
“... die Hand des Herrn   
       hat dies gemacht ...”
                      –Jesaja 41,20



„Bei CFI geht es 
darum, Mauern 
niederzurei-
ßen und durch 
Beziehungen 
neue Wege des 
gegenseitigen 
Verständnisses 
zu bahnen ...“

Pioniere bahnen einen Weg

Losgesagt von dem historischen 
christlichen Antisemitismus 
Geschichtlich gesehen hatte der Mangel an wahren Freunden 
unter den Nationen eine gravierende Auswirkung auf den 
jüdischen Staat. Allerdings geschah es, während eines prophe-
tischen Wirkens Gottes im 20. Jahrhundert unter Torah-lie-
benden Christen, deren Herzensmotto „Israel, Du bist nicht 
allein“ war, dass sich die obengenannten nicht-so-gewöhnlichen 
Christen im Dezember 1985 im Land Israel an der Stätte 
einer ehemaligen Kreuzrittersiedlung sammelten. CFI wurde 
zu einem der pionierenden Dienste in dieser Generation, die 
dazu beitragen sollten, den Schaden, der durch das historische 
Christentum angerichtet wurde, zu beheben. Vom histo-
rischen christlichen Antisemitismus losgesagt, der viel Schaden 
verursacht hatte, würde diese Pionierarbeit einen enormen Akt 
des Segens für die jüdische Nation und eine Bewegung von 
bemerkenswerter Unterstützung im Interesse des Christen-

tums darstellen. Die Bedingungen in Israel waren, gerade mal 
40 Jahre nach dem Holocaust im „christlichen Europa“, sehr 
beschwerlich und der Boden hart, doch starke Hände wurden 
diesem prophetischen Pflug angelegt und Gott öffnete eine 
neue Furche im Boden Israels. Weil evangelikales Christentum 
heute unter einem stark prüfenden Blick der jüdischen Welt 
steht, ist es der Wunsch der Gründer von CFI klarzustellen, 
dass diese Organisation keine sonderbaren apokalyptischen 
Lehren repräsentiert, und sie lädt ihre jüdischen Freunde 
dazu ein, über dieses weitveröffentlichte Thema zu diskutie-
ren. Bei CFI geht es darum, Mauern niederzureißen, durch 
Beziehungen neue Wege des gegenseitigen Verständnisses 
zu bereiten und unermüdlich daran zu arbeiten, die (jüdisch-
christliche) Welt zu reparieren (tikkun olam). Möglicherweise 
wären die Passagiere des berühmten Schiffes, das vor neuen 
Küsten angelegt hatte, und der wohlbekannte Orde Win-
gate angenehm überrascht gewesen, hätten sie gewusst, dass 
zukünftige Bahnbrecher, die das Wohl des jüdischen Volkes 

– Alle ehre gebührt gott –

Was haben ein Forschungschemiker, ein Cousin des legendären Orde Wingate – dem beliebten christli-
chen Zionisten und Ausbilder der Haganah – ein direkter Nachkomme der Pilger, die auf der Mayflow-
er nach Amerika gekommen sind und ein Repräsentant des Präsidenten der Vereinigten Staaten von 

Amerika in Europa mit der Gründung von Christian Friends of Israel (Christliche Freunde Israels Hauptbüro in 
Jerusalem) zu tun? Diese Menschen bilden die Gründungsversammlung von Christian Friends of Israel. Sie hatten 
eine Sache gemeinsam. Jeder von ihnen war ein hingegebener bibeltreuer Christ, ein Unterstützer des biblischen 
Zionismus und pflegte eine Liebe für das jüdische Volk.



 „Ihre Herzen
waren erfüllt mit 
     einem tiefen 
 Verlangen  
      danach, für
 Israel ein Segen 
     zu sein.“
 (1. Mose 12,3)

Ray und Sharon
Sanders

suchen, aus ihrem eigenen Stammbaum 
hervorgehen würden. Gottes Wege sind 
wahrhaftig höher als die des Menschen.

Ein Neubeginn
Im Juni 1985 spürte ein enthusiastisches 
junges Ehepaar den lockenden Ruf 
Gottes nach Israel zu ziehen, nachdem 
sie beide ihre geschäftlichen Karrieren 
aufgegeben hatten, die ihnen Wohlstand 
und Erfolg in ihrem „Amerikanischen 
Traum“ gebracht hatten. Ray Sanders, 
Absolvent der Iowa State Universität, 
war Geschäftsleiter einer Farmkor-
poration und Immobilienmakler für 
Farmunternehmen. Sharon, seine Frau, 
war eine Abgeordnete des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten im „Menschen 
für Menschen“ Programm mit Europa 
und eine Rechts- und Justizsekretärin 
im Berichterstattungsbüro des Obersten 
Gerichtshofes des Staates Illinois. Sie 
erhielten ihre theologische Ausbildung 
als ordinierte Pastoren am Christ for the 
Nations Bible College in Dallas, Texas. 
Ihre geliebte, einzige Tochter, Stacey, 
heiratete einen Tag bevor die Sanders 
zur Bibelschule umgezogen sind. Beide 
spürten einen überwältigenden Drang 
ihr Heimatland zu verlassen, um den 
jüdischen Menschen in Israel zu helfen. 
Dies führte dazu, dass sie die monu-
mentale Entscheidung trafen, sich mit 
den vielen Einwanderern gleichzustel-
len, die an den Küsten Amerikas und 
Israels eingetroffen waren. Sie machten 
ebenfalls die Erfahrung eines Neube-
ginns. Die Sanders kamen mit nur den 
Koffern in ihren Händen in Israel an, 
nachdem sie ihr Hab und Gut aufge-
geben hatten (Haus, Grund, Karrieren, 
Besitztümer). Sie machten einen Glau-
bensschritt in eine neue Lebensweise 
und Welt hinein, in der sie die gewaltige 
Bürde tragen würden „Fremde“ zu sein.

Der Anfang
Im Dezember 1985 gab eine Gruppe 
von christlichen Leitern aus Groß-
britannien, den USA und Frankreichritannien, den USA und Frankreich 
dem jungen Ehepaar den Auftrag, in 
Jerusalem eine Leitstelle aufzubauen. 
Diese nicht-so-gewöhnlichen Christen, 
die ein großes Hintergrundwissen in 
der Administration von Unternehmen 
und Geschäftsleitung mit sich brachten 
und bereits viel Erfahrung in Rechtsan-
gelegenheiten und Organisation hatten 
und noch dazu eine starke Arbeitsmoral 
besaßen, waren gekommen, um dem 
Auserwählten Volk zu dienen, von 
ihnen zu lernen und mit ihnen zu leben. 
Niemand wusste, ob ihr Bemühen 
andere dazu inspirieren würde, sich 

ihnen anzuschließen. Auf Grund eines 
Verständnisses von biblischer Verspre-
chen bezüglich der Wiederherstellung 
Israels, waren die Sanders inspiriert, 
enthusiastisch und mit einer unerklär-
lichen Energie und Entschlossenheit 
dotiert, die sie antrieb. Sie fühlten sich 
von Anfang an mit Israel verbun-
den – sie identifizierten sich mit den 
Anstrengungen der Menschen, was 
schnell dazu führte, dass sie sich mehr 
wie Pioniere fühlten, als wie Außensei-
ter. Die Zeit, in der CFI entstand, war 
ein Jahr, das weder durch eine Krise im 
Nahen Osten, noch durch eine Ein-
wanderungsflut nach Israel mit großer 
Unterstützungsnachfrage charakterisiert 
werden kann. Allerdings führten die 
Machtübernahme von Michail Gor-
batschow in der ehemaligen UdSSR 
und seine Glasnost (Offenheit) und 
Perestrojka (ökonomische Reformation) 
Politik zu großen Veränderungen in der 
ehemaligen Sowjetunion. Eine dieser 
Änderungen war, dass es den Juden nun 
erlaubt war, nach Israel auszuwandern. 
Mit viel Ausdauer hielten die Sanders 
an ihrem Auftrag fest und begannen 
von Grund auf eine christliche Or-
ganisation in Israel aufzubauen. Es 
war keine leichte Aufgabe. Allerdings 
waren sie in Israel zur Stelle, als die 
„trockenen Knochen“ anfingen nach 
Hause zu kommen – vor allem aus dem 
„Land des Nordens“. Die Alija und die 
Sammlung in den 1990ern würde sich 
für immer in ihr Herz einbrennen. Ihre 
Herzen war erfüllt mit einem tiefen 
Verlangen danach, für Israel ein Segen 
zu sein. Aus diesem biblischen Ver-
langen heraus, Israel zu segnen, wuchs 
ein weltweites Netzwerk von Christen 
heran, das Neueinwanderer nach Israel 
mit Sozialleistungen, Entlastungs- und 
Erhaltungshilfe versorgen konnte.

Die wichtige Rolle von CFI
In dem praktischen Wiederaufbau des 
Landes in den 1990er Jahren und in der 
Zeit, in der über 1.117.000 Einwande-
rer nach Israel kamen, spielte CFI eine 
wichtige Rolle. CFI half mit seinem 
Team aus vielen Nationen weit über ei-
ner Viertelmillion jüdischen Menschen 
– sie hießen sie als Neuankömmlinge in 
ihrem Heimatland durch das Verteil-
zentrum von CFI, das sich in der Nähe 
der zentralen Bushaltestation in Jerusa-
lem befindet, willkommen. Diese über 
250.000 neuen Einwanderer begannen 
gegen Ende des Kalten Krieges in 1991 
im Verteilzentrum Hilfe zu suchen. 
Gott hatte CFI vor Ort vorbereitet, 
für die Zeit, in der die Organisation 



*Hasbara = erzieherische Information

“... aufgrund 
      der guten Werke,
 die sie 
     gesehen haben,
 Gott preisen ...”   
         (1 Petrus 2,12) .

gebraucht werden würde. Eine Abtei-
lung mit dem Namen „Offene Tore“ 
erhielt Tonnen von Kleidungsstücken 
der höchsten Qualität, welche per Schiff 
den Hafen von Ashdod erreichten 
– gesendet von christlichen Freunden 
aus der ganzen Welt. In Reaktion auf 
die Anfragen von Sozialarbeitern und 
Agenturen aus dem ganzen Land be-
wirkten die Aktionen, die von Barmher-
zigkeit und Mitgefühl motiviert waren, 
einen Beitrag für den Staat Israel.

Das CFI-Verteilzentrum war eines der 
ersten christlichen Empfangszentren, 
die dem jüdischen Volk halfen. Hier 
befindet sich auch einer der bezau-
berndsten Brautsalons in Israel. Zahl-
lose jüdische Bräute können sich hier 
komplett für ihre Hochzeit ausstatten. 
Auch für die Bräutigame und die ganze 
Familie wird gesorgt. Dazu kommen 
noch Eheringe und andere „Geschenke“ 
anlässlich dieses besonderen Tages von 
christlichen Freunden aus den Nati-
onen. Eine andere Abteilung, „Türen 
der Hoffnung“, ist für gewöhnlich mit 
Terminen für sechs Monate im Voraus 
belegt, mit Personen, die persönliche 
und finanzielle Hilfe benötigen. CFI 
sah bisher einige Hunderttausend 
Israelis durch seine Türen kommen, die 
mit einem Lächeln und glücklichen 
Gesichtern wieder gingen, und schrieb 
so ein neues Kapitel in der Geschichte 
der jüdisch-christlichen Beziehungen.

Bemerkenswerterweise ist die Organi-
sation, die in der Wohnung der Sanders 
in Mevaseret Zion begonnen hatte, 
weltweit gewachsen. Vor fünf Jahren 
wurde eine ehemalige Augenklinik in 
der HaAgan Street in Jerusalem zum 
neuen Hauptbüro dieser vielschichtigen 
Organisation umgestaltet. Das Gebäu-
de ist auf der Gemeindeliste der „Häu-
ser von innen“, welche jedes Jahr von 
Israelis besucht werden. Das dreistöcki-
ge Gebäude beherbergt verschiedene 
Abteilungen, die von Christen verschie-
denster Nationalitäten  geleitet werden.

Die verschiedenen Abteilungen un-
terstützen u. a. IDF-Soldaten aus dem 
Norden und Süden in ganz Israel (Pro-
jekt „Davids Schild“), helfen Terrorop-
fern (Projekt „Unter Seinen Flügeln“) 
und verwalten eine Entlastungskasse 
für Kriegsbetroffene. CFI war während 
des zweiten Libanonkriegs zur Stelle 
und hilft im Moment den Opfern in 
Sderot. Sie unterstützen auch äthio-
pische Einwanderer durch das Projekt 
„Hoffnung für die Zukunft“. Eine 

Holocaustabteilung mit dem Titel 
„Verlasst sie nicht“ arbeitet mit einem 
Team aus Holländern und Russen. Alle 
Projektkoordinatoren arbeiten direkt 
mit Sozialarbeitern, Notrufzentralen 
und Gemeindeleitern aus ganz Israel 
zusammen. Das Projekt „Die Letzten 
werden die Ersten sein“ begegnet den 
Nöten der Ärmsten der Armen aus 
einer weiten Bandbreite von Men-
schen, einschließlich Kriegsveteranen, 
orthodoxen Juden und dem Mann von 
der Straße. Über offizielle Kanäle hilft 
LWES auch Flüchtlingen aus Afrika. 

Hasbara* für Israel
Die Sanders sind Gründungsmitglieder 
des Knesset Christian Allies Caucus 
(Knessetausschuss für christliche 
Verbündete) und sind bereits in über 
40 Länder gereist, um für Israel zu 
sprechen. Jährliche Konferenzen, die in 
Jerusalem veranstaltet werden, haben 
über die Jahre Tausende von Pilgern 
angezogen, die ihre jüdischen Wur-
zeln entdecken wollten und auch den 
Tourismus in die Heilige Stadt unter-
stützt haben. Die Organisation hat eine 
internationale Internetseite (www.cfi-
jerusalem.org), eine Medienabteilung, 
welche zwei vierteljährliche Magazine 
veröffentlicht, einen Nachrichtenbrief, 
einen Gebetsbrief und viele andere 
informative Medien, die für Israel und 
die Gemeinde in der ganzen Welt 
hilfreich sind. Diese Veröffentlichungen 
werden übersetzt und ein hausinternes 
Studio zeichnet Interviews für die 
Internetseite auf. Das Nahost-Update 
von Lance Lambert wird in die ganze 
Welt verschickt und in viele verschie-
dene Sprachen übersetzt. Vor kurzem 
wurde eine chinesische Seite auf der 
CFI-Internetseite eingerichtet. Die 
GEBETSMAUER verbindet Chris-
ten aus ungefähr 100 Nationen, die 
für Gemeinden in ganz Israel beten.

Ein guter Name
Millionen von Dollar sind durch 
diese einzigartige Organisation nach 
Israel geflossen, welche die Spen-
den an bedürftige Menschen in der 
israelischen Gesellschaft weiterleitet. 
Eine jährlich durchgeführte Betriebs-Betriebs-
prüfung bestätigt die Integrität desbestätigt die Integrität des 
Dienstes. Es ist eine Organisation, die 
zweifellos einen Unterschied gemacht 
hat. Die Hallen und Büros von CFI 
sind mit Bannern, Zertifikaten und 
Auszeichnungen verziert, aus fast jeder 
Gemeinde in Israel, welche ihren Dank 
an den Dienst ausdrücken wollte, 
der die Freundschaft und Liebe von 

Christen aus den Nationen vertritt.

CFI hat auch zwei Gefährten aus der 
israelischen Gesellschaft an seiner 
Seite: einen ehemaligen Optiker und 
Rabbi, Yaakov Youlus, dessen Groß-
vater ein führender Rabbi war; und 
den Brigadegeneral der Grenzpolizei 
im Ruhestand, Zvi Givati, der als 
Vermittler zwischen Israelis und der 
Organisation fungiert. Während CFI 
Zeit seines Bestehens immer eher ein 
Instrument der Versöhnung war als 
eine traditionelle „Institution“, arbeitet 
die Organisation hart daran, Beziehung 
zu allen Aspekten der israelischen 
Gesellschaft zu knüpfen, sowohl in 
der Regierung als auch außerhalb. 

Einen Unterschied machen
Nachdem sie inzwischen zwei Golf-
kriege, zwei Intifadas, zwei Libanon-
kriege und den Gazakonflikt miterlebt 
haben, freuen sich die Sanders trotz-
dem auf die Zukunft. „Einen Unter-
schied machen“ ist ihr Motto, und die 
Kluft zwischen Israel und der Ge-
meinde zu schließen steht ganz oben 
auf ihrem Programm. Wenn CFI ein 
anderes Symbol neben seinem Logo 
hätte, dann wäre es das Herz, das die 
Christen aus aller Welt, die das jüdische 
Volk lieben, darstellen würde. Das 
Wissen, dass das jüdische Volk (in den 
vergangenen fünfundzwanzig Jahren) 
durch Gutmütigkeit und Liebenswür-
digkeit berührt worden ist, ist für die 
Sanders all die Arbeit, die sie bisher 
hineingesteckt haben, wert. Sie glauben 
daran, dass sie dabei helfen, den Scha-
den wieder gut zu machen, der durch 
die Kirche angerichtet worden ist, 
und dass sie Jesus auf richtige Art und 
Weise vertreten. Dieses Ehepaar, zu-
sammen mit der nächsten Generation 
der Familie und dem gesamten Team, 
ist entschlossen, als wahrer Freund 
Israel zur Seite zu stehen. Mit der Hilfe 
Gottes wollen sie CFI mit dem Geist 
eines Pioniers und mit dem Mut ihrer 
bekannten Vorgänger weiterleiten.



Von Helene Iedema, 
Direktorin des Dienstes

Projekt für Holocaustüberlebende
Jacob van der Wal, Koordinator

Verlasst sie nicht

Liebes Holocaust-Team,
von ganzem Herzen möchte ich euch allen für all die 
harte Arbeit danken, die ihr seit vielen Jahren für die 
jüdische Gemeinschaft hier in Israel geleistet habt. Be-
sonders wichtig ist dabei, dass ihr versucht, die Herzen 
aller Personen zu erreichen, mit denen ihr in Kontakt 
tretet. Ihr empfindet Mitleid für das Elend der Men-
schen, ihr findet die richtigen Wege, um die Sorgen der 
Menschen zu besänftigen und ihr freut euch mit uns in 
guten Zeiten. Der Ausdruck eures Mitgefühls kommt 
aus der Tiefe eurer Herzen. Man kann ganz klar seh-
en, dass ihr alles ernst meint, was ihr sagt und tut und 
dies wird zutiefst geschätzt. Besonders berührt sind wir 
durch die Tatsache, dass eure Arbeit durch Spenden 
von anderen Christen aus verschiedenen Ländern er-
möglicht wird, die von einer Liebe zu dem einen wah-
ren Gott angetrieben werden und die keine Mühen 
scheuen, um uns Juden zu helfen, deren Glaube viele 
Gemeinsamkeiten mit dem christlichen Glauben hat. 

Liebe Helene, erlaube mir in diesem Brief meine ernst-
hafte Dankbarkeit für deine Fürsorge und die kostbaren 
Geschenke auszudrücken. Bitte gib unseren Dank an 
alle Christen weiter, die uns durch eure Organisation 
unterstützen. Natürlich ist dieser Brief auch ein Aus-
druck des Dankes an den Allmächtigen für solch liebe 
und mitfühlende Menschen wie euch in diesem Land.

Mit Hochachtung und Dankbarkeit
Michael Shteinman, 
Holocaustüberlebender, Jerusalem

Motiviert durch die
LIEBE GOTTES

Michael und Tonia 
Shteinman

“Denn Ich will dir Genesung 
bringen und dich von 

deinen Wunden heilen, 
spricht der Herr” 
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„VeRlaSST Sie nichT“ aRbeiTeT MiT leiTeRn, eheMaligen nazihäfT-
lingen und KonzenTRaTionSlageRVeRbänden zuSaMMen.

In 1989, nach dem ersten Treffen mit Sima Skurkovitz, 
einer Überlebenden des Holocausts, rief CFI das Projekt 

„Verlasst sie nicht“ ins Leben. Es dauerte fast zweieinhalb Jah-
re bis Sima, eine Überlebende des Bergen-Belsen Konzen-
trationslagers, Christen ausreichend vertraute, um sich mit 
ihnen anzufreunden. Sie stellte Sharon Sanders viele andere 
Überlebende der Konzentrationslager vor. Hier sind ein paar 
Worte, die Sima über eine ihrer Erinnerungen aus der Ver-
gangenheit geschrieben hat: „Schnee fiel vom schiefergrauen 
Himmel und der Wind heulte. Wir krochen aus dem Graben 
hervor und kauerten uns zusammen, um uns gegenseitig 
zu wärmen. Dann sahen wir einander an und begannen zu 
singen. Als wir diese wunderschönen jiddischen Melodien 
sangen waren wir nicht mehr auf dem verschneiten Schlacht-
feld. In unseren Gedanken waren wir wieder zuhause.“

besuch von 50 Städten
Seitdem ist unsere Arbeit unter den Holocaustüberleben-
den enorm gewachsen. Nach unseren letzten Informatio-
nen leben immer noch 75.000 Holocaustüberlebende in 
Israel. In enger Zusammenarbeit mit örtlichen jüdischen 
Organisationen für Überlebende des Holocausts besucht 
das CFI-Team Überlebende in 50 verschiedenen Städ-
ten in Israel. Vor unserem Besuch in einer bestimmten 
Stadt bitten wir die örtlichen Koordinatoren, uns die 
Namen von Überlebenden zu nennen, die bedürftig, 
krank oder einsam sind und bereit wären, uns zu emp-
fangen. Jedes Mal, wenn sie uns ihre Herzen und Türen 
öffnen, wird dies zu einer gesegneten Begegnung.



Hilfe für Menschen in Not
Die Letzten werden die Ersten sein

Sharon Sanders, Koordinatorin

Unsere guten Taten im Namen des Herrn sind nicht immer eine große Sache ... 
aber sie werden mit viel Liebe getan. Um zur Ehre Gottes „tikkun olam“ (die 

Welt reparieren) zu tun, müssen wir jede Gelegenheit nutzen. Wir könnten niemals 
Seine Liebe in einer Schachtel verstecken und unsere Gelegenheiten verpassen. 

Im Laufe der letzten Jahre haben unzählige Menschen die Kleidungsstücke, 
welche Sie uns zugeschickt haben, auf den Straßen von Jerusalem getragen, sie 
haben unzählige Taschen mit Gütern aus unserem Verteilzentrum herumgetra-
gen und finanzielle Hilfe aus Ihren Spenden erhalten. All diese Dinge helfen 
ihnen dabei, ihre Lasten zu tragen. All dies wurde getan, damit Gott Ehre zuteil 
wird und Seine Welt ein besserer Ort werden kann. Jede gute Tat oder Liebes-
gabe war ein Akt der Wiederherstellung, ein Versuch, Gottes Welt wieder in die 
Ordnung zu bringen, wie Er sie geschaffen hat. Wir preisen Gott für jede Person, 
die diesem Dienst im Laufe des Vierteljahrhunderts seines Bestehens zur Seite 
gestanden hat. Sie sind die wahren Helden dieses Dienstes. Alles was wir tun 
ist, Ihre Gaben anzunehmen und sie in Seinem Namen weiterzureichen.

Immer sein Bestes geben 
Eine berühmte Frau sagte einmal: „Wenn du nett bist, beschuldigen die Leute 
dich, aus selbstsüchtigen Motiven zu handeln; sei trotzdem nett. Die guten Taten, 
die du heute tust, werden die meisten Menschen vergessen; tu sie trotzdem. Gib 
der Welt dein Bestes und es kann sein, dass es niemals genug ist; gib aber trotz-
dem dein Bestes. Unterm Strich betrachtet liegt alles zwischen dir und Gott; es 
ging sowieso nie darum, was zwischen dir und ihnen ist.“ Ein großartiger Rat. 
Mitgefühl zu zeigen ist das, was der Herr uns gelehrt hat, und wir werden 
gesegnet werden, wenn wir an die armen Menschen denken ... wir werden sie 
immer bei uns haben. Sie gehen auf den Straßen, sitzen an den Straßenecken, 
kommen zu unseren Türen. Ein großer Dank gebührt allen, deren Herz voll 
Mitgefühl ist. Dies macht jeden Spender zu unserem Partner im Dienst, um 
ein Segen zu sein, um zu trösten und um Gottes Gnade sichtbar werden zu 
lassen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, um das Gebot, „zur Eifersucht 
zu bewegen“ zu erfüllen, aber wenn wir es nicht tun, wer wird es dann tun? 
Gott hat uns berufen. Vielen Dank, dass Sie sich an dieser monumentalen 
Aufgabe beteiligen. „Wohl dem, der sich des Armen annimmt; der herr wird 
ihn erretten zur bösen Zeit. Der herr wird ihn bewahren und am leben er-
halten, er wird glücklich gepriesen im land; ja, Du wirst ihn nicht der gier 
seiner Feinde ausliefern! Der herr wird ihn erquicken auf seinem Krankenla-
ger; Du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist.“ (Psalm 41, 2-4)

“Einer trage des 
anderen Lasten 
... denn jeder 
einzelne wird seine 
eigene Bürde zu 
tragen haben” Ga
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Von Sharon Sanders
Direktorin des Dienstes und der Lehre 

unterstützung für Kriegsveteranen

Beim Tragen 
der LAST 
helfen ...

daS PRogRaMM “die leTzTen weRden die eRSTen Sein” aRbeiTeT MiT jüdiSchen noTRufSTellen, 
SozialaRbeiTeRn und diReKToRen Von KoMMunalen behöRden zuSaMMen. 

Die WELT reparieren

Sharon mit einem 
jungen Mädchen, 
das bei uns 
unterstützung 
suchte 

fürsorge für eine Mutter aus dem iran



Israel ist 
mein Zuhause ...

Yaneisy (26, Kuba) 
Jedes Mal, wenn ein spanisch-sprechender neuer 
Einwanderer zu uns kommt, erfüllt sich mein 
Herz mit Freude. Die spanische Sprache ist eine 
wunderbare Sprache und die südamerikanischen 
Menschen sind sehr freundlich und herzlich. 

Dieses Mal durfte ich ein hübsches junges jüdisches Mäd-
chen namens Yaneisy treffen. Sie wurde in einer Provinz 
Kubas geboren. Nach der Scheidung ihrer Eltern lebte sie 
mit ihrem Vater. Sie hat zwei Brüder – einer von ihnen lebt 
in den Vereinigten Staaten und der andere in Havanna, 
der Hauptstadt Kubas. Sie ist seit acht Jahren verheiratet. 

Als ich sie fragte, wie es für sie ist, in Israel zu sein, 
sagte sie: „Ich bin sehr froh, hier zu sein.“ Im Laufe 
unseres weiteren Gespräches und vor allem, als sie an 
ihren Vater und ihre Erlebnisse in Kuba zurückdach-
te, wurde sie jedoch traurig. Ich umarmte sie und sag-
te, dass alles gut werden würde, aber sie blieb trotzdem 
traurig. Ich nahm ihre Hand und sagte zu ihr, dass 
Gott sich um sie und ihre Familie kümmern würde. 

Yaneisy erzählte uns: „Ich wusste nicht, dass es möglich 
war, Kuba zu verlassen. Wissen sie, eigentlich wollten wir 
alle weg. Es gab nichts zu Essen! Und wenn es etwas gab, 
konnten wir es nicht kaufen. Es gab viele Einschränkun-
gen. Um etwas mehr zu Essen zu bekommen, mussten 
mein Vater und ich viele Stunden lang zu einer der drei 
Synagogen in Havanna fahren, wo es gespendete Nah-
rungsmittel gab. Obwohl der Vater meiner Mutter der 
Vorsitzende einer der Synagogen war, hatte ich keine enge 
Beziehung dazu und wusste nur wenig über meine Wur-
zeln. Wenn man in einer kleinen Stadt lebt, sind viele Din-
ge unbekannt, und außerhalb des Landes herumzureisen 
kennt man in Kuba nicht. Als ich herausfand, dass einer 
meiner Cousins nach Israel gezogen war, sagte ich zu mir: 
„Wenn er das kann, dann kann ich das auch!“ Mein Mann 
war von dieser Idee am meisten begeistert und so schickten 
wir alle Dokumente ein, um Alija zu machen. Ich bin sehr 
froh darüber, in Israel zu sein. Ich kann Essen und andere 
Dinge kaufen, die wir brauchen. Ich habe gute Freunde 
und wir haben viel Hilfe erhalten, genau so wie wir sie heu-
te von euch erhalten. Das einzige was mich traurig macht 
ist, dass ich meinem Vater nichts schicken kann. Wenn ich 
es tun würde, ist es sicher, dass es andere wegnehmen wür-
den, wegen den Nöten in Kuba. Aber andererseits können 
mein Mann und ich, da wir nun hier sind, uns besser um 
unsere Kinder kümmern und ihnen ein Zuhause geben.“

Von Rocio Perez, Volontärin im Verteilzentrum 

An vielen Orten der Erde ist es so, dass die Juden 
weder die Schrift noch die Prophetien über den Ruf 
Gottes an Sein Volk kennen. Wenn sie das verhei-
ßene Land dann erreichen, lässt es unser himm-
lischer Vater oft zu, dass sie sich vielen Schwierig-
keiten und Problemen stellen müssen, genau wie es 
bei den Kindern Israels in der Wüste der Fall war. 

Es kommt oft vor, dass wir Bibelstellen immer wieder 
lesen, diese jedoch nur begrenzt verstehen, entweder 
aus Mangel an Glauben oder an Überzeugung, dass 
das Wort Gottes tatsächlich wahr ist. Es kommen aber 
auch immer wieder Momente, in denen sich durch die 
Gnade Gottes unsere Augen öffnen. Der Herr bewirkt 
nun genau das immer öfter bei denjenigen, zu denen 
Er gesagt hat: „Ich werde euer Gott sein und ihr Mein 
Volk“. Wunderbar ist der Herr, der Seinen Kindern 
Einsicht schenkt, so dass Sie gegenüber Seinem Wort 
offen werden und Seinen Rückruf in das Verheißene 
Land, ihre Heimat, wahr nehmen. 

Peter (55, England) 
Peter, ein sehr höflicher und 
fröhlicher Engländer, erzählte uns, 
dass er die ersten 20 Jahre seines 
Lebens in seinem Land lebte. 
Danach zog er für 15 Jahre nach 
Australien. Dann begann er damit, 
sich nach einer besseren Zukunft 
zu sehnen und beschloss, in den 
USA zu arbeiten und zu leben. Er arbeitete dort 
als Fechtlehrer. Nachdem sein Visum abgelaufen 
war und sich die wirtschaftliche Situation ver-
schlechterte, ging er zurück nach England. Erst 
nach der Rückkehr in sein Geburtsland begann er 
sich für seine jüdischen Wurzeln zu interessieren. 

Also ging er in eine Synagoge, wo er dann das 
erste Mal die Schrift und die Prophetien über 
Gottes auserwähltes Volk las. Der Rabbi der 
Synagoge sagte zu ihm: „Gott ruft dich nach 
Hause zurück.“ Diese Worte hatten so einen 
großen Einfluss auf ihn, dass er sofort beschloss, 
Alija zu machen. Dies geschah zu Rosh 
Hashanah (September 2009) und schon sehr bald 
darauf kam er nach Israel – am 28. Dezember. 
Hier arbeitet er nun weiter als Fechtlehrer. 

„... ich in das land gekommen bin, von dem 
der herr unseren Vätern geschworen hat, 
dass er es uns gebe ...“ (5. Mose 26, 3)

Von links: Rocio, Yaneisy, 
ester, Peter und lilya

“Israel, vertraue auf den herrn! er ist ihre 
hilfe und ihr Schild.”  (Psalm 115, 9)

“offene ToRe” aRbeiTeT MiT aufnahMezenTRen 
füR neue einwandeReR zuSaMMen. 

Unterstützung für neue Einwanderer
Gergana Petrova, Koordinatorin

Offene Tore



Von Iosif und Anita Morari

David ist einer der vielen israelis, denen wir 
mit ihrer hilfe – den unterstützern aus den nationen 
– durch das Projekt „Türen der Hoffnung“ finanzi-
ell helfen konnten. Menschen, die bei „Türen der 
hoffnung“ hilfe suchen, sind aus verschiedenen 
gründen in schwierige lebensumstände geraten 
– wegen dem Tod des ehepartners, durch Schei-
dung, Krankheit, Verlust der arbeitsstelle, usw.

Wir haben David erst persönlich getroffen, als er zu uns kam, 
um seinen Scheck abzuholen, nachdem sein Antrag auf Un-
terstützung akzeptiert worden war. David lebt in Mevaseret 
Zion (einem Vorort von Jerusalem) und hat viele gesundheit-
liche Probleme. Zu der Zeit, als er sich an uns gewendet hat, 
war er gerade an einen Rollstuhl gefesselt. Er schickte uns 
seinen Antrag per Post und Iosif telefonierte einige Male mit 
ihm, um seine Situation zu bewerten und ihm den Weg in 
unser Büro zu ersparen, da es ihm nicht möglich war, mit dem 
Bus zu fahren und er sich kein Taxi leisten konnte. In seinem 
Antrag listete er seine vielen Nöte auf, unter anderem auch 
Nahrungsmittel, eine neue Waschmaschine und einen Ofen, 
da die Geräte, die er Zuhause hatte, alt und defekt waren. Er 
drückte auch seinen Wunsch aus, einen Computer zu haben. 

David wurde in Marokko geboren und seine Eltern machten in 
1956 Alija nach Israel, als er zwei Jahre alt war. Die Cohen Fa-
milie gehörte zu den ersten Siedlern in Mevaseret Zion und sie 
hatten sieben Kinder. Es war Ende der Siebziger, als David den 
Wehrdienst beendet hatte, dass er beschloss „sein Glück jenseits 
des Ozeans zu versuchen“, wie die Menschen hier sagen und tat, 
was viele Israelis zu der Zeit taten – er floh nach Amerika. Dort 
traf er seine zukünftige Frau. Sie heirateten und lebten 15 Jahre 
lang in den USA. In der Zeit bekamen sie drei Kinder – zwei 
Mädchen und einen Jungen. Sie kamen in 1995 nach Israel zu-
rück. Das Leben in Israel stellte sich jedoch als schwierig heraus. 
Davids Frau konnte sich nicht so leicht anpassen und lernte nur 
schwer die Sprache. David begann am Bau und Straßenbau 
zu arbeiten, brach sich dann aber bei einem Arbeitsunfall den 
Rücken. Für lange Zeit konnte er nicht arbeiten, was für ihn 
und seine Familie große finanzielle Schwierigkeiten bedeutete. 

Eines Tages verlor er alle Hoffnung – David ging zum Haus 
seines Vaters und blieb dort über Nacht. Als er am nächsten 
Tag nach Hause kam, waren seine Frau und seine Kinder 
weg. Zwei Tage später fand er heraus, dass seine Frau zusam-
men mit den Kindern zurück nach Amerika geflogen war, 
ohne ihm eine Nachricht zu hinterlassen und ohne Recht, 
die Kinder von ihm wegzunehmen. Diese Kinder bedeuteten 
ihm alles. David wartete nicht lange und suchte Rechtsbeihil-
fe, um die Kinder wieder zurückzubekommen. Nach langer 
Zeit gewährten ihm die amerikanischen Behörden das Recht, 
die Kinder nach Israel zurückzubringen. „Zu der Zeit hätte 
ich meine Kinder zurückholen können, aber ich hatte Angst. 
Wie hätte ich drei Kinder alleine erziehen können – vor allem 

da ich krank war und mein monatliches Einkommen nur 
$475 pro Monat betrug, Geld, das ich von der Sozialhilfe 
erhielt? Ich gab die Idee auf, die Kinder zurück nach Isra-
el zu bringen. Ich wollte die Zukunft meiner Kinder nicht 
ruinieren. Ich entschied, dass es besser für sie war, bei ihrer 
Mutter zu bleiben. Es war eine schmerzhafte Entscheidung, 
aber ich hab es zum Besten der Kinder getan,“ sagte David.

Heilung für David
Acht Jahre später fand ein Freund Davids in Amerika die 
Telefonnummer seiner Tochter Erica heraus. „Als sie mich am 
Telefon hörte, nannte sie mich ‚Daddy’ und das hat mich un-
glaublich glücklich gemacht. Mit ihrer Hilfe konnte ich auch 
mit den anderen beiden Kindern wieder Kontakt aufnehmen.“ 
Obwohl wir uns wünschen würden, David noch mehr zu helfen, 
ist es uns leider nicht möglich, all seinen Nöten zu begegnen. 
Trotzdem konnten wir ihm durch Ihre großzügige Unterstüt-
zung einen Ofen und eine Waschmaschine kaufen und ihm 
für 2000 NIS Essensmarken geben. Neben seiner Hoffnung, 
seine Kinder wiederzusehen – wir versprachen ihm dafür 
zu beten – würde sich David gerne einen Computer kaufen. 
Dies würde ihm die Kommunikation mit seinen Kindern in 
Amerika vereinfachen und es wäre auch viel billiger als Telefo-
nieren. Vielen Dank für Ihren Beitrag zu dem Projekt „Türen 
der Hoffnung“ und dafür, dass Sie es uns ermöglichen, vielen 
Personen des auserwählten Volkes Gottes helfen zu können. 

Bitte beten Sie, dass Gott David heilt, seinen Wunsch nach 
einem Computer erfüllt, dass sein Traum, seine Kinder in 
Amerika wieder zu sehen wahr wird und vor allem, dass Gott 
„das herz der Väter den Kindern und das herz der Kinder 
wieder ihren Vätern zuwenden“ wird (Maleachi 3,24).

Zeitungsartikel 
über Davids Sor-
gerechtsampf um 
seine Kinder 

Schwierige Zeiten

“TüRen deR hoffnung” aRbeiTeT 
MiT SozialäMTeRn zuSaMMen

Kleiderkammer
Türen der Hoffnung

Gergana Petrova, Koordinatorin



Von Cary Jarrett 

Cary Jarrett

Unter Seinen Flügeln
 Trost für Terroropfer

“unTeR Seinen flügeln” beSuchT die faMilien Von gePlagTen und leidenden. 

Geboren im Terror

Varia mit Mark, dessen 
Tochter getötet wurde 

Schauplatz eines TerrorangriffesTerroropfer

„lobsingt dem herrn, der in Zion wohnt, verkün-
digt Seine taten unter den Völkern! Denn er forscht 
nach der blutschuld und denkt daran; er vergisst das 
Schreien der elenden nicht.” (Psalm 9,11–12).

Am späten Abend des ersten Juni 2001 feierten Ray und 
Sharon Sanders, Mitgründer von CFI, ihren Hochzeitstag 
mit einem Strandspaziergang entlang des Mittelmeeres. 
Plötzlich hörten sie eine gewaltige Explosion. Sie wussten 
sofort, dass ein tödlicher Angriff gegen Gottes auserwähl-
tes Volk, den Juden, im Land Israel stattgefunden hatte. 

Leben oder Tod
Eine Diskothek für junge Israelis, genannt das „Dolphina-
rium“, war der Unglücksort des unglaublichen Desasters 
an diesem Abend. Während junge Teenager davor versam-
melt waren und darauf warteten, dass das „Dolphinarium“ 
ihre Türen öffnete, gelang es einem Selbstmordattentä-
ter, sich in die Mitte einer Gruppe junger unschuldiger 
Mädchen zu platzieren. Die schrecklichen Folgen waren 
21 Tote und 132 Verletzte. Der Großteil der Getöteten 
bestand aus Teenagerinnen, die zur Feier des Ende des 
Schuljahres die bekannte Diskothek besuchen wollten.

Kurz nach dieser Erfahrung riefen Ray und Sharon ein 
neues Projekt für Christian Friends of Israel ins Leben, 
genannt „Unter Seinen Flügeln“. Seit diesem Zeitpunkt hat 
das Team von „Unter Seinen Flügeln“ Hunderte von Israelis 
besucht, die dem Schrecken eines Terrorangriffs verletzt, 
verstümmelt oder gar auf wundersame Weise einfach über-
lebend entronnen sind. Ihr Leben wurde schlagartig ver-
ändert, als ein lauter Knall ertönte und Körperteile überall 
verstreut wurden. In genau diesem Moment hat die Distanz 
zu dem Terroristen bestimmt, ob man lebt oder stirbt. Seit 
2001 hat CFI sich nach diesen Opfern ausgestreckt. Wir 
hören uns ihre Erfahrungen mit Sorgfalt und liebender Für-
sorge an. Wir segnen sie auch mit Finanzen für eine weitere 
Operation oder für andere medizinische Ausgaben. Uns 
daran zu erinnern, was sie durchgemacht haben und ihnen 
wahre christliche Liebe zu zeigen, ist das beste Geschenk, 
das wir ihnen anbieten können. Projekt „Unter Seinen 
Flügeln“ besucht Verwandte der Opfer, die in Terroran-
griffen getötet worden sind. Ihr Schmerz hat kein Ende.

Er hörte von der Liebe
Jedes Jahr versammeln sich am 1. Juni die Eltern 
dieser unschuldigen jungen Opfer des „Dolphinari-
um“-Attentats an einem Gedenkmonument, das für 
sie errichtet worden ist. Während des Treffens am 
Monument im letzten Jahr hörte Mark, ein Vater, 
den wir noch nicht besucht hatten, von der Liebe, die 
CFI zeigt und rief im Hauptbüro in Jerusalem an. 

Als wir Mark eine Woche darauf besuchten, war es ein 
gegenseitiger Segen als er den schrecklichen Abend nach-
lebte. Da er gewusst hatte, dass seine Tochter ins „Dol-
phinarium“ gegangen ist, rief er, als er die Nachrichten 
von der Bombe hörte, sofort das Handy seiner Tochter 
an. Keine Antwort. Ein Anruf bei den Eltern der besten 
Freundin seiner Tochter verstärkte seine Angst nur, da 
deren Tochter ebenfalls nicht abhob. In den nächsten 
Stunden herrschten Sorge und Panik, während Mark 
nach seiner einzigen Tochter suchte, bis er die unerträg-
liche Nachricht hörte. Nachdem er uns ein Gedenkvideo 
des Lebens seiner Tochter zeigte, erklärte uns Mark, wie 
gerne seine Tochter schon ihr ganzes Leben lang getanzt 
hatte. Als sie zwölf war, „lud“ sie ihren Vater ein mit ihr 
tanzen zu lernen. Tanzen wurde zu einer Vater-Tochter 
Freizeitbeschäftigung mit viel Freude und Lachen. Noch 
viele Jahre später, nach dem Tod seiner Tochter, wird Mark 
durch die Trauer überwältigt. Seine Tragödie hörte auch 
nicht bei seiner Tochter auf. Als seine Mutter die Nach-
richten von dem Tod ihrer geliebten Enkelin hörte, erlitt 
sie einen Herzanfall. Innerhalb eines Jahres, nachdem er 
seine Tochter verloren hatte, starben auch Marks Eltern. 

Auf der Suche nach der Freude, die er einst mit seiner 
Tochter geteilt hatte, kündigte Mark seinen Job und 
begann ein neues Leben als Tanzlehrer. Mark erzählte uns, 
dass er „sich beim Tanzen seiner Tochter am Nähesten 
fühlt“. Mark war äußerst dankbar für die Zeit, während 
der CFI bei ihm zu Besuch war, und diesem Vater zu-
hörte, der neun Jahre später immer noch versucht, mit 
seiner Trauer zurecht zu kommen. „Du hast mir meine 
Klage in einen reigen verwandelt ...“ (Psalm 30,12).



Das CFI-Projekt für äthiopische Einwanderer wurde durch Sharon San-
ders ins Leben gerufen, nachdem sie die verzweifelten Nöte dieser Men-

schen in einem nahegelegenen Aufnahmelager gesehen hatte. Neben ihren 
körperlichen Nöten, litten die äthiopischen Einwanderer auch emotional. In 
der Eile, sie nach Israel zu bringen, wurden viele Familien von ihren geliebten 
Angehörigen und Freunden getrennt. Den Äthiopiern ist die Familie äu-
ßerst wichtig und diese Situation verursachte bei ihnen viel Leid. Zu Beginn, 
Anfang der 90er Jahre, nur kurz nachdem die Operation Solomon 14.000 
äthiopische Juden nach Israel gebracht hatte, wurde diesem Projekt der Name 
„Wieder Vereint“ gegeben. Dieser Name drückte die Hoffnung aus, dass Fa-
milien wieder zusammengebracht werden könnten. Heute leben über 110.000 
Äthiopier in Israel und viele der Familien sind wieder vereint worden, aber es 
gibt immer noch viele, die noch Familienangehörige in Äthiopien haben.

Wie das Projekt gewachsen ist
Sharon begann damit, diesen Familien Kleidung und finanzielle Hilfe zu geben. 
Als dieser Dienst nach und nach wuchs und die Arbeit auch immer mehr wurde, 
übergab Sharon dieses Projekt für Äthiopier an Mondella Benton. Mondella 
arbeitete eineinhalb Jahre daran, dieses Projekt auszuweiten und zu der Zeit 
wurde das Programm in „Hoffnung für die Zukunft“ umbenannt. Dieser Name 
schien sehr passend, denn die äthiopischen Ein-
wanderer sollten wissen, dass es eine Hoffnung 
und eine Zukunft hier gibt. Vor über fünf Jahren 
begann ich damit, das Projekt zu koordinieren. 
Die Arbeit ist über die Zeit sehr gewachsen. Vor 
fünf Jahren wurde eine Familie gesponsert und 
heute sind es fünfunddreißig Familien, die jeden 
Monat durch ihre Unterstützer Hilfe und Er-
mutigung empfangen. Einhunderteinundsiebzig 
verschiedene Familien haben sich in den letzten 
fünf Jahren für eine Unterstützung beworben. 
Vielen dieser Familien wurde mehrere Male 
geholfen. Neue äthiopische Einwanderer in fünf 
Aufnahmelagern im Norden Israels wurden mit Kleidung, Toilettenartikeln, 
Schulsachen und Rucksäcken beschenkt. Zusätzlich wurden viele Babypakete an 
neue Mütter ausgehändigt. Zwei Nachschulprogramme für äthiopische Kinder 
erhielten Unterstützung und einige Gruppen erhielten Geld für ein gemeinsa-
mes Passahmahl. Wir waren nur mit Gottes Hilfe in der Lage, dies zu tun, und 
nur dank Ihrer treuen Unterstützung. 

Dinge, die weiterhin benötigt werden
l Schulsachen und Rucksäcke  l Finanzielle Hilfe für Familien l Adoption 
von äthiopischen Familien  l Geld für Stipendien für junge äthiopische Stu-
denten l Arbeitsteams, die dabei helfen, äthiopische Wohnungen zu reno-
vieren l Hilfe, um Kinder in Sommercamps schicken zu können, damit diese 
von den Straßen fernbleiben  l Unterstützung für Nachschulprogramme 
l Gebet für die erfolgreiche Integration der Äthiopier

Wenn Sie eine äthiopische Familie „adoptieren“ möchten, kontaktieren Sie 
bitte Donna unter folgender Adresse: CFI, P.O. Box 1813, Jerusalem 91015, 
ISRAEL, oder schreiben Sie eine E-Mail an „donna@cfijerusalem.org“ falls 
Sie weitere Details wissen möchten.

Hoffnung für die Zukunft
Äthiopische Juden
Donna Roberts, Koordinatorin

Von Donna Roberts, Koordinatorin

“Denn Ich weiß, 
was für Gedanken 

Ich über euch 
habe, spricht der 
Herr, Gedanken 

des Friedens 
und nicht des 

Unheils, um euch 
eine Zukunft und 

eine Hoffnung 
zu geben.”

GESCHICHTE  des 
PROJEKTS HOFFNUNG FüR DIE ZUKUNFT

oben: donna hilft familien, auf 
die Sozialarbeiter hingewiesen 
haben.
darunter: äthiopische Kinder
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ia 
29

,11

“hfz” aRbeiTeT MiT öRTlichen SozialaRbeiTeRn 
auS den äThioPiSchen geMeinden zuSaMMen. 

hilfe für einwanderer im 
norden israels



Von Ray Sanders, Koordinator

Ein herzliches Dankeschön aus Je-
rusalem an alle, die uns helfen und 
mit uns zusammenarbeiten. 

Bevor wir mit unserer Arbeit in Isra-
el begannen, betete unser Professor an 
der Bibelschule Johannes 15,5 über uns.
Diese Stelle ist in unserer Arbeit zu einem 
Motto geworden. Die Früchte spiegeln 
den Charakter des Baumes, auf dem 
diese wachsen, wider und wachsen durch 
die Kraft des Baumes und nicht aus sich 
selbst heraus. So wie jede Eiche als Eichel 
beginnt, so beginnt auch jeder Dienst des 
Herrn als Same. Wir danken Gott dafür, 
dass Er uns gezeigt hat, dass das Geben 
des Zehnten eine wichtige Disziplin in 
unserem privaten Leben, wie auch in un-
serem Dienst, ist. Aus diesem Zehnten an 
andere Dienste wurde das Projekt „Erste 
Früchte“ geboren, mit dem Zweck, ande-
ren zu helfen. Deshalb dürfen wir wissen, 
dass unsere Früchte sichtbar sind und als 
Früchte von einem guten Baum angesehen 
werden. Wir danken jedem, der diesen 
Dienst der „Ersten Früchte“ unterstütz. 

„eine segnende Seele wird reichlich ge-
sättigt, und wer anderen zu trinken gibt, 
wird selbst erquickt.“ (Sprüche 11,25)

Erste Früchte
Die Hausgenossen des Glaubens stärken

Ray Sanders, Koordinator

“The fruit of the righteous is a 
tree of life…” —Proverbs 11:30

“eRSTe fRüchTe” aRbeiTeT MiT öRTlichen PaSToRen und geiSTlichen leiTeRn zuSaMMen. 

An den Früchten 
erkennt man 
den Charakter

Unterstützung für Amirs Studium
Sehr geehrter Herr Sanders, vielen Dank für Ihre großzügige Unter-
stützung für Amirs Studium. Er ist so dankbar, dass er die Möglichkeit 
hat, sein Studium zu beenden. Obwohl er es nicht ausdrücken kann, 
habe ich das Gefühl, dass diese Unterstützung ein großes Zeugnis für 
ihn bedeutet, da er weiß, dass Gläubige an Jesus ihn unterstützen. Er 
sagt: „In unserer Gesellschaft (was bedeutet, die Gesellschaft des mos-
lemischen Westjordanlandes) gibt es so etwas nicht. Jeder sieht nur 
auf sich selbst.“ Das nächste große Gebetsanliegen ist, dass Amir nach 
seinem Studium Arbeit findet, da die Arbeitslosigkeit im Westjor-
danland sehr hoch ist ... wir beten. Gemeinschaft der Versöhnung. 

CFI half bei der Miete
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Frau und ich danken euch so 
sehr für eure Spende ... sie wird uns helfen, unsere Miete zu bezahlen. 
Als Gläubige in Jeschua leiden wir in Maghar sehr unter Verfolgung und 
es ist schwer, über die Runden zu kommen. Möge der Herr euch seg-
nen und euren Dienst gedeihen lassen. Vielen Dank für Eure Hilfe. 
In Ihm, Asakla S.

Ihr kamt genau zur rechten Zeit
Liebe Freunde, ich möchte euch so sehr für eure großzügige Spende dan-
ken ... wir machten gerade finanziell eine sehr schwierige Zeit durch und 
euer Geschenk kam genau zur rechten Zeit. Ihr wart ein wahrer Segen und 
eine große Ermutigung. Möge der Herr euch reichlich segnen. Zvi R.

Aus der Wohnung geworfen
Liebe Freunde bei CFI, ich möchte allen, die bei dem Projekt „Erste Früch-
te“ mitarbeiten, meinen Dank ausdrücken, für die finanzielle Hilfe, die 
meinem Mann und mir gewährt worden ist. Sie kam genau zur richtigen 
Zeit ... wir wurden gezwungen, unser Zuhause in Nisanit zu verlassen; einer 
Gemeinde, die einmal im nördlichen Teil des Gazastreifens ansässig war. 
Die Umstände, unter denen wir dieses traumatische Ereignis verarbeiten 
mussten, waren alles andere als günstig; dass wir um Hilfe bitten mussten, 
ist uns nicht leicht gefallen ... noch einmal, danke für eure Liebe, für eure 
Gebete und für eure großzügige Unterstützung. Tina und Moshe N.

DANKESBRIEFE

Vered (rechts) verteilt benötigte Dinge
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In der Bibel heisst es: „Und Jesus ... schaute zu, wie die Leute Geld in den 
Opferkasten legten“ (Markus 12,41). Wenn man mal darüber nach-
denkt, Er schaut uns eigentlich immer noch zu. Jedes Mal, wenn 
Gott uns auffordert zu geben, beobachtet Er unseren Gehorsam, 
unsere Beständigkeit und unsere Großzügigkeit, oder den Mangel 
dessen. Es heisst auch, dass Er nicht misst, wie viel wir geben, son-
dern wie viel wir haben und was wir behalten. Deshalb sagte Jesus 
auch: „Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“

Eines Tages wird der Herr zurückkehren, um Sein Königreich zu eta-
blieren (in Jerusalem), und da dies ein ewiges Königreich sein wird, 
ist es nicht schwierig zu erkennen, worin wir investieren sollten. Der 
Herr wird weiter Prioritäten und Werte herausfordern. So viele von 
Euch, die unsere Veröffentlichungen lesen und darauf reagieren, ha-
ben sich bereits „Schätze im Himmel gesammelt“ (Matthäus 6,20). 
Wir danken Gott für jeden großzügigen und fürsorglichen Partner 
im Dienst. Jede gute Tat und jeder Gehorsam wird eines Tages einen 
zusätzlichen Segen bringen. „Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater ...“ (Jakobus 1,17). 
Vielen Dank an Euch alle, die trotz schwieriger Zeiten weiterhin Gott 
ihr Herz und ihre Geschenke geben. Ihr seid die Art Familie, die Gott 
für Sich aufbaut. Die Christlichen 
Freunde Israels in Jerusalem und 
aus der ganzen Welt danken 
Euch ... Ihr seid unsere Freunde 
und unsere Familie, die sich mit 
uns verbunden haben und uns 
als Kanal benutzen, um Israel im 
Namen des Herrn (und in Eurem 
Namen) zu segnen. Wir schätzen 
Euch alle zutiefst, denn ohne 
Euch könnten wir diesen Dienst 
unter Gottes auserwähltem Volk 
nicht weiter tun.

In Seinem Dienst,
Ray und Sharon Sanders, Mitgründer und Direktoren 
zusammen mit dem gesamten CFI-Team in Jerusalem

bitte beten Sie 
für das cfi-Team in jerusalem

AN UNSERE PARTNER 
IM DIENST
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„daVidS Schild“ unTeRSTüTz iSRaeli-
Sche SoldaTen MiT geSchenKPaKeTen.

„geMeinden unTeR aTTacKe“ hilfT Men-
Schen in TRauMaTiSieRTen geMeinden.

Derek C. White
die eRSaTzTheologie
Taschenbuch, 72 Seiten
Erscheinungstermin: Juli 2010
Preis: 3,95 €

In verschiedenen Ausprägungen ist die sogenannte „Ersatztheologie“ immer noch tief verwurzelt in der 
Kirche. Das hat verhängnisvolle Konsequenzen für die Beziehung der Kirche zu Israel. Nur wenige sind 
mit den Ursachen und der Entwicklung dieser Lehre vertraut. Diese Studie will allen verantwortungsbe-
wussten Christen zu einem tieferen Verständnis helfen und – wo nötig – den gegenwärtig vorhandenen 
Einstellungen und Verhaltensweisen Israel gegenüber entgegenwirken. 
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