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Termine

Liebe Freunde!
Wir sind gut im neuen Jahr unterwegs und merken schnell, 
dass der geistliche Kampf, in dem wir als Christen unver-
meintlich stehen, an Härte und Herausforderung dem letzten 
Jahr in nichts nachsteht. An diejenigen, die von der „40 Tage 
Fasten und Gebet“-Aktion gehört haben und daran teilneh-
men, möchte ich mein Lob für Euer kostbares Engagement 
aussprechen. Auch an jeden treuen Beter und Spender ein 
herzliches Dankeschön! Denn dieser Kampf wird auf unseren 
Knien und mit unserer freundschaftlichen Gesinnung ge-
genüber Israel gefochten. Ich möchte jeden ermutigen: Bleibt 
dran, lasst Euch nicht entmutigen oder kleinreden. 

Ich möchte jeden, der sich schwach im Gebet und isoliert 
fühlt, herzlich dazu einladen, die 13. Nationale Israel-Ge-
betskonferenz vom 10. bis 14. März 2010 in Altensteig im 
JMS Zentrum zu besuchen. Mehr Info hierzu auf der letzten 
Seite. Dort werden mein Mann und ich als Teil des AZAR 
Lobpreisteams „Son, Wind & Reign“ den Lobpreis leiten. 
Wir würden uns freuen, viele unserer Leser dort begrüßen zu 
dürfen!

Wir preisen den Herrn dafür, dass unser Wandel mit Jesus 
nicht nur Kampf und Trübsal beinhaltet, sondern Freude und 
Frieden so groß und unbegreiflich, dass es die Welt nicht 
verstehen kann! Halleluja! Auch in schwierigen Zeiten dürfen 
wir sicher sein, dass Gott uns in Seiner Hand hält, und nichts 
geschieht ohne Sein Wissen und Seine Einwilligung. Somit 
dürfen wir auch vertrauen, dass denen, die Ihn lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen, denen, die nach der Absicht Gottes 
berufen worden sind (Römer 28,8). Ich möchte Sie daran erin-
nern, dass „alles“  auch die schlechten und schweren Zeiten im 
Leben umfasst. So lasst uns mit neuem Mut und neu ausge-
richtetem Vertrauen an Gott weiter unseren Kampf kämpfen 
und das Rennen laufen. Ich feuere Sie an! 

In Jesus verbunden,

Amber Sutter, 1. Vorsitzende

Alleine
unter den Nationen

V o N  S h A R o N  S A N D E R S

Diejenigen, die mit der geistlichen Welt der 
Bibel in Kontakt sind, sollten auch am Puls der 
weltlichen Ereignisse dran bleiben. Christliche 

Freunde Israels sollten in so manchen Angelegenheiten, 
die andere Menschen mit einem „Was interessiert mich 
das?“ abtun, mit Taten antworten. Die Diskriminierung des 
auserwählten Volkes Gottes, die heutzutage in die ganze 
Welt hinausgetragen wird, wird zu der Zeit, wenn der Herr 
die Schafnationen von den Bocknationen trennt, Gericht 
über die Nationen bringen. Das zukünftige Schicksal der 
Nationen wird sich anhand dessen entscheiden, wie sie 
den geringsten der „Brüder“ des Herrn behandelt haben 
(Matthäus 25,40). Das jüdische Volk wird global von vielen 
Ländern verlassen. Dies ist zutiefst besorgniserregend.

Weiter auf der nächsten Seite.

Freie Stellen:
l Administrativer Direktor
l Administrativer Assistent
l Koordinator für die GEBETSMAUER
l Assistent im Personalbüro
l Chefkoch (Hauptbüro)

CFI nimmt Bewerbungen für die wichtige Position als Konferenz-
Kooridnator entgegen. Hier handelt es sich um eine Vollzeitstelle.
Wir suchen auch nach einem Assistenten für den Konferenz-Ko-
ordinator. Wenn Sie organisatorische Erfahrungen oder Adminis-
trative Fähigkeiten besitzen, kontaktieren Sie doch bitte schnellst-
möglich unser Personalbüro unter: personnel@cfijerusalem.org.

Linda Edwards,
Koordinatorin des Personalbüros

Sind Sie nach 
Jerusalem berufen?

Dringend gesucht: CFI-Konferenz-Koordinator! 

„... sodass ich und dein 
Volk erhoben werden 
vor allen Völkern, die 

auf dem Erdboden sind“ 
–2. Mose 33,16

herzlichen Dank
Bei Spenden direkt an den 

Verein CFRI e.V. Deutschland 
bitte das Kennwort „CFRI All-
gemein“ im Verwendungszweck 

angeben.

Bei Spenden für eines der Pro-
jekte, bitte den Projektnamen 
und immer eine vollständige 
Adresse für Zuwendungsbe-

stätigungen angeben. 
Diese werden am Jahresanfang 
für alle Spenden des Vorjahres 

verschickt.

2010 Christian Friends of Israel Konferenz
 Feier zum Silbernen Jubiläum

Liebe Freunde in den Nationen:

Wir möchten eine persönliche Einladung 
an unsere Unterstützer, Repräsentanten und 
Freunde in aller Welt aussprechen, an der 
Feier des silbernen Jubiläums von CFI in 
2010 teilzunehmen.

Unser Programm wird ausgezeichnete, in die 
Tiefe gehende Lehre beinhalten. 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. 
Wir wünschen uns, dass Ihre Füße „inner-
halb 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

Die endgültige 
Wiederherstellung aller Dinge

31. Mai – 3. Juni 2010 – Jerusalem

Mit: Lance Lambert, Dr. Marvin Wilson, 
Maurice Sklar, Reuven Ross, Barry & Batya 
Segal, Rick und Patti Ridings u. a.

Weitere Anmeldungen möglich. Kontaktinfos 
im Impressum in der Spalte rechts.

13. Nationale Israel-Gebetskonferenz in Altensteig
Bittet um den Frieden Jerusalems

11. – 14. März 2010 in Altensteig

Mit: Ofer Amitai, Harald Eckert, Johannes 
Facius, Beate Maier, Wolfgang Wangler, 
AZAR-Lobpreis-Team (Son, Wind & 
Reign).

Im JMS-Zentrum ( Jugend-, Missions- und 
Sozialwerk e. V. ) Altensteig

Kontakt:
JMS Altensteig/Nord-
schwarzwald
Bahnhofstr. 43 - 47
72213 Altensteig

Telefon: 07453 275 - 0
rez@jmsmission.org
www.jmsmission.org

Gergana Petrova, Koordinatorin

Türen der Hoffnung
 Unterstützung für die Armen und Bedürftigen q

Ludmilla und Lilian Chaban haben in 2003 Alijah aus 
Moldawien gemacht. Sie haben eine Tochter, die heute 
14 Jahre alt ist. Ein Sozialarbeiter hatte uns gebeten, diese 
Familie in das Projekt „Türen der Hoffnung“ aufzunehmen, 
da sie finanziell sehr zu kämpfen hatten. Als sie zu uns 
kamen, um ihre Unterlagen einzureichen, baten sie uns, ein 
weiteres Kind in die Registrierung einzubeziehen – einen 
vierjährigen Jungen, welchen sie kürzlich adoptiert hatten. 
Sie erzählten uns, dass die Sozialfürsorge in ihrer Nachbar-
schaft ein Programm durchführt, bei dem sie Kindern von 
drogenabhängigen Eltern helfen, indem sie diese Kinder 
für ein paar Wochen oder einen Monat in einer anderen 
Familie unterbringen. 

Ludmilla und Lilian drückten ihren Wunsch aus, ein 
solches Kind bei sich aufzunehmen, und auf diese Weise 
trafen sie Maxim – ein Vierjähriger, dessen Mutter dro-
genabhängig und nicht in der Lage ist, für ihn zu sorgen. 
Maxim ist der niedlichste Junge auf der ganzen Welt und 
nachdem er einige Wochen bei Ludmilla und Lilian war, 
stellten sie fest, dass sie ihn nicht mehr hergeben wollten 
und adoptierten ihn. Inzwischen wohnt Maxim bereits seit 
sechs Monaten bei der Chaban Familie.

Ludmilla erzählte, dass der Junge zu Beginn nur mit 
Schwertern und Waffen gespielt habe, und wann immer 
sie in einen Spielzeugladen gingen, lief er immer sofort zu 
der Abteilung mit „gewalttätigen“ Spielzeugen. Erst vor 
kurzem hat er damit begonnen, auch Interesse für andere 
Spielzeuge zu zeigen, wie Kuscheltiere, Autos, usw. Wäh-
rend die Familie in der Kleiderkammer von „Türen der 
Hoffnung“ war, fragte er immer wieder, ob wir auch einen 
Fisch hätten. Wir hatten leider keinen Spielzeugfisch in 

dem Moment, aber wir konnten 
ihm mit anderen Meerestieren 
eine Freude machen – einem 
Pinguin, einer Robbe und einem 
Delphin. Maxim verliebte sich 
auch in einen Plüschhund, 
den einer unserer Unterstüt-
zer gespendet hatte. Er war so 
glücklich, dass er nicht damit 
aufhören konnte, seine „neuen 
Freunde“ zu umarmen!

Die ganze Familie war für die 
Kleidungsstücke und Haushalts-
gegenstände, die sie bei uns fin-
den konnten sehr dankbar. Wir 
auf unserer Seite waren glücklich 
darüber, dass wir eine Familie 
segnen konnten, die selber nicht 
viel hat, aber trotzdem dazu bereit ist, einem Kind, das so 
gut wie nichts und niemanden hat, ein liebevolles Zuhause 
zu bieten. Als wir uns verabschiedeten, gab Maxim allen 
einen Kuss und versprach, wieder zurückzukommen. 

Vielen Dank dafür, dass Sie daran teilhaben, die Armen 
und Bedürftigen in diesem Land zu segnen. Gott hat für 
diese Menschen einen besonderen Platz in Seinem Herzen 
und auch wir sollten diesen Platz haben.

„Denn ich weiß, dass der HERR des Elenden Sache führen und 
den Armen Recht schaffen wird“ (Psalm 140,13).

qVon Gergana Petrova

Den Bedürftigen Freundlichkeit zeigen
„Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat“ (Sprüche 19,17)

links:
Die Chaban 
Familie in 
der Kleider-
kammer

unten:
Maxim mit 
seinem „neuen 
Freund“

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den 
Projektnamen „Türen der hoffnung“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



“... die UN gewährt 
184 ihrer Mitglieder 
gleichberechtigte
Stimmen und zwingt 
nur ein Mitglied zum 
Schweigen. Israel ist 
das fünfte Rad am 
Wagen.”

 „... Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, 
der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu 
und ihre Feinde geworden“ (Klagelieder 1,2).

Rückrat des World Core Curriculum 
(Welt-Kern-Lehrplan), das neue globale 
Modell für Bildung, welches von der 
UN gefördert wird. Könnte es sein, dass 
Israel wegen ihrer Agenda als „Licht für 
die Nationen“ nicht eingeladen wird, 
an Entscheidungen mit weltweitem 
Einfluss teilzuhaben? (Israel Science and 
Technology Homepage).

Es alleine schaffen

Der US-Präsident Barack Obama be-
zeichnete Amerika bei seiner Rede zu 
seinem Amtsantritt als eine “Nation aus 
Christen und Moslems … und Juden 
und Hindus.” (Amtsantrittsrede, 20. 
Januar 2009). Die Beziehung zwischen 
Israel und den Vereinigten Staaten 
war viele Jahre lang unglaublich stark, 
mit gleichen Werten, wirtschaftlicher 
Partnerschaft, strategischer Zusammen-
arbeit, humanitärer Hilfeleistung und 
kulturellen Gemeinsamkeiten. Diese 
Beziehung wird nun strapaziert. Den 
jüdischen Staat zu unterstützen, war ei-
ner der größten Segen für die „Jahre des 
Wohlstandes“ in Amerika. Nur elf Mi-

nuten, nachdem Israel in 1948 seine Un-
abhängigkeit erklärt hatte, erkannte der 
US-Präsident Harry Truman den neuen 
jüdischen Staat an. Seit dieser Zeit ha-
ben die Oberhäupter der Vereinigten 
Staaten ihre Unterstützung für Israel 
ausgedrückt und die Menschen in bei-
den Ländern haben ihre gemeinsamen 
Prinzipien und Interessen gepflegt, 
gefördert und entwickelt. Amerika de-
mütigt Israel nun und „zeigt ihr die kalte 
Schulter.“ „... Es ist niemand unter allen 
ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre 
Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde 
geworden“ (Klagelieder 1,2).

Die Erosion dieser gesegneten Freund-
schaft verschärfte sich, als sich Amerikas 
Loyalität von dem Auserwählten Volk 
mit der „Veränderung“, von der die neu-
gewählte Regierung sprach, entfernte. 
Der Antisemitismus hat erfolgreich 
Israel dazu gezwungen, „es alleine zu 
schaffen,“ inmitten einer Zivilisation, die 

scheinbar „verrückt geworden ist“, mit 
großen Anführern, Pseudo-Messiassen 
und leeren Versprechen.

Israel weist die Welt zu recht

Gelegentlich wirft man Israel Brotkrü-
mel zu und die Rede des Ministerprä-
sidenten Netanyahu vor den Vereinten 
Nationen gab der Welt Stoff zum 
Nachdenken. Er sagte: „Gestern sprach 
der Mann, der den Holocaust als Lüge 
bezeichnet, von diesem Podium. Den-
jenigen, die sich weigerten zu kommen 
und denjenigen, die aus Protest den 
Raum verlassen haben, möchte ich meine 
Hochachtung ausdrücken. Sie sind für 
moralische Klarheit aufgestanden und 
Sie haben ihren Ländern Ehre gemacht. 
Aber denjenigen, die diesem Holocaust-
leugner Gehör verschafft haben, sage ich 
im Namen meines Volkes, des jüdischen 
Volkes, und im Namen aller anständigen 
Menschen überall: Haben Sie kein Scham-
gefühl? Haben Sie keinen Anstand? Gerade 
einmal sechs Jahrzehnte nach dem Ho-
locaust verleihen Sie einem Mann Le-
gitimität, der leugnet, dass der Mord an 

sechs Millionen Juden stattgefunden hat, 
und schwört, den jüdischen Staat auszu-
löschen. Was für eine Schande! Was für eine 
Verhöhnung der UN-Charta!“ Dank sei 
Gott für den Mut des israelischen Minis-
terpräsidenten, die Mächte der Finsternis 
unter den Nationen zu konfrontieren. 
(Rede des Ministerpräsidenten Binjamin 
Netanyahu, 14. September 2009, Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen).

Die Isolation hat begonnen

Israel findet sich in einer Quarantänepo-
sition wieder, von allen anderen getrennt. 
Es fühlt sich deswegen alleine und von 
der ganzen Welt abgelehnt. So fühlen 
sich definitiv die Israelis innerhalb des 
Landes. Das Nachspiel durch den All-
mächtigen wird für die UN schmerzhaft
sein. Die Nationen haben das Land Is-
rael nun geteilt und das Gericht Gottes 
kann bereits in der ganzen Welt gespürt 
werden.

Die Uhr tickt

Der Goldstone Bericht verurteilte Israel 
wegen Kriegsverbrechen während der 
Januar Offensive in Gaza. Die Realität 
sieht so aus, dass es auf der ganzen Welt 
keine militärische Armee gibt, die jemals 
mehr für die Sicherheit und Rechte der 
Zivilisten in einem Kampfgebiet getan 
hat, als die Israelischen Verteidigungs-
kräfte. Im Umgang mit dem Iran ist es 
außerdem so, dass sich die Nationen nur 
Zeit kaufen. Der Druck auf Israel, un-
tätig zuzusehen, während der Iran seine 
atomaren militärischen Möglichkeiten 
ausbaut, zwingt es dazu, sich zukünftige 
Aktionen gegen den Iran zu überlegen. 
(Ministerpräsident Netanyahu braucht 
unsere Gebete.) Die Waagschale neigt 
sich zu Gunsten Israels, da dessen Mög-
lichkeiten in der elektronischen Kriegs-
führung überlegen sind, aber ich persön-
lich bin der Meinung, dass, wenn es zu 
einer Aktion kommen sollte, es Gottes 
Wirken sein wird, was wir sehen! 

Wenn wir Gottes Wort studieren, finden 
wir heraus, dass wir auch ein Volk Got-
tes sind, dem Er befohlen hat, sich von 
der heidnischen Welt loszulösen und das 
sich niemals von dem jüdischen Volk ab-
grenzen sollte. Wie Ruth sich Naomi an-
schloss, so sind auch wir unter die Flügel 
des Gottes Israels gekommen, und dort 
sollten wir auch bleiben. In der Bibel 
heißt es: „Und der Fremde, der sich dem 
HERRN zugewandt hat, soll nicht sagen: 
Der HERR wird mich getrennt halten 
von Seinem Volk“ ( Jesaja 56,3). Millio-
nen von Christen aus der ganzen Welt 
vereinigen sich mit uns in der vollen Un-
terstützung des jüdischen Volkes; es gibt 
jedoch auch Millionen von Hirten mit 
ihren Schafen, die sich von der jüdischen 
Nation abgegrenzt haben. 

„Die Erwählung Israels ist für Christen 
oft wie ein Angriff und kollidiert mit 
den Jahrhunderte alten Vorurteilen, die 
in den Herzen und Gedanken verankert 
sind“ ( Jules Isaac). Wir sind ein Volk 
des Glaubens an den Messias Israels, 
Jeschua, das (durch Ihn) jetzt zu Israel 
gehört. Wir sind nicht in Vorurteilen 
verwurzelt, sondern in der Wahrheit! „Es 
ist der Saft dieser Wurzel, der durch unsere 
Adern fließt und uns erhält – nicht anders-
rum.“ (Harold Smith)

Von der Welt verlassen

Die Worte Mose enthüllen, dass es ein 
Volk auf der Erde geben würde, welches 
auserwählt worden ist, um sich von dem 
Rest der Welt zu unterscheiden. Die 
Anforderungen an diese Nation soll-
ten höher sein, denn durch sie würde 
Gott Sich selbst, Sein Wort und Seinen 
Erlösungsplan offenbaren. Wir sehen, 
dass, obwohl Israel den Maßstäben 
Gottes weder in Vergangenheit noch in 
der Gegenwart gerecht werden konnte, 
den Nationen niemals die Autorität ge-
geben worden ist, ein quälender Dorn in 
Israels Auge zu sein, oder diese Nation in 
den Fokus der weltweiten Debatten zu 
stellen. Gott hat dies verboten und jede 
Nation, die das trotzdem tut, wird ei-
nen Fluch auf sich bringen. Man muss 
jedoch kein Wissenschaftler sein um zu 
erkennen, dass Israel unbestreitbar doch 
durch die Welt gerichtet wird. Sie hat 
sehr wenige ernsthafte Freunde. 

Israels Handicap in der Welt
Israel ist das einzige der 185 Mit-
gliedsländer der UN, das nicht im UN 
Sicherheitsrat dienen darf – das Gre-
mium, das über die Probleme der Welt 
berät. Auserlesenen „Freunden“ wie 
Irak, Iran, Kuba, Libyen, Nordkorea, 
Sudan und Syrien ist es erlaubt, sich in 
vollem Maß zu beteiligen. Jedes dieser 
Länder unterstützt den Terrorismus 
und trotzdem sind sie im Sicherheitsrat. 
Israel, eine demokratische Nation und 
ein Mitglied der UN seit 1949, wird 
dieses Privileg nicht gewährt. Israel 
versuchte auch in die WEOG (Gruppe 
westeuropäischer  und anderer Länder) 
aufgenommen zu werden, wurde jedoch 
auch abgewiesen. Ohne Mitgliedschaft 

in einer regionalen Gruppe kann es 
nicht Teil anderer Gremien des UN-
Systems sein. Die UN-Charta verkün-
det „die gleichen Rechte ... für kleine 
und große Nationen.“ Natürlich ist dies 
wegen der Diskriminierung und Aus-
grenzung nichts anderes als Heuchelei. 

Dies könnte sich jedoch als eine Art 
versteckter Segen herausstellen. Alle 
Anzeichen sprechen dafür, dass dieses 
globale Gremium dazu bestimmt ist, 
bloß ein Werkzeug zu sein, durch wel-
ches die sogenannte „Hierarchie der 
aufgestiegenen Meister“ plant, die An-
gelegenheiten der Welt zu dirigieren. 
Wenn Israel nun ein vollwertiges Mit-
glied der UN wäre, würde es schließlich 
mit der untragbaren Situation konfron-
tiert werden, einer Ruhmeshalle aus 
„Neuzeitgöttern“ und einer globalen 
Religion Gehorsam geloben zu müssen 
– mit der gleichzeitigen Verpflichtung 
dazu, den jüdischen monotheistischen 
Glauben zu zerstören. Dadurch würden 
alle Gründe dafür, ein Israeli oder ein 
Jude zu sein, verschwinden. Dies ist 
natürlich die vorgeschlagene „Lösung“ 
der Hierarchie für das „Judenproblem.“ 
(Hannah Newman, Jerusalem Search-
light, August 2000). Aber einfach aus-
gedrückt existiert Israel in den Augen 
vieler Mitgliedsnationen einfach nicht. 
Und dies lähmt Israels Macht und Ef-
fektivität darin, ein Segen für die Welt 
zu sein. 

Sehnsucht nach einem 
Platz unter den Nationen

Israel gehört zwar zu der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit 
im Mittelmeerraum (CSCM), aber 
wenn es um parlamentarische Erfah-

rung geht, sind die „Demokratien“ von 
Ägypten, Marokko, Tunesien und Sy-
rien angeblich besser qualifiziert. Diese 
vier sitzen im Koordinierungsausschuss 
der CSCM und bestimmen die Regi-
onalpolitik für Israel und andere. Die 
Vereinten Nationen proklamieren sich 
selber „von Design und Definition her 
universell und unparteiisch ...“. Es ist 
jedoch klar, dass nichts davon wahr ist: 
Die UN gewährt 184 ihrer Mitglieder 
gleichberechtigte Stimmen und zwingt
nur ein Mitglied zum Schweigen. Israel 
ist das fünfte Rad am Wagen.

„Leider tut Israel alles in ihrer Macht 
stehende, um ‚normal’ zu sein – anders 
ausgedrückt, um wie die Nationen der 
Welt zu sein. Es sehnt sich danach, ak-
zeptiert zu werden, dazuzugehören, die 
Unterstützung der Nationen genießen 
zu können. Israel würde sich mit allem 
zufrieden geben, solange es nicht allei-
ne sein muss.“ (Moshe Feiglin, Jewish 
Leadership blog.)

„The Roster“ (Die Liste)

Israel gehört nicht einmal zu einer 
regionalen Gruppe, es scheint jedoch 
so zu sein, dass ein Zusammenschluss 
von Ländern, der den Namen „The 
Roster“ trägt, den wahren Einfluss in 
der CNGO (Ausschuss der Nicht-
regierungsorganisationen) zu haben 
scheint. Ein erwähnenswertes Mitglied 
dieser Roster-Untergruppe ist seit 1988 
Lucis Trust, der ursprünglich unter 
dem Namen Lucifer Trust gegründet 
worden war. Die Mission dieses Trusts 
ist es, die religiösen Lehren der antise-
mitischen Okkultistin Alice A. Bailey 
zu fördern. Baileys Lehren sind das 

Cary Jarrett, Koordinator

qVon Cary Jarrett 

Unter Seinen Flügeln
qHilfe und Trost für Terroropfer

Dmitri erzählt von seinen Erfahrungen

Denkmal für den Bus #14

Junges Terroropfer 
will andere beraten 
lAm 22. Februar, 2004 war die fünf-
zehnjährige Linor im Bus #14 in Jeru-
salem, als ein Selbstmordattentäter eine 
beträchtliche Explosion auslöste, bei 
der acht Personen getötet und über 60 
verwundet wurden. Es war wirklich ein 
Wunder, dass der Gott Israels Linors Le-
ben verschonte, da sie sehr nahe bei dem 
Terroristen saß. Sie hatte ihre Schultasche 
voller Bücher auf ihrem Schoß, und wäh-
rend Lionors Haar und Gesicht durch die 
Hitzewelle Verbrennungen erlitten, wurde 
der Rest ihres Körpers durch die Tasche 
geschützt! Der Rucksack wurde durch die 
Splitter zerfetzt, aber Linors Körper hatte 
nicht einmal einen Kratzer. Linor musste 
über tote Körper klettern, einschließlich 
einer ihrer Freunde, schaffte es jedoch, 
sich aus dem Bus zu befreien, verletzte 
dabei aber ernsthaft ihr Knie. Aber Sie 
war am Leben!

Linor studiert Psychologie

Nun, fast sechs Jahre später, nach einigen 
Jahren Psychotherapie, wurde Linor an 
der Ben-Gurion Universität in Beersheva 
aufgenommen. Sie studiert Psychologie, 
um andere Israelis, die auch an den Fol-
gen von Terrorangriffen leiden, zu bera-
ten. CFI hat schon zuvor bei den Kosten 
für die medizinische Behandlung ausge-
holfen. Diesmal war es jedoch eine sehr 
demütige Erfahrung und ein Vorrecht, die 
letzte Hälfte der Unterrichtsgebühr für 
Linor zu bezahlen, die sich die Familie 
nicht leisten konnte. Beten Sie, dass der 
Herr dieser entschlossenen jungen Frau 
in ihrem Studium Erfolg gewähren möge 
und ihr hilft, diese zerstörerische Er-
fahrung, die kein Mensch durchmachen 
müssen sollte, vollständig zu überwinden. 
„Weil die Elenden Gewalt leiden und die 
Armen seufzen, will Ich jetzt aufstehen, 
spricht der HERR, Ich will Hilfe schaffen 
dem, der sich danach sehnt“ (Psalm 12,5).

Verwundet aber nicht fertig
“Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn Er 
hat uns zerrissen, Er wird uns auch heilen, Er hat uns 
geschlagen, Er wird uns auch verbinden“ –Hosea 6,1.

lIm Juni 2006 war Dmitri ein erfolgreicher Chiropraktiker und genoss sein Leben 
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Dann griffen Terroristen von der Hisbol-
lah am 12. Juli einige junge Soldaten, die die Grenze patrouillierten, an und töteten 
sie. Damit begann der Libanonkrieg in 2006. Dmitri, der noch als Reservist in der 
IDF aktiv war, wurde eingezogen und zögerte nicht, seine Pflicht zu erfüllen. 

Als der Krieg voranschritt, kämpften Dmitri und seine IDF-Einheit im Liba-
non jenseits der israelischen Grenze. Eines Tages, als er zusammen mit seiner gut 
ausgebildeten Scharfschützeneinheit im Einsatz war, um einer anderen Einheit, die 
in Richtung Norden unterwegs war, Feuerschutz zu geben, wurden sie von Terroris-
ten aus dem Hinterhalt angegriffen. Dmitris Freund neben ihm wurde getötet. Er 
selber erlitt schwere innere Verletzungen an der Leber, am Magen und am Darm. 
Die medizinische Versorgung war zwar sehr schnell, aber für diese Verletzungen 
nicht ausreichend. Während er in das Rambam Krankenhaus in Haifa geflogen 
wurde, waren Dmitris Überlebenschancen nicht besonders gut. Nach acht Wochen 
im Krankenhaus überlebte Dmitri zwar, sein Leben hatte sich jedoch für immer 
verändert. Es folgten Jahre der Rehabilitation und er muss immer noch regelmäßig 
im Krankenhaus behandelt werden. Seine Karriere als Chiropraktiker ist vorüber.

Dmitri war sprachlos
Natürlich gewährt Israel verwundeten Soldaten eine monatliche Beihilfe und 
auch Ausbildungsunterstützung. Nach der langen Zeit ohne Einkommen aus sei-
ner Praxis und wegen der wachsenden Familie hatte Dmitri jedoch nicht genug 
Geld, um die Gebühren für die Wiederauffrischung seines Studiums zu bezahlen 
und benötigte Hilfe. Dmitri war vor Dankbarkeit darüber sprachlos, dass Chris-
ten den ganzen Weg von Jerusalem nach Haifa fahren würden, um ihm einen 
Scheck für seine Ausbildung zu bringen. Nachdem Dimitri von all den CFI-Pro-
jekten in Israel erfahren hatte, sprach er die Einladung aus, dass wir ihn und seine 
Familie jederzeit besuchen könnten, wann immer wir in der Haifa Gegend sind. 

Falls Sie dieses Hilfsprojekt für Terroropfer finanziell unterstützen möchten, ge-
ben Sie bitte bei Überweisungen im Verwendungsweck den Projektnamen „Un-
ter Seinen Flügeln“ an. Die Kontoinformationen 
finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



“... die UN gewährt 
184 ihrer Mitglieder 
gleichberechtigte
Stimmen und zwingt 
nur ein Mitglied zum 
Schweigen. Israel ist 
das fünfte Rad am 
Wagen.”

 „... Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, 
der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu 
und ihre Feinde geworden“ (Klagelieder 1,2).

Rückrat des World Core Curriculum 
(Welt-Kern-Lehrplan), das neue globale 
Modell für Bildung, welches von der 
UN gefördert wird. Könnte es sein, dass 
Israel wegen ihrer Agenda als „Licht für 
die Nationen“ nicht eingeladen wird, 
an Entscheidungen mit weltweitem 
Einfluss teilzuhaben? (Israel Science and 
Technology Homepage).

Es alleine schaffen

Der US-Präsident Barack Obama be-
zeichnete Amerika bei seiner Rede zu 
seinem Amtsantritt als eine “Nation aus 
Christen und Moslems … und Juden 
und Hindus.” (Amtsantrittsrede, 20. 
Januar 2009). Die Beziehung zwischen 
Israel und den Vereinigten Staaten 
war viele Jahre lang unglaublich stark, 
mit gleichen Werten, wirtschaftlicher 
Partnerschaft, strategischer Zusammen-
arbeit, humanitärer Hilfeleistung und 
kulturellen Gemeinsamkeiten. Diese 
Beziehung wird nun strapaziert. Den 
jüdischen Staat zu unterstützen, war ei-
ner der größten Segen für die „Jahre des 
Wohlstandes“ in Amerika. Nur elf Mi-

nuten, nachdem Israel in 1948 seine Un-
abhängigkeit erklärt hatte, erkannte der 
US-Präsident Harry Truman den neuen 
jüdischen Staat an. Seit dieser Zeit ha-
ben die Oberhäupter der Vereinigten 
Staaten ihre Unterstützung für Israel 
ausgedrückt und die Menschen in bei-
den Ländern haben ihre gemeinsamen 
Prinzipien und Interessen gepflegt, 
gefördert und entwickelt. Amerika de-
mütigt Israel nun und „zeigt ihr die kalte 
Schulter.“ „... Es ist niemand unter allen 
ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre 
Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde 
geworden“ (Klagelieder 1,2).

Die Erosion dieser gesegneten Freund-
schaft verschärfte sich, als sich Amerikas 
Loyalität von dem Auserwählten Volk 
mit der „Veränderung“, von der die neu-
gewählte Regierung sprach, entfernte. 
Der Antisemitismus hat erfolgreich 
Israel dazu gezwungen, „es alleine zu 
schaffen,“ inmitten einer Zivilisation, die 

scheinbar „verrückt geworden ist“, mit 
großen Anführern, Pseudo-Messiassen 
und leeren Versprechen.

Israel weist die Welt zu recht

Gelegentlich wirft man Israel Brotkrü-
mel zu und die Rede des Ministerprä-
sidenten Netanyahu vor den Vereinten 
Nationen gab der Welt Stoff zum 
Nachdenken. Er sagte: „Gestern sprach 
der Mann, der den Holocaust als Lüge 
bezeichnet, von diesem Podium. Den-
jenigen, die sich weigerten zu kommen 
und denjenigen, die aus Protest den 
Raum verlassen haben, möchte ich meine 
Hochachtung ausdrücken. Sie sind für 
moralische Klarheit aufgestanden und 
Sie haben ihren Ländern Ehre gemacht. 
Aber denjenigen, die diesem Holocaust-
leugner Gehör verschafft haben, sage ich 
im Namen meines Volkes, des jüdischen 
Volkes, und im Namen aller anständigen 
Menschen überall: Haben Sie kein Scham-
gefühl? Haben Sie keinen Anstand? Gerade 
einmal sechs Jahrzehnte nach dem Ho-
locaust verleihen Sie einem Mann Le-
gitimität, der leugnet, dass der Mord an 

sechs Millionen Juden stattgefunden hat, 
und schwört, den jüdischen Staat auszu-
löschen. Was für eine Schande! Was für eine 
Verhöhnung der UN-Charta!“ Dank sei 
Gott für den Mut des israelischen Minis-
terpräsidenten, die Mächte der Finsternis 
unter den Nationen zu konfrontieren. 
(Rede des Ministerpräsidenten Binjamin 
Netanyahu, 14. September 2009, Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen).

Die Isolation hat begonnen

Israel findet sich in einer Quarantänepo-
sition wieder, von allen anderen getrennt. 
Es fühlt sich deswegen alleine und von 
der ganzen Welt abgelehnt. So fühlen 
sich definitiv die Israelis innerhalb des 
Landes. Das Nachspiel durch den All-
mächtigen wird für die UN schmerzhaft
sein. Die Nationen haben das Land Is-
rael nun geteilt und das Gericht Gottes 
kann bereits in der ganzen Welt gespürt 
werden.

Die Uhr tickt

Der Goldstone Bericht verurteilte Israel 
wegen Kriegsverbrechen während der 
Januar Offensive in Gaza. Die Realität 
sieht so aus, dass es auf der ganzen Welt 
keine militärische Armee gibt, die jemals 
mehr für die Sicherheit und Rechte der 
Zivilisten in einem Kampfgebiet getan 
hat, als die Israelischen Verteidigungs-
kräfte. Im Umgang mit dem Iran ist es 
außerdem so, dass sich die Nationen nur 
Zeit kaufen. Der Druck auf Israel, un-
tätig zuzusehen, während der Iran seine 
atomaren militärischen Möglichkeiten 
ausbaut, zwingt es dazu, sich zukünftige 
Aktionen gegen den Iran zu überlegen. 
(Ministerpräsident Netanyahu braucht 
unsere Gebete.) Die Waagschale neigt 
sich zu Gunsten Israels, da dessen Mög-
lichkeiten in der elektronischen Kriegs-
führung überlegen sind, aber ich persön-
lich bin der Meinung, dass, wenn es zu 
einer Aktion kommen sollte, es Gottes 
Wirken sein wird, was wir sehen! 

Wenn wir Gottes Wort studieren, finden 
wir heraus, dass wir auch ein Volk Got-
tes sind, dem Er befohlen hat, sich von 
der heidnischen Welt loszulösen und das 
sich niemals von dem jüdischen Volk ab-
grenzen sollte. Wie Ruth sich Naomi an-
schloss, so sind auch wir unter die Flügel 
des Gottes Israels gekommen, und dort 
sollten wir auch bleiben. In der Bibel 
heißt es: „Und der Fremde, der sich dem 
HERRN zugewandt hat, soll nicht sagen: 
Der HERR wird mich getrennt halten 
von Seinem Volk“ ( Jesaja 56,3). Millio-
nen von Christen aus der ganzen Welt 
vereinigen sich mit uns in der vollen Un-
terstützung des jüdischen Volkes; es gibt 
jedoch auch Millionen von Hirten mit 
ihren Schafen, die sich von der jüdischen 
Nation abgegrenzt haben. 

„Die Erwählung Israels ist für Christen 
oft wie ein Angriff und kollidiert mit 
den Jahrhunderte alten Vorurteilen, die 
in den Herzen und Gedanken verankert 
sind“ ( Jules Isaac). Wir sind ein Volk 
des Glaubens an den Messias Israels, 
Jeschua, das (durch Ihn) jetzt zu Israel 
gehört. Wir sind nicht in Vorurteilen 
verwurzelt, sondern in der Wahrheit! „Es 
ist der Saft dieser Wurzel, der durch unsere 
Adern fließt und uns erhält – nicht anders-
rum.“ (Harold Smith)

Von der Welt verlassen

Die Worte Mose enthüllen, dass es ein 
Volk auf der Erde geben würde, welches 
auserwählt worden ist, um sich von dem 
Rest der Welt zu unterscheiden. Die 
Anforderungen an diese Nation soll-
ten höher sein, denn durch sie würde 
Gott Sich selbst, Sein Wort und Seinen 
Erlösungsplan offenbaren. Wir sehen, 
dass, obwohl Israel den Maßstäben 
Gottes weder in Vergangenheit noch in 
der Gegenwart gerecht werden konnte, 
den Nationen niemals die Autorität ge-
geben worden ist, ein quälender Dorn in 
Israels Auge zu sein, oder diese Nation in 
den Fokus der weltweiten Debatten zu 
stellen. Gott hat dies verboten und jede 
Nation, die das trotzdem tut, wird ei-
nen Fluch auf sich bringen. Man muss 
jedoch kein Wissenschaftler sein um zu 
erkennen, dass Israel unbestreitbar doch 
durch die Welt gerichtet wird. Sie hat 
sehr wenige ernsthafte Freunde. 

Israels Handicap in der Welt
Israel ist das einzige der 185 Mit-
gliedsländer der UN, das nicht im UN 
Sicherheitsrat dienen darf – das Gre-
mium, das über die Probleme der Welt 
berät. Auserlesenen „Freunden“ wie 
Irak, Iran, Kuba, Libyen, Nordkorea, 
Sudan und Syrien ist es erlaubt, sich in 
vollem Maß zu beteiligen. Jedes dieser 
Länder unterstützt den Terrorismus 
und trotzdem sind sie im Sicherheitsrat. 
Israel, eine demokratische Nation und 
ein Mitglied der UN seit 1949, wird 
dieses Privileg nicht gewährt. Israel 
versuchte auch in die WEOG (Gruppe 
westeuropäischer  und anderer Länder) 
aufgenommen zu werden, wurde jedoch 
auch abgewiesen. Ohne Mitgliedschaft 

in einer regionalen Gruppe kann es 
nicht Teil anderer Gremien des UN-
Systems sein. Die UN-Charta verkün-
det „die gleichen Rechte ... für kleine 
und große Nationen.“ Natürlich ist dies 
wegen der Diskriminierung und Aus-
grenzung nichts anderes als Heuchelei. 

Dies könnte sich jedoch als eine Art 
versteckter Segen herausstellen. Alle 
Anzeichen sprechen dafür, dass dieses 
globale Gremium dazu bestimmt ist, 
bloß ein Werkzeug zu sein, durch wel-
ches die sogenannte „Hierarchie der 
aufgestiegenen Meister“ plant, die An-
gelegenheiten der Welt zu dirigieren. 
Wenn Israel nun ein vollwertiges Mit-
glied der UN wäre, würde es schließlich 
mit der untragbaren Situation konfron-
tiert werden, einer Ruhmeshalle aus 
„Neuzeitgöttern“ und einer globalen 
Religion Gehorsam geloben zu müssen 
– mit der gleichzeitigen Verpflichtung 
dazu, den jüdischen monotheistischen 
Glauben zu zerstören. Dadurch würden 
alle Gründe dafür, ein Israeli oder ein 
Jude zu sein, verschwinden. Dies ist 
natürlich die vorgeschlagene „Lösung“ 
der Hierarchie für das „Judenproblem.“ 
(Hannah Newman, Jerusalem Search-
light, August 2000). Aber einfach aus-
gedrückt existiert Israel in den Augen 
vieler Mitgliedsnationen einfach nicht. 
Und dies lähmt Israels Macht und Ef-
fektivität darin, ein Segen für die Welt 
zu sein. 

Sehnsucht nach einem 
Platz unter den Nationen

Israel gehört zwar zu der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit 
im Mittelmeerraum (CSCM), aber 
wenn es um parlamentarische Erfah-

rung geht, sind die „Demokratien“ von 
Ägypten, Marokko, Tunesien und Sy-
rien angeblich besser qualifiziert. Diese 
vier sitzen im Koordinierungsausschuss 
der CSCM und bestimmen die Regi-
onalpolitik für Israel und andere. Die 
Vereinten Nationen proklamieren sich 
selber „von Design und Definition her 
universell und unparteiisch ...“. Es ist 
jedoch klar, dass nichts davon wahr ist: 
Die UN gewährt 184 ihrer Mitglieder 
gleichberechtigte Stimmen und zwingt
nur ein Mitglied zum Schweigen. Israel 
ist das fünfte Rad am Wagen.

„Leider tut Israel alles in ihrer Macht 
stehende, um ‚normal’ zu sein – anders 
ausgedrückt, um wie die Nationen der 
Welt zu sein. Es sehnt sich danach, ak-
zeptiert zu werden, dazuzugehören, die 
Unterstützung der Nationen genießen 
zu können. Israel würde sich mit allem 
zufrieden geben, solange es nicht allei-
ne sein muss.“ (Moshe Feiglin, Jewish 
Leadership blog.)

„The Roster“ (Die Liste)

Israel gehört nicht einmal zu einer 
regionalen Gruppe, es scheint jedoch 
so zu sein, dass ein Zusammenschluss 
von Ländern, der den Namen „The 
Roster“ trägt, den wahren Einfluss in 
der CNGO (Ausschuss der Nicht-
regierungsorganisationen) zu haben 
scheint. Ein erwähnenswertes Mitglied 
dieser Roster-Untergruppe ist seit 1988 
Lucis Trust, der ursprünglich unter 
dem Namen Lucifer Trust gegründet 
worden war. Die Mission dieses Trusts 
ist es, die religiösen Lehren der antise-
mitischen Okkultistin Alice A. Bailey 
zu fördern. Baileys Lehren sind das 

Cary Jarrett, Koordinator
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Unter Seinen Flügeln
qHilfe und Trost für Terroropfer

Dmitri erzählt von seinen Erfahrungen

Denkmal für den Bus #14

Junges Terroropfer 
will andere beraten 
lAm 22. Februar, 2004 war die fünf-
zehnjährige Linor im Bus #14 in Jeru-
salem, als ein Selbstmordattentäter eine 
beträchtliche Explosion auslöste, bei 
der acht Personen getötet und über 60 
verwundet wurden. Es war wirklich ein 
Wunder, dass der Gott Israels Linors Le-
ben verschonte, da sie sehr nahe bei dem 
Terroristen saß. Sie hatte ihre Schultasche 
voller Bücher auf ihrem Schoß, und wäh-
rend Lionors Haar und Gesicht durch die 
Hitzewelle Verbrennungen erlitten, wurde 
der Rest ihres Körpers durch die Tasche 
geschützt! Der Rucksack wurde durch die 
Splitter zerfetzt, aber Linors Körper hatte 
nicht einmal einen Kratzer. Linor musste 
über tote Körper klettern, einschließlich 
einer ihrer Freunde, schaffte es jedoch, 
sich aus dem Bus zu befreien, verletzte 
dabei aber ernsthaft ihr Knie. Aber Sie 
war am Leben!

Linor studiert Psychologie

Nun, fast sechs Jahre später, nach einigen 
Jahren Psychotherapie, wurde Linor an 
der Ben-Gurion Universität in Beersheva 
aufgenommen. Sie studiert Psychologie, 
um andere Israelis, die auch an den Fol-
gen von Terrorangriffen leiden, zu bera-
ten. CFI hat schon zuvor bei den Kosten 
für die medizinische Behandlung ausge-
holfen. Diesmal war es jedoch eine sehr 
demütige Erfahrung und ein Vorrecht, die 
letzte Hälfte der Unterrichtsgebühr für 
Linor zu bezahlen, die sich die Familie 
nicht leisten konnte. Beten Sie, dass der 
Herr dieser entschlossenen jungen Frau 
in ihrem Studium Erfolg gewähren möge 
und ihr hilft, diese zerstörerische Er-
fahrung, die kein Mensch durchmachen 
müssen sollte, vollständig zu überwinden. 
„Weil die Elenden Gewalt leiden und die 
Armen seufzen, will Ich jetzt aufstehen, 
spricht der HERR, Ich will Hilfe schaffen 
dem, der sich danach sehnt“ (Psalm 12,5).

Verwundet aber nicht fertig
“Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn Er 
hat uns zerrissen, Er wird uns auch heilen, Er hat uns 
geschlagen, Er wird uns auch verbinden“ –Hosea 6,1.

lIm Juni 2006 war Dmitri ein erfolgreicher Chiropraktiker und genoss sein Leben 
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Dann griffen Terroristen von der Hisbol-
lah am 12. Juli einige junge Soldaten, die die Grenze patrouillierten, an und töteten 
sie. Damit begann der Libanonkrieg in 2006. Dmitri, der noch als Reservist in der 
IDF aktiv war, wurde eingezogen und zögerte nicht, seine Pflicht zu erfüllen. 

Als der Krieg voranschritt, kämpften Dmitri und seine IDF-Einheit im Liba-
non jenseits der israelischen Grenze. Eines Tages, als er zusammen mit seiner gut 
ausgebildeten Scharfschützeneinheit im Einsatz war, um einer anderen Einheit, die 
in Richtung Norden unterwegs war, Feuerschutz zu geben, wurden sie von Terroris-
ten aus dem Hinterhalt angegriffen. Dmitris Freund neben ihm wurde getötet. Er 
selber erlitt schwere innere Verletzungen an der Leber, am Magen und am Darm. 
Die medizinische Versorgung war zwar sehr schnell, aber für diese Verletzungen 
nicht ausreichend. Während er in das Rambam Krankenhaus in Haifa geflogen 
wurde, waren Dmitris Überlebenschancen nicht besonders gut. Nach acht Wochen 
im Krankenhaus überlebte Dmitri zwar, sein Leben hatte sich jedoch für immer 
verändert. Es folgten Jahre der Rehabilitation und er muss immer noch regelmäßig 
im Krankenhaus behandelt werden. Seine Karriere als Chiropraktiker ist vorüber.

Dmitri war sprachlos
Natürlich gewährt Israel verwundeten Soldaten eine monatliche Beihilfe und 
auch Ausbildungsunterstützung. Nach der langen Zeit ohne Einkommen aus sei-
ner Praxis und wegen der wachsenden Familie hatte Dmitri jedoch nicht genug 
Geld, um die Gebühren für die Wiederauffrischung seines Studiums zu bezahlen 
und benötigte Hilfe. Dmitri war vor Dankbarkeit darüber sprachlos, dass Chris-
ten den ganzen Weg von Jerusalem nach Haifa fahren würden, um ihm einen 
Scheck für seine Ausbildung zu bringen. Nachdem Dimitri von all den CFI-Pro-
jekten in Israel erfahren hatte, sprach er die Einladung aus, dass wir ihn und seine 
Familie jederzeit besuchen könnten, wann immer wir in der Haifa Gegend sind. 

Falls Sie dieses Hilfsprojekt für Terroropfer finanziell unterstützen möchten, ge-
ben Sie bitte bei Überweisungen im Verwendungsweck den Projektnamen „Un-
ter Seinen Flügeln“ an. Die Kontoinformationen 
finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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 „... Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, 
der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu 
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Modell für Bildung, welches von der 
UN gefördert wird. Könnte es sein, dass 
Israel wegen ihrer Agenda als „Licht für 
die Nationen“ nicht eingeladen wird, 
an Entscheidungen mit weltweitem 
Einfluss teilzuhaben? (Israel Science and 
Technology Homepage).
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Der US-Präsident Barack Obama be-
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seinem Amtsantritt als eine “Nation aus 
Christen und Moslems … und Juden 
und Hindus.” (Amtsantrittsrede, 20. 
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war viele Jahre lang unglaublich stark, 
mit gleichen Werten, wirtschaftlicher 
Partnerschaft, strategischer Zusammen-
arbeit, humanitärer Hilfeleistung und 
kulturellen Gemeinsamkeiten. Diese 
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US-Präsident Harry Truman den neuen 
jüdischen Staat an. Seit dieser Zeit ha-
ben die Oberhäupter der Vereinigten 
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ausgedrückt und die Menschen in bei-
den Ländern haben ihre gemeinsamen 
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schaft verschärfte sich, als sich Amerikas 
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mit der „Veränderung“, von der die neu-
gewählte Regierung sprach, entfernte. 
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Israel dazu gezwungen, „es alleine zu 
schaffen,“ inmitten einer Zivilisation, die 

scheinbar „verrückt geworden ist“, mit 
großen Anführern, Pseudo-Messiassen 
und leeren Versprechen.

Israel weist die Welt zu recht

Gelegentlich wirft man Israel Brotkrü-
mel zu und die Rede des Ministerprä-
sidenten Netanyahu vor den Vereinten 
Nationen gab der Welt Stoff zum 
Nachdenken. Er sagte: „Gestern sprach 
der Mann, der den Holocaust als Lüge 
bezeichnet, von diesem Podium. Den-
jenigen, die sich weigerten zu kommen 
und denjenigen, die aus Protest den 
Raum verlassen haben, möchte ich meine 
Hochachtung ausdrücken. Sie sind für 
moralische Klarheit aufgestanden und 
Sie haben ihren Ländern Ehre gemacht. 
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Menschen überall: Haben Sie kein Scham-
gefühl? Haben Sie keinen Anstand? Gerade 
einmal sechs Jahrzehnte nach dem Ho-
locaust verleihen Sie einem Mann Le-
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sechs Millionen Juden stattgefunden hat, 
und schwört, den jüdischen Staat auszu-
löschen. Was für eine Schande! Was für eine 
Verhöhnung der UN-Charta!“ Dank sei 
Gott für den Mut des israelischen Minis-
terpräsidenten, die Mächte der Finsternis 
unter den Nationen zu konfrontieren. 
(Rede des Ministerpräsidenten Binjamin 
Netanyahu, 14. September 2009, Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen).

Die Isolation hat begonnen

Israel findet sich in einer Quarantänepo-
sition wieder, von allen anderen getrennt. 
Es fühlt sich deswegen alleine und von 
der ganzen Welt abgelehnt. So fühlen 
sich definitiv die Israelis innerhalb des 
Landes. Das Nachspiel durch den All-
mächtigen wird für die UN schmerzhaft
sein. Die Nationen haben das Land Is-
rael nun geteilt und das Gericht Gottes 
kann bereits in der ganzen Welt gespürt 
werden.

Die Uhr tickt

Der Goldstone Bericht verurteilte Israel 
wegen Kriegsverbrechen während der 
Januar Offensive in Gaza. Die Realität 
sieht so aus, dass es auf der ganzen Welt 
keine militärische Armee gibt, die jemals 
mehr für die Sicherheit und Rechte der 
Zivilisten in einem Kampfgebiet getan 
hat, als die Israelischen Verteidigungs-
kräfte. Im Umgang mit dem Iran ist es 
außerdem so, dass sich die Nationen nur 
Zeit kaufen. Der Druck auf Israel, un-
tätig zuzusehen, während der Iran seine 
atomaren militärischen Möglichkeiten 
ausbaut, zwingt es dazu, sich zukünftige 
Aktionen gegen den Iran zu überlegen. 
(Ministerpräsident Netanyahu braucht 
unsere Gebete.) Die Waagschale neigt 
sich zu Gunsten Israels, da dessen Mög-
lichkeiten in der elektronischen Kriegs-
führung überlegen sind, aber ich persön-
lich bin der Meinung, dass, wenn es zu 
einer Aktion kommen sollte, es Gottes 
Wirken sein wird, was wir sehen! 

Wenn wir Gottes Wort studieren, finden 
wir heraus, dass wir auch ein Volk Got-
tes sind, dem Er befohlen hat, sich von 
der heidnischen Welt loszulösen und das 
sich niemals von dem jüdischen Volk ab-
grenzen sollte. Wie Ruth sich Naomi an-
schloss, so sind auch wir unter die Flügel 
des Gottes Israels gekommen, und dort 
sollten wir auch bleiben. In der Bibel 
heißt es: „Und der Fremde, der sich dem 
HERRN zugewandt hat, soll nicht sagen: 
Der HERR wird mich getrennt halten 
von Seinem Volk“ ( Jesaja 56,3). Millio-
nen von Christen aus der ganzen Welt 
vereinigen sich mit uns in der vollen Un-
terstützung des jüdischen Volkes; es gibt 
jedoch auch Millionen von Hirten mit 
ihren Schafen, die sich von der jüdischen 
Nation abgegrenzt haben. 

„Die Erwählung Israels ist für Christen 
oft wie ein Angriff und kollidiert mit 
den Jahrhunderte alten Vorurteilen, die 
in den Herzen und Gedanken verankert 
sind“ ( Jules Isaac). Wir sind ein Volk 
des Glaubens an den Messias Israels, 
Jeschua, das (durch Ihn) jetzt zu Israel 
gehört. Wir sind nicht in Vorurteilen 
verwurzelt, sondern in der Wahrheit! „Es 
ist der Saft dieser Wurzel, der durch unsere 
Adern fließt und uns erhält – nicht anders-
rum.“ (Harold Smith)

Von der Welt verlassen

Die Worte Mose enthüllen, dass es ein 
Volk auf der Erde geben würde, welches 
auserwählt worden ist, um sich von dem 
Rest der Welt zu unterscheiden. Die 
Anforderungen an diese Nation soll-
ten höher sein, denn durch sie würde 
Gott Sich selbst, Sein Wort und Seinen 
Erlösungsplan offenbaren. Wir sehen, 
dass, obwohl Israel den Maßstäben 
Gottes weder in Vergangenheit noch in 
der Gegenwart gerecht werden konnte, 
den Nationen niemals die Autorität ge-
geben worden ist, ein quälender Dorn in 
Israels Auge zu sein, oder diese Nation in 
den Fokus der weltweiten Debatten zu 
stellen. Gott hat dies verboten und jede 
Nation, die das trotzdem tut, wird ei-
nen Fluch auf sich bringen. Man muss 
jedoch kein Wissenschaftler sein um zu 
erkennen, dass Israel unbestreitbar doch 
durch die Welt gerichtet wird. Sie hat 
sehr wenige ernsthafte Freunde. 

Israels Handicap in der Welt
Israel ist das einzige der 185 Mit-
gliedsländer der UN, das nicht im UN 
Sicherheitsrat dienen darf – das Gre-
mium, das über die Probleme der Welt 
berät. Auserlesenen „Freunden“ wie 
Irak, Iran, Kuba, Libyen, Nordkorea, 
Sudan und Syrien ist es erlaubt, sich in 
vollem Maß zu beteiligen. Jedes dieser 
Länder unterstützt den Terrorismus 
und trotzdem sind sie im Sicherheitsrat. 
Israel, eine demokratische Nation und 
ein Mitglied der UN seit 1949, wird 
dieses Privileg nicht gewährt. Israel 
versuchte auch in die WEOG (Gruppe 
westeuropäischer  und anderer Länder) 
aufgenommen zu werden, wurde jedoch 
auch abgewiesen. Ohne Mitgliedschaft 

in einer regionalen Gruppe kann es 
nicht Teil anderer Gremien des UN-
Systems sein. Die UN-Charta verkün-
det „die gleichen Rechte ... für kleine 
und große Nationen.“ Natürlich ist dies 
wegen der Diskriminierung und Aus-
grenzung nichts anderes als Heuchelei. 

Dies könnte sich jedoch als eine Art 
versteckter Segen herausstellen. Alle 
Anzeichen sprechen dafür, dass dieses 
globale Gremium dazu bestimmt ist, 
bloß ein Werkzeug zu sein, durch wel-
ches die sogenannte „Hierarchie der 
aufgestiegenen Meister“ plant, die An-
gelegenheiten der Welt zu dirigieren. 
Wenn Israel nun ein vollwertiges Mit-
glied der UN wäre, würde es schließlich 
mit der untragbaren Situation konfron-
tiert werden, einer Ruhmeshalle aus 
„Neuzeitgöttern“ und einer globalen 
Religion Gehorsam geloben zu müssen 
– mit der gleichzeitigen Verpflichtung 
dazu, den jüdischen monotheistischen 
Glauben zu zerstören. Dadurch würden 
alle Gründe dafür, ein Israeli oder ein 
Jude zu sein, verschwinden. Dies ist 
natürlich die vorgeschlagene „Lösung“ 
der Hierarchie für das „Judenproblem.“ 
(Hannah Newman, Jerusalem Search-
light, August 2000). Aber einfach aus-
gedrückt existiert Israel in den Augen 
vieler Mitgliedsnationen einfach nicht. 
Und dies lähmt Israels Macht und Ef-
fektivität darin, ein Segen für die Welt 
zu sein. 

Sehnsucht nach einem 
Platz unter den Nationen

Israel gehört zwar zu der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit 
im Mittelmeerraum (CSCM), aber 
wenn es um parlamentarische Erfah-

rung geht, sind die „Demokratien“ von 
Ägypten, Marokko, Tunesien und Sy-
rien angeblich besser qualifiziert. Diese 
vier sitzen im Koordinierungsausschuss 
der CSCM und bestimmen die Regi-
onalpolitik für Israel und andere. Die 
Vereinten Nationen proklamieren sich 
selber „von Design und Definition her 
universell und unparteiisch ...“. Es ist 
jedoch klar, dass nichts davon wahr ist: 
Die UN gewährt 184 ihrer Mitglieder 
gleichberechtigte Stimmen und zwingt
nur ein Mitglied zum Schweigen. Israel 
ist das fünfte Rad am Wagen.

„Leider tut Israel alles in ihrer Macht 
stehende, um ‚normal’ zu sein – anders 
ausgedrückt, um wie die Nationen der 
Welt zu sein. Es sehnt sich danach, ak-
zeptiert zu werden, dazuzugehören, die 
Unterstützung der Nationen genießen 
zu können. Israel würde sich mit allem 
zufrieden geben, solange es nicht allei-
ne sein muss.“ (Moshe Feiglin, Jewish 
Leadership blog.)

„The Roster“ (Die Liste)

Israel gehört nicht einmal zu einer 
regionalen Gruppe, es scheint jedoch 
so zu sein, dass ein Zusammenschluss 
von Ländern, der den Namen „The 
Roster“ trägt, den wahren Einfluss in 
der CNGO (Ausschuss der Nicht-
regierungsorganisationen) zu haben 
scheint. Ein erwähnenswertes Mitglied 
dieser Roster-Untergruppe ist seit 1988 
Lucis Trust, der ursprünglich unter 
dem Namen Lucifer Trust gegründet 
worden war. Die Mission dieses Trusts 
ist es, die religiösen Lehren der antise-
mitischen Okkultistin Alice A. Bailey 
zu fördern. Baileys Lehren sind das 

Cary Jarrett, Koordinator

qVon Cary Jarrett 

Unter Seinen Flügeln
qHilfe und Trost für Terroropfer

Dmitri erzählt von seinen Erfahrungen

Denkmal für den Bus #14

Junges Terroropfer 
will andere beraten 
lAm 22. Februar, 2004 war die fünf-
zehnjährige Linor im Bus #14 in Jeru-
salem, als ein Selbstmordattentäter eine 
beträchtliche Explosion auslöste, bei 
der acht Personen getötet und über 60 
verwundet wurden. Es war wirklich ein 
Wunder, dass der Gott Israels Linors Le-
ben verschonte, da sie sehr nahe bei dem 
Terroristen saß. Sie hatte ihre Schultasche 
voller Bücher auf ihrem Schoß, und wäh-
rend Lionors Haar und Gesicht durch die 
Hitzewelle Verbrennungen erlitten, wurde 
der Rest ihres Körpers durch die Tasche 
geschützt! Der Rucksack wurde durch die 
Splitter zerfetzt, aber Linors Körper hatte 
nicht einmal einen Kratzer. Linor musste 
über tote Körper klettern, einschließlich 
einer ihrer Freunde, schaffte es jedoch, 
sich aus dem Bus zu befreien, verletzte 
dabei aber ernsthaft ihr Knie. Aber Sie 
war am Leben!

Linor studiert Psychologie

Nun, fast sechs Jahre später, nach einigen 
Jahren Psychotherapie, wurde Linor an 
der Ben-Gurion Universität in Beersheva 
aufgenommen. Sie studiert Psychologie, 
um andere Israelis, die auch an den Fol-
gen von Terrorangriffen leiden, zu bera-
ten. CFI hat schon zuvor bei den Kosten 
für die medizinische Behandlung ausge-
holfen. Diesmal war es jedoch eine sehr 
demütige Erfahrung und ein Vorrecht, die 
letzte Hälfte der Unterrichtsgebühr für 
Linor zu bezahlen, die sich die Familie 
nicht leisten konnte. Beten Sie, dass der 
Herr dieser entschlossenen jungen Frau 
in ihrem Studium Erfolg gewähren möge 
und ihr hilft, diese zerstörerische Er-
fahrung, die kein Mensch durchmachen 
müssen sollte, vollständig zu überwinden. 
„Weil die Elenden Gewalt leiden und die 
Armen seufzen, will Ich jetzt aufstehen, 
spricht der HERR, Ich will Hilfe schaffen 
dem, der sich danach sehnt“ (Psalm 12,5).

Verwundet aber nicht fertig
“Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn Er 
hat uns zerrissen, Er wird uns auch heilen, Er hat uns 
geschlagen, Er wird uns auch verbinden“ –Hosea 6,1.

lIm Juni 2006 war Dmitri ein erfolgreicher Chiropraktiker und genoss sein Leben 
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Dann griffen Terroristen von der Hisbol-
lah am 12. Juli einige junge Soldaten, die die Grenze patrouillierten, an und töteten 
sie. Damit begann der Libanonkrieg in 2006. Dmitri, der noch als Reservist in der 
IDF aktiv war, wurde eingezogen und zögerte nicht, seine Pflicht zu erfüllen. 

Als der Krieg voranschritt, kämpften Dmitri und seine IDF-Einheit im Liba-
non jenseits der israelischen Grenze. Eines Tages, als er zusammen mit seiner gut 
ausgebildeten Scharfschützeneinheit im Einsatz war, um einer anderen Einheit, die 
in Richtung Norden unterwegs war, Feuerschutz zu geben, wurden sie von Terroris-
ten aus dem Hinterhalt angegriffen. Dmitris Freund neben ihm wurde getötet. Er 
selber erlitt schwere innere Verletzungen an der Leber, am Magen und am Darm. 
Die medizinische Versorgung war zwar sehr schnell, aber für diese Verletzungen 
nicht ausreichend. Während er in das Rambam Krankenhaus in Haifa geflogen 
wurde, waren Dmitris Überlebenschancen nicht besonders gut. Nach acht Wochen 
im Krankenhaus überlebte Dmitri zwar, sein Leben hatte sich jedoch für immer 
verändert. Es folgten Jahre der Rehabilitation und er muss immer noch regelmäßig 
im Krankenhaus behandelt werden. Seine Karriere als Chiropraktiker ist vorüber.

Dmitri war sprachlos
Natürlich gewährt Israel verwundeten Soldaten eine monatliche Beihilfe und 
auch Ausbildungsunterstützung. Nach der langen Zeit ohne Einkommen aus sei-
ner Praxis und wegen der wachsenden Familie hatte Dmitri jedoch nicht genug 
Geld, um die Gebühren für die Wiederauffrischung seines Studiums zu bezahlen 
und benötigte Hilfe. Dmitri war vor Dankbarkeit darüber sprachlos, dass Chris-
ten den ganzen Weg von Jerusalem nach Haifa fahren würden, um ihm einen 
Scheck für seine Ausbildung zu bringen. Nachdem Dimitri von all den CFI-Pro-
jekten in Israel erfahren hatte, sprach er die Einladung aus, dass wir ihn und seine 
Familie jederzeit besuchen könnten, wann immer wir in der Haifa Gegend sind. 

Falls Sie dieses Hilfsprojekt für Terroropfer finanziell unterstützen möchten, ge-
ben Sie bitte bei Überweisungen im Verwendungsweck den Projektnamen „Un-
ter Seinen Flügeln“ an. Die Kontoinformationen 
finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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Liebe Freunde!
Wir sind gut im neuen Jahr unterwegs und merken schnell, 
dass der geistliche Kampf, in dem wir als Christen unver-
meintlich stehen, an Härte und Herausforderung dem letzten 
Jahr in nichts nachsteht. An diejenigen, die von der „40 Tage 
Fasten und Gebet“-Aktion gehört haben und daran teilneh-
men, möchte ich mein Lob für Euer kostbares Engagement 
aussprechen. Auch an jeden treuen Beter und Spender ein 
herzliches Dankeschön! Denn dieser Kampf wird auf unseren 
Knien und mit unserer freundschaftlichen Gesinnung ge-
genüber Israel gefochten. Ich möchte jeden ermutigen: Bleibt 
dran, lasst Euch nicht entmutigen oder kleinreden. 

Ich möchte jeden, der sich schwach im Gebet und isoliert 
fühlt, herzlich dazu einladen, die 13. Nationale Israel-Ge-
betskonferenz vom 10. bis 14. März 2010 in Altensteig im 
JMS Zentrum zu besuchen. Mehr Info hierzu auf der letzten 
Seite. Dort werden mein Mann und ich als Teil des AZAR 
Lobpreisteams „Son, Wind & Reign“ den Lobpreis leiten. 
Wir würden uns freuen, viele unserer Leser dort begrüßen zu 
dürfen!

Wir preisen den Herrn dafür, dass unser Wandel mit Jesus 
nicht nur Kampf und Trübsal beinhaltet, sondern Freude und 
Frieden so groß und unbegreiflich, dass es die Welt nicht 
verstehen kann! Halleluja! Auch in schwierigen Zeiten dürfen 
wir sicher sein, dass Gott uns in Seiner Hand hält, und nichts 
geschieht ohne Sein Wissen und Seine Einwilligung. Somit 
dürfen wir auch vertrauen, dass denen, die Ihn lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen, denen, die nach der Absicht Gottes 
berufen worden sind (Römer 28,8). Ich möchte Sie daran erin-
nern, dass „alles“  auch die schlechten und schweren Zeiten im 
Leben umfasst. So lasst uns mit neuem Mut und neu ausge-
richtetem Vertrauen an Gott weiter unseren Kampf kämpfen 
und das Rennen laufen. Ich feuere Sie an! 

In Jesus verbunden,

Amber Sutter, 1. Vorsitzende

Alleine
unter den Nationen

V o N  S h A R o N  S A N D E R S

Diejenigen, die mit der geistlichen Welt der 
Bibel in Kontakt sind, sollten auch am Puls der 
weltlichen Ereignisse dran bleiben. Christliche 

Freunde Israels sollten in so manchen Angelegenheiten, 
die andere Menschen mit einem „Was interessiert mich 
das?“ abtun, mit Taten antworten. Die Diskriminierung des 
auserwählten Volkes Gottes, die heutzutage in die ganze 
Welt hinausgetragen wird, wird zu der Zeit, wenn der Herr 
die Schafnationen von den Bocknationen trennt, Gericht 
über die Nationen bringen. Das zukünftige Schicksal der 
Nationen wird sich anhand dessen entscheiden, wie sie 
den geringsten der „Brüder“ des Herrn behandelt haben 
(Matthäus 25,40). Das jüdische Volk wird global von vielen 
Ländern verlassen. Dies ist zutiefst besorgniserregend.

Weiter auf der nächsten Seite.

Freie Stellen:
l Administrativer Direktor
l Administrativer Assistent
l Koordinator für die GEBETSMAUER
l Assistent im Personalbüro
l Chefkoch (Hauptbüro)

CFI nimmt Bewerbungen für die wichtige Position als Konferenz-
Kooridnator entgegen. Hier handelt es sich um eine Vollzeitstelle.
Wir suchen auch nach einem Assistenten für den Konferenz-Ko-
ordinator. Wenn Sie organisatorische Erfahrungen oder Adminis-
trative Fähigkeiten besitzen, kontaktieren Sie doch bitte schnellst-
möglich unser Personalbüro unter: personnel@cfijerusalem.org.

Linda Edwards,
Koordinatorin des Personalbüros

Sind Sie nach 
Jerusalem berufen?

Dringend gesucht: CFI-Konferenz-Koordinator! 

„... sodass ich und dein 
Volk erhoben werden 
vor allen Völkern, die 

auf dem Erdboden sind“ 
–2. Mose 33,16

herzlichen Dank
Bei Spenden direkt an den 

Verein CFRI e.V. Deutschland 
bitte das Kennwort „CFRI All-
gemein“ im Verwendungszweck 

angeben.

Bei Spenden für eines der Pro-
jekte, bitte den Projektnamen 
und immer eine vollständige 
Adresse für Zuwendungsbe-

stätigungen angeben. 
Diese werden am Jahresanfang 
für alle Spenden des Vorjahres 

verschickt.

2010 Christian Friends of Israel Konferenz
 Feier zum Silbernen Jubiläum

Liebe Freunde in den Nationen:

Wir möchten eine persönliche Einladung 
an unsere Unterstützer, Repräsentanten und 
Freunde in aller Welt aussprechen, an der 
Feier des silbernen Jubiläums von CFI in 
2010 teilzunehmen.

Unser Programm wird ausgezeichnete, in die 
Tiefe gehende Lehre beinhalten. 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. 
Wir wünschen uns, dass Ihre Füße „inner-
halb 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

Die endgültige 
Wiederherstellung aller Dinge

31. Mai – 3. Juni 2010 – Jerusalem

Mit: Lance Lambert, Dr. Marvin Wilson, 
Maurice Sklar, Reuven Ross, Barry & Batya 
Segal, Rick und Patti Ridings u. a.

Weitere Anmeldungen möglich. Kontaktinfos 
im Impressum in der Spalte rechts.

13. Nationale Israel-Gebetskonferenz in Altensteig
Bittet um den Frieden Jerusalems

11. – 14. März 2010 in Altensteig

Mit: Ofer Amitai, Harald Eckert, Johannes 
Facius, Beate Maier, Wolfgang Wangler, 
AZAR-Lobpreis-Team (Son, Wind & 
Reign).

Im JMS-Zentrum ( Jugend-, Missions- und 
Sozialwerk e. V. ) Altensteig

Kontakt:
JMS Altensteig/Nord-
schwarzwald
Bahnhofstr. 43 - 47
72213 Altensteig

Telefon: 07453 275 - 0
rez@jmsmission.org
www.jmsmission.org

Gergana Petrova, Koordinatorin

Türen der Hoffnung
 Unterstützung für die Armen und Bedürftigen q

Ludmilla und Lilian Chaban haben in 2003 Alijah aus 
Moldawien gemacht. Sie haben eine Tochter, die heute 
14 Jahre alt ist. Ein Sozialarbeiter hatte uns gebeten, diese 
Familie in das Projekt „Türen der Hoffnung“ aufzunehmen, 
da sie finanziell sehr zu kämpfen hatten. Als sie zu uns 
kamen, um ihre Unterlagen einzureichen, baten sie uns, ein 
weiteres Kind in die Registrierung einzubeziehen – einen 
vierjährigen Jungen, welchen sie kürzlich adoptiert hatten. 
Sie erzählten uns, dass die Sozialfürsorge in ihrer Nachbar-
schaft ein Programm durchführt, bei dem sie Kindern von 
drogenabhängigen Eltern helfen, indem sie diese Kinder 
für ein paar Wochen oder einen Monat in einer anderen 
Familie unterbringen. 

Ludmilla und Lilian drückten ihren Wunsch aus, ein 
solches Kind bei sich aufzunehmen, und auf diese Weise 
trafen sie Maxim – ein Vierjähriger, dessen Mutter dro-
genabhängig und nicht in der Lage ist, für ihn zu sorgen. 
Maxim ist der niedlichste Junge auf der ganzen Welt und 
nachdem er einige Wochen bei Ludmilla und Lilian war, 
stellten sie fest, dass sie ihn nicht mehr hergeben wollten 
und adoptierten ihn. Inzwischen wohnt Maxim bereits seit 
sechs Monaten bei der Chaban Familie.

Ludmilla erzählte, dass der Junge zu Beginn nur mit 
Schwertern und Waffen gespielt habe, und wann immer 
sie in einen Spielzeugladen gingen, lief er immer sofort zu 
der Abteilung mit „gewalttätigen“ Spielzeugen. Erst vor 
kurzem hat er damit begonnen, auch Interesse für andere 
Spielzeuge zu zeigen, wie Kuscheltiere, Autos, usw. Wäh-
rend die Familie in der Kleiderkammer von „Türen der 
Hoffnung“ war, fragte er immer wieder, ob wir auch einen 
Fisch hätten. Wir hatten leider keinen Spielzeugfisch in 

dem Moment, aber wir konnten 
ihm mit anderen Meerestieren 
eine Freude machen – einem 
Pinguin, einer Robbe und einem 
Delphin. Maxim verliebte sich 
auch in einen Plüschhund, 
den einer unserer Unterstüt-
zer gespendet hatte. Er war so 
glücklich, dass er nicht damit 
aufhören konnte, seine „neuen 
Freunde“ zu umarmen!

Die ganze Familie war für die 
Kleidungsstücke und Haushalts-
gegenstände, die sie bei uns fin-
den konnten sehr dankbar. Wir 
auf unserer Seite waren glücklich 
darüber, dass wir eine Familie 
segnen konnten, die selber nicht 
viel hat, aber trotzdem dazu bereit ist, einem Kind, das so 
gut wie nichts und niemanden hat, ein liebevolles Zuhause 
zu bieten. Als wir uns verabschiedeten, gab Maxim allen 
einen Kuss und versprach, wieder zurückzukommen. 

Vielen Dank dafür, dass Sie daran teilhaben, die Armen 
und Bedürftigen in diesem Land zu segnen. Gott hat für 
diese Menschen einen besonderen Platz in Seinem Herzen 
und auch wir sollten diesen Platz haben.

„Denn ich weiß, dass der HERR des Elenden Sache führen und 
den Armen Recht schaffen wird“ (Psalm 140,13).

qVon Gergana Petrova

Den Bedürftigen Freundlichkeit zeigen
„Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat“ (Sprüche 19,17)

links:
Die Chaban 
Familie in 
der Kleider-
kammer

unten:
Maxim mit 
seinem „neuen 
Freund“

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den 
Projektnamen „Türen der hoffnung“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
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Liebe Freunde!
Wir sind gut im neuen Jahr unterwegs und merken schnell, 
dass der geistliche Kampf, in dem wir als Christen unver-
meintlich stehen, an Härte und Herausforderung dem letzten 
Jahr in nichts nachsteht. An diejenigen, die von der „40 Tage 
Fasten und Gebet“-Aktion gehört haben und daran teilneh-
men, möchte ich mein Lob für Euer kostbares Engagement 
aussprechen. Auch an jeden treuen Beter und Spender ein 
herzliches Dankeschön! Denn dieser Kampf wird auf unseren 
Knien und mit unserer freundschaftlichen Gesinnung ge-
genüber Israel gefochten. Ich möchte jeden ermutigen: Bleibt 
dran, lasst Euch nicht entmutigen oder kleinreden. 

Ich möchte jeden, der sich schwach im Gebet und isoliert 
fühlt, herzlich dazu einladen, die 13. Nationale Israel-Ge-
betskonferenz vom 10. bis 14. März 2010 in Altensteig im 
JMS Zentrum zu besuchen. Mehr Info hierzu auf der letzten 
Seite. Dort werden mein Mann und ich als Teil des AZAR 
Lobpreisteams „Son, Wind & Reign“ den Lobpreis leiten. 
Wir würden uns freuen, viele unserer Leser dort begrüßen zu 
dürfen!

Wir preisen den Herrn dafür, dass unser Wandel mit Jesus 
nicht nur Kampf und Trübsal beinhaltet, sondern Freude und 
Frieden so groß und unbegreiflich, dass es die Welt nicht 
verstehen kann! Halleluja! Auch in schwierigen Zeiten dürfen 
wir sicher sein, dass Gott uns in Seiner Hand hält, und nichts 
geschieht ohne Sein Wissen und Seine Einwilligung. Somit 
dürfen wir auch vertrauen, dass denen, die Ihn lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen, denen, die nach der Absicht Gottes 
berufen worden sind (Römer 28,8). Ich möchte Sie daran erin-
nern, dass „alles“  auch die schlechten und schweren Zeiten im 
Leben umfasst. So lasst uns mit neuem Mut und neu ausge-
richtetem Vertrauen an Gott weiter unseren Kampf kämpfen 
und das Rennen laufen. Ich feuere Sie an! 

In Jesus verbunden,

Amber Sutter, 1. Vorsitzende

Alleine
unter den Nationen

V o N  S h A R o N  S A N D E R S

Diejenigen, die mit der geistlichen Welt der 
Bibel in Kontakt sind, sollten auch am Puls der 
weltlichen Ereignisse dran bleiben. Christliche 

Freunde Israels sollten in so manchen Angelegenheiten, 
die andere Menschen mit einem „Was interessiert mich 
das?“ abtun, mit Taten antworten. Die Diskriminierung des 
auserwählten Volkes Gottes, die heutzutage in die ganze 
Welt hinausgetragen wird, wird zu der Zeit, wenn der Herr 
die Schafnationen von den Bocknationen trennt, Gericht 
über die Nationen bringen. Das zukünftige Schicksal der 
Nationen wird sich anhand dessen entscheiden, wie sie 
den geringsten der „Brüder“ des Herrn behandelt haben 
(Matthäus 25,40). Das jüdische Volk wird global von vielen 
Ländern verlassen. Dies ist zutiefst besorgniserregend.

Weiter auf der nächsten Seite.

Freie Stellen:
l Administrativer Direktor
l Administrativer Assistent
l Koordinator für die GEBETSMAUER
l Assistent im Personalbüro
l Chefkoch (Hauptbüro)

CFI nimmt Bewerbungen für die wichtige Position als Konferenz-
Kooridnator entgegen. Hier handelt es sich um eine Vollzeitstelle.
Wir suchen auch nach einem Assistenten für den Konferenz-Ko-
ordinator. Wenn Sie organisatorische Erfahrungen oder Adminis-
trative Fähigkeiten besitzen, kontaktieren Sie doch bitte schnellst-
möglich unser Personalbüro unter: personnel@cfijerusalem.org.

Linda Edwards,
Koordinatorin des Personalbüros

Sind Sie nach 
Jerusalem berufen?

Dringend gesucht: CFI-Konferenz-Koordinator! 

„... sodass ich und dein 
Volk erhoben werden 
vor allen Völkern, die 

auf dem Erdboden sind“ 
–2. Mose 33,16

herzlichen Dank
Bei Spenden direkt an den 

Verein CFRI e.V. Deutschland 
bitte das Kennwort „CFRI All-
gemein“ im Verwendungszweck 

angeben.

Bei Spenden für eines der Pro-
jekte, bitte den Projektnamen 
und immer eine vollständige 
Adresse für Zuwendungsbe-

stätigungen angeben. 
Diese werden am Jahresanfang 
für alle Spenden des Vorjahres 

verschickt.

2010 Christian Friends of Israel Konferenz
 Feier zum Silbernen Jubiläum

Liebe Freunde in den Nationen:

Wir möchten eine persönliche Einladung 
an unsere Unterstützer, Repräsentanten und 
Freunde in aller Welt aussprechen, an der 
Feier des silbernen Jubiläums von CFI in 
2010 teilzunehmen.

Unser Programm wird ausgezeichnete, in die 
Tiefe gehende Lehre beinhalten. 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. 
Wir wünschen uns, dass Ihre Füße „inner-
halb 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

Die endgültige 
Wiederherstellung aller Dinge

31. Mai – 3. Juni 2010 – Jerusalem

Mit: Lance Lambert, Dr. Marvin Wilson, 
Maurice Sklar, Reuven Ross, Barry & Batya 
Segal, Rick und Patti Ridings u. a.

Weitere Anmeldungen möglich. Kontaktinfos 
im Impressum in der Spalte rechts.

13. Nationale Israel-Gebetskonferenz in Altensteig
Bittet um den Frieden Jerusalems

11. – 14. März 2010 in Altensteig

Mit: Ofer Amitai, Harald Eckert, Johannes 
Facius, Beate Maier, Wolfgang Wangler, 
AZAR-Lobpreis-Team (Son, Wind & 
Reign).

Im JMS-Zentrum ( Jugend-, Missions- und 
Sozialwerk e. V. ) Altensteig

Kontakt:
JMS Altensteig/Nord-
schwarzwald
Bahnhofstr. 43 - 47
72213 Altensteig

Telefon: 07453 275 - 0
rez@jmsmission.org
www.jmsmission.org

Gergana Petrova, Koordinatorin

Türen der Hoffnung
 Unterstützung für die Armen und Bedürftigen q

Ludmilla und Lilian Chaban haben in 2003 Alijah aus 
Moldawien gemacht. Sie haben eine Tochter, die heute 
14 Jahre alt ist. Ein Sozialarbeiter hatte uns gebeten, diese 
Familie in das Projekt „Türen der Hoffnung“ aufzunehmen, 
da sie finanziell sehr zu kämpfen hatten. Als sie zu uns 
kamen, um ihre Unterlagen einzureichen, baten sie uns, ein 
weiteres Kind in die Registrierung einzubeziehen – einen 
vierjährigen Jungen, welchen sie kürzlich adoptiert hatten. 
Sie erzählten uns, dass die Sozialfürsorge in ihrer Nachbar-
schaft ein Programm durchführt, bei dem sie Kindern von 
drogenabhängigen Eltern helfen, indem sie diese Kinder 
für ein paar Wochen oder einen Monat in einer anderen 
Familie unterbringen. 

Ludmilla und Lilian drückten ihren Wunsch aus, ein 
solches Kind bei sich aufzunehmen, und auf diese Weise 
trafen sie Maxim – ein Vierjähriger, dessen Mutter dro-
genabhängig und nicht in der Lage ist, für ihn zu sorgen. 
Maxim ist der niedlichste Junge auf der ganzen Welt und 
nachdem er einige Wochen bei Ludmilla und Lilian war, 
stellten sie fest, dass sie ihn nicht mehr hergeben wollten 
und adoptierten ihn. Inzwischen wohnt Maxim bereits seit 
sechs Monaten bei der Chaban Familie.

Ludmilla erzählte, dass der Junge zu Beginn nur mit 
Schwertern und Waffen gespielt habe, und wann immer 
sie in einen Spielzeugladen gingen, lief er immer sofort zu 
der Abteilung mit „gewalttätigen“ Spielzeugen. Erst vor 
kurzem hat er damit begonnen, auch Interesse für andere 
Spielzeuge zu zeigen, wie Kuscheltiere, Autos, usw. Wäh-
rend die Familie in der Kleiderkammer von „Türen der 
Hoffnung“ war, fragte er immer wieder, ob wir auch einen 
Fisch hätten. Wir hatten leider keinen Spielzeugfisch in 

dem Moment, aber wir konnten 
ihm mit anderen Meerestieren 
eine Freude machen – einem 
Pinguin, einer Robbe und einem 
Delphin. Maxim verliebte sich 
auch in einen Plüschhund, 
den einer unserer Unterstüt-
zer gespendet hatte. Er war so 
glücklich, dass er nicht damit 
aufhören konnte, seine „neuen 
Freunde“ zu umarmen!

Die ganze Familie war für die 
Kleidungsstücke und Haushalts-
gegenstände, die sie bei uns fin-
den konnten sehr dankbar. Wir 
auf unserer Seite waren glücklich 
darüber, dass wir eine Familie 
segnen konnten, die selber nicht 
viel hat, aber trotzdem dazu bereit ist, einem Kind, das so 
gut wie nichts und niemanden hat, ein liebevolles Zuhause 
zu bieten. Als wir uns verabschiedeten, gab Maxim allen 
einen Kuss und versprach, wieder zurückzukommen. 

Vielen Dank dafür, dass Sie daran teilhaben, die Armen 
und Bedürftigen in diesem Land zu segnen. Gott hat für 
diese Menschen einen besonderen Platz in Seinem Herzen 
und auch wir sollten diesen Platz haben.

„Denn ich weiß, dass der HERR des Elenden Sache führen und 
den Armen Recht schaffen wird“ (Psalm 140,13).

qVon Gergana Petrova

Den Bedürftigen Freundlichkeit zeigen
„Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat“ (Sprüche 19,17)

links:
Die Chaban 
Familie in 
der Kleider-
kammer

unten:
Maxim mit 
seinem „neuen 
Freund“

Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den 
Projektnamen „Türen der hoffnung“ an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.


