
Liebe Freunde,

Nach einer eindrucksvollen und ernüchternden, 
aber auch sehr ermutigenden Zeit bei der 13. Isra-
el-Gebetskonferenz finden wir uns nun den Fragen 
gegenüberstehend „Was kann ich persönlich tun? 
Wie kann ich helfen? Wie kann ich in meinem Um-
feld Einstellungen verändern und Menschen auf die 
Wahrheit und Dringlichkeit der Situation in Isra-
el und der ganzen Welt aufmerksam machen?“ Ich 
denke wir befinden uns alle in einer ähnlichen Lage. 
Wie können wir gegen den scheinbar unüberwind-
lichen Strom des weitverbreiteten Antisemitismus 
schwimmen? Mein Herzensschrei ist „Gott, habe 
Gnade mit mir und hilf mir, Heiliger Geist, Deine 
Stimme zu hören und zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort die richtigen Worte zu finden. Und hilf mir dann 
diese Worte auch ohne zu Zögern auszusprechen!“ 
Ich sage absichtlich nicht „ohne Furcht“, denn Furcht 
zu haben ist keine Sünde. Courage bedeutet nämlich 
trotz Furcht das Richtige tun.

Uns wurde bei der Konferenz ganz neu bewusst ge-
macht, wie sehr unsere heutige Zeit der Zeit vor dem 
2. Weltkrieg ähnelt. Der Antisemitismus ist vorhan-
den, doch diesmal in neuer Form – nicht ganz so stark 
nur gegen jüdische Menschen gerichtet, sondern 
vielmehr gegen den jüdischen Staat. Wenn diesem 
Antisemitismus freier Lauf gewährt wird, wird das 
auch für unser Land gravierende Folgen haben. Ich 
möchte Sie hiermit ermutigen sich die Konferenz-
CDs zu besorgen. Sie enthalten brisante und für uns 
Christen wichtige Informationen für die kommende 
Zeit.

Die Welt befindet sich auf dem Weg ins Tal der Ent-
scheidung. Auf welcher Seite wird Deutschland ste-
hen? Der Ausgang dieser Frage liegt bei uns Chris-
ten. Sie und ich haben eine Aufgabe, einen Auftrag, 

dem wir nicht gewachsen sind. Doch gerade in dieser 
Schwachheit möchte Gott, unser Herr, sich mäch-
tig erweisen! Ich ermutige Sie, sich ganz ehrlich mit 
dieser Schwachheit vor dem Herrn zu präsentieren 
und Ihm das anzubieten, was Sie haben – sich selbst. 
Ich denke wir werden erstaunt sein, wie Er durch uns 
wirken kann, wenn wir uns Ihm ohne Vorbehalt zur 
Verfügung stellen. Und doch ist gerade dieses Hinle-
gen unserer selbst die schwierigste Kapitulation eines 
jeden Menschen. Möge Jesus uns die Gnade schen-
ken, genauso wie Er sagen zu können, „Nicht mein 
Wille, sondern Dein Wille geschehe.“ 

Diese Nachrichten sollen uns nicht deprimieren und 
beängstigen, sondern mit einem gerechten Zorn ge-
gen den geistlichen Feind innerlich aufwühlen, um 
uns zur Tat hin zu drängen. Liebe Freunde, wir sind 
auf der Gewinnerseite! Jesus hat schon überwunden! 
Er wird eines Tages kommen und Seine rechtmäßige 
Herrschaft auf dieser Seiner Welt festsetzen, so dass 
jedes Knie sich vor Ihm beugen und jede Zunge voll 
Ehrfurcht bekennen wird, ER ist Herr! Doch wir ha-
ben die Möglichkeit, ja das Mandat – und alle dazu 
erforderliche Fähigkeit und Autorität von Gott – mit 
zu beeinflussen auf welcher Seite unsere Nationen 
stehen werden. Im Namen Jesus, lasst uns sie für den 
Herrn Jesus gewinnen, indem wir eine laute Stimme 
erheben, die sich für Solidarität mit Israel ausspricht 
und tatkräftig diese Liebe für Israel ausdrückt! 

Ein Weg, wie wir tatkräftig helfen können, ist durch 
unsere Spenden an CFI-Jerusalem. Ich bin von den 
Berichten sehr bewegt, die zeigen, wie den Men-
schen auf ganz praktische und liebevolle Art und 
Weise Hilfe und Freundschaft angeboten wird. Mein 
persönlicher Herzenswunsch ist es, den vielen treu-
en Mitarbeitern von CFI-Jerusalem kräftig unter 

Herzlichen Dank
Bei Spenden direkt an den 

Verein CFRI e.V. Deutschland 
bitte das Kennwort „CFRI 

allgemein“ im Verwendungs-
zweck angeben. Bei Spenden 
für eines der Projekte, bitte 

den Projektnamen und immer 
eine vollständige Adresse für 
Zuwendungsbestätigungen 
angeben. Diese werden am 

Jahresanfang für alle Spenden 
des Vorjahres verschickt.

lNachdem sie aus zwei Ghettos und zwei Konzentrationslagern 
geflohen war, wurde Sonja ins Gefängnis gesteckt. Sie ist das einzige 
Mitglied ihrer Familie, das diese furchtbare Zeit überlebt hat. Heute 
lebt sie in der Ahavat Zion (Liebe für Zion) Straße in Haifa.

l  Sogar noch kurz bevor sie in 1991 Alijah gemacht hatten, wurden 
Genya und ihre Familie in ihrer Heimatstadt verprügelt. Sie überlebte 
den 2. Weltkrieg, weil es ihrem Vater gelang, in einer Nacht eine 
Militäruniform für einen deutschen Offizier zu nähen. Nachdem 
die Familie geflohen war, wurden sie mit den Partisanen aktiv. Nach 
dem Krieg hatten sie ständig Gäste. Ihr Vater war so dankbar für ihr 
Überleben, dass er jeden zu sich einlud. Genya erinnert sich daran, dass 
ihre Mutter gebetet hatte: „Gott, lass die Familie sich einmal alleine 
versammeln“ (ohne Gäste). Das geschah nie. Genya ist auch sehr 
gastfreundlich. 

l  Ein deutscher Soldat erwischte den zwölfjährigen Yaakov, als er 
versuchte, sich zurück in das Camp zu schleichen, nachdem er im Dorf 
nach etwas zu Essen für seine Mutter und Schwestern gesucht hatte. Yaakov 
hatte deswegen die Arbeit versäumt. Als er dann in einem Lagerraum 
eingesperrt war, bevor er am nächsten Tag hingerichtet werden sollte, 
fragte er den Wächter, ob er zur Toilette gehen dürfte und entkam der 
Todesstrafe, indem er sich in den Latrinen versteckte. Es gelang ihm, aus 
dem Camp zu entfliehen und sich in einem anderen Dorf zu verstecken. 
Aber er sah seine Familie nie wieder. Mit 15 Jahren war Yaakov ganz 
alleine in der Welt. Heute lebt er in Israel und hat seinen Familiennamen 
bewahrt.

Die Zeit, den Überlebenden des Holocaust Hilfe und Trost anzubieten 
wird knapp. Von ganzem Herzen wollen wir diese Arbeit weiterführen. Wir 
laden Sie ein, die Arbeit mit den Überlebenden in Israel zu unterstützen, so 
lange noch Zeit dafür zur Verfügung steht, diese Menschen, die ihr ganzes 
Leben lang wegen dem schrecklichen Albtraum ihrer Jugend gelitten 
haben, zu segnen. Ihre Gaben werden einen Unterschied machen!

– Theo Breimer, Projektkoordinator

Verlasst sie nicht
Dienst an Holcaustüberlebenden q

Theo Breimer, Koordinator

lDer sehr lebhafte, enthusiastische 
Gregory begann, über eine Gruppe 
Holocaustüberlebender aus Haifa zu 
sprechen. Wir haben ihn inzwischen 
bereits mehrere Male getroffen. Beim 
ersten Mal stellten wir ihm das CFI-
Projekt für Holocaustüberlebende vor und 
wir versprachen ihm, die Kranken und 
Bedürftigen in Haifa zu besuchen. Gregory 
gab uns eine Liste mit 30 Überlebenden des 
2. Weltkrieges. Wir versicherten ihm, dass 
wir alle besuchen werden. Deshalb fahren 
wir nun einmal im Monat von Jerusalem 
nach Haifa. 

Gregory begann freudig von seiner 
nächsten Idee zu erzählen. Er hatte mit dem 
Direktor einer Oberschule gesprochen und 
danach von jungen Studenten Hilfe beim 
Einkaufen und Putzen für Überlebende 
erhalten. Anschließend bat er uns um 
unsere Mitwirkung bei einer Veranstaltung 
für alle Überlebenden seiner Liste. Wir 
wurden zu der Feier, einen Tag nach dem 
jüdischen Neujahr, eingeladen. Eine örtliche 
Suppenküche versorgte alle mit einer 
wunderbaren Mahlzeit und unser Team 
verteilte Essensgutscheine und ein Buch 
mit Psalmen an 125 Überlebende. Ich war 
durch ihre große Freude und Dankbarkeit 
für die Geschenke sehr beeindruckt. 

Inzwischen hat Gregory bereits eine 
weitere Idee, wie er den Überlebenden eine 
Freude machen könnte. Wir hoffen, dass 
wir ihm mit Hilfe Ihrer Unterstützung 
für das Projekt „Verlasst sie nicht“ helfen 
können, viele seiner Träume in die Tat 
umzusetzen. Auf der rechten Seite können 
Sie die Geschichten einiger der Personen, 
denen Gregory in seiner Umgebung so treu 
dient, nachlesen.

Veranstaltung für 
Holocaustüberlebende

Geschichten über das Überleben in den Camps
Sonja Genya Yaakov

Holocaustüber-
lebende in Haifa

“Denn der Herr wird Sein 
Volk nicht verstoßen und 

Sein Erbteil nicht verlassen.“
                    – Psalm 94,14 Courage
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die Arme zu greifen, indem wir ihnen finanzielle Mittel bereit-
stellen, um alle möglichen anfallenden administrativen Kosten 
decken zu können. Wir sammeln meist ausschließlich für die 
verschiedenen Projekte, die dort laufen, und doch wäre es sehr 
schön für mich, ihnen, den Mitarbeitern selbst, zum 25. jäh-
rigen Bestehen von CFI ein großes Geldgeschenk im Namen 
aller Unterstützer in Deutschland überreichen zu dürfen. Wenn 
Ihnen dies ebenfalls ein Herzensanliegen ist, bitte ich Sie, Ihre 
Spende mit dem Kennwort „CFI-Jerusalem“ zu kennzeichnen.

Mein Herz ist voller Freude, wenn ich daran denke, dass in der 

Zeit, in der die Dunkelheit immer größer wird, Gott genauso 
versprochen hat, dass eine große Seelenernte eingehen wird! Es 
ist Zeit zu ernten, und dazu möchte ich Sie alle und mich selbst 
ermutigen! Lassen Sie uns Courage zeigen.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter, 1. Vorsitzende

13. NatioNale israel-Gebets-KoNfereNz
im Jms-zeNtrum alteNsteiG

mit Ofer Amitai, Johannes Facius, Harald Eckert, 
Beate Maier und Wolfgang Wangler

„Bittet um den Frieden Jerusalems“
Jerusalem ist gemäß der Schrift sehr zentral, 
wenn es um die Erfüllung von Gottes Absichten 
mit Israel, der Gemeinde und den Nationen in 
der Endzeit geht. Wenn wir für den Frieden Je-
rusalems beten, ist nicht der Friede gemeint, für 
den sich die internationale Gemeinschaft durch 

so genannte „Friedenspläne“ im Nahen Osten einsetzt. Dieser Friede ist nichts anderes, 
als eine Abwesenheit von Konflikten. Das hebräische Wort für Frieden, Schalom, hat 
eine viel tiefere Bedeutung. Es ist das tiefe Verlangen, alle Absichten Gottes mit Seinem 
erwählten Volk erfüllt zu sehen. Darum sollen wir als Wächter und Fürbitter keine Ruhe 
lassen, bis Er Jerusalem befestigt und es zum Ruhm auf Erden macht. ( Jesaja 62,7)
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Offene Tore
 Unterstützung für neue Einwanderer q

Jerusalem – ihre größte Freude!
„... das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit ...“  (Jesaja 40,8)

Candice, Jessica und Hannah

Die meisten neuen Einwanderer, die in unser Verteilzen-
trum kommen, haben Alijah aus Ländern wie Russland, der 

ehemaligen Sowjetunion, Südamerika, Südafrika, England und 
Nordamerika gemacht. Vor ein paar Monaten hatten wir die Ge-
legenheit, einem jungen Mann zu dienen, der aus der Schweiz 
ausgewandert war. Ich war sehr überrascht, als er mir mitteilte, 
woher er stammt. Ich dachte: „Was hat ihn an Israel so angezo-
gen, dass er ein dermaßen schönes Land wie die Schweiz ver-
lassen und eine gutbezahlte Arbeitsstelle aufgegeben hat?“ Seine 
Antwort lautete: „ZIONISMUS.“

Vor ein paar Tagen erlebten wir eine weitere Überraschung. Ich 
sprach mit drei jungen Mädchen – neuen Einwanderern. Ich 
erzählte ihnen, wie wahr das Wort Gottes ist und wie Er alles 
zur Erfüllung bringt, was Er gesagt hat, auch wenn es manchmal 
Hunderte von Jahren dauert. Wir lasen die Prophezeiung in Jesa-
ja 43,5-7. Ich sagte zu ihnen: „Schaut, Gott sagte, Er würde Sein 
Volk in ihr Land zurückbringen. Er wird das jüdische Volk aus 
allen vier Enden der Erde sammeln. Hier haben wir die Gelegen-
heit, neue Einwanderer aus der ganzen Welt zu treffen. Neulich 
war ein junger Mann aus der Schweiz hier. Er hat ein gemütliches 
Leben in einem wunderbaren Land zurückgelassen, für ein Land, 
das tagtäglich angegriffen wird. Ist das nicht erstaunlich?!“

Sofort sagte eines der Mädchen: „Ich komme aus Hawaii. Tat-
sächlich bin ich die erste jüdische Person, die aus Hawaii Alijah 
gemacht hat!“ Ich war sprachlos. Ich konnte es nicht glauben. Ich 
könnte mir vorstellen, dass viele Menschen gerne an einem so 
schönen Ort leben würden, aber dieses junge Mädchen hat Israel 
bevorzugt!

Wir sollten nicht vergessen, wenn Gott sagt „Ich werde sie zu-
rückbringen!“, bedeutet das, sie werden wirklich zurückkommen, 
egal wie die Umstände sind. 

Ihr Name ist Jessica. Sie ist aus ihrem „Nest“ ausgeflogen und hat 
ihre Familie zurückgelassen. Sie hofft, dass ihr Bruder und ihre 
Schwester ihrem Beispiel folgen werden, aber sie bezweifelt, dass 
ihre Eltern das Gleiche tun werden. Jessica hat Englisch studiert, 
und sie hofft, dass sie in Israel, nachdem sie hebräisch gelernt hat, 
als Englischlehrerin arbeiten kann. 

Ihre Mitbewohnerin, Hannah, kommt aus den Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Sie hat einen Abschluss in Psychologie und hat 
vor, in Israel ihren Magister zu machen. Wie Jessica, ist auch sie 
die Einzige ihrer Familie, die Alijah gemacht hat, aber sie hofft, 
dass sie alle eines Tages in das Verheißene Land kommen werden 
und sie wieder zusammen sein können. 

Candice, das dritte Mädchen der Gruppe, kam aus Südafrika. Sie 
hat einen Juraabschluss und will ihr Studium auf dem gleichen 
Gebiet weiterführen. 

Eine der Schwierigkeiten, denen sie begegnen, ist, dass sie sehr 
schnell hebräisch lernen müssen. Beten Sie zu Gott, dass Er ihnen 
Weisheit schenken möge und sie beschützt. Es ist nicht besonders 
einfach, alleine in einem fremden Land zu sein, zu versuchen, 
sich in eine fremde Kultur einzufügen und eine neue Sprache zu 
lernen. Sie haben viele Nöte, viele Wünsche und so viele Erwar-
tungen, aber vor allem haben sie auch HOFFNUNG. 

Vielen Dank für Ihre Liebesgaben, die durch das jüdische Volk 
und vor allem durch die neuen Einwanderer so dankbar entge-
gengenommen werden. Sie sind so dankbar für alles, sogar für 
kleine Geschenke. Möge der allmächtige Gott Sie segnen und 
belohnen. 

– Anita Morari, Rumänien 

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

Vor Tausenden von Jahren beklagte der jüdische Prophet Jeremia: „Der Herr ist gerecht; denn ich bin 
widerspenstig gewesen gegen Sein Reden. Hört doch zu, alle Völker, und schaut an meinen Schmerz! Meine
Jungfrauen und meine jungen Männer mussten in die Gefangenschaft ziehen.“ (Klagelieder 1,18)

Wir alle, die Gottes auserwähltes Volk lieben, können uns 
dieses Jahr zusammen mit ihnen freuen. Laut der Jewish 

Agency bedeutete das Jahr 2009 einen Wendepunkt in der Alijah
des jüdischen Volkes, denn das erste Mal seit einem Jahrzehnt ist 
die Anzahl der neuen Einwanderer nach Israel im Vergleich zum 
Vorjahr wieder gestiegen. Es ist jedoch auch so, dass von den 16.300 
neuen Olim, die in 2009 nach Zion „hinaufgegangen“ sind (Alijah
gemacht haben), mehr als 60% jünger als 37 Jahre sind. Preis sei 
Gott, der Seine „Jungfrauen und junge Männer“ aus dem Exil zu-
rückbringt!

In der Tat, wenn wir auf das vergangene Jahr in unserem Verteil-
zentrum zurückblicken, ist es so, dass durch das Projekt „Offene 
Tore“ mehr jungen Menschen gedient worden ist, als in den Jahren 
zuvor. Die meisten von Ihnen kommen ohne ihre Eltern nach Is-
rael, um in der Armee zu dienen oder um an einer Universität zu 
studieren. Für uns ist es ein Vorrecht, sie mit Geschenken aus den 
Nationen segnen zu dürfen und sie mit der Tatsache zu ermutigen, 
dass sie nicht alleine sind. 

Wir wollen Ihnen danken – all unseren Partnern im Gebet und 
unseren Spendern in den Nationen – die treu für die Arbeit des 
Projektes „Offene Tore“ Kleidungsstücke und/oder finanzielle Ge-
schenke gegeben haben. Traurigerweise müssen wir mitteilen, dass
wir seit Anfang diesen Jahres wegen neuen Regelungen und stark 
gestiegenen Gebühren, die unser Büro in Jerusalem an die Post ab-
geben muss, keine Postpakete mehr entgegennehmen können.

Wir werden weiterhin Frachtcontainer, die über den Seeweg aus 
Großbritannien und den USA nach Israel kommen, entgegenneh-
men können, und Personen, die in Großbritannien und den USA 
leben, können sehr gerne weiterhin ihre Pakete an diese Sammel-
stellen senden. Diejenigen von Ihnen, die jetzt keine Pakete mehr 
per Post senden können, würden wir bitten und ermutigen, im Ge-

bet darüber nachzudenken, ob 
Sie stattdessen finanzielle Spen-
den für das Projekt „Offene Tore“ 
geben können. Zu dem Projekt 
gehört auch ein Programm, das 
armen und bedürftigen Israelis 
(einschließlich Einwanderern 
nach ihrem dritten Jahr in dem 
Land) finanzielle Unterstützung 
anbietet, sowie die Verteilung 
von Geschenkkörben mit neuen 
Haushaltsartikeln für neue Olim. 
Alle Artikel für diese Geschenkkörbe werden in Israel gekauft 
(wodurch auch die israelische Wirtschaft unterstützt wird). Ob-
wohl die neuen Einwanderer sogar für die kleinsten Kleinigkeiten 
dankbar sind, ist es jedoch unser Wunsch, diese Körbe reichlich 
zu füllen, mit Bettwäsche, Handtüchern, usw. (so wie wir es in der 
Vergangenheit ja bereits gemacht haben). Wir wollen alle Mitglie-
der der neu eingewanderten Familien segnen und sicher stellen, 
dass sich ihre Reise nach Jerusalem lohnt. 

Möge der Gott Israels Sie segnen, während Sie an der Erfüllung 
der Prophetien teilhaben, die vor Tausenden von Jahren nieder-
geschrieben worden sind. Lassen Sie uns weiterhin eifrig für die 
Rückkehr aller Juden aus dem Exil in das Land, das Gott ihnen 
versprochen hat, beten. 

Und sie werden kommen und auf der Höhe Zions jubeln und herbei-
strömen zu der Güte des Herrn ... Dann wird die Jungfrau sich mit 
Reigentanz erfreuen, auch junge Männer und Greise miteinander; 
und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und 
erfreuen nach ihrem Schmerz. ( Jeremia 31,12–14)

– Gergana Petrova, Bulgarien

Israels Jugend kehrt aus dem Exil zurück
Das Projekt „Volontäre für Notfälle“ (Emergency Vo-
lunteer Project – EVP) wurde aus den Lektionen des 
zweiten Libanonkrieges und aus dem Wunsch heraus 
geboren, den vielen Tausenden von israelischen Zivi-
listen – Männern, Frauen und Kindern – zu helfen, die 
dazu gezwungen werden, ihre Häuser zu verlassen 
und wochenlang in Bombenschutzbunkern zu leben!
Die Aufgaben, mit denen die Gemeinden und Not-
falldienste konfrontiert werden, nehmen in Krisensi-
tuationen exponentiell zu. Es kommen Notrufe von 
Personen, die unter normalen Umständen sehr gut 
alleine zu Recht kommen und für sich selbst und ihre 
Familien die Verantwortung übernehmen. 
Wenn man in Bombenschutzbunkern leben muss, 
wird einem die Kontrolle über sein eigenes Leben ent-
rissen, und man wird von externer Hilfe abhängig, was 
alltägliche Bedürfnisse anbelangt – Nahrungsmittel, 
Wasser, medizinische Versorgung und Behandlung, 
Strom, emotionelle und psychologische Unterstüt-
zung, usw.
Die Notfalldienste der Gemeinden sind in Notfallsitua-
tionen meist bis über alle Grenzen strapaziert. Trotz al-
ler heldenhaften Bemühungen und vieler selbstloser 
Volontäre aus dem eigenen Land, ist die Last einfach 
zu groß. 
Deshalb gründete das EVP sein Hilfsprogramm – um 
Freunde und Unterstützer Israels aus dem Ausland an-
zuwerben und auszubilden, die dann, wenn die Not 
am größten ist, zur Stelle sind und einen aktiven Stand 
einnehmen können. Durch ihre Hilfe, dort wo es am 
meisten benötigt wird, bewirken sie einen wirklichen 
Unterschied.
Das EVP-Team in Israel setzt sich aus erfahrenem Not-
fallpersonal zusammen, das nur zu genau die Nöte 
der Zivilisten und Notfalldienste kennt. 
In enger Zusammenarbeit mit lokalen Notfalldiensten 
und Israels zentralen Hilfsorganisationen hat das EVP 
eine Grundstruktur geschaffen, durch welche Teams, 
bestehend aus hilfsbereiten Einzelpersonen, zusam-

men mit den Einheiten der lokalen Hilfsorganisatio-
nen ausgesendet werden, wenn der Bedarf entsteht.
Wir wollen professionelle Feuerwehrmänner und Ret-
tungspersonal anwerben, die mit uns als Teil der israe-
lischen Feuerwehr arbeiten. Feuerwehrmänner wer-
den in einer der 24 Feuerwehren in Israel eingesetzt 
werden, je nachdem ob sie im Notfall an vorderster 
Front helfen wollen, oder weiter hinten. 

Wir versuchen auch, nicht-professionelle Personen zu 
finden, die mit den lokalen Hilfsteams der einzelnen 
Gemeinden bei einer Vielzahl von verschiedenen Auf-
gaben zusammenarbeiten: Vorbereiten und Verteilen 
von Nahrungsmitteln, emotionelle und moralische 
Hilfestellung für Personen, die in Schutzbunkern le-
ben, unmittelbare Hilfe bei verschiedenen Aufgaben 
in Notfallgebieten in Zusammenarbeit mit lokalen 
Teams, Zusammenarbeit mit örtlichen Instandhal-
tungsteams, um vorübergehende Lösungen für be-
schädigte Gebäude zu finden, usw. 
EVP Volontäre stellen eine starke Verbindung zu Ge-
meinden in Israel her und sind eine reale und drin-
gend benötigte Hilfe!
Wir benötigen Ihre Hilfe – können Sie im nächsten 
Notfall an der Seite Israels stehen?

Israel Emergency Aid Fund
(Israelischer Hilfsdienst für Notfälle)
Jerusalem, Israel

Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Internetseite www.evp.org.il oder kontak-
tieren Sie Mr. Adi Zahavi, den internationalen Direktor unter der E-Mail Adresse azahavi@ieaf.co.il.

Volontäre für NotfälleNeue Einwanderer lesen den Tenach                                   Rocio überreicht ein Geschenk       Eine Gruppe junger Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion

Gergana Petrova, Koordinatorin



Offene Tore
 Unterstützung für neue Einwanderer q

Jerusalem – ihre größte Freude!
„... das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit ...“  (Jesaja 40,8)

Candice, Jessica und Hannah

Die meisten neuen Einwanderer, die in unser Verteilzen-
trum kommen, haben Alijah aus Ländern wie Russland, der 

ehemaligen Sowjetunion, Südamerika, Südafrika, England und 
Nordamerika gemacht. Vor ein paar Monaten hatten wir die Ge-
legenheit, einem jungen Mann zu dienen, der aus der Schweiz 
ausgewandert war. Ich war sehr überrascht, als er mir mitteilte, 
woher er stammt. Ich dachte: „Was hat ihn an Israel so angezo-
gen, dass er ein dermaßen schönes Land wie die Schweiz ver-
lassen und eine gutbezahlte Arbeitsstelle aufgegeben hat?“ Seine 
Antwort lautete: „ZIONISMUS.“

Vor ein paar Tagen erlebten wir eine weitere Überraschung. Ich 
sprach mit drei jungen Mädchen – neuen Einwanderern. Ich 
erzählte ihnen, wie wahr das Wort Gottes ist und wie Er alles 
zur Erfüllung bringt, was Er gesagt hat, auch wenn es manchmal 
Hunderte von Jahren dauert. Wir lasen die Prophezeiung in Jesa-
ja 43,5-7. Ich sagte zu ihnen: „Schaut, Gott sagte, Er würde Sein 
Volk in ihr Land zurückbringen. Er wird das jüdische Volk aus 
allen vier Enden der Erde sammeln. Hier haben wir die Gelegen-
heit, neue Einwanderer aus der ganzen Welt zu treffen. Neulich 
war ein junger Mann aus der Schweiz hier. Er hat ein gemütliches 
Leben in einem wunderbaren Land zurückgelassen, für ein Land, 
das tagtäglich angegriffen wird. Ist das nicht erstaunlich?!“

Sofort sagte eines der Mädchen: „Ich komme aus Hawaii. Tat-
sächlich bin ich die erste jüdische Person, die aus Hawaii Alijah 
gemacht hat!“ Ich war sprachlos. Ich konnte es nicht glauben. Ich 
könnte mir vorstellen, dass viele Menschen gerne an einem so 
schönen Ort leben würden, aber dieses junge Mädchen hat Israel 
bevorzugt!

Wir sollten nicht vergessen, wenn Gott sagt „Ich werde sie zu-
rückbringen!“, bedeutet das, sie werden wirklich zurückkommen, 
egal wie die Umstände sind. 

Ihr Name ist Jessica. Sie ist aus ihrem „Nest“ ausgeflogen und hat 
ihre Familie zurückgelassen. Sie hofft, dass ihr Bruder und ihre 
Schwester ihrem Beispiel folgen werden, aber sie bezweifelt, dass 
ihre Eltern das Gleiche tun werden. Jessica hat Englisch studiert, 
und sie hofft, dass sie in Israel, nachdem sie hebräisch gelernt hat, 
als Englischlehrerin arbeiten kann. 

Ihre Mitbewohnerin, Hannah, kommt aus den Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Sie hat einen Abschluss in Psychologie und hat 
vor, in Israel ihren Magister zu machen. Wie Jessica, ist auch sie 
die Einzige ihrer Familie, die Alijah gemacht hat, aber sie hofft, 
dass sie alle eines Tages in das Verheißene Land kommen werden 
und sie wieder zusammen sein können. 

Candice, das dritte Mädchen der Gruppe, kam aus Südafrika. Sie 
hat einen Juraabschluss und will ihr Studium auf dem gleichen 
Gebiet weiterführen. 

Eine der Schwierigkeiten, denen sie begegnen, ist, dass sie sehr 
schnell hebräisch lernen müssen. Beten Sie zu Gott, dass Er ihnen 
Weisheit schenken möge und sie beschützt. Es ist nicht besonders 
einfach, alleine in einem fremden Land zu sein, zu versuchen, 
sich in eine fremde Kultur einzufügen und eine neue Sprache zu 
lernen. Sie haben viele Nöte, viele Wünsche und so viele Erwar-
tungen, aber vor allem haben sie auch HOFFNUNG. 

Vielen Dank für Ihre Liebesgaben, die durch das jüdische Volk 
und vor allem durch die neuen Einwanderer so dankbar entge-
gengenommen werden. Sie sind so dankbar für alles, sogar für 
kleine Geschenke. Möge der allmächtige Gott Sie segnen und 
belohnen. 

– Anita Morari, Rumänien 

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

Vor Tausenden von Jahren beklagte der jüdische Prophet Jeremia: „Der Herr ist gerecht; denn ich bin 
widerspenstig gewesen gegen Sein Reden. Hört doch zu, alle Völker, und schaut an meinen Schmerz! Meine
Jungfrauen und meine jungen Männer mussten in die Gefangenschaft ziehen.“ (Klagelieder 1,18)

Wir alle, die Gottes auserwähltes Volk lieben, können uns 
dieses Jahr zusammen mit ihnen freuen. Laut der Jewish 

Agency bedeutete das Jahr 2009 einen Wendepunkt in der Alijah
des jüdischen Volkes, denn das erste Mal seit einem Jahrzehnt ist 
die Anzahl der neuen Einwanderer nach Israel im Vergleich zum 
Vorjahr wieder gestiegen. Es ist jedoch auch so, dass von den 16.300 
neuen Olim, die in 2009 nach Zion „hinaufgegangen“ sind (Alijah
gemacht haben), mehr als 60% jünger als 37 Jahre sind. Preis sei 
Gott, der Seine „Jungfrauen und junge Männer“ aus dem Exil zu-
rückbringt!

In der Tat, wenn wir auf das vergangene Jahr in unserem Verteil-
zentrum zurückblicken, ist es so, dass durch das Projekt „Offene 
Tore“ mehr jungen Menschen gedient worden ist, als in den Jahren 
zuvor. Die meisten von Ihnen kommen ohne ihre Eltern nach Is-
rael, um in der Armee zu dienen oder um an einer Universität zu 
studieren. Für uns ist es ein Vorrecht, sie mit Geschenken aus den 
Nationen segnen zu dürfen und sie mit der Tatsache zu ermutigen, 
dass sie nicht alleine sind. 

Wir wollen Ihnen danken – all unseren Partnern im Gebet und 
unseren Spendern in den Nationen – die treu für die Arbeit des 
Projektes „Offene Tore“ Kleidungsstücke und/oder finanzielle Ge-
schenke gegeben haben. Traurigerweise müssen wir mitteilen, dass
wir seit Anfang diesen Jahres wegen neuen Regelungen und stark 
gestiegenen Gebühren, die unser Büro in Jerusalem an die Post ab-
geben muss, keine Postpakete mehr entgegennehmen können.

Wir werden weiterhin Frachtcontainer, die über den Seeweg aus 
Großbritannien und den USA nach Israel kommen, entgegenneh-
men können, und Personen, die in Großbritannien und den USA 
leben, können sehr gerne weiterhin ihre Pakete an diese Sammel-
stellen senden. Diejenigen von Ihnen, die jetzt keine Pakete mehr 
per Post senden können, würden wir bitten und ermutigen, im Ge-

bet darüber nachzudenken, ob 
Sie stattdessen finanzielle Spen-
den für das Projekt „Offene Tore“ 
geben können. Zu dem Projekt 
gehört auch ein Programm, das 
armen und bedürftigen Israelis 
(einschließlich Einwanderern 
nach ihrem dritten Jahr in dem 
Land) finanzielle Unterstützung 
anbietet, sowie die Verteilung 
von Geschenkkörben mit neuen 
Haushaltsartikeln für neue Olim. 
Alle Artikel für diese Geschenkkörbe werden in Israel gekauft 
(wodurch auch die israelische Wirtschaft unterstützt wird). Ob-
wohl die neuen Einwanderer sogar für die kleinsten Kleinigkeiten 
dankbar sind, ist es jedoch unser Wunsch, diese Körbe reichlich 
zu füllen, mit Bettwäsche, Handtüchern, usw. (so wie wir es in der 
Vergangenheit ja bereits gemacht haben). Wir wollen alle Mitglie-
der der neu eingewanderten Familien segnen und sicher stellen, 
dass sich ihre Reise nach Jerusalem lohnt. 

Möge der Gott Israels Sie segnen, während Sie an der Erfüllung 
der Prophetien teilhaben, die vor Tausenden von Jahren nieder-
geschrieben worden sind. Lassen Sie uns weiterhin eifrig für die 
Rückkehr aller Juden aus dem Exil in das Land, das Gott ihnen 
versprochen hat, beten. 

Und sie werden kommen und auf der Höhe Zions jubeln und herbei-
strömen zu der Güte des Herrn ... Dann wird die Jungfrau sich mit 
Reigentanz erfreuen, auch junge Männer und Greise miteinander; 
und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und 
erfreuen nach ihrem Schmerz. ( Jeremia 31,12–14)

– Gergana Petrova, Bulgarien

Israels Jugend kehrt aus dem Exil zurück
Das Projekt „Volontäre für Notfälle“ (Emergency Vo-
lunteer Project – EVP) wurde aus den Lektionen des 
zweiten Libanonkrieges und aus dem Wunsch heraus 
geboren, den vielen Tausenden von israelischen Zivi-
listen – Männern, Frauen und Kindern – zu helfen, die 
dazu gezwungen werden, ihre Häuser zu verlassen 
und wochenlang in Bombenschutzbunkern zu leben!
Die Aufgaben, mit denen die Gemeinden und Not-
falldienste konfrontiert werden, nehmen in Krisensi-
tuationen exponentiell zu. Es kommen Notrufe von 
Personen, die unter normalen Umständen sehr gut 
alleine zu Recht kommen und für sich selbst und ihre 
Familien die Verantwortung übernehmen. 
Wenn man in Bombenschutzbunkern leben muss, 
wird einem die Kontrolle über sein eigenes Leben ent-
rissen, und man wird von externer Hilfe abhängig, was 
alltägliche Bedürfnisse anbelangt – Nahrungsmittel, 
Wasser, medizinische Versorgung und Behandlung, 
Strom, emotionelle und psychologische Unterstüt-
zung, usw.
Die Notfalldienste der Gemeinden sind in Notfallsitua-
tionen meist bis über alle Grenzen strapaziert. Trotz al-
ler heldenhaften Bemühungen und vieler selbstloser 
Volontäre aus dem eigenen Land, ist die Last einfach 
zu groß. 
Deshalb gründete das EVP sein Hilfsprogramm – um 
Freunde und Unterstützer Israels aus dem Ausland an-
zuwerben und auszubilden, die dann, wenn die Not 
am größten ist, zur Stelle sind und einen aktiven Stand 
einnehmen können. Durch ihre Hilfe, dort wo es am 
meisten benötigt wird, bewirken sie einen wirklichen 
Unterschied.
Das EVP-Team in Israel setzt sich aus erfahrenem Not-
fallpersonal zusammen, das nur zu genau die Nöte 
der Zivilisten und Notfalldienste kennt. 
In enger Zusammenarbeit mit lokalen Notfalldiensten 
und Israels zentralen Hilfsorganisationen hat das EVP 
eine Grundstruktur geschaffen, durch welche Teams, 
bestehend aus hilfsbereiten Einzelpersonen, zusam-

men mit den Einheiten der lokalen Hilfsorganisatio-
nen ausgesendet werden, wenn der Bedarf entsteht.
Wir wollen professionelle Feuerwehrmänner und Ret-
tungspersonal anwerben, die mit uns als Teil der israe-
lischen Feuerwehr arbeiten. Feuerwehrmänner wer-
den in einer der 24 Feuerwehren in Israel eingesetzt 
werden, je nachdem ob sie im Notfall an vorderster 
Front helfen wollen, oder weiter hinten. 

Wir versuchen auch, nicht-professionelle Personen zu 
finden, die mit den lokalen Hilfsteams der einzelnen 
Gemeinden bei einer Vielzahl von verschiedenen Auf-
gaben zusammenarbeiten: Vorbereiten und Verteilen 
von Nahrungsmitteln, emotionelle und moralische 
Hilfestellung für Personen, die in Schutzbunkern le-
ben, unmittelbare Hilfe bei verschiedenen Aufgaben 
in Notfallgebieten in Zusammenarbeit mit lokalen 
Teams, Zusammenarbeit mit örtlichen Instandhal-
tungsteams, um vorübergehende Lösungen für be-
schädigte Gebäude zu finden, usw. 
EVP Volontäre stellen eine starke Verbindung zu Ge-
meinden in Israel her und sind eine reale und drin-
gend benötigte Hilfe!
Wir benötigen Ihre Hilfe – können Sie im nächsten 
Notfall an der Seite Israels stehen?

Israel Emergency Aid Fund
(Israelischer Hilfsdienst für Notfälle)
Jerusalem, Israel

Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Internetseite www.evp.org.il oder kontak-
tieren Sie Mr. Adi Zahavi, den internationalen Direktor unter der E-Mail Adresse azahavi@ieaf.co.il.

Volontäre für NotfälleNeue Einwanderer lesen den Tenach                                   Rocio überreicht ein Geschenk       Eine Gruppe junger Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion

Gergana Petrova, Koordinatorin



Offene Tore
 Unterstützung für neue Einwanderer q

Jerusalem – ihre größte Freude!
„... das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit ...“  (Jesaja 40,8)

Candice, Jessica und Hannah

Die meisten neuen Einwanderer, die in unser Verteilzen-
trum kommen, haben Alijah aus Ländern wie Russland, der 

ehemaligen Sowjetunion, Südamerika, Südafrika, England und 
Nordamerika gemacht. Vor ein paar Monaten hatten wir die Ge-
legenheit, einem jungen Mann zu dienen, der aus der Schweiz 
ausgewandert war. Ich war sehr überrascht, als er mir mitteilte, 
woher er stammt. Ich dachte: „Was hat ihn an Israel so angezo-
gen, dass er ein dermaßen schönes Land wie die Schweiz ver-
lassen und eine gutbezahlte Arbeitsstelle aufgegeben hat?“ Seine 
Antwort lautete: „ZIONISMUS.“

Vor ein paar Tagen erlebten wir eine weitere Überraschung. Ich 
sprach mit drei jungen Mädchen – neuen Einwanderern. Ich 
erzählte ihnen, wie wahr das Wort Gottes ist und wie Er alles 
zur Erfüllung bringt, was Er gesagt hat, auch wenn es manchmal 
Hunderte von Jahren dauert. Wir lasen die Prophezeiung in Jesa-
ja 43,5-7. Ich sagte zu ihnen: „Schaut, Gott sagte, Er würde Sein 
Volk in ihr Land zurückbringen. Er wird das jüdische Volk aus 
allen vier Enden der Erde sammeln. Hier haben wir die Gelegen-
heit, neue Einwanderer aus der ganzen Welt zu treffen. Neulich 
war ein junger Mann aus der Schweiz hier. Er hat ein gemütliches 
Leben in einem wunderbaren Land zurückgelassen, für ein Land, 
das tagtäglich angegriffen wird. Ist das nicht erstaunlich?!“

Sofort sagte eines der Mädchen: „Ich komme aus Hawaii. Tat-
sächlich bin ich die erste jüdische Person, die aus Hawaii Alijah 
gemacht hat!“ Ich war sprachlos. Ich konnte es nicht glauben. Ich 
könnte mir vorstellen, dass viele Menschen gerne an einem so 
schönen Ort leben würden, aber dieses junge Mädchen hat Israel 
bevorzugt!

Wir sollten nicht vergessen, wenn Gott sagt „Ich werde sie zu-
rückbringen!“, bedeutet das, sie werden wirklich zurückkommen, 
egal wie die Umstände sind. 

Ihr Name ist Jessica. Sie ist aus ihrem „Nest“ ausgeflogen und hat 
ihre Familie zurückgelassen. Sie hofft, dass ihr Bruder und ihre 
Schwester ihrem Beispiel folgen werden, aber sie bezweifelt, dass 
ihre Eltern das Gleiche tun werden. Jessica hat Englisch studiert, 
und sie hofft, dass sie in Israel, nachdem sie hebräisch gelernt hat, 
als Englischlehrerin arbeiten kann. 

Ihre Mitbewohnerin, Hannah, kommt aus den Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Sie hat einen Abschluss in Psychologie und hat 
vor, in Israel ihren Magister zu machen. Wie Jessica, ist auch sie 
die Einzige ihrer Familie, die Alijah gemacht hat, aber sie hofft, 
dass sie alle eines Tages in das Verheißene Land kommen werden 
und sie wieder zusammen sein können. 

Candice, das dritte Mädchen der Gruppe, kam aus Südafrika. Sie 
hat einen Juraabschluss und will ihr Studium auf dem gleichen 
Gebiet weiterführen. 

Eine der Schwierigkeiten, denen sie begegnen, ist, dass sie sehr 
schnell hebräisch lernen müssen. Beten Sie zu Gott, dass Er ihnen 
Weisheit schenken möge und sie beschützt. Es ist nicht besonders 
einfach, alleine in einem fremden Land zu sein, zu versuchen, 
sich in eine fremde Kultur einzufügen und eine neue Sprache zu 
lernen. Sie haben viele Nöte, viele Wünsche und so viele Erwar-
tungen, aber vor allem haben sie auch HOFFNUNG. 

Vielen Dank für Ihre Liebesgaben, die durch das jüdische Volk 
und vor allem durch die neuen Einwanderer so dankbar entge-
gengenommen werden. Sie sind so dankbar für alles, sogar für 
kleine Geschenke. Möge der allmächtige Gott Sie segnen und 
belohnen. 

– Anita Morari, Rumänien 

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

Vor Tausenden von Jahren beklagte der jüdische Prophet Jeremia: „Der Herr ist gerecht; denn ich bin 
widerspenstig gewesen gegen Sein Reden. Hört doch zu, alle Völker, und schaut an meinen Schmerz! Meine
Jungfrauen und meine jungen Männer mussten in die Gefangenschaft ziehen.“ (Klagelieder 1,18)

Wir alle, die Gottes auserwähltes Volk lieben, können uns 
dieses Jahr zusammen mit ihnen freuen. Laut der Jewish 

Agency bedeutete das Jahr 2009 einen Wendepunkt in der Alijah
des jüdischen Volkes, denn das erste Mal seit einem Jahrzehnt ist 
die Anzahl der neuen Einwanderer nach Israel im Vergleich zum 
Vorjahr wieder gestiegen. Es ist jedoch auch so, dass von den 16.300 
neuen Olim, die in 2009 nach Zion „hinaufgegangen“ sind (Alijah
gemacht haben), mehr als 60% jünger als 37 Jahre sind. Preis sei 
Gott, der Seine „Jungfrauen und junge Männer“ aus dem Exil zu-
rückbringt!

In der Tat, wenn wir auf das vergangene Jahr in unserem Verteil-
zentrum zurückblicken, ist es so, dass durch das Projekt „Offene 
Tore“ mehr jungen Menschen gedient worden ist, als in den Jahren 
zuvor. Die meisten von Ihnen kommen ohne ihre Eltern nach Is-
rael, um in der Armee zu dienen oder um an einer Universität zu 
studieren. Für uns ist es ein Vorrecht, sie mit Geschenken aus den 
Nationen segnen zu dürfen und sie mit der Tatsache zu ermutigen, 
dass sie nicht alleine sind. 

Wir wollen Ihnen danken – all unseren Partnern im Gebet und 
unseren Spendern in den Nationen – die treu für die Arbeit des 
Projektes „Offene Tore“ Kleidungsstücke und/oder finanzielle Ge-
schenke gegeben haben. Traurigerweise müssen wir mitteilen, dass
wir seit Anfang diesen Jahres wegen neuen Regelungen und stark 
gestiegenen Gebühren, die unser Büro in Jerusalem an die Post ab-
geben muss, keine Postpakete mehr entgegennehmen können.

Wir werden weiterhin Frachtcontainer, die über den Seeweg aus 
Großbritannien und den USA nach Israel kommen, entgegenneh-
men können, und Personen, die in Großbritannien und den USA 
leben, können sehr gerne weiterhin ihre Pakete an diese Sammel-
stellen senden. Diejenigen von Ihnen, die jetzt keine Pakete mehr 
per Post senden können, würden wir bitten und ermutigen, im Ge-

bet darüber nachzudenken, ob 
Sie stattdessen finanzielle Spen-
den für das Projekt „Offene Tore“ 
geben können. Zu dem Projekt 
gehört auch ein Programm, das 
armen und bedürftigen Israelis 
(einschließlich Einwanderern 
nach ihrem dritten Jahr in dem 
Land) finanzielle Unterstützung 
anbietet, sowie die Verteilung 
von Geschenkkörben mit neuen 
Haushaltsartikeln für neue Olim. 
Alle Artikel für diese Geschenkkörbe werden in Israel gekauft 
(wodurch auch die israelische Wirtschaft unterstützt wird). Ob-
wohl die neuen Einwanderer sogar für die kleinsten Kleinigkeiten 
dankbar sind, ist es jedoch unser Wunsch, diese Körbe reichlich 
zu füllen, mit Bettwäsche, Handtüchern, usw. (so wie wir es in der 
Vergangenheit ja bereits gemacht haben). Wir wollen alle Mitglie-
der der neu eingewanderten Familien segnen und sicher stellen, 
dass sich ihre Reise nach Jerusalem lohnt. 

Möge der Gott Israels Sie segnen, während Sie an der Erfüllung 
der Prophetien teilhaben, die vor Tausenden von Jahren nieder-
geschrieben worden sind. Lassen Sie uns weiterhin eifrig für die 
Rückkehr aller Juden aus dem Exil in das Land, das Gott ihnen 
versprochen hat, beten. 

Und sie werden kommen und auf der Höhe Zions jubeln und herbei-
strömen zu der Güte des Herrn ... Dann wird die Jungfrau sich mit 
Reigentanz erfreuen, auch junge Männer und Greise miteinander; 
und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und 
erfreuen nach ihrem Schmerz. ( Jeremia 31,12–14)

– Gergana Petrova, Bulgarien

Israels Jugend kehrt aus dem Exil zurück
Das Projekt „Volontäre für Notfälle“ (Emergency Vo-
lunteer Project – EVP) wurde aus den Lektionen des 
zweiten Libanonkrieges und aus dem Wunsch heraus 
geboren, den vielen Tausenden von israelischen Zivi-
listen – Männern, Frauen und Kindern – zu helfen, die 
dazu gezwungen werden, ihre Häuser zu verlassen 
und wochenlang in Bombenschutzbunkern zu leben!
Die Aufgaben, mit denen die Gemeinden und Not-
falldienste konfrontiert werden, nehmen in Krisensi-
tuationen exponentiell zu. Es kommen Notrufe von 
Personen, die unter normalen Umständen sehr gut 
alleine zu Recht kommen und für sich selbst und ihre 
Familien die Verantwortung übernehmen. 
Wenn man in Bombenschutzbunkern leben muss, 
wird einem die Kontrolle über sein eigenes Leben ent-
rissen, und man wird von externer Hilfe abhängig, was 
alltägliche Bedürfnisse anbelangt – Nahrungsmittel, 
Wasser, medizinische Versorgung und Behandlung, 
Strom, emotionelle und psychologische Unterstüt-
zung, usw.
Die Notfalldienste der Gemeinden sind in Notfallsitua-
tionen meist bis über alle Grenzen strapaziert. Trotz al-
ler heldenhaften Bemühungen und vieler selbstloser 
Volontäre aus dem eigenen Land, ist die Last einfach 
zu groß. 
Deshalb gründete das EVP sein Hilfsprogramm – um 
Freunde und Unterstützer Israels aus dem Ausland an-
zuwerben und auszubilden, die dann, wenn die Not 
am größten ist, zur Stelle sind und einen aktiven Stand 
einnehmen können. Durch ihre Hilfe, dort wo es am 
meisten benötigt wird, bewirken sie einen wirklichen 
Unterschied.
Das EVP-Team in Israel setzt sich aus erfahrenem Not-
fallpersonal zusammen, das nur zu genau die Nöte 
der Zivilisten und Notfalldienste kennt. 
In enger Zusammenarbeit mit lokalen Notfalldiensten 
und Israels zentralen Hilfsorganisationen hat das EVP 
eine Grundstruktur geschaffen, durch welche Teams, 
bestehend aus hilfsbereiten Einzelpersonen, zusam-

men mit den Einheiten der lokalen Hilfsorganisatio-
nen ausgesendet werden, wenn der Bedarf entsteht.
Wir wollen professionelle Feuerwehrmänner und Ret-
tungspersonal anwerben, die mit uns als Teil der israe-
lischen Feuerwehr arbeiten. Feuerwehrmänner wer-
den in einer der 24 Feuerwehren in Israel eingesetzt 
werden, je nachdem ob sie im Notfall an vorderster 
Front helfen wollen, oder weiter hinten. 

Wir versuchen auch, nicht-professionelle Personen zu 
finden, die mit den lokalen Hilfsteams der einzelnen 
Gemeinden bei einer Vielzahl von verschiedenen Auf-
gaben zusammenarbeiten: Vorbereiten und Verteilen 
von Nahrungsmitteln, emotionelle und moralische 
Hilfestellung für Personen, die in Schutzbunkern le-
ben, unmittelbare Hilfe bei verschiedenen Aufgaben 
in Notfallgebieten in Zusammenarbeit mit lokalen 
Teams, Zusammenarbeit mit örtlichen Instandhal-
tungsteams, um vorübergehende Lösungen für be-
schädigte Gebäude zu finden, usw. 
EVP Volontäre stellen eine starke Verbindung zu Ge-
meinden in Israel her und sind eine reale und drin-
gend benötigte Hilfe!
Wir benötigen Ihre Hilfe – können Sie im nächsten 
Notfall an der Seite Israels stehen?

Israel Emergency Aid Fund
(Israelischer Hilfsdienst für Notfälle)
Jerusalem, Israel

Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Internetseite www.evp.org.il oder kontak-
tieren Sie Mr. Adi Zahavi, den internationalen Direktor unter der E-Mail Adresse azahavi@ieaf.co.il.

Volontäre für NotfälleNeue Einwanderer lesen den Tenach                                   Rocio überreicht ein Geschenk       Eine Gruppe junger Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion

Gergana Petrova, Koordinatorin



Liebe Freunde,

Nach einer eindrucksvollen und ernüchternden, 
aber auch sehr ermutigenden Zeit bei der 13. Isra-
el-Gebetskonferenz finden wir uns nun den Fragen 
gegenüberstehend „Was kann ich persönlich tun? 
Wie kann ich helfen? Wie kann ich in meinem Um-
feld Einstellungen verändern und Menschen auf die 
Wahrheit und Dringlichkeit der Situation in Isra-
el und der ganzen Welt aufmerksam machen?“ Ich 
denke wir befinden uns alle in einer ähnlichen Lage. 
Wie können wir gegen den scheinbar unüberwind-
lichen Strom des weitverbreiteten Antisemitismus 
schwimmen? Mein Herzensschrei ist „Gott, habe 
Gnade mit mir und hilf mir, Heiliger Geist, Deine 
Stimme zu hören und zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort die richtigen Worte zu finden. Und hilf mir dann 
diese Worte auch ohne zu Zögern auszusprechen!“ 
Ich sage absichtlich nicht „ohne Furcht“, denn Furcht 
zu haben ist keine Sünde. Courage bedeutet nämlich 
trotz Furcht das Richtige tun.

Uns wurde bei der Konferenz ganz neu bewusst ge-
macht, wie sehr unsere heutige Zeit der Zeit vor dem 
2. Weltkrieg ähnelt. Der Antisemitismus ist vorhan-
den, doch diesmal in neuer Form – nicht ganz so stark 
nur gegen jüdische Menschen gerichtet, sondern 
vielmehr gegen den jüdischen Staat. Wenn diesem 
Antisemitismus freier Lauf gewährt wird, wird das 
auch für unser Land gravierende Folgen haben. Ich 
möchte Sie hiermit ermutigen sich die Konferenz-
CDs zu besorgen. Sie enthalten brisante und für uns 
Christen wichtige Informationen für die kommende 
Zeit.

Die Welt befindet sich auf dem Weg ins Tal der Ent-
scheidung. Auf welcher Seite wird Deutschland ste-
hen? Der Ausgang dieser Frage liegt bei uns Chris-
ten. Sie und ich haben eine Aufgabe, einen Auftrag, 

dem wir nicht gewachsen sind. Doch gerade in dieser 
Schwachheit möchte Gott, unser Herr, sich mäch-
tig erweisen! Ich ermutige Sie, sich ganz ehrlich mit 
dieser Schwachheit vor dem Herrn zu präsentieren 
und Ihm das anzubieten, was Sie haben – sich selbst. 
Ich denke wir werden erstaunt sein, wie Er durch uns 
wirken kann, wenn wir uns Ihm ohne Vorbehalt zur 
Verfügung stellen. Und doch ist gerade dieses Hinle-
gen unserer selbst die schwierigste Kapitulation eines 
jeden Menschen. Möge Jesus uns die Gnade schen-
ken, genauso wie Er sagen zu können, „Nicht mein 
Wille, sondern Dein Wille geschehe.“ 

Diese Nachrichten sollen uns nicht deprimieren und 
beängstigen, sondern mit einem gerechten Zorn ge-
gen den geistlichen Feind innerlich aufwühlen, um 
uns zur Tat hin zu drängen. Liebe Freunde, wir sind 
auf der Gewinnerseite! Jesus hat schon überwunden! 
Er wird eines Tages kommen und Seine rechtmäßige 
Herrschaft auf dieser Seiner Welt festsetzen, so dass 
jedes Knie sich vor Ihm beugen und jede Zunge voll 
Ehrfurcht bekennen wird, ER ist Herr! Doch wir ha-
ben die Möglichkeit, ja das Mandat – und alle dazu 
erforderliche Fähigkeit und Autorität von Gott – mit 
zu beeinflussen auf welcher Seite unsere Nationen 
stehen werden. Im Namen Jesus, lasst uns sie für den 
Herrn Jesus gewinnen, indem wir eine laute Stimme 
erheben, die sich für Solidarität mit Israel ausspricht 
und tatkräftig diese Liebe für Israel ausdrückt! 

Ein Weg, wie wir tatkräftig helfen können, ist durch 
unsere Spenden an CFI-Jerusalem. Ich bin von den 
Berichten sehr bewegt, die zeigen, wie den Men-
schen auf ganz praktische und liebevolle Art und 
Weise Hilfe und Freundschaft angeboten wird. Mein 
persönlicher Herzenswunsch ist es, den vielen treu-
en Mitarbeitern von CFI-Jerusalem kräftig unter 

Herzlichen Dank
Bei Spenden direkt an den 
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lNachdem sie aus zwei Ghettos und zwei Konzentrationslagern 
geflohen war, wurde Sonja ins Gefängnis gesteckt. Sie ist das einzige 
Mitglied ihrer Familie, das diese furchtbare Zeit überlebt hat. Heute 
lebt sie in der Ahavat Zion (Liebe für Zion) Straße in Haifa.

l  Sogar noch kurz bevor sie in 1991 Alijah gemacht hatten, wurden 
Genya und ihre Familie in ihrer Heimatstadt verprügelt. Sie überlebte 
den 2. Weltkrieg, weil es ihrem Vater gelang, in einer Nacht eine 
Militäruniform für einen deutschen Offizier zu nähen. Nachdem 
die Familie geflohen war, wurden sie mit den Partisanen aktiv. Nach 
dem Krieg hatten sie ständig Gäste. Ihr Vater war so dankbar für ihr 
Überleben, dass er jeden zu sich einlud. Genya erinnert sich daran, dass 
ihre Mutter gebetet hatte: „Gott, lass die Familie sich einmal alleine 
versammeln“ (ohne Gäste). Das geschah nie. Genya ist auch sehr 
gastfreundlich. 

l  Ein deutscher Soldat erwischte den zwölfjährigen Yaakov, als er 
versuchte, sich zurück in das Camp zu schleichen, nachdem er im Dorf 
nach etwas zu Essen für seine Mutter und Schwestern gesucht hatte. Yaakov 
hatte deswegen die Arbeit versäumt. Als er dann in einem Lagerraum 
eingesperrt war, bevor er am nächsten Tag hingerichtet werden sollte, 
fragte er den Wächter, ob er zur Toilette gehen dürfte und entkam der 
Todesstrafe, indem er sich in den Latrinen versteckte. Es gelang ihm, aus 
dem Camp zu entfliehen und sich in einem anderen Dorf zu verstecken. 
Aber er sah seine Familie nie wieder. Mit 15 Jahren war Yaakov ganz 
alleine in der Welt. Heute lebt er in Israel und hat seinen Familiennamen 
bewahrt.

Die Zeit, den Überlebenden des Holocaust Hilfe und Trost anzubieten 
wird knapp. Von ganzem Herzen wollen wir diese Arbeit weiterführen. Wir 
laden Sie ein, die Arbeit mit den Überlebenden in Israel zu unterstützen, so 
lange noch Zeit dafür zur Verfügung steht, diese Menschen, die ihr ganzes 
Leben lang wegen dem schrecklichen Albtraum ihrer Jugend gelitten 
haben, zu segnen. Ihre Gaben werden einen Unterschied machen!

– Theo Breimer, Projektkoordinator

Verlasst sie nicht
Dienst an Holcaustüberlebenden q

Theo Breimer, Koordinator

lDer sehr lebhafte, enthusiastische 
Gregory begann, über eine Gruppe 
Holocaustüberlebender aus Haifa zu 
sprechen. Wir haben ihn inzwischen 
bereits mehrere Male getroffen. Beim 
ersten Mal stellten wir ihm das CFI-
Projekt für Holocaustüberlebende vor und 
wir versprachen ihm, die Kranken und 
Bedürftigen in Haifa zu besuchen. Gregory 
gab uns eine Liste mit 30 Überlebenden des 
2. Weltkrieges. Wir versicherten ihm, dass 
wir alle besuchen werden. Deshalb fahren 
wir nun einmal im Monat von Jerusalem 
nach Haifa. 

Gregory begann freudig von seiner 
nächsten Idee zu erzählen. Er hatte mit dem 
Direktor einer Oberschule gesprochen und 
danach von jungen Studenten Hilfe beim 
Einkaufen und Putzen für Überlebende 
erhalten. Anschließend bat er uns um 
unsere Mitwirkung bei einer Veranstaltung 
für alle Überlebenden seiner Liste. Wir 
wurden zu der Feier, einen Tag nach dem 
jüdischen Neujahr, eingeladen. Eine örtliche 
Suppenküche versorgte alle mit einer 
wunderbaren Mahlzeit und unser Team 
verteilte Essensgutscheine und ein Buch 
mit Psalmen an 125 Überlebende. Ich war 
durch ihre große Freude und Dankbarkeit 
für die Geschenke sehr beeindruckt. 

Inzwischen hat Gregory bereits eine 
weitere Idee, wie er den Überlebenden eine 
Freude machen könnte. Wir hoffen, dass 
wir ihm mit Hilfe Ihrer Unterstützung 
für das Projekt „Verlasst sie nicht“ helfen 
können, viele seiner Träume in die Tat 
umzusetzen. Auf der rechten Seite können 
Sie die Geschichten einiger der Personen, 
denen Gregory in seiner Umgebung so treu 
dient, nachlesen.

Veranstaltung für 
Holocaustüberlebende

Geschichten über das Überleben in den Camps
Sonja Genya Yaakov

Holocaustüber-
lebende in Haifa

“Denn der Herr wird Sein 
Volk nicht verstoßen und 

Sein Erbteil nicht verlassen.“
                    – Psalm 94,14 Courage
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die Arme zu greifen, indem wir ihnen finanzielle Mittel bereit-
stellen, um alle möglichen anfallenden administrativen Kosten 
decken zu können. Wir sammeln meist ausschließlich für die 
verschiedenen Projekte, die dort laufen, und doch wäre es sehr 
schön für mich, ihnen, den Mitarbeitern selbst, zum 25. jäh-
rigen Bestehen von CFI ein großes Geldgeschenk im Namen 
aller Unterstützer in Deutschland überreichen zu dürfen. Wenn 
Ihnen dies ebenfalls ein Herzensanliegen ist, bitte ich Sie, Ihre 
Spende mit dem Kennwort „CFI-Jerusalem“ zu kennzeichnen.

Mein Herz ist voller Freude, wenn ich daran denke, dass in der 

Zeit, in der die Dunkelheit immer größer wird, Gott genauso 
versprochen hat, dass eine große Seelenernte eingehen wird! Es 
ist Zeit zu ernten, und dazu möchte ich Sie alle und mich selbst 
ermutigen! Lassen Sie uns Courage zeigen.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter, 1. Vorsitzende

13. NatioNale israel-Gebets-KoNfereNz
im Jms-zeNtrum alteNsteiG

mit Ofer Amitai, Johannes Facius, Harald Eckert, 
Beate Maier und Wolfgang Wangler

„Bittet um den Frieden Jerusalems“
Jerusalem ist gemäß der Schrift sehr zentral, 
wenn es um die Erfüllung von Gottes Absichten 
mit Israel, der Gemeinde und den Nationen in 
der Endzeit geht. Wenn wir für den Frieden Je-
rusalems beten, ist nicht der Friede gemeint, für 
den sich die internationale Gemeinschaft durch 

so genannte „Friedenspläne“ im Nahen Osten einsetzt. Dieser Friede ist nichts anderes, 
als eine Abwesenheit von Konflikten. Das hebräische Wort für Frieden, Schalom, hat 
eine viel tiefere Bedeutung. Es ist das tiefe Verlangen, alle Absichten Gottes mit Seinem 
erwählten Volk erfüllt zu sehen. Darum sollen wir als Wächter und Fürbitter keine Ruhe 
lassen, bis Er Jerusalem befestigt und es zum Ruhm auf Erden macht. ( Jesaja 62,7)
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Liebe Freunde,

Nach einer eindrucksvollen und ernüchternden, 
aber auch sehr ermutigenden Zeit bei der 13. Isra-
el-Gebetskonferenz finden wir uns nun den Fragen 
gegenüberstehend „Was kann ich persönlich tun? 
Wie kann ich helfen? Wie kann ich in meinem Um-
feld Einstellungen verändern und Menschen auf die 
Wahrheit und Dringlichkeit der Situation in Isra-
el und der ganzen Welt aufmerksam machen?“ Ich 
denke wir befinden uns alle in einer ähnlichen Lage. 
Wie können wir gegen den scheinbar unüberwind-
lichen Strom des weitverbreiteten Antisemitismus 
schwimmen? Mein Herzensschrei ist „Gott, habe 
Gnade mit mir und hilf mir, Heiliger Geist, Deine 
Stimme zu hören und zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort die richtigen Worte zu finden. Und hilf mir dann 
diese Worte auch ohne zu Zögern auszusprechen!“ 
Ich sage absichtlich nicht „ohne Furcht“, denn Furcht 
zu haben ist keine Sünde. Courage bedeutet nämlich 
trotz Furcht das Richtige tun.

Uns wurde bei der Konferenz ganz neu bewusst ge-
macht, wie sehr unsere heutige Zeit der Zeit vor dem 
2. Weltkrieg ähnelt. Der Antisemitismus ist vorhan-
den, doch diesmal in neuer Form – nicht ganz so stark 
nur gegen jüdische Menschen gerichtet, sondern 
vielmehr gegen den jüdischen Staat. Wenn diesem 
Antisemitismus freier Lauf gewährt wird, wird das 
auch für unser Land gravierende Folgen haben. Ich 
möchte Sie hiermit ermutigen sich die Konferenz-
CDs zu besorgen. Sie enthalten brisante und für uns 
Christen wichtige Informationen für die kommende 
Zeit.

Die Welt befindet sich auf dem Weg ins Tal der Ent-
scheidung. Auf welcher Seite wird Deutschland ste-
hen? Der Ausgang dieser Frage liegt bei uns Chris-
ten. Sie und ich haben eine Aufgabe, einen Auftrag, 

dem wir nicht gewachsen sind. Doch gerade in dieser 
Schwachheit möchte Gott, unser Herr, sich mäch-
tig erweisen! Ich ermutige Sie, sich ganz ehrlich mit 
dieser Schwachheit vor dem Herrn zu präsentieren 
und Ihm das anzubieten, was Sie haben – sich selbst. 
Ich denke wir werden erstaunt sein, wie Er durch uns 
wirken kann, wenn wir uns Ihm ohne Vorbehalt zur 
Verfügung stellen. Und doch ist gerade dieses Hinle-
gen unserer selbst die schwierigste Kapitulation eines 
jeden Menschen. Möge Jesus uns die Gnade schen-
ken, genauso wie Er sagen zu können, „Nicht mein 
Wille, sondern Dein Wille geschehe.“ 

Diese Nachrichten sollen uns nicht deprimieren und 
beängstigen, sondern mit einem gerechten Zorn ge-
gen den geistlichen Feind innerlich aufwühlen, um 
uns zur Tat hin zu drängen. Liebe Freunde, wir sind 
auf der Gewinnerseite! Jesus hat schon überwunden! 
Er wird eines Tages kommen und Seine rechtmäßige 
Herrschaft auf dieser Seiner Welt festsetzen, so dass 
jedes Knie sich vor Ihm beugen und jede Zunge voll 
Ehrfurcht bekennen wird, ER ist Herr! Doch wir ha-
ben die Möglichkeit, ja das Mandat – und alle dazu 
erforderliche Fähigkeit und Autorität von Gott – mit 
zu beeinflussen auf welcher Seite unsere Nationen 
stehen werden. Im Namen Jesus, lasst uns sie für den 
Herrn Jesus gewinnen, indem wir eine laute Stimme 
erheben, die sich für Solidarität mit Israel ausspricht 
und tatkräftig diese Liebe für Israel ausdrückt! 

Ein Weg, wie wir tatkräftig helfen können, ist durch 
unsere Spenden an CFI-Jerusalem. Ich bin von den 
Berichten sehr bewegt, die zeigen, wie den Men-
schen auf ganz praktische und liebevolle Art und 
Weise Hilfe und Freundschaft angeboten wird. Mein 
persönlicher Herzenswunsch ist es, den vielen treu-
en Mitarbeitern von CFI-Jerusalem kräftig unter 
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lNachdem sie aus zwei Ghettos und zwei Konzentrationslagern 
geflohen war, wurde Sonja ins Gefängnis gesteckt. Sie ist das einzige 
Mitglied ihrer Familie, das diese furchtbare Zeit überlebt hat. Heute 
lebt sie in der Ahavat Zion (Liebe für Zion) Straße in Haifa.

l  Sogar noch kurz bevor sie in 1991 Alijah gemacht hatten, wurden 
Genya und ihre Familie in ihrer Heimatstadt verprügelt. Sie überlebte 
den 2. Weltkrieg, weil es ihrem Vater gelang, in einer Nacht eine 
Militäruniform für einen deutschen Offizier zu nähen. Nachdem 
die Familie geflohen war, wurden sie mit den Partisanen aktiv. Nach 
dem Krieg hatten sie ständig Gäste. Ihr Vater war so dankbar für ihr 
Überleben, dass er jeden zu sich einlud. Genya erinnert sich daran, dass 
ihre Mutter gebetet hatte: „Gott, lass die Familie sich einmal alleine 
versammeln“ (ohne Gäste). Das geschah nie. Genya ist auch sehr 
gastfreundlich. 

l  Ein deutscher Soldat erwischte den zwölfjährigen Yaakov, als er 
versuchte, sich zurück in das Camp zu schleichen, nachdem er im Dorf 
nach etwas zu Essen für seine Mutter und Schwestern gesucht hatte. Yaakov 
hatte deswegen die Arbeit versäumt. Als er dann in einem Lagerraum 
eingesperrt war, bevor er am nächsten Tag hingerichtet werden sollte, 
fragte er den Wächter, ob er zur Toilette gehen dürfte und entkam der 
Todesstrafe, indem er sich in den Latrinen versteckte. Es gelang ihm, aus 
dem Camp zu entfliehen und sich in einem anderen Dorf zu verstecken. 
Aber er sah seine Familie nie wieder. Mit 15 Jahren war Yaakov ganz 
alleine in der Welt. Heute lebt er in Israel und hat seinen Familiennamen 
bewahrt.

Die Zeit, den Überlebenden des Holocaust Hilfe und Trost anzubieten 
wird knapp. Von ganzem Herzen wollen wir diese Arbeit weiterführen. Wir 
laden Sie ein, die Arbeit mit den Überlebenden in Israel zu unterstützen, so 
lange noch Zeit dafür zur Verfügung steht, diese Menschen, die ihr ganzes 
Leben lang wegen dem schrecklichen Albtraum ihrer Jugend gelitten 
haben, zu segnen. Ihre Gaben werden einen Unterschied machen!

– Theo Breimer, Projektkoordinator

Verlasst sie nicht
Dienst an Holcaustüberlebenden q

Theo Breimer, Koordinator

lDer sehr lebhafte, enthusiastische 
Gregory begann, über eine Gruppe 
Holocaustüberlebender aus Haifa zu 
sprechen. Wir haben ihn inzwischen 
bereits mehrere Male getroffen. Beim 
ersten Mal stellten wir ihm das CFI-
Projekt für Holocaustüberlebende vor und 
wir versprachen ihm, die Kranken und 
Bedürftigen in Haifa zu besuchen. Gregory 
gab uns eine Liste mit 30 Überlebenden des 
2. Weltkrieges. Wir versicherten ihm, dass 
wir alle besuchen werden. Deshalb fahren 
wir nun einmal im Monat von Jerusalem 
nach Haifa. 

Gregory begann freudig von seiner 
nächsten Idee zu erzählen. Er hatte mit dem 
Direktor einer Oberschule gesprochen und 
danach von jungen Studenten Hilfe beim 
Einkaufen und Putzen für Überlebende 
erhalten. Anschließend bat er uns um 
unsere Mitwirkung bei einer Veranstaltung 
für alle Überlebenden seiner Liste. Wir 
wurden zu der Feier, einen Tag nach dem 
jüdischen Neujahr, eingeladen. Eine örtliche 
Suppenküche versorgte alle mit einer 
wunderbaren Mahlzeit und unser Team 
verteilte Essensgutscheine und ein Buch 
mit Psalmen an 125 Überlebende. Ich war 
durch ihre große Freude und Dankbarkeit 
für die Geschenke sehr beeindruckt. 

Inzwischen hat Gregory bereits eine 
weitere Idee, wie er den Überlebenden eine 
Freude machen könnte. Wir hoffen, dass 
wir ihm mit Hilfe Ihrer Unterstützung 
für das Projekt „Verlasst sie nicht“ helfen 
können, viele seiner Träume in die Tat 
umzusetzen. Auf der rechten Seite können 
Sie die Geschichten einiger der Personen, 
denen Gregory in seiner Umgebung so treu 
dient, nachlesen.

Veranstaltung für 
Holocaustüberlebende

Geschichten über das Überleben in den Camps
Sonja Genya Yaakov

Holocaustüber-
lebende in Haifa

“Denn der Herr wird Sein 
Volk nicht verstoßen und 

Sein Erbteil nicht verlassen.“
                    – Psalm 94,14 Courage
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die Arme zu greifen, indem wir ihnen finanzielle Mittel bereit-
stellen, um alle möglichen anfallenden administrativen Kosten 
decken zu können. Wir sammeln meist ausschließlich für die 
verschiedenen Projekte, die dort laufen, und doch wäre es sehr 
schön für mich, ihnen, den Mitarbeitern selbst, zum 25. jäh-
rigen Bestehen von CFI ein großes Geldgeschenk im Namen 
aller Unterstützer in Deutschland überreichen zu dürfen. Wenn 
Ihnen dies ebenfalls ein Herzensanliegen ist, bitte ich Sie, Ihre 
Spende mit dem Kennwort „CFI-Jerusalem“ zu kennzeichnen.

Mein Herz ist voller Freude, wenn ich daran denke, dass in der 

Zeit, in der die Dunkelheit immer größer wird, Gott genauso 
versprochen hat, dass eine große Seelenernte eingehen wird! Es 
ist Zeit zu ernten, und dazu möchte ich Sie alle und mich selbst 
ermutigen! Lassen Sie uns Courage zeigen.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter, 1. Vorsitzende

13. NatioNale israel-Gebets-KoNfereNz
im Jms-zeNtrum alteNsteiG

mit Ofer Amitai, Johannes Facius, Harald Eckert, 
Beate Maier und Wolfgang Wangler

„Bittet um den Frieden Jerusalems“
Jerusalem ist gemäß der Schrift sehr zentral, 
wenn es um die Erfüllung von Gottes Absichten 
mit Israel, der Gemeinde und den Nationen in 
der Endzeit geht. Wenn wir für den Frieden Je-
rusalems beten, ist nicht der Friede gemeint, für 
den sich die internationale Gemeinschaft durch 

so genannte „Friedenspläne“ im Nahen Osten einsetzt. Dieser Friede ist nichts anderes, 
als eine Abwesenheit von Konflikten. Das hebräische Wort für Frieden, Schalom, hat 
eine viel tiefere Bedeutung. Es ist das tiefe Verlangen, alle Absichten Gottes mit Seinem 
erwählten Volk erfüllt zu sehen. Darum sollen wir als Wächter und Fürbitter keine Ruhe 
lassen, bis Er Jerusalem befestigt und es zum Ruhm auf Erden macht. ( Jesaja 62,7)
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