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Liebe Freunde!

das jüdische Volk ist seit Jahrhunderten der hüter der heiligen Literatur. Die Prophe-
ten Israels zeichneten Gottes Erlösungsplan durch Sein auserwähltes Volk auf. Zweifel-
los sind das Land Israel und seine Menschen, das jüdische Volk, auserwählt. Dies stellt 
für viele Menschen in der Welt, und in der Vergangenheit auch für die Christenheit, ein 

Problem dar; ob dies nun akzeptiert wird oder nicht, gehört das Land jedoch zu den Menschen und 
die Menschen zu dem Land. Offensichtlich sind sie untrennbar miteinander verbunden, da Gott nun, 
nach 2000 Jahren der Zerstreuung, den Prozess der Wiederherstellung und Rückkehr begonnen hat. 
Sie sind auf dem Weg nach Hause! Wenn die Welt doch nur die ewigen Wahrheiten Gottes verste-
hen könnte, könnten auch viele Rätsel gelöst und kontroverse Berichte über das Land Israel in den 
einseitigen und rechthaberischen Schlagzeilen der Weltmedien vermindert werden. Ja, wenn sie im 
Lichte des Wortes Gottes und mit der Wahrnehmung durch die Kraft des Heiligen Geistes gelesen 
werden, werden die Pläne und Absichten Gottes für Israel und das Land immer verständlicher. 

das Land einnehmen
Mose zeichnete die Zerstreuung der Menschheit von Babel über die ganze Erde auf (1. Mose 

11,8). Der Zweck für den Turmbau von Babel war nicht, wörtlich 
den Himmel zu erreichen – die Menschen zu der Zeit waren nicht 
so dumm – sondern eine Plattform zu konstruieren, von welcher 
aus die Himmelskörper beobachtet, Astrologie praktiziert und die 
Sonne angebetet werden konnte. Dann fuhr jedoch Gott hernieder 
und zerstreute sie von dort in alle Länder (1. Mose 11,7-8). Die 
Menschen zogen in Gruppen aus, nahmen überall Land in Besitz 
und ganze Kontinente wurden bevölkert. Laut Josephus tragen 
einige der Nationen immer noch den Namen, der ihnen durch die 
ersten Gründer gegeben worden ist, als sie das Land einnahmen. 
Zur dieser Zeit teilte der Höchste den Völkern ihr Land zu.

das Land ist Mein!
So spricht der herr

3. Mose 25,23

„Das, was auf ein Land gebaut worden ist, ge-
hört zu dem Land.“ (ein juristischer Grundsatz)

Tower of Babel

qVon Cary Jarrett
Projektkoordinator

Göttliches Eingreifen

Kriegsentlastungskasse
Hilfe für Menschen in traumatisierten Gegendenq
Cary Jarrett, Koordinator

aavi ist ein Feuerwehrmann 
in Sderot, dessen Haus während der 
Operation „Gegossenes Blei“ zerstört 
wurde, als eine Kassam-Rakete direkt 
in sein Haus einschlug. Nur einige 
Momente bevor die Rakete das Haus 
traf, hatte er sich zusammen mit 
seiner Familie in dem neu gebauten 
Bombenschutzbunker in Sicherheit 
gebracht. Obwohl ihr Haus vollstän-
dig zerstört wurde, wurde niemand 
körperlich verletzt, was nur durch 
die eingreifende Hand Gottes zu 
erklären ist. Avi wurde in dem Haus 
geboren und kümmert sich heute 
neben seiner Familie auch noch um 
seine 86-jährige blinde Mutter.

Bombenschutzbunker                                  
verbessern
Das Verteidigungsministerium baut 
ständig neue Bombenschutzbunker für 

die Bewohner Sderots, sogar während 
den ruhigen Zeiten des „Waffenstill-
standes“. Im Dezember letzten Jahres 
war der Bunker neben Avis Haus 
fertiggestellt worden, doch gab es noch 
keine Zugangsöffnung! Oft werden 
die Bunker sehr nahe an die Häuser 
gebaut, um den Bewohnern einen 
direkten Zugang von ihren Häusern 
in die Bunker zu ermöglichen. Die 
Bombenschutzbunker werden tatsäch-
lich zu weiteren Räumen der Häuser. 

Im Dezember 2008, bevor die Opera-
tion „Gegossenes Blei“ begann, kam 
es öfter vor, dass die Hamas 40 bis 70 
Kassam-Raketen pro Tag nach Sderot 

abfeuerte. Da ihr Bombenschutzbunker 
noch unzugänglich war, machte sich Avi 
Sorgen um seine Familie und beschloss, 
die Sache selbst in die Hand zu neh-
men. Er borgte sich ein paar Hoch-
leistungselektrowerkzeuge um selber 
den Bunker zugänglich und benutzbar 
zu machen. Während der folgenden 
zwei Tage fragte er jedes Mal, wenn 
Warnsirenen heulten, seine Mutter, ob 
sie in den Bombenschutzbunker gehen 
wollte. Ihre Antwort war immer „Nein, 
nein, nein!“ Und dann sagte sie auf 
einmal „Ja, lass uns gehen!“ Weil Avis 
Mutter „Ja“ gesagt hatte, begab sich die 
ganze Familie in den Schutzbunker. 
Und genau zu dem Zeitpunkt schlug 
die Kassam-Rakete in ihr Haus ein. Da 
er für Notfallsituationen gut ausgebil-
det war, begann Avi sofort damit, die 
Elektrizität, das Gas und andere Dinge, 
die gefährlich werden hätten können, 
zu sichern. Während er das Gebiet 
absicherte, so erzählte uns Avi, kam ihm 
plötzlich der Gedanke: „Dies ist mein 
Zuhause!“ Es muss wohl Gott gewesen 
sein, der Avi dazu bewegt hatte, nur 
zwei Tage vor dem Raketenagriff, den 
Schutzbunker für seine Familie fertig zu 
stellen. Und nur der Gott Israels konnte 
zu Avis Mutter mit leiser Stimme spre-
chen: „Es ist Zeit, Schutz zu suchen!“

Während sie darauf warteten, dass ihr 
Haus repariert wird, lebten Avi und 
seine Familie fünf Monate lang in 
einem Hotel und sind kürzlich vorüber-
gehend in eine Wohnung umgezogen. 
Jedes Mal, wenn sie umziehen, ist es 
für Avis blinde Mutter schwierig, da 
sie sich erst an die Umgebung gewöh-
nen muss. CFI war in der Lage, Avi 
mit etwas Geld für Miete und andere 
Ausgaben auszuhelfen, da viele Chris-
ten in der ganzen Welt für die Kriegs-
entlastungskasse gespendet hatten.

Vielen dank für Ihre Unterstützung 
für diese fortlaufende wichtige arbeit.

Cary spricht mit Avi bei der 
Feuerwehrzentrale in Sderot

Teil von Avis Haus, das während der 
Operation Gegossenes Blei zerstört wurde

Avis zerstörte Dach

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei 
Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Projektnamen 
„Kriegsentlastungskasse“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf 

der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Ein weiteres Jahr geht zur Neige. Wir 
bereiten uns auf das Weihnachtsfest, ein 
Fest des Lichtes, vor. Ja, Jesus kam als 
Licht der Welt zu uns Menschen, und 
Ihn möchten wir ehren in dieser Zeit, 
auch in Mitten von allem weltlichen 
Weihnachtstrubel. 

Es gibt sehr vieles, wofür wir als Mit-
arbeiter von CFRI im Rückblick auf 
das vergangene Jahr Gott danken kön-
nen: Wir durften im Februar an der 12. 
Nationalen Israel-Gebetskonferenz in 
Altensteig, im Mai an dem 32. Evangeli-
schen Kirchentag in Bremen und im Juni 
an der 13. Sächsischen Israelkonferenz 
in Leipzig teilnehmen. Wir hatten die 
wunderbare Gelegenheit, vier Mal auf 
der Rückseite der bekannten christli-
chen Zeitschrift „Charisma“ mit einem 
redaktionellen Beitrag zu erscheinen, und 
wir waren in der Lage, eine Gruppe aus 
Deutschland zu organisieren, die nächstes 
Jahr im Mai die Konferenz in Jerusalem 
zum 25-jährigen Bestehen von CFI-Je-
rusalem besuchen wird (weitere Anmel-
dungen sind noch möglich).

Wir befinden uns gegenwärtig auch in 
einer sehr spannenden Phase, über die ich 
mich sehr freue. Seit einiger Zeit wächst 
in uns der Ruf Gottes, unseren Dienst für 
CFRI auszuweiten. In unserer Gegend, 
wie auch in ganz Deutschland, gibt es 
viele Gemeinden, die für das Thema Isra-
el offen sind und gerne mehr Informati-
onen darüber haben möchten. Freunde in 
Landshut hatten meinen Mann und mich 
im November in ihre Gemeinde nach 
Landshut eingeladen, um dieses Thema 
zu vertiefen und eröffneten uns gleichzei-
tig die Möglichkeit, CFRI vorzustellen. 
Wir durften auch den Lobpreis gestalten, 
was für uns als Musiker eine große Freu-
de war. Rundum war es eine tolle Erfah-
rung für uns persönlich und eine Bestäti-
gung in der Richtung, in die wir uns von 
Gott gerufen fühlen. Unser Wunsch ist 
es, auf regelmäßiger Basis neue Gemein-
den und Gruppen zu besuchen, um über 
Israel zu lehren und den Dienst von 
CFRI bekannt zu machen. 

Wer sich mit Israel beschäftigt, findet 
schnell heraus, dass es viel um Beziehung 

geht:  Gottes Beziehung mit 
Israel und mit den Nationen; 
die Beziehung der Nationen mit 
Israel; unsere persönliche Bezie-
hung mit Israel und ultimativ mit Israels 
Gott. Auf der Basis von Beziehung ist es 
uns auch wichtig, mit den Gemeinden 
und unseren Glaubensgeschwistern hier 
in Deutschland persönlichen Kontakt 
aufzubauen. 

Vorwärts blickend freuen wir uns bereits 
auf die nächste Israel-Gebetskonferenz in 
Altensteig im März und auf den Ökume-
nischen Kirchentag in München, wo wir 
mit einem Stand vertreten sein werden. 
Unser Wunsch ist es auch, das Büchlein 
„Die Ersatztheologie“ von Derke C. 
White nachzudrucken und möglicher-
weise eine Beitragsserie für die TV-
Sendung „Glauben-Leben-Wissen“ von 
AZAR-TV auf bibel.tv zu produzieren 
(www.azarnet.de).

An dieser Stelle möchte ich auch ein von 
Herzen gemeintes Dankeschön an Sie, 
unsere treuen Spender richten, denn wir 
freuen uns, dass wir in diesem Jahr bisher 
über 20.000 Euro nach Israel weiterleiten 
konnten. Jeder Euro ist ein Segen, auch 
deswegen, weil der Euro momentan sehr 
stark ist. 

Danke für jedes Gebet, jedes positive 
Wort für Israel, jedes Zeichen der Solida-
rität, welches Sie dieses Jahr durch Gottes 
Gnade mitgeteilt haben.  Möge der Herr 
uns allen weiterhin den Mut und die 
Cleverness schenken, ein rechtes Wort 
zur rechten Zeit auszusprechen, wie auch 
die Kühnheit und geistliche Sensibilität, 
ohne Unterlass zeitgerechte Gebete vor 
Gottes Thron zu bringen.

Nun wünsche ich Ihnen zum Abschluss 
eine gesegnete und besinnliche Weih-
nachtszeit und Gottes reichen Segen im 
neuen Jahr. 

In Jesus verbunden,

Amber Sutter
1. Vorsitzende

Amber Sutter
1. Vorsitzende



Er schied auch die gesamte Menschheit 
voneinander und setzte Grenzen für die 
Völker „nach der Zahl der Söhne Israels“ 
(5. Mose 32,8). Das Land, welches die 
Israeliten schließlich besetzen wür-
den, war zuvor als Kanaan bekannt. 
Dies war das Land, das Gott Abraham 
und seinen Nachkommen versprochen 
hatte (1. Mose 12,7). Die Nachkommen 
Jakobs (Israels) fanden (aus der Verskla-
vung in Ägypten) ihren Weg  zurück 
nach Kanaan, wo Josua schließlich 
den größten Teil des Landes eroberte, 
das als das Land Israel bekannt ist. 

Gott hatte das Verlangen in Terachs 
(Abrahams Vater) Herz gelegt, mit seiner 
Familie auszuziehen und er „führte sie 
aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan 
zu ziehen“ (1. Mose 11,31). Dann sagte 
der Herr zu Abram: „Geh aus deinem 
Vaterland und von deiner Verwandt-
schaft und aus deines Vaters Hause in ein 
Land, das ich dir zeigen will ...“ (1. Mose 
12,1). Als der Herr Abram erschien, 
sagte er: „Deinen Nachkommen will ich 
dies Land geben“ (1. Mose 12,7). Dies 
war der erste Hinweis Gottes darauf, 
dass Er Abram und seinen Nachkom-
men ein Stück Land geben würde. Gott 
gab dieses Land einer auserwählten 
Volksgruppe, den Juden, zum Besitz. 

Das Land gehört auf ewig dem Höchs-
ten (so wie auch die ganze Erde). Um 
Seines Namens willen sollte es in Besitz 
genommen und erhalten werden. „Alles 
Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer 
sein ...“ (5. Mose 11,24). Dieses einzigar-
tige Land hat eine besondere Berufung. 
Eines Tages wird der Messias von dieser 
geographischen Lage aus über die ganze 
Welt regieren. Es IST Gottes Land, 
aber können wir dies auch den tauben 
Ohren der Menschheit beweisen? Es 
gibt heutzutage so viele Diskussionen 
darüber, wem es gehört! Sollen wir es 
wagen, unsere Stimmen zu erheben, oder 
sollen wir still bleiben? „Um Zions willen 
will ich nicht schweigen“ ( Jesaja 62,1).

Bevor die Juden nach 
hause kamen
Als das Schiff des Philosophen John 
Locke die Küste des Landes erreichte 
schrieb er: „Heute Morgen ankerten 
wir sieben Meilen vor der Küste ... 
sie [die Crewmitglieder] sind zurück-
gekehrt, ohne einen Baum oder ein 
Haus gesehen, oder mit jemandem 
gesprochen zu haben ... sie dachten, die 
Hügel Jerusalems gesehen zu haben.“ 
Hermann Melville, der Autor von 
Moby Dick, beschrieb Jerusalem fol-
gendermaßen: „... die Farbe der ganzen 
Stadt ist grau ...“ Mark Twain bemerk-
te, nachdem er das gesamte Heilige 
Land bereist hatte: „... ein verlassenes 
Land, dessen Boden reich genug wäre, 
es ist jedoch vollkommen von Unkraut 
überwuchert ... [es ist] trostlos ... Wir 
sahen auf der gesamten Reise nicht ein 
menschliches Wesen ... kaum einen 
Baum oder einen Busch. Sogar die Oli-
venbäume und Kaktusse, die schnellen 
Freunde eines wertlosen Bodens, haben 
das Land fast vollständig verlassen.“ 
Epiphanius von Salamis stellte fest: „... 
Außer ein paar Häuser und eine kleine 
Kirche Gottes ... (das war alles).“

nachdem die Juden 
gekommen waren
Wie groß ist dieses Land? Sie denken 
vielleicht: „Wenn Gott es auserwählt 
hat, muss es ja vielfältig und riesig 
sein!“ Vielfältig ist es wahrlich, mit den 
wüstenartigen Bedingungen im Süden 
und den schneebedeckten Berggipfeln 
im Norden, aber riesig ist es wirklich 
nicht! Die Landfläche Israels beträgt ca. 
20.770 Quadratkilometer. Es liegt auf 
dem asiatischen Kontinent und von den 
195 Ländern der Welt liegt es von der 
Größe her an 152. Stelle. Der längste 
Fluss Israels ist der Jordan. Das Land 
ist nur 424 km lang (Nord-Süd-Rich-
tung) und an der schmalsten Stelle ist es 

gerade mal 15 km breit. Israel grenzt an 
Ägypten, Jordanien, Libanon und Syrien 
und lässt sich in vier Regionen einteilen: 
Die Mittelmeerküste, die Hügelland-
schaft im Zentrum, das Jordantal und 
die Negev-Wüste. Es ist ein fruchtbares 
und gutes Land (siehe 5. Mose 1,25) und 
ist, seitdem Gottes Volk zurückgekehrt 
ist, um den harten Boden zu bearbeiten, 
aufgeblüht „wie Lilien“ ( Jesaja 35,1). 

Stimmen aus der fer-
nen Vergangenheit
Israels Gelehrte erinnern sich daran, 
wie die Weisen Israels den „Boden des 
Landes Israel küssten, seine Felsen 
küssten und sich auf dem Boden rollten“ 
(Rambam). „Das Land Israel sollte 
in Ehren gehalten werden, da es von 
Gott auserwählt worden ist“ (Midrasch 
Tanchuma, Re’eh 8). „Das Land Israel 
ist Mein, und die Nation Israel ist Mein, 
es ist nur richtig, dass ich den Mei-
nen gebe, was Mir gehört“ (Midrasch 
Tanchuma, ebd.). Dies sind aufrichtige 
Aussagen, welche die Liebe der Juden 
für das Land, welches sie immer in ihren 
Herzen trugen, ausdrücken. Wenn im 
Ausland lebende jüdische Menschen 
Vorbereitungen für ihre Beerdigung 
trafen, war es in der Vergangenheit so, 
dass es für sie ein Herzensanliegen war, 
einen kleinen Beutel mit Erde aus dem 
Land Israel zu besorgen, welcher mit 
in ihr Grab gelegt werden sollte. Sogar 
die Umschläge mit Briefen aus diesem 
Land wurden wie Schätze behandelt. 

ein interessanter 
„Thread“ (diskussions-
strang im Internet)
Biblische Symbole scheinen in das Land 
eingeflochten zu sein. Ein Satellitenbild 
von Israel zeigt einen dreiseitigen Um-
riss. (Sowohl jüdische als auch christliche 
Bibelgelehrte sind sich einig, dass die 
Zahl Drei in der Bibel sehr wichtig ist 
und zahlreiche Bedeutungen hat.) Der 

Gott gab Abraham die Anweisung, das ganze Land Kanaan als einen ewigen Besitz einzunehmen

“Und Ich will aufrichten Meinen Bund zwischen Mir und dir 
und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es 
ein ewiger Bund sei, sodass Ich dein und deiner Nachkommen 
Gott bin. Und Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das 
Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kana-
an, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein.”   —1. Mose 17,7- 8

er warnt auch davor, dass er mit 
den nationen, die SeIn Land ge-
teilt haben, ins Gericht gehen wird.

berühmte See Genezareth, oder der Kinne-
ret, wie er vor Ort bezeichnet wird, besitzt 
die Form einer Harfe (kinor, hebräisch für 
Harfe). Ein anderes Satellitenbild zeigt die 
Topographie Israels und die hebräischen 
Wörter „Ki-Luz-HaShem-Ephraim“ in 
die Schatten der Berge perfekt eingra-
viert. Diese Wörter sind scheinbar bei derDiese Wörter sind scheinbar bei der Wörter sind scheinbar bei der 
Schöpfung niedergeschrieben worden. Laut 
der Internetseite, auf der das Satellitenbild 
zu sehen ist (http://www.freerepublic.com/
focus/f-religion/2222557/posts) findet man 
das Wort Luz genau da, wo das heutige 
Beth-El liegt. In 5. Mose 12,5 heißt es: 
„... sondern die Stätte, die der HERR, euer 
Gott, erwählen wird aus allen euren Stäm-
men, dass Er Seinen Namen daselbst wohnen 
lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin kommen.“

Den Namen des Herrn HaShem, YHVH, 
kann man ewig eingraviert in die Hügel 
und Täler nördlich von Jerusalem finden. 
Ist dies ein Zufall? Nur der Schöpfer 
könnte Seinen Namen in das Land auf 
diese Art und Weise schreiben. Es wird 
auch berichtet, dass der Name Ephraim 
genau da geschrieben steht, wo die 
Grenze zwischen Benjamin und Juda im 
Süden und Ephraim im Norden verlief. 
Es ist in der Tat ein Heiliges Land. 

die heikle Frage
Und so könnte man fragen: „Wem ge-
hört das Land nun?“ Die islamische Welt 
sagt: „Es gehört uns und hat immer schon 
uns gehört.“ Die Christen sagen: „Es ist 
unser geistliches Zuhause.“ Die jüdischen 
Menschen sagen: „Es wurde uns durch 
den Allmächtigen Gott gegeben.“ Aber 
Gott verkündet: „Das Land ist Mein!“ 
Das jüdische Volk, welches das Land 
besitzen sollte, hat praktisch ein Edikt 
von Gott persönlich erhalten. Warum 
müssen sie gerade dieses Land besitzen? 
Die Antwort liegt in der geistlichen 
Bedeutung, denn auch obwohl „die Erde 
des Herrn ist und was darinnen ist ...“ (1. 
Korinther 10,26) bezeichnet Gott ein 
spezielles Stück Land als Sein Eigentum. 

der große Streit 
um das Land
Wenn das Land nun dem Schöpfer des 
Universums gehört, warum versucht dann 
die Schöpfung (sterbliche menschliche 
Wesen) das Land, das Gott für Sich selber 
auserwählt hat, in Besitz zu nehmen? Auch 
wenn sie dies tun könnte, wäre es töricht 
(Siehe Psalm 2; Jesaja 14,25; Jeremia 2,7; 
Joel 4,2). Das Land ist heiliger Boden. 
Alle Nationen, die versuchen, es an sich 
zu reißen, oder es zu teilen, sind mit Gott 
auf Kollisionskurs. „... Ich ... will dort 
mit ihnen (den Nationen) rechten wegen 

Meines Volks und Meines Erbteils Israel, 
weil sie es unter die Heiden zerstreut und 
sich Mein Land geteilt haben“ ( Joel 4,2). 
„Dies ist die Stätte Meiner Ruhe ewig-
lich ...“ (Psalm 132,14). Die moslemische 
Welt kann die Existenz eines jüdischen 
Landes in ihrer Mitte nicht akzeptieren. 
Es ist wie ein Schlag in ihre Rippen, auch 
obwohl einige Gelehrte sagen, dass die 
islamische Schrift den von Gott bestimm-
ten Bund zwischen dem jüdischen Volk 
und dem Heiligen Land akzeptiert.

ein Leuchtfeuer 
der hoffnung
„Das älteste und bekannteste Buch der 
Welt, die Bibel, erzählt die Geschichte 
unserer Nation, nicht die irgend einer 
anderen Nation. Und dieses Buch hat 
der Welt auch schon immer über ein 

Land berichtet, welches Gott auserwählt 
hat, und von Anbeginn der Zeit an als 
Heimatland des jüdischen Volkes vor-
gesehen gewesen ist“ (Sondra Baras, 11. 
August 2009, CFOIC Heartland News). 
Das Land Israel ist ein Leuchtfeuer der 
Hoffnung für das jüdische Volk. Es sollte 
auch eine Quelle der Inspiration für bi-
belgläubige Christen sein, denn aus dem 
Boden dieses Landes entsprang unser 
Glaube. Wir mögen in allen Nationen 
leben, aber unsere Wurzeln liegen in Is-
rael. Unsere Wurzeln sind in den Boden 
dieses geweihten Ortes eingebettet. 

Wenn die Gemeinde wirklich ein Ver-
teidiger des Glaubens ist, müssen wir 
für das, was wir glauben, aufstehen. 
Sondra Baras hat recht, wenn sie sagt: 
„... dieses Buch hat der Welt auch schon 
immer über ein Land berichtet, welches 
Gott auserwählt hat ...“ Es ist an der 
Zeit, einen Stand für Gottes Verspre-
chen an Israel einzunehmen und nicht 
länger untätig und still zu bleiben. 

der Kern des Problems
Es wird irgendwann ein Krieg mit globa-
len Ausmaßen über dieses Land geführt 
werden. Jerusalem, ein verehrter Ort in dem 
Heiligen Land hat einen unvergleichlichen 
religiösen Fanatismus in der arabischen 
Welt hervorgebracht. Hier wird um ein 
winziges 15 Hektar großes Gebiet gerungen.

Der Tempelberg ist der Kernpunkt des Pro-
blems, denn er befindet sich an dem vorher-
gesagten Platz des Thrones des Messias, der 

die Nationen regieren wird. „Man wird Je-
rusalem nennen »Des HERRN Thron.«“ ( Je-
remia 3,17) Das jüdische Volk hält an dem 
auserwählten Land und an der auserwählten 
Stadt fest und hilft damit dabei, Gottes 
Königreich auf der Erde zu etablieren. 

Gottes ewige Liebe
Gott drückt Sein Herz aus indem er zu 
uns sagt: „Siehe, in Meine Hände habe ich 
dich (Zion) eingezeichnet“ ( Jesaja 49,16). Er 
hat auch versprochen, Sein Land und Sein 
Volk zu verteidigen (Sacharja 12), wenn 
die Nationen in den letzten Tagen gegen 
Israel anrücken. Er warnt auch davor, dass 
Er mit den Nationen, die SEIN LAND 
geteilt haben, ins Gericht gehen wird. Der 
Gedanke, dass Gott zu der Nation Israel 
eine besondere Beziehung hat, ist für den 
Islam anstößig. Israel fühlt sich für sie wie 
ein Speer in ihrer Seite an. Warum sollte 

Gott eine Nation aus den vielen Nationen, 
die heute den Globus bevölkern, heraus-
heben? Warum sollten die Juden überle-
ben, wenn doch so viele andere Nationen 
umgekommen sind? ER IST SOUVE-
RÄN. Die Rückkehr der Juden in das 
Land Israel ist kein Zufall der Geschichte, 
sondern von Gott vorherbestimmt. Es ist 
die absichtliche Mitwirkung eines Gottes, 
der Bündnisse einhält, um Seinen Großen 
Namen zu beschützen und zu heiligen. Das 
nächste Mal, wenn wir einen Israel schel-
tenden Artikel in unserer Tageszeitung 
oder im Internet lesen, sollten wir Gott 
für Seine göttliche Verfügung danken, die 
niemals aufgehoben werden wird. Israel 
muss weiterhin dieses Land verteidigen, 
weil es ihr von Gott gegebener Besitz ist.

Die Israelis haben für die Verteidigung 
dieses Landes immer einen hohen Preis 
bezahlt! Unsere Pflicht ist es, zusam-
men mit Seinem Volk für die Wahrheit 
einzustehen und nicht zu vergessen, 
dass das, was auf ein Land gebaut wor-
den ist, zu dem Land gehört. Die Welt 
muss das verstehen. „Gott ist nicht 
ein Mensch, dass er lüge ...“ (4. Mose 
23,19) und was Er gesagt hat, hat Er 
gesagt: DAS LAND IST MEIN! Vier 
kleine Wörter, hinter denen sich eine 
sehr mächtige Botschaft verbirgt! 

„Darum sollt ihr das Land nicht ver-
kaufen für immer; denn das Land ist 
Mein, und ihr seid Fremdlinge und 
Beisassen bei Mir.“ (3. Mose 25,23)

qHilfe für die Hoffnungslosen und Vergessenen
Die Letzten werden die Ersten sein

Sharon Sanders, Koordinatorin

„Und wenn ich prophetisch re-
den könnte und wüsste alle Ge-
heimnisse und alle Erkenntnis 
und hätte allen Glauben, sodass 
ich Berge versetzen könnte, und 
hätte die Liebe nicht, so wäre 
ich nichts.“ —1. Korinther 13,3

Wir können heute die Ergebnisse von 
viel harter Arbeit und viel investierter 
Zeit sehen. Es ist ein Segen (für uns), das 
Mitgefühl Gottes gegenüber so vielen 
Menschen in Israel heute zu repräsen-
tieren. Für diese Arbeit wird man jedoch 
nicht mit Fanfaren oder Applaus belohnt.

Tief in der israelischen Gesellschaft 
zu arbeiten ist keine Freizeitbeschäf-
tigung für Menschen, die nach Ruhm 
suchen. Wir können zu jedem sagen: 
„Deine Probleme tun mir leid. Komm 
ein anderes Mal zurück und besuche 
mich wieder,“ oder wir können uns 
zu der Person setzen – und still wei-
nen. Genau hier beginnt Mitgefühl. 

Es gibt nicht wenige vergessene oder 
leidende Menschen in dem Land. Es ist 
unser Privileg, sie zu besuchen und einen 
Segen zu hinterlassen. Dies verherrlicht 

nicht nur Gott, sondern es ermutigt auch 
alle, die wir besuchen, zu wissen, dass sie 
den Christen in den Nationen wichtig 
sind. Wir versuchen dabei zu helfen, 
den Schaden, der in den vergangenen 
2000 Jahren durch die historische Kirche 
angerichtet worden ist wieder gut zu 
machen und ohne Sie, unsere Unterstüt-
zer und Gebetskrieger, könnten wir nicht 
zu diesen Menschen gehen. Die meisten 
Personen, die wir besuchen, hätten nicht 
einmal im Traum daran gedacht, dass 
sie einen derartigen Segen durch die 
Nachfolger Jesu empfangen würden.

Ich dachte, Gott hat 
mich verlassen         
Larissa wurde in 1942 geboren. Sie 
wanderte in 2007 zusammen mit ihrer 
92-jährigen Mutter aus Russland aus, nur 
kurze Zeit nach einer Krebsoperation. 
Ihre Mutter musste nach einem Schlag-
anfall rund um die Uhr versorgt werden. 
Sie konnten in Russland nicht länger 
überleben, da ihnen niemand helfen 
wollte. Larissas Mutter starb sieben 
Monate, nachdem sie Aliyah gemacht 
hatten. Sie wurde in Jerusalem begraben, 

im Gegensatz zu den meisten anderen 
Familienmitgliedern, die während des 
zweiten Weltkrieges in der Ukraine 
getötet worden waren. Nach dem Tod 
ihrer Mutter blieb Larissa alleine zurück.

Sie zog nach Haifa um, wo ihr die Hitze 
und die Luftfeuchtigkeit das Leben sehr 
schwer machten. Mit Hilfe der Unter-
stützung durch unsere Spender konnte 
CFI eine Klimaanlage für sie besorgen. 
Sie sagte zu uns: „Ich dachte, Gott hat 
mich mit meinen Problemen alleine 
gelassen, aber jetzt verstehe ich, dass dies 
nicht der Fall ist. Durch euch habe ich 
vom Herrn ein Geschenk erhalten, von 
dem ich nicht einmal zu träumen gewagt 
hätte. Ich möchte euch noch einmal aus 
der Tiefe meines Herzens danken!

Vielen dank an alle, die das Projekt 
„die Letzten werden die ersten sein“ 
unterstützen. oft wünschen wir uns, 
unsere Unterstützer könnten bei uns 
sein, damit sie den Unterschied selber 
sehen können, den unsere Besuche 
bei den jüdischen Menschen ma-
chen. Wir wissen Ihre Partnerschaft 
sehr zu schätzen. danke, dass Sie 
mit uns im Geiste mitarbeiten. 

Larissa
            Einen Segen
hinterlassen

Den Leidenden dienen

DAS TrAumA häLT An
Luba kümmert sich in ihrer kleinen Wohnung im Süden Israels um ihre En-
kelkinder. Sie hat wiederholte Male unter dem Trauma von Raketenangriffen 
gelitten. Da sie ernsthafte Zahnprobleme hat, wendete sie sich wieder an CFI. 
Wir hatten sie bereits im Rahmen unserer Kriegsentlastungskasse besucht. 
Sie war so dankbar dafür, dass wir ihr ein zweites Mal helfen würden, dass sie 
jedem persönlich ihren Dank ausdrücken wollte, der es ihr möglich mach-
te, eine Zahnbehandlung zu bekommen. Sie erwähnte ihre Hoffnung, eines 
Tages wieder ein schönes Lächeln auf ihrem Gesicht zu haben. Da sie eine 
recht hübsche und liebe Person ist, freuen wir uns alle bereits auf diesen Tag. 

qVon Sharon Sanders
Direktorin des Dienstes und der Lehre

Luba mit ihren 
Enkelkindern

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck 
das Projektkürzel „LWeS“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



Er schied auch die gesamte Menschheit 
voneinander und setzte Grenzen für die 
Völker „nach der Zahl der Söhne Israels“ 
(5. Mose 32,8). Das Land, welches die 
Israeliten schließlich besetzen wür-
den, war zuvor als Kanaan bekannt. 
Dies war das Land, das Gott Abraham 
und seinen Nachkommen versprochen 
hatte (1. Mose 12,7). Die Nachkommen 
Jakobs (Israels) fanden (aus der Verskla-
vung in Ägypten) ihren Weg  zurück 
nach Kanaan, wo Josua schließlich 
den größten Teil des Landes eroberte, 
das als das Land Israel bekannt ist. 

Gott hatte das Verlangen in Terachs 
(Abrahams Vater) Herz gelegt, mit seiner 
Familie auszuziehen und er „führte sie 
aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan 
zu ziehen“ (1. Mose 11,31). Dann sagte 
der Herr zu Abram: „Geh aus deinem 
Vaterland und von deiner Verwandt-
schaft und aus deines Vaters Hause in ein 
Land, das ich dir zeigen will ...“ (1. Mose 
12,1). Als der Herr Abram erschien, 
sagte er: „Deinen Nachkommen will ich 
dies Land geben“ (1. Mose 12,7). Dies 
war der erste Hinweis Gottes darauf, 
dass Er Abram und seinen Nachkom-
men ein Stück Land geben würde. Gott 
gab dieses Land einer auserwählten 
Volksgruppe, den Juden, zum Besitz. 

Das Land gehört auf ewig dem Höchs-
ten (so wie auch die ganze Erde). Um 
Seines Namens willen sollte es in Besitz 
genommen und erhalten werden. „Alles 
Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer 
sein ...“ (5. Mose 11,24). Dieses einzigar-
tige Land hat eine besondere Berufung. 
Eines Tages wird der Messias von dieser 
geographischen Lage aus über die ganze 
Welt regieren. Es IST Gottes Land, 
aber können wir dies auch den tauben 
Ohren der Menschheit beweisen? Es 
gibt heutzutage so viele Diskussionen 
darüber, wem es gehört! Sollen wir es 
wagen, unsere Stimmen zu erheben, oder 
sollen wir still bleiben? „Um Zions willen 
will ich nicht schweigen“ ( Jesaja 62,1).

Bevor die Juden nach 
hause kamen
Als das Schiff des Philosophen John 
Locke die Küste des Landes erreichte 
schrieb er: „Heute Morgen ankerten 
wir sieben Meilen vor der Küste ... 
sie [die Crewmitglieder] sind zurück-
gekehrt, ohne einen Baum oder ein 
Haus gesehen, oder mit jemandem 
gesprochen zu haben ... sie dachten, die 
Hügel Jerusalems gesehen zu haben.“ 
Hermann Melville, der Autor von 
Moby Dick, beschrieb Jerusalem fol-
gendermaßen: „... die Farbe der ganzen 
Stadt ist grau ...“ Mark Twain bemerk-
te, nachdem er das gesamte Heilige 
Land bereist hatte: „... ein verlassenes 
Land, dessen Boden reich genug wäre, 
es ist jedoch vollkommen von Unkraut 
überwuchert ... [es ist] trostlos ... Wir 
sahen auf der gesamten Reise nicht ein 
menschliches Wesen ... kaum einen 
Baum oder einen Busch. Sogar die Oli-
venbäume und Kaktusse, die schnellen 
Freunde eines wertlosen Bodens, haben 
das Land fast vollständig verlassen.“ 
Epiphanius von Salamis stellte fest: „... 
Außer ein paar Häuser und eine kleine 
Kirche Gottes ... (das war alles).“

nachdem die Juden 
gekommen waren
Wie groß ist dieses Land? Sie denken 
vielleicht: „Wenn Gott es auserwählt 
hat, muss es ja vielfältig und riesig 
sein!“ Vielfältig ist es wahrlich, mit den 
wüstenartigen Bedingungen im Süden 
und den schneebedeckten Berggipfeln 
im Norden, aber riesig ist es wirklich 
nicht! Die Landfläche Israels beträgt ca. 
20.770 Quadratkilometer. Es liegt auf 
dem asiatischen Kontinent und von den 
195 Ländern der Welt liegt es von der 
Größe her an 152. Stelle. Der längste 
Fluss Israels ist der Jordan. Das Land 
ist nur 424 km lang (Nord-Süd-Rich-
tung) und an der schmalsten Stelle ist es 

gerade mal 15 km breit. Israel grenzt an 
Ägypten, Jordanien, Libanon und Syrien 
und lässt sich in vier Regionen einteilen: 
Die Mittelmeerküste, die Hügelland-
schaft im Zentrum, das Jordantal und 
die Negev-Wüste. Es ist ein fruchtbares 
und gutes Land (siehe 5. Mose 1,25) und 
ist, seitdem Gottes Volk zurückgekehrt 
ist, um den harten Boden zu bearbeiten, 
aufgeblüht „wie Lilien“ ( Jesaja 35,1). 

Stimmen aus der fer-
nen Vergangenheit
Israels Gelehrte erinnern sich daran, 
wie die Weisen Israels den „Boden des 
Landes Israel küssten, seine Felsen 
küssten und sich auf dem Boden rollten“ 
(Rambam). „Das Land Israel sollte 
in Ehren gehalten werden, da es von 
Gott auserwählt worden ist“ (Midrasch 
Tanchuma, Re’eh 8). „Das Land Israel 
ist Mein, und die Nation Israel ist Mein, 
es ist nur richtig, dass ich den Mei-
nen gebe, was Mir gehört“ (Midrasch 
Tanchuma, ebd.). Dies sind aufrichtige 
Aussagen, welche die Liebe der Juden 
für das Land, welches sie immer in ihren 
Herzen trugen, ausdrücken. Wenn im 
Ausland lebende jüdische Menschen 
Vorbereitungen für ihre Beerdigung 
trafen, war es in der Vergangenheit so, 
dass es für sie ein Herzensanliegen war, 
einen kleinen Beutel mit Erde aus dem 
Land Israel zu besorgen, welcher mit 
in ihr Grab gelegt werden sollte. Sogar 
die Umschläge mit Briefen aus diesem 
Land wurden wie Schätze behandelt. 

ein interessanter 
„Thread“ (diskussions-
strang im Internet)
Biblische Symbole scheinen in das Land 
eingeflochten zu sein. Ein Satellitenbild 
von Israel zeigt einen dreiseitigen Um-
riss. (Sowohl jüdische als auch christliche 
Bibelgelehrte sind sich einig, dass die 
Zahl Drei in der Bibel sehr wichtig ist 
und zahlreiche Bedeutungen hat.) Der 

Gott gab Abraham die Anweisung, das ganze Land Kanaan als einen ewigen Besitz einzunehmen

“Und Ich will aufrichten Meinen Bund zwischen Mir und dir 
und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es 
ein ewiger Bund sei, sodass Ich dein und deiner Nachkommen 
Gott bin. Und Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das 
Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kana-
an, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein.”   —1. Mose 17,7- 8

er warnt auch davor, dass er mit 
den nationen, die SeIn Land ge-
teilt haben, ins Gericht gehen wird.

berühmte See Genezareth, oder der Kinne-
ret, wie er vor Ort bezeichnet wird, besitzt 
die Form einer Harfe (kinor, hebräisch für 
Harfe). Ein anderes Satellitenbild zeigt die 
Topographie Israels und die hebräischen 
Wörter „Ki-Luz-HaShem-Ephraim“ in 
die Schatten der Berge perfekt eingra-
viert. Diese Wörter sind scheinbar bei derDiese Wörter sind scheinbar bei der Wörter sind scheinbar bei der 
Schöpfung niedergeschrieben worden. Laut 
der Internetseite, auf der das Satellitenbild 
zu sehen ist (http://www.freerepublic.com/
focus/f-religion/2222557/posts) findet man 
das Wort Luz genau da, wo das heutige 
Beth-El liegt. In 5. Mose 12,5 heißt es: 
„... sondern die Stätte, die der HERR, euer 
Gott, erwählen wird aus allen euren Stäm-
men, dass Er Seinen Namen daselbst wohnen 
lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin kommen.“

Den Namen des Herrn HaShem, YHVH, 
kann man ewig eingraviert in die Hügel 
und Täler nördlich von Jerusalem finden. 
Ist dies ein Zufall? Nur der Schöpfer 
könnte Seinen Namen in das Land auf 
diese Art und Weise schreiben. Es wird 
auch berichtet, dass der Name Ephraim 
genau da geschrieben steht, wo die 
Grenze zwischen Benjamin und Juda im 
Süden und Ephraim im Norden verlief. 
Es ist in der Tat ein Heiliges Land. 

die heikle Frage
Und so könnte man fragen: „Wem ge-
hört das Land nun?“ Die islamische Welt 
sagt: „Es gehört uns und hat immer schon 
uns gehört.“ Die Christen sagen: „Es ist 
unser geistliches Zuhause.“ Die jüdischen 
Menschen sagen: „Es wurde uns durch 
den Allmächtigen Gott gegeben.“ Aber 
Gott verkündet: „Das Land ist Mein!“ 
Das jüdische Volk, welches das Land 
besitzen sollte, hat praktisch ein Edikt 
von Gott persönlich erhalten. Warum 
müssen sie gerade dieses Land besitzen? 
Die Antwort liegt in der geistlichen 
Bedeutung, denn auch obwohl „die Erde 
des Herrn ist und was darinnen ist ...“ (1. 
Korinther 10,26) bezeichnet Gott ein 
spezielles Stück Land als Sein Eigentum. 

der große Streit 
um das Land
Wenn das Land nun dem Schöpfer des 
Universums gehört, warum versucht dann 
die Schöpfung (sterbliche menschliche 
Wesen) das Land, das Gott für Sich selber 
auserwählt hat, in Besitz zu nehmen? Auch 
wenn sie dies tun könnte, wäre es töricht 
(Siehe Psalm 2; Jesaja 14,25; Jeremia 2,7; 
Joel 4,2). Das Land ist heiliger Boden. 
Alle Nationen, die versuchen, es an sich 
zu reißen, oder es zu teilen, sind mit Gott 
auf Kollisionskurs. „... Ich ... will dort 
mit ihnen (den Nationen) rechten wegen 

Meines Volks und Meines Erbteils Israel, 
weil sie es unter die Heiden zerstreut und 
sich Mein Land geteilt haben“ ( Joel 4,2). 
„Dies ist die Stätte Meiner Ruhe ewig-
lich ...“ (Psalm 132,14). Die moslemische 
Welt kann die Existenz eines jüdischen 
Landes in ihrer Mitte nicht akzeptieren. 
Es ist wie ein Schlag in ihre Rippen, auch 
obwohl einige Gelehrte sagen, dass die 
islamische Schrift den von Gott bestimm-
ten Bund zwischen dem jüdischen Volk 
und dem Heiligen Land akzeptiert.

ein Leuchtfeuer 
der hoffnung
„Das älteste und bekannteste Buch der 
Welt, die Bibel, erzählt die Geschichte 
unserer Nation, nicht die irgend einer 
anderen Nation. Und dieses Buch hat 
der Welt auch schon immer über ein 

Land berichtet, welches Gott auserwählt 
hat, und von Anbeginn der Zeit an als 
Heimatland des jüdischen Volkes vor-
gesehen gewesen ist“ (Sondra Baras, 11. 
August 2009, CFOIC Heartland News). 
Das Land Israel ist ein Leuchtfeuer der 
Hoffnung für das jüdische Volk. Es sollte 
auch eine Quelle der Inspiration für bi-
belgläubige Christen sein, denn aus dem 
Boden dieses Landes entsprang unser 
Glaube. Wir mögen in allen Nationen 
leben, aber unsere Wurzeln liegen in Is-
rael. Unsere Wurzeln sind in den Boden 
dieses geweihten Ortes eingebettet. 

Wenn die Gemeinde wirklich ein Ver-
teidiger des Glaubens ist, müssen wir 
für das, was wir glauben, aufstehen. 
Sondra Baras hat recht, wenn sie sagt: 
„... dieses Buch hat der Welt auch schon 
immer über ein Land berichtet, welches 
Gott auserwählt hat ...“ Es ist an der 
Zeit, einen Stand für Gottes Verspre-
chen an Israel einzunehmen und nicht 
länger untätig und still zu bleiben. 

der Kern des Problems
Es wird irgendwann ein Krieg mit globa-
len Ausmaßen über dieses Land geführt 
werden. Jerusalem, ein verehrter Ort in dem 
Heiligen Land hat einen unvergleichlichen 
religiösen Fanatismus in der arabischen 
Welt hervorgebracht. Hier wird um ein 
winziges 15 Hektar großes Gebiet gerungen.

Der Tempelberg ist der Kernpunkt des Pro-
blems, denn er befindet sich an dem vorher-
gesagten Platz des Thrones des Messias, der 

die Nationen regieren wird. „Man wird Je-
rusalem nennen »Des HERRN Thron.«“ ( Je-
remia 3,17) Das jüdische Volk hält an dem 
auserwählten Land und an der auserwählten 
Stadt fest und hilft damit dabei, Gottes 
Königreich auf der Erde zu etablieren. 

Gottes ewige Liebe
Gott drückt Sein Herz aus indem er zu 
uns sagt: „Siehe, in Meine Hände habe ich 
dich (Zion) eingezeichnet“ ( Jesaja 49,16). Er 
hat auch versprochen, Sein Land und Sein 
Volk zu verteidigen (Sacharja 12), wenn 
die Nationen in den letzten Tagen gegen 
Israel anrücken. Er warnt auch davor, dass 
Er mit den Nationen, die SEIN LAND 
geteilt haben, ins Gericht gehen wird. Der 
Gedanke, dass Gott zu der Nation Israel 
eine besondere Beziehung hat, ist für den 
Islam anstößig. Israel fühlt sich für sie wie 
ein Speer in ihrer Seite an. Warum sollte 

Gott eine Nation aus den vielen Nationen, 
die heute den Globus bevölkern, heraus-
heben? Warum sollten die Juden überle-
ben, wenn doch so viele andere Nationen 
umgekommen sind? ER IST SOUVE-
RÄN. Die Rückkehr der Juden in das 
Land Israel ist kein Zufall der Geschichte, 
sondern von Gott vorherbestimmt. Es ist 
die absichtliche Mitwirkung eines Gottes, 
der Bündnisse einhält, um Seinen Großen 
Namen zu beschützen und zu heiligen. Das 
nächste Mal, wenn wir einen Israel schel-
tenden Artikel in unserer Tageszeitung 
oder im Internet lesen, sollten wir Gott 
für Seine göttliche Verfügung danken, die 
niemals aufgehoben werden wird. Israel 
muss weiterhin dieses Land verteidigen, 
weil es ihr von Gott gegebener Besitz ist.

Die Israelis haben für die Verteidigung 
dieses Landes immer einen hohen Preis 
bezahlt! Unsere Pflicht ist es, zusam-
men mit Seinem Volk für die Wahrheit 
einzustehen und nicht zu vergessen, 
dass das, was auf ein Land gebaut wor-
den ist, zu dem Land gehört. Die Welt 
muss das verstehen. „Gott ist nicht 
ein Mensch, dass er lüge ...“ (4. Mose 
23,19) und was Er gesagt hat, hat Er 
gesagt: DAS LAND IST MEIN! Vier 
kleine Wörter, hinter denen sich eine 
sehr mächtige Botschaft verbirgt! 

„Darum sollt ihr das Land nicht ver-
kaufen für immer; denn das Land ist 
Mein, und ihr seid Fremdlinge und 
Beisassen bei Mir.“ (3. Mose 25,23)

qHilfe für die Hoffnungslosen und Vergessenen
Die Letzten werden die Ersten sein

Sharon Sanders, Koordinatorin

„Und wenn ich prophetisch re-
den könnte und wüsste alle Ge-
heimnisse und alle Erkenntnis 
und hätte allen Glauben, sodass 
ich Berge versetzen könnte, und 
hätte die Liebe nicht, so wäre 
ich nichts.“ —1. Korinther 13,3

Wir können heute die Ergebnisse von 
viel harter Arbeit und viel investierter 
Zeit sehen. Es ist ein Segen (für uns), das 
Mitgefühl Gottes gegenüber so vielen 
Menschen in Israel heute zu repräsen-
tieren. Für diese Arbeit wird man jedoch 
nicht mit Fanfaren oder Applaus belohnt.

Tief in der israelischen Gesellschaft 
zu arbeiten ist keine Freizeitbeschäf-
tigung für Menschen, die nach Ruhm 
suchen. Wir können zu jedem sagen: 
„Deine Probleme tun mir leid. Komm 
ein anderes Mal zurück und besuche 
mich wieder,“ oder wir können uns 
zu der Person setzen – und still wei-
nen. Genau hier beginnt Mitgefühl. 

Es gibt nicht wenige vergessene oder 
leidende Menschen in dem Land. Es ist 
unser Privileg, sie zu besuchen und einen 
Segen zu hinterlassen. Dies verherrlicht 

nicht nur Gott, sondern es ermutigt auch 
alle, die wir besuchen, zu wissen, dass sie 
den Christen in den Nationen wichtig 
sind. Wir versuchen dabei zu helfen, 
den Schaden, der in den vergangenen 
2000 Jahren durch die historische Kirche 
angerichtet worden ist wieder gut zu 
machen und ohne Sie, unsere Unterstüt-
zer und Gebetskrieger, könnten wir nicht 
zu diesen Menschen gehen. Die meisten 
Personen, die wir besuchen, hätten nicht 
einmal im Traum daran gedacht, dass 
sie einen derartigen Segen durch die 
Nachfolger Jesu empfangen würden.

Ich dachte, Gott hat 
mich verlassen         
Larissa wurde in 1942 geboren. Sie 
wanderte in 2007 zusammen mit ihrer 
92-jährigen Mutter aus Russland aus, nur 
kurze Zeit nach einer Krebsoperation. 
Ihre Mutter musste nach einem Schlag-
anfall rund um die Uhr versorgt werden. 
Sie konnten in Russland nicht länger 
überleben, da ihnen niemand helfen 
wollte. Larissas Mutter starb sieben 
Monate, nachdem sie Aliyah gemacht 
hatten. Sie wurde in Jerusalem begraben, 

im Gegensatz zu den meisten anderen 
Familienmitgliedern, die während des 
zweiten Weltkrieges in der Ukraine 
getötet worden waren. Nach dem Tod 
ihrer Mutter blieb Larissa alleine zurück.

Sie zog nach Haifa um, wo ihr die Hitze 
und die Luftfeuchtigkeit das Leben sehr 
schwer machten. Mit Hilfe der Unter-
stützung durch unsere Spender konnte 
CFI eine Klimaanlage für sie besorgen. 
Sie sagte zu uns: „Ich dachte, Gott hat 
mich mit meinen Problemen alleine 
gelassen, aber jetzt verstehe ich, dass dies 
nicht der Fall ist. Durch euch habe ich 
vom Herrn ein Geschenk erhalten, von 
dem ich nicht einmal zu träumen gewagt 
hätte. Ich möchte euch noch einmal aus 
der Tiefe meines Herzens danken!

Vielen dank an alle, die das Projekt 
„die Letzten werden die ersten sein“ 
unterstützen. oft wünschen wir uns, 
unsere Unterstützer könnten bei uns 
sein, damit sie den Unterschied selber 
sehen können, den unsere Besuche 
bei den jüdischen Menschen ma-
chen. Wir wissen Ihre Partnerschaft 
sehr zu schätzen. danke, dass Sie 
mit uns im Geiste mitarbeiten. 

Larissa
            Einen Segen
hinterlassen

Den Leidenden dienen

DAS TrAumA häLT An
Luba kümmert sich in ihrer kleinen Wohnung im Süden Israels um ihre En-
kelkinder. Sie hat wiederholte Male unter dem Trauma von Raketenangriffen 
gelitten. Da sie ernsthafte Zahnprobleme hat, wendete sie sich wieder an CFI. 
Wir hatten sie bereits im Rahmen unserer Kriegsentlastungskasse besucht. 
Sie war so dankbar dafür, dass wir ihr ein zweites Mal helfen würden, dass sie 
jedem persönlich ihren Dank ausdrücken wollte, der es ihr möglich mach-
te, eine Zahnbehandlung zu bekommen. Sie erwähnte ihre Hoffnung, eines 
Tages wieder ein schönes Lächeln auf ihrem Gesicht zu haben. Da sie eine 
recht hübsche und liebe Person ist, freuen wir uns alle bereits auf diesen Tag. 

qVon Sharon Sanders
Direktorin des Dienstes und der Lehre

Luba mit ihren 
Enkelkindern

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck 
das Projektkürzel „LWeS“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



Er schied auch die gesamte Menschheit 
voneinander und setzte Grenzen für die 
Völker „nach der Zahl der Söhne Israels“ 
(5. Mose 32,8). Das Land, welches die 
Israeliten schließlich besetzen wür-
den, war zuvor als Kanaan bekannt. 
Dies war das Land, das Gott Abraham 
und seinen Nachkommen versprochen 
hatte (1. Mose 12,7). Die Nachkommen 
Jakobs (Israels) fanden (aus der Verskla-
vung in Ägypten) ihren Weg  zurück 
nach Kanaan, wo Josua schließlich 
den größten Teil des Landes eroberte, 
das als das Land Israel bekannt ist. 

Gott hatte das Verlangen in Terachs 
(Abrahams Vater) Herz gelegt, mit seiner 
Familie auszuziehen und er „führte sie 
aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan 
zu ziehen“ (1. Mose 11,31). Dann sagte 
der Herr zu Abram: „Geh aus deinem 
Vaterland und von deiner Verwandt-
schaft und aus deines Vaters Hause in ein 
Land, das ich dir zeigen will ...“ (1. Mose 
12,1). Als der Herr Abram erschien, 
sagte er: „Deinen Nachkommen will ich 
dies Land geben“ (1. Mose 12,7). Dies 
war der erste Hinweis Gottes darauf, 
dass Er Abram und seinen Nachkom-
men ein Stück Land geben würde. Gott 
gab dieses Land einer auserwählten 
Volksgruppe, den Juden, zum Besitz. 

Das Land gehört auf ewig dem Höchs-
ten (so wie auch die ganze Erde). Um 
Seines Namens willen sollte es in Besitz 
genommen und erhalten werden. „Alles 
Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer 
sein ...“ (5. Mose 11,24). Dieses einzigar-
tige Land hat eine besondere Berufung. 
Eines Tages wird der Messias von dieser 
geographischen Lage aus über die ganze 
Welt regieren. Es IST Gottes Land, 
aber können wir dies auch den tauben 
Ohren der Menschheit beweisen? Es 
gibt heutzutage so viele Diskussionen 
darüber, wem es gehört! Sollen wir es 
wagen, unsere Stimmen zu erheben, oder 
sollen wir still bleiben? „Um Zions willen 
will ich nicht schweigen“ ( Jesaja 62,1).

Bevor die Juden nach 
hause kamen
Als das Schiff des Philosophen John 
Locke die Küste des Landes erreichte 
schrieb er: „Heute Morgen ankerten 
wir sieben Meilen vor der Küste ... 
sie [die Crewmitglieder] sind zurück-
gekehrt, ohne einen Baum oder ein 
Haus gesehen, oder mit jemandem 
gesprochen zu haben ... sie dachten, die 
Hügel Jerusalems gesehen zu haben.“ 
Hermann Melville, der Autor von 
Moby Dick, beschrieb Jerusalem fol-
gendermaßen: „... die Farbe der ganzen 
Stadt ist grau ...“ Mark Twain bemerk-
te, nachdem er das gesamte Heilige 
Land bereist hatte: „... ein verlassenes 
Land, dessen Boden reich genug wäre, 
es ist jedoch vollkommen von Unkraut 
überwuchert ... [es ist] trostlos ... Wir 
sahen auf der gesamten Reise nicht ein 
menschliches Wesen ... kaum einen 
Baum oder einen Busch. Sogar die Oli-
venbäume und Kaktusse, die schnellen 
Freunde eines wertlosen Bodens, haben 
das Land fast vollständig verlassen.“ 
Epiphanius von Salamis stellte fest: „... 
Außer ein paar Häuser und eine kleine 
Kirche Gottes ... (das war alles).“

nachdem die Juden 
gekommen waren
Wie groß ist dieses Land? Sie denken 
vielleicht: „Wenn Gott es auserwählt 
hat, muss es ja vielfältig und riesig 
sein!“ Vielfältig ist es wahrlich, mit den 
wüstenartigen Bedingungen im Süden 
und den schneebedeckten Berggipfeln 
im Norden, aber riesig ist es wirklich 
nicht! Die Landfläche Israels beträgt ca. 
20.770 Quadratkilometer. Es liegt auf 
dem asiatischen Kontinent und von den 
195 Ländern der Welt liegt es von der 
Größe her an 152. Stelle. Der längste 
Fluss Israels ist der Jordan. Das Land 
ist nur 424 km lang (Nord-Süd-Rich-
tung) und an der schmalsten Stelle ist es 

gerade mal 15 km breit. Israel grenzt an 
Ägypten, Jordanien, Libanon und Syrien 
und lässt sich in vier Regionen einteilen: 
Die Mittelmeerküste, die Hügelland-
schaft im Zentrum, das Jordantal und 
die Negev-Wüste. Es ist ein fruchtbares 
und gutes Land (siehe 5. Mose 1,25) und 
ist, seitdem Gottes Volk zurückgekehrt 
ist, um den harten Boden zu bearbeiten, 
aufgeblüht „wie Lilien“ ( Jesaja 35,1). 

Stimmen aus der fer-
nen Vergangenheit
Israels Gelehrte erinnern sich daran, 
wie die Weisen Israels den „Boden des 
Landes Israel küssten, seine Felsen 
küssten und sich auf dem Boden rollten“ 
(Rambam). „Das Land Israel sollte 
in Ehren gehalten werden, da es von 
Gott auserwählt worden ist“ (Midrasch 
Tanchuma, Re’eh 8). „Das Land Israel 
ist Mein, und die Nation Israel ist Mein, 
es ist nur richtig, dass ich den Mei-
nen gebe, was Mir gehört“ (Midrasch 
Tanchuma, ebd.). Dies sind aufrichtige 
Aussagen, welche die Liebe der Juden 
für das Land, welches sie immer in ihren 
Herzen trugen, ausdrücken. Wenn im 
Ausland lebende jüdische Menschen 
Vorbereitungen für ihre Beerdigung 
trafen, war es in der Vergangenheit so, 
dass es für sie ein Herzensanliegen war, 
einen kleinen Beutel mit Erde aus dem 
Land Israel zu besorgen, welcher mit 
in ihr Grab gelegt werden sollte. Sogar 
die Umschläge mit Briefen aus diesem 
Land wurden wie Schätze behandelt. 

ein interessanter 
„Thread“ (diskussions-
strang im Internet)
Biblische Symbole scheinen in das Land 
eingeflochten zu sein. Ein Satellitenbild 
von Israel zeigt einen dreiseitigen Um-
riss. (Sowohl jüdische als auch christliche 
Bibelgelehrte sind sich einig, dass die 
Zahl Drei in der Bibel sehr wichtig ist 
und zahlreiche Bedeutungen hat.) Der 

Gott gab Abraham die Anweisung, das ganze Land Kanaan als einen ewigen Besitz einzunehmen

“Und Ich will aufrichten Meinen Bund zwischen Mir und dir 
und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es 
ein ewiger Bund sei, sodass Ich dein und deiner Nachkommen 
Gott bin. Und Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das 
Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kana-
an, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein.”   —1. Mose 17,7- 8

er warnt auch davor, dass er mit 
den nationen, die SeIn Land ge-
teilt haben, ins Gericht gehen wird.

berühmte See Genezareth, oder der Kinne-
ret, wie er vor Ort bezeichnet wird, besitzt 
die Form einer Harfe (kinor, hebräisch für 
Harfe). Ein anderes Satellitenbild zeigt die 
Topographie Israels und die hebräischen 
Wörter „Ki-Luz-HaShem-Ephraim“ in 
die Schatten der Berge perfekt eingra-
viert. Diese Wörter sind scheinbar bei derDiese Wörter sind scheinbar bei der Wörter sind scheinbar bei der 
Schöpfung niedergeschrieben worden. Laut 
der Internetseite, auf der das Satellitenbild 
zu sehen ist (http://www.freerepublic.com/
focus/f-religion/2222557/posts) findet man 
das Wort Luz genau da, wo das heutige 
Beth-El liegt. In 5. Mose 12,5 heißt es: 
„... sondern die Stätte, die der HERR, euer 
Gott, erwählen wird aus allen euren Stäm-
men, dass Er Seinen Namen daselbst wohnen 
lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin kommen.“

Den Namen des Herrn HaShem, YHVH, 
kann man ewig eingraviert in die Hügel 
und Täler nördlich von Jerusalem finden. 
Ist dies ein Zufall? Nur der Schöpfer 
könnte Seinen Namen in das Land auf 
diese Art und Weise schreiben. Es wird 
auch berichtet, dass der Name Ephraim 
genau da geschrieben steht, wo die 
Grenze zwischen Benjamin und Juda im 
Süden und Ephraim im Norden verlief. 
Es ist in der Tat ein Heiliges Land. 

die heikle Frage
Und so könnte man fragen: „Wem ge-
hört das Land nun?“ Die islamische Welt 
sagt: „Es gehört uns und hat immer schon 
uns gehört.“ Die Christen sagen: „Es ist 
unser geistliches Zuhause.“ Die jüdischen 
Menschen sagen: „Es wurde uns durch 
den Allmächtigen Gott gegeben.“ Aber 
Gott verkündet: „Das Land ist Mein!“ 
Das jüdische Volk, welches das Land 
besitzen sollte, hat praktisch ein Edikt 
von Gott persönlich erhalten. Warum 
müssen sie gerade dieses Land besitzen? 
Die Antwort liegt in der geistlichen 
Bedeutung, denn auch obwohl „die Erde 
des Herrn ist und was darinnen ist ...“ (1. 
Korinther 10,26) bezeichnet Gott ein 
spezielles Stück Land als Sein Eigentum. 

der große Streit 
um das Land
Wenn das Land nun dem Schöpfer des 
Universums gehört, warum versucht dann 
die Schöpfung (sterbliche menschliche 
Wesen) das Land, das Gott für Sich selber 
auserwählt hat, in Besitz zu nehmen? Auch 
wenn sie dies tun könnte, wäre es töricht 
(Siehe Psalm 2; Jesaja 14,25; Jeremia 2,7; 
Joel 4,2). Das Land ist heiliger Boden. 
Alle Nationen, die versuchen, es an sich 
zu reißen, oder es zu teilen, sind mit Gott 
auf Kollisionskurs. „... Ich ... will dort 
mit ihnen (den Nationen) rechten wegen 

Meines Volks und Meines Erbteils Israel, 
weil sie es unter die Heiden zerstreut und 
sich Mein Land geteilt haben“ ( Joel 4,2). 
„Dies ist die Stätte Meiner Ruhe ewig-
lich ...“ (Psalm 132,14). Die moslemische 
Welt kann die Existenz eines jüdischen 
Landes in ihrer Mitte nicht akzeptieren. 
Es ist wie ein Schlag in ihre Rippen, auch 
obwohl einige Gelehrte sagen, dass die 
islamische Schrift den von Gott bestimm-
ten Bund zwischen dem jüdischen Volk 
und dem Heiligen Land akzeptiert.

ein Leuchtfeuer 
der hoffnung
„Das älteste und bekannteste Buch der 
Welt, die Bibel, erzählt die Geschichte 
unserer Nation, nicht die irgend einer 
anderen Nation. Und dieses Buch hat 
der Welt auch schon immer über ein 

Land berichtet, welches Gott auserwählt 
hat, und von Anbeginn der Zeit an als 
Heimatland des jüdischen Volkes vor-
gesehen gewesen ist“ (Sondra Baras, 11. 
August 2009, CFOIC Heartland News). 
Das Land Israel ist ein Leuchtfeuer der 
Hoffnung für das jüdische Volk. Es sollte 
auch eine Quelle der Inspiration für bi-
belgläubige Christen sein, denn aus dem 
Boden dieses Landes entsprang unser 
Glaube. Wir mögen in allen Nationen 
leben, aber unsere Wurzeln liegen in Is-
rael. Unsere Wurzeln sind in den Boden 
dieses geweihten Ortes eingebettet. 

Wenn die Gemeinde wirklich ein Ver-
teidiger des Glaubens ist, müssen wir 
für das, was wir glauben, aufstehen. 
Sondra Baras hat recht, wenn sie sagt: 
„... dieses Buch hat der Welt auch schon 
immer über ein Land berichtet, welches 
Gott auserwählt hat ...“ Es ist an der 
Zeit, einen Stand für Gottes Verspre-
chen an Israel einzunehmen und nicht 
länger untätig und still zu bleiben. 

der Kern des Problems
Es wird irgendwann ein Krieg mit globa-
len Ausmaßen über dieses Land geführt 
werden. Jerusalem, ein verehrter Ort in dem 
Heiligen Land hat einen unvergleichlichen 
religiösen Fanatismus in der arabischen 
Welt hervorgebracht. Hier wird um ein 
winziges 15 Hektar großes Gebiet gerungen.

Der Tempelberg ist der Kernpunkt des Pro-
blems, denn er befindet sich an dem vorher-
gesagten Platz des Thrones des Messias, der 

die Nationen regieren wird. „Man wird Je-
rusalem nennen »Des HERRN Thron.«“ ( Je-
remia 3,17) Das jüdische Volk hält an dem 
auserwählten Land und an der auserwählten 
Stadt fest und hilft damit dabei, Gottes 
Königreich auf der Erde zu etablieren. 

Gottes ewige Liebe
Gott drückt Sein Herz aus indem er zu 
uns sagt: „Siehe, in Meine Hände habe ich 
dich (Zion) eingezeichnet“ ( Jesaja 49,16). Er 
hat auch versprochen, Sein Land und Sein 
Volk zu verteidigen (Sacharja 12), wenn 
die Nationen in den letzten Tagen gegen 
Israel anrücken. Er warnt auch davor, dass 
Er mit den Nationen, die SEIN LAND 
geteilt haben, ins Gericht gehen wird. Der 
Gedanke, dass Gott zu der Nation Israel 
eine besondere Beziehung hat, ist für den 
Islam anstößig. Israel fühlt sich für sie wie 
ein Speer in ihrer Seite an. Warum sollte 

Gott eine Nation aus den vielen Nationen, 
die heute den Globus bevölkern, heraus-
heben? Warum sollten die Juden überle-
ben, wenn doch so viele andere Nationen 
umgekommen sind? ER IST SOUVE-
RÄN. Die Rückkehr der Juden in das 
Land Israel ist kein Zufall der Geschichte, 
sondern von Gott vorherbestimmt. Es ist 
die absichtliche Mitwirkung eines Gottes, 
der Bündnisse einhält, um Seinen Großen 
Namen zu beschützen und zu heiligen. Das 
nächste Mal, wenn wir einen Israel schel-
tenden Artikel in unserer Tageszeitung 
oder im Internet lesen, sollten wir Gott 
für Seine göttliche Verfügung danken, die 
niemals aufgehoben werden wird. Israel 
muss weiterhin dieses Land verteidigen, 
weil es ihr von Gott gegebener Besitz ist.

Die Israelis haben für die Verteidigung 
dieses Landes immer einen hohen Preis 
bezahlt! Unsere Pflicht ist es, zusam-
men mit Seinem Volk für die Wahrheit 
einzustehen und nicht zu vergessen, 
dass das, was auf ein Land gebaut wor-
den ist, zu dem Land gehört. Die Welt 
muss das verstehen. „Gott ist nicht 
ein Mensch, dass er lüge ...“ (4. Mose 
23,19) und was Er gesagt hat, hat Er 
gesagt: DAS LAND IST MEIN! Vier 
kleine Wörter, hinter denen sich eine 
sehr mächtige Botschaft verbirgt! 

„Darum sollt ihr das Land nicht ver-
kaufen für immer; denn das Land ist 
Mein, und ihr seid Fremdlinge und 
Beisassen bei Mir.“ (3. Mose 25,23)

qHilfe für die Hoffnungslosen und Vergessenen
Die Letzten werden die Ersten sein

Sharon Sanders, Koordinatorin

„Und wenn ich prophetisch re-
den könnte und wüsste alle Ge-
heimnisse und alle Erkenntnis 
und hätte allen Glauben, sodass 
ich Berge versetzen könnte, und 
hätte die Liebe nicht, so wäre 
ich nichts.“ —1. Korinther 13,3

Wir können heute die Ergebnisse von 
viel harter Arbeit und viel investierter 
Zeit sehen. Es ist ein Segen (für uns), das 
Mitgefühl Gottes gegenüber so vielen 
Menschen in Israel heute zu repräsen-
tieren. Für diese Arbeit wird man jedoch 
nicht mit Fanfaren oder Applaus belohnt.

Tief in der israelischen Gesellschaft 
zu arbeiten ist keine Freizeitbeschäf-
tigung für Menschen, die nach Ruhm 
suchen. Wir können zu jedem sagen: 
„Deine Probleme tun mir leid. Komm 
ein anderes Mal zurück und besuche 
mich wieder,“ oder wir können uns 
zu der Person setzen – und still wei-
nen. Genau hier beginnt Mitgefühl. 

Es gibt nicht wenige vergessene oder 
leidende Menschen in dem Land. Es ist 
unser Privileg, sie zu besuchen und einen 
Segen zu hinterlassen. Dies verherrlicht 

nicht nur Gott, sondern es ermutigt auch 
alle, die wir besuchen, zu wissen, dass sie 
den Christen in den Nationen wichtig 
sind. Wir versuchen dabei zu helfen, 
den Schaden, der in den vergangenen 
2000 Jahren durch die historische Kirche 
angerichtet worden ist wieder gut zu 
machen und ohne Sie, unsere Unterstüt-
zer und Gebetskrieger, könnten wir nicht 
zu diesen Menschen gehen. Die meisten 
Personen, die wir besuchen, hätten nicht 
einmal im Traum daran gedacht, dass 
sie einen derartigen Segen durch die 
Nachfolger Jesu empfangen würden.

Ich dachte, Gott hat 
mich verlassen         
Larissa wurde in 1942 geboren. Sie 
wanderte in 2007 zusammen mit ihrer 
92-jährigen Mutter aus Russland aus, nur 
kurze Zeit nach einer Krebsoperation. 
Ihre Mutter musste nach einem Schlag-
anfall rund um die Uhr versorgt werden. 
Sie konnten in Russland nicht länger 
überleben, da ihnen niemand helfen 
wollte. Larissas Mutter starb sieben 
Monate, nachdem sie Aliyah gemacht 
hatten. Sie wurde in Jerusalem begraben, 

im Gegensatz zu den meisten anderen 
Familienmitgliedern, die während des 
zweiten Weltkrieges in der Ukraine 
getötet worden waren. Nach dem Tod 
ihrer Mutter blieb Larissa alleine zurück.

Sie zog nach Haifa um, wo ihr die Hitze 
und die Luftfeuchtigkeit das Leben sehr 
schwer machten. Mit Hilfe der Unter-
stützung durch unsere Spender konnte 
CFI eine Klimaanlage für sie besorgen. 
Sie sagte zu uns: „Ich dachte, Gott hat 
mich mit meinen Problemen alleine 
gelassen, aber jetzt verstehe ich, dass dies 
nicht der Fall ist. Durch euch habe ich 
vom Herrn ein Geschenk erhalten, von 
dem ich nicht einmal zu träumen gewagt 
hätte. Ich möchte euch noch einmal aus 
der Tiefe meines Herzens danken!

Vielen dank an alle, die das Projekt 
„die Letzten werden die ersten sein“ 
unterstützen. oft wünschen wir uns, 
unsere Unterstützer könnten bei uns 
sein, damit sie den Unterschied selber 
sehen können, den unsere Besuche 
bei den jüdischen Menschen ma-
chen. Wir wissen Ihre Partnerschaft 
sehr zu schätzen. danke, dass Sie 
mit uns im Geiste mitarbeiten. 

Larissa
            Einen Segen
hinterlassen

Den Leidenden dienen

DAS TrAumA häLT An
Luba kümmert sich in ihrer kleinen Wohnung im Süden Israels um ihre En-
kelkinder. Sie hat wiederholte Male unter dem Trauma von Raketenangriffen 
gelitten. Da sie ernsthafte Zahnprobleme hat, wendete sie sich wieder an CFI. 
Wir hatten sie bereits im Rahmen unserer Kriegsentlastungskasse besucht. 
Sie war so dankbar dafür, dass wir ihr ein zweites Mal helfen würden, dass sie 
jedem persönlich ihren Dank ausdrücken wollte, der es ihr möglich mach-
te, eine Zahnbehandlung zu bekommen. Sie erwähnte ihre Hoffnung, eines 
Tages wieder ein schönes Lächeln auf ihrem Gesicht zu haben. Da sie eine 
recht hübsche und liebe Person ist, freuen wir uns alle bereits auf diesen Tag. 

qVon Sharon Sanders
Direktorin des Dienstes und der Lehre

Luba mit ihren 
Enkelkindern

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck 
das Projektkürzel „LWeS“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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Liebe Freunde!

das jüdische Volk ist seit Jahrhunderten der hüter der heiligen Literatur. Die Prophe-
ten Israels zeichneten Gottes Erlösungsplan durch Sein auserwähltes Volk auf. Zweifel-
los sind das Land Israel und seine Menschen, das jüdische Volk, auserwählt. Dies stellt 
für viele Menschen in der Welt, und in der Vergangenheit auch für die Christenheit, ein 

Problem dar; ob dies nun akzeptiert wird oder nicht, gehört das Land jedoch zu den Menschen und 
die Menschen zu dem Land. Offensichtlich sind sie untrennbar miteinander verbunden, da Gott nun, 
nach 2000 Jahren der Zerstreuung, den Prozess der Wiederherstellung und Rückkehr begonnen hat. 
Sie sind auf dem Weg nach Hause! Wenn die Welt doch nur die ewigen Wahrheiten Gottes verste-
hen könnte, könnten auch viele Rätsel gelöst und kontroverse Berichte über das Land Israel in den 
einseitigen und rechthaberischen Schlagzeilen der Weltmedien vermindert werden. Ja, wenn sie im 
Lichte des Wortes Gottes und mit der Wahrnehmung durch die Kraft des Heiligen Geistes gelesen 
werden, werden die Pläne und Absichten Gottes für Israel und das Land immer verständlicher. 

das Land einnehmen
Mose zeichnete die Zerstreuung der Menschheit von Babel über die ganze Erde auf (1. Mose 

11,8). Der Zweck für den Turmbau von Babel war nicht, wörtlich 
den Himmel zu erreichen – die Menschen zu der Zeit waren nicht 
so dumm – sondern eine Plattform zu konstruieren, von welcher 
aus die Himmelskörper beobachtet, Astrologie praktiziert und die 
Sonne angebetet werden konnte. Dann fuhr jedoch Gott hernieder 
und zerstreute sie von dort in alle Länder (1. Mose 11,7-8). Die 
Menschen zogen in Gruppen aus, nahmen überall Land in Besitz 
und ganze Kontinente wurden bevölkert. Laut Josephus tragen 
einige der Nationen immer noch den Namen, der ihnen durch die 
ersten Gründer gegeben worden ist, als sie das Land einnahmen. 
Zur dieser Zeit teilte der Höchste den Völkern ihr Land zu.

das Land ist Mein!
So spricht der herr

3. Mose 25,23

„Das, was auf ein Land gebaut worden ist, ge-
hört zu dem Land.“ (ein juristischer Grundsatz)

Tower of Babel

qVon Cary Jarrett
Projektkoordinator

Göttliches Eingreifen

Kriegsentlastungskasse
Hilfe für Menschen in traumatisierten Gegendenq
Cary Jarrett, Koordinator

aavi ist ein Feuerwehrmann 
in Sderot, dessen Haus während der 
Operation „Gegossenes Blei“ zerstört 
wurde, als eine Kassam-Rakete direkt 
in sein Haus einschlug. Nur einige 
Momente bevor die Rakete das Haus 
traf, hatte er sich zusammen mit 
seiner Familie in dem neu gebauten 
Bombenschutzbunker in Sicherheit 
gebracht. Obwohl ihr Haus vollstän-
dig zerstört wurde, wurde niemand 
körperlich verletzt, was nur durch 
die eingreifende Hand Gottes zu 
erklären ist. Avi wurde in dem Haus 
geboren und kümmert sich heute 
neben seiner Familie auch noch um 
seine 86-jährige blinde Mutter.

Bombenschutzbunker                                  
verbessern
Das Verteidigungsministerium baut 
ständig neue Bombenschutzbunker für 

die Bewohner Sderots, sogar während 
den ruhigen Zeiten des „Waffenstill-
standes“. Im Dezember letzten Jahres 
war der Bunker neben Avis Haus 
fertiggestellt worden, doch gab es noch 
keine Zugangsöffnung! Oft werden 
die Bunker sehr nahe an die Häuser 
gebaut, um den Bewohnern einen 
direkten Zugang von ihren Häusern 
in die Bunker zu ermöglichen. Die 
Bombenschutzbunker werden tatsäch-
lich zu weiteren Räumen der Häuser. 

Im Dezember 2008, bevor die Opera-
tion „Gegossenes Blei“ begann, kam 
es öfter vor, dass die Hamas 40 bis 70 
Kassam-Raketen pro Tag nach Sderot 

abfeuerte. Da ihr Bombenschutzbunker 
noch unzugänglich war, machte sich Avi 
Sorgen um seine Familie und beschloss, 
die Sache selbst in die Hand zu neh-
men. Er borgte sich ein paar Hoch-
leistungselektrowerkzeuge um selber 
den Bunker zugänglich und benutzbar 
zu machen. Während der folgenden 
zwei Tage fragte er jedes Mal, wenn 
Warnsirenen heulten, seine Mutter, ob 
sie in den Bombenschutzbunker gehen 
wollte. Ihre Antwort war immer „Nein, 
nein, nein!“ Und dann sagte sie auf 
einmal „Ja, lass uns gehen!“ Weil Avis 
Mutter „Ja“ gesagt hatte, begab sich die 
ganze Familie in den Schutzbunker. 
Und genau zu dem Zeitpunkt schlug 
die Kassam-Rakete in ihr Haus ein. Da 
er für Notfallsituationen gut ausgebil-
det war, begann Avi sofort damit, die 
Elektrizität, das Gas und andere Dinge, 
die gefährlich werden hätten können, 
zu sichern. Während er das Gebiet 
absicherte, so erzählte uns Avi, kam ihm 
plötzlich der Gedanke: „Dies ist mein 
Zuhause!“ Es muss wohl Gott gewesen 
sein, der Avi dazu bewegt hatte, nur 
zwei Tage vor dem Raketenagriff, den 
Schutzbunker für seine Familie fertig zu 
stellen. Und nur der Gott Israels konnte 
zu Avis Mutter mit leiser Stimme spre-
chen: „Es ist Zeit, Schutz zu suchen!“

Während sie darauf warteten, dass ihr 
Haus repariert wird, lebten Avi und 
seine Familie fünf Monate lang in 
einem Hotel und sind kürzlich vorüber-
gehend in eine Wohnung umgezogen. 
Jedes Mal, wenn sie umziehen, ist es 
für Avis blinde Mutter schwierig, da 
sie sich erst an die Umgebung gewöh-
nen muss. CFI war in der Lage, Avi 
mit etwas Geld für Miete und andere 
Ausgaben auszuhelfen, da viele Chris-
ten in der ganzen Welt für die Kriegs-
entlastungskasse gespendet hatten.

Vielen dank für Ihre Unterstützung 
für diese fortlaufende wichtige arbeit.

Cary spricht mit Avi bei der 
Feuerwehrzentrale in Sderot

Teil von Avis Haus, das während der 
Operation Gegossenes Blei zerstört wurde

Avis zerstörte Dach

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei 
Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den Projektnamen 
„Kriegsentlastungskasse“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf 

der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Ein weiteres Jahr geht zur Neige. Wir 
bereiten uns auf das Weihnachtsfest, ein 
Fest des Lichtes, vor. Ja, Jesus kam als 
Licht der Welt zu uns Menschen, und 
Ihn möchten wir ehren in dieser Zeit, 
auch in Mitten von allem weltlichen 
Weihnachtstrubel. 

Es gibt sehr vieles, wofür wir als Mit-
arbeiter von CFRI im Rückblick auf 
das vergangene Jahr Gott danken kön-
nen: Wir durften im Februar an der 12. 
Nationalen Israel-Gebetskonferenz in 
Altensteig, im Mai an dem 32. Evangeli-
schen Kirchentag in Bremen und im Juni 
an der 13. Sächsischen Israelkonferenz 
in Leipzig teilnehmen. Wir hatten die 
wunderbare Gelegenheit, vier Mal auf 
der Rückseite der bekannten christli-
chen Zeitschrift „Charisma“ mit einem 
redaktionellen Beitrag zu erscheinen, und 
wir waren in der Lage, eine Gruppe aus 
Deutschland zu organisieren, die nächstes 
Jahr im Mai die Konferenz in Jerusalem 
zum 25-jährigen Bestehen von CFI-Je-
rusalem besuchen wird (weitere Anmel-
dungen sind noch möglich).

Wir befinden uns gegenwärtig auch in 
einer sehr spannenden Phase, über die ich 
mich sehr freue. Seit einiger Zeit wächst 
in uns der Ruf Gottes, unseren Dienst für 
CFRI auszuweiten. In unserer Gegend, 
wie auch in ganz Deutschland, gibt es 
viele Gemeinden, die für das Thema Isra-
el offen sind und gerne mehr Informati-
onen darüber haben möchten. Freunde in 
Landshut hatten meinen Mann und mich 
im November in ihre Gemeinde nach 
Landshut eingeladen, um dieses Thema 
zu vertiefen und eröffneten uns gleichzei-
tig die Möglichkeit, CFRI vorzustellen. 
Wir durften auch den Lobpreis gestalten, 
was für uns als Musiker eine große Freu-
de war. Rundum war es eine tolle Erfah-
rung für uns persönlich und eine Bestäti-
gung in der Richtung, in die wir uns von 
Gott gerufen fühlen. Unser Wunsch ist 
es, auf regelmäßiger Basis neue Gemein-
den und Gruppen zu besuchen, um über 
Israel zu lehren und den Dienst von 
CFRI bekannt zu machen. 

Wer sich mit Israel beschäftigt, findet 
schnell heraus, dass es viel um Beziehung 

geht:  Gottes Beziehung mit 
Israel und mit den Nationen; 
die Beziehung der Nationen mit 
Israel; unsere persönliche Bezie-
hung mit Israel und ultimativ mit Israels 
Gott. Auf der Basis von Beziehung ist es 
uns auch wichtig, mit den Gemeinden 
und unseren Glaubensgeschwistern hier 
in Deutschland persönlichen Kontakt 
aufzubauen. 

Vorwärts blickend freuen wir uns bereits 
auf die nächste Israel-Gebetskonferenz in 
Altensteig im März und auf den Ökume-
nischen Kirchentag in München, wo wir 
mit einem Stand vertreten sein werden. 
Unser Wunsch ist es auch, das Büchlein 
„Die Ersatztheologie“ von Derke C. 
White nachzudrucken und möglicher-
weise eine Beitragsserie für die TV-
Sendung „Glauben-Leben-Wissen“ von 
AZAR-TV auf bibel.tv zu produzieren 
(www.azarnet.de).

An dieser Stelle möchte ich auch ein von 
Herzen gemeintes Dankeschön an Sie, 
unsere treuen Spender richten, denn wir 
freuen uns, dass wir in diesem Jahr bisher 
über 20.000 Euro nach Israel weiterleiten 
konnten. Jeder Euro ist ein Segen, auch 
deswegen, weil der Euro momentan sehr 
stark ist. 

Danke für jedes Gebet, jedes positive 
Wort für Israel, jedes Zeichen der Solida-
rität, welches Sie dieses Jahr durch Gottes 
Gnade mitgeteilt haben.  Möge der Herr 
uns allen weiterhin den Mut und die 
Cleverness schenken, ein rechtes Wort 
zur rechten Zeit auszusprechen, wie auch 
die Kühnheit und geistliche Sensibilität, 
ohne Unterlass zeitgerechte Gebete vor 
Gottes Thron zu bringen.

Nun wünsche ich Ihnen zum Abschluss 
eine gesegnete und besinnliche Weih-
nachtszeit und Gottes reichen Segen im 
neuen Jahr. 

In Jesus verbunden,

Amber Sutter
1. Vorsitzende

Amber Sutter
1. Vorsitzende
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Liebe Freunde!

das jüdische Volk ist seit Jahrhunderten der hüter der heiligen Literatur. Die Prophe-
ten Israels zeichneten Gottes Erlösungsplan durch Sein auserwähltes Volk auf. Zweifel-
los sind das Land Israel und seine Menschen, das jüdische Volk, auserwählt. Dies stellt 
für viele Menschen in der Welt, und in der Vergangenheit auch für die Christenheit, ein 

Problem dar; ob dies nun akzeptiert wird oder nicht, gehört das Land jedoch zu den Menschen und 
die Menschen zu dem Land. Offensichtlich sind sie untrennbar miteinander verbunden, da Gott nun, 
nach 2000 Jahren der Zerstreuung, den Prozess der Wiederherstellung und Rückkehr begonnen hat. 
Sie sind auf dem Weg nach Hause! Wenn die Welt doch nur die ewigen Wahrheiten Gottes verste-
hen könnte, könnten auch viele Rätsel gelöst und kontroverse Berichte über das Land Israel in den 
einseitigen und rechthaberischen Schlagzeilen der Weltmedien vermindert werden. Ja, wenn sie im 
Lichte des Wortes Gottes und mit der Wahrnehmung durch die Kraft des Heiligen Geistes gelesen 
werden, werden die Pläne und Absichten Gottes für Israel und das Land immer verständlicher. 

das Land einnehmen
Mose zeichnete die Zerstreuung der Menschheit von Babel über die ganze Erde auf (1. Mose 

11,8). Der Zweck für den Turmbau von Babel war nicht, wörtlich 
den Himmel zu erreichen – die Menschen zu der Zeit waren nicht 
so dumm – sondern eine Plattform zu konstruieren, von welcher 
aus die Himmelskörper beobachtet, Astrologie praktiziert und die 
Sonne angebetet werden konnte. Dann fuhr jedoch Gott hernieder 
und zerstreute sie von dort in alle Länder (1. Mose 11,7-8). Die 
Menschen zogen in Gruppen aus, nahmen überall Land in Besitz 
und ganze Kontinente wurden bevölkert. Laut Josephus tragen 
einige der Nationen immer noch den Namen, der ihnen durch die 
ersten Gründer gegeben worden ist, als sie das Land einnahmen. 
Zur dieser Zeit teilte der Höchste den Völkern ihr Land zu.

das Land ist Mein!
So spricht der herr

3. Mose 25,23

„Das, was auf ein Land gebaut worden ist, ge-
hört zu dem Land.“ (ein juristischer Grundsatz)

Tower of Babel
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