 
dessen Ablauf begann die Hamas damit, Israel durch intensiven Be-
schuss mit Kassam-Raketen zu provozieren. Es gab einige Tage, an 
denen 30-40 Raketen auf den Süden Israels abgefeuert wurden. 

Am Samstag, den 27. Dezember, nachdem keine anderen Alter-
nativen übrig waren, um die Angriffe zu verhindern, begann die 
israelische Luftwaffe damit, die Streitkräfte der Hamas in Gaza an-
zugreifen. Die Entscheidung, dies zu tun, fiel erst nach jahrelangem 
Raketenbeschuss aus dem Gaza. Über 10.000 Kassam-Raketen wur-
den auf Israel abgefeuert, hauptsächlich auf die kleine Stadt Sderot 
und das umliegende Gebiet. 

Am 3. Januar 2009 wurde eine Bodenoffensive eingeleitet. Sollten 
die Kämpfe in den kommenden Wochen andauern, wird es viele 
extrem schwierige Zeiten des Straßenkampfes geben. Die israeli-
schen Soldaten werden enormen Herausforderungen gegenüber-
stehen, um alle Hamas-Festungen aufzudecken. 

Christliche Freunde Israels (CFI) wird vor Ort sein, um den an-
gegriffenen Gemeinden während dieser Zeit zu helfen. CFI wird 
den Familien, die direkt von Raketenangriffen betroffen sind, Ent-
lastung anbieten. Diese Entlastung könnte unter anderem auch Re-
paraturarbeiten an Häusern und Schulen oder finanzielle Hilfe be-
deuten. Ihre Spenden werden dazu verwendet werden, denjenigen 
Israelis zu helfen, die diese Hilfe am dringendsten benötigen. 

Cary Jarrett
Vorsitzender – Entlastungskasse

Konsequenzen von Krieg und Terror
FAKTEN

Israelische Kriegsflugzeuge haben Flugblätter über dem Gaza 
abgeworfen, um die arabischen Familien zu warnen und ihnen zu 
raten, ihre Häuser zu verlassen, bevor ein Bombenangriff oder eine 
Bodenoffensive stattfand. Israelische Soldaten haben Terroristen 
aus ihren Tunnels geholfen, ihnen Wasser zu trinken gegeben und 
ihre Verletzungen verbunden. Obwohl die IDF zäh und stark ist, 
haben sie auch ein Herz und glauben an das Leben und daran, Le-
ben zu retten. Deshalb, das ist die Wahrheit, tun sie alles, was sie nur 
können, um Leben zu retten – auch das Leben von Terroristen. 

STELLEN SIE SICH VOR

Stellen Sie sich einmal vor, wie Ihr Leben wäre, wenn Ihr Nachbar 
von der anderen Straßenseite damit beginnen würde, täglich Rake-
ten auf ihren Garten abzufeuern – und manchmal Ihr Haus treffen 
würde. Sie würden mit Ihm sprechen, ihn bitten, aber er hört nicht 
damit auf. Das Trauma fordert in ihrer Familie und in ihrem Pri-
vatleben ihren Tribut, ganz zu schweigen davon, was dies in ihrer 
ganzen Nachbarschaft angerichtet hat. Aber ihr Nachbar hat nur 
eines im Sinne: Ihr Leben und das Leben ihrer Familie jeden Tag 
unerträglich und schmerzhaft zu machen. Sie können nicht mehr 
schlafen, Sie haben Ihre Nerven verloren und Sie kommen mit Ih-
rem Leben nicht mehr zurecht, denn jetzt können Sie auch im Gar-

ten kein „Zu verkaufen“-Schild mehr aufstellen. Niemand will so 
leben wie Sie – und Sie haben auch nicht genug finanzielle Mittel 
übrig, um wo anders ein neues Leben zu beginnen.

LICHT UND DUNKELHEIT

Während des Golfkrieges erlebten wir es selbst, dass Raketen an 
verschiedenen Stellen um Israel herum einschlugen, und wir hatten 
immer ungefähr 60 Sekunden Zeit, um einen Schutzbunker aufzu-
suchen, nachdem die Sirenen losgegangen waren. Die Menschen in 
Sderot haben nur 15 Sekunden, um Schutz zu suchen. Wir glauben, 
dass das jüdische Volk der Welt in ihrem Leben viel Licht gezeigt hat, 
obwohl es mit viel Dunkelheit um sich herum leben muss. Die Isra-
elis leben in einer Kultur des LEBENS, denn sie kümmern sich um 
Menschen und was das Beste für sie ist. Obwohl ihre Feinde an den 
Tod glauben, umarmen sie das Leben. Israelis wurden dafür verur-
teilt, dass sie ihre Nation verteidigen, aber alles, was sie wollen, ist, in 
Frieden zu leben. Als christlicher Freund Israels hoffe ich, dass uns 
unsere christlichen Freunde in der ganzen Welt dabei helfen, für Is-
rael in dieser schwierigen Zeit ein Segen zu sein. Israel braucht mehr 
denn je unsere Hilfe. Bitte denken Sie darüber nach, zu helfen. 

Sharon Sanders
Mitbegründerin and Direktorin im Bereich Dienst und Lehre

Christian Friends of Israel – Jerusalem

Als Reaktion auf den Krieg im Sommer 2006 richtete CFI eine 
„Kriegsentlastungskasse“ ein. Zu Beginn konnte durch diese Be-
mühung vielen Menschen finanziell geholfen werden: Familien, 
die ihr Zuhause verlassen mussten und in Bombenschutzbunkern 
und vorübergehenden Quartieren lebten, Familien, die wegen der 
Raketenangriffe ihr Zuhause verloren hatten, Heime für traumati-
sierte Kinder, Soldaten, die täglich ihr Leben riskierten und Not-
fallhilfsdiensten unter der gläubigen Gemeinde in Israel. Seit dem 
Krieg haben CFI- Volontäre viele Häuser im Norden besucht, um 
die Trauernden und Verletzten zu besuchen und denen finanzielle 
Hilfe anzubieten, die ihre Arbeitstelle oder ihr Zuhause verloren 
hatten. Für viele war es das erste Mal, dass sie von Christen von 
Angesicht zu Angesicht Hilfe erhalten hatten. 

Im Moment werden für die Nöte in Sderot und im Norden Fi-
nanzen benötigt. Wir ermutigen Sie, zu spenden, in dem Maß, wie 
der Herr Sie leitet. Sie können über den deutschen Zweig „Christli-
che Freunde Israels e.V.“ auf untenstehendes Konto spenden. Bitte 
geben Sie als Verwendungszweck „Kriegsentlastungskasse“ an. In 
regelmäßigen Abständen werden dann die gesammelten Spenden 
nach Israel transferiert, wo das CFI-Team das Geld nach Bedarf 
verteilt. Danke für Ihre beständigen Gebete für das Volk Israel wäh-
rend dieser schwierigen Zeit. 

Spendeninformation:
Christliche Freunde Israels

KontoNr.: 732230
BLZ: 700 915 00

Volksbank Raiffeisenbank Dachau EG
Verwendungszweck: Kriegsentlastungskasse

Entlastungskasse für Betroffene des 
Krieges/Konflikts

Kriegsentlastungskasse

Gemeinden werden 
ANGEGRIFFEN

Zahlen zu dem Konflikt in Gaza
nLeben in einem Luftschutzbunker

Unter Seinen Flügeln



Hilfe für Terroropfer

—Reinette Viljoen/ Emma Hambert

Diese sich reimende hebräische Phrase, „Lehagid tehillim 
neged tillim,“ bedeutet „Psalmen gegen Raketen 
aufsagen“. Es ist ein Wortspiel, das sowohl religiöse 

als auch säkulare Bewohner Sderots gebrauchen, um sich im 
Angesicht der unaufhörlichen Raketenangriffe Mut zu machen. 

Wir besuchten die kleine Orel und ihre Familie, bestehend aus 
ihrer Mutter Shiva, ihrer jüngeren Schwester und einem kleinen 
Bruder. Wir hatten Shiva einen Monat früher in unserem 
Bürogebäude in Jerusalem gesehen. Wir kannten bereits Teile 
ihrer tragischen Geschichte von ihren beiden Tanten, mit 
denen wir auf früheren Besuchen gesprochen hatten. Shiva 
war sechs Jahre alt, als ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder 
in ihrem eigenen Zuhause von tschetschenischen Terroristen 
ermordet wurden. An jenem Tag war ihre ältere Schwester mit 
ihrer Großmutter unterwegs gewesen und Shiva war auf der 
Schaukel im Garten hinterm Haus eingeschlafen. Sie wachte 
auf und sah, dass das Haus brannte. Sie war nur sechs Jahre alt, 
aber sie versuchte es zu löschen. Nachbarn kamen und hielten 
sie zurück, während sie versuchten das Feuer zu löschen. Der 
Vater wurde im Haus erschossen und ihre schwangere Mutter 
und ihr kleiner Bruder wurden an Betten gefesselt. Dann 
wurde das Haus angezündet. Sie wurden alle ermordet. Es 
wurde geglaubt, dass ein berüchtigter moslemischer Terrorist 
diese furchtbare Tat als antisemitischen Akt begangen hat. 
Shiva und ihre Schwester zogen zu ihrer Großmutter. Nur gut 
ein Jahr später zog die ganze Familie nach Israel. 

Haus der Tränen
Sie sagt, es war ein „Haus der Tränen“ während sie bei 
ihrer Großmutter lebte, da diese ihren einzigen Sohn, den 
jüngsten nach sieben Töchtern, verloren hatte. Die Trauer war 
überwältigend und umgab sie ständig. Als sie zwölf Jahre alt 
war, bat sie einen Sozialarbeiter darum, in eine Pflegefamilie 
gebracht zu werden. Die Pflegemutter behandelte sie grausam 
und sie verbrachte viel Zeit in ihrem Schlafzimmer.

Ein Doktor gab ihr Schlaftabletten, die sie in kleinen Mengen 
einnehmen sollte, wenn sie sie benötigte. Mit 15 Jahren nahm 
sie eine Überdosis ein, nämlich die ganze Schachtel Tabletten 
auf einmal. Sie hinterließ einen Zettel mit einer Erklärung ihrer 
Handlung, doch wurde sie rechtzeitig von Freunden gefunden, 
so dass ihr Leben gerettet werden konnte. Die Pflegemutter 
versuchte die Schuld darauf zu schieben, dass Shiva entweder 
Drogen nehme oder schwanger sei. Nach verschiedenen Tests 
im Krankenhaus stellte sich jedoch heraus, dass keines von 

Psalmen gegen 
Raketen

beiden zutraf. Wenn sie jetzt darüber erzählt, sagt Shiva, dass 
sie so etwas nie wieder tun würde. Sie lernte im Teenageralter 
einen Mann kennen und gebar im Alter von 20 Jahren ihr 
erstes von drei Kindern. Der Mann wurde mehr und mehr 
aggressiv und verließ schließlich die Familie, um nach Amerika 
zu ziehen. Shiva sagt, dass sie, wenn sie die Möglichkeit hätte, 
Sderot um ihrer Kinder willen sofort verlassen würde.

Zusammen mit ihren Kindern besucht sie einen Psychologen. 
Das hilft ihr, mit einem Leben in Sderot umzugehen, aber 
es tut Shiva auch gut darüber reden zu können, was mit 
ihren Eltern geschehen ist. Sie erzählte uns, dass die größte 
Herausforderung eines Lebens in Sderot für sie ist, Zuversicht 
zu haben und ihren Kindern diese Zuversicht weiterzugeben. 
Wir ermutigten sie, dass Gott unsere Zuversicht ist. Er ist es, 
der immer für uns da sein wird und der uns die Kraft gibt 
weiterzumachen, egal was der Mensch uns antun möge. Shiva 
ist offen und umgänglich, obgleich sie sehr auf Medikamente 
angewiesen ist, die ihr helfen, den Tag zu durchstehen. Ihre 
Kinder und der Wunsch, ihnen das Beste zu ermöglichen, sind 
ihre Lebensmotivation.

Als wir sie zu Hause besuchten, war Orel sehr froh darüber, 
Gäste zu haben. Während wir uns mit ihrer Mutter 
unterhielten, wollte sie unbedingt auch etwas von unserer 
Aufmerksamkeit. Als wir ihrer Mutter sagten, dass wir den 
Psalm 121 über uns gebetet hatten, bevor wir an dem Morgen 
nach Sderot gefahren waren, rannte Orel schnell fort und 
brachte den tehillim / Buch der Psalmen. Sie öffnete es zum 
Psalm 121, während ihre Mutter uns erklärte, dass sie diesen 
speziellen Psalm liebte. Später fanden wir heraus, dass Orel 
nicht lesen kann, doch diesen Psalm (Gottes Wort) auswendig 
kann und sie sagen ihn oft auf, wenn die Raketen anfangen zu 
fallen. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung für 
diesen wichtigen Dienst des Trostes. 

nShiva zeigt ihren Kindern Gottes Wort

nSpielplatzraupen werden als Luftschutzbunker gebraucht nSderot: Neue Luftschutzbunker neben Privathäusern

Bitte geben Sie bei Spenden für dieses Projekt das Kennwort “Terroropfer” an.

Israels humanitäre Hilfe für Gaza
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Lastwägen mit humanitärer Hilfe wurden seit Beginn der Opera-
tion „Gegossenes Blei“ am 27. Dezember 2008 durch israelische 
Grenzübergänge nach Gaza geliefert. Darin enthalten sind Grund-
nahrungsmittel, Medikamente, medizinische Hilfsgüter, Blutpäck-
chen und Spenden von diversen Regierungen und Blutspendern.

80 Lastwägen mit humanitärer Hilfe, die am 5. Januar in Gaza 
ankamen.

20 Palästinenser (darunter zwei Kinder), die für ärztliche Behand-
lung nach Israel evakuiert worden sind.

800.000+ Flyer, die von den Israelischen Streitkräften (IDF) unter die Zivi-
listen in Gaza gestreut worden sind, worauf sie angewiesen wor-
den sind, sich von Terroristen und Waffenlagern fernzuhalten.

70+ Male hat die IDF bevölkerte Gegenden vorgewarnt, bevor Luft-
angriffe ausgeführt worden sind.

10.000 Tonnen von Hilfsgütern wurden auf Anfrage von internati-
onalen Organisationen, der Palästinensischen Autorität und 
diversen Regierungen seit Beginn der Operation Gegossenes 
Blei nach Gaza transportiert. Das Welternährungsprogramm 
informierte Israel vor kurzem, dass es Nahrungslieferungen 
nach Gaza einstellen würde, da Lagerhäuser vollgefüllt seien mit 
Nahrung, die zwei Wochen lang ausreichen würde.

0 Palästinensern wurde von der Hamas erlaubt von Gaza nach 
Ägypten zu gehen, um sich dort behandeln zu lassen. 

Durch den Iran geförderte Hamas-Raketen und Mörserangriffe

10.000+ Raketen und Mörser wurden seit 2001 aus Gaza abgefeuert.

3.200+ Raketen und Mörser wurden allein in 2008 aus Gaza abgefeuert.

6.500+ Raketen und Mörser wurden seit Israels Gaza-Abzug in 2005 
aus Gaza abgefeuert.

538+ Raketen und Mörser wurden während des Waffenstillstandes 
vom 19. Juni bis 19. Dezember 2008 aus Gaza auf israelisches 
Gebiet abgefeuert.

480 Raketen und Mörser wurden seit Beginn der Operation Gegos-
senes Blei am 27. Dezember 2008 aus Gaza auf Israel abgefeuert.

28 Menschen starben auf Grund der Raketen und Mörser, die seit 2001 
aus Gaza auf Israel abgefeuert wurden. Darunter waren Israelis, Pa-
lästinenser und Fremdarbeiter. Seit Ende des Waffenstillstands haben 
vom Iran geförderte palästinensische Gruppen in Gaza Raketen und 
Mörser abgefeuert, die einen Israeli-arabischen Bauarbeiter und eine 
vierfache Mutter, die bei Sirenengeheul in einem Bushäuschen vor 
den hereinfallenden Raketen Zuflucht gesucht hatte, töteten.

1.000+ Menschen wurden in Israel durch die Raketen und Mörser ver-
letzt, die seit 2001 aus Gaza abgefeuert wurden, darunter Israelis, 
Palästinenser und Fremdarbeiter. Seit Beginn Israels defensiven 
Eingriffs in Gaza am 27. Dezember 2008 wurden 90 Israelis ver-
letzt, und mindestens 244 wurden wegen Schock behandelt.

20.000 Hamas Terroristen werden von Israels Angriffen als Teil der 
defensiven Operation angezielt.

1 Mio israelische Zivilisten werden von der Hamas angezielt und kön-
nen von ihr erreicht werden.

15 Sekunden haben Israelis Zeit, sich nach einer Sirenenwarnung 
in einen Luftschutzbunker zu begeben.

8 Jahre lang hat Israel die Raketen und Mörser, die aus Gaza abge-
feuert wurden, ertragen.

3 Moscheen in Gaza, die als Waffen-, Munnitions- und Sprengstofflager 
genutzt wurden, wurden während der Operation in Gaza von den 
israelischen Streitkräften getroffen. Die Angriffe erfolgten nur nachts 
und niemals während Gebetszeiten, um Zivilopfer zu vermeiden.

Was Israel in der Hoffnung auf Frieden aufgab – der Abzug 
aus Gaza im August 2005

100% des Gazastreifens wurde evakuiert und den Palästinensern übergeben.

300 Quadratkilometer des Westjordanlandes wurden evakuiert.

9.000 lautet die ungefähre Zahl der Israelis, darunter 1.700 Familien, 
die in Gaza und im nördlichen Westjordanland lebten. Sie alle 
wurden als Teil des Rückzugs abgezogen.

45.000 israelische Soldaten und Polizisten wurden für den Abzug aus 
Gaza eingesetzt. 

$ 1,7 
Mrd.

beträgt die ungefähre Summe, die die Abzugsinitiative die israeli-
sche Regierung gekostet hat.

166 israelische Farmer wurden aus dem Gaza abgezogen.

800 Kühe wurden aus der Gush Katif Kommune in Gaza abtranspor-
tiert, die die zweitgrößte Milchfarm in Israel gebildet hatten.

$ 120 
Mio.

war der jährliche Umsatz der aus Gush Katif exportierten Blu-
men und Produkte, welcher nach der Evakuierung wegfiel.

10.000 Menschen, darunter 5.000 Palästinenser, waren in Gush Katif bei 
landwirtschaftlichen und ähnlichen Unternehmen angestellt.

60% von Israels Kirschtomatenexport stammte aus dem Gazastreifen. Is-
raels Rückzug aus Gaza erstickte diese ökonomische Produktquelle.

3,5 
Mrd.

Quadratmeter beträgt die Fläche von Gewächshäusern, die in 
Gaza verlassen werden mussten. 

70% von Israels biologischen Erzeugnissen kam aus Gaza – eine wei-
tere ökonomische Quelle, die durch die Evakuierung verlorenging. 

60% der Kräuter, die Israel exportiert, kamen aus Gush Katif. 

15% des landwirtschaftlichen Exports aus Israel stammte aus Gaza 
– diese gingen nach Israels Abzug aus Gaza verloren. 

$ 
360.000

war der voraussichtliche Durchschnittsbetrag pro Familie, den 
Israel dafür einsetzen würde, sie neu anzusiedeln. 

$ 870 
Mio.

betragen die Kosten Israels, die Neuansiedlung der ehemaligen 
Bewohner des Westjordanlandes und des Gazastreifens in andere 
Gebiete des Landes zu bewerkstelligen. 

$ 500 Millionen wurden von Israels Sicherheitseinrichtung ausgegeben, 
um neue IDF Stützpunkte außerhalb Gazas einzurichten und 
neue Grenzübergänge zu bauen. 

Nach Israels Abzug aus Gaza ...

430.000 Palästinensern des Westjordanlandes ist es möglich, sich frei 
innerhalb und zwischen palästinensisch-kontrollierten Gebieten 
zu bewegen. 

1 Israeli verbleibt in Gaza. Unteroffizier Gilad Shalit wurde am 25. 
Juni 2006 von der Hamas in Israel in einem blutigen grenzüber-
greifenden Überraschungsangriff entführt, wobei die Terroristen 
ebenfalls zwei IDF Soldaten ermordet und vier weitere verletzt 
haben. 

1,2 
Mio.

Araber sind nach wie vor voll legitime israelische Bürger. Alle 
israelischen Bürger – Christen, Moslems und Juden – haben das 
Recht auf Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit und das 
Stimmrecht.

1,3 
Mio.

Millionen Palästinenser leben im Gazastreifen, viele von ihnen in 
Flüchtlingslagern, die von der Palästinensischen Autorität kon-
trolliert werden, die unter ihren eigenen Anführern leben.

820.000 jüdische Flüchtlinge wurden zwischen 1947 und 1949 dazu ge-
zwungen ohne ihr Hab und Gut aus den arabischen Ländern zu 
fliehen, und sie sind bis heute nicht von den arabischen Regie-
rungen für ihre Verluste entschädigt worden.

650.000 arabische Flüchtlinge, die Israel zwischen 1947 und 1949 verlas-
sen haben und immer noch palästinensische Anführer brauchen, 
die den Terrorismus und die Hasskultur beenden können.

Am 19. Dezember 2008 weigerte sich die Hamas, den sechs 
Monate anhaltenden Waffenstillstand mit Israel, der durch 
Ägypten ausgehandelt worden war, zu verlängern. Gegen 

Ende des Waffenstillstandes und vor allem in den ersten Tagen nach 
dessen Ablauf begann die Hamas damit, Israel durch intensiven Be-
schuss mit Kassam-Raketen zu provozieren. Es gab einige Tage, an 
denen 30-40 Raketen auf den Süden Israels abgefeuert wurden. 

Am Samstag, den 27. Dezember, nachdem keine anderen Alter-
nativen übrig waren, um die Angriffe zu verhindern, begann die 
israelische Luftwaffe damit, die Streitkräfte der Hamas in Gaza an-
zugreifen. Die Entscheidung, dies zu tun, fiel erst nach jahrelangem 
Raketenbeschuss aus dem Gaza. Über 10.000 Kassam-Raketen wur-
den auf Israel abgefeuert, hauptsächlich auf die kleine Stadt Sderot 
und das umliegende Gebiet. 

Am 3. Januar 2009 wurde eine Bodenoffensive eingeleitet. Sollten 
die Kämpfe in den kommenden Wochen andauern, wird es viele 
extrem schwierige Zeiten des Straßenkampfes geben. Die israeli-
schen Soldaten werden enormen Herausforderungen gegenüber-
stehen, um alle Hamas-Festungen aufzudecken. 

Christliche Freunde Israels (CFI) wird vor Ort sein, um den an-
gegriffenen Gemeinden während dieser Zeit zu helfen. CFI wird 
den Familien, die direkt von Raketenangriffen betroffen sind, Ent-
lastung anbieten. Diese Entlastung könnte unter anderem auch Re-
paraturarbeiten an Häusern und Schulen oder finanzielle Hilfe be-
deuten. Ihre Spenden werden dazu verwendet werden, denjenigen 
Israelis zu helfen, die diese Hilfe am dringendsten benötigen. 

Cary Jarrett
Vorsitzender – Entlastungskasse

Konsequenzen von Krieg und Terror
FAKTEN

Israelische Kriegsflugzeuge haben Flugblätter über dem Gaza 
abgeworfen, um die arabischen Familien zu warnen und ihnen zu 
raten, ihre Häuser zu verlassen, bevor ein Bombenangriff oder eine 
Bodenoffensive stattfand. Israelische Soldaten haben Terroristen 
aus ihren Tunnels geholfen, ihnen Wasser zu trinken gegeben und 
ihre Verletzungen verbunden. Obwohl die IDF zäh und stark ist, 
haben sie auch ein Herz und glauben an das Leben und daran, Le-
ben zu retten. Deshalb, das ist die Wahrheit, tun sie alles, was sie nur 
können, um Leben zu retten – auch das Leben von Terroristen. 

STELLEN SIE SICH VOR

Stellen Sie sich einmal vor, wie Ihr Leben wäre, wenn Ihr Nachbar 
von der anderen Straßenseite damit beginnen würde, täglich Rake-
ten auf ihren Garten abzufeuern – und manchmal Ihr Haus treffen 
würde. Sie würden mit Ihm sprechen, ihn bitten, aber er hört nicht 
damit auf. Das Trauma fordert in ihrer Familie und in ihrem Pri-
vatleben ihren Tribut, ganz zu schweigen davon, was dies in ihrer 
ganzen Nachbarschaft angerichtet hat. Aber ihr Nachbar hat nur 
eines im Sinne: Ihr Leben und das Leben ihrer Familie jeden Tag 
unerträglich und schmerzhaft zu machen. Sie können nicht mehr 
schlafen, Sie haben Ihre Nerven verloren und Sie kommen mit Ih-
rem Leben nicht mehr zurecht, denn jetzt können Sie auch im Gar-

ten kein „Zu verkaufen“-Schild mehr aufstellen. Niemand will so 
leben wie Sie – und Sie haben auch nicht genug finanzielle Mittel 
übrig, um wo anders ein neues Leben zu beginnen.

LICHT UND DUNKELHEIT

Während des Golfkrieges erlebten wir es selbst, dass Raketen an 
verschiedenen Stellen um Israel herum einschlugen, und wir hatten 
immer ungefähr 60 Sekunden Zeit, um einen Schutzbunker aufzu-
suchen, nachdem die Sirenen losgegangen waren. Die Menschen in 
Sderot haben nur 15 Sekunden, um Schutz zu suchen. Wir glauben, 
dass das jüdische Volk der Welt in ihrem Leben viel Licht gezeigt hat, 
obwohl es mit viel Dunkelheit um sich herum leben muss. Die Isra-
elis leben in einer Kultur des LEBENS, denn sie kümmern sich um 
Menschen und was das Beste für sie ist. Obwohl ihre Feinde an den 
Tod glauben, umarmen sie das Leben. Israelis wurden dafür verur-
teilt, dass sie ihre Nation verteidigen, aber alles, was sie wollen, ist, in 
Frieden zu leben. Als christlicher Freund Israels hoffe ich, dass uns 
unsere christlichen Freunde in der ganzen Welt dabei helfen, für Is-
rael in dieser schwierigen Zeit ein Segen zu sein. Israel braucht mehr 
denn je unsere Hilfe. Bitte denken Sie darüber nach, zu helfen. 

Sharon Sanders
Mitbegründerin and Direktorin im Bereich Dienst und Lehre

Christian Friends of Israel – Jerusalem

Als Reaktion auf den Krieg im Sommer 2006 richtete CFI eine 
„Kriegsentlastungskasse“ ein. Zu Beginn konnte durch diese Be-
mühung vielen Menschen finanziell geholfen werden: Familien, 
die ihr Zuhause verlassen mussten und in Bombenschutzbunkern 
und vorübergehenden Quartieren lebten, Familien, die wegen der 
Raketenangriffe ihr Zuhause verloren hatten, Heime für traumati-
sierte Kinder, Soldaten, die täglich ihr Leben riskierten und Not-
fallhilfsdiensten unter der gläubigen Gemeinde in Israel. Seit dem 
Krieg haben CFI- Volontäre viele Häuser im Norden besucht, um 
die Trauernden und Verletzten zu besuchen und denen finanzielle 
Hilfe anzubieten, die ihre Arbeitstelle oder ihr Zuhause verloren 
hatten. Für viele war es das erste Mal, dass sie von Christen von 
Angesicht zu Angesicht Hilfe erhalten hatten. 

Im Moment werden für die Nöte in Sderot und im Norden Fi-
nanzen benötigt. Wir ermutigen Sie, zu spenden, in dem Maß, wie 
der Herr Sie leitet. Sie können über den deutschen Zweig „Christli-
che Freunde Israels e.V.“ auf untenstehendes Konto spenden. Bitte 
geben Sie als Verwendungszweck „Kriegsentlastungskasse“ an. In 
regelmäßigen Abständen werden dann die gesammelten Spenden 
nach Israel transferiert, wo das CFI-Team das Geld nach Bedarf 
verteilt. Danke für Ihre beständigen Gebete für das Volk Israel wäh-
rend dieser schwierigen Zeit. 

Spendeninformation:
Christliche Freunde Israels

KontoNr.: 732230
BLZ: 700 915 00

Volksbank Raiffeisenbank Dachau EG
Verwendungszweck: Kriegsentlastungskasse

Entlastungskasse für Betroffene des 
Krieges/Konflikts

Kriegsentlastungskasse

Gemeinden werden 
ANGEGRIFFEN

Zahlen zu dem Konflikt in Gaza
nLeben in einem Luftschutzbunker

Unter Seinen Flügeln



Hilfe für Terroropfer

—Reinette Viljoen/ Emma Hambert

Diese sich reimende hebräische Phrase, „Lehagid tehillim 
neged tillim,“ bedeutet „Psalmen gegen Raketen 
aufsagen“. Es ist ein Wortspiel, das sowohl religiöse 

als auch säkulare Bewohner Sderots gebrauchen, um sich im 
Angesicht der unaufhörlichen Raketenangriffe Mut zu machen. 

Wir besuchten die kleine Orel und ihre Familie, bestehend aus 
ihrer Mutter Shiva, ihrer jüngeren Schwester und einem kleinen 
Bruder. Wir hatten Shiva einen Monat früher in unserem 
Bürogebäude in Jerusalem gesehen. Wir kannten bereits Teile 
ihrer tragischen Geschichte von ihren beiden Tanten, mit 
denen wir auf früheren Besuchen gesprochen hatten. Shiva 
war sechs Jahre alt, als ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder 
in ihrem eigenen Zuhause von tschetschenischen Terroristen 
ermordet wurden. An jenem Tag war ihre ältere Schwester mit 
ihrer Großmutter unterwegs gewesen und Shiva war auf der 
Schaukel im Garten hinterm Haus eingeschlafen. Sie wachte 
auf und sah, dass das Haus brannte. Sie war nur sechs Jahre alt, 
aber sie versuchte es zu löschen. Nachbarn kamen und hielten 
sie zurück, während sie versuchten das Feuer zu löschen. Der 
Vater wurde im Haus erschossen und ihre schwangere Mutter 
und ihr kleiner Bruder wurden an Betten gefesselt. Dann 
wurde das Haus angezündet. Sie wurden alle ermordet. Es 
wurde geglaubt, dass ein berüchtigter moslemischer Terrorist 
diese furchtbare Tat als antisemitischen Akt begangen hat. 
Shiva und ihre Schwester zogen zu ihrer Großmutter. Nur gut 
ein Jahr später zog die ganze Familie nach Israel. 

Haus der Tränen
Sie sagt, es war ein „Haus der Tränen“ während sie bei 
ihrer Großmutter lebte, da diese ihren einzigen Sohn, den 
jüngsten nach sieben Töchtern, verloren hatte. Die Trauer war 
überwältigend und umgab sie ständig. Als sie zwölf Jahre alt 
war, bat sie einen Sozialarbeiter darum, in eine Pflegefamilie 
gebracht zu werden. Die Pflegemutter behandelte sie grausam 
und sie verbrachte viel Zeit in ihrem Schlafzimmer.

Ein Doktor gab ihr Schlaftabletten, die sie in kleinen Mengen 
einnehmen sollte, wenn sie sie benötigte. Mit 15 Jahren nahm 
sie eine Überdosis ein, nämlich die ganze Schachtel Tabletten 
auf einmal. Sie hinterließ einen Zettel mit einer Erklärung ihrer 
Handlung, doch wurde sie rechtzeitig von Freunden gefunden, 
so dass ihr Leben gerettet werden konnte. Die Pflegemutter 
versuchte die Schuld darauf zu schieben, dass Shiva entweder 
Drogen nehme oder schwanger sei. Nach verschiedenen Tests 
im Krankenhaus stellte sich jedoch heraus, dass keines von 

Psalmen gegen 
Raketen

beiden zutraf. Wenn sie jetzt darüber erzählt, sagt Shiva, dass 
sie so etwas nie wieder tun würde. Sie lernte im Teenageralter 
einen Mann kennen und gebar im Alter von 20 Jahren ihr 
erstes von drei Kindern. Der Mann wurde mehr und mehr 
aggressiv und verließ schließlich die Familie, um nach Amerika 
zu ziehen. Shiva sagt, dass sie, wenn sie die Möglichkeit hätte, 
Sderot um ihrer Kinder willen sofort verlassen würde.

Zusammen mit ihren Kindern besucht sie einen Psychologen. 
Das hilft ihr, mit einem Leben in Sderot umzugehen, aber 
es tut Shiva auch gut darüber reden zu können, was mit 
ihren Eltern geschehen ist. Sie erzählte uns, dass die größte 
Herausforderung eines Lebens in Sderot für sie ist, Zuversicht 
zu haben und ihren Kindern diese Zuversicht weiterzugeben. 
Wir ermutigten sie, dass Gott unsere Zuversicht ist. Er ist es, 
der immer für uns da sein wird und der uns die Kraft gibt 
weiterzumachen, egal was der Mensch uns antun möge. Shiva 
ist offen und umgänglich, obgleich sie sehr auf Medikamente 
angewiesen ist, die ihr helfen, den Tag zu durchstehen. Ihre 
Kinder und der Wunsch, ihnen das Beste zu ermöglichen, sind 
ihre Lebensmotivation.

Als wir sie zu Hause besuchten, war Orel sehr froh darüber, 
Gäste zu haben. Während wir uns mit ihrer Mutter 
unterhielten, wollte sie unbedingt auch etwas von unserer 
Aufmerksamkeit. Als wir ihrer Mutter sagten, dass wir den 
Psalm 121 über uns gebetet hatten, bevor wir an dem Morgen 
nach Sderot gefahren waren, rannte Orel schnell fort und 
brachte den tehillim / Buch der Psalmen. Sie öffnete es zum 
Psalm 121, während ihre Mutter uns erklärte, dass sie diesen 
speziellen Psalm liebte. Später fanden wir heraus, dass Orel 
nicht lesen kann, doch diesen Psalm (Gottes Wort) auswendig 
kann und sie sagen ihn oft auf, wenn die Raketen anfangen zu 
fallen. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung für 
diesen wichtigen Dienst des Trostes. 

nShiva zeigt ihren Kindern Gottes Wort

nSpielplatzraupen werden als Luftschutzbunker gebraucht nSderot: Neue Luftschutzbunker neben Privathäusern

Bitte geben Sie bei Spenden für dieses Projekt das Kennwort “Terroropfer” an.

Israels humanitäre Hilfe für Gaza
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Lastwägen mit humanitärer Hilfe wurden seit Beginn der Opera-
tion „Gegossenes Blei“ am 27. Dezember 2008 durch israelische 
Grenzübergänge nach Gaza geliefert. Darin enthalten sind Grund-
nahrungsmittel, Medikamente, medizinische Hilfsgüter, Blutpäck-
chen und Spenden von diversen Regierungen und Blutspendern.

80 Lastwägen mit humanitärer Hilfe, die am 5. Januar in Gaza 
ankamen.

20 Palästinenser (darunter zwei Kinder), die für ärztliche Behand-
lung nach Israel evakuiert worden sind.

800.000+ Flyer, die von den Israelischen Streitkräften (IDF) unter die Zivi-
listen in Gaza gestreut worden sind, worauf sie angewiesen wor-
den sind, sich von Terroristen und Waffenlagern fernzuhalten.

70+ Male hat die IDF bevölkerte Gegenden vorgewarnt, bevor Luft-
angriffe ausgeführt worden sind.

10.000 Tonnen von Hilfsgütern wurden auf Anfrage von internati-
onalen Organisationen, der Palästinensischen Autorität und 
diversen Regierungen seit Beginn der Operation Gegossenes 
Blei nach Gaza transportiert. Das Welternährungsprogramm 
informierte Israel vor kurzem, dass es Nahrungslieferungen 
nach Gaza einstellen würde, da Lagerhäuser vollgefüllt seien mit 
Nahrung, die zwei Wochen lang ausreichen würde.

0 Palästinensern wurde von der Hamas erlaubt von Gaza nach 
Ägypten zu gehen, um sich dort behandeln zu lassen. 

Durch den Iran geförderte Hamas-Raketen und Mörserangriffe

10.000+ Raketen und Mörser wurden seit 2001 aus Gaza abgefeuert.

3.200+ Raketen und Mörser wurden allein in 2008 aus Gaza abgefeuert.

6.500+ Raketen und Mörser wurden seit Israels Gaza-Abzug in 2005 
aus Gaza abgefeuert.

538+ Raketen und Mörser wurden während des Waffenstillstandes 
vom 19. Juni bis 19. Dezember 2008 aus Gaza auf israelisches 
Gebiet abgefeuert.

480 Raketen und Mörser wurden seit Beginn der Operation Gegos-
senes Blei am 27. Dezember 2008 aus Gaza auf Israel abgefeuert.

28 Menschen starben auf Grund der Raketen und Mörser, die seit 2001 
aus Gaza auf Israel abgefeuert wurden. Darunter waren Israelis, Pa-
lästinenser und Fremdarbeiter. Seit Ende des Waffenstillstands haben 
vom Iran geförderte palästinensische Gruppen in Gaza Raketen und 
Mörser abgefeuert, die einen Israeli-arabischen Bauarbeiter und eine 
vierfache Mutter, die bei Sirenengeheul in einem Bushäuschen vor 
den hereinfallenden Raketen Zuflucht gesucht hatte, töteten.

1.000+ Menschen wurden in Israel durch die Raketen und Mörser ver-
letzt, die seit 2001 aus Gaza abgefeuert wurden, darunter Israelis, 
Palästinenser und Fremdarbeiter. Seit Beginn Israels defensiven 
Eingriffs in Gaza am 27. Dezember 2008 wurden 90 Israelis ver-
letzt, und mindestens 244 wurden wegen Schock behandelt.

20.000 Hamas Terroristen werden von Israels Angriffen als Teil der 
defensiven Operation angezielt.

1 Mio israelische Zivilisten werden von der Hamas angezielt und kön-
nen von ihr erreicht werden.

15 Sekunden haben Israelis Zeit, sich nach einer Sirenenwarnung 
in einen Luftschutzbunker zu begeben.

8 Jahre lang hat Israel die Raketen und Mörser, die aus Gaza abge-
feuert wurden, ertragen.

3 Moscheen in Gaza, die als Waffen-, Munnitions- und Sprengstofflager 
genutzt wurden, wurden während der Operation in Gaza von den 
israelischen Streitkräften getroffen. Die Angriffe erfolgten nur nachts 
und niemals während Gebetszeiten, um Zivilopfer zu vermeiden.

Was Israel in der Hoffnung auf Frieden aufgab – der Abzug 
aus Gaza im August 2005

100% des Gazastreifens wurde evakuiert und den Palästinensern übergeben.

300 Quadratkilometer des Westjordanlandes wurden evakuiert.

9.000 lautet die ungefähre Zahl der Israelis, darunter 1.700 Familien, 
die in Gaza und im nördlichen Westjordanland lebten. Sie alle 
wurden als Teil des Rückzugs abgezogen.

45.000 israelische Soldaten und Polizisten wurden für den Abzug aus 
Gaza eingesetzt. 

$ 1,7 
Mrd.

beträgt die ungefähre Summe, die die Abzugsinitiative die israeli-
sche Regierung gekostet hat.

166 israelische Farmer wurden aus dem Gaza abgezogen.

800 Kühe wurden aus der Gush Katif Kommune in Gaza abtranspor-
tiert, die die zweitgrößte Milchfarm in Israel gebildet hatten.

$ 120 
Mio.

war der jährliche Umsatz der aus Gush Katif exportierten Blu-
men und Produkte, welcher nach der Evakuierung wegfiel.

10.000 Menschen, darunter 5.000 Palästinenser, waren in Gush Katif bei 
landwirtschaftlichen und ähnlichen Unternehmen angestellt.

60% von Israels Kirschtomatenexport stammte aus dem Gazastreifen. Is-
raels Rückzug aus Gaza erstickte diese ökonomische Produktquelle.

3,5 
Mrd.

Quadratmeter beträgt die Fläche von Gewächshäusern, die in 
Gaza verlassen werden mussten. 

70% von Israels biologischen Erzeugnissen kam aus Gaza – eine wei-
tere ökonomische Quelle, die durch die Evakuierung verlorenging. 

60% der Kräuter, die Israel exportiert, kamen aus Gush Katif. 

15% des landwirtschaftlichen Exports aus Israel stammte aus Gaza 
– diese gingen nach Israels Abzug aus Gaza verloren. 

$ 
360.000

war der voraussichtliche Durchschnittsbetrag pro Familie, den 
Israel dafür einsetzen würde, sie neu anzusiedeln. 

$ 870 
Mio.

betragen die Kosten Israels, die Neuansiedlung der ehemaligen 
Bewohner des Westjordanlandes und des Gazastreifens in andere 
Gebiete des Landes zu bewerkstelligen. 

$ 500 Millionen wurden von Israels Sicherheitseinrichtung ausgegeben, 
um neue IDF Stützpunkte außerhalb Gazas einzurichten und 
neue Grenzübergänge zu bauen. 

Nach Israels Abzug aus Gaza ...

430.000 Palästinensern des Westjordanlandes ist es möglich, sich frei 
innerhalb und zwischen palästinensisch-kontrollierten Gebieten 
zu bewegen. 

1 Israeli verbleibt in Gaza. Unteroffizier Gilad Shalit wurde am 25. 
Juni 2006 von der Hamas in Israel in einem blutigen grenzüber-
greifenden Überraschungsangriff entführt, wobei die Terroristen 
ebenfalls zwei IDF Soldaten ermordet und vier weitere verletzt 
haben. 

1,2 
Mio.

Araber sind nach wie vor voll legitime israelische Bürger. Alle 
israelischen Bürger – Christen, Moslems und Juden – haben das 
Recht auf Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit und das 
Stimmrecht.

1,3 
Mio.

Millionen Palästinenser leben im Gazastreifen, viele von ihnen in 
Flüchtlingslagern, die von der Palästinensischen Autorität kon-
trolliert werden, die unter ihren eigenen Anführern leben.

820.000 jüdische Flüchtlinge wurden zwischen 1947 und 1949 dazu ge-
zwungen ohne ihr Hab und Gut aus den arabischen Ländern zu 
fliehen, und sie sind bis heute nicht von den arabischen Regie-
rungen für ihre Verluste entschädigt worden.

650.000 arabische Flüchtlinge, die Israel zwischen 1947 und 1949 verlas-
sen haben und immer noch palästinensische Anführer brauchen, 
die den Terrorismus und die Hasskultur beenden können.

Am 19. Dezember 2008 weigerte sich die Hamas, den sechs 
Monate anhaltenden Waffenstillstand mit Israel, der durch 
Ägypten ausgehandelt worden war, zu verlängern. Gegen 

Ende des Waffenstillstandes und vor allem in den ersten Tagen nach 
dessen Ablauf begann die Hamas damit, Israel durch intensiven Be-
schuss mit Kassam-Raketen zu provozieren. Es gab einige Tage, an 
denen 30-40 Raketen auf den Süden Israels abgefeuert wurden. 

Am Samstag, den 27. Dezember, nachdem keine anderen Alter-
nativen übrig waren, um die Angriffe zu verhindern, begann die 
israelische Luftwaffe damit, die Streitkräfte der Hamas in Gaza an-
zugreifen. Die Entscheidung, dies zu tun, fiel erst nach jahrelangem 
Raketenbeschuss aus dem Gaza. Über 10.000 Kassam-Raketen wur-
den auf Israel abgefeuert, hauptsächlich auf die kleine Stadt Sderot 
und das umliegende Gebiet. 

Am 3. Januar 2009 wurde eine Bodenoffensive eingeleitet. Sollten 
die Kämpfe in den kommenden Wochen andauern, wird es viele 
extrem schwierige Zeiten des Straßenkampfes geben. Die israeli-
schen Soldaten werden enormen Herausforderungen gegenüber-
stehen, um alle Hamas-Festungen aufzudecken. 

Christliche Freunde Israels (CFI) wird vor Ort sein, um den an-
gegriffenen Gemeinden während dieser Zeit zu helfen. CFI wird 
den Familien, die direkt von Raketenangriffen betroffen sind, Ent-
lastung anbieten. Diese Entlastung könnte unter anderem auch Re-
paraturarbeiten an Häusern und Schulen oder finanzielle Hilfe be-
deuten. Ihre Spenden werden dazu verwendet werden, denjenigen 
Israelis zu helfen, die diese Hilfe am dringendsten benötigen. 

Cary Jarrett
Vorsitzender – Entlastungskasse

Konsequenzen von Krieg und Terror
FAKTEN

Israelische Kriegsflugzeuge haben Flugblätter über dem Gaza 
abgeworfen, um die arabischen Familien zu warnen und ihnen zu 
raten, ihre Häuser zu verlassen, bevor ein Bombenangriff oder eine 
Bodenoffensive stattfand. Israelische Soldaten haben Terroristen 
aus ihren Tunnels geholfen, ihnen Wasser zu trinken gegeben und 
ihre Verletzungen verbunden. Obwohl die IDF zäh und stark ist, 
haben sie auch ein Herz und glauben an das Leben und daran, Le-
ben zu retten. Deshalb, das ist die Wahrheit, tun sie alles, was sie nur 
können, um Leben zu retten – auch das Leben von Terroristen. 

STELLEN SIE SICH VOR

Stellen Sie sich einmal vor, wie Ihr Leben wäre, wenn Ihr Nachbar 
von der anderen Straßenseite damit beginnen würde, täglich Rake-
ten auf ihren Garten abzufeuern – und manchmal Ihr Haus treffen 
würde. Sie würden mit Ihm sprechen, ihn bitten, aber er hört nicht 
damit auf. Das Trauma fordert in ihrer Familie und in ihrem Pri-
vatleben ihren Tribut, ganz zu schweigen davon, was dies in ihrer 
ganzen Nachbarschaft angerichtet hat. Aber ihr Nachbar hat nur 
eines im Sinne: Ihr Leben und das Leben ihrer Familie jeden Tag 
unerträglich und schmerzhaft zu machen. Sie können nicht mehr 
schlafen, Sie haben Ihre Nerven verloren und Sie kommen mit Ih-
rem Leben nicht mehr zurecht, denn jetzt können Sie auch im Gar-

ten kein „Zu verkaufen“-Schild mehr aufstellen. Niemand will so 
leben wie Sie – und Sie haben auch nicht genug finanzielle Mittel 
übrig, um wo anders ein neues Leben zu beginnen.

LICHT UND DUNKELHEIT

Während des Golfkrieges erlebten wir es selbst, dass Raketen an 
verschiedenen Stellen um Israel herum einschlugen, und wir hatten 
immer ungefähr 60 Sekunden Zeit, um einen Schutzbunker aufzu-
suchen, nachdem die Sirenen losgegangen waren. Die Menschen in 
Sderot haben nur 15 Sekunden, um Schutz zu suchen. Wir glauben, 
dass das jüdische Volk der Welt in ihrem Leben viel Licht gezeigt hat, 
obwohl es mit viel Dunkelheit um sich herum leben muss. Die Isra-
elis leben in einer Kultur des LEBENS, denn sie kümmern sich um 
Menschen und was das Beste für sie ist. Obwohl ihre Feinde an den 
Tod glauben, umarmen sie das Leben. Israelis wurden dafür verur-
teilt, dass sie ihre Nation verteidigen, aber alles, was sie wollen, ist, in 
Frieden zu leben. Als christlicher Freund Israels hoffe ich, dass uns 
unsere christlichen Freunde in der ganzen Welt dabei helfen, für Is-
rael in dieser schwierigen Zeit ein Segen zu sein. Israel braucht mehr 
denn je unsere Hilfe. Bitte denken Sie darüber nach, zu helfen. 

Sharon Sanders
Mitbegründerin and Direktorin im Bereich Dienst und Lehre

Christian Friends of Israel – Jerusalem

Als Reaktion auf den Krieg im Sommer 2006 richtete CFI eine 
„Kriegsentlastungskasse“ ein. Zu Beginn konnte durch diese Be-
mühung vielen Menschen finanziell geholfen werden: Familien, 
die ihr Zuhause verlassen mussten und in Bombenschutzbunkern 
und vorübergehenden Quartieren lebten, Familien, die wegen der 
Raketenangriffe ihr Zuhause verloren hatten, Heime für traumati-
sierte Kinder, Soldaten, die täglich ihr Leben riskierten und Not-
fallhilfsdiensten unter der gläubigen Gemeinde in Israel. Seit dem 
Krieg haben CFI- Volontäre viele Häuser im Norden besucht, um 
die Trauernden und Verletzten zu besuchen und denen finanzielle 
Hilfe anzubieten, die ihre Arbeitstelle oder ihr Zuhause verloren 
hatten. Für viele war es das erste Mal, dass sie von Christen von 
Angesicht zu Angesicht Hilfe erhalten hatten. 

Im Moment werden für die Nöte in Sderot und im Norden Fi-
nanzen benötigt. Wir ermutigen Sie, zu spenden, in dem Maß, wie 
der Herr Sie leitet. Sie können über den deutschen Zweig „Christli-
che Freunde Israels e.V.“ auf untenstehendes Konto spenden. Bitte 
geben Sie als Verwendungszweck „Kriegsentlastungskasse“ an. In 
regelmäßigen Abständen werden dann die gesammelten Spenden 
nach Israel transferiert, wo das CFI-Team das Geld nach Bedarf 
verteilt. Danke für Ihre beständigen Gebete für das Volk Israel wäh-
rend dieser schwierigen Zeit. 

Spendeninformation:
Christliche Freunde Israels

KontoNr.: 732230
BLZ: 700 915 00

Volksbank Raiffeisenbank Dachau EG
Verwendungszweck: Kriegsentlastungskasse

Entlastungskasse für Betroffene des 
Krieges/Konflikts

Kriegsentlastungskasse

Gemeinden werden 
ANGEGRIFFEN

Zahlen zu dem Konflikt in Gaza
nLeben in einem Luftschutzbunker

Unter Seinen Flügeln
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Dachau eG
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Konto-Nr.: 73 22 30

Für Auslandszahlungen:
IBAN

DE19 7009 1500 0000
7322 30

Swift-BIC
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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

Kontakt/Bestellung
Um Ihnen einen Kontakt 
zu erleichtern, haben wir 
links einen Coupon vor-
bereitet. Sie können uns 
auch gerne per Telefon, 
Fax, Brief oder E-Mail 

kontaktieren. Wir laden 
Sie auch herzlich ein, 

unsere Internetseite zu 
besuchen. Hier haben Sie 
ebenso die Möglichkeit, 
aus unserem Medienan-

gebot zu bestellen.

Aufl agenanzahl: 2.500

Name: _______________________________

Vorname: _____________________________

Straße: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Land: ________________________________

Tel.: _________________________________

E-Mail: _______________________________

___  Aktueller CFRI-Rundbrief

___  Aktueller CFRI Nachrichten- und 
        Gebetsbrief

___  Faltblatt „Warum sollten Christen
         Freunde Israels sein?“

¨ Bitte nehmen Sie mich in den  Rundbrief-
verteiler auf (auch per E-Mail erhältlich)
¨ Bitte nehmen Sie mich in den Gebetsbrief-
verteiler auf (auch per E-Mail erhältlich)

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

26.02.2009 - 01.03.2009

12. Nationale ISRAEL-Gebets-Konferenz im JMS-Zentrum-Altensteig

Titel: Das Herz des Messias für Sein Volk Israel

Mit: Ofer Amitai, Harald Eckert, Johannes Facius, Beate Maier, Wolfgang Wangler

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
JMS Altensteig, Bahnhofstraße 43-47, 72213 Altensteig
Telefon: 07453 275-0, E-Mail: rez@jmsmission.org, www.jmsmission.org

CFRI ist inzwischen auch im Internet sehr präsent. 
Auf verschiedenen christlichen „Videoportalseiten“ 
können Sie nun kostenlos kleine Videoclips von und 
über CFRI betrachten. Unter anderem fi nden Sie hier 
auch einen brandneuen Videoclip über die verschie-
denen Hilfsprojekte von CFRI. Sehen Sie selbst, wie 
CFRI den Menschen in Israel hilft. Besuchen Sie 
einfach die Internetseiten „www.cross.tv“ und suchen 
Sie nach „Christliche Freunde Israels“.  Auch auf den 
Seiten „www.godclips.net, www.godtube.com oder www.bibelvideo.com“ fi nden Sie weitere 
interessante Videoclips. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und freuen uns auf Ihren „Besuch“. 

Warum sollten Christen Freunde Israels sein?

Weil Gott einen immerwährenden Bund mit den Nachkommen von Abra-
ham, Isaak und Jakob machte.
Weil Gott Seine Treue zu Seinem Bund durch Bewahren der Juden als ein 
identifi zierbares Volk vor Ihm demonstriert hat.
Weil unsere Rettung durch das jüdische Volk gekommen ist.
Weil das jüdische Volk während der Zeit seiner Zerstreuung hauptsächlich 
von Leuten, die sich Christen nennen, schändlich behandelt wurde.
Weil das jüdische Volk in Erfüllung der Bibelprophezeiung in seinem Land 
wiederhergestellt ist.
Weil der wiederhergestellte jüdische Staat mit Jerusalem als Hauptstadt der 
Sitz der Regierung des Messias bei Seiner Wiederkehr sein wird.
Weil Gottes Plan Israel zu einem Segen für die Araber macht, für die auch 
wir beten.

•

•

•
•

•

•

•

Ein Ruf um Hilfe EINS-ZU-EINS von Zvi Givati, (pensionierter) Brig. Gen. des Polizeidienstes, einem jüdischen Freund von CFI

Liebe christliche Freunde Israels in der ganzen Welt:

Ich verspürte den starken Drang Ihnen diese Zeilen zu schreiben. Vor 82 Jahren wurde ich in Israel geboren. Meine Eltern kamen zu Beginn des letzten 

Jahrhunderts als Zionisten nach Israel. Ich habe an fünf Kriegen teilgenommen. Da ich Jude bin, habe ich mein ganzes Leben lang dafür gelitten, dass ich 

in meinem eigenen Land lebe, welches uns von dem allmächtigen Gott versprochen wurde. Anfangs war ich nicht davon überzeugt, dass es Gott war, der 

unsere Rückkehr nach Israel wollte, doch habe ich im Laufe meines Lebens so viele Wunder gesehen und habe erkannt, dass es keine andere Nation gibt, die 

ihr Land verlassen hat und 2000 Jahre später tatsächlich aus ihrer Zerstreuung zurückgekehrt ist. Und doch sollen wir darüber nicht erstaunt sein, denn 

unsere Propheten Hesekiel, Sacharja und Jesaja hatten viele Jahre vorher gesagt, dass wir „eines Tages zurückkehren“ würden! Und nun sind wir hier!

Um an der Erfüllung dieses Versprechens teilzuhaben, mussten wir durch fünf furchtbare Kriege hindurch, die von fünf großen arabischen Nationen initiiert 

worden waren. Gott hat die Wunder vollbracht, und manchmal erinnert es mich an den Kampf zwischen David und Goliath. Viele Israelis, die von meiner 

Zusammenarbeit mit Christen wussten, fragen mich seit Jahren: „Du sagst immer, dass Christen uns lieben. Wo sind sie? Wir sehen sie in Israel und wir 

kennen die wunderbare Arbeit, die sie tun, aber es ist nur ein Tropfen im Ozean.“

Ich spreche für viele jüdische Menschen, die genau das sagen würden, was ich nun sagen werde. Ich glaube daran, dass  

Gott von mir möchte ihr Mund zu sein und diese Dinge auszudrücken. Aus diesem Grund schreibe ich an Sie und mache 

Ihnen Mut Christian Friends of Israel (Christliche Freunde Israels) zu helfen, indem Sie aktiv an der Erfüllung der oben ge-

nannten biblischen Prophetien teilnehmen. Ich hege den Wunsch, jeden christlichen Freund, der sich bereits als Partner von 

CFI fühlt, zu ermutigen, ja, zu bitten, NUR EINE PERSON, ich wiederhole, NUR EINE PERSON auf CFI aufmerksam zu ma-

chen. Durch diese „kleine“ Tat werden Sie enorm zur Unterstützung Israels beigetragen haben. Ich bitte Sie aus tiefstem 

Herzen, dies in Ihrem eigenen Herzen zu bewegen. Wir brauchen mehr Unterstützung für Israel, mehr christliche Pilger, die 

nach Israel reisen, um dieses wunderschöne Land zu sehen. Wir brauchen Ihre moralische und geistliche Unterstützung. 
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Christliche Freunde 
Israels (CFRI)

“Bild verwendet mit Erlaub-
nis von Nazareth Village” 
www.nazarethvillage.com

CFRI ist ein Dienst der Versöhnung mit dem jüdischen 
Volk, der danach trachtet, den Schaden, der über Jahre 
hinweg im Namen des Christentums angerichtet wor-

den war, wieder gut zu machen. Wir bringen die Liebe Jesus 
den Menschen wieder, durch die Seine Liebe zum ersten Mal 
an uns weitergegeben worden ist. Er hat die Mauern zwischen 
uns niedergerissen, doch die Kirche hat sie wieder aufgebaut. 
Wir arbeiten uns durch einen Berg von Hindernissen hindurch, 
der sich im Laufe der letzten 2.000 Jahre durch das Fehlverhal-
ten des Christentums des fi nsteren Mittelalters, des Mittelalters, 
der Kreuzfahrer, Pogromen, der spanischen Inquisition und der 
größten Tragödie, des Holocausts im „christlichen Europa“, 
aufgetürmt hat. Wir sind ein Menschen-orientierter Dienst, 
der sich auf Wurzelebene bewegt, und verglichen wird mit dem 
prophetischen Bild eines Pfl uges, der harten Boden umwälzt. 
Dieser harte Boden ist die Folge von Vernachlässigung des sel-
ben Weingartens, der uns so viel Frucht gegeben hat (alles, was 
wir besitzen): Die Heilige Schrift, die Propheten, die Psalmis-
ten, die Apostel, die Jünger, die Urgemeinde und vor allem, Je-
sus (Yeshua), den Messias Israels und den Retter der Welt.

Zwei Hauptanliegen
Die durchschnittliche jüdische Person durchlebt ihr ganzes Le-
ben ohne zu verstehen was ein „christlicher Freund Israels“ ist. 
Es hat bisher nur wenig deutliches Zeugnis dafür gegeben, für 
wer wir wirklich sind. Die meisten jüdischen Menschen sind 
über unsere bedingungslose Liebe und Freundlichkeit erstaunt. 
Es ist für sie eine „neue Sache“, da sie noch nie von Menschen 
wie uns gehört haben. Ein Beispiel wäre das eines missbrauchten 
Kindes, das emotional beschädigt worden ist, und das Vertrauen 

ganz neu lernen muss. Die Kirche verhielt 
sich als Ganzes gegenüber dem jüdischen 
Volk in den vergangenen Jahrhunderten 
herablassend, arrogant, selbstgefällig, er-
haben, hochmütig und oft intolerant. Wir 

nRay und Sharon Sanders

Wer sind...

Der Herzschlag von CFRI
hingegen kommen mit reiner, uneingeschränkter ehrlicher und 
bedingungsloser Liebe zu ihnen. CFRI betreibt 11 verschiedene 
Hilfsprojekte für Israelis aus allen Lebenslagen.

nUnser erstes Hauptanliegen ist es, Beziehungen zu Personen 
aufzubauen, die noch nie zuvor christliche Liebe erlebt haben. 
Manchmal ist es schwierig, sich zu demütigen, sich jemandem 
zu beugen, aber Gott ehrt diese Berufung auf unserem Leben. 
Die jüdischen Menschen vertrauen den Christen immer noch 
nicht, aber der Boden ist inzwischen schon viel weicher gewor-
den im Vergleich zu damals, als wir mit dem Pfl ügen begonnen 
haben, denn viele haben den Boden mit aller Energie, welche 
ihnen zur Verfügung stand, bearbeitet. 

Langsam kann man die Früchte erkennen. Obwohl sie uns 
manchmal immer noch nicht vertrauen, oder verstehen, sehen 
wir trotzdem, dass die meisten Israelis tief davon bewegt und 
ermutigt sind, wenn sie ihre christlichen Brüder und Schwes-
tern sehen, wie lange verschollene Freunde. Wir wissen, dass 
wir weiterhin harten Boden pfl ügen müssen, aber Gott ist mit 
uns und weil das so ist, können wir weiterhin dieser prophe-
tische Pfl ug sein, denn Er ist es, der uns eingesetzt hat. Wir 
sind nicht zu einem Dienst berufen, der „hoch hinausschießt“ 
und wie ein leuchtender Stern erhoben steht, sondern mehr als 
Dienst, der „in die Tiefe hineinwirkt“. Damit sind wir zufrieden 
und glücklich.

nDas zweite Hauptanliegen ist es, die Gemeinde weltweit über 
ihre jüdischen Wurzeln und das biblische Fundament unseres 
Glaubens zu lehren. Wir haben dies viele Jahre lang zusammen 
mit großen Frauen und Männern des Glaubens getan, so wie 
Derek Prince, Lance Lambert, Freda Lindsay und anderen. Der 
neue „Kesher Kurs“, der in Großbritannien produziert wurde 
ist ein aufregendes Werkzeug für Christen in vielen Nationen, 
die Schlange stehen, um zu lernen und andere Christen zu leh-
ren. Unsere Lehreinheiten und Gebetsaufrufe reichen in über 
100 Nationen hinein, durch Bücher, E-Mails, Kassetten, CDs, 
DVDs und jährliche Konferenzen in Jerusalem. Repräsentan-
ten aus Jerusalem reisen in Länder in der ganzen Welt, um über 
Gottes Pläne und Absichten für Israel und das jüdische Volk 
zu lehren. Möge Gott jedem unserer Freunde und Unterstützer 
ein besseres Verständnis davon gewähren, was CFRI wirklich 
ist.

Projekt Erstlingsfrüchte 
Ray Sanders, der internationale Geschäftsführer von 
CFRI, unterstützt auch weiterhin viele Personen aus der 
Gemeinschaft der Gläubigen. Die vielen Bewerbungen um 
Unterstützung zeigen, dass im Leib viele Nöte herrschen 
und wir ermutigen Sie, diesen wichtigen Zweig des Diens-
tes in Erinnerung zu behalten. Danke für Ihre Gebete und 
anhaltende Unterstützung. „Nehmt euch der Nöte der 
Heiligen an“ (Römer 12,13).

— Sharon Sanders

Das Wunder der Synergie
Liebe Freunde und Partner von CFI,

mit reichsten Segenswünschen für das neu angebrochene Jahr 2009 
möchte ich Sie aus Trostberg grüßen und freue mich darauf, auch dieses 
Jahr mit Ihnen zusammen für die Sache Israels zu stehen! Das neue Jahr 
wurde im Nahen Osten mit einem mutigen Schritt Israels eingeleitet, 
nämlich der Hamas im Gazastreifen das zerstörerische Handwerk der 
letzten beiden zweieinhalb Jahre, nämlich der tägliche Beschuss von Isra-
els Grenzstädten mit selbstgebauten Raketen, endgültig zu legen. Lassen 
Sie uns in dieser Zeit noch eifriger für Israel beten! 

Gerade jetzt ist es für Israel – und nicht zu vergessen, für uns als 
Christen ebenso – überaus wichtig, dass wir zusammenstehen und 
arbeiten. Der Herr führt Seine Kinder zusammen, denn wir sind tat-
sächlich Glieder eines Leibes. Ohne die Juden sind wir unganz, genau-
so wie die Juden ohne ihre Geschwister, den Christen, unganz sind. 
Wie aus dem 9. bis 11. Kapitel des Römerbriefes ersichtlich, bilden die 
Juden mit ihrer Kultur, ihrem Glauben, ihrem Sein die Wurzel, und 
wir Christen bilden den eingepfropften wilden Zweig. Getrennt von-
einander sind beide einseitig und unfruchtbar. Kommen sie jedoch 
zusammen, entsteht gegenseitige Befruchtung, Gesundheit, Stärke, 

Fruchtbarkeit, Segen und vor allem Synergie! 

Vor tausenden von Jahren hat bereits Aristoteles das Phänomen der Sy-
nergie folgendermaßen beschrieben: „Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile“. Das drückt aus, dass 1 + 1 gleich mehr ist als 2. Es ist ein 
göttliches Prinzip, dass zwei einzelne Teile, die in Übereinstimmung ihre 
Kräfte zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, stärker sind, 
als nur die Summe ihrer Kräfte. So heißt es in Gottes Wort: „Wahrlich, Ich 
[Jesus] sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, 
worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von Meinem Vater 
im Himmel“ (Matthäus 18, 19). Welch eine machtvolle Verheißung! Für 
mich bedeutet das, dass das Zusammenkommen der Juden und Christen 
zur Folge haben wird, dass uns nichts unmöglich sein wird – vorausge-
setzt, dieses Zusammenkommen geschieht unter der Vorherrschaft un-
seres himmlischen Vaters. Wenn wir uns Gottes rechtmäßiger Ordnung 
fügen, so setzt das die größte Freiheit und Effektivität und den größten 
Segen in uns und in der Welt in Bewegung! 

So möchte ich nun mit Hilfe eines Schreibens von einem jüdischen 
Freund von CFI-Jerusalem beleuchten, was Sie persönlich tun können, 
um dieser Synergie beizuwirken.

Liebe Freunde, wir sind nur ein Dienst unter vielen großartigen Diensten, 
die Israel unterstützen. Sie fühlen sich mit uns verbunden, und dafür bin 
ich dem Herrn sehr dankbar. Ist es nicht Er, der Beziehungen und Ver-
knüpfungen zusammenführt? So verspüre ich die Freiheit diesen Aufruf 
an jeden, eine weitere Person für CFI zu gewinnen, an Sie weiterzugeben 
und möchte Ihnen dazu auch Mut machen – nicht um Menschen von 
anderen Diensten wegzulocken, sondern um neuen Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, ein Segen für Israel zu sein und dadurch selbst von Gott 
in eine neue Ebene des Segens hineingeführt zu werden. Ich bete, dass der 

Herr Sie zu genau der Person führt, die dafür offen und von dem Heiligen 
Geist vorbereitet worden ist, dieser Einladung nachzugehen. 

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung im letzten Jahr, in dem wieder 
viele tausende Euros nach Israel weitergeleitet werden konnten, und für 
Ihre wertvollen Gebete. Möge der Herr machen, „dass alle Gnade unter 
euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und 
noch reich seid zu jedem guten Werk“ (2. Korinther 9, 8)

In Jesus und in der Liebe zu den Juden verbunden,

Ihre Amber Sutter

Israel zur Seite stehen

Die christliche Freundschaft und Unterstützung für das jüdische Volk und die Nation Israel haben 
einen klaren biblischen Auftrag in dieser Stunde der Geschichte. Bibeltreue Christen sind gerufen 
Israel und sein Recht zu existieren zu wahren. Jetzt mehr als bisher braucht das jüdische Volk 
Christen, die nicht nur für den Frieden Jerusalems beten, sondern ihnen offen zu Seite stehen.

Helfen Sie uns, diese Botschaft weiterzugeben. Falls Sie Bekannte haben, die Interesse an 
„Christliche Freunde Israels“ haben könnten, oder falls Sie die Möglichkeit haben, Informati-
onsmaterial zu verteilen oder auszulegen, kontaktieren Sie uns doch bitte. Gerne schicken wir 
Ihnen mehrere Exemplare unserer Rundbriefe und Gebetsbriefe, oder das Faltblatt „Warum 
sollten Christen Freunde Israels sein?“ zum Verteilen zu. Um Ihnen den Kontakt zu erleich-
tern, haben wir Ihnen unten einen Kontaktabschnitt vorbereitet, den Sie an uns zurückschi-
cken können. Natürlich können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen.
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unsere Rückkehr nach Israel wollte, doch habe ich im Laufe meines Lebens so viele Wunder gesehen und habe erkannt, dass es keine andere Nation gibt, die 

ihr Land verlassen hat und 2000 Jahre später tatsächlich aus ihrer Zerstreuung zurückgekehrt ist. Und doch sollen wir darüber nicht erstaunt sein, denn 

unsere Propheten Hesekiel, Sacharja und Jesaja hatten viele Jahre vorher gesagt, dass wir „eines Tages zurückkehren“ würden! Und nun sind wir hier!

Um an der Erfüllung dieses Versprechens teilzuhaben, mussten wir durch fünf furchtbare Kriege hindurch, die von fünf großen arabischen Nationen initiiert 

worden waren. Gott hat die Wunder vollbracht, und manchmal erinnert es mich an den Kampf zwischen David und Goliath. Viele Israelis, die von meiner 

Zusammenarbeit mit Christen wussten, fragen mich seit Jahren: „Du sagst immer, dass Christen uns lieben. Wo sind sie? Wir sehen sie in Israel und wir 

kennen die wunderbare Arbeit, die sie tun, aber es ist nur ein Tropfen im Ozean.“

Ich spreche für viele jüdische Menschen, die genau das sagen würden, was ich nun sagen werde. Ich glaube daran, dass  

Gott von mir möchte ihr Mund zu sein und diese Dinge auszudrücken. Aus diesem Grund schreibe ich an Sie und mache 

Ihnen Mut Christian Friends of Israel (Christliche Freunde Israels) zu helfen, indem Sie aktiv an der Erfüllung der oben ge-

nannten biblischen Prophetien teilnehmen. Ich hege den Wunsch, jeden christlichen Freund, der sich bereits als Partner von 

CFI fühlt, zu ermutigen, ja, zu bitten, NUR EINE PERSON, ich wiederhole, NUR EINE PERSON auf CFI aufmerksam zu ma-

chen. Durch diese „kleine“ Tat werden Sie enorm zur Unterstützung Israels beigetragen haben. Ich bitte Sie aus tiefstem 

Herzen, dies in Ihrem eigenen Herzen zu bewegen. Wir brauchen mehr Unterstützung für Israel, mehr christliche Pilger, die 

nach Israel reisen, um dieses wunderschöne Land zu sehen. Wir brauchen Ihre moralische und geistliche Unterstützung. 
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Christliche Freunde 
Israels (CFRI)

“Bild verwendet mit Erlaub-
nis von Nazareth Village” 
www.nazarethvillage.com

CFRI ist ein Dienst der Versöhnung mit dem jüdischen 
Volk, der danach trachtet, den Schaden, der über Jahre 
hinweg im Namen des Christentums angerichtet wor-

den war, wieder gut zu machen. Wir bringen die Liebe Jesus 
den Menschen wieder, durch die Seine Liebe zum ersten Mal 
an uns weitergegeben worden ist. Er hat die Mauern zwischen 
uns niedergerissen, doch die Kirche hat sie wieder aufgebaut. 
Wir arbeiten uns durch einen Berg von Hindernissen hindurch, 
der sich im Laufe der letzten 2.000 Jahre durch das Fehlverhal-
ten des Christentums des finsteren Mittelalters, des Mittelalters, 
der Kreuzfahrer, Pogromen, der spanischen Inquisition und der 
größten Tragödie, des Holocausts im „christlichen Europa“, 
aufgetürmt hat. Wir sind ein Menschen-orientierter Dienst, 
der sich auf Wurzelebene bewegt, und verglichen wird mit dem 
prophetischen Bild eines Pfluges, der harten Boden umwälzt. 
Dieser harte Boden ist die Folge von Vernachlässigung des sel-
ben Weingartens, der uns so viel Frucht gegeben hat (alles, was 
wir besitzen): Die Heilige Schrift, die Propheten, die Psalmis-
ten, die Apostel, die Jünger, die Urgemeinde und vor allem, Je-
sus (Yeshua), den Messias Israels und den Retter der Welt.

Zwei Hauptanliegen
Die durchschnittliche jüdische Person durchlebt ihr ganzes Le-
ben ohne zu verstehen was ein „christlicher Freund Israels“ ist. 
Es hat bisher nur wenig deutliches Zeugnis dafür gegeben, für 
wer wir wirklich sind. Die meisten jüdischen Menschen sind 
über unsere bedingungslose Liebe und Freundlichkeit erstaunt. 
Es ist für sie eine „neue Sache“, da sie noch nie von Menschen 
wie uns gehört haben. Ein Beispiel wäre das eines missbrauchten 
Kindes, das emotional beschädigt worden ist, und das Vertrauen 

ganz neu lernen muss. Die Kirche verhielt 
sich als Ganzes gegenüber dem jüdischen 
Volk in den vergangenen Jahrhunderten 
herablassend, arrogant, selbstgefällig, er-
haben, hochmütig und oft intolerant. Wir 

nRay und Sharon Sanders

Wer sind...

Der Herzschlag von CFRI
hingegen kommen mit reiner, uneingeschränkter ehrlicher und 
bedingungsloser Liebe zu ihnen. CFRI betreibt 11 verschiedene 
Hilfsprojekte für Israelis aus allen Lebenslagen.

nUnser erstes Hauptanliegen ist es, Beziehungen zu Personen 
aufzubauen, die noch nie zuvor christliche Liebe erlebt haben. 
Manchmal ist es schwierig, sich zu demütigen, sich jemandem 
zu beugen, aber Gott ehrt diese Berufung auf unserem Leben. 
Die jüdischen Menschen vertrauen den Christen immer noch 
nicht, aber der Boden ist inzwischen schon viel weicher gewor-
den im Vergleich zu damals, als wir mit dem Pflügen begonnen 
haben, denn viele haben den Boden mit aller Energie, welche 
ihnen zur Verfügung stand, bearbeitet. 

Langsam kann man die Früchte erkennen. Obwohl sie uns 
manchmal immer noch nicht vertrauen, oder verstehen, sehen 
wir trotzdem, dass die meisten Israelis tief davon bewegt und 
ermutigt sind, wenn sie ihre christlichen Brüder und Schwes-
tern sehen, wie lange verschollene Freunde. Wir wissen, dass 
wir weiterhin harten Boden pflügen müssen, aber Gott ist mit 
uns und weil das so ist, können wir weiterhin dieser prophe-
tische Pflug sein, denn Er ist es, der uns eingesetzt hat. Wir 
sind nicht zu einem Dienst berufen, der „hoch hinausschießt“ 
und wie ein leuchtender Stern erhoben steht, sondern mehr als 
Dienst, der „in die Tiefe hineinwirkt“. Damit sind wir zufrieden 
und glücklich.

nDas zweite Hauptanliegen ist es, die Gemeinde weltweit über 
ihre jüdischen Wurzeln und das biblische Fundament unseres 
Glaubens zu lehren. Wir haben dies viele Jahre lang zusammen 
mit großen Frauen und Männern des Glaubens getan, so wie 
Derek Prince, Lance Lambert, Freda Lindsay und anderen. Der 
neue „Kesher Kurs“, der in Großbritannien produziert wurde 
ist ein aufregendes Werkzeug für Christen in vielen Nationen, 
die Schlange stehen, um zu lernen und andere Christen zu leh-
ren. Unsere Lehreinheiten und Gebetsaufrufe reichen in über 
100 Nationen hinein, durch Bücher, E-Mails, Kassetten, CDs, 
DVDs und jährliche Konferenzen in Jerusalem. Repräsentan-
ten aus Jerusalem reisen in Länder in der ganzen Welt, um über 
Gottes Pläne und Absichten für Israel und das jüdische Volk 
zu lehren. Möge Gott jedem unserer Freunde und Unterstützer 
ein besseres Verständnis davon gewähren, was CFRI wirklich 
ist.

Projekt Erstlingsfrüchte 
Ray Sanders, der internationale Geschäftsführer von 
CFRI, unterstützt auch weiterhin viele Personen aus der 
Gemeinschaft der Gläubigen. Die vielen Bewerbungen um 
Unterstützung zeigen, dass im Leib viele Nöte herrschen 
und wir ermutigen Sie, diesen wichtigen Zweig des Diens-
tes in Erinnerung zu behalten. Danke für Ihre Gebete und 
anhaltende Unterstützung. „Nehmt euch der Nöte der 
Heiligen an“ (Römer 12,13).

— Sharon Sanders

Das Wunder der Synergie
Liebe Freunde und Partner von CFI,

mit reichsten Segenswünschen für das neu angebrochene Jahr 2009 
möchte ich Sie aus Trostberg grüßen und freue mich darauf, auch dieses 
Jahr mit Ihnen zusammen für die Sache Israels zu stehen! Das neue Jahr 
wurde im Nahen Osten mit einem mutigen Schritt Israels eingeleitet, 
nämlich der Hamas im Gazastreifen das zerstörerische Handwerk der 
letzten beiden zweieinhalb Jahre, nämlich der tägliche Beschuss von Isra-
els Grenzstädten mit selbstgebauten Raketen, endgültig zu legen. Lassen 
Sie uns in dieser Zeit noch eifriger für Israel beten! 

Gerade jetzt ist es für Israel – und nicht zu vergessen, für uns als 
Christen ebenso – überaus wichtig, dass wir zusammenstehen und 
arbeiten. Der Herr führt Seine Kinder zusammen, denn wir sind tat-
sächlich Glieder eines Leibes. Ohne die Juden sind wir unganz, genau-
so wie die Juden ohne ihre Geschwister, den Christen, unganz sind. 
Wie aus dem 9. bis 11. Kapitel des Römerbriefes ersichtlich, bilden die 
Juden mit ihrer Kultur, ihrem Glauben, ihrem Sein die Wurzel, und 
wir Christen bilden den eingepfropften wilden Zweig. Getrennt von-
einander sind beide einseitig und unfruchtbar. Kommen sie jedoch 
zusammen, entsteht gegenseitige Befruchtung, Gesundheit, Stärke, 

Fruchtbarkeit, Segen und vor allem Synergie! 

Vor tausenden von Jahren hat bereits Aristoteles das Phänomen der Sy-
nergie folgendermaßen beschrieben: „Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile“. Das drückt aus, dass 1 + 1 gleich mehr ist als 2. Es ist ein 
göttliches Prinzip, dass zwei einzelne Teile, die in Übereinstimmung ihre 
Kräfte zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, stärker sind, 
als nur die Summe ihrer Kräfte. So heißt es in Gottes Wort: „Wahrlich, Ich 
[Jesus] sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, 
worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von Meinem Vater 
im Himmel“ (Matthäus 18, 19). Welch eine machtvolle Verheißung! Für 
mich bedeutet das, dass das Zusammenkommen der Juden und Christen 
zur Folge haben wird, dass uns nichts unmöglich sein wird – vorausge-
setzt, dieses Zusammenkommen geschieht unter der Vorherrschaft un-
seres himmlischen Vaters. Wenn wir uns Gottes rechtmäßiger Ordnung 
fügen, so setzt das die größte Freiheit und Effektivität und den größten 
Segen in uns und in der Welt in Bewegung! 

So möchte ich nun mit Hilfe eines Schreibens von einem jüdischen 
Freund von CFI-Jerusalem beleuchten, was Sie persönlich tun können, 
um dieser Synergie beizuwirken.

Liebe Freunde, wir sind nur ein Dienst unter vielen großartigen Diensten, 
die Israel unterstützen. Sie fühlen sich mit uns verbunden, und dafür bin 
ich dem Herrn sehr dankbar. Ist es nicht Er, der Beziehungen und Ver-
knüpfungen zusammenführt? So verspüre ich die Freiheit diesen Aufruf 
an jeden, eine weitere Person für CFI zu gewinnen, an Sie weiterzugeben 
und möchte Ihnen dazu auch Mut machen – nicht um Menschen von 
anderen Diensten wegzulocken, sondern um neuen Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, ein Segen für Israel zu sein und dadurch selbst von Gott 
in eine neue Ebene des Segens hineingeführt zu werden. Ich bete, dass der 

Herr Sie zu genau der Person führt, die dafür offen und von dem Heiligen 
Geist vorbereitet worden ist, dieser Einladung nachzugehen. 

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung im letzten Jahr, in dem wieder 
viele tausende Euros nach Israel weitergeleitet werden konnten, und für 
Ihre wertvollen Gebete. Möge der Herr machen, „dass alle Gnade unter 
euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und 
noch reich seid zu jedem guten Werk“ (2. Korinther 9, 8)

In Jesus und in der Liebe zu den Juden verbunden,

Ihre Amber Sutter

Israel zur Seite stehen

Die christliche Freundschaft und Unterstützung für das jüdische Volk und die Nation Israel haben 
einen klaren biblischen Auftrag in dieser Stunde der Geschichte. Bibeltreue Christen sind gerufen 
Israel und sein Recht zu existieren zu wahren. Jetzt mehr als bisher braucht das jüdische Volk 
Christen, die nicht nur für den Frieden Jerusalems beten, sondern ihnen offen zu Seite stehen.

Helfen Sie uns, diese Botschaft weiterzugeben. Falls Sie Bekannte haben, die Interesse an 
„Christliche Freunde Israels“ haben könnten, oder falls Sie die Möglichkeit haben, Informati-
onsmaterial zu verteilen oder auszulegen, kontaktieren Sie uns doch bitte. Gerne schicken wir 
Ihnen mehrere Exemplare unserer Rundbriefe und Gebetsbriefe, oder das Faltblatt „Warum 
sollten Christen Freunde Israels sein?“ zum Verteilen zu. Um Ihnen den Kontakt zu erleich-
tern, haben wir Ihnen unten einen Kontaktabschnitt vorbereitet, den Sie an uns zurückschi-
cken können. Natürlich können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen.


