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Liebe Freunde, 
wir hatten vor kurzem das Vorrecht, mit einem Stand an dem 32. Deutschen Evangelischen Kirchentag, 

20. – 24.05.2009 in Bremen, teilzunehmen. Der zweite Vorsitzende von CFRI, Daniel Tracy, der auch mein 
Vater ist, reiste zusammen mit meinem Bruder, Nathan, nach Bremen, um CFRI dort für uns zu vertreten. 
Da ich mich zu der Zeit in der 39. Schwangerschaftswoche befand, war es uns persönlich nicht möglich 
daran teilzunehmen. Folgend möchte ich Ihnen den Reisebericht von Daniel Tracy vorstellen. Liebe Freunde 
und Geschwister, es ist heute wichtiger denn je, uns von dem Geist Gottes leiten zu lassen, wann und wo wir 
für Israel Solidarität zeigen können und den Herrn zu bitten, uns mehr Möglichkeiten zu eröff nen, in denen 
wir mit anderen Menschen über dieses � ema sprechen können. 

In Jesus verbunden,
Amber Sutter, 1. Vorsitzende CFRI

Unter der Überschrift „Mensch, wo bist Du?“ sammelten sich über 100 000 Men-
schen aus ganz Deutschland und darüber hinaus zum 32. DEKT in Bremen. CFRI 
ist mit einem Infostand  dabei gewesen. Und wir waren nicht allein! In Zusammen-
arbeit mit Christen an der Seite Israels, Ebenezer Hilfsfond, Herzen für Israel und 
der Christlichen Botschaft in Jerusalem stellten wir mit einer gesamten Standfl äche 
von 15 Metern Länge eine starke Präsenz für Israel und das jüdische Volk dar. Un-
seren Ständen gegenüber waren mehrere „Pro-Palästina“ Stände aufgestellt, um – mit 
Absicht der Organisatoren – den Konfl ikt und die Spannung der Situation im Nahen 
Osten darzustellen. 

Die Tage waren durch die freundliche, liebevolle und wohltuende Zusammenarbeit 
unter den anwesenden Israelwerken gekennzeichnet. In den Gesprächen, die wir mit 
Besuchern am Stand führen durften, sind zwei wesentliche Ding klar geworden:

1) Die Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die Prophezeiungen der Bibel in 
Bezug auf Israel in Erfüllung gehen, ist den meisten entweder unbekannt oder völlig 
egal.

2) Die Meinung, dass Israel das Problem und die Provokation in der Region sei, ist 
sehr weit verbreitet. Die Oberfl ächlichkeit des Verständnisses der historischen, poli-
tischen und biblischen Verhältnisse und die Bereitschaft, Israel für die Situation im 
Nahen Osten zu beschuldigen, ist sehr beunruhigend. Die Palästinenser werden über-
wiegend als ein armes, von Israel unterdrücktes Volk gesehen.

Die absolute Notwendigkeit unserer Arbeit, den Gemeinden in Deutschland aus-
geglichene Bibellehre in Bezug auf Israel und das jüdische Volk zur Verfügung zu 
stellen, sowie aktuelle Information über die Situation in Israel zu liefern, ist während 
diesen Tagen wieder sehr klar geworden.  

Es gab aber auch sehr positive Gespräche! Für viele war es wichtig und bewegend, 
dass CFRI einen unmittelbaren Dienst an bedürftigen Menschen in Israel ausübt. 
Die ganz praktischen und lebensnahen CFRI-Projekte sind bei den Besuchern gut 
angekommen. Viele haben unser Info-Material mitgenommen. 

Fazit:
Die Anwesenheit von CFRI, in freundlicher Zusammenarbeit mit anderen Isra-

elwerken, war ein starkes Signal der Solidarität. Durch das gemeinsame Auftreten 
wurde die Gültigkeit der Berufung, als Christen an der Seite Israels zu stehen und 
dem jüdischen Volk die Liebe Gottes durch praktische Hilfeleistung zu bezeugen, 
bestätigt. Es ist gut, dass wir dort waren!

- Daniel Tracy, 2. Vorsitzender CFRI

Nahost-Update des Autoren, Referenten und  Nahostexperten Lance Lambert auf CD

Einzelbestellung (Mai 2009)
CD (ca. 60 Min.), Best.-Nr.: CUD209LL
Preis: 6,00 €*

Abonnement – Bestellung
(4 CDs in Folge – beginnend mit Mai 2009)
CD-Abo Deutsche Übersetzung, Best.-Nr.: Abo06LLD
Preis: je 28,00 € (inkl. Porto und Verpackung)

Der Nahostexperte, Autor und Bibellehrer Lance Lambert bietet auch in diesem aktuellen 
„Update“ wieder brisantes und erhellendes Hintergrundwissen für Christen zu Israel und 
dem Nahen Osten. Im ersten Teil liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Beurteilung 
der sogenannten „Durban II“-Konferenz, Mitte April, in Genf und der Problematik des 
weltweit stark anwachsenden Antisemitismus – speziell auch auf dem Hintergrund der 
Weltwirtschaftskrise. Im zweiten Teil konzentriert sich Lance Lambert auf die Situation im 
Nahen Osten – inklusive Iran! – im Allgemeinen und in Israel – nach den letzten Wahlen – im 
Besonderen, um in die Frage zu münden: Stehen wir vor einem neuen „Kalten Krieg“ (mit 
Verweis auf die dubiose Rolle Russlands)? Den Abschluss der Botschaft bilden einige wertvolle 
Hinweise zum Gebet. Wie immer ist auch diese Botschaft höchst spannend, informativ und 
inspirierend zum Gebet. 

Gottes Berufung für Deutschland in der Endzeit (Schwerpunkt Deutschland – Israel)

Broschüre DIN A 5, 72 Seiten,  
Neuerscheinung vom 1. Mai 2009
Mit Beiträgen von: Tobias Krämer, Ortwin Schweitzer, Jobst Bittner, 
Wolfgang Wangler, Harald Eckert, Peter Wenz, Arni Klein
Herausgeber: Harald Eckert (Christen an der Seite Israels e. V.)
Best.-Nr.: BE0035DA, Preis: 3,90* €

Die sieben Texte dieser außergewöhnlichen Veröff entlichung sind die 
Dokumentation einer Art Symposium im Vorfeld eines Gebetstref-
fens. Beides fand statt am 29. November 2008 im „Gospel Forum“, 
Stuttgart. Alle sieben Referenten haben sich in jeweils etwa 20-mi-
nütigen Beiträgen zum � ema des Gebetstages „Gottes Berufung 
für Deutschland in der Endzeit mit besonderem Augenmerk auf die 
Beziehung Deutschland – Israel“ eingebracht. So unterschiedlich die 

Referenten, so unterschiedlich sind die Beiträge. Bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist 
ihnen jedoch gemeinsam, dass jeder Beitrag von großer Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit 
geprägt ist und sie gemeinsam ein facettenreiches Gesamtbild ergeben. Dieses hat sowohl die 
anwesenden rund 100 Zuhörer dieser Lehrveranstaltung als auch im weiteren Verlauf das Ge-
betstreff en mit etwa 700 Teilnehmern stark inspiriert. Im Nachklang zu diesem Tag wurde deut-
lich, dass wir diese Ermutigung nicht für uns behalten dürfen, sondern weiterreichen sollen. Aus 
diesem Anliegen heraus entstand diese Broschüre.                        (Harald Eckert, Herausgeber)                                              

BESTELLCOUPON

Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon entweder
- per Fax an die Nummer (0 86 21) 977 389
- oder per Post an: 

 Christliche Freunde Israels
 Schwarzauer Str. 56
 83308 Trostberg

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

Menge BestellNr. Titel Preis

CUD209LL Nahost-Update-CD Mai 2009 6,00 €*

Abo06LLD Nahost-Update Abonnemment ab Mai 2009 (4 Ausgaben) 28,00 €

BE0035DA Gottes Berufung für Deutschland in der Endzeit 3,90 €*

* Zuzüglich Versandkostenpauschale von 3,50 €. Ab einem Bestellwert von 30,00 € versandkostenfrei.

2010 KONFERENZ DER 
CHRISTLICHEN FREUNDE ISRAELS, JERUSALEM

Jubiläumsfeier 

Mit einem Auge auf die Zukunft gerichtet, kommen 
Sie und feiern Sie diesen Meilenstein mit uns!

Liebe Freunde in den Nationen:
Ein einmaliges Event wird 2010 stattfinden, bei dem 
bewegende und tiefgreifende Lehre die Bedeu-
tung der Tage reflektieren wird, in denen wir leben. 
CFI möchte eine persönliche Einladung an unsere 
Unterstützer, Repräsentanten und Freunde in aller 
Welt aussprechen. Da dieses Event ein Höhepunkt 
der Existenz von CFI-Jerusalem sein wird, könnte 
dies die Gelegenheit sein, auf die Sie schon immer 
gewartet haben, um nach Jerusalem zu kommen. 

Unser Programm wird ausgezeichnete, in die Tiefe gehende Lehre bein-
halten, die von der CFI Plattform aus für die Stunde in der wir leben hin 
ausgerichtet ist. Es ist unser Gebet, dass viele „hinauf kommen“ werden, 
um in der instabilen Welt, in der wir leben, in der Stadt des Königs das 
zu feiern, was die Zukunft Israels und die der Kirche betrifft. Planen Sie 
jetzt schon voraus, um dieses besondere Ereignis nicht zu verpassen. Wir 
wünschen uns, dass Ihre Füße „innerhalb der Tore Jerusalems stehen“ 
werden, wenn wir unsere 25. Jubiläumskonferenz im Mai/Juni 2010 feiern.
- Ray und Sharon Sanders, Mitgründer/Direktoren von 
Christian Friends of Israel – Jerusalem

Gastsprecher:
 Lance Lambert,
weitbekannter Sprecher 
und Autor

Rabbi Shlomo Riskin, 
Oberster Rabbi von Efrat

Andere internationale 
und regionale Sprecher, 
werden noch angekündigt 

 Tages- und Abendeinheiten, 
werden noch angekündigt

 Ihre Gastgeber: Ray und 
Sharon Sanders und der 
Mitarbeiterstab von Christian 
Friends of Israel – Jerusalem 

- Apg 3,20-21

 CFI Frauenkonferenz Jerusalem
     20.,21. und 22. September – 2010

Ich gehöre meinem Geliebten: Vollkommen Sein – H o h e l i e d

Die endgültige 
Wiederherstellung aller Dinge

31. Mai -  3. Juni
2010

Jede Frau Gottes wird diese Daten in ihrem Kalender eintragen wollen, um für 
diese großartige Zeit in Jerusalem zu sein, in der man Frauen aus aller Welt treffen 
wird. Unser biblischer Hauptfokus wird sich auf Themen wie „Frauen, die einen 
Unterschied machen“, „Die Marktplatz-Frau und die Hausfrau“, „Die Stimme unseres 
Geliebten hören“, „Schwesterschaft“ und „Mütter und Töchter Zions“ richten.

Der Nahostexperte, Autor und Bibellehrer Lance Lambert bietet auch in diesem aktuellen 
„Update“ wieder brisantes und erhellendes Hintergrundwissen für Christen zu Israel und 

Referenten, so unterschiedlich sind die Beiträge. Bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist 

CFRI beim 32. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Bremen

Unsere „Nachbarn“                
(von links):
Elke Kaasmann 
(Ebenezer Hilfsfond)
Joachim Kudlek, Martin 
u. Hannelore Lehmann 
(Christen an der Seite Israels)

CFRI-Bereich des Israel-
standes beim 32. DEKT
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In Israels 61. Jahr demokratisch gewählter 
Eigenstaatlichkeit kämpfen die jüdischen 
Menschen dieser Nation immer noch mit 

Feinden, die sich zu ihrer Zerstörung ver-
pfl ichtet haben. Der neueste Konfl ikt in Gaza 
ist ein Beispiel für den unnachgiebigen Hass, 
den die arabischen Nationen um Israel herum 
ihr weiterhin entgegen halten. Der Gaza 
Konfl ikt (von der IDF als Konfl ikt, nicht als 
Krieg verstanden) unterschied sich einzigartig 
von allen vorangehenden Kriegen, einschließ-
lich des Zweiten Libanon Krieges. Die IDF 
war in einem Häuserkampf gegen die Hamas 
verwickelt, die Männer, Frauen und Kinder 
als menschliche Schilde benutzte, als Abwehr 
auf die Antwort der IDF auf Raketen und 
Mörser Attacken. Diese Waff en wurden von 
Wohnbezirken, UN Gebäuden, Moscheen 
und Krankenhäusern aus abgefeuert. Folglich 
wurde die IDF dazu gezwungen die Hamas in 
einem Feldzug anzugreifen, den sie unmög-
lich ohne den Verlust von vielen Zivilisten 
gewinnen konnten. Der Hamas war dieser 
strategische Vorteil sehr wohl bewusst, und 
sie nutzten ihn bei jeder Gelegenheit voll aus, 
um gegen Israel die Oberhand zu gewinnen. 
Was als militärischer Konfl ikt begann, wurde 
als Medienkonfl ikt beendet, in dem die IDF 
deutlich im Nachteil lag. Trotz der herausra-
genden Sorgfalt der IDF, die zivilen Einwoh-
ner durch Flyer und Telefonate im Voraus vor 
Luftangriff en zu warnen, sind Zivilisten zu 
ihrem Bedauern getötet worden.
Ich glaube, es ist gut, einen Schritt zurück zu 
treten, um die Auswirkungen des Gazakon-
fl ikts sowohl für Israel als auch für die Hamas 
zu betrachten.
Mit dem Ende des sechsmonatigen Waff en-
stillstands am 19. Dezember, feuerten die 
Hamas und andere radikale Gruppen in Gaza 
hunderte Raketen und Mörser auf eine zu-
nehmend große Zahl an israelischen Dörfern 
und Städten ab. Mehr als 700.000 Israelis 
wurden durch diese wahllosen und konstanten 

Angriff e bedroht. Nach acht Jahren langen, 
ständig zunehmenden Raketen- und Mör-
ser-Bombardements, erklärte die israelische 
Regierung endlich „Genug ist genug!“ und 
initiierte die „Operation Gegossenes Blei“. 
Das Ziel der Hamas war es, die IDF in 
eine Todesfalle hineinzulocken, die aus mit 
Sprengfallen versehenen Häusern und Gassen 
bestand, um so viele Soldaten wie möglich zu 
töten. Sie erhoff te sich, dadurch die israelische 
öff entliche Meinung gegen den Konfl ikt zu 
wenden, was zu einem vorzeitigen Rückzug 
und somit zu einem Sieg für die Hamas 
führen würde. Allerdings hat sich die IDF 
vorzüglich vorbereitet, da sie kostbare Lekti-
onen in Bezug auf den Häuser-
kampf im zweiten Libanon Krieg 
gesammelt hatte. Als Ergebnis 
konnten Opfer auf ein Minimum 
von 10 Soldaten reduziert wer-
den, von denen fünf leider durch 
Beschuss aus eigenen Truppen 
ums Leben kamen. Im Vergleich 
dazu fi elen im zweiten Libanon-
krieg, welcher sechs Wochen 
dauerte, 119 IDF Soldaten. 
Traurigerweise wurden sowohl 
der Gaza-Konfl ikt, als auch der 
zweite Libanonkrieg frühzeitig 
durch Resolutionen des UN-Sicherheitsrates 
beendet, was sowohl die Hisbollah als auch 
die Hamas in die Lage versetzt, sich wieder 
bewaff nen zu können. Beide Resolutionen 
beabsichtigten spezifi sch genau dies zu ver-
hindern. Es wird jedoch nun geschätzt, dass 
die Hisbollah wieder über 40.000 Raketen auf 
Israel gerichtet hat und die Hamas feuert wei-
terhin Raketen nach Israel ab und schmuggelt 
Waff enausrüstung und Mittelstreckenraketen 
durch Tunnel unter dem Philadelphi-Korridor 
zwischen Gaza und Ägypten. Der Wider-
wille der internationalen Gemeinschaft es zu 
erlauben, dass die IDF einen klaren Sieg über 
ihre Feinde erringt, verlängert den Konfl ikt 
weiter. Deshalb müssen die Bewohner Israels 
in einem fortwährenden Zustand des Krieges 
und Konfl iktes leben; etwas, das keine andere 
Nation auf der Welt tolerieren würde. Die 
Heuchelei ist unglaublich!
Der Gaza-Konfl ikt hat viel mehr als der 
zweite Libanonkrieg die Tiefe des Israel/Ju-
den-Hasses off en gelegt, der heute in vielen 
Nationen vorherrscht. Egal wie berechtigt 

Israels Aktionen sein mögen, die tiefsitzende 
Abneigung erhebt ihr hässliches Haupt, um 
gegen jede Handlung der IDF zu protestieren 
und zu demonstrieren.
Welche Lektionen kann Israel aus einund-
sechzig Jahren der Kriegsführung lernen?
1. Die IDF kann die Bewohner Israels nicht 
vor den Mörser- und Raketenangriff en von 
außerhalb der Grenzen Israels schützen. 
2. Der Krieg in den Medien hat Vorrang vor 
allen Siegen bei realer Kriegsführung.
3. Die Regierung Israels muss erkennen, 
dass sie strategische Entscheidungen treff en 
muss, welche das Wohl und die Zukunft des 
jüdischen Staates sichern. 

4. Nur der Herr kann Israel vor seinen Fein-
den schützen, wenn es auf Ihn vertraut. 
5. Das jüdische Volk in Israel und in der 
ganzen Welt muss im Gebet und in der 
praktischen Unterstützung zusammenstehen 
während die IDF seine Feinde bekämpft. 
6. Zuletzt, die hebräischen Schriften sind ein 
großer Trost für das Volk Israels. „Siehe, der 
Hüter Israels schläft und schlummert nicht.“
Psalm 121,4
Als Christliche Freunde Israels dürfen wir 
nicht tatenlos zusehen, während Israel durch 
die anhaltenden Konfl ikte und Kriege leidet. 
Wir sind allen CFI-Unterstützern sehr 
dankbar, die aufopferungsvoll gegeben 
haben, um das Volk Israels zu unterstützen. 
Möge der Herr Sie im Überfl uss segnen.

Aufrichtig im Messias Israels

Ray Sanders
Geschäftsführender / internationaler 
Direktor
CFI Jerusalem

„Errette mich, HERR, von den bösen Menschen; behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses 
planen in ihrem Herzen und täglich Streit erregen.“ – Psalm 140, 1-2

Aufrichtig im Messias Israels

Ray Sanders
Geschäftsführender & internationaler 
Direktor
CFI-Jerusalem Hauptbüro

Unnachgiebige 
Feinde Israels

Der Krieg in 
den Medien hat 
Vorrang vor 
allen Siegen 
bei realer 
Kriegsführung

Jüdischer Mann aus Sderot hält eine explodierte Rakete

Kein Glas in ihren Fenstern
Unterstützer von Hoff nung für die Zukunft halfen einigen äthi-
opischen Familien diesen Winter über warm zu bleiben. Obwohl 
dieser letzte Winter nicht so kalt und regnerisch war, wie es sonst 
für Israel üblich ist, weht oft ein kalter Wind und die Temperatur 
sinkt auf ca. 4° bis 9° C. Die Gebäude in Israel werden aus Beton 
und Stein gebaut und werden im Winter sehr kalt. Wir sind in der 
Lage gewesen, die Fenster in zwei Häusern zu reparieren, um vor 
den kalten Winden zu schützen. Vorher war es in den Häusern 
ohne Glas in den Fenstern sehr kalt.
Außerdem war es uns möglich, Decken an Familien zu verteilen, 
z.B. an Emavet, Negado und ihre zehn Kinder und Membre, Iza-
nou und ihre acht Kinder. Ihre Wohnungen haben keine Heizung. 
Sie waren überaus glücklich, warme Decken für ihre Betten zu ha-
ben. All dies wurde durch Unterstützer wie Sie möglich gemacht. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Unterstützer!

„Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand 
unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gäbet ihnen aber nicht, 

was der Leib nötig hat – was könnte ihnen das helfen?“ (Jakobus 2,15-16)

Wahre äthiopische
Geschichten ...

Über die Runden kommen 
Elsabet, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, lebt seit 
15 Jahren in Israel. Das Leben ist für sie sehr schwer. Auf Grund 
von chronischer Hepatitis kann sie nicht arbeiten, weshalb die 
Familie mit $ 850,00 im Monat auskommen muss, die sie von der 
Regierung bekommt. Ihre ältesten Kinder, 16-jährige Zwillinge, 
haben mentale Probleme und zerstören in ihren Wutanfällen 
Gegenstände in der Wohnung – vor allem der Junge, der, wie 
Elsabet sagt, sehr stark ist. Er ist dieses Jahr in einem Internat un-

tergebracht, wo seine Noten 
sich auch verbessern. Elsabet 
ist erleichtert, doch sie 
hoff t, dass auch der andere 
Zwilling, ihre Tochter, bald 
auf ein Internat geschickt 
werden kann. Sie sind eine 
größere Last als sie momen-
tan alleine tragen kann. Sie 
ist dankbar, dass ihre jüngste 
Tochter anständig und eine 
gute Schülerin ist.

Negado, Emavet und Kinder

Ortal und Elsabet

Susanne

Hoffnung für die Zukunft
Eine Verbindung zu den Äthiopiern aufbauen

Donna Roberts,Koordinatorin

Zusätzlich zu ihren Sorgen, beabsichtigt die Mietfi rma, die für 
einkommensschwache Familien Wohnungen zu niedrigen Miet-
preisen zur Verfügung stellt, und der auch Elsabets Wohnung 
gehört, ihre Wohnung zu verkaufen. Sie gaben ihr vor kurzem 
die Gelegenheit, die Wohnung selbst zu kaufen, für nur 20 % des 
eigentlichen Preises, was für Jerusalem ein erstaunlich niedriger 
Preis ist. Doch sogar diese niedrige Summe ist für sie unmöglich 
zusammen zu kratzen. Sollte sie nicht in der Lage sein, diese 
Wohnung zu kaufen, wird die Familie ausziehen müssen. Sie hat 
keine Ahnung wo sie leben könnten. Die Warteschlangen für 
Wohnungen für einkommensschwache Familien sind lang und 
sie kann sich die Miete für eine normale Wohnung nicht leisten. 
Sie hat es geschaff t, Geld für die Bezahlung der Gebühren für die 
Mietfi rma zu fi nden, doch braucht sie immer noch das Geld für 
die Kreditanzahlung für den Kauf der Wohnung. Obwohl Elsabet 
keine Ahnung hat, woher das Geld kommen soll, vertraut sie 
darauf, dass Gott sie mit allem versorgen wird, was sie braucht.
- Donna Roberts
Koordinatorin für das Projekt Hoff nung für die Zukunft

Hoffnung für die 
Zukunft Team 
wächst
Mein Name ist Susanne und ich 
komme aus Deutschland. Ich fi ng im 
Januar an im Projekt Hoff nung für 
die Zukunft mitzuarbeiten. Vor acht 
Jahren haben mein Mann und ich uns 
als Volontäre in einer anderen Organisation in 
Jerusalem eingebracht. Gott benutzte die Zeit, um in uns eine 
Liebe für Israel und das jüdische Volk zu entfachen. Nachdem 
wir damals wieder nach Deutschland zurückgekommen waren, 
machte ich eine Ausbildung als Krankenschwester. Während 
dieser Zeit wuchs in meinem Mann und mir das Verlangen, 
unsere Fähigkeiten für Gott in Vollzeitmission einzusetzen.
Wir begannen, Gott zu fragen, was Er von uns wollte. Wir 
dachten über verschiedene Länder als Missionsmöglichkeiten 
nach, wie Afrika, doch wir kamen immer wieder zurück auf 
Israel; es war immer noch auf unserem Herzen! Zu der Zeit 
war uns nicht klar, wie das alles funktionieren sollte, bis wir 
mit einem Mann, den wir aus Israel her kannten, sprachen. Er 
erzählte uns von Christian Friends of Israel und beschrieb den 
Dienst in und an Israel.
Wir besuchten letztes Jahr CFI-Jerusalem und verbrachten ein 
paar Tage dort, um mehr über ihre Arbeit zu lernen. Wir er-
kannten, dass es gut zu uns passte, und wir dadurch Gott und 
Seinem auserwähltem Volk dienen könnten! Nun hat Gott es 
mir möglich gemacht, in Israel zu arbeiten und gleichzeitig 
Menschen aus Afrika (Äthiopiern) zu dienen! Ihre Unterstüt-
zung für die Benachteiligten wird hoch geschätzt!

Yaakov, Miriam und ihr 
ungeborenes Kind

Eines Tages kam ein junges religiöses 
Paar zu Offene Tore, nachdem sie von einem Sozial-
arbeiter auf uns aufmerksam gemacht worden sind. 

Das Paar fand sich in Lebensumständen wieder, wo es ihnen 
gerade mal möglich war, ihre tagtäglichen Bedürfnisse zu 
finanzieren. Yaakovs Frau stellte fest, dass sie schwanger war 
und nicht in der Lage war, ihren Job weiterhin auszuführen. 
Dieser finanzielle Verlust hinterließ sie mit Mietkosten in 
derselben Höhe wie ihre monatlichen Einnahmen. Miriams 
Entbindungstermin war Mitte Februar. Statt ein freudiges 
Ereignis zu sein, stürzte diese Situation Miriam in einen 
seelischen Abgrund. Ihre Verzweiflung und Hoffnungslosig-
keit trieben sie in solch große Bedrängnis, dass sie einer Ent-
scheidung sehr nahe kam, die sie für den Rest ihres Lebens 
verfolgen würde. Ihr Ehemann fand heraus, dass sie heimlich 
Pläne für eine Abtreibung machte. Nachdem er davon erfah-
ren hatte, tat er alles, was in seiner Macht stand, um dies zu 
verhindern. Er sperrte seine Frau sogar in ihr Zimmer ein, 
solange er nicht zu Hause war. 

In einem Treffen mit ihrer Sozialarbeiterin erzählte diese 
ihnen von unserer Organisation und wie wir helfen könnten. 
Obwohl sie orthodoxe Juden sind, fühlte sich Yaakov dazu 
bewegt, einen Versuch zu starten und kam um Hilfe bittend 
zu uns. Wunder auf Wunder begannen zu geschehen. Ers-
tens ist es völlig gegen die orthodoxe Lebensweise, dass eine 
Frau vor ihrem Mann Geheimnisse hat und ihm ungehorsam 
ist. Auf dieselbe Art und Weise ist es orthodoxen Familien 
nicht gestattet, außerhalb ihrer Kommune nach Hilfe zu 
suchen, und erst recht nicht bei einer christlichen Orga-
nisation. Gottes Liebe und Macht überschatteten jedoch 
all diese Umstände. „Gelobt sei der HERR; denn Er hat 
Seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt“ 
(Psalm 31,22).

Unser Hauptanliegen war es, dieses wunderbare Kind am Le-
ben zu erhalten. Wir waren in der Lage ihre Miete für sechs 
Monate im Voraus zu bezahlen, was etwa den Wert von NIS 
12.900 betrug. Auf diese Art und Weise konnten wir der 
Familie den finanziellen Stress etwas abnehmen – zumindest 
für eine Zeit vor der Geburt des Kindes. Ein weiterer Segen 
wurde uns durch die treuen Spenden unserer Unterstützer 
möglich gemacht: wir versorgten sie mit einem Bett und 
händigten ihnen Essensmarken im Wert von NIS 2.000 aus, 
zusätzlich zu dem Geldgeschenk für die Miete. Dies ist nur 

ein Beispiel von vielen schwierigen Lebensumständen, in de-
nen wir helfen können. In den letzten fünf Monaten verteil-
ten wir durch das Projekt Offene Tore mehr als NIS 90.000 
an bedürftige Familien und Individuen.

Sarahs Tochter wird ihre    
Bat-Mitzvah feiern können

Eine weitere Gelegenheit eröffnete sich vor kurzem 
eine einheimische Israelin namens Sarah zu segnen. 
Sarah ist eine alleinerziehende Mutter von drei Kin-

dern im Alter von vier, sieben und zwölf Jahren. Sie arbeitet 
hart indem sie in Häusern putzt, kocht und als Pflegerin tä-
tig ist, doch sie verdient nur NIS 3.000 im Monat. Eines Ta-
ges fiel sie während dem Arbeiten von einem Stuhl herunter 
und brach sich an zwei Stellen den Arm. Auf Grund dieses 
tragischen Unfalls musste sie zu Hause bleiben und geriet 
mit der Miete fünf Monate hinterher. Aus Wut klagte sie 
ihr Vermieter für die fehlenden NIS 2.800 monatlich – was 
für fünf Monate die beträchtliche Summe von NIS 14.000 
ergab – an. Stellen Sie sich vor, ein alleinerziehendes Eltern-
teil zu sein mit drei Kindern, keiner Arbeit und dem Befehl 
vor Gericht zu erscheinen. In emotioneller Bedrängnis und 
verzweifelt kam Sarah zu uns. Als grundlegende Regel kann 
sich CFI keinem Notfall annehmen, weil es gewisse Schritte 
erfordert, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Doch 
in diesem Fall erwies sich Gott größer als jede Regel.

Sarah war mit Gefühlen überwältigt, als wir ihr einen Scheck 
und Essensmarken übergeben konnten. Sie fing an uns zu 
erzählen, dass ihre Tochter in einem Monat ihre Bat-Mitz-
vah feiern würde. Ein zusätzlicher Segen wurde ihr zuteil, als 
ihr Informationen über CFIs Bar- und Bat-Mitzvah Projekt 
gegeben wurde, das bedürftigen Familien hilft. Gott wird 
durch all Seinen Segen verherrlicht. Wiederum, auf Grund 
der Großzügigkeit unserer CFI-Unterstützer, war es uns 
möglich, nicht nur die komplette Miete von NIS 14.000 
zu begleichen, sondern Sarah auch noch mit Essensmarken 
im Wert von NIS 2.000 auszustatten. „Wie groß ist Dei-
ne Güte, HERR, die Du bewahrt hast denen, die Dich 
fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf Dich 
trauen!“ (Psalm 31,20).
- Marguerite Amaya, USA und Ranil Yenikeyev, Israel
PS: Die Namen der Besucher von Offene Tore wurden geändert, um ihre Identität zu schützen.

Sarah und Marguerite

Wunder auf

Wunder
Türen der Hoffnung

Die Armen und Bedürftigen unterstützen
 Ranil Yenikeyev,Koordinator

Falls Sie für dieses Projekt spenden wollen, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Pro-
jektnamen „Türen der Hoff nung“ an. Die Kontoinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

„Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber Ich, der HERR, 
will sie erhören; Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen“ – Jesaja 41,17

Falls Sie für dieses Projekt spenden wollen, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Pro-
jektnamen „Hoff nung für die Zukunft“ an. Die Kontoinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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In Israels 61. Jahr demokratisch gewählter 
Eigenstaatlichkeit kämpfen die jüdischen 
Menschen dieser Nation immer noch mit 

Feinden, die sich zu ihrer Zerstörung ver-
pfl ichtet haben. Der neueste Konfl ikt in Gaza 
ist ein Beispiel für den unnachgiebigen Hass, 
den die arabischen Nationen um Israel herum 
ihr weiterhin entgegen halten. Der Gaza 
Konfl ikt (von der IDF als Konfl ikt, nicht als 
Krieg verstanden) unterschied sich einzigartig 
von allen vorangehenden Kriegen, einschließ-
lich des Zweiten Libanon Krieges. Die IDF 
war in einem Häuserkampf gegen die Hamas 
verwickelt, die Männer, Frauen und Kinder 
als menschliche Schilde benutzte, als Abwehr 
auf die Antwort der IDF auf Raketen und 
Mörser Attacken. Diese Waff en wurden von 
Wohnbezirken, UN Gebäuden, Moscheen 
und Krankenhäusern aus abgefeuert. Folglich 
wurde die IDF dazu gezwungen die Hamas in 
einem Feldzug anzugreifen, den sie unmög-
lich ohne den Verlust von vielen Zivilisten 
gewinnen konnten. Der Hamas war dieser 
strategische Vorteil sehr wohl bewusst, und 
sie nutzten ihn bei jeder Gelegenheit voll aus, 
um gegen Israel die Oberhand zu gewinnen. 
Was als militärischer Konfl ikt begann, wurde 
als Medienkonfl ikt beendet, in dem die IDF 
deutlich im Nachteil lag. Trotz der herausra-
genden Sorgfalt der IDF, die zivilen Einwoh-
ner durch Flyer und Telefonate im Voraus vor 
Luftangriff en zu warnen, sind Zivilisten zu 
ihrem Bedauern getötet worden.
Ich glaube, es ist gut, einen Schritt zurück zu 
treten, um die Auswirkungen des Gazakon-
fl ikts sowohl für Israel als auch für die Hamas 
zu betrachten.
Mit dem Ende des sechsmonatigen Waff en-
stillstands am 19. Dezember, feuerten die 
Hamas und andere radikale Gruppen in Gaza 
hunderte Raketen und Mörser auf eine zu-
nehmend große Zahl an israelischen Dörfern 
und Städten ab. Mehr als 700.000 Israelis 
wurden durch diese wahllosen und konstanten 

Angriff e bedroht. Nach acht Jahren langen, 
ständig zunehmenden Raketen- und Mör-
ser-Bombardements, erklärte die israelische 
Regierung endlich „Genug ist genug!“ und 
initiierte die „Operation Gegossenes Blei“. 
Das Ziel der Hamas war es, die IDF in 
eine Todesfalle hineinzulocken, die aus mit 
Sprengfallen versehenen Häusern und Gassen 
bestand, um so viele Soldaten wie möglich zu 
töten. Sie erhoff te sich, dadurch die israelische 
öff entliche Meinung gegen den Konfl ikt zu 
wenden, was zu einem vorzeitigen Rückzug 
und somit zu einem Sieg für die Hamas 
führen würde. Allerdings hat sich die IDF 
vorzüglich vorbereitet, da sie kostbare Lekti-
onen in Bezug auf den Häuser-
kampf im zweiten Libanon Krieg 
gesammelt hatte. Als Ergebnis 
konnten Opfer auf ein Minimum 
von 10 Soldaten reduziert wer-
den, von denen fünf leider durch 
Beschuss aus eigenen Truppen 
ums Leben kamen. Im Vergleich 
dazu fi elen im zweiten Libanon-
krieg, welcher sechs Wochen 
dauerte, 119 IDF Soldaten. 
Traurigerweise wurden sowohl 
der Gaza-Konfl ikt, als auch der 
zweite Libanonkrieg frühzeitig 
durch Resolutionen des UN-Sicherheitsrates 
beendet, was sowohl die Hisbollah als auch 
die Hamas in die Lage versetzt, sich wieder 
bewaff nen zu können. Beide Resolutionen 
beabsichtigten spezifi sch genau dies zu ver-
hindern. Es wird jedoch nun geschätzt, dass 
die Hisbollah wieder über 40.000 Raketen auf 
Israel gerichtet hat und die Hamas feuert wei-
terhin Raketen nach Israel ab und schmuggelt 
Waff enausrüstung und Mittelstreckenraketen 
durch Tunnel unter dem Philadelphi-Korridor 
zwischen Gaza und Ägypten. Der Wider-
wille der internationalen Gemeinschaft es zu 
erlauben, dass die IDF einen klaren Sieg über 
ihre Feinde erringt, verlängert den Konfl ikt 
weiter. Deshalb müssen die Bewohner Israels 
in einem fortwährenden Zustand des Krieges 
und Konfl iktes leben; etwas, das keine andere 
Nation auf der Welt tolerieren würde. Die 
Heuchelei ist unglaublich!
Der Gaza-Konfl ikt hat viel mehr als der 
zweite Libanonkrieg die Tiefe des Israel/Ju-
den-Hasses off en gelegt, der heute in vielen 
Nationen vorherrscht. Egal wie berechtigt 

Israels Aktionen sein mögen, die tiefsitzende 
Abneigung erhebt ihr hässliches Haupt, um 
gegen jede Handlung der IDF zu protestieren 
und zu demonstrieren.
Welche Lektionen kann Israel aus einund-
sechzig Jahren der Kriegsführung lernen?
1. Die IDF kann die Bewohner Israels nicht 
vor den Mörser- und Raketenangriff en von 
außerhalb der Grenzen Israels schützen. 
2. Der Krieg in den Medien hat Vorrang vor 
allen Siegen bei realer Kriegsführung.
3. Die Regierung Israels muss erkennen, 
dass sie strategische Entscheidungen treff en 
muss, welche das Wohl und die Zukunft des 
jüdischen Staates sichern. 

4. Nur der Herr kann Israel vor seinen Fein-
den schützen, wenn es auf Ihn vertraut. 
5. Das jüdische Volk in Israel und in der 
ganzen Welt muss im Gebet und in der 
praktischen Unterstützung zusammenstehen 
während die IDF seine Feinde bekämpft. 
6. Zuletzt, die hebräischen Schriften sind ein 
großer Trost für das Volk Israels. „Siehe, der 
Hüter Israels schläft und schlummert nicht.“
Psalm 121,4
Als Christliche Freunde Israels dürfen wir 
nicht tatenlos zusehen, während Israel durch 
die anhaltenden Konfl ikte und Kriege leidet. 
Wir sind allen CFI-Unterstützern sehr 
dankbar, die aufopferungsvoll gegeben 
haben, um das Volk Israels zu unterstützen. 
Möge der Herr Sie im Überfl uss segnen.

Aufrichtig im Messias Israels

Ray Sanders
Geschäftsführender / internationaler 
Direktor
CFI Jerusalem

„Errette mich, HERR, von den bösen Menschen; behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses 
planen in ihrem Herzen und täglich Streit erregen.“ – Psalm 140, 1-2

Aufrichtig im Messias Israels

Ray Sanders
Geschäftsführender & internationaler 
Direktor
CFI-Jerusalem Hauptbüro

Unnachgiebige 
Feinde Israels

Der Krieg in 
den Medien hat 
Vorrang vor 
allen Siegen 
bei realer 
Kriegsführung

Jüdischer Mann aus Sderot hält eine explodierte Rakete

Kein Glas in ihren Fenstern
Unterstützer von Hoff nung für die Zukunft halfen einigen äthi-
opischen Familien diesen Winter über warm zu bleiben. Obwohl 
dieser letzte Winter nicht so kalt und regnerisch war, wie es sonst 
für Israel üblich ist, weht oft ein kalter Wind und die Temperatur 
sinkt auf ca. 4° bis 9° C. Die Gebäude in Israel werden aus Beton 
und Stein gebaut und werden im Winter sehr kalt. Wir sind in der 
Lage gewesen, die Fenster in zwei Häusern zu reparieren, um vor 
den kalten Winden zu schützen. Vorher war es in den Häusern 
ohne Glas in den Fenstern sehr kalt.
Außerdem war es uns möglich, Decken an Familien zu verteilen, 
z.B. an Emavet, Negado und ihre zehn Kinder und Membre, Iza-
nou und ihre acht Kinder. Ihre Wohnungen haben keine Heizung. 
Sie waren überaus glücklich, warme Decken für ihre Betten zu ha-
ben. All dies wurde durch Unterstützer wie Sie möglich gemacht. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Unterstützer!

„Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand 
unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gäbet ihnen aber nicht, 

was der Leib nötig hat – was könnte ihnen das helfen?“ (Jakobus 2,15-16)

Wahre äthiopische
Geschichten ...

Über die Runden kommen 
Elsabet, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, lebt seit 
15 Jahren in Israel. Das Leben ist für sie sehr schwer. Auf Grund 
von chronischer Hepatitis kann sie nicht arbeiten, weshalb die 
Familie mit $ 850,00 im Monat auskommen muss, die sie von der 
Regierung bekommt. Ihre ältesten Kinder, 16-jährige Zwillinge, 
haben mentale Probleme und zerstören in ihren Wutanfällen 
Gegenstände in der Wohnung – vor allem der Junge, der, wie 
Elsabet sagt, sehr stark ist. Er ist dieses Jahr in einem Internat un-

tergebracht, wo seine Noten 
sich auch verbessern. Elsabet 
ist erleichtert, doch sie 
hoff t, dass auch der andere 
Zwilling, ihre Tochter, bald 
auf ein Internat geschickt 
werden kann. Sie sind eine 
größere Last als sie momen-
tan alleine tragen kann. Sie 
ist dankbar, dass ihre jüngste 
Tochter anständig und eine 
gute Schülerin ist.

Negado, Emavet und Kinder

Ortal und Elsabet

Susanne

Hoffnung für die Zukunft
Eine Verbindung zu den Äthiopiern aufbauen

Donna Roberts,Koordinatorin

Zusätzlich zu ihren Sorgen, beabsichtigt die Mietfi rma, die für 
einkommensschwache Familien Wohnungen zu niedrigen Miet-
preisen zur Verfügung stellt, und der auch Elsabets Wohnung 
gehört, ihre Wohnung zu verkaufen. Sie gaben ihr vor kurzem 
die Gelegenheit, die Wohnung selbst zu kaufen, für nur 20 % des 
eigentlichen Preises, was für Jerusalem ein erstaunlich niedriger 
Preis ist. Doch sogar diese niedrige Summe ist für sie unmöglich 
zusammen zu kratzen. Sollte sie nicht in der Lage sein, diese 
Wohnung zu kaufen, wird die Familie ausziehen müssen. Sie hat 
keine Ahnung wo sie leben könnten. Die Warteschlangen für 
Wohnungen für einkommensschwache Familien sind lang und 
sie kann sich die Miete für eine normale Wohnung nicht leisten. 
Sie hat es geschaff t, Geld für die Bezahlung der Gebühren für die 
Mietfi rma zu fi nden, doch braucht sie immer noch das Geld für 
die Kreditanzahlung für den Kauf der Wohnung. Obwohl Elsabet 
keine Ahnung hat, woher das Geld kommen soll, vertraut sie 
darauf, dass Gott sie mit allem versorgen wird, was sie braucht.
- Donna Roberts
Koordinatorin für das Projekt Hoff nung für die Zukunft

Hoffnung für die 
Zukunft Team 
wächst
Mein Name ist Susanne und ich 
komme aus Deutschland. Ich fi ng im 
Januar an im Projekt Hoff nung für 
die Zukunft mitzuarbeiten. Vor acht 
Jahren haben mein Mann und ich uns 
als Volontäre in einer anderen Organisation in 
Jerusalem eingebracht. Gott benutzte die Zeit, um in uns eine 
Liebe für Israel und das jüdische Volk zu entfachen. Nachdem 
wir damals wieder nach Deutschland zurückgekommen waren, 
machte ich eine Ausbildung als Krankenschwester. Während 
dieser Zeit wuchs in meinem Mann und mir das Verlangen, 
unsere Fähigkeiten für Gott in Vollzeitmission einzusetzen.
Wir begannen, Gott zu fragen, was Er von uns wollte. Wir 
dachten über verschiedene Länder als Missionsmöglichkeiten 
nach, wie Afrika, doch wir kamen immer wieder zurück auf 
Israel; es war immer noch auf unserem Herzen! Zu der Zeit 
war uns nicht klar, wie das alles funktionieren sollte, bis wir 
mit einem Mann, den wir aus Israel her kannten, sprachen. Er 
erzählte uns von Christian Friends of Israel und beschrieb den 
Dienst in und an Israel.
Wir besuchten letztes Jahr CFI-Jerusalem und verbrachten ein 
paar Tage dort, um mehr über ihre Arbeit zu lernen. Wir er-
kannten, dass es gut zu uns passte, und wir dadurch Gott und 
Seinem auserwähltem Volk dienen könnten! Nun hat Gott es 
mir möglich gemacht, in Israel zu arbeiten und gleichzeitig 
Menschen aus Afrika (Äthiopiern) zu dienen! Ihre Unterstüt-
zung für die Benachteiligten wird hoch geschätzt!

Yaakov, Miriam und ihr 
ungeborenes Kind

Eines Tages kam ein junges religiöses 
Paar zu Offene Tore, nachdem sie von einem Sozial-
arbeiter auf uns aufmerksam gemacht worden sind. 

Das Paar fand sich in Lebensumständen wieder, wo es ihnen 
gerade mal möglich war, ihre tagtäglichen Bedürfnisse zu 
finanzieren. Yaakovs Frau stellte fest, dass sie schwanger war 
und nicht in der Lage war, ihren Job weiterhin auszuführen. 
Dieser finanzielle Verlust hinterließ sie mit Mietkosten in 
derselben Höhe wie ihre monatlichen Einnahmen. Miriams 
Entbindungstermin war Mitte Februar. Statt ein freudiges 
Ereignis zu sein, stürzte diese Situation Miriam in einen 
seelischen Abgrund. Ihre Verzweiflung und Hoffnungslosig-
keit trieben sie in solch große Bedrängnis, dass sie einer Ent-
scheidung sehr nahe kam, die sie für den Rest ihres Lebens 
verfolgen würde. Ihr Ehemann fand heraus, dass sie heimlich 
Pläne für eine Abtreibung machte. Nachdem er davon erfah-
ren hatte, tat er alles, was in seiner Macht stand, um dies zu 
verhindern. Er sperrte seine Frau sogar in ihr Zimmer ein, 
solange er nicht zu Hause war. 

In einem Treffen mit ihrer Sozialarbeiterin erzählte diese 
ihnen von unserer Organisation und wie wir helfen könnten. 
Obwohl sie orthodoxe Juden sind, fühlte sich Yaakov dazu 
bewegt, einen Versuch zu starten und kam um Hilfe bittend 
zu uns. Wunder auf Wunder begannen zu geschehen. Ers-
tens ist es völlig gegen die orthodoxe Lebensweise, dass eine 
Frau vor ihrem Mann Geheimnisse hat und ihm ungehorsam 
ist. Auf dieselbe Art und Weise ist es orthodoxen Familien 
nicht gestattet, außerhalb ihrer Kommune nach Hilfe zu 
suchen, und erst recht nicht bei einer christlichen Orga-
nisation. Gottes Liebe und Macht überschatteten jedoch 
all diese Umstände. „Gelobt sei der HERR; denn Er hat 
Seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt“ 
(Psalm 31,22).

Unser Hauptanliegen war es, dieses wunderbare Kind am Le-
ben zu erhalten. Wir waren in der Lage ihre Miete für sechs 
Monate im Voraus zu bezahlen, was etwa den Wert von NIS 
12.900 betrug. Auf diese Art und Weise konnten wir der 
Familie den finanziellen Stress etwas abnehmen – zumindest 
für eine Zeit vor der Geburt des Kindes. Ein weiterer Segen 
wurde uns durch die treuen Spenden unserer Unterstützer 
möglich gemacht: wir versorgten sie mit einem Bett und 
händigten ihnen Essensmarken im Wert von NIS 2.000 aus, 
zusätzlich zu dem Geldgeschenk für die Miete. Dies ist nur 

ein Beispiel von vielen schwierigen Lebensumständen, in de-
nen wir helfen können. In den letzten fünf Monaten verteil-
ten wir durch das Projekt Offene Tore mehr als NIS 90.000 
an bedürftige Familien und Individuen.

Sarahs Tochter wird ihre    
Bat-Mitzvah feiern können

Eine weitere Gelegenheit eröffnete sich vor kurzem 
eine einheimische Israelin namens Sarah zu segnen. 
Sarah ist eine alleinerziehende Mutter von drei Kin-

dern im Alter von vier, sieben und zwölf Jahren. Sie arbeitet 
hart indem sie in Häusern putzt, kocht und als Pflegerin tä-
tig ist, doch sie verdient nur NIS 3.000 im Monat. Eines Ta-
ges fiel sie während dem Arbeiten von einem Stuhl herunter 
und brach sich an zwei Stellen den Arm. Auf Grund dieses 
tragischen Unfalls musste sie zu Hause bleiben und geriet 
mit der Miete fünf Monate hinterher. Aus Wut klagte sie 
ihr Vermieter für die fehlenden NIS 2.800 monatlich – was 
für fünf Monate die beträchtliche Summe von NIS 14.000 
ergab – an. Stellen Sie sich vor, ein alleinerziehendes Eltern-
teil zu sein mit drei Kindern, keiner Arbeit und dem Befehl 
vor Gericht zu erscheinen. In emotioneller Bedrängnis und 
verzweifelt kam Sarah zu uns. Als grundlegende Regel kann 
sich CFI keinem Notfall annehmen, weil es gewisse Schritte 
erfordert, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Doch 
in diesem Fall erwies sich Gott größer als jede Regel.

Sarah war mit Gefühlen überwältigt, als wir ihr einen Scheck 
und Essensmarken übergeben konnten. Sie fing an uns zu 
erzählen, dass ihre Tochter in einem Monat ihre Bat-Mitz-
vah feiern würde. Ein zusätzlicher Segen wurde ihr zuteil, als 
ihr Informationen über CFIs Bar- und Bat-Mitzvah Projekt 
gegeben wurde, das bedürftigen Familien hilft. Gott wird 
durch all Seinen Segen verherrlicht. Wiederum, auf Grund 
der Großzügigkeit unserer CFI-Unterstützer, war es uns 
möglich, nicht nur die komplette Miete von NIS 14.000 
zu begleichen, sondern Sarah auch noch mit Essensmarken 
im Wert von NIS 2.000 auszustatten. „Wie groß ist Dei-
ne Güte, HERR, die Du bewahrt hast denen, die Dich 
fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf Dich 
trauen!“ (Psalm 31,20).
- Marguerite Amaya, USA und Ranil Yenikeyev, Israel
PS: Die Namen der Besucher von Offene Tore wurden geändert, um ihre Identität zu schützen.

Sarah und Marguerite

Wunder auf

Wunder
Türen der Hoffnung

Die Armen und Bedürftigen unterstützen
 Ranil Yenikeyev,Koordinator

Falls Sie für dieses Projekt spenden wollen, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Pro-
jektnamen „Türen der Hoff nung“ an. Die Kontoinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

„Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber Ich, der HERR, 
will sie erhören; Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen“ – Jesaja 41,17
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In Israels 61. Jahr demokratisch gewählter 
Eigenstaatlichkeit kämpfen die jüdischen 
Menschen dieser Nation immer noch mit 

Feinden, die sich zu ihrer Zerstörung ver-
pfl ichtet haben. Der neueste Konfl ikt in Gaza 
ist ein Beispiel für den unnachgiebigen Hass, 
den die arabischen Nationen um Israel herum 
ihr weiterhin entgegen halten. Der Gaza 
Konfl ikt (von der IDF als Konfl ikt, nicht als 
Krieg verstanden) unterschied sich einzigartig 
von allen vorangehenden Kriegen, einschließ-
lich des Zweiten Libanon Krieges. Die IDF 
war in einem Häuserkampf gegen die Hamas 
verwickelt, die Männer, Frauen und Kinder 
als menschliche Schilde benutzte, als Abwehr 
auf die Antwort der IDF auf Raketen und 
Mörser Attacken. Diese Waff en wurden von 
Wohnbezirken, UN Gebäuden, Moscheen 
und Krankenhäusern aus abgefeuert. Folglich 
wurde die IDF dazu gezwungen die Hamas in 
einem Feldzug anzugreifen, den sie unmög-
lich ohne den Verlust von vielen Zivilisten 
gewinnen konnten. Der Hamas war dieser 
strategische Vorteil sehr wohl bewusst, und 
sie nutzten ihn bei jeder Gelegenheit voll aus, 
um gegen Israel die Oberhand zu gewinnen. 
Was als militärischer Konfl ikt begann, wurde 
als Medienkonfl ikt beendet, in dem die IDF 
deutlich im Nachteil lag. Trotz der herausra-
genden Sorgfalt der IDF, die zivilen Einwoh-
ner durch Flyer und Telefonate im Voraus vor 
Luftangriff en zu warnen, sind Zivilisten zu 
ihrem Bedauern getötet worden.
Ich glaube, es ist gut, einen Schritt zurück zu 
treten, um die Auswirkungen des Gazakon-
fl ikts sowohl für Israel als auch für die Hamas 
zu betrachten.
Mit dem Ende des sechsmonatigen Waff en-
stillstands am 19. Dezember, feuerten die 
Hamas und andere radikale Gruppen in Gaza 
hunderte Raketen und Mörser auf eine zu-
nehmend große Zahl an israelischen Dörfern 
und Städten ab. Mehr als 700.000 Israelis 
wurden durch diese wahllosen und konstanten 

Angriff e bedroht. Nach acht Jahren langen, 
ständig zunehmenden Raketen- und Mör-
ser-Bombardements, erklärte die israelische 
Regierung endlich „Genug ist genug!“ und 
initiierte die „Operation Gegossenes Blei“. 
Das Ziel der Hamas war es, die IDF in 
eine Todesfalle hineinzulocken, die aus mit 
Sprengfallen versehenen Häusern und Gassen 
bestand, um so viele Soldaten wie möglich zu 
töten. Sie erhoff te sich, dadurch die israelische 
öff entliche Meinung gegen den Konfl ikt zu 
wenden, was zu einem vorzeitigen Rückzug 
und somit zu einem Sieg für die Hamas 
führen würde. Allerdings hat sich die IDF 
vorzüglich vorbereitet, da sie kostbare Lekti-
onen in Bezug auf den Häuser-
kampf im zweiten Libanon Krieg 
gesammelt hatte. Als Ergebnis 
konnten Opfer auf ein Minimum 
von 10 Soldaten reduziert wer-
den, von denen fünf leider durch 
Beschuss aus eigenen Truppen 
ums Leben kamen. Im Vergleich 
dazu fi elen im zweiten Libanon-
krieg, welcher sechs Wochen 
dauerte, 119 IDF Soldaten. 
Traurigerweise wurden sowohl 
der Gaza-Konfl ikt, als auch der 
zweite Libanonkrieg frühzeitig 
durch Resolutionen des UN-Sicherheitsrates 
beendet, was sowohl die Hisbollah als auch 
die Hamas in die Lage versetzt, sich wieder 
bewaff nen zu können. Beide Resolutionen 
beabsichtigten spezifi sch genau dies zu ver-
hindern. Es wird jedoch nun geschätzt, dass 
die Hisbollah wieder über 40.000 Raketen auf 
Israel gerichtet hat und die Hamas feuert wei-
terhin Raketen nach Israel ab und schmuggelt 
Waff enausrüstung und Mittelstreckenraketen 
durch Tunnel unter dem Philadelphi-Korridor 
zwischen Gaza und Ägypten. Der Wider-
wille der internationalen Gemeinschaft es zu 
erlauben, dass die IDF einen klaren Sieg über 
ihre Feinde erringt, verlängert den Konfl ikt 
weiter. Deshalb müssen die Bewohner Israels 
in einem fortwährenden Zustand des Krieges 
und Konfl iktes leben; etwas, das keine andere 
Nation auf der Welt tolerieren würde. Die 
Heuchelei ist unglaublich!
Der Gaza-Konfl ikt hat viel mehr als der 
zweite Libanonkrieg die Tiefe des Israel/Ju-
den-Hasses off en gelegt, der heute in vielen 
Nationen vorherrscht. Egal wie berechtigt 

Israels Aktionen sein mögen, die tiefsitzende 
Abneigung erhebt ihr hässliches Haupt, um 
gegen jede Handlung der IDF zu protestieren 
und zu demonstrieren.
Welche Lektionen kann Israel aus einund-
sechzig Jahren der Kriegsführung lernen?
1. Die IDF kann die Bewohner Israels nicht 
vor den Mörser- und Raketenangriff en von 
außerhalb der Grenzen Israels schützen. 
2. Der Krieg in den Medien hat Vorrang vor 
allen Siegen bei realer Kriegsführung.
3. Die Regierung Israels muss erkennen, 
dass sie strategische Entscheidungen treff en 
muss, welche das Wohl und die Zukunft des 
jüdischen Staates sichern. 

4. Nur der Herr kann Israel vor seinen Fein-
den schützen, wenn es auf Ihn vertraut. 
5. Das jüdische Volk in Israel und in der 
ganzen Welt muss im Gebet und in der 
praktischen Unterstützung zusammenstehen 
während die IDF seine Feinde bekämpft. 
6. Zuletzt, die hebräischen Schriften sind ein 
großer Trost für das Volk Israels. „Siehe, der 
Hüter Israels schläft und schlummert nicht.“
Psalm 121,4
Als Christliche Freunde Israels dürfen wir 
nicht tatenlos zusehen, während Israel durch 
die anhaltenden Konfl ikte und Kriege leidet. 
Wir sind allen CFI-Unterstützern sehr 
dankbar, die aufopferungsvoll gegeben 
haben, um das Volk Israels zu unterstützen. 
Möge der Herr Sie im Überfl uss segnen.

Aufrichtig im Messias Israels

Ray Sanders
Geschäftsführender / internationaler 
Direktor
CFI Jerusalem

„Errette mich, HERR, von den bösen Menschen; behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses 
planen in ihrem Herzen und täglich Streit erregen.“ – Psalm 140, 1-2

Aufrichtig im Messias Israels

Ray Sanders
Geschäftsführender & internationaler 
Direktor
CFI-Jerusalem Hauptbüro

Unnachgiebige 
Feinde Israels

Der Krieg in 
den Medien hat 
Vorrang vor 
allen Siegen 
bei realer 
Kriegsführung

Jüdischer Mann aus Sderot hält eine explodierte Rakete

Kein Glas in ihren Fenstern
Unterstützer von Hoff nung für die Zukunft halfen einigen äthi-
opischen Familien diesen Winter über warm zu bleiben. Obwohl 
dieser letzte Winter nicht so kalt und regnerisch war, wie es sonst 
für Israel üblich ist, weht oft ein kalter Wind und die Temperatur 
sinkt auf ca. 4° bis 9° C. Die Gebäude in Israel werden aus Beton 
und Stein gebaut und werden im Winter sehr kalt. Wir sind in der 
Lage gewesen, die Fenster in zwei Häusern zu reparieren, um vor 
den kalten Winden zu schützen. Vorher war es in den Häusern 
ohne Glas in den Fenstern sehr kalt.
Außerdem war es uns möglich, Decken an Familien zu verteilen, 
z.B. an Emavet, Negado und ihre zehn Kinder und Membre, Iza-
nou und ihre acht Kinder. Ihre Wohnungen haben keine Heizung. 
Sie waren überaus glücklich, warme Decken für ihre Betten zu ha-
ben. All dies wurde durch Unterstützer wie Sie möglich gemacht. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Unterstützer!

„Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand 
unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gäbet ihnen aber nicht, 

was der Leib nötig hat – was könnte ihnen das helfen?“ (Jakobus 2,15-16)

Wahre äthiopische
Geschichten ...

Über die Runden kommen 
Elsabet, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, lebt seit 
15 Jahren in Israel. Das Leben ist für sie sehr schwer. Auf Grund 
von chronischer Hepatitis kann sie nicht arbeiten, weshalb die 
Familie mit $ 850,00 im Monat auskommen muss, die sie von der 
Regierung bekommt. Ihre ältesten Kinder, 16-jährige Zwillinge, 
haben mentale Probleme und zerstören in ihren Wutanfällen 
Gegenstände in der Wohnung – vor allem der Junge, der, wie 
Elsabet sagt, sehr stark ist. Er ist dieses Jahr in einem Internat un-

tergebracht, wo seine Noten 
sich auch verbessern. Elsabet 
ist erleichtert, doch sie 
hoff t, dass auch der andere 
Zwilling, ihre Tochter, bald 
auf ein Internat geschickt 
werden kann. Sie sind eine 
größere Last als sie momen-
tan alleine tragen kann. Sie 
ist dankbar, dass ihre jüngste 
Tochter anständig und eine 
gute Schülerin ist.

Negado, Emavet und Kinder

Ortal und Elsabet

Susanne

Hoffnung für die Zukunft
Eine Verbindung zu den Äthiopiern aufbauen

Donna Roberts,Koordinatorin

Zusätzlich zu ihren Sorgen, beabsichtigt die Mietfi rma, die für 
einkommensschwache Familien Wohnungen zu niedrigen Miet-
preisen zur Verfügung stellt, und der auch Elsabets Wohnung 
gehört, ihre Wohnung zu verkaufen. Sie gaben ihr vor kurzem 
die Gelegenheit, die Wohnung selbst zu kaufen, für nur 20 % des 
eigentlichen Preises, was für Jerusalem ein erstaunlich niedriger 
Preis ist. Doch sogar diese niedrige Summe ist für sie unmöglich 
zusammen zu kratzen. Sollte sie nicht in der Lage sein, diese 
Wohnung zu kaufen, wird die Familie ausziehen müssen. Sie hat 
keine Ahnung wo sie leben könnten. Die Warteschlangen für 
Wohnungen für einkommensschwache Familien sind lang und 
sie kann sich die Miete für eine normale Wohnung nicht leisten. 
Sie hat es geschaff t, Geld für die Bezahlung der Gebühren für die 
Mietfi rma zu fi nden, doch braucht sie immer noch das Geld für 
die Kreditanzahlung für den Kauf der Wohnung. Obwohl Elsabet 
keine Ahnung hat, woher das Geld kommen soll, vertraut sie 
darauf, dass Gott sie mit allem versorgen wird, was sie braucht.
- Donna Roberts
Koordinatorin für das Projekt Hoff nung für die Zukunft

Hoffnung für die 
Zukunft Team 
wächst
Mein Name ist Susanne und ich 
komme aus Deutschland. Ich fi ng im 
Januar an im Projekt Hoff nung für 
die Zukunft mitzuarbeiten. Vor acht 
Jahren haben mein Mann und ich uns 
als Volontäre in einer anderen Organisation in 
Jerusalem eingebracht. Gott benutzte die Zeit, um in uns eine 
Liebe für Israel und das jüdische Volk zu entfachen. Nachdem 
wir damals wieder nach Deutschland zurückgekommen waren, 
machte ich eine Ausbildung als Krankenschwester. Während 
dieser Zeit wuchs in meinem Mann und mir das Verlangen, 
unsere Fähigkeiten für Gott in Vollzeitmission einzusetzen.
Wir begannen, Gott zu fragen, was Er von uns wollte. Wir 
dachten über verschiedene Länder als Missionsmöglichkeiten 
nach, wie Afrika, doch wir kamen immer wieder zurück auf 
Israel; es war immer noch auf unserem Herzen! Zu der Zeit 
war uns nicht klar, wie das alles funktionieren sollte, bis wir 
mit einem Mann, den wir aus Israel her kannten, sprachen. Er 
erzählte uns von Christian Friends of Israel und beschrieb den 
Dienst in und an Israel.
Wir besuchten letztes Jahr CFI-Jerusalem und verbrachten ein 
paar Tage dort, um mehr über ihre Arbeit zu lernen. Wir er-
kannten, dass es gut zu uns passte, und wir dadurch Gott und 
Seinem auserwähltem Volk dienen könnten! Nun hat Gott es 
mir möglich gemacht, in Israel zu arbeiten und gleichzeitig 
Menschen aus Afrika (Äthiopiern) zu dienen! Ihre Unterstüt-
zung für die Benachteiligten wird hoch geschätzt!

Yaakov, Miriam und ihr 
ungeborenes Kind

Eines Tages kam ein junges religiöses 
Paar zu Offene Tore, nachdem sie von einem Sozial-
arbeiter auf uns aufmerksam gemacht worden sind. 

Das Paar fand sich in Lebensumständen wieder, wo es ihnen 
gerade mal möglich war, ihre tagtäglichen Bedürfnisse zu 
finanzieren. Yaakovs Frau stellte fest, dass sie schwanger war 
und nicht in der Lage war, ihren Job weiterhin auszuführen. 
Dieser finanzielle Verlust hinterließ sie mit Mietkosten in 
derselben Höhe wie ihre monatlichen Einnahmen. Miriams 
Entbindungstermin war Mitte Februar. Statt ein freudiges 
Ereignis zu sein, stürzte diese Situation Miriam in einen 
seelischen Abgrund. Ihre Verzweiflung und Hoffnungslosig-
keit trieben sie in solch große Bedrängnis, dass sie einer Ent-
scheidung sehr nahe kam, die sie für den Rest ihres Lebens 
verfolgen würde. Ihr Ehemann fand heraus, dass sie heimlich 
Pläne für eine Abtreibung machte. Nachdem er davon erfah-
ren hatte, tat er alles, was in seiner Macht stand, um dies zu 
verhindern. Er sperrte seine Frau sogar in ihr Zimmer ein, 
solange er nicht zu Hause war. 

In einem Treffen mit ihrer Sozialarbeiterin erzählte diese 
ihnen von unserer Organisation und wie wir helfen könnten. 
Obwohl sie orthodoxe Juden sind, fühlte sich Yaakov dazu 
bewegt, einen Versuch zu starten und kam um Hilfe bittend 
zu uns. Wunder auf Wunder begannen zu geschehen. Ers-
tens ist es völlig gegen die orthodoxe Lebensweise, dass eine 
Frau vor ihrem Mann Geheimnisse hat und ihm ungehorsam 
ist. Auf dieselbe Art und Weise ist es orthodoxen Familien 
nicht gestattet, außerhalb ihrer Kommune nach Hilfe zu 
suchen, und erst recht nicht bei einer christlichen Orga-
nisation. Gottes Liebe und Macht überschatteten jedoch 
all diese Umstände. „Gelobt sei der HERR; denn Er hat 
Seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt“ 
(Psalm 31,22).

Unser Hauptanliegen war es, dieses wunderbare Kind am Le-
ben zu erhalten. Wir waren in der Lage ihre Miete für sechs 
Monate im Voraus zu bezahlen, was etwa den Wert von NIS 
12.900 betrug. Auf diese Art und Weise konnten wir der 
Familie den finanziellen Stress etwas abnehmen – zumindest 
für eine Zeit vor der Geburt des Kindes. Ein weiterer Segen 
wurde uns durch die treuen Spenden unserer Unterstützer 
möglich gemacht: wir versorgten sie mit einem Bett und 
händigten ihnen Essensmarken im Wert von NIS 2.000 aus, 
zusätzlich zu dem Geldgeschenk für die Miete. Dies ist nur 

ein Beispiel von vielen schwierigen Lebensumständen, in de-
nen wir helfen können. In den letzten fünf Monaten verteil-
ten wir durch das Projekt Offene Tore mehr als NIS 90.000 
an bedürftige Familien und Individuen.

Sarahs Tochter wird ihre    
Bat-Mitzvah feiern können

Eine weitere Gelegenheit eröffnete sich vor kurzem 
eine einheimische Israelin namens Sarah zu segnen. 
Sarah ist eine alleinerziehende Mutter von drei Kin-

dern im Alter von vier, sieben und zwölf Jahren. Sie arbeitet 
hart indem sie in Häusern putzt, kocht und als Pflegerin tä-
tig ist, doch sie verdient nur NIS 3.000 im Monat. Eines Ta-
ges fiel sie während dem Arbeiten von einem Stuhl herunter 
und brach sich an zwei Stellen den Arm. Auf Grund dieses 
tragischen Unfalls musste sie zu Hause bleiben und geriet 
mit der Miete fünf Monate hinterher. Aus Wut klagte sie 
ihr Vermieter für die fehlenden NIS 2.800 monatlich – was 
für fünf Monate die beträchtliche Summe von NIS 14.000 
ergab – an. Stellen Sie sich vor, ein alleinerziehendes Eltern-
teil zu sein mit drei Kindern, keiner Arbeit und dem Befehl 
vor Gericht zu erscheinen. In emotioneller Bedrängnis und 
verzweifelt kam Sarah zu uns. Als grundlegende Regel kann 
sich CFI keinem Notfall annehmen, weil es gewisse Schritte 
erfordert, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Doch 
in diesem Fall erwies sich Gott größer als jede Regel.

Sarah war mit Gefühlen überwältigt, als wir ihr einen Scheck 
und Essensmarken übergeben konnten. Sie fing an uns zu 
erzählen, dass ihre Tochter in einem Monat ihre Bat-Mitz-
vah feiern würde. Ein zusätzlicher Segen wurde ihr zuteil, als 
ihr Informationen über CFIs Bar- und Bat-Mitzvah Projekt 
gegeben wurde, das bedürftigen Familien hilft. Gott wird 
durch all Seinen Segen verherrlicht. Wiederum, auf Grund 
der Großzügigkeit unserer CFI-Unterstützer, war es uns 
möglich, nicht nur die komplette Miete von NIS 14.000 
zu begleichen, sondern Sarah auch noch mit Essensmarken 
im Wert von NIS 2.000 auszustatten. „Wie groß ist Dei-
ne Güte, HERR, die Du bewahrt hast denen, die Dich 
fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf Dich 
trauen!“ (Psalm 31,20).
- Marguerite Amaya, USA und Ranil Yenikeyev, Israel
PS: Die Namen der Besucher von Offene Tore wurden geändert, um ihre Identität zu schützen.

Sarah und Marguerite

Wunder auf

Wunder
Türen der Hoffnung

Die Armen und Bedürftigen unterstützen
 Ranil Yenikeyev,Koordinator

Falls Sie für dieses Projekt spenden wollen, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Pro-
jektnamen „Türen der Hoff nung“ an. Die Kontoinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

„Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber Ich, der HERR, 
will sie erhören; Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen“ – Jesaja 41,17

Falls Sie für dieses Projekt spenden wollen, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Pro-
jektnamen „Hoff nung für die Zukunft“ an. Die Kontoinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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Liebe Freunde, 
wir hatten vor kurzem das Vorrecht, mit einem Stand an dem 32. Deutschen Evangelischen Kirchentag, 

20. – 24.05.2009 in Bremen, teilzunehmen. Der zweite Vorsitzende von CFRI, Daniel Tracy, der auch mein 
Vater ist, reiste zusammen mit meinem Bruder, Nathan, nach Bremen, um CFRI dort für uns zu vertreten. 
Da ich mich zu der Zeit in der 39. Schwangerschaftswoche befand, war es uns persönlich nicht möglich 
daran teilzunehmen. Folgend möchte ich Ihnen den Reisebericht von Daniel Tracy vorstellen. Liebe Freunde 
und Geschwister, es ist heute wichtiger denn je, uns von dem Geist Gottes leiten zu lassen, wann und wo wir 
für Israel Solidarität zeigen können und den Herrn zu bitten, uns mehr Möglichkeiten zu eröff nen, in denen 
wir mit anderen Menschen über dieses � ema sprechen können. 

In Jesus verbunden,
Amber Sutter, 1. Vorsitzende CFRI

Unter der Überschrift „Mensch, wo bist Du?“ sammelten sich über 100 000 Men-
schen aus ganz Deutschland und darüber hinaus zum 32. DEKT in Bremen. CFRI 
ist mit einem Infostand  dabei gewesen. Und wir waren nicht allein! In Zusammen-
arbeit mit Christen an der Seite Israels, Ebenezer Hilfsfond, Herzen für Israel und 
der Christlichen Botschaft in Jerusalem stellten wir mit einer gesamten Standfl äche 
von 15 Metern Länge eine starke Präsenz für Israel und das jüdische Volk dar. Un-
seren Ständen gegenüber waren mehrere „Pro-Palästina“ Stände aufgestellt, um – mit 
Absicht der Organisatoren – den Konfl ikt und die Spannung der Situation im Nahen 
Osten darzustellen. 

Die Tage waren durch die freundliche, liebevolle und wohltuende Zusammenarbeit 
unter den anwesenden Israelwerken gekennzeichnet. In den Gesprächen, die wir mit 
Besuchern am Stand führen durften, sind zwei wesentliche Ding klar geworden:

1) Die Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die Prophezeiungen der Bibel in 
Bezug auf Israel in Erfüllung gehen, ist den meisten entweder unbekannt oder völlig 
egal.

2) Die Meinung, dass Israel das Problem und die Provokation in der Region sei, ist 
sehr weit verbreitet. Die Oberfl ächlichkeit des Verständnisses der historischen, poli-
tischen und biblischen Verhältnisse und die Bereitschaft, Israel für die Situation im 
Nahen Osten zu beschuldigen, ist sehr beunruhigend. Die Palästinenser werden über-
wiegend als ein armes, von Israel unterdrücktes Volk gesehen.

Die absolute Notwendigkeit unserer Arbeit, den Gemeinden in Deutschland aus-
geglichene Bibellehre in Bezug auf Israel und das jüdische Volk zur Verfügung zu 
stellen, sowie aktuelle Information über die Situation in Israel zu liefern, ist während 
diesen Tagen wieder sehr klar geworden.  

Es gab aber auch sehr positive Gespräche! Für viele war es wichtig und bewegend, 
dass CFRI einen unmittelbaren Dienst an bedürftigen Menschen in Israel ausübt. 
Die ganz praktischen und lebensnahen CFRI-Projekte sind bei den Besuchern gut 
angekommen. Viele haben unser Info-Material mitgenommen. 

Fazit:
Die Anwesenheit von CFRI, in freundlicher Zusammenarbeit mit anderen Isra-

elwerken, war ein starkes Signal der Solidarität. Durch das gemeinsame Auftreten 
wurde die Gültigkeit der Berufung, als Christen an der Seite Israels zu stehen und 
dem jüdischen Volk die Liebe Gottes durch praktische Hilfeleistung zu bezeugen, 
bestätigt. Es ist gut, dass wir dort waren!

- Daniel Tracy, 2. Vorsitzender CFRI

Nahost-Update des Autoren, Referenten und  Nahostexperten Lance Lambert auf CD

Einzelbestellung (Mai 2009)
CD (ca. 60 Min.), Best.-Nr.: CUD209LL
Preis: 6,00 €*

Abonnement – Bestellung
(4 CDs in Folge – beginnend mit Mai 2009)
CD-Abo Deutsche Übersetzung, Best.-Nr.: Abo06LLD
Preis: je 28,00 € (inkl. Porto und Verpackung)

Der Nahostexperte, Autor und Bibellehrer Lance Lambert bietet auch in diesem aktuellen 
„Update“ wieder brisantes und erhellendes Hintergrundwissen für Christen zu Israel und 
dem Nahen Osten. Im ersten Teil liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Beurteilung 
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Verweis auf die dubiose Rolle Russlands)? Den Abschluss der Botschaft bilden einige wertvolle 
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für Deutschland in der Endzeit mit besonderem Augenmerk auf die 
Beziehung Deutschland – Israel“ eingebracht. So unterschiedlich die 

Referenten, so unterschiedlich sind die Beiträge. Bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist 
ihnen jedoch gemeinsam, dass jeder Beitrag von großer Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit 
geprägt ist und sie gemeinsam ein facettenreiches Gesamtbild ergeben. Dieses hat sowohl die 
anwesenden rund 100 Zuhörer dieser Lehrveranstaltung als auch im weiteren Verlauf das Ge-
betstreff en mit etwa 700 Teilnehmern stark inspiriert. Im Nachklang zu diesem Tag wurde deut-
lich, dass wir diese Ermutigung nicht für uns behalten dürfen, sondern weiterreichen sollen. Aus 
diesem Anliegen heraus entstand diese Broschüre.                        (Harald Eckert, Herausgeber)                                              
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2010 KONFERENZ DER 
CHRISTLICHEN FREUNDE ISRAELS, JERUSALEM

Jubiläumsfeier 

Mit einem Auge auf die Zukunft gerichtet, kommen 
Sie und feiern Sie diesen Meilenstein mit uns!

Liebe Freunde in den Nationen:
Ein einmaliges Event wird 2010 stattfinden, bei dem 
bewegende und tiefgreifende Lehre die Bedeu-
tung der Tage reflektieren wird, in denen wir leben. 
CFI möchte eine persönliche Einladung an unsere 
Unterstützer, Repräsentanten und Freunde in aller 
Welt aussprechen. Da dieses Event ein Höhepunkt 
der Existenz von CFI-Jerusalem sein wird, könnte 
dies die Gelegenheit sein, auf die Sie schon immer 
gewartet haben, um nach Jerusalem zu kommen. 

Unser Programm wird ausgezeichnete, in die Tiefe gehende Lehre bein-
halten, die von der CFI Plattform aus für die Stunde in der wir leben hin 
ausgerichtet ist. Es ist unser Gebet, dass viele „hinauf kommen“ werden, 
um in der instabilen Welt, in der wir leben, in der Stadt des Königs das 
zu feiern, was die Zukunft Israels und die der Kirche betrifft. Planen Sie 
jetzt schon voraus, um dieses besondere Ereignis nicht zu verpassen. Wir 
wünschen uns, dass Ihre Füße „innerhalb der Tore Jerusalems stehen“ 
werden, wenn wir unsere 25. Jubiläumskonferenz im Mai/Juni 2010 feiern.
- Ray und Sharon Sanders, Mitgründer/Direktoren von 
Christian Friends of Israel – Jerusalem

Gastsprecher:
 Lance Lambert,
weitbekannter Sprecher 
und Autor

Rabbi Shlomo Riskin, 
Oberster Rabbi von Efrat

Andere internationale 
und regionale Sprecher, 
werden noch angekündigt 

 Tages- und Abendeinheiten, 
werden noch angekündigt

 Ihre Gastgeber: Ray und 
Sharon Sanders und der 
Mitarbeiterstab von Christian 
Friends of Israel – Jerusalem 

- Apg 3,20-21

 CFI Frauenkonferenz Jerusalem
     20.,21. und 22. September – 2010

Ich gehöre meinem Geliebten: Vollkommen Sein – H o h e l i e d

Die endgültige 
Wiederherstellung aller Dinge

31. Mai -  3. Juni
2010

Jede Frau Gottes wird diese Daten in ihrem Kalender eintragen wollen, um für 
diese großartige Zeit in Jerusalem zu sein, in der man Frauen aus aller Welt treffen 
wird. Unser biblischer Hauptfokus wird sich auf Themen wie „Frauen, die einen 
Unterschied machen“, „Die Marktplatz-Frau und die Hausfrau“, „Die Stimme unseres 
Geliebten hören“, „Schwesterschaft“ und „Mütter und Töchter Zions“ richten.

Der Nahostexperte, Autor und Bibellehrer Lance Lambert bietet auch in diesem aktuellen 
„Update“ wieder brisantes und erhellendes Hintergrundwissen für Christen zu Israel und 

Referenten, so unterschiedlich sind die Beiträge. Bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist 

CFRI beim 32. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Bremen

Unsere „Nachbarn“                
(von links):
Elke Kaasmann 
(Ebenezer Hilfsfond)
Joachim Kudlek, Martin 
u. Hannelore Lehmann 
(Christen an der Seite Israels)

CFRI-Bereich des Israel-
standes beim 32. DEKT
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und Geschwister, es ist heute wichtiger denn je, uns von dem Geist Gottes leiten zu lassen, wann und wo wir 
für Israel Solidarität zeigen können und den Herrn zu bitten, uns mehr Möglichkeiten zu eröff nen, in denen 
wir mit anderen Menschen über dieses � ema sprechen können. 

In Jesus verbunden,
Amber Sutter, 1. Vorsitzende CFRI

Unter der Überschrift „Mensch, wo bist Du?“ sammelten sich über 100 000 Men-
schen aus ganz Deutschland und darüber hinaus zum 32. DEKT in Bremen. CFRI 
ist mit einem Infostand  dabei gewesen. Und wir waren nicht allein! In Zusammen-
arbeit mit Christen an der Seite Israels, Ebenezer Hilfsfond, Herzen für Israel und 
der Christlichen Botschaft in Jerusalem stellten wir mit einer gesamten Standfl äche 
von 15 Metern Länge eine starke Präsenz für Israel und das jüdische Volk dar. Un-
seren Ständen gegenüber waren mehrere „Pro-Palästina“ Stände aufgestellt, um – mit 
Absicht der Organisatoren – den Konfl ikt und die Spannung der Situation im Nahen 
Osten darzustellen. 

Die Tage waren durch die freundliche, liebevolle und wohltuende Zusammenarbeit 
unter den anwesenden Israelwerken gekennzeichnet. In den Gesprächen, die wir mit 
Besuchern am Stand führen durften, sind zwei wesentliche Ding klar geworden:
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