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Liebe Freunde und Glaubensgeschwister, 
wie ich mir wünschte Sie hätten alle an der 12. Nationalen 
Israel-Gebets-Konferenz teilnehmen können! Johannes 
Facius sagte in bewegter Dankbarkeit: „Ich glaube, dass 
wir noch nie bei einer dieser Gebetskonferenzen so in die 
Tiefe mit dem Herrn gehen durften, wie bei dieser.“ Und 
die gesamte Leiterschaft stimmte mit ein. Der Titel der 
Konferenz gibt schon vor, in welche Tiefe er meint, in die 
Tiefe des Herzens Jesu. Dort wohnen nicht nur Herrlich-
keit, Heiligkeit und Liebe, sondern auch Schmerz für die 
verlorene Welt, tiefe Sehnsucht nach einer Reinheit in Sei-
nem Leib und der leidenschaftliche Wunsch nach Einheit 
unter Seinem Volk Israel und Seinen Kindern in der Welt, 
um nur einige wenige Aspekte zu nennen. Doch was für 
alle Teilnehmer am deutlichsten hervorstach, war das ge-
waltige, alles andere in den Schatten stellende Verlangen 
Jesu, von Seiner Braut geliebt zu werden. 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt“ 
(Matthäus 22, 37 und auch 5.Mose 6, 5). 
Seine Braut, liebe Freunde, sind wir, Seine Nachfolger. Auf 
diese eine Herausforderung pochte der Heilige Geist in der 
Lehre, im Lobpreis und in den gemeinsamen Gebetszeiten 
immer und immer wieder. Denn diese wahre, innige Liebe 
zu unserem Messias ist das, was uns durch die kommende 
Zeit siegreich hindurchtragen wird. Sie wird uns die Kraft 
geben für unseren Herrn und an der Seite Seines Volkes zu 
stehen – und  zu sterben, wenn nötig. Ich möchte Sie alle 
dazu ermutigen, sich die CD-Serie der Konferenz (siehe 
Rückseite) zu besorgen, denn die Botschaft ist von immen-

ser Bedeutung und 
Ermutigung für uns 
als Christen. Sie bietet 
sehr gute Hilfestel-
lung zum eff ektiven, 
aktuellen Gebet und 
gottgefälligen Leben 
und weckt unseren 
Hunger nach mehr 
von Jesus. 
Ich persönlich hatte 

das Vorrecht als Lob-
preisleiterin zusam-

men mit unserer Band, 
„Son, Wind & Reign“ bei 
der Konferenz zu die-

nen und kam viel reicher wieder nach Hause als ich hinfuhr. 
Heute noch zehre ich von der Kraft unserer Begegnung mit 
dem Allmächtigen Gott, unserem Messias Jeschua. 
Nun möchte ich Ihnen einige Zeilen mitteilen, die aus der 
Feder von Sharon Sanders stammen, der Mitgründerin von 
Christian Friends of Israel (CFI) in Jerusalem, des Haupt-
sitzes von CFRI. Diese Frau hat es sich, zusammen mit ih-
rem Mann Ray, zum Lebensziel gemacht, dem Herzen des 
Messias nachzujagen. Die Liebe dieses Ehepaares zu ihrem 
Messias spiegelt sich in ihrer treuen, tatkräftigen Arbeit in 
Jerusalem und aller Welt wider. Jedoch brauchen nicht nur 
sie, sondern ganz Israel, unsere Gebete wie nie zuvor.
„Ich möchte mich bei Ihnen persönlich bedanken für Ihre 
treue Unterstützung von CFI. Sie sind eine standhaltende 
Stützsäule, die uns hilft, den Dienst in schwierigen Zeiten 
voran zu tragen. Wir sind Diener mitten im Krieg, Täter des 
Wortes. Wir möchten Sie wissen lassen, dass wir Ihnen, un-
seren treuen Unterstützern, vertrauen – Sie sind nicht müde 
geworden, in Zusammenarbeit mit uns Gutes zu tun. Dafür 
gibt es keine angemessenen Worte, um genug Dank auszu-
drücken – ohne Ihre Unterstützung könnten wir nicht wei-
termachen.
„Hier in Jerusalem geht die Arbeit weiter: den Nöten der 
Personen, die zu unserer Tür hereinkommen und Hilfe su-
chen, begegnen, lieben und helfen, den Blinden Hilfestellung 
leisten, afrikanischen Flüchtlingen helfen, eine Bibliothek 
mit biblischen Büchern und Kassetten au�bauen, einen äthi-
opischen Gesandtschaftsbeamten der Regierung und seine 
Frau ermutigen, weiter gehen im Glauben an den Herrn, 
den Nöten von vielen neuen Besuchern in unserem Verteil-
zentrum begegnen, neue Bräute für ihre Hochzeit einklei-
den, die Ärmsten der Armen mit Hoffnung ermutigen, trau-
matisierten Opfern des Terrors und des Krieges zuhören, 
sie trösten und für sie beten, Israels Soldaten, die in einem 
Krieg kämpfen, den sie nicht begonnen haben, segnen, und 
noch vieles andere hält uns jeden Tag in diesem Dienst für 
den Herrn beschäftigt. Ihre Spenden haben uns mehr gehol-
fen, als wir sagen können. 
„Wenn Raketen auf Israel herabfallen, dann steigen Ge-
bete für diese Nation zum Herrn auf, und wir danken Ih-
nen von tiefstem Herzen für die Rolle, die Sie in dem Dienst 
der Christlichen Freunde Israels – Jerusalem einnehmen. Sie 
werden in der Stadt des Großen Königs zutiefst geschätzt!“ 

                   - Sharon Sanders
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Ein Dienst an den Ärmsten 

der Armen
“Wenn du den Elenden sättigst, dann 
wird dein Licht in der Finsternis 
aufgehen” –Jesaja 58,  10

Ein sonniger Tag
Die Letzten werden die Ersten sein (LWES) veranstaltete 
zwei Treff en für den Verband der Kriegsveteranen in Je-
rusalem und für das Komittee der Holocaustüberleben-
den in der Lod/Ramle Gegend. Über die Jahre hinweg 
haben diese kleinen Versammlungen Beziehungen und 
Freundschaften gestärkt. CFRI gab jeder Person ein Ge-
schenkpaket und präsentierte jedem Komitteeleiter ein 
Geldgeschenk für ihre Verbände. Am Nachmittag wurde 
gesungen, es gab einen Imbiss und alle Teilnehmer ge-
nossen eine gute Zeit! 

Viele sitzen in Dunkelheit
LWES besucht und hilft weiter älteren Menschen in 
einem Heim in Bet Shemesh. Wir haben viele Nöte unter 
den Bewohnern  vorgefunden, und wir arbeiten mit der 
Leiterschaft zusammen, um so vielen Personen wie mög-
lich zu helfen. Es ist eine Freude, Zeit mit den Bewohnern 
zu verbringen, ihre Geschichten zu hören und langfristi-
ge Beziehungen aufzubauen. Rival Raiman ist einer der 
Bewohner des Heims in Bet Shemesh, und Galya hatte 
eine ganz besondere Zeit mit ihm und seiner Frau. Rival 
erzählte viele Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, 
vor allem über seine Erinnerungen an Stalingrad. Nach 
allem, was Rival bereits durchmachen musste, muss er 
jetzt mit der Tatsache umgehen, dass seine Frau an Alz-
heimer erkrankt ist, was für ihn sehr schwer ist. Wir sind 
sehr dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, ihn in die-
ser Phase seines Lebens zu trösten und zu ermutigen.
Im Angesicht von Verfolgung 
Shimshon und Janet Nachum kamen vor 16 Jahren zu-
sammen mit ihren drei Kindern aus Syrien nach Israel. 
Viele aus ihrer Gemeinde machten Alijah, aber es gab 
auch heftige Verfolgung und sie hatten das Gefühl, dass 
sie nicht länger sicher waren. LWES hatte das Privi-

leg, diese Familie zu trösten und Janet, die mit mehreren 
gesundheitlichen Problemen kämpft,  dringend nötige 
Unterstützung anzubieten. 
Mini–Israel Aus�lug
An einem sonnigen Tag versammelten sich 200 
afrikanische Kinder für einen Tagesaus�lug nach Mini-
Israel. All diese Kinder sind in Israel geboren und 
israelische Staatsbürger. Ihr Aus�lug diente dazu, sie in 
ihrem kulutrellen und historischen Erbe der Nation zu 
unterrichten, in die sie hineingeboren wurden. Für viele 
der Kinder war es auch das erste Mal, dass sie so einen 
besonderen Aus�lug machen konnten. Galya wartete 
in Mini-Israel, um die Kinder am Anfang des Tages zu 
empfangen und LWES war froh darüber, �inanziell dazu 
beitragen zu können, um diesen Tag möglich zu machen. 
Es ist so wichtig, diesen Kindern zu helfen, sich in die 
israelische Gesellschaft zu integrieren, und wir waren 
über die Möglichkeit sehr erfreut, in ihr junges Leben 
investieren zu können.

       — Galya Grieg / Sharon Sanders

Janet aus Syrien

 Unten: Jüdische Kriegsveteranen
    sprechen aus ihrem Herzen

 Galya besucht Rival, in Bet Shemesh

Unser Licht geht in 
der Dunkelheit auf

 Projektkoordiantorin Galya mit einer neuen    Generation Israelis

Aktuelle und zeitlose Botschaften auf CD
12. Nationale Israel-Gebets-Konferenz 
26.02 - 01.03.2009 im JMS-Zentrum Altensteig
Durch die Beiträge von Harald Eckert, Johannes Facius, Ofer Amitai 
und Wolfgang Wangler haben die Konferenzeilnehmer tiefen Einblick 
in das „Herz des Messias“ gewonnen. Dieses 12-teilige CD-Set ist eine 
Weg weisende Bereicherung für alle, die sich im Gebet für Israel ein-
setzen wollen, bzw. sich für das brisante Thema Israel interessieren.
Titel der Einzel-CDs siehe Bestellcoupon unten.                                     12 CDs, Preis: 35,- Euro

Biblische Prophetie und das moderne Israel - Lance Lambert 

In dieser 6-teiligen CD-Serie zeigt Lance Lambert in der ihm eigenen, 
eindrücklichen Weise anhand der Bibel auf, wie sich alttestament-
liche Prophetie in unserer Generation, gewissermaßen vor unseren 
Augen, erfüllt.
Titel der Botschaften: Gottes prophetische Wort - Der Feigenbaum 
blüht - Jerusalem oder Babylon? - Auferweckung des Volkes                 6 CDs, Preis: 24,- Euro
 
Die Wurzeln des christlichen Glaubens - Dwight Pryor

Dwight Pryor arbeitet sehr eng mit christlichen und jüdischen Ge-
lehrten zusammen, wodurch er in der Lage ist, auf kompetente Wei-
se den „hebräischen“ Aspekt von Jesus und dem Neuen Testament 
deutlich zu machen. Dies eröff net eine gemeinhin neue, äußerst 
wichtige Dimension des Verständnisses von Jesu Person, Seinem 
Auftrag und Seiner Lehre.
Titel der Botschaften: Grundlagen - Der Gott Israels, derselbe gestern, heute ... - Gottes Heilig-
keit - Jesus, der Rabbi - Das Königreich Gottes aus hebräischer Sicht - Die Summe des Gesetzes                                                             

8 CDs, Preis: 30,- Euro

BESTELLCOUPON

Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon ent-
weder
- per Fax an die Nummer 08621-977389

- oder per Post an: 

 Christliche Freunde Israels
 Schwarzauer Str. 56
 83308 Trostberg

Bestellung per E-Mail an: medien@cfri.de

Menge BestellNr. Titel Preis

ASIK09CD 12. Nationale Israel-Gebets-Konferenz Komplettset (12 CDs) 35,- €*

 OA0901CD CD 1: Ofer Amitai - Gebetsupdate aus Israel   4,- €*

 DS0902CD CD 2: Ofer Amitai, Johannes Facius - Gebet für Israel, Regierung und Volk 4,- €*

 DS0903CD CD 3: Amitai, Facius - Gebet für Einheit in der Regierung Israels 4,- €*

 JF0904CD CD 4: Johannes Facius - Das Herz des Messias 4,- €*

 DS0905CD CD 5: Harald Eckert, Facius - Gebetsanliegen Deutschland Israel  4,- €*

 DS0906CD CD 6: Diverse Sprecher - Gebet Deutschland, Gemeinde und EU 4,- €*

 HE0907CD CD 7: Harald Eckert - Biblisches Gebet für Regierung und Nationen 4,- €*

 OA0908CD CD 8: Ofer Amitai - Der Messias ist mein Leben 4,- €*

 JF0909CD CD 9: Johannes Facius - Gebet für den messianischen Leib in Israel 4,- €*

 DS0910CD CD 10: Diverse Sprecher: Jugend und Kinder für Israel in Deutschland 4,- €*

 WW0911CD CD 11: Wolfgang Wangler - Endzeit 4,- €*

 OA0912CD CD 12: Amitai - Nicht die Rüstung Sauls, sondern die Schleuder Davids 4,- €*

CS0100LL Biblische Prophetie und das moderne Israel (6 CDs) 24,- €*

CS0150DP Die Wurzeln des christlichen Glaubens (8 CDs) 30,- €*

* Zuzüglich Versandkosten von 2,10 €. Ab einem Bestellwert von 30,- € versandkostenfrei.

Das Herz des Messias

Falls Sie für dieses Projekt spenden wollen, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck 
das Projektkürzel „LWES“ an. Die Kontoinformationen �inden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

In Seinem Dienst verbunden
Amber Sutter



Hilfsprogramm für Studenten

Projekt Offene Tore

[Brief des Koordinators des Verteilzentrums]

Der Herr baut Jerusalem auf

In den letzten Monaten scheint es so, als würde Gott 
den obengenannten Vers im wahren Sinne des Wortes 

erfüllen. Überall wo man hinsieht wird in Jerusalem ge-
baut. Die Menschen machen Witze darüber, dass der 
häu�igste Vogel in Jerusalem zur Zeit der KRANich ist. 
Umfangreiche Straßenausgrabungen werden derzeit in 
Jerusalem in Vorbereitung auf  die neue Schnellbahn vor-
genommen. Verkehrsstaus in der Stadt sind zur Lebens-
weise geworden und stellen jedermanns „savlanut“ auf 
die Probe. „Savlanut“ bedeutet auf hebräisch Geduld, und 
es ist eines der ersten Wörter, die die olim (Neueinwan-
derer) lernen, nachdem sie Alijah gemacht haben.
Zur selben Zeit fährt Gott fort, Seine Kinder Israels aus 
der Verbannung wieder zurück zu holen, sie nach Hause 
zu holen, wofür wir im Verteilzentrum tagtäglich Zeug-
nis ablegen können. Nach Angaben der 
Jüdischen Agentur sind in 2008 16.500 
neue Einwanderer aus mehr als 30 
Ländern nach Israel eingereist, wovon 
der größte Anteil immer noch jüdische 
Menschen aus Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion sind. Allerdings steigt die 
Zahl der jüdischen Einwanderer aus 
Nordamerika und Südafrika. In der letz-
ten Woche des Jahres 2008 haben mehr 
als 500 jüdische Menschen, trotz der fal-
lenden Raketen im Süden Israels, Alijah 
gemacht.
Wir sind Ihnen so dankbar – unseren 
Unterstützern in der ganzen Welt – für 
Ihr treues Säen in die verschiedenen Pro-
jekte des Verteilzentrums hinein, sei es durch Gebet oder 
durch �inanzielle Mittel, das uns ermöglicht hat, mehr als 
7.000 Neueinwanderern und bedürftigen Menschen in 
diesem letzten Jahr zu helfen. Ob es nun Kleidung, �inan-
zielle Hilfe, ein Geschenkpaket etc. ist, das sie erhalten, 
bleibt die eine Sache für die alle jüdischen Menschen, die 
zu uns kommen, am meisten dankbar sind, die Tatsache, 
dass sie nicht alleine sind. Sie sind sehr ermutigt zu wis-
sen, dass es Tausende von Christen in aller Welt gibt, die 
für sie beten und sie nicht nur mit Worten lieben, sondern 
auch mit Taten. Wenn die Neueinwanderer zurück in das 
Land ihrer Vorväter kommen, fühlen sie sich oft wie die 
Israeliten, als Gott sie aus Ägypten in das Verheißene 
Land geführt hat: „Wenn du in das Land kommst, das 
dir der HERR, dein Gott, zum Erbe geben wird, und es 
einnimmst und darin wohnst..., so sollst du zu ihm sa-
gen: Ich bekenne heute dem HERRN, deinem Gott, dass 

ich gekommen bin in das Land, das der HERR, wie Er 
unsern Vätern geschworen hat, uns geben wollte“ (5. 
Mose 26, 1-3). Und genauso wie die Israeliten damals, 
müssen sich die Neueinwanderer heute vielen „Riesen“ 
stellen, nachdem sie Alijah gemacht haben. 

Olim stehen vor vielen Herausforderungen
Es gibt viele Herausforderungen, die die Anpassung an ein 
neues Leben in Israel mit sich bringt; die Größte davon 
ist womöglich die Arbeits- und Wohnungssuche. Trotz 
aller neuer Bauarbeiten, die in Israel statt�inden, können 
es sich die meisten olim nicht leisten, eine Wohnung zu 
kaufen und müssen deshalb eine mieten. Dies stellt für 
sie eine große Veränderung zu den Umständen dar, wie 
sie sie von zu Hause her kennen. In der ehemaligen Sow-

jetunion zum Beispiel war es so, dass, auch 
wenn es nicht genügend zu essen gegeben 
hatte, sich niemand Sorgen darum machen 
musste, kein Dach über dem Kopf zu ha-
ben, da beinahe jeder Besitzer der eigenen 
Wohnung war.
Doch die neuen Einwanderer nach Israel 
�inden sich in einer anderen Realität wie-
der. Wegen der unterschiedlichen Lebens-
standards, können sich nur wenige, auch 
nach einem gelungenen Verkauf ihres 
Grundstücks in Russland oder der Ukra-
ine etc., tatsächlich eine Wohnung in ihrem 
neuen Heimatland kaufen. Diejenigen, die 
es doch schaff en, zahlen meistens für 25-

30 Jahre Schulden ab. Und so sind es wohl 
die neuen Einwanderer, die am besten verstehen, was 
Gott gemeint hat, als Er zu den Kindern Israels sagte: „... 
ihr seid Fremdlinge und Beisassen [in diesem Land] 
bei Mir“ (3. Mose 25, 23). Weil die Miete ständig steigt, 
müssen viele alle paar Monate umziehen, um eine bezahl-
barere Unterkunft zu �inden.
Bitte beten Sie, dass der Gott Israels die Neueinwande-
rer mit allem, was sie benötigen, versorgt, und ihnen 
hilft, sich anzusiedeln und tiefe Wurzeln in dieses Land 
zu schlagen. „Und Ich will Meinem Volk Israel eine Stät-
te geben und will es p�lanzen, dass es dort wohne und 
sich nicht mehr ängstigen müsse... Und der HERR ver-
kündigt dir, dass der HERR dir ein Haus bauen will“ (2. 
Samuel 7, 10-11).

Shalom u’Vrachot,
- Gergana Petrova, Bulgarien

“Der HERR baut 
Jerusalem auf und 
bringt zusammen 

die Verstreuten 
Israels. Er heilt, die 

zerbrochenen Herzens 
sind, und verbindet 

ihre Wunden.“ 
(Psalm 147, 2-3)

Melissa überreicht einen “Geschenkkorb”

Anita gibt einem neuen Einwanderer 
ein “Geschenkpaket”

Ich muss zugeben, dass ich mich nicht damit wohlfühlte, in mei-
ner Muttersprache zu sprechen – in Spanisch. Ich kann mich 

gut mit Moshe (Mose) identi�izieren, als er sagte, 
„Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch 
jetzt nicht, seitdem Du mit Deinem Knecht redest; denn ich 
hab eine schwere Sprache und eine schwere Zunge“ (2. Mose 
4, 10).

Die Arbeit mit Off ene Tore hat mir einen reichen Segen vom 
HaShem (Herrn) bereitet, ob ich nun eloquent bin oder nicht. Ich 
bin gehorsam gewesen, und Gott hat meine „schwere Sprache 
und schwere Zunge“ dazu gebraucht, um Gottes Volk, das aus al-
ler Welt kommt, willkommen zu heißen. Eines der Verse, den wir 
sie lesen lassen, ist ...
„So fürchte dich nun nicht, denn Ich bin bei dir. Ich will vom 
Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sam-
meln, Ich will sagen zum Norden: Gib her!, und zum Süden: 
Halte nicht zurück! Bring her Meine Söhne von ferne und Mei-
ne Töchter vom Ende der Erde...“ (Jesaja 43, 5-6).

Sein Segen hat sich in vielerlei Formen gezeigt. Erstens, die spa-
nisch-sprechenden Einwanderer haben mir viel Gnade erwiesen, 
indem sie geduldig mit mir sind, wenn ich mit ihnen in unserer 
Muttersprache spreche. Ihre Dankbarkeit zeigt sich, indem sie 
sich öff nen und sich wohl fühlen in einer Unterhaltung mit je-
mandem, der Spanisch spricht. Es ist ein Segen zu beobachten, 
wie sie ihre Freude darüber ausdrücken, wie ihnen durch Offene 
Tore geholfen wird. Einige haben uns mitgeteilt, dass sie in IHR 
Land zurückkehren (Alijah machen) wegen einer Berufung, an-

dere wegen Familienwurzeln, 
und noch andere, weil sie nicht 
damit zufrieden sind, was in ihrer 
Regierung passiert. 
Ein weiterer Segen ist zu sehen, 
wie dankbar sie sind, wenn sie 
eine spanische Tora (Altes Testa-
ment) erhalten. Einige dieser Ein-
wanderer erhalten zum ersten 
Mal eine Tora! Das mitzuerleben 
ist der größte Segen überhaupt! 
Ich fühle mich reich beschenkt 
ein Teil einer Organisation zu 
sein, die eine Rolle in der Er-
füllung endzeitlicher Prophetie 
spielt, nämlich dass Gottes Söhne 
und Töchter von den Enden der 
Erde zurückkehren. Amen!!!

Danke HaShem (Herr) für 
Deine Treue!

- Leopoldo Martinez Luna
Amaya, USA

¡Amigos Cristianos de Israel te 
da la Bienvenida!
(Christliche Freunde Israels heißen euch willkommen!)

Leopoldo spricht mit spanischen neuen olim im Verteilzentrum

Dank der Treue unserer Unterstützer in den Na-
tionen im Laufe der letzten paar Jahre ist es uns 

möglich gewesen, unser Hilfsprogramm wieder zu re-
animieren, um Universitätsstudenten unter den Neu-
einwanderern (olim) zu helfen.

Studenten an den Universitäten in Jerusalem, Tel Aviv, Hai-
fa, Beersheva, etc. kommen zu uns und werden mit Schecks 
für Bücher beschenkt. Jeder Student erhält innerhalb der 
ersten fünf Jahre nach deren Alijah Coupons im Wert von 
300 NS (knapp € 60,00). Es ist sehr hilfreich für sie in der 
Beschaff ung der Bücher und anderer Materialien, die sie 
für ihr Studium benötigen.

Sarah Elizabeth erhält 
einen Wertcoupon

Gott bringt in letzter Zeit mehr und mehr Studenten zu 
uns. In diesem letzten Semester war es uns möglich, 
in nur einem Monat dieselbe Summe an Wertcoupons 
auszuhändigen, wie sonst in neun Monaten! Off en-
sichtlich hat sich die Nachricht innerhalb der Studen-
tenkommune verbreitet, wir haben jedoch auch er-
fahren, dass mehr und mehr neue olim sich nach ihrer 
Alijah an der Universität anmelden. 

Viele, die zu uns kommen sind Englisch-sprechende 
Studenten aus den USA, Kanada oder Südafrika. Wenn 
sie um ihre Wertcoupons kommen, erfahren sie auch, 
dass sie neue Haushaltsgeräte und Kleidung als Teil 
unserer Hilfe für Neueinwanderer erhalten können. 
Viele von ihnen drücken ihr Erstaunen über die groß-
zügige Beschenkung aus und erzählen ihren Freunden 
innerhalb der Einwandererkommune begeistert da-
von. Einige der Studenten, die zu uns kommen, haben 
in den Ländern, aus denen sie gekommen sind, gerade 
ihren Hochschulabschluss gemacht und hängen nun 
ein Studium an; andere führen hier ihr Studium fort, 
um einen Doktortitel oder noch mehr zu erhalten.

Sarah Elizabeth ist eine von vielen, die im letzten 
Monat zu uns gekommen sind. Sie machte aus Kanada 
Alijah und geht derzeit auf die Universität, um ihren 
Doktortitel in der Neurobiologie zu erlangen. Sie kam 
vor zwei Jahren auf einen Besuch nach Israel „um das 
Verheißene Land“ zu erkunden. Sie blieb etwa zwei 
Monate, und off ensichtlich war die Erfahrung positiv, 
denn sie entschloss sich, endgültig hierher zu ziehen.

So kam es, dass Sarah Elizabeth Anfang 2008 Alijah 
machte und im Herbst an der Hebräischen Universität 
in Jerusalem Studentin wurde. Sie sprach ihren Dank 
an alle unsere Unterstützer in der Welt aus, die geben, 
um Neueinwanderer zu segnen. Wir haben sie unse-
rerseits ermutigt, dass es Tausende Christen auf der 
ganzen Welt gibt, die für die neuen olim beten, dass 
sie sich schnell in ihrem neuen Heimatland zurecht-
�inden können, und dass sie eingep�lanzt werden in 
dem Land, das Gott Abraham und seinen Nachkom-
men versprochen hat.

-Gergana Petrova, Bulgarien

Studenten segnen

Wir möchten uns an die-
ser Stelle bei denen 

von Ihnen unter unseren 
Unterstützern und Partnern 
in den Nationen bedanken, 
die aufopfernd gegeben ha-
ben, um den Nöten der Neu-
einwanderer zu begegnen. 
Gott ist immer noch dabei, 
sie aus allen Enden der Erde 
zu ihrem Land zurück zu 
bringen. Dank Ihnen ist es uns möglich, jedem einzel-
nen, der durch unsere Türen kommt, ein Geschenkpa-
ket mit neuen Haushaltswaren zu überreichen, die in 
den ersten Tagen und Monaten ihrer Einsiedlung in Is-
rael sehr hilfreich sind.

Am Ende 2008 zeigte sich jedoch in unserer Finanz-
übersicht, dass �inanzielle Mittel für Offene Tore ziem-
lich niedrig liegen, was bedeutet, dass wir in 2009 nicht 
in der Lage sein werden, den neuen olim komplette 
Pakete auszuhändigen. Bisher beinhaltete solch ein Ge-
schenkpaket: Einen Topf, eine Pfanne, ein Bettwäsche-
Set, ein Handtuch und ein Brottuch für das Sabbatbrot. 
Wir waren auch in der Lage, jedes Kind mit einem wei-
teren Bettwäsche-Set und einem Handtuch zu segnen. 
Familien mit drei oder mehr Kindern, wie auch Men-
schen mit einer Behinderung erhielten Essensmarken. 
Januar 2009 beginnend werden wir nunmehr in der 
Lage sein, die neuen olim mit maximal zwei Artikel aus 
dem Geschenkpaket zu segnen, und wir werden keine 
Essensmarken austeilen können.

Wir möchten unsere Leser und Unterstützer bitten, im 
Gebet zu bewegen, ob und wie Sie uns helfen möchten, 
den vielen Nöten der neuen Einwanderer zu begegnen. 
Mit dem zunehmenden Antisemitismus in der ganzen 
Welt ist es unser Gebet, dass Gott Seine Kinder nach 
Hause führt, bevor es zu spät ist, und dass wir als Chris-
ten bereit sein mögen, sie willkommen zu heißen. Wir 
danken dem Herrn für jeden einzelnen von Ihnen und 
freuen uns über Seine Versprechen für uns alle.

Über�ließender Dank an Gott

Geschenkpaket

Hilfe für Neueinwanderer

Projekt Offene Tore

Falls Sie für die Anliegen auf diesen Seiten spenden wollen, dann geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Projektnamen „Offene Tore“ an, damit Ihre Spende auch richtig zugeordnet werden kann. Die Kontoinformationen �inden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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Der Herr baut Jerusalem auf

In den letzten Monaten scheint es so, als würde Gott 
den obengenannten Vers im wahren Sinne des Wortes 

erfüllen. Überall wo man hinsieht wird in Jerusalem ge-
baut. Die Menschen machen Witze darüber, dass der 
häu�igste Vogel in Jerusalem zur Zeit der KRANich ist. 
Umfangreiche Straßenausgrabungen werden derzeit in 
Jerusalem in Vorbereitung auf  die neue Schnellbahn vor-
genommen. Verkehrsstaus in der Stadt sind zur Lebens-
weise geworden und stellen jedermanns „savlanut“ auf 
die Probe. „Savlanut“ bedeutet auf hebräisch Geduld, und 
es ist eines der ersten Wörter, die die olim (Neueinwan-
derer) lernen, nachdem sie Alijah gemacht haben.
Zur selben Zeit fährt Gott fort, Seine Kinder Israels aus 
der Verbannung wieder zurück zu holen, sie nach Hause 
zu holen, wofür wir im Verteilzentrum tagtäglich Zeug-
nis ablegen können. Nach Angaben der 
Jüdischen Agentur sind in 2008 16.500 
neue Einwanderer aus mehr als 30 
Ländern nach Israel eingereist, wovon 
der größte Anteil immer noch jüdische 
Menschen aus Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion sind. Allerdings steigt die 
Zahl der jüdischen Einwanderer aus 
Nordamerika und Südafrika. In der letz-
ten Woche des Jahres 2008 haben mehr 
als 500 jüdische Menschen, trotz der fal-
lenden Raketen im Süden Israels, Alijah 
gemacht.
Wir sind Ihnen so dankbar – unseren 
Unterstützern in der ganzen Welt – für 
Ihr treues Säen in die verschiedenen Pro-
jekte des Verteilzentrums hinein, sei es durch Gebet oder 
durch �inanzielle Mittel, das uns ermöglicht hat, mehr als 
7.000 Neueinwanderern und bedürftigen Menschen in 
diesem letzten Jahr zu helfen. Ob es nun Kleidung, �inan-
zielle Hilfe, ein Geschenkpaket etc. ist, das sie erhalten, 
bleibt die eine Sache für die alle jüdischen Menschen, die 
zu uns kommen, am meisten dankbar sind, die Tatsache, 
dass sie nicht alleine sind. Sie sind sehr ermutigt zu wis-
sen, dass es Tausende von Christen in aller Welt gibt, die 
für sie beten und sie nicht nur mit Worten lieben, sondern 
auch mit Taten. Wenn die Neueinwanderer zurück in das 
Land ihrer Vorväter kommen, fühlen sie sich oft wie die 
Israeliten, als Gott sie aus Ägypten in das Verheißene 
Land geführt hat: „Wenn du in das Land kommst, das 
dir der HERR, dein Gott, zum Erbe geben wird, und es 
einnimmst und darin wohnst..., so sollst du zu ihm sa-
gen: Ich bekenne heute dem HERRN, deinem Gott, dass 

ich gekommen bin in das Land, das der HERR, wie Er 
unsern Vätern geschworen hat, uns geben wollte“ (5. 
Mose 26, 1-3). Und genauso wie die Israeliten damals, 
müssen sich die Neueinwanderer heute vielen „Riesen“ 
stellen, nachdem sie Alijah gemacht haben. 

Olim stehen vor vielen Herausforderungen
Es gibt viele Herausforderungen, die die Anpassung an ein 
neues Leben in Israel mit sich bringt; die Größte davon 
ist womöglich die Arbeits- und Wohnungssuche. Trotz 
aller neuer Bauarbeiten, die in Israel statt�inden, können 
es sich die meisten olim nicht leisten, eine Wohnung zu 
kaufen und müssen deshalb eine mieten. Dies stellt für 
sie eine große Veränderung zu den Umständen dar, wie 
sie sie von zu Hause her kennen. In der ehemaligen Sow-

jetunion zum Beispiel war es so, dass, auch 
wenn es nicht genügend zu essen gegeben 
hatte, sich niemand Sorgen darum machen 
musste, kein Dach über dem Kopf zu ha-
ben, da beinahe jeder Besitzer der eigenen 
Wohnung war.
Doch die neuen Einwanderer nach Israel 
�inden sich in einer anderen Realität wie-
der. Wegen der unterschiedlichen Lebens-
standards, können sich nur wenige, auch 
nach einem gelungenen Verkauf ihres 
Grundstücks in Russland oder der Ukra-
ine etc., tatsächlich eine Wohnung in ihrem 
neuen Heimatland kaufen. Diejenigen, die 
es doch schaff en, zahlen meistens für 25-

30 Jahre Schulden ab. Und so sind es wohl 
die neuen Einwanderer, die am besten verstehen, was 
Gott gemeint hat, als Er zu den Kindern Israels sagte: „... 
ihr seid Fremdlinge und Beisassen [in diesem Land] 
bei Mir“ (3. Mose 25, 23). Weil die Miete ständig steigt, 
müssen viele alle paar Monate umziehen, um eine bezahl-
barere Unterkunft zu �inden.
Bitte beten Sie, dass der Gott Israels die Neueinwande-
rer mit allem, was sie benötigen, versorgt, und ihnen 
hilft, sich anzusiedeln und tiefe Wurzeln in dieses Land 
zu schlagen. „Und Ich will Meinem Volk Israel eine Stät-
te geben und will es p�lanzen, dass es dort wohne und 
sich nicht mehr ängstigen müsse... Und der HERR ver-
kündigt dir, dass der HERR dir ein Haus bauen will“ (2. 
Samuel 7, 10-11).

Shalom u’Vrachot,
- Gergana Petrova, Bulgarien

“Der HERR baut 
Jerusalem auf und 
bringt zusammen 

die Verstreuten 
Israels. Er heilt, die 

zerbrochenen Herzens 
sind, und verbindet 

ihre Wunden.“ 
(Psalm 147, 2-3)

Melissa überreicht einen “Geschenkkorb”

Anita gibt einem neuen Einwanderer 
ein “Geschenkpaket”

Ich muss zugeben, dass ich mich nicht damit wohlfühlte, in mei-
ner Muttersprache zu sprechen – in Spanisch. Ich kann mich 

gut mit Moshe (Mose) identi�izieren, als er sagte, 
„Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch 
jetzt nicht, seitdem Du mit Deinem Knecht redest; denn ich 
hab eine schwere Sprache und eine schwere Zunge“ (2. Mose 
4, 10).

Die Arbeit mit Off ene Tore hat mir einen reichen Segen vom 
HaShem (Herrn) bereitet, ob ich nun eloquent bin oder nicht. Ich 
bin gehorsam gewesen, und Gott hat meine „schwere Sprache 
und schwere Zunge“ dazu gebraucht, um Gottes Volk, das aus al-
ler Welt kommt, willkommen zu heißen. Eines der Verse, den wir 
sie lesen lassen, ist ...
„So fürchte dich nun nicht, denn Ich bin bei dir. Ich will vom 
Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sam-
meln, Ich will sagen zum Norden: Gib her!, und zum Süden: 
Halte nicht zurück! Bring her Meine Söhne von ferne und Mei-
ne Töchter vom Ende der Erde...“ (Jesaja 43, 5-6).

Sein Segen hat sich in vielerlei Formen gezeigt. Erstens, die spa-
nisch-sprechenden Einwanderer haben mir viel Gnade erwiesen, 
indem sie geduldig mit mir sind, wenn ich mit ihnen in unserer 
Muttersprache spreche. Ihre Dankbarkeit zeigt sich, indem sie 
sich öff nen und sich wohl fühlen in einer Unterhaltung mit je-
mandem, der Spanisch spricht. Es ist ein Segen zu beobachten, 
wie sie ihre Freude darüber ausdrücken, wie ihnen durch Offene 
Tore geholfen wird. Einige haben uns mitgeteilt, dass sie in IHR 
Land zurückkehren (Alijah machen) wegen einer Berufung, an-

dere wegen Familienwurzeln, 
und noch andere, weil sie nicht 
damit zufrieden sind, was in ihrer 
Regierung passiert. 
Ein weiterer Segen ist zu sehen, 
wie dankbar sie sind, wenn sie 
eine spanische Tora (Altes Testa-
ment) erhalten. Einige dieser Ein-
wanderer erhalten zum ersten 
Mal eine Tora! Das mitzuerleben 
ist der größte Segen überhaupt! 
Ich fühle mich reich beschenkt 
ein Teil einer Organisation zu 
sein, die eine Rolle in der Er-
füllung endzeitlicher Prophetie 
spielt, nämlich dass Gottes Söhne 
und Töchter von den Enden der 
Erde zurückkehren. Amen!!!

Danke HaShem (Herr) für 
Deine Treue!

- Leopoldo Martinez Luna
Amaya, USA

¡Amigos Cristianos de Israel te 
da la Bienvenida!
(Christliche Freunde Israels heißen euch willkommen!)

Leopoldo spricht mit spanischen neuen olim im Verteilzentrum

Dank der Treue unserer Unterstützer in den Na-
tionen im Laufe der letzten paar Jahre ist es uns 

möglich gewesen, unser Hilfsprogramm wieder zu re-
animieren, um Universitätsstudenten unter den Neu-
einwanderern (olim) zu helfen.

Studenten an den Universitäten in Jerusalem, Tel Aviv, Hai-
fa, Beersheva, etc. kommen zu uns und werden mit Schecks 
für Bücher beschenkt. Jeder Student erhält innerhalb der 
ersten fünf Jahre nach deren Alijah Coupons im Wert von 
300 NS (knapp € 60,00). Es ist sehr hilfreich für sie in der 
Beschaff ung der Bücher und anderer Materialien, die sie 
für ihr Studium benötigen.

Sarah Elizabeth erhält 
einen Wertcoupon

Gott bringt in letzter Zeit mehr und mehr Studenten zu 
uns. In diesem letzten Semester war es uns möglich, 
in nur einem Monat dieselbe Summe an Wertcoupons 
auszuhändigen, wie sonst in neun Monaten! Off en-
sichtlich hat sich die Nachricht innerhalb der Studen-
tenkommune verbreitet, wir haben jedoch auch er-
fahren, dass mehr und mehr neue olim sich nach ihrer 
Alijah an der Universität anmelden. 

Viele, die zu uns kommen sind Englisch-sprechende 
Studenten aus den USA, Kanada oder Südafrika. Wenn 
sie um ihre Wertcoupons kommen, erfahren sie auch, 
dass sie neue Haushaltsgeräte und Kleidung als Teil 
unserer Hilfe für Neueinwanderer erhalten können. 
Viele von ihnen drücken ihr Erstaunen über die groß-
zügige Beschenkung aus und erzählen ihren Freunden 
innerhalb der Einwandererkommune begeistert da-
von. Einige der Studenten, die zu uns kommen, haben 
in den Ländern, aus denen sie gekommen sind, gerade 
ihren Hochschulabschluss gemacht und hängen nun 
ein Studium an; andere führen hier ihr Studium fort, 
um einen Doktortitel oder noch mehr zu erhalten.

Sarah Elizabeth ist eine von vielen, die im letzten 
Monat zu uns gekommen sind. Sie machte aus Kanada 
Alijah und geht derzeit auf die Universität, um ihren 
Doktortitel in der Neurobiologie zu erlangen. Sie kam 
vor zwei Jahren auf einen Besuch nach Israel „um das 
Verheißene Land“ zu erkunden. Sie blieb etwa zwei 
Monate, und off ensichtlich war die Erfahrung positiv, 
denn sie entschloss sich, endgültig hierher zu ziehen.

So kam es, dass Sarah Elizabeth Anfang 2008 Alijah 
machte und im Herbst an der Hebräischen Universität 
in Jerusalem Studentin wurde. Sie sprach ihren Dank 
an alle unsere Unterstützer in der Welt aus, die geben, 
um Neueinwanderer zu segnen. Wir haben sie unse-
rerseits ermutigt, dass es Tausende Christen auf der 
ganzen Welt gibt, die für die neuen olim beten, dass 
sie sich schnell in ihrem neuen Heimatland zurecht-
�inden können, und dass sie eingep�lanzt werden in 
dem Land, das Gott Abraham und seinen Nachkom-
men versprochen hat.

-Gergana Petrova, Bulgarien

Studenten segnen

Wir möchten uns an die-
ser Stelle bei denen 

von Ihnen unter unseren 
Unterstützern und Partnern 
in den Nationen bedanken, 
die aufopfernd gegeben ha-
ben, um den Nöten der Neu-
einwanderer zu begegnen. 
Gott ist immer noch dabei, 
sie aus allen Enden der Erde 
zu ihrem Land zurück zu 
bringen. Dank Ihnen ist es uns möglich, jedem einzel-
nen, der durch unsere Türen kommt, ein Geschenkpa-
ket mit neuen Haushaltswaren zu überreichen, die in 
den ersten Tagen und Monaten ihrer Einsiedlung in Is-
rael sehr hilfreich sind.

Am Ende 2008 zeigte sich jedoch in unserer Finanz-
übersicht, dass �inanzielle Mittel für Offene Tore ziem-
lich niedrig liegen, was bedeutet, dass wir in 2009 nicht 
in der Lage sein werden, den neuen olim komplette 
Pakete auszuhändigen. Bisher beinhaltete solch ein Ge-
schenkpaket: Einen Topf, eine Pfanne, ein Bettwäsche-
Set, ein Handtuch und ein Brottuch für das Sabbatbrot. 
Wir waren auch in der Lage, jedes Kind mit einem wei-
teren Bettwäsche-Set und einem Handtuch zu segnen. 
Familien mit drei oder mehr Kindern, wie auch Men-
schen mit einer Behinderung erhielten Essensmarken. 
Januar 2009 beginnend werden wir nunmehr in der 
Lage sein, die neuen olim mit maximal zwei Artikel aus 
dem Geschenkpaket zu segnen, und wir werden keine 
Essensmarken austeilen können.

Wir möchten unsere Leser und Unterstützer bitten, im 
Gebet zu bewegen, ob und wie Sie uns helfen möchten, 
den vielen Nöten der neuen Einwanderer zu begegnen. 
Mit dem zunehmenden Antisemitismus in der ganzen 
Welt ist es unser Gebet, dass Gott Seine Kinder nach 
Hause führt, bevor es zu spät ist, und dass wir als Chris-
ten bereit sein mögen, sie willkommen zu heißen. Wir 
danken dem Herrn für jeden einzelnen von Ihnen und 
freuen uns über Seine Versprechen für uns alle.

Über�ließender Dank an Gott

Geschenkpaket

Hilfe für Neueinwanderer

Projekt Offene Tore

Falls Sie für die Anliegen auf diesen Seiten spenden wollen, dann geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Projektnamen „Offene Tore“ an, damit Ihre Spende auch richtig zugeordnet werden kann. Die Kontoinformationen �inden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



Hilfsprogramm für Studenten

Projekt Offene Tore

[Brief des Koordinators des Verteilzentrums]

Der Herr baut Jerusalem auf

In den letzten Monaten scheint es so, als würde Gott 
den obengenannten Vers im wahren Sinne des Wortes 

erfüllen. Überall wo man hinsieht wird in Jerusalem ge-
baut. Die Menschen machen Witze darüber, dass der 
häu�igste Vogel in Jerusalem zur Zeit der KRANich ist. 
Umfangreiche Straßenausgrabungen werden derzeit in 
Jerusalem in Vorbereitung auf  die neue Schnellbahn vor-
genommen. Verkehrsstaus in der Stadt sind zur Lebens-
weise geworden und stellen jedermanns „savlanut“ auf 
die Probe. „Savlanut“ bedeutet auf hebräisch Geduld, und 
es ist eines der ersten Wörter, die die olim (Neueinwan-
derer) lernen, nachdem sie Alijah gemacht haben.
Zur selben Zeit fährt Gott fort, Seine Kinder Israels aus 
der Verbannung wieder zurück zu holen, sie nach Hause 
zu holen, wofür wir im Verteilzentrum tagtäglich Zeug-
nis ablegen können. Nach Angaben der 
Jüdischen Agentur sind in 2008 16.500 
neue Einwanderer aus mehr als 30 
Ländern nach Israel eingereist, wovon 
der größte Anteil immer noch jüdische 
Menschen aus Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion sind. Allerdings steigt die 
Zahl der jüdischen Einwanderer aus 
Nordamerika und Südafrika. In der letz-
ten Woche des Jahres 2008 haben mehr 
als 500 jüdische Menschen, trotz der fal-
lenden Raketen im Süden Israels, Alijah 
gemacht.
Wir sind Ihnen so dankbar – unseren 
Unterstützern in der ganzen Welt – für 
Ihr treues Säen in die verschiedenen Pro-
jekte des Verteilzentrums hinein, sei es durch Gebet oder 
durch �inanzielle Mittel, das uns ermöglicht hat, mehr als 
7.000 Neueinwanderern und bedürftigen Menschen in 
diesem letzten Jahr zu helfen. Ob es nun Kleidung, �inan-
zielle Hilfe, ein Geschenkpaket etc. ist, das sie erhalten, 
bleibt die eine Sache für die alle jüdischen Menschen, die 
zu uns kommen, am meisten dankbar sind, die Tatsache, 
dass sie nicht alleine sind. Sie sind sehr ermutigt zu wis-
sen, dass es Tausende von Christen in aller Welt gibt, die 
für sie beten und sie nicht nur mit Worten lieben, sondern 
auch mit Taten. Wenn die Neueinwanderer zurück in das 
Land ihrer Vorväter kommen, fühlen sie sich oft wie die 
Israeliten, als Gott sie aus Ägypten in das Verheißene 
Land geführt hat: „Wenn du in das Land kommst, das 
dir der HERR, dein Gott, zum Erbe geben wird, und es 
einnimmst und darin wohnst..., so sollst du zu ihm sa-
gen: Ich bekenne heute dem HERRN, deinem Gott, dass 

ich gekommen bin in das Land, das der HERR, wie Er 
unsern Vätern geschworen hat, uns geben wollte“ (5. 
Mose 26, 1-3). Und genauso wie die Israeliten damals, 
müssen sich die Neueinwanderer heute vielen „Riesen“ 
stellen, nachdem sie Alijah gemacht haben. 

Olim stehen vor vielen Herausforderungen
Es gibt viele Herausforderungen, die die Anpassung an ein 
neues Leben in Israel mit sich bringt; die Größte davon 
ist womöglich die Arbeits- und Wohnungssuche. Trotz 
aller neuer Bauarbeiten, die in Israel statt�inden, können 
es sich die meisten olim nicht leisten, eine Wohnung zu 
kaufen und müssen deshalb eine mieten. Dies stellt für 
sie eine große Veränderung zu den Umständen dar, wie 
sie sie von zu Hause her kennen. In der ehemaligen Sow-

jetunion zum Beispiel war es so, dass, auch 
wenn es nicht genügend zu essen gegeben 
hatte, sich niemand Sorgen darum machen 
musste, kein Dach über dem Kopf zu ha-
ben, da beinahe jeder Besitzer der eigenen 
Wohnung war.
Doch die neuen Einwanderer nach Israel 
�inden sich in einer anderen Realität wie-
der. Wegen der unterschiedlichen Lebens-
standards, können sich nur wenige, auch 
nach einem gelungenen Verkauf ihres 
Grundstücks in Russland oder der Ukra-
ine etc., tatsächlich eine Wohnung in ihrem 
neuen Heimatland kaufen. Diejenigen, die 
es doch schaff en, zahlen meistens für 25-

30 Jahre Schulden ab. Und so sind es wohl 
die neuen Einwanderer, die am besten verstehen, was 
Gott gemeint hat, als Er zu den Kindern Israels sagte: „... 
ihr seid Fremdlinge und Beisassen [in diesem Land] 
bei Mir“ (3. Mose 25, 23). Weil die Miete ständig steigt, 
müssen viele alle paar Monate umziehen, um eine bezahl-
barere Unterkunft zu �inden.
Bitte beten Sie, dass der Gott Israels die Neueinwande-
rer mit allem, was sie benötigen, versorgt, und ihnen 
hilft, sich anzusiedeln und tiefe Wurzeln in dieses Land 
zu schlagen. „Und Ich will Meinem Volk Israel eine Stät-
te geben und will es p�lanzen, dass es dort wohne und 
sich nicht mehr ängstigen müsse... Und der HERR ver-
kündigt dir, dass der HERR dir ein Haus bauen will“ (2. 
Samuel 7, 10-11).

Shalom u’Vrachot,
- Gergana Petrova, Bulgarien

“Der HERR baut 
Jerusalem auf und 
bringt zusammen 

die Verstreuten 
Israels. Er heilt, die 

zerbrochenen Herzens 
sind, und verbindet 

ihre Wunden.“ 
(Psalm 147, 2-3)

Melissa überreicht einen “Geschenkkorb”

Anita gibt einem neuen Einwanderer 
ein “Geschenkpaket”

Ich muss zugeben, dass ich mich nicht damit wohlfühlte, in mei-
ner Muttersprache zu sprechen – in Spanisch. Ich kann mich 

gut mit Moshe (Mose) identi�izieren, als er sagte, 
„Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch 
jetzt nicht, seitdem Du mit Deinem Knecht redest; denn ich 
hab eine schwere Sprache und eine schwere Zunge“ (2. Mose 
4, 10).

Die Arbeit mit Off ene Tore hat mir einen reichen Segen vom 
HaShem (Herrn) bereitet, ob ich nun eloquent bin oder nicht. Ich 
bin gehorsam gewesen, und Gott hat meine „schwere Sprache 
und schwere Zunge“ dazu gebraucht, um Gottes Volk, das aus al-
ler Welt kommt, willkommen zu heißen. Eines der Verse, den wir 
sie lesen lassen, ist ...
„So fürchte dich nun nicht, denn Ich bin bei dir. Ich will vom 
Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sam-
meln, Ich will sagen zum Norden: Gib her!, und zum Süden: 
Halte nicht zurück! Bring her Meine Söhne von ferne und Mei-
ne Töchter vom Ende der Erde...“ (Jesaja 43, 5-6).

Sein Segen hat sich in vielerlei Formen gezeigt. Erstens, die spa-
nisch-sprechenden Einwanderer haben mir viel Gnade erwiesen, 
indem sie geduldig mit mir sind, wenn ich mit ihnen in unserer 
Muttersprache spreche. Ihre Dankbarkeit zeigt sich, indem sie 
sich öff nen und sich wohl fühlen in einer Unterhaltung mit je-
mandem, der Spanisch spricht. Es ist ein Segen zu beobachten, 
wie sie ihre Freude darüber ausdrücken, wie ihnen durch Offene 
Tore geholfen wird. Einige haben uns mitgeteilt, dass sie in IHR 
Land zurückkehren (Alijah machen) wegen einer Berufung, an-

dere wegen Familienwurzeln, 
und noch andere, weil sie nicht 
damit zufrieden sind, was in ihrer 
Regierung passiert. 
Ein weiterer Segen ist zu sehen, 
wie dankbar sie sind, wenn sie 
eine spanische Tora (Altes Testa-
ment) erhalten. Einige dieser Ein-
wanderer erhalten zum ersten 
Mal eine Tora! Das mitzuerleben 
ist der größte Segen überhaupt! 
Ich fühle mich reich beschenkt 
ein Teil einer Organisation zu 
sein, die eine Rolle in der Er-
füllung endzeitlicher Prophetie 
spielt, nämlich dass Gottes Söhne 
und Töchter von den Enden der 
Erde zurückkehren. Amen!!!

Danke HaShem (Herr) für 
Deine Treue!

- Leopoldo Martinez Luna
Amaya, USA

¡Amigos Cristianos de Israel te 
da la Bienvenida!
(Christliche Freunde Israels heißen euch willkommen!)

Leopoldo spricht mit spanischen neuen olim im Verteilzentrum

Dank der Treue unserer Unterstützer in den Na-
tionen im Laufe der letzten paar Jahre ist es uns 

möglich gewesen, unser Hilfsprogramm wieder zu re-
animieren, um Universitätsstudenten unter den Neu-
einwanderern (olim) zu helfen.

Studenten an den Universitäten in Jerusalem, Tel Aviv, Hai-
fa, Beersheva, etc. kommen zu uns und werden mit Schecks 
für Bücher beschenkt. Jeder Student erhält innerhalb der 
ersten fünf Jahre nach deren Alijah Coupons im Wert von 
300 NS (knapp € 60,00). Es ist sehr hilfreich für sie in der 
Beschaff ung der Bücher und anderer Materialien, die sie 
für ihr Studium benötigen.

Sarah Elizabeth erhält 
einen Wertcoupon

Gott bringt in letzter Zeit mehr und mehr Studenten zu 
uns. In diesem letzten Semester war es uns möglich, 
in nur einem Monat dieselbe Summe an Wertcoupons 
auszuhändigen, wie sonst in neun Monaten! Off en-
sichtlich hat sich die Nachricht innerhalb der Studen-
tenkommune verbreitet, wir haben jedoch auch er-
fahren, dass mehr und mehr neue olim sich nach ihrer 
Alijah an der Universität anmelden. 

Viele, die zu uns kommen sind Englisch-sprechende 
Studenten aus den USA, Kanada oder Südafrika. Wenn 
sie um ihre Wertcoupons kommen, erfahren sie auch, 
dass sie neue Haushaltsgeräte und Kleidung als Teil 
unserer Hilfe für Neueinwanderer erhalten können. 
Viele von ihnen drücken ihr Erstaunen über die groß-
zügige Beschenkung aus und erzählen ihren Freunden 
innerhalb der Einwandererkommune begeistert da-
von. Einige der Studenten, die zu uns kommen, haben 
in den Ländern, aus denen sie gekommen sind, gerade 
ihren Hochschulabschluss gemacht und hängen nun 
ein Studium an; andere führen hier ihr Studium fort, 
um einen Doktortitel oder noch mehr zu erhalten.

Sarah Elizabeth ist eine von vielen, die im letzten 
Monat zu uns gekommen sind. Sie machte aus Kanada 
Alijah und geht derzeit auf die Universität, um ihren 
Doktortitel in der Neurobiologie zu erlangen. Sie kam 
vor zwei Jahren auf einen Besuch nach Israel „um das 
Verheißene Land“ zu erkunden. Sie blieb etwa zwei 
Monate, und off ensichtlich war die Erfahrung positiv, 
denn sie entschloss sich, endgültig hierher zu ziehen.

So kam es, dass Sarah Elizabeth Anfang 2008 Alijah 
machte und im Herbst an der Hebräischen Universität 
in Jerusalem Studentin wurde. Sie sprach ihren Dank 
an alle unsere Unterstützer in der Welt aus, die geben, 
um Neueinwanderer zu segnen. Wir haben sie unse-
rerseits ermutigt, dass es Tausende Christen auf der 
ganzen Welt gibt, die für die neuen olim beten, dass 
sie sich schnell in ihrem neuen Heimatland zurecht-
�inden können, und dass sie eingep�lanzt werden in 
dem Land, das Gott Abraham und seinen Nachkom-
men versprochen hat.

-Gergana Petrova, Bulgarien

Studenten segnen

Wir möchten uns an die-
ser Stelle bei denen 

von Ihnen unter unseren 
Unterstützern und Partnern 
in den Nationen bedanken, 
die aufopfernd gegeben ha-
ben, um den Nöten der Neu-
einwanderer zu begegnen. 
Gott ist immer noch dabei, 
sie aus allen Enden der Erde 
zu ihrem Land zurück zu 
bringen. Dank Ihnen ist es uns möglich, jedem einzel-
nen, der durch unsere Türen kommt, ein Geschenkpa-
ket mit neuen Haushaltswaren zu überreichen, die in 
den ersten Tagen und Monaten ihrer Einsiedlung in Is-
rael sehr hilfreich sind.

Am Ende 2008 zeigte sich jedoch in unserer Finanz-
übersicht, dass �inanzielle Mittel für Offene Tore ziem-
lich niedrig liegen, was bedeutet, dass wir in 2009 nicht 
in der Lage sein werden, den neuen olim komplette 
Pakete auszuhändigen. Bisher beinhaltete solch ein Ge-
schenkpaket: Einen Topf, eine Pfanne, ein Bettwäsche-
Set, ein Handtuch und ein Brottuch für das Sabbatbrot. 
Wir waren auch in der Lage, jedes Kind mit einem wei-
teren Bettwäsche-Set und einem Handtuch zu segnen. 
Familien mit drei oder mehr Kindern, wie auch Men-
schen mit einer Behinderung erhielten Essensmarken. 
Januar 2009 beginnend werden wir nunmehr in der 
Lage sein, die neuen olim mit maximal zwei Artikel aus 
dem Geschenkpaket zu segnen, und wir werden keine 
Essensmarken austeilen können.

Wir möchten unsere Leser und Unterstützer bitten, im 
Gebet zu bewegen, ob und wie Sie uns helfen möchten, 
den vielen Nöten der neuen Einwanderer zu begegnen. 
Mit dem zunehmenden Antisemitismus in der ganzen 
Welt ist es unser Gebet, dass Gott Seine Kinder nach 
Hause führt, bevor es zu spät ist, und dass wir als Chris-
ten bereit sein mögen, sie willkommen zu heißen. Wir 
danken dem Herrn für jeden einzelnen von Ihnen und 
freuen uns über Seine Versprechen für uns alle.

Über�ließender Dank an Gott

Geschenkpaket

Hilfe für Neueinwanderer

Projekt Offene Tore

Falls Sie für die Anliegen auf diesen Seiten spenden wollen, dann geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Projektnamen „Offene Tore“ an, damit Ihre Spende auch richtig zugeordnet werden kann. Die Kontoinformationen �inden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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Liebe Freunde und Glaubensgeschwister, 
wie ich mir wünschte Sie hätten alle an der 12. Nationalen 
Israel-Gebets-Konferenz teilnehmen können! Johannes 
Facius sagte in bewegter Dankbarkeit: „Ich glaube, dass 
wir noch nie bei einer dieser Gebetskonferenzen so in die 
Tiefe mit dem Herrn gehen durften, wie bei dieser.“ Und 
die gesamte Leiterschaft stimmte mit ein. Der Titel der 
Konferenz gibt schon vor, in welche Tiefe er meint, in die 
Tiefe des Herzens Jesu. Dort wohnen nicht nur Herrlich-
keit, Heiligkeit und Liebe, sondern auch Schmerz für die 
verlorene Welt, tiefe Sehnsucht nach einer Reinheit in Sei-
nem Leib und der leidenschaftliche Wunsch nach Einheit 
unter Seinem Volk Israel und Seinen Kindern in der Welt, 
um nur einige wenige Aspekte zu nennen. Doch was für 
alle Teilnehmer am deutlichsten hervorstach, war das ge-
waltige, alles andere in den Schatten stellende Verlangen 
Jesu, von Seiner Braut geliebt zu werden. 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt“ 
(Matthäus 22, 37 und auch 5.Mose 6, 5). 
Seine Braut, liebe Freunde, sind wir, Seine Nachfolger. Auf 
diese eine Herausforderung pochte der Heilige Geist in der 
Lehre, im Lobpreis und in den gemeinsamen Gebetszeiten 
immer und immer wieder. Denn diese wahre, innige Liebe 
zu unserem Messias ist das, was uns durch die kommende 
Zeit siegreich hindurchtragen wird. Sie wird uns die Kraft 
geben für unseren Herrn und an der Seite Seines Volkes zu 
stehen – und  zu sterben, wenn nötig. Ich möchte Sie alle 
dazu ermutigen, sich die CD-Serie der Konferenz (siehe 
Rückseite) zu besorgen, denn die Botschaft ist von immen-

ser Bedeutung und 
Ermutigung für uns 
als Christen. Sie bietet 
sehr gute Hilfestel-
lung zum eff ektiven, 
aktuellen Gebet und 
gottgefälligen Leben 
und weckt unseren 
Hunger nach mehr 
von Jesus. 
Ich persönlich hatte 

das Vorrecht als Lob-
preisleiterin zusam-

men mit unserer Band, 
„Son, Wind & Reign“ bei 
der Konferenz zu die-

nen und kam viel reicher wieder nach Hause als ich hinfuhr. 
Heute noch zehre ich von der Kraft unserer Begegnung mit 
dem Allmächtigen Gott, unserem Messias Jeschua. 
Nun möchte ich Ihnen einige Zeilen mitteilen, die aus der 
Feder von Sharon Sanders stammen, der Mitgründerin von 
Christian Friends of Israel (CFI) in Jerusalem, des Haupt-
sitzes von CFRI. Diese Frau hat es sich, zusammen mit ih-
rem Mann Ray, zum Lebensziel gemacht, dem Herzen des 
Messias nachzujagen. Die Liebe dieses Ehepaares zu ihrem 
Messias spiegelt sich in ihrer treuen, tatkräftigen Arbeit in 
Jerusalem und aller Welt wider. Jedoch brauchen nicht nur 
sie, sondern ganz Israel, unsere Gebete wie nie zuvor.
„Ich möchte mich bei Ihnen persönlich bedanken für Ihre 
treue Unterstützung von CFI. Sie sind eine standhaltende 
Stützsäule, die uns hilft, den Dienst in schwierigen Zeiten 
voran zu tragen. Wir sind Diener mitten im Krieg, Täter des 
Wortes. Wir möchten Sie wissen lassen, dass wir Ihnen, un-
seren treuen Unterstützern, vertrauen – Sie sind nicht müde 
geworden, in Zusammenarbeit mit uns Gutes zu tun. Dafür 
gibt es keine angemessenen Worte, um genug Dank auszu-
drücken – ohne Ihre Unterstützung könnten wir nicht wei-
termachen.
„Hier in Jerusalem geht die Arbeit weiter: den Nöten der 
Personen, die zu unserer Tür hereinkommen und Hilfe su-
chen, begegnen, lieben und helfen, den Blinden Hilfestellung 
leisten, afrikanischen Flüchtlingen helfen, eine Bibliothek 
mit biblischen Büchern und Kassetten au�bauen, einen äthi-
opischen Gesandtschaftsbeamten der Regierung und seine 
Frau ermutigen, weiter gehen im Glauben an den Herrn, 
den Nöten von vielen neuen Besuchern in unserem Verteil-
zentrum begegnen, neue Bräute für ihre Hochzeit einklei-
den, die Ärmsten der Armen mit Hoffnung ermutigen, trau-
matisierten Opfern des Terrors und des Krieges zuhören, 
sie trösten und für sie beten, Israels Soldaten, die in einem 
Krieg kämpfen, den sie nicht begonnen haben, segnen, und 
noch vieles andere hält uns jeden Tag in diesem Dienst für 
den Herrn beschäftigt. Ihre Spenden haben uns mehr gehol-
fen, als wir sagen können. 
„Wenn Raketen auf Israel herabfallen, dann steigen Ge-
bete für diese Nation zum Herrn auf, und wir danken Ih-
nen von tiefstem Herzen für die Rolle, die Sie in dem Dienst 
der Christlichen Freunde Israels – Jerusalem einnehmen. Sie 
werden in der Stadt des Großen Königs zutiefst geschätzt!“ 

                   - Sharon Sanders

Die Letzten werden die Ersten sein
Ein Dienst an den Ärmsten 

der Armen
“Wenn du den Elenden sättigst, dann 
wird dein Licht in der Finsternis 
aufgehen” –Jesaja 58,  10

Ein sonniger Tag
Die Letzten werden die Ersten sein (LWES) veranstaltete 
zwei Treff en für den Verband der Kriegsveteranen in Je-
rusalem und für das Komittee der Holocaustüberleben-
den in der Lod/Ramle Gegend. Über die Jahre hinweg 
haben diese kleinen Versammlungen Beziehungen und 
Freundschaften gestärkt. CFRI gab jeder Person ein Ge-
schenkpaket und präsentierte jedem Komitteeleiter ein 
Geldgeschenk für ihre Verbände. Am Nachmittag wurde 
gesungen, es gab einen Imbiss und alle Teilnehmer ge-
nossen eine gute Zeit! 

Viele sitzen in Dunkelheit
LWES besucht und hilft weiter älteren Menschen in 
einem Heim in Bet Shemesh. Wir haben viele Nöte unter 
den Bewohnern  vorgefunden, und wir arbeiten mit der 
Leiterschaft zusammen, um so vielen Personen wie mög-
lich zu helfen. Es ist eine Freude, Zeit mit den Bewohnern 
zu verbringen, ihre Geschichten zu hören und langfristi-
ge Beziehungen aufzubauen. Rival Raiman ist einer der 
Bewohner des Heims in Bet Shemesh, und Galya hatte 
eine ganz besondere Zeit mit ihm und seiner Frau. Rival 
erzählte viele Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, 
vor allem über seine Erinnerungen an Stalingrad. Nach 
allem, was Rival bereits durchmachen musste, muss er 
jetzt mit der Tatsache umgehen, dass seine Frau an Alz-
heimer erkrankt ist, was für ihn sehr schwer ist. Wir sind 
sehr dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, ihn in die-
ser Phase seines Lebens zu trösten und zu ermutigen.
Im Angesicht von Verfolgung 
Shimshon und Janet Nachum kamen vor 16 Jahren zu-
sammen mit ihren drei Kindern aus Syrien nach Israel. 
Viele aus ihrer Gemeinde machten Alijah, aber es gab 
auch heftige Verfolgung und sie hatten das Gefühl, dass 
sie nicht länger sicher waren. LWES hatte das Privi-

leg, diese Familie zu trösten und Janet, die mit mehreren 
gesundheitlichen Problemen kämpft,  dringend nötige 
Unterstützung anzubieten. 
Mini–Israel Aus�lug
An einem sonnigen Tag versammelten sich 200 
afrikanische Kinder für einen Tagesaus�lug nach Mini-
Israel. All diese Kinder sind in Israel geboren und 
israelische Staatsbürger. Ihr Aus�lug diente dazu, sie in 
ihrem kulutrellen und historischen Erbe der Nation zu 
unterrichten, in die sie hineingeboren wurden. Für viele 
der Kinder war es auch das erste Mal, dass sie so einen 
besonderen Aus�lug machen konnten. Galya wartete 
in Mini-Israel, um die Kinder am Anfang des Tages zu 
empfangen und LWES war froh darüber, �inanziell dazu 
beitragen zu können, um diesen Tag möglich zu machen. 
Es ist so wichtig, diesen Kindern zu helfen, sich in die 
israelische Gesellschaft zu integrieren, und wir waren 
über die Möglichkeit sehr erfreut, in ihr junges Leben 
investieren zu können.

       — Galya Grieg / Sharon Sanders

Janet aus Syrien

 Unten: Jüdische Kriegsveteranen
    sprechen aus ihrem Herzen

aufgehen” –Jesaja 58,  10

Janet aus Syrien

Unten: Jüdische Kriegsveteranen
    sprechen aus ihrem Herzen

 Galya besucht Rival, in Bet Shemesh

Unser Licht geht in 
der Dunkelheit auf

 Projektkoordiantorin Galya mit einer neuen    Generation Israelis

Aktuelle und zeitlose Botschaften auf CD
12. Nationale Israel-Gebets-Konferenz 
26.02 - 01.03.2009 im JMS-Zentrum Altensteig
Durch die Beiträge von Harald Eckert, Johannes Facius, Ofer Amitai 
und Wolfgang Wangler haben die Konferenzeilnehmer tiefen Einblick 
in das „Herz des Messias“ gewonnen. Dieses 12-teilige CD-Set ist eine 
Weg weisende Bereicherung für alle, die sich im Gebet für Israel ein-
setzen wollen, bzw. sich für das brisante Thema Israel interessieren.
Titel der Einzel-CDs siehe Bestellcoupon unten.                                     12 CDs, Preis: 35,- Euro

Biblische Prophetie und das moderne Israel - Lance Lambert 

In dieser 6-teiligen CD-Serie zeigt Lance Lambert in der ihm eigenen, 
eindrücklichen Weise anhand der Bibel auf, wie sich alttestament-
liche Prophetie in unserer Generation, gewissermaßen vor unseren 
Augen, erfüllt.
Titel der Botschaften: Gottes prophetische Wort - Der Feigenbaum 
blüht - Jerusalem oder Babylon? - Auferweckung des Volkes                 6 CDs, Preis: 24,- Euro
 
Die Wurzeln des christlichen Glaubens - Dwight Pryor

Dwight Pryor arbeitet sehr eng mit christlichen und jüdischen Ge-
lehrten zusammen, wodurch er in der Lage ist, auf kompetente Wei-
se den „hebräischen“ Aspekt von Jesus und dem Neuen Testament 
deutlich zu machen. Dies eröff net eine gemeinhin neue, äußerst 
wichtige Dimension des Verständnisses von Jesu Person, Seinem 
Auftrag und Seiner Lehre.
Titel der Botschaften: Grundlagen - Der Gott Israels, derselbe gestern, heute ... - Gottes Heilig-
keit - Jesus, der Rabbi - Das Königreich Gottes aus hebräischer Sicht - Die Summe des Gesetzes                                                             

8 CDs, Preis: 30,- Euro

BESTELLCOUPON

Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon ent-
weder
- per Fax an die Nummer 08621-977389

- oder per Post an: 

 Christliche Freunde Israels
 Schwarzauer Str. 56
 83308 Trostberg

Bestellung per E-Mail an: medien@cfri.de

Menge BestellNr. Titel Preis

ASIK09CD 12. Nationale Israel-Gebets-Konferenz Komplettset (12 CDs) 35,- €*

 OA0901CD CD 1: Ofer Amitai - Gebetsupdate aus Israel   4,- €*

 DS0902CD CD 2: Ofer Amitai, Johannes Facius - Gebet für Israel, Regierung und Volk 4,- €*

 DS0903CD CD 3: Amitai, Facius - Gebet für Einheit in der Regierung Israels 4,- €*

 JF0904CD CD 4: Johannes Facius - Das Herz des Messias 4,- €*

 DS0905CD CD 5: Harald Eckert, Facius - Gebetsanliegen Deutschland Israel  4,- €*

 DS0906CD CD 6: Diverse Sprecher - Gebet Deutschland, Gemeinde und EU 4,- €*

 HE0907CD CD 7: Harald Eckert - Biblisches Gebet für Regierung und Nationen 4,- €*

 OA0908CD CD 8: Ofer Amitai - Der Messias ist mein Leben 4,- €*

 JF0909CD CD 9: Johannes Facius - Gebet für den messianischen Leib in Israel 4,- €*

 DS0910CD CD 10: Diverse Sprecher: Jugend und Kinder für Israel in Deutschland 4,- €*

 WW0911CD CD 11: Wolfgang Wangler - Endzeit 4,- €*

 OA0912CD CD 12: Amitai - Nicht die Rüstung Sauls, sondern die Schleuder Davids 4,- €*

CS0100LL Biblische Prophetie und das moderne Israel (6 CDs) 24,- €*

CS0150DP Die Wurzeln des christlichen Glaubens (8 CDs) 30,- €*

* Zuzüglich Versandkosten von 2,10 €. Ab einem Bestellwert von 30,- € versandkostenfrei.

Das Herz des Messias

Falls Sie für dieses Projekt spenden wollen, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck 
das Projektkürzel „LWES“ an. Die Kontoinformationen �inden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

In Seinem Dienst verbunden
Amber Sutter
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Liebe Freunde und Glaubensgeschwister, 
wie ich mir wünschte Sie hätten alle an der 12. Nationalen 
Israel-Gebets-Konferenz teilnehmen können! Johannes 
Facius sagte in bewegter Dankbarkeit: „Ich glaube, dass 
wir noch nie bei einer dieser Gebetskonferenzen so in die 
Tiefe mit dem Herrn gehen durften, wie bei dieser.“ Und 
die gesamte Leiterschaft stimmte mit ein. Der Titel der 
Konferenz gibt schon vor, in welche Tiefe er meint, in die 
Tiefe des Herzens Jesu. Dort wohnen nicht nur Herrlich-
keit, Heiligkeit und Liebe, sondern auch Schmerz für die 
verlorene Welt, tiefe Sehnsucht nach einer Reinheit in Sei-
nem Leib und der leidenschaftliche Wunsch nach Einheit 
unter Seinem Volk Israel und Seinen Kindern in der Welt, 
um nur einige wenige Aspekte zu nennen. Doch was für 
alle Teilnehmer am deutlichsten hervorstach, war das ge-
waltige, alles andere in den Schatten stellende Verlangen 
Jesu, von Seiner Braut geliebt zu werden. 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt“ 
(Matthäus 22, 37 und auch 5.Mose 6, 5). 
Seine Braut, liebe Freunde, sind wir, Seine Nachfolger. Auf 
diese eine Herausforderung pochte der Heilige Geist in der 
Lehre, im Lobpreis und in den gemeinsamen Gebetszeiten 
immer und immer wieder. Denn diese wahre, innige Liebe 
zu unserem Messias ist das, was uns durch die kommende 
Zeit siegreich hindurchtragen wird. Sie wird uns die Kraft 
geben für unseren Herrn und an der Seite Seines Volkes zu 
stehen – und  zu sterben, wenn nötig. Ich möchte Sie alle 
dazu ermutigen, sich die CD-Serie der Konferenz (siehe 
Rückseite) zu besorgen, denn die Botschaft ist von immen-

ser Bedeutung und 
Ermutigung für uns 
als Christen. Sie bietet 
sehr gute Hilfestel-
lung zum eff ektiven, 
aktuellen Gebet und 
gottgefälligen Leben 
und weckt unseren 
Hunger nach mehr 
von Jesus. 
Ich persönlich hatte 

das Vorrecht als Lob-
preisleiterin zusam-

men mit unserer Band, 
„Son, Wind & Reign“ bei 
der Konferenz zu die-

nen und kam viel reicher wieder nach Hause als ich hinfuhr. 
Heute noch zehre ich von der Kraft unserer Begegnung mit 
dem Allmächtigen Gott, unserem Messias Jeschua. 
Nun möchte ich Ihnen einige Zeilen mitteilen, die aus der 
Feder von Sharon Sanders stammen, der Mitgründerin von 
Christian Friends of Israel (CFI) in Jerusalem, des Haupt-
sitzes von CFRI. Diese Frau hat es sich, zusammen mit ih-
rem Mann Ray, zum Lebensziel gemacht, dem Herzen des 
Messias nachzujagen. Die Liebe dieses Ehepaares zu ihrem 
Messias spiegelt sich in ihrer treuen, tatkräftigen Arbeit in 
Jerusalem und aller Welt wider. Jedoch brauchen nicht nur 
sie, sondern ganz Israel, unsere Gebete wie nie zuvor.
„Ich möchte mich bei Ihnen persönlich bedanken für Ihre 
treue Unterstützung von CFI. Sie sind eine standhaltende 
Stützsäule, die uns hilft, den Dienst in schwierigen Zeiten 
voran zu tragen. Wir sind Diener mitten im Krieg, Täter des 
Wortes. Wir möchten Sie wissen lassen, dass wir Ihnen, un-
seren treuen Unterstützern, vertrauen – Sie sind nicht müde 
geworden, in Zusammenarbeit mit uns Gutes zu tun. Dafür 
gibt es keine angemessenen Worte, um genug Dank auszu-
drücken – ohne Ihre Unterstützung könnten wir nicht wei-
termachen.
„Hier in Jerusalem geht die Arbeit weiter: den Nöten der 
Personen, die zu unserer Tür hereinkommen und Hilfe su-
chen, begegnen, lieben und helfen, den Blinden Hilfestellung 
leisten, afrikanischen Flüchtlingen helfen, eine Bibliothek 
mit biblischen Büchern und Kassetten au�bauen, einen äthi-
opischen Gesandtschaftsbeamten der Regierung und seine 
Frau ermutigen, weiter gehen im Glauben an den Herrn, 
den Nöten von vielen neuen Besuchern in unserem Verteil-
zentrum begegnen, neue Bräute für ihre Hochzeit einklei-
den, die Ärmsten der Armen mit Hoffnung ermutigen, trau-
matisierten Opfern des Terrors und des Krieges zuhören, 
sie trösten und für sie beten, Israels Soldaten, die in einem 
Krieg kämpfen, den sie nicht begonnen haben, segnen, und 
noch vieles andere hält uns jeden Tag in diesem Dienst für 
den Herrn beschäftigt. Ihre Spenden haben uns mehr gehol-
fen, als wir sagen können. 
„Wenn Raketen auf Israel herabfallen, dann steigen Ge-
bete für diese Nation zum Herrn auf, und wir danken Ih-
nen von tiefstem Herzen für die Rolle, die Sie in dem Dienst 
der Christlichen Freunde Israels – Jerusalem einnehmen. Sie 
werden in der Stadt des Großen Königs zutiefst geschätzt!“ 

                   - Sharon Sanders

Die Letzten werden die Ersten sein
Ein Dienst an den Ärmsten 

der Armen
“Wenn du den Elenden sättigst, dann 
wird dein Licht in der Finsternis 
aufgehen” –Jesaja 58,  10

Ein sonniger Tag
Die Letzten werden die Ersten sein (LWES) veranstaltete 
zwei Treff en für den Verband der Kriegsveteranen in Je-
rusalem und für das Komittee der Holocaustüberleben-
den in der Lod/Ramle Gegend. Über die Jahre hinweg 
haben diese kleinen Versammlungen Beziehungen und 
Freundschaften gestärkt. CFRI gab jeder Person ein Ge-
schenkpaket und präsentierte jedem Komitteeleiter ein 
Geldgeschenk für ihre Verbände. Am Nachmittag wurde 
gesungen, es gab einen Imbiss und alle Teilnehmer ge-
nossen eine gute Zeit! 

Viele sitzen in Dunkelheit
LWES besucht und hilft weiter älteren Menschen in 
einem Heim in Bet Shemesh. Wir haben viele Nöte unter 
den Bewohnern  vorgefunden, und wir arbeiten mit der 
Leiterschaft zusammen, um so vielen Personen wie mög-
lich zu helfen. Es ist eine Freude, Zeit mit den Bewohnern 
zu verbringen, ihre Geschichten zu hören und langfristi-
ge Beziehungen aufzubauen. Rival Raiman ist einer der 
Bewohner des Heims in Bet Shemesh, und Galya hatte 
eine ganz besondere Zeit mit ihm und seiner Frau. Rival 
erzählte viele Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, 
vor allem über seine Erinnerungen an Stalingrad. Nach 
allem, was Rival bereits durchmachen musste, muss er 
jetzt mit der Tatsache umgehen, dass seine Frau an Alz-
heimer erkrankt ist, was für ihn sehr schwer ist. Wir sind 
sehr dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, ihn in die-
ser Phase seines Lebens zu trösten und zu ermutigen.
Im Angesicht von Verfolgung 
Shimshon und Janet Nachum kamen vor 16 Jahren zu-
sammen mit ihren drei Kindern aus Syrien nach Israel. 
Viele aus ihrer Gemeinde machten Alijah, aber es gab 
auch heftige Verfolgung und sie hatten das Gefühl, dass 
sie nicht länger sicher waren. LWES hatte das Privi-

leg, diese Familie zu trösten und Janet, die mit mehreren 
gesundheitlichen Problemen kämpft,  dringend nötige 
Unterstützung anzubieten. 
Mini–Israel Aus�lug
An einem sonnigen Tag versammelten sich 200 
afrikanische Kinder für einen Tagesaus�lug nach Mini-
Israel. All diese Kinder sind in Israel geboren und 
israelische Staatsbürger. Ihr Aus�lug diente dazu, sie in 
ihrem kulutrellen und historischen Erbe der Nation zu 
unterrichten, in die sie hineingeboren wurden. Für viele 
der Kinder war es auch das erste Mal, dass sie so einen 
besonderen Aus�lug machen konnten. Galya wartete 
in Mini-Israel, um die Kinder am Anfang des Tages zu 
empfangen und LWES war froh darüber, �inanziell dazu 
beitragen zu können, um diesen Tag möglich zu machen. 
Es ist so wichtig, diesen Kindern zu helfen, sich in die 
israelische Gesellschaft zu integrieren, und wir waren 
über die Möglichkeit sehr erfreut, in ihr junges Leben 
investieren zu können.

       — Galya Grieg / Sharon Sanders

Janet aus Syrien

 Unten: Jüdische Kriegsveteranen
    sprechen aus ihrem Herzen

 Galya besucht Rival, in Bet Shemesh

Unser Licht geht in 
der Dunkelheit auf

 Projektkoordiantorin Galya mit einer neuen    Generation Israelis

Aktuelle und zeitlose Botschaften auf CD
12. Nationale Israel-Gebets-Konferenz 
26.02 - 01.03.2009 im JMS-Zentrum Altensteig
Durch die Beiträge von Harald Eckert, Johannes Facius, Ofer Amitai 
und Wolfgang Wangler haben die Konferenzeilnehmer tiefen Einblick 
in das „Herz des Messias“ gewonnen. Dieses 12-teilige CD-Set ist eine 
Weg weisende Bereicherung für alle, die sich im Gebet für Israel ein-
setzen wollen, bzw. sich für das brisante Thema Israel interessieren.
Titel der Einzel-CDs siehe Bestellcoupon unten.                                     12 CDs, Preis: 35,- Euro

Biblische Prophetie und das moderne Israel - Lance Lambert 

In dieser 6-teiligen CD-Serie zeigt Lance Lambert in der ihm eigenen, 
eindrücklichen Weise anhand der Bibel auf, wie sich alttestament-
liche Prophetie in unserer Generation, gewissermaßen vor unseren 
Augen, erfüllt.
Titel der Botschaften: Gottes prophetische Wort - Der Feigenbaum 
blüht - Jerusalem oder Babylon? - Auferweckung des Volkes                 6 CDs, Preis: 24,- Euro
 
Die Wurzeln des christlichen Glaubens - Dwight Pryor

Dwight Pryor arbeitet sehr eng mit christlichen und jüdischen Ge-
lehrten zusammen, wodurch er in der Lage ist, auf kompetente Wei-
se den „hebräischen“ Aspekt von Jesus und dem Neuen Testament 
deutlich zu machen. Dies eröff net eine gemeinhin neue, äußerst 
wichtige Dimension des Verständnisses von Jesu Person, Seinem 
Auftrag und Seiner Lehre.
Titel der Botschaften: Grundlagen - Der Gott Israels, derselbe gestern, heute ... - Gottes Heilig-
keit - Jesus, der Rabbi - Das Königreich Gottes aus hebräischer Sicht - Die Summe des Gesetzes                                                             

8 CDs, Preis: 30,- Euro

BESTELLCOUPON

Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon ent-
weder
- per Fax an die Nummer 08621-977389

- oder per Post an: 

 Christliche Freunde Israels
 Schwarzauer Str. 56
 83308 Trostberg

Bestellung per E-Mail an: medien@cfri.de

Menge BestellNr. Titel Preis

ASIK09CD 12. Nationale Israel-Gebets-Konferenz Komplettset (12 CDs) 35,- €*

 OA0901CD CD 1: Ofer Amitai - Gebetsupdate aus Israel   4,- €*

 DS0902CD CD 2: Ofer Amitai, Johannes Facius - Gebet für Israel, Regierung und Volk 4,- €*

 DS0903CD CD 3: Amitai, Facius - Gebet für Einheit in der Regierung Israels 4,- €*

 JF0904CD CD 4: Johannes Facius - Das Herz des Messias 4,- €*

 DS0905CD CD 5: Harald Eckert, Facius - Gebetsanliegen Deutschland Israel  4,- €*

 DS0906CD CD 6: Diverse Sprecher - Gebet Deutschland, Gemeinde und EU 4,- €*

 HE0907CD CD 7: Harald Eckert - Biblisches Gebet für Regierung und Nationen 4,- €*

 OA0908CD CD 8: Ofer Amitai - Der Messias ist mein Leben 4,- €*

 JF0909CD CD 9: Johannes Facius - Gebet für den messianischen Leib in Israel 4,- €*

 DS0910CD CD 10: Diverse Sprecher: Jugend und Kinder für Israel in Deutschland 4,- €*

 WW0911CD CD 11: Wolfgang Wangler - Endzeit 4,- €*

 OA0912CD CD 12: Amitai - Nicht die Rüstung Sauls, sondern die Schleuder Davids 4,- €*

CS0100LL Biblische Prophetie und das moderne Israel (6 CDs) 24,- €*

CS0150DP Die Wurzeln des christlichen Glaubens (8 CDs) 30,- €*

* Zuzüglich Versandkosten von 2,10 €. Ab einem Bestellwert von 30,- € versandkostenfrei.

Das Herz des Messias

Falls Sie für dieses Projekt spenden wollen, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck 
das Projektkürzel „LWES“ an. Die Kontoinformationen �inden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

In Seinem Dienst verbunden
Amber Sutter


