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Liebe Freunde!

Zu allererst möchte ich Sie dazu einladen, sich 
eine Tasse Kaffee oder Tee zu machen, sich Ihre 
Bibel und diesen Rundbrief zu schnappen und es 
sich an Ihrem Lieblingsplatz gemütlich zu machen. 
Gönnen Sie sich ein wenig Zeit, mit der Erwartung, 
dass der Herr Sie in den nächsten paar Minuten für 
Israel ins Gebet führen wird. 

Warum lade ich Sie dazu ein? Weil ich gerade in 
den Minuten vor diesem Schreiben eine wunder-
bare Erfahrung gemacht habe, die ich mit Ihnen 
teilen möchte! 

Eine meiner Aufgaben als 1. Vorsitzende von 
Christliche Freunde Israels ist es, die Artikel aus 
dem englischen Magazin „For Zion’s Sake“, das unser Hauptbüro in Jeru-
salem veröffentlicht, zur Übersetzung auszuwählen. Als ich diverse Artikel 
durchlas, brach mein Herz über die Tatsache, dass das jüdische Volk schon 
so viel erleiden musste und sie heute die schlimmste Verfolgung und Ab-
lehnung in ihrer Geschichte erleben. Ich spürte heute zum ersten Mal eine 
tiefe Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu, wenn Er alle Tränen wegwi-
schen und jeden Schmerz heilen wird. 

Das klingt für den einen oder anderen vielleicht seltsam, dass ich vorher 
diese Sehnsucht nicht hatte, aber ich führe ein sehr gesegnetes, wunder-
bares Leben, und mein heimliches Gebet war immer, „Jesus, komm bitte 
noch nicht, ich würde gerne noch das und das erleben ...“ 

Aber heute wurde mir bewusst, dass unser Leben hier auf der Erde nicht 
einmal ein Schatten sein kann von dem, was der Herr für uns vorbereitet 
hat, wenn Er wiederkommt. Jeder Science Fiction oder Fantasie Film, die 
besten Special Effects, werden wie mickrige Spielereichen aussehen, wenn 
Jesus in Seiner Herrlichkeit und Macht kommt, um Seine Ordnung wieder 
herzustellen. 

Kurz, weil ich Ihm ein wenig Zeit schenkte und die Artikel voller Aufmerk-
samkeit las, schenkte Er mir eine tiefe Offenbarung, die für mich persönlich 
sehr wichtig ist. Wenn ich Sehnsucht nach Jesus habe, dann ordnet sich 
mein Leben so, dass alles darauf hin ausgerichtet ist, Ihm zu gefallen. Dazu 
gehört ein weiches und mitfühlendes Herz für Sein auserwähltes Volk und 
den ganzen Leib Christi. Ein Herz, das schnell gehorchen kann, schnell mit 
Gebet reagiert, wenn der Heilige Geist es dazu aufruft, sofort vergibt, liebt 
und für die Wahrheit kämpft. Ein solches Herz ist Gottes Geschenk an uns, 
wenn wir uns im hektischen Alltag ein bisschen Zeit für Ihn nehmen und 
Ihm erlauben auf uns einzuwirken. Vor allem ist es ein Herz, das nicht von 
Menschenfurcht gelähmt wird. 

Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon 
entweder
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- oder per Post an: 
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 83308 Trostberg
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Im Zweiten Libanonkrieg in 2006 führte CFRI eine Kriegs-
entlastungskasse ein, um den Familien zu helfen, die durch 
die Raketen, die von der Hisbollah aus dem Libanon ab-
gefeuert worden waren, direkten Schaden erlitten hatten. 
Zum ersten Mal in der Geschichte Israels reichten Raketen 
aus dem Libanon so weit südlich wie Haifa und töteten, 
verwundeten und verkrüppelten unschuldige Zivilisten. In 
2006 war CFRI dort, um den Schmerz von Gottes auser-
wähltem Volk zu lindern.

Heute, wie auch in den letzten acht Jahren, existieren im-
mer noch ähnliche Kriegstaktiken im Süden Israels, in der 
Nähe von Gaza. Die Entlastungskasse ist heute bekannt als 
Projekt „Attackierte Gemeinden“. Die Hamas und andere 
palästinensische Terroristen feuerten bereits über 8.000 
Kassam-Raketen und Mörser auf israelische Kommunen ab. 
Der Großteil dieser selbstgebauten Raketen wird auf eine 
kleine Stadt mit dem Namen Sderot, Bevölkerung 22.000, 
abgefeuert. Seit Ende der Operation „Gegossenes Blei“ in 
Gaza, im Januar 2009, fahren wir wöchentlich nach Sderot, 
um Familien in dieser traumatisierten Stadt zu helfen. Wir 
arbeiten eng mit dem Sozialamt Sderots zusammen, um 
die bedürftigsten und verzweifeltesten Familien zu finden, 
um diese dann zu besuchen. Wir arbeiten ebenfalls Hand 
in Hand mit der Stadtverwaltung Sderots um junge Kinder 
in Sderot zu ermutigen, die unter ständiger Angst vor ein-
fallenden Raketen aufwachsen müssen.

„Attackierte Gemeinden“ beteiligt sich derzeit an einem 
Nachschulprogramm für Sechstklässler; hilft dabei, im 
äthiopischen Gemeinschaftszentrum Sderots eine hebrä-
isch-englische Bücherei aufzubauen; hat für die ärmsten 
Familien Schulbücher zur Verfügung gestellt; und unter-
stützt durch das Sozialamt viele bedürftige Kinder in den 
Gemeinschaftszentren, die sonst nicht die Gelegenheit 
hätten Musikunterricht zu bekommen oder Sportveran-
staltungen zu besuchen. In diesem „unverkündeten Krieg“ 
mit der Hamas sind wir Partner mit der Stadt Sderot, die 
so viel leiden muss, deren Bevölkerung jedoch entschlos-
sen ist, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Kinder aus-
zubilden. „Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und 
Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so gesche-
hen. ...“ (Markus 13,7).

     

Aus einem Ghetto in Moldawien nach Sderot

Alexander und Maria verbrachten als junge Kinder einige 
Jahre ihrer Kindheit während des Zweiten Weltkrieges in 
einem Ghetto in Moldawien. Sie erlitten dort unaussprech-
liche Umstände, überlebten diese jedoch und müssen sich 
nach 55 Jahren Ehe in Sderot neuen Herausforderungen 
stellen. Obgleich er mental noch sehr jung und fit ist, ha-
ben ein Herzanfall und Diabetes Alexander eingeschränkt. 
Dank christlicher liebe und Spenden aus aller Welt war es 
CFRI möglich, einen neuen robusten Rollstuhl für Alexan-
der und Maria zu besorgen. 

Es ist nach wie vor eine große Herausforderung für sie, im 
obersten Geschoss eines fünfstöckigen Gebäudes ohne Fahr-
stuhl zu leben. Auf Grund der ständigen Bedrohung durch 
Kassam-Raketen in Sderot ist es nicht wünschenswert im 
obersten Stockwerk zu wohnen. Mit nur 15 Sekunden Warn-
zeit, um sich vor einfallenden Raketen in Schutz zu bringen, 
ist es Alexander nicht möglich, die fünf Etagen zu Fuß hinab-
zusteigen, um den Bombenschutzbunker zu erreichen. 

In der Neve Eshkol Siedlung in Sderot werden derzeit viele 
fünfstöckige Bombenschutzbunker errichtet, oder wurden 
bereits vervollständigt. Unglücklicherweise für Alexander 
und Maria, befindet sich im Erdgeschoss ihres Wohnge-
bäudes direkt unter ihrer Wohnung ein Einkaufsladen, der 
es unmöglich macht, einen Bombenschutzbunker neben 
ihrem Apartment zu errichten. In Sderot ist ein Umzug 
sehr schwierig und ihre Wohnung ist einfach ihr Zuhause. 
Bitte beten Sie für Sicherheit und Schutz für Alexander und 
Maria. Wenn Sie Familien in Sderot unterstützen möchten, 
geben Sie bei einer Spende bitte im Verwendungszweck 
den Projektnamen „Attackierte Gemeinden“ an (Konto-
informationen im Impressum auf der letzten Seite dieses 
Rundbriefes).

ANMERKUNG: „... die Mitglieder dieser Organisation hel-
fen den Bürgern von Sderot und anderen kommunalen Re-
gionen. Die Liste ihrer Taten ist unendlich ... Ich möchte 
ihre hingebende Einstellung den Bedürftigen und Schmer-
zenden gegenüber bezeugen, und all das aus einer solida-
rischen Identifikation mit den Bürgern Sderots heraus ... 
Sderot braucht ihre Unterstützung.“ Mr. A. Ben Tzvi, Stadt-

verwaltung, Sderot

Ray Sanders erhält eine Auszeichnung der Anerkennung 
von dem Bürgermeister in Sderot. Rechts: Fünfstöckige 
Bombenschutzbunker werden in Sderot gebaut. 

Unverkuendeter Krieg 
im Sueden Israels

Von Cary Jarrett
Koordiantor von “Attackierte Gemeinden”

nachschulprogramm 
für Sechsklässler

[Attackierte Gemeinden – Menschen in traumatisierten Gemeinden helfen] MEDIEn: neuerscheinung

Derek C. White: DIE ERSATZTHEoloGIE

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

Auszug aus dem ersten Kapitel: „Verlust durch Trennung“

Die Trennung der Kirche von ihren jüdischen Wurzeln ist eine der größten 
Tragödien, die der Kirche widerfahren ist. Es entstand ein tiefer Bruch, der 
zur Ursache einer Reihe von Irrlehren wurde, der auch zum Mönchtum und 
zur Absage an die biblische Wahrheit und einen biblischen Lebensstil führte. 
Auch das Abgleiten der Kirche des Westens (Rom) in das finstere Mittelalter 
– eine Geschichtsperiode Europas, in der eine „dunkle“ Macht des Intellek-
ts und des Geistes vom 5. bis etwa zum 15. Jahrhundert herrschte – war 
höchstwahrscheinlich das Ergebnis dieser Trennung, wenn nicht gar ein gött-
liches Gericht an der Kirche für den Antisemitismus, der mit dieser Trennung 
Hand in Hand ging. 

Es ist sicher hilfreich, wenn wir uns zunächst das Wesen dieser Trennung 
der Kirche von ihrem jüdischen Ursprung klar machen. 

Für das hebräische Denken ist alles theologisch, d.h. es gibt keine Unter-
scheidung zwischen geheiligten und weltlichen Lebensbereichen. Das ganze 
Leben ist eine Einheit. Alles untersteht der Herrschaft Gottes. ER ist an allem, 
was wir erleben, beteiligt, ob Freud oder Leid. Und jeder Mensch hat ein Be-
wusstsein von Gott bei all seinem Tun. Der Psalmist bringt diese Seite des 
hebräischen Denkens klar zum Ausdruck: „Ich habe den Herrn allezeit vor 
Augen“ (Psalm 16,8). Dies wird auch in den Sprüchen Salomos gelehrt: „Ge-
denke an Ihn in all deinen Wegen, so wird Er dich recht führen“ (Sprüche 3,6). 

Auf diese Weise ist Gott sowohl der Herr über Fruchtbarkeit (1. Mose 
30,22), als auch über die Unfruchtbarkeit (1. Samuel 1,5–6). Das Buch Ruth 
gibt ein konkretes Beispiel: “... dass der Herr Sein Volk heimgesucht (ihm zu 
Hilfe kam) und ihnen Brot gegeben hatte“ (Ruth 1,6). Diese Aussage bezieht 
sich auf eine Hungersnot, die Bethlehem und das umliegende Land heim-
gesucht hatte. Noomi sagt: „Der Allmächtige hat mich sehr betrübt“ (Ruth 
1,20), was sich auf den Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne im Lande 
Moab bezieht. Es wird also deutlich, dass sich für das hebräische Denken 
alle Umstände des Lebens – die guten, wie die schweren Zeiten – nicht zu-
fällig ereignen, sondern unter der souveränen Kontrolle des allmächtigen 
Gottes geschehen. Dies ist kein Ausdruck von Fatalismus, sondern die Aner-
kennung der Allmacht Gottes ...

In verschiedenen Ausprägungen ist die sogenannte „Ersatztheolo-
gie 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 verantwortungsbewussten Christen zu einem 
tieferen Verständnis helfen und – wo nötig – den gegenwärtig vor-
handenen Einstellungen und Verhaltensweisen Israel gegenüber ent-
gegenwirken. 
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Amber Sutter
1. Vorsitzende

Komm Jesus!



Gennet  ist von ihrem Mann getrennt und kämpft damit, 
für ihre drei jungen Töchter ein Zuhause zu schaffen. Sie kam 
1982 über den Sudan nach Israel. Während Gennet im Sudan 
auf ihre Einreise nach Israel wartete, erkrankte sie an Polio. 
Diese Krankheit hinterlies sie mit einem Hinken und einer 
Schwäche, die ihr das Arbeiten unmöglich macht. Sie trägt 
besondere Schuhe, die ihr beim Gehen helfen, die nun aber 
schon sehr abgetragen sind. Sie erzählte uns, dass sie diese 
wieder zum Richten bringen müsse. Tatsächlich bräuchte sie 
ein neues Paar, was sie sich jedoch nicht leisten kann.

Es ist schwierig in Israel eine Scheidung zu bekommen, wenn 
der Mann nicht zustimmt. Das Gericht hat Gennets Mann 
dazu verordnet, das Land nicht zu verlassen, bis die jüngste 
Tochter achtzehn Jahre alt ist, doch hilft er Gennet finanziell 
nicht aus. Sie sagt, dass er ihr Schwierigkeiten macht. Sie hat 
das Gefühl, er möchte ihr das Leben so schwer machen, dass 
sie nach Äthiopien zurückkehrt, damit er das Land verlassen 
kann. Auf Grund seiner Einmischung musste sie ihre neun 
Jahre alte Tochter auf ein Internat schicken. Das ist sehr hart 
für Gennet. Ihr kamen die Tränen, als sie uns davon erzählte, 
jeden Dienstag die Reise anzutreten, um ihre Tochter an der 
Schule zu besuchen. 

Trotz ihrer Probleme hat Gennet ein hübsches Lächeln. 
Sie und ihre Kinder lebten acht Monate lang in einem 
heruntergekommenen Asylheim für Frauen. Seit Kurzem 
mietet sie eine kleine eingerichtete Einzimmerwohnung. Die 
Mieten sind in Jerusalem sehr hoch und Gennet muss das 
gesamte Geld, das sie vom Staat bekommt, für die Miete 
verwenden. Ihre ganze Familie ist noch in Äthiopien, und kann 
ihr also nicht helfen. Es gibt eine jüdische Familie, mit der sie 
und ihre Töchter sich angefreundet haben. Sie verbringen die 
Feiertage mit dieser Familie. Gennet sagt, sie geben ihr das 
Gefühl hier Familie zu haben. Sie möchte so sehr ihre Familie 
zusammenhalten und für ihre Töchter sorgen.

Haneet ist eine geschiedene Mutter eines sechsjährigen 
Jungen. Sie kam vor 17 Jahren, als sie 22 Jahre alt war, alleine 
nach Israel. Haneet arbeitet fünf Stunden am Tag als Putzfrau 
und verdient etwa 660 US Dollar (ca. 521 €) im Monat. Sie 
bekommt weder vom Staat noch von ihrem Mann finanzielle 
Hilfe. Sie lebt in einer deprimierenden Nachbarschaft, weil sie 
sich nichts anderes leisten kann. Sie macht sich Sorgen über die 
Probleme dort und wie sie ihren Sohn beeinflussen könnten. 
Deswegen behält sie ihn bei sich im Haus, um schlechten Einfluss 
von den anderen Kindern der Nachbarschaft zu vermeiden. 

Haneets Sohn wurde mit einem schmalen Atemweg geboren, 
was das Atmen für ihn erschwert. Er hat bereits einige 
Operationen hinter sich um diesen Zustand zu korrigieren, doch 
muss er trotzdem viele Medikamente einnehmen und jederzeit 
für den Notfall eine Sauerstoffmaske in der Nähe haben. Haneet 
und ihr Sohn leben in einer sehr kleinen Wohnung mit einem 
Schlafzimmer. Sie hat den Küchen/Essbereich getrennt, um 
ihrem Sohn ein eigenes Zimmer zu ermöglichen, doch fürchtet 
sie sich ihn alleine schlafen zu lassen, falls er in der Nacht 
Atemnot bekommt und sie ihn nicht rechtzeitig hören kann. 
Haneets Familie ist noch in Äthiopien und es ist sehr schwierig 
für sie von ihnen getrennt zu sein. Sie fühlt sich sehr alleine und 
vermisst die Unterstützung ihrer Familie. Sie sucht jemanden, 
der sie nicht nur finanziell unterstützen möchte, sondern auch 

dazu bereit ist, ihr zu schreiben, wie eine Familie.

Laufender 
Bedarf

Wenn Gott es Ihnen ans Herz legen sollte, eine äthiopische 
Familie zu adoptieren, kontaktieren Sie bitte: Donna unter CFI, 
P.O. Box 1813, Jerusalem 91015, Israel oder schreiben Sie ihr eine 
E-Mail an donna@cfijerusalemn.org, damit sie Ihnen weitere 
Details übermitteln kann. Wenn Ihnen Gott den Wunsch gibt 
das Projekt Hoffnung für die Zukunft zu unterstützen, geben Sie 
bitte bei Spenden im Verwendungszweck den Projektnamen 
Hoffnung für die Zukunft an (Kontoinformationen im Impressum 
auf der letzten Seite dieses Rundbriefes). Vielen Dank, dass wir 
Ihre Hände und Füße sein dürfen, um äthiopischen Einwanderern 
zu helfen!

l Gebet für eine erfolgreiche 
     Integration der Äthiopier 
l finanzielle Hilfe für familien
l adoption von äthiopischen familien
l finanzen für Stipendien für junge Äthiopier
l arbeitsteams, um äthiopische Heime 
     zu streichen und zu renovieren
l Unterstützung für Nachschulprogramme 
l finanzen um Schulartikel und Schultaschen zu kaufen

Von Donna Roberts
Koordinatorin von Hoffnung für die Zukunft

[Hoffnung für die Zukunft – eine Verbindung zum äthiopischen Judentum schaffen]

Hilfe für bedürftige Äthiopier

Helfende Hände
„Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln ...“ (Sprüche 28,27a)

raisa’s Beine

Raisa stammt aus Moldawien. Sie 
war weder in einem Konzentrati-
onslager noch in einem Ghetto, 

aber genau wie viele andere jüdische 
Menschen hat Raisa aus ihren frühen 
Jahren viele schreckliche Erinnerungen. 
Nachdem Deutschland ihre Stadt in Mol-
dawien erobert hatte, wurden alle Juden 
in Viehwägen gedrängt und zuerst nach 
Kasachstan und schließlich nach Sibirien 
gebracht. Raisas Großmutter erfror auf 
dem Zug und ihr Körper wurde einfach 
abgeworfen, noch bevor ihre Familie sich 
verabschieden konnte. In den Arbeits-
camps wurde Raisas Mutter und alle an-
deren Frauen gezwungen, Gräben in den 
gefrorenen Boden zu graben. Wenn sie 
nicht schnell genug vorankamen, wur-
den sie geschlagen. Die Kinder, die keine 
Werkzeuge hatten, mussten mit ihren 
bloßen Händen graben, was ihnen offe-
ne Wunden zufügte. 

Nur kurze Zeit nach ihrer Rückkehr nach 
Moldawien starb Raisas Mutter, die sehr 
unter den harten Bedingungen in den 
Arbeitscamps gelitten hatte! Raisas Va-
ter, der in der Armee gedient hatte, war 
im Krieg verschwunden. Die Juden mus-
sten feststellen, dass in ihrer Stadt in 
Moldawien der Antisemitismus noch im-
mer sehr stark verbreitet war und Raisa 
kann sich immer noch an die Schmerzen 
der verbalen Attacken und an die vielen 
Male, bei denen ihr Haus vandalisiert 
worden war, erinnern. 

Später litt auch Raisas Sohn, der eine me-
dizinische Schule besuchte, unter dem 
Antisemitismus. Einige der anderen Stu-
denten malten einen großen Davidstern 
auf seinen weißen Labormantel und 

zeichneten „hässliche“ Dinge darum her-
um. Raisas Ehemann wollte immer nach 
Israel ziehen und traurigerweise starb er 
nur kurze Zeit nach ihrem Umzug hierher 
an Krebs und hinterließ Raisa mit ihrer 
kleinen Familie, für die sie von nun an 
alleine sorgen musste. Nina, Raisas Toch-
ter, lebt mit ihr und arbeitet, aber nur 20 
Stunden pro Woche, was nicht ausreicht, 
um alle Kosten für Raisas medizinische 
Versorgung, die Fahrten zum Kranken-
haus und zurück für ihre Strahlenbe-
handlung, und alle anderen Ausgaben 
zu decken. Raisa leidet an Lungenkrebs. 
Bitte beten Sie für ihre Genesung.

Sie hat nichts Gutes erlebt
Raisa sagte, dass sie aus dieser schwe-
ren Zeit keine guten Erinnerungen hat. 
Sie sagte: „Ich habe nichts gesehen, 
was gut gewesen wäre!“ An dem Tag als 
ihr Ehemann starb, starb auch ihr Bru-
der, der noch in Russland lebte. Es fiel 
ihr sehr schwer, damit zurecht zu kom-
men. Raisa erzählte uns, dass ihr Mann 
ein wunderbarer christlicher Mann war, 
der ein Herz aus Gold hatte. Sharon sah 
Raisa an und sagte: „Diese Augen ha-
ben also tatsächlich ihr Leben lang nur 
Schwierigkeiten und Hass gesehen.“ 
„Ja,“ antwortete Raisa. Raisa sagte, dass 
ihre größte Not wäre, ihre Medikamen-
te zu bezahlen, die sehr teuer sind. Als 
wir ihre Tochter Nina fragten, was ihre 
größte Not wäre, antwortete sie: „Ich 
bin so gesegnet, dass es euch tatsächlich 
... wichtig genug war, uns zu besuchen. 
Dies bedeutet uns wirklich sehr viel.“ 
Bei CFRI kennen wir folgendes Sprich-
wort sehr gut: „Für die Welt magst du 
zwar nur eine einzelne Person sein, aber 
für eine einzelne Person bedeutest du 
vielleicht die Welt.“ ein herzliches dan-
keschön an alle, die uns bei dieser wei-
terhin wichtigen arbeit unterstützen! 

Bet elazraki Waisenhaus
“Zuhause für über 200 Kinder!“

„Zuhause ist da, wo das Herz ist!“ Ge-
gründet in Netanya in 1969 war es das 
Ziel des Bet Elazraki Waisenhauses, 
jungen Kindern, Söhnen und Töch-
tern von Holocaustüberlebenden, die 
zu traumatisiert waren, um sie selber 
zu erziehen, ein Zuhause zu geben. 
Viele von diesen Kindern werden als 
„gefährdete Kinder“ eingestuft. Die 
Kinder, die von den Behörden an das 
Waisenhaus verwiesen werden, finden 
dort Unterstützung und Trost, den sie 
brauchen, um in einer familiären At-
mosphäre aufzuwachsen. 

Bei unserem Besuch sagte Yehudah 
zu uns: „Unsere Hoffnung ist es, dass 
Kinder, die hierher kommen, niemals 
Kinder haben werden, die auch in ein 
Heim wie dieses kommen müssen.“ 
Bet Elazraki hat ein sehr hingebungs-
volles professionelles Team, und die 
Kinder im Alter von 1 1/2 bis 22 Jah-
ren sind niemals alleine. Falls Sie die-
ses Waisenhaus unterstützen wollen 
sollten Sie Folgendes wissen: Die Mit-
arbeiter des Waisenhauses lehren die 
Kinder, dass sie nichts, was sie jemals 
erhalten als selbstverständlich anse-
hen dürfen. Bet Elazraki „durchbricht 
den Kreislauf“ des Elends, der Gewalt 
und der Armut. Sie wollen sehen, dass 
die Kinder aufwachsen und ihr eigenes 
warmes und liebevolles Heim aufbau-
en. WIr KÖNNeN IHNeN HeLfeN! 

Vered bei einer 
Überlebenden 
des Holocaust 
zu Besuch

Kinder des Bet elazraki Waisenhauses
bei einem Nachschulprogramm

“Es werden allezeit Arme sein 
im Lande; darum gebiete Ich 
dir und sage, dass du deine 
Hand auftust ...” (5. Mose. 15,11)

[die Letzten werden die ersten sein – ein dienst für bedürftige Menschen]

Sharon tröstet raisa

Leben
berühren

Von Vered-Faye Wicks
Koordinatorin von “Die Letz-
ten werden die Ersten sein”

Fortsetzung von Seite 1

Ich lade Sie also dazu ein, weil ich weiß, dass Sie nach diesen Minuten mit 
viel mehr beschenkt sein werden, als was Sie selbst gegeben haben. Ich 
denke, was Israel am meisten braucht, sind Christen, die Gott ein bisschen 
Zeit schenken, um sich von Gott mit Einblicken in Sein Herz beschenken zu 
lassen, und dann darauf zu reagieren. 

Eine Sache, die mich jedes Mal wieder zu tiefst bewegt, ist die Eigenschaft 
Gottes, jeden individuell wertzuschätzen und über alles zu lieben. Im Ange-
sicht des riesigen Berges an Schwierigkeiten, in denen Israel sich befindet, 
ist es dem Herrn wichtig, dem einzelnen Menschen zu begegnen, zu be-
schenken, zu segnen, zu ermutigen. Der Feind scheint zu kommen wie eine 
große Flut, und doch geschehen auf der Mensch-zu-Mensch Ebene täglich 
Wunder, wie man in den Berichten aus Jerusalem sehen kann. 

Ich fühle mich oft überwältigt von dem feindlichen Ansturm von Antise-
mitismus und Antiisraelismus. Was kann ich da schon ausrichten? Und der 
Herr sagt mir: „Gehe einfach den nächsten kleinen Schritt, den Ich für dich 
vorbereitet habe. Du bist ein wichtiger Teil Meines allumfassenden, guten 
Planes. Geh nur weiter so, Ich bin bei Dir. Habe keine Angst.“ 

In diesem Sinne, möchte ich jedem Einzelnen von Ihnen Mut und Hoffnung 
machen. Es kommt der Tag, an dem Gerechtigkeit und Gnade, Ordnung 
und Liebe unter der Herrschaft Jesu walten wird. Bis dahin, lasst uns ein 
Licht, ein Vorbote dieser gewaltigen Zeit sein.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter
1. Vorsitzende Christliche Freunde Israels – Deutschland

Wir kommen gerne auch in 
Ihre Gemeinde!
Vor einiger Zeit bekamen mein Mann 
und ich eine persönliche Einladung, in 
einer Gemeinde über die Arbeit von 
CFRI und Israel im Generellen zu spre-
chen, mit Wunsch auch, dass wir den 
Lobpreis gestalten. Dieses Treffen wur-
de von der Gemeinde, wie auch von 
uns, als äußerst positiv und bereichernd 
angesehen. So bewegten wir weiterhin 
die Möglichkeit im Gebet, diese Art von 
Dienst auszuweiten. 

Nun möchten wir Ihnen den Ball zu-
spielen und Sie bitten, sich an uns zu 
wenden, wenn Sie uns auch gerne in 
Ihre Gemeinde einladen möchten. Vor 
allem, wenn Israel ein neues oder jun-
ges Thema in Ihrer Gruppe ist, kann 
unsere Präsentation ein guter Einstieg 
in die Situation Israels sein. Mit einer 
etwa 10-minütigen DVD Präsentation 
des Dienstes der Christlichen Freunde 
Israels in Israel und, auf Wunsch, mit ei-
ner kurzen oder etwas umfangreicheren 
Berichterstattung über die Lage Israels, 
auch im Lichte der Bibel, möchten wir 
das Interesse Ihrer Gemeinde oder 
Gruppe wecken. 

Unser Ziel ist dreifach: 

1. Wir möchten die Christen in 
Deutschland auf die Lage aufmerk-
sam machen und sie bezüglich der 
Sache Israels informieren. 

2. Wir möchten Menschen hier in 
Deutschland die Möglichkeit geben, 
durch finanzielle Hilfe Israel ganz 
praktisch zu unterstützen. 

3. Wir möchten Christen in Deutsch-
land zurüsten (informieren, ver-
netzen, ermutigen), damit wir ge-
meinsam in der Lage sind, unsere 
Solidarität mit Israel in der Gesell-
schaft vorzuzeigen, und auch an-
deren Mut machen können, dies zu 
tun.

Außerdem hat der Herr uns mit einer 
Liebe für Musik ausgestattet. Wir wür-
den auch sehr gerne den Lobpreis für 
Sie gestalten, wenn das der Wunsch 
sein sollte.

Wir würden uns auf eine Einladung 
freuen. Details können nach Kontakt ge-
klärt werden. 

Amber Sutter
1. Vorsitzende

Ewald Sutter
Geschäftsführer



Gennet  ist von ihrem Mann getrennt und kämpft damit, 
für ihre drei jungen Töchter ein Zuhause zu schaffen. Sie kam 
1982 über den Sudan nach Israel. Während Gennet im Sudan 
auf ihre Einreise nach Israel wartete, erkrankte sie an Polio. 
Diese Krankheit hinterlies sie mit einem Hinken und einer 
Schwäche, die ihr das Arbeiten unmöglich macht. Sie trägt 
besondere Schuhe, die ihr beim Gehen helfen, die nun aber 
schon sehr abgetragen sind. Sie erzählte uns, dass sie diese 
wieder zum Richten bringen müsse. Tatsächlich bräuchte sie 
ein neues Paar, was sie sich jedoch nicht leisten kann.

Es ist schwierig in Israel eine Scheidung zu bekommen, wenn 
der Mann nicht zustimmt. Das Gericht hat Gennets Mann 
dazu verordnet, das Land nicht zu verlassen, bis die jüngste 
Tochter achtzehn Jahre alt ist, doch hilft er Gennet finanziell 
nicht aus. Sie sagt, dass er ihr Schwierigkeiten macht. Sie hat 
das Gefühl, er möchte ihr das Leben so schwer machen, dass 
sie nach Äthiopien zurückkehrt, damit er das Land verlassen 
kann. Auf Grund seiner Einmischung musste sie ihre neun 
Jahre alte Tochter auf ein Internat schicken. Das ist sehr hart 
für Gennet. Ihr kamen die Tränen, als sie uns davon erzählte, 
jeden Dienstag die Reise anzutreten, um ihre Tochter an der 
Schule zu besuchen. 

Trotz ihrer Probleme hat Gennet ein hübsches Lächeln. 
Sie und ihre Kinder lebten acht Monate lang in einem 
heruntergekommenen Asylheim für Frauen. Seit Kurzem 
mietet sie eine kleine eingerichtete Einzimmerwohnung. Die 
Mieten sind in Jerusalem sehr hoch und Gennet muss das 
gesamte Geld, das sie vom Staat bekommt, für die Miete 
verwenden. Ihre ganze Familie ist noch in Äthiopien, und kann 
ihr also nicht helfen. Es gibt eine jüdische Familie, mit der sie 
und ihre Töchter sich angefreundet haben. Sie verbringen die 
Feiertage mit dieser Familie. Gennet sagt, sie geben ihr das 
Gefühl hier Familie zu haben. Sie möchte so sehr ihre Familie 
zusammenhalten und für ihre Töchter sorgen.

Haneet ist eine geschiedene Mutter eines sechsjährigen 
Jungen. Sie kam vor 17 Jahren, als sie 22 Jahre alt war, alleine 
nach Israel. Haneet arbeitet fünf Stunden am Tag als Putzfrau 
und verdient etwa 660 US Dollar (ca. 521 €) im Monat. Sie 
bekommt weder vom Staat noch von ihrem Mann finanzielle 
Hilfe. Sie lebt in einer deprimierenden Nachbarschaft, weil sie 
sich nichts anderes leisten kann. Sie macht sich Sorgen über die 
Probleme dort und wie sie ihren Sohn beeinflussen könnten. 
Deswegen behält sie ihn bei sich im Haus, um schlechten Einfluss 
von den anderen Kindern der Nachbarschaft zu vermeiden. 

Haneets Sohn wurde mit einem schmalen Atemweg geboren, 
was das Atmen für ihn erschwert. Er hat bereits einige 
Operationen hinter sich um diesen Zustand zu korrigieren, doch 
muss er trotzdem viele Medikamente einnehmen und jederzeit 
für den Notfall eine Sauerstoffmaske in der Nähe haben. Haneet 
und ihr Sohn leben in einer sehr kleinen Wohnung mit einem 
Schlafzimmer. Sie hat den Küchen/Essbereich getrennt, um 
ihrem Sohn ein eigenes Zimmer zu ermöglichen, doch fürchtet 
sie sich ihn alleine schlafen zu lassen, falls er in der Nacht 
Atemnot bekommt und sie ihn nicht rechtzeitig hören kann. 
Haneets Familie ist noch in Äthiopien und es ist sehr schwierig 
für sie von ihnen getrennt zu sein. Sie fühlt sich sehr alleine und 
vermisst die Unterstützung ihrer Familie. Sie sucht jemanden, 
der sie nicht nur finanziell unterstützen möchte, sondern auch 

dazu bereit ist, ihr zu schreiben, wie eine Familie.

Laufender 
Bedarf

Wenn Gott es Ihnen ans Herz legen sollte, eine äthiopische 
Familie zu adoptieren, kontaktieren Sie bitte: Donna unter CFI, 
P.O. Box 1813, Jerusalem 91015, Israel oder schreiben Sie ihr eine 
E-Mail an donna@cfijerusalemn.org, damit sie Ihnen weitere 
Details übermitteln kann. Wenn Ihnen Gott den Wunsch gibt 
das Projekt Hoffnung für die Zukunft zu unterstützen, geben Sie 
bitte bei Spenden im Verwendungszweck den Projektnamen 
Hoffnung für die Zukunft an (Kontoinformationen im Impressum 
auf der letzten Seite dieses Rundbriefes). Vielen Dank, dass wir 
Ihre Hände und Füße sein dürfen, um äthiopischen Einwanderern 
zu helfen!

l Gebet für eine erfolgreiche 
     Integration der Äthiopier 
l finanzielle Hilfe für familien
l adoption von äthiopischen familien
l finanzen für Stipendien für junge Äthiopier
l arbeitsteams, um äthiopische Heime 
     zu streichen und zu renovieren
l Unterstützung für Nachschulprogramme 
l finanzen um Schulartikel und Schultaschen zu kaufen

Von Donna Roberts
Koordinatorin von Hoffnung für die Zukunft

[Hoffnung für die Zukunft – eine Verbindung zum äthiopischen Judentum schaffen]

Hilfe für bedürftige Äthiopier

Helfende Hände
„Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln ...“ (Sprüche 28,27a)

raisa’s Beine

Raisa stammt aus Moldawien. Sie 
war weder in einem Konzentrati-
onslager noch in einem Ghetto, 

aber genau wie viele andere jüdische 
Menschen hat Raisa aus ihren frühen 
Jahren viele schreckliche Erinnerungen. 
Nachdem Deutschland ihre Stadt in Mol-
dawien erobert hatte, wurden alle Juden 
in Viehwägen gedrängt und zuerst nach 
Kasachstan und schließlich nach Sibirien 
gebracht. Raisas Großmutter erfror auf 
dem Zug und ihr Körper wurde einfach 
abgeworfen, noch bevor ihre Familie sich 
verabschieden konnte. In den Arbeits-
camps wurde Raisas Mutter und alle an-
deren Frauen gezwungen, Gräben in den 
gefrorenen Boden zu graben. Wenn sie 
nicht schnell genug vorankamen, wur-
den sie geschlagen. Die Kinder, die keine 
Werkzeuge hatten, mussten mit ihren 
bloßen Händen graben, was ihnen offe-
ne Wunden zufügte. 

Nur kurze Zeit nach ihrer Rückkehr nach 
Moldawien starb Raisas Mutter, die sehr 
unter den harten Bedingungen in den 
Arbeitscamps gelitten hatte! Raisas Va-
ter, der in der Armee gedient hatte, war 
im Krieg verschwunden. Die Juden mus-
sten feststellen, dass in ihrer Stadt in 
Moldawien der Antisemitismus noch im-
mer sehr stark verbreitet war und Raisa 
kann sich immer noch an die Schmerzen 
der verbalen Attacken und an die vielen 
Male, bei denen ihr Haus vandalisiert 
worden war, erinnern. 

Später litt auch Raisas Sohn, der eine me-
dizinische Schule besuchte, unter dem 
Antisemitismus. Einige der anderen Stu-
denten malten einen großen Davidstern 
auf seinen weißen Labormantel und 

zeichneten „hässliche“ Dinge darum her-
um. Raisas Ehemann wollte immer nach 
Israel ziehen und traurigerweise starb er 
nur kurze Zeit nach ihrem Umzug hierher 
an Krebs und hinterließ Raisa mit ihrer 
kleinen Familie, für die sie von nun an 
alleine sorgen musste. Nina, Raisas Toch-
ter, lebt mit ihr und arbeitet, aber nur 20 
Stunden pro Woche, was nicht ausreicht, 
um alle Kosten für Raisas medizinische 
Versorgung, die Fahrten zum Kranken-
haus und zurück für ihre Strahlenbe-
handlung, und alle anderen Ausgaben 
zu decken. Raisa leidet an Lungenkrebs. 
Bitte beten Sie für ihre Genesung.

Sie hat nichts Gutes erlebt
Raisa sagte, dass sie aus dieser schwe-
ren Zeit keine guten Erinnerungen hat. 
Sie sagte: „Ich habe nichts gesehen, 
was gut gewesen wäre!“ An dem Tag als 
ihr Ehemann starb, starb auch ihr Bru-
der, der noch in Russland lebte. Es fiel 
ihr sehr schwer, damit zurecht zu kom-
men. Raisa erzählte uns, dass ihr Mann 
ein wunderbarer christlicher Mann war, 
der ein Herz aus Gold hatte. Sharon sah 
Raisa an und sagte: „Diese Augen ha-
ben also tatsächlich ihr Leben lang nur 
Schwierigkeiten und Hass gesehen.“ 
„Ja,“ antwortete Raisa. Raisa sagte, dass 
ihre größte Not wäre, ihre Medikamen-
te zu bezahlen, die sehr teuer sind. Als 
wir ihre Tochter Nina fragten, was ihre 
größte Not wäre, antwortete sie: „Ich 
bin so gesegnet, dass es euch tatsächlich 
... wichtig genug war, uns zu besuchen. 
Dies bedeutet uns wirklich sehr viel.“ 
Bei CFRI kennen wir folgendes Sprich-
wort sehr gut: „Für die Welt magst du 
zwar nur eine einzelne Person sein, aber 
für eine einzelne Person bedeutest du 
vielleicht die Welt.“ ein herzliches dan-
keschön an alle, die uns bei dieser wei-
terhin wichtigen arbeit unterstützen! 

Bet elazraki Waisenhaus
“Zuhause für über 200 Kinder!“

„Zuhause ist da, wo das Herz ist!“ Ge-
gründet in Netanya in 1969 war es das 
Ziel des Bet Elazraki Waisenhauses, 
jungen Kindern, Söhnen und Töch-
tern von Holocaustüberlebenden, die 
zu traumatisiert waren, um sie selber 
zu erziehen, ein Zuhause zu geben. 
Viele von diesen Kindern werden als 
„gefährdete Kinder“ eingestuft. Die 
Kinder, die von den Behörden an das 
Waisenhaus verwiesen werden, finden 
dort Unterstützung und Trost, den sie 
brauchen, um in einer familiären At-
mosphäre aufzuwachsen. 

Bei unserem Besuch sagte Yehudah 
zu uns: „Unsere Hoffnung ist es, dass 
Kinder, die hierher kommen, niemals 
Kinder haben werden, die auch in ein 
Heim wie dieses kommen müssen.“ 
Bet Elazraki hat ein sehr hingebungs-
volles professionelles Team, und die 
Kinder im Alter von 1 1/2 bis 22 Jah-
ren sind niemals alleine. Falls Sie die-
ses Waisenhaus unterstützen wollen 
sollten Sie Folgendes wissen: Die Mit-
arbeiter des Waisenhauses lehren die 
Kinder, dass sie nichts, was sie jemals 
erhalten als selbstverständlich anse-
hen dürfen. Bet Elazraki „durchbricht 
den Kreislauf“ des Elends, der Gewalt 
und der Armut. Sie wollen sehen, dass 
die Kinder aufwachsen und ihr eigenes 
warmes und liebevolles Heim aufbau-
en. WIr KÖNNeN IHNeN HeLfeN! 

Vered bei einer 
Überlebenden 
des Holocaust 
zu Besuch

Kinder des Bet elazraki Waisenhauses
bei einem Nachschulprogramm

“Es werden allezeit Arme sein 
im Lande; darum gebiete Ich 
dir und sage, dass du deine 
Hand auftust ...” (5. Mose. 15,11)

[die Letzten werden die ersten sein – ein dienst für bedürftige Menschen]

Sharon tröstet raisa

Leben
berühren

Von Vered-Faye Wicks
Koordinatorin von “Die Letz-
ten werden die Ersten sein”

Fortsetzung von Seite 1

Ich lade Sie also dazu ein, weil ich weiß, dass Sie nach diesen Minuten mit 
viel mehr beschenkt sein werden, als was Sie selbst gegeben haben. Ich 
denke, was Israel am meisten braucht, sind Christen, die Gott ein bisschen 
Zeit schenken, um sich von Gott mit Einblicken in Sein Herz beschenken zu 
lassen, und dann darauf zu reagieren. 

Eine Sache, die mich jedes Mal wieder zu tiefst bewegt, ist die Eigenschaft 
Gottes, jeden individuell wertzuschätzen und über alles zu lieben. Im Ange-
sicht des riesigen Berges an Schwierigkeiten, in denen Israel sich befindet, 
ist es dem Herrn wichtig, dem einzelnen Menschen zu begegnen, zu be-
schenken, zu segnen, zu ermutigen. Der Feind scheint zu kommen wie eine 
große Flut, und doch geschehen auf der Mensch-zu-Mensch Ebene täglich 
Wunder, wie man in den Berichten aus Jerusalem sehen kann. 

Ich fühle mich oft überwältigt von dem feindlichen Ansturm von Antise-
mitismus und Antiisraelismus. Was kann ich da schon ausrichten? Und der 
Herr sagt mir: „Gehe einfach den nächsten kleinen Schritt, den Ich für dich 
vorbereitet habe. Du bist ein wichtiger Teil Meines allumfassenden, guten 
Planes. Geh nur weiter so, Ich bin bei Dir. Habe keine Angst.“ 

In diesem Sinne, möchte ich jedem Einzelnen von Ihnen Mut und Hoffnung 
machen. Es kommt der Tag, an dem Gerechtigkeit und Gnade, Ordnung 
und Liebe unter der Herrschaft Jesu walten wird. Bis dahin, lasst uns ein 
Licht, ein Vorbote dieser gewaltigen Zeit sein.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter
1. Vorsitzende Christliche Freunde Israels – Deutschland

Wir kommen gerne auch in 
Ihre Gemeinde!
Vor einiger Zeit bekamen mein Mann 
und ich eine persönliche Einladung, in 
einer Gemeinde über die Arbeit von 
CFRI und Israel im Generellen zu spre-
chen, mit Wunsch auch, dass wir den 
Lobpreis gestalten. Dieses Treffen wur-
de von der Gemeinde, wie auch von 
uns, als äußerst positiv und bereichernd 
angesehen. So bewegten wir weiterhin 
die Möglichkeit im Gebet, diese Art von 
Dienst auszuweiten. 

Nun möchten wir Ihnen den Ball zu-
spielen und Sie bitten, sich an uns zu 
wenden, wenn Sie uns auch gerne in 
Ihre Gemeinde einladen möchten. Vor 
allem, wenn Israel ein neues oder jun-
ges Thema in Ihrer Gruppe ist, kann 
unsere Präsentation ein guter Einstieg 
in die Situation Israels sein. Mit einer 
etwa 10-minütigen DVD Präsentation 
des Dienstes der Christlichen Freunde 
Israels in Israel und, auf Wunsch, mit ei-
ner kurzen oder etwas umfangreicheren 
Berichterstattung über die Lage Israels, 
auch im Lichte der Bibel, möchten wir 
das Interesse Ihrer Gemeinde oder 
Gruppe wecken. 

Unser Ziel ist dreifach: 

1. Wir möchten die Christen in 
Deutschland auf die Lage aufmerk-
sam machen und sie bezüglich der 
Sache Israels informieren. 

2. Wir möchten Menschen hier in 
Deutschland die Möglichkeit geben, 
durch finanzielle Hilfe Israel ganz 
praktisch zu unterstützen. 

3. Wir möchten Christen in Deutsch-
land zurüsten (informieren, ver-
netzen, ermutigen), damit wir ge-
meinsam in der Lage sind, unsere 
Solidarität mit Israel in der Gesell-
schaft vorzuzeigen, und auch an-
deren Mut machen können, dies zu 
tun.

Außerdem hat der Herr uns mit einer 
Liebe für Musik ausgestattet. Wir wür-
den auch sehr gerne den Lobpreis für 
Sie gestalten, wenn das der Wunsch 
sein sollte.

Wir würden uns auf eine Einladung 
freuen. Details können nach Kontakt ge-
klärt werden. 

Amber Sutter
1. Vorsitzende

Ewald Sutter
Geschäftsführer



Gennet  ist von ihrem Mann getrennt und kämpft damit, 
für ihre drei jungen Töchter ein Zuhause zu schaffen. Sie kam 
1982 über den Sudan nach Israel. Während Gennet im Sudan 
auf ihre Einreise nach Israel wartete, erkrankte sie an Polio. 
Diese Krankheit hinterlies sie mit einem Hinken und einer 
Schwäche, die ihr das Arbeiten unmöglich macht. Sie trägt 
besondere Schuhe, die ihr beim Gehen helfen, die nun aber 
schon sehr abgetragen sind. Sie erzählte uns, dass sie diese 
wieder zum Richten bringen müsse. Tatsächlich bräuchte sie 
ein neues Paar, was sie sich jedoch nicht leisten kann.

Es ist schwierig in Israel eine Scheidung zu bekommen, wenn 
der Mann nicht zustimmt. Das Gericht hat Gennets Mann 
dazu verordnet, das Land nicht zu verlassen, bis die jüngste 
Tochter achtzehn Jahre alt ist, doch hilft er Gennet finanziell 
nicht aus. Sie sagt, dass er ihr Schwierigkeiten macht. Sie hat 
das Gefühl, er möchte ihr das Leben so schwer machen, dass 
sie nach Äthiopien zurückkehrt, damit er das Land verlassen 
kann. Auf Grund seiner Einmischung musste sie ihre neun 
Jahre alte Tochter auf ein Internat schicken. Das ist sehr hart 
für Gennet. Ihr kamen die Tränen, als sie uns davon erzählte, 
jeden Dienstag die Reise anzutreten, um ihre Tochter an der 
Schule zu besuchen. 

Trotz ihrer Probleme hat Gennet ein hübsches Lächeln. 
Sie und ihre Kinder lebten acht Monate lang in einem 
heruntergekommenen Asylheim für Frauen. Seit Kurzem 
mietet sie eine kleine eingerichtete Einzimmerwohnung. Die 
Mieten sind in Jerusalem sehr hoch und Gennet muss das 
gesamte Geld, das sie vom Staat bekommt, für die Miete 
verwenden. Ihre ganze Familie ist noch in Äthiopien, und kann 
ihr also nicht helfen. Es gibt eine jüdische Familie, mit der sie 
und ihre Töchter sich angefreundet haben. Sie verbringen die 
Feiertage mit dieser Familie. Gennet sagt, sie geben ihr das 
Gefühl hier Familie zu haben. Sie möchte so sehr ihre Familie 
zusammenhalten und für ihre Töchter sorgen.

Haneet ist eine geschiedene Mutter eines sechsjährigen 
Jungen. Sie kam vor 17 Jahren, als sie 22 Jahre alt war, alleine 
nach Israel. Haneet arbeitet fünf Stunden am Tag als Putzfrau 
und verdient etwa 660 US Dollar (ca. 521 €) im Monat. Sie 
bekommt weder vom Staat noch von ihrem Mann finanzielle 
Hilfe. Sie lebt in einer deprimierenden Nachbarschaft, weil sie 
sich nichts anderes leisten kann. Sie macht sich Sorgen über die 
Probleme dort und wie sie ihren Sohn beeinflussen könnten. 
Deswegen behält sie ihn bei sich im Haus, um schlechten Einfluss 
von den anderen Kindern der Nachbarschaft zu vermeiden. 

Haneets Sohn wurde mit einem schmalen Atemweg geboren, 
was das Atmen für ihn erschwert. Er hat bereits einige 
Operationen hinter sich um diesen Zustand zu korrigieren, doch 
muss er trotzdem viele Medikamente einnehmen und jederzeit 
für den Notfall eine Sauerstoffmaske in der Nähe haben. Haneet 
und ihr Sohn leben in einer sehr kleinen Wohnung mit einem 
Schlafzimmer. Sie hat den Küchen/Essbereich getrennt, um 
ihrem Sohn ein eigenes Zimmer zu ermöglichen, doch fürchtet 
sie sich ihn alleine schlafen zu lassen, falls er in der Nacht 
Atemnot bekommt und sie ihn nicht rechtzeitig hören kann. 
Haneets Familie ist noch in Äthiopien und es ist sehr schwierig 
für sie von ihnen getrennt zu sein. Sie fühlt sich sehr alleine und 
vermisst die Unterstützung ihrer Familie. Sie sucht jemanden, 
der sie nicht nur finanziell unterstützen möchte, sondern auch 

dazu bereit ist, ihr zu schreiben, wie eine Familie.

Laufender 
Bedarf

Wenn Gott es Ihnen ans Herz legen sollte, eine äthiopische 
Familie zu adoptieren, kontaktieren Sie bitte: Donna unter CFI, 
P.O. Box 1813, Jerusalem 91015, Israel oder schreiben Sie ihr eine 
E-Mail an donna@cfijerusalemn.org, damit sie Ihnen weitere 
Details übermitteln kann. Wenn Ihnen Gott den Wunsch gibt 
das Projekt Hoffnung für die Zukunft zu unterstützen, geben Sie 
bitte bei Spenden im Verwendungszweck den Projektnamen 
Hoffnung für die Zukunft an (Kontoinformationen im Impressum 
auf der letzten Seite dieses Rundbriefes). Vielen Dank, dass wir 
Ihre Hände und Füße sein dürfen, um äthiopischen Einwanderern 
zu helfen!

l Gebet für eine erfolgreiche 
     Integration der Äthiopier 
l finanzielle Hilfe für familien
l adoption von äthiopischen familien
l finanzen für Stipendien für junge Äthiopier
l arbeitsteams, um äthiopische Heime 
     zu streichen und zu renovieren
l Unterstützung für Nachschulprogramme 
l finanzen um Schulartikel und Schultaschen zu kaufen

Von Donna Roberts
Koordinatorin von Hoffnung für die Zukunft

[Hoffnung für die Zukunft – eine Verbindung zum äthiopischen Judentum schaffen]

Hilfe für bedürftige Äthiopier

Helfende Hände
„Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln ...“ (Sprüche 28,27a)

raisa’s Beine

Raisa stammt aus Moldawien. Sie 
war weder in einem Konzentrati-
onslager noch in einem Ghetto, 

aber genau wie viele andere jüdische 
Menschen hat Raisa aus ihren frühen 
Jahren viele schreckliche Erinnerungen. 
Nachdem Deutschland ihre Stadt in Mol-
dawien erobert hatte, wurden alle Juden 
in Viehwägen gedrängt und zuerst nach 
Kasachstan und schließlich nach Sibirien 
gebracht. Raisas Großmutter erfror auf 
dem Zug und ihr Körper wurde einfach 
abgeworfen, noch bevor ihre Familie sich 
verabschieden konnte. In den Arbeits-
camps wurde Raisas Mutter und alle an-
deren Frauen gezwungen, Gräben in den 
gefrorenen Boden zu graben. Wenn sie 
nicht schnell genug vorankamen, wur-
den sie geschlagen. Die Kinder, die keine 
Werkzeuge hatten, mussten mit ihren 
bloßen Händen graben, was ihnen offe-
ne Wunden zufügte. 

Nur kurze Zeit nach ihrer Rückkehr nach 
Moldawien starb Raisas Mutter, die sehr 
unter den harten Bedingungen in den 
Arbeitscamps gelitten hatte! Raisas Va-
ter, der in der Armee gedient hatte, war 
im Krieg verschwunden. Die Juden mus-
sten feststellen, dass in ihrer Stadt in 
Moldawien der Antisemitismus noch im-
mer sehr stark verbreitet war und Raisa 
kann sich immer noch an die Schmerzen 
der verbalen Attacken und an die vielen 
Male, bei denen ihr Haus vandalisiert 
worden war, erinnern. 

Später litt auch Raisas Sohn, der eine me-
dizinische Schule besuchte, unter dem 
Antisemitismus. Einige der anderen Stu-
denten malten einen großen Davidstern 
auf seinen weißen Labormantel und 

zeichneten „hässliche“ Dinge darum her-
um. Raisas Ehemann wollte immer nach 
Israel ziehen und traurigerweise starb er 
nur kurze Zeit nach ihrem Umzug hierher 
an Krebs und hinterließ Raisa mit ihrer 
kleinen Familie, für die sie von nun an 
alleine sorgen musste. Nina, Raisas Toch-
ter, lebt mit ihr und arbeitet, aber nur 20 
Stunden pro Woche, was nicht ausreicht, 
um alle Kosten für Raisas medizinische 
Versorgung, die Fahrten zum Kranken-
haus und zurück für ihre Strahlenbe-
handlung, und alle anderen Ausgaben 
zu decken. Raisa leidet an Lungenkrebs. 
Bitte beten Sie für ihre Genesung.

Sie hat nichts Gutes erlebt
Raisa sagte, dass sie aus dieser schwe-
ren Zeit keine guten Erinnerungen hat. 
Sie sagte: „Ich habe nichts gesehen, 
was gut gewesen wäre!“ An dem Tag als 
ihr Ehemann starb, starb auch ihr Bru-
der, der noch in Russland lebte. Es fiel 
ihr sehr schwer, damit zurecht zu kom-
men. Raisa erzählte uns, dass ihr Mann 
ein wunderbarer christlicher Mann war, 
der ein Herz aus Gold hatte. Sharon sah 
Raisa an und sagte: „Diese Augen ha-
ben also tatsächlich ihr Leben lang nur 
Schwierigkeiten und Hass gesehen.“ 
„Ja,“ antwortete Raisa. Raisa sagte, dass 
ihre größte Not wäre, ihre Medikamen-
te zu bezahlen, die sehr teuer sind. Als 
wir ihre Tochter Nina fragten, was ihre 
größte Not wäre, antwortete sie: „Ich 
bin so gesegnet, dass es euch tatsächlich 
... wichtig genug war, uns zu besuchen. 
Dies bedeutet uns wirklich sehr viel.“ 
Bei CFRI kennen wir folgendes Sprich-
wort sehr gut: „Für die Welt magst du 
zwar nur eine einzelne Person sein, aber 
für eine einzelne Person bedeutest du 
vielleicht die Welt.“ ein herzliches dan-
keschön an alle, die uns bei dieser wei-
terhin wichtigen arbeit unterstützen! 

Bet elazraki Waisenhaus
“Zuhause für über 200 Kinder!“

„Zuhause ist da, wo das Herz ist!“ Ge-
gründet in Netanya in 1969 war es das 
Ziel des Bet Elazraki Waisenhauses, 
jungen Kindern, Söhnen und Töch-
tern von Holocaustüberlebenden, die 
zu traumatisiert waren, um sie selber 
zu erziehen, ein Zuhause zu geben. 
Viele von diesen Kindern werden als 
„gefährdete Kinder“ eingestuft. Die 
Kinder, die von den Behörden an das 
Waisenhaus verwiesen werden, finden 
dort Unterstützung und Trost, den sie 
brauchen, um in einer familiären At-
mosphäre aufzuwachsen. 

Bei unserem Besuch sagte Yehudah 
zu uns: „Unsere Hoffnung ist es, dass 
Kinder, die hierher kommen, niemals 
Kinder haben werden, die auch in ein 
Heim wie dieses kommen müssen.“ 
Bet Elazraki hat ein sehr hingebungs-
volles professionelles Team, und die 
Kinder im Alter von 1 1/2 bis 22 Jah-
ren sind niemals alleine. Falls Sie die-
ses Waisenhaus unterstützen wollen 
sollten Sie Folgendes wissen: Die Mit-
arbeiter des Waisenhauses lehren die 
Kinder, dass sie nichts, was sie jemals 
erhalten als selbstverständlich anse-
hen dürfen. Bet Elazraki „durchbricht 
den Kreislauf“ des Elends, der Gewalt 
und der Armut. Sie wollen sehen, dass 
die Kinder aufwachsen und ihr eigenes 
warmes und liebevolles Heim aufbau-
en. WIr KÖNNeN IHNeN HeLfeN! 

Vered bei einer 
Überlebenden 
des Holocaust 
zu Besuch

Kinder des Bet elazraki Waisenhauses
bei einem Nachschulprogramm

“Es werden allezeit Arme sein 
im Lande; darum gebiete Ich 
dir und sage, dass du deine 
Hand auftust ...” (5. Mose. 15,11)

[die Letzten werden die ersten sein – ein dienst für bedürftige Menschen]

Sharon tröstet raisa

Leben
berühren

Von Vered-Faye Wicks
Koordinatorin von “Die Letz-
ten werden die Ersten sein”

Fortsetzung von Seite 1

Ich lade Sie also dazu ein, weil ich weiß, dass Sie nach diesen Minuten mit 
viel mehr beschenkt sein werden, als was Sie selbst gegeben haben. Ich 
denke, was Israel am meisten braucht, sind Christen, die Gott ein bisschen 
Zeit schenken, um sich von Gott mit Einblicken in Sein Herz beschenken zu 
lassen, und dann darauf zu reagieren. 

Eine Sache, die mich jedes Mal wieder zu tiefst bewegt, ist die Eigenschaft 
Gottes, jeden individuell wertzuschätzen und über alles zu lieben. Im Ange-
sicht des riesigen Berges an Schwierigkeiten, in denen Israel sich befindet, 
ist es dem Herrn wichtig, dem einzelnen Menschen zu begegnen, zu be-
schenken, zu segnen, zu ermutigen. Der Feind scheint zu kommen wie eine 
große Flut, und doch geschehen auf der Mensch-zu-Mensch Ebene täglich 
Wunder, wie man in den Berichten aus Jerusalem sehen kann. 

Ich fühle mich oft überwältigt von dem feindlichen Ansturm von Antise-
mitismus und Antiisraelismus. Was kann ich da schon ausrichten? Und der 
Herr sagt mir: „Gehe einfach den nächsten kleinen Schritt, den Ich für dich 
vorbereitet habe. Du bist ein wichtiger Teil Meines allumfassenden, guten 
Planes. Geh nur weiter so, Ich bin bei Dir. Habe keine Angst.“ 

In diesem Sinne, möchte ich jedem Einzelnen von Ihnen Mut und Hoffnung 
machen. Es kommt der Tag, an dem Gerechtigkeit und Gnade, Ordnung 
und Liebe unter der Herrschaft Jesu walten wird. Bis dahin, lasst uns ein 
Licht, ein Vorbote dieser gewaltigen Zeit sein.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter
1. Vorsitzende Christliche Freunde Israels – Deutschland

Wir kommen gerne auch in 
Ihre Gemeinde!
Vor einiger Zeit bekamen mein Mann 
und ich eine persönliche Einladung, in 
einer Gemeinde über die Arbeit von 
CFRI und Israel im Generellen zu spre-
chen, mit Wunsch auch, dass wir den 
Lobpreis gestalten. Dieses Treffen wur-
de von der Gemeinde, wie auch von 
uns, als äußerst positiv und bereichernd 
angesehen. So bewegten wir weiterhin 
die Möglichkeit im Gebet, diese Art von 
Dienst auszuweiten. 

Nun möchten wir Ihnen den Ball zu-
spielen und Sie bitten, sich an uns zu 
wenden, wenn Sie uns auch gerne in 
Ihre Gemeinde einladen möchten. Vor 
allem, wenn Israel ein neues oder jun-
ges Thema in Ihrer Gruppe ist, kann 
unsere Präsentation ein guter Einstieg 
in die Situation Israels sein. Mit einer 
etwa 10-minütigen DVD Präsentation 
des Dienstes der Christlichen Freunde 
Israels in Israel und, auf Wunsch, mit ei-
ner kurzen oder etwas umfangreicheren 
Berichterstattung über die Lage Israels, 
auch im Lichte der Bibel, möchten wir 
das Interesse Ihrer Gemeinde oder 
Gruppe wecken. 

Unser Ziel ist dreifach: 

1. Wir möchten die Christen in 
Deutschland auf die Lage aufmerk-
sam machen und sie bezüglich der 
Sache Israels informieren. 

2. Wir möchten Menschen hier in 
Deutschland die Möglichkeit geben, 
durch finanzielle Hilfe Israel ganz 
praktisch zu unterstützen. 

3. Wir möchten Christen in Deutsch-
land zurüsten (informieren, ver-
netzen, ermutigen), damit wir ge-
meinsam in der Lage sind, unsere 
Solidarität mit Israel in der Gesell-
schaft vorzuzeigen, und auch an-
deren Mut machen können, dies zu 
tun.

Außerdem hat der Herr uns mit einer 
Liebe für Musik ausgestattet. Wir wür-
den auch sehr gerne den Lobpreis für 
Sie gestalten, wenn das der Wunsch 
sein sollte.

Wir würden uns auf eine Einladung 
freuen. Details können nach Kontakt ge-
klärt werden. 

Amber Sutter
1. Vorsitzende

Ewald Sutter
Geschäftsführer



IMPRESSUM
CFRI-Büro Deutschland
Schwarzauer Straße 56
83308 Trostberg
Tel: (0 86 21) 977 286
Fax: (0 86 21) 977 389
E-Mail: medien@cfri.de
Internet: www.cfri.de
Steuernummer: 163/107/40318

Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy

Bankverbindung
Volksbank-Raiffeisenbank Dachau eG
BLZ: 700 915 00
Konto-Nr.: 73 22 30
Für Zahlungen aus dem Ausland:
IBAN: DE19 7009 1500 0000 7322 30
Swift-BIC: GENODEF1DCA

Herzlichen Dank
Bei Spenden direkt an den Verein 
CFRI e.V. Deutschland bitte das Kenn-
wort „CFRI allgemein“ im Verwen-
dungszweck angeben. Bei Spenden 
für eines der Projekte, bitte den Pro-
jektnamen und immer eine vollstän-
dige Adresse für Zuwendungsbestä-
tigungen angeben. Diese werden am 
Jahresanfang für alle Spenden des 
Vorjahres verschickt.

Auflagenanzahl: 2.000

Liebe Freunde!

Zu allererst möchte ich Sie dazu einladen, sich 
eine Tasse Kaffee oder Tee zu machen, sich Ihre 
Bibel und diesen Rundbrief zu schnappen und es 
sich an Ihrem Lieblingsplatz gemütlich zu machen. 
Gönnen Sie sich ein wenig Zeit, mit der Erwartung, 
dass der Herr Sie in den nächsten paar Minuten für 
Israel ins Gebet führen wird. 

Warum lade ich Sie dazu ein? Weil ich gerade in 
den Minuten vor diesem Schreiben eine wunder-
bare Erfahrung gemacht habe, die ich mit Ihnen 
teilen möchte! 

Eine meiner Aufgaben als 1. Vorsitzende von 
Christliche Freunde Israels ist es, die Artikel aus 
dem englischen Magazin „For Zion’s Sake“, das unser Hauptbüro in Jeru-
salem veröffentlicht, zur Übersetzung auszuwählen. Als ich diverse Artikel 
durchlas, brach mein Herz über die Tatsache, dass das jüdische Volk schon 
so viel erleiden musste und sie heute die schlimmste Verfolgung und Ab-
lehnung in ihrer Geschichte erleben. Ich spürte heute zum ersten Mal eine 
tiefe Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu, wenn Er alle Tränen wegwi-
schen und jeden Schmerz heilen wird. 

Das klingt für den einen oder anderen vielleicht seltsam, dass ich vorher 
diese Sehnsucht nicht hatte, aber ich führe ein sehr gesegnetes, wunder-
bares Leben, und mein heimliches Gebet war immer, „Jesus, komm bitte 
noch nicht, ich würde gerne noch das und das erleben ...“ 

Aber heute wurde mir bewusst, dass unser Leben hier auf der Erde nicht 
einmal ein Schatten sein kann von dem, was der Herr für uns vorbereitet 
hat, wenn Er wiederkommt. Jeder Science Fiction oder Fantasie Film, die 
besten Special Effects, werden wie mickrige Spielereichen aussehen, wenn 
Jesus in Seiner Herrlichkeit und Macht kommt, um Seine Ordnung wieder 
herzustellen. 

Kurz, weil ich Ihm ein wenig Zeit schenkte und die Artikel voller Aufmerk-
samkeit las, schenkte Er mir eine tiefe Offenbarung, die für mich persönlich 
sehr wichtig ist. Wenn ich Sehnsucht nach Jesus habe, dann ordnet sich 
mein Leben so, dass alles darauf hin ausgerichtet ist, Ihm zu gefallen. Dazu 
gehört ein weiches und mitfühlendes Herz für Sein auserwähltes Volk und 
den ganzen Leib Christi. Ein Herz, das schnell gehorchen kann, schnell mit 
Gebet reagiert, wenn der Heilige Geist es dazu aufruft, sofort vergibt, liebt 
und für die Wahrheit kämpft. Ein solches Herz ist Gottes Geschenk an uns, 
wenn wir uns im hektischen Alltag ein bisschen Zeit für Ihn nehmen und 
Ihm erlauben auf uns einzuwirken. Vor allem ist es ein Herz, das nicht von 
Menschenfurcht gelähmt wird. 
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Im Zweiten Libanonkrieg in 2006 führte CFRI eine Kriegs-
entlastungskasse ein, um den Familien zu helfen, die durch 
die Raketen, die von der Hisbollah aus dem Libanon ab-
gefeuert worden waren, direkten Schaden erlitten hatten. 
Zum ersten Mal in der Geschichte Israels reichten Raketen 
aus dem Libanon so weit südlich wie Haifa und töteten, 
verwundeten und verkrüppelten unschuldige Zivilisten. In 
2006 war CFRI dort, um den Schmerz von Gottes auser-
wähltem Volk zu lindern.

Heute, wie auch in den letzten acht Jahren, existieren im-
mer noch ähnliche Kriegstaktiken im Süden Israels, in der 
Nähe von Gaza. Die Entlastungskasse ist heute bekannt als 
Projekt „Attackierte Gemeinden“. Die Hamas und andere 
palästinensische Terroristen feuerten bereits über 8.000 
Kassam-Raketen und Mörser auf israelische Kommunen ab. 
Der Großteil dieser selbstgebauten Raketen wird auf eine 
kleine Stadt mit dem Namen Sderot, Bevölkerung 22.000, 
abgefeuert. Seit Ende der Operation „Gegossenes Blei“ in 
Gaza, im Januar 2009, fahren wir wöchentlich nach Sderot, 
um Familien in dieser traumatisierten Stadt zu helfen. Wir 
arbeiten eng mit dem Sozialamt Sderots zusammen, um 
die bedürftigsten und verzweifeltesten Familien zu finden, 
um diese dann zu besuchen. Wir arbeiten ebenfalls Hand 
in Hand mit der Stadtverwaltung Sderots um junge Kinder 
in Sderot zu ermutigen, die unter ständiger Angst vor ein-
fallenden Raketen aufwachsen müssen.

„Attackierte Gemeinden“ beteiligt sich derzeit an einem 
Nachschulprogramm für Sechstklässler; hilft dabei, im 
äthiopischen Gemeinschaftszentrum Sderots eine hebrä-
isch-englische Bücherei aufzubauen; hat für die ärmsten 
Familien Schulbücher zur Verfügung gestellt; und unter-
stützt durch das Sozialamt viele bedürftige Kinder in den 
Gemeinschaftszentren, die sonst nicht die Gelegenheit 
hätten Musikunterricht zu bekommen oder Sportveran-
staltungen zu besuchen. In diesem „unverkündeten Krieg“ 
mit der Hamas sind wir Partner mit der Stadt Sderot, die 
so viel leiden muss, deren Bevölkerung jedoch entschlos-
sen ist, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Kinder aus-
zubilden. „Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und 
Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so gesche-
hen. ...“ (Markus 13,7).

     

Aus einem Ghetto in Moldawien nach Sderot

Alexander und Maria verbrachten als junge Kinder einige 
Jahre ihrer Kindheit während des Zweiten Weltkrieges in 
einem Ghetto in Moldawien. Sie erlitten dort unaussprech-
liche Umstände, überlebten diese jedoch und müssen sich 
nach 55 Jahren Ehe in Sderot neuen Herausforderungen 
stellen. Obgleich er mental noch sehr jung und fit ist, ha-
ben ein Herzanfall und Diabetes Alexander eingeschränkt. 
Dank christlicher liebe und Spenden aus aller Welt war es 
CFRI möglich, einen neuen robusten Rollstuhl für Alexan-
der und Maria zu besorgen. 

Es ist nach wie vor eine große Herausforderung für sie, im 
obersten Geschoss eines fünfstöckigen Gebäudes ohne Fahr-
stuhl zu leben. Auf Grund der ständigen Bedrohung durch 
Kassam-Raketen in Sderot ist es nicht wünschenswert im 
obersten Stockwerk zu wohnen. Mit nur 15 Sekunden Warn-
zeit, um sich vor einfallenden Raketen in Schutz zu bringen, 
ist es Alexander nicht möglich, die fünf Etagen zu Fuß hinab-
zusteigen, um den Bombenschutzbunker zu erreichen. 

In der Neve Eshkol Siedlung in Sderot werden derzeit viele 
fünfstöckige Bombenschutzbunker errichtet, oder wurden 
bereits vervollständigt. Unglücklicherweise für Alexander 
und Maria, befindet sich im Erdgeschoss ihres Wohnge-
bäudes direkt unter ihrer Wohnung ein Einkaufsladen, der 
es unmöglich macht, einen Bombenschutzbunker neben 
ihrem Apartment zu errichten. In Sderot ist ein Umzug 
sehr schwierig und ihre Wohnung ist einfach ihr Zuhause. 
Bitte beten Sie für Sicherheit und Schutz für Alexander und 
Maria. Wenn Sie Familien in Sderot unterstützen möchten, 
geben Sie bei einer Spende bitte im Verwendungszweck 
den Projektnamen „Attackierte Gemeinden“ an (Konto-
informationen im Impressum auf der letzten Seite dieses 
Rundbriefes).

ANMERKUNG: „... die Mitglieder dieser Organisation hel-
fen den Bürgern von Sderot und anderen kommunalen Re-
gionen. Die Liste ihrer Taten ist unendlich ... Ich möchte 
ihre hingebende Einstellung den Bedürftigen und Schmer-
zenden gegenüber bezeugen, und all das aus einer solida-
rischen Identifikation mit den Bürgern Sderots heraus ... 
Sderot braucht ihre Unterstützung.“ Mr. A. Ben Tzvi, Stadt-

verwaltung, Sderot

Ray Sanders erhält eine Auszeichnung der Anerkennung 
von dem Bürgermeister in Sderot. Rechts: Fünfstöckige 
Bombenschutzbunker werden in Sderot gebaut. 

Unverkuendeter Krieg 
im Sueden Israels

Von Cary Jarrett
Koordiantor von “Attackierte Gemeinden”

nachschulprogramm 
für Sechsklässler

[Attackierte Gemeinden – Menschen in traumatisierten Gemeinden helfen] MEDIEn: neuerscheinung

Derek C. White: DIE ERSATZTHEoloGIE

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

Auszug aus dem ersten Kapitel: „Verlust durch Trennung“

Die Trennung der Kirche von ihren jüdischen Wurzeln ist eine der größten 
Tragödien, die der Kirche widerfahren ist. Es entstand ein tiefer Bruch, der 
zur Ursache einer Reihe von Irrlehren wurde, der auch zum Mönchtum und 
zur Absage an die biblische Wahrheit und einen biblischen Lebensstil führte. 
Auch das Abgleiten der Kirche des Westens (Rom) in das finstere Mittelalter 
– eine Geschichtsperiode Europas, in der eine „dunkle“ Macht des Intellek-
ts und des Geistes vom 5. bis etwa zum 15. Jahrhundert herrschte – war 
höchstwahrscheinlich das Ergebnis dieser Trennung, wenn nicht gar ein gött-
liches Gericht an der Kirche für den Antisemitismus, der mit dieser Trennung 
Hand in Hand ging. 

Es ist sicher hilfreich, wenn wir uns zunächst das Wesen dieser Trennung 
der Kirche von ihrem jüdischen Ursprung klar machen. 

Für das hebräische Denken ist alles theologisch, d.h. es gibt keine Unter-
scheidung zwischen geheiligten und weltlichen Lebensbereichen. Das ganze 
Leben ist eine Einheit. Alles untersteht der Herrschaft Gottes. ER ist an allem, 
was wir erleben, beteiligt, ob Freud oder Leid. Und jeder Mensch hat ein Be-
wusstsein von Gott bei all seinem Tun. Der Psalmist bringt diese Seite des 
hebräischen Denkens klar zum Ausdruck: „Ich habe den Herrn allezeit vor 
Augen“ (Psalm 16,8). Dies wird auch in den Sprüchen Salomos gelehrt: „Ge-
denke an Ihn in all deinen Wegen, so wird Er dich recht führen“ (Sprüche 3,6). 

Auf diese Weise ist Gott sowohl der Herr über Fruchtbarkeit (1. Mose 
30,22), als auch über die Unfruchtbarkeit (1. Samuel 1,5–6). Das Buch Ruth 
gibt ein konkretes Beispiel: “... dass der Herr Sein Volk heimgesucht (ihm zu 
Hilfe kam) und ihnen Brot gegeben hatte“ (Ruth 1,6). Diese Aussage bezieht 
sich auf eine Hungersnot, die Bethlehem und das umliegende Land heim-
gesucht hatte. Noomi sagt: „Der Allmächtige hat mich sehr betrübt“ (Ruth 
1,20), was sich auf den Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne im Lande 
Moab bezieht. Es wird also deutlich, dass sich für das hebräische Denken 
alle Umstände des Lebens – die guten, wie die schweren Zeiten – nicht zu-
fällig ereignen, sondern unter der souveränen Kontrolle des allmächtigen 
Gottes geschehen. Dies ist kein Ausdruck von Fatalismus, sondern die Aner-
kennung der Allmacht Gottes ...

In verschiedenen Ausprägungen ist die sogenannte „Ersatztheolo-
gie 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 verantwortungsbewussten Christen zu einem 
tieferen Verständnis helfen und – wo nötig – den gegenwärtig vor-
handenen Einstellungen und Verhaltensweisen Israel gegenüber ent-
gegenwirken. 
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Liebe Freunde!

Zu allererst möchte ich Sie dazu einladen, sich 
eine Tasse Kaffee oder Tee zu machen, sich Ihre 
Bibel und diesen Rundbrief zu schnappen und es 
sich an Ihrem Lieblingsplatz gemütlich zu machen. 
Gönnen Sie sich ein wenig Zeit, mit der Erwartung, 
dass der Herr Sie in den nächsten paar Minuten für 
Israel ins Gebet führen wird. 

Warum lade ich Sie dazu ein? Weil ich gerade in 
den Minuten vor diesem Schreiben eine wunder-
bare Erfahrung gemacht habe, die ich mit Ihnen 
teilen möchte! 

Eine meiner Aufgaben als 1. Vorsitzende von 
Christliche Freunde Israels ist es, die Artikel aus 
dem englischen Magazin „For Zion’s Sake“, das unser Hauptbüro in Jeru-
salem veröffentlicht, zur Übersetzung auszuwählen. Als ich diverse Artikel 
durchlas, brach mein Herz über die Tatsache, dass das jüdische Volk schon 
so viel erleiden musste und sie heute die schlimmste Verfolgung und Ab-
lehnung in ihrer Geschichte erleben. Ich spürte heute zum ersten Mal eine 
tiefe Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu, wenn Er alle Tränen wegwi-
schen und jeden Schmerz heilen wird. 

Das klingt für den einen oder anderen vielleicht seltsam, dass ich vorher 
diese Sehnsucht nicht hatte, aber ich führe ein sehr gesegnetes, wunder-
bares Leben, und mein heimliches Gebet war immer, „Jesus, komm bitte 
noch nicht, ich würde gerne noch das und das erleben ...“ 

Aber heute wurde mir bewusst, dass unser Leben hier auf der Erde nicht 
einmal ein Schatten sein kann von dem, was der Herr für uns vorbereitet 
hat, wenn Er wiederkommt. Jeder Science Fiction oder Fantasie Film, die 
besten Special Effects, werden wie mickrige Spielereichen aussehen, wenn 
Jesus in Seiner Herrlichkeit und Macht kommt, um Seine Ordnung wieder 
herzustellen. 

Kurz, weil ich Ihm ein wenig Zeit schenkte und die Artikel voller Aufmerk-
samkeit las, schenkte Er mir eine tiefe Offenbarung, die für mich persönlich 
sehr wichtig ist. Wenn ich Sehnsucht nach Jesus habe, dann ordnet sich 
mein Leben so, dass alles darauf hin ausgerichtet ist, Ihm zu gefallen. Dazu 
gehört ein weiches und mitfühlendes Herz für Sein auserwähltes Volk und 
den ganzen Leib Christi. Ein Herz, das schnell gehorchen kann, schnell mit 
Gebet reagiert, wenn der Heilige Geist es dazu aufruft, sofort vergibt, liebt 
und für die Wahrheit kämpft. Ein solches Herz ist Gottes Geschenk an uns, 
wenn wir uns im hektischen Alltag ein bisschen Zeit für Ihn nehmen und 
Ihm erlauben auf uns einzuwirken. Vor allem ist es ein Herz, das nicht von 
Menschenfurcht gelähmt wird. 

Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon 
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- oder per Post an: 
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Im Zweiten Libanonkrieg in 2006 führte CFRI eine Kriegs-
entlastungskasse ein, um den Familien zu helfen, die durch 
die Raketen, die von der Hisbollah aus dem Libanon ab-
gefeuert worden waren, direkten Schaden erlitten hatten. 
Zum ersten Mal in der Geschichte Israels reichten Raketen 
aus dem Libanon so weit südlich wie Haifa und töteten, 
verwundeten und verkrüppelten unschuldige Zivilisten. In 
2006 war CFRI dort, um den Schmerz von Gottes auser-
wähltem Volk zu lindern.

Heute, wie auch in den letzten acht Jahren, existieren im-
mer noch ähnliche Kriegstaktiken im Süden Israels, in der 
Nähe von Gaza. Die Entlastungskasse ist heute bekannt als 
Projekt „Attackierte Gemeinden“. Die Hamas und andere 
palästinensische Terroristen feuerten bereits über 8.000 
Kassam-Raketen und Mörser auf israelische Kommunen ab. 
Der Großteil dieser selbstgebauten Raketen wird auf eine 
kleine Stadt mit dem Namen Sderot, Bevölkerung 22.000, 
abgefeuert. Seit Ende der Operation „Gegossenes Blei“ in 
Gaza, im Januar 2009, fahren wir wöchentlich nach Sderot, 
um Familien in dieser traumatisierten Stadt zu helfen. Wir 
arbeiten eng mit dem Sozialamt Sderots zusammen, um 
die bedürftigsten und verzweifeltesten Familien zu finden, 
um diese dann zu besuchen. Wir arbeiten ebenfalls Hand 
in Hand mit der Stadtverwaltung Sderots um junge Kinder 
in Sderot zu ermutigen, die unter ständiger Angst vor ein-
fallenden Raketen aufwachsen müssen.

„Attackierte Gemeinden“ beteiligt sich derzeit an einem 
Nachschulprogramm für Sechstklässler; hilft dabei, im 
äthiopischen Gemeinschaftszentrum Sderots eine hebrä-
isch-englische Bücherei aufzubauen; hat für die ärmsten 
Familien Schulbücher zur Verfügung gestellt; und unter-
stützt durch das Sozialamt viele bedürftige Kinder in den 
Gemeinschaftszentren, die sonst nicht die Gelegenheit 
hätten Musikunterricht zu bekommen oder Sportveran-
staltungen zu besuchen. In diesem „unverkündeten Krieg“ 
mit der Hamas sind wir Partner mit der Stadt Sderot, die 
so viel leiden muss, deren Bevölkerung jedoch entschlos-
sen ist, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Kinder aus-
zubilden. „Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und 
Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so gesche-
hen. ...“ (Markus 13,7).

     

Aus einem Ghetto in Moldawien nach Sderot

Alexander und Maria verbrachten als junge Kinder einige 
Jahre ihrer Kindheit während des Zweiten Weltkrieges in 
einem Ghetto in Moldawien. Sie erlitten dort unaussprech-
liche Umstände, überlebten diese jedoch und müssen sich 
nach 55 Jahren Ehe in Sderot neuen Herausforderungen 
stellen. Obgleich er mental noch sehr jung und fit ist, ha-
ben ein Herzanfall und Diabetes Alexander eingeschränkt. 
Dank christlicher liebe und Spenden aus aller Welt war es 
CFRI möglich, einen neuen robusten Rollstuhl für Alexan-
der und Maria zu besorgen. 

Es ist nach wie vor eine große Herausforderung für sie, im 
obersten Geschoss eines fünfstöckigen Gebäudes ohne Fahr-
stuhl zu leben. Auf Grund der ständigen Bedrohung durch 
Kassam-Raketen in Sderot ist es nicht wünschenswert im 
obersten Stockwerk zu wohnen. Mit nur 15 Sekunden Warn-
zeit, um sich vor einfallenden Raketen in Schutz zu bringen, 
ist es Alexander nicht möglich, die fünf Etagen zu Fuß hinab-
zusteigen, um den Bombenschutzbunker zu erreichen. 

In der Neve Eshkol Siedlung in Sderot werden derzeit viele 
fünfstöckige Bombenschutzbunker errichtet, oder wurden 
bereits vervollständigt. Unglücklicherweise für Alexander 
und Maria, befindet sich im Erdgeschoss ihres Wohnge-
bäudes direkt unter ihrer Wohnung ein Einkaufsladen, der 
es unmöglich macht, einen Bombenschutzbunker neben 
ihrem Apartment zu errichten. In Sderot ist ein Umzug 
sehr schwierig und ihre Wohnung ist einfach ihr Zuhause. 
Bitte beten Sie für Sicherheit und Schutz für Alexander und 
Maria. Wenn Sie Familien in Sderot unterstützen möchten, 
geben Sie bei einer Spende bitte im Verwendungszweck 
den Projektnamen „Attackierte Gemeinden“ an (Konto-
informationen im Impressum auf der letzten Seite dieses 
Rundbriefes).

ANMERKUNG: „... die Mitglieder dieser Organisation hel-
fen den Bürgern von Sderot und anderen kommunalen Re-
gionen. Die Liste ihrer Taten ist unendlich ... Ich möchte 
ihre hingebende Einstellung den Bedürftigen und Schmer-
zenden gegenüber bezeugen, und all das aus einer solida-
rischen Identifikation mit den Bürgern Sderots heraus ... 
Sderot braucht ihre Unterstützung.“ Mr. A. Ben Tzvi, Stadt-

verwaltung, Sderot

Ray Sanders erhält eine Auszeichnung der Anerkennung 
von dem Bürgermeister in Sderot. Rechts: Fünfstöckige 
Bombenschutzbunker werden in Sderot gebaut. 

Unverkuendeter Krieg 
im Sueden Israels

Von Cary Jarrett
Koordiantor von “Attackierte Gemeinden”

nachschulprogramm 
für Sechsklässler

[Attackierte Gemeinden – Menschen in traumatisierten Gemeinden helfen] MEDIEn: neuerscheinung

Derek C. White: DIE ERSATZTHEoloGIE

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

Auszug aus dem ersten Kapitel: „Verlust durch Trennung“

Die Trennung der Kirche von ihren jüdischen Wurzeln ist eine der größten 
Tragödien, die der Kirche widerfahren ist. Es entstand ein tiefer Bruch, der 
zur Ursache einer Reihe von Irrlehren wurde, der auch zum Mönchtum und 
zur Absage an die biblische Wahrheit und einen biblischen Lebensstil führte. 
Auch das Abgleiten der Kirche des Westens (Rom) in das finstere Mittelalter 
– eine Geschichtsperiode Europas, in der eine „dunkle“ Macht des Intellek-
ts und des Geistes vom 5. bis etwa zum 15. Jahrhundert herrschte – war 
höchstwahrscheinlich das Ergebnis dieser Trennung, wenn nicht gar ein gött-
liches Gericht an der Kirche für den Antisemitismus, der mit dieser Trennung 
Hand in Hand ging. 

Es ist sicher hilfreich, wenn wir uns zunächst das Wesen dieser Trennung 
der Kirche von ihrem jüdischen Ursprung klar machen. 

Für das hebräische Denken ist alles theologisch, d.h. es gibt keine Unter-
scheidung zwischen geheiligten und weltlichen Lebensbereichen. Das ganze 
Leben ist eine Einheit. Alles untersteht der Herrschaft Gottes. ER ist an allem, 
was wir erleben, beteiligt, ob Freud oder Leid. Und jeder Mensch hat ein Be-
wusstsein von Gott bei all seinem Tun. Der Psalmist bringt diese Seite des 
hebräischen Denkens klar zum Ausdruck: „Ich habe den Herrn allezeit vor 
Augen“ (Psalm 16,8). Dies wird auch in den Sprüchen Salomos gelehrt: „Ge-
denke an Ihn in all deinen Wegen, so wird Er dich recht führen“ (Sprüche 3,6). 

Auf diese Weise ist Gott sowohl der Herr über Fruchtbarkeit (1. Mose 
30,22), als auch über die Unfruchtbarkeit (1. Samuel 1,5–6). Das Buch Ruth 
gibt ein konkretes Beispiel: “... dass der Herr Sein Volk heimgesucht (ihm zu 
Hilfe kam) und ihnen Brot gegeben hatte“ (Ruth 1,6). Diese Aussage bezieht 
sich auf eine Hungersnot, die Bethlehem und das umliegende Land heim-
gesucht hatte. Noomi sagt: „Der Allmächtige hat mich sehr betrübt“ (Ruth 
1,20), was sich auf den Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne im Lande 
Moab bezieht. Es wird also deutlich, dass sich für das hebräische Denken 
alle Umstände des Lebens – die guten, wie die schweren Zeiten – nicht zu-
fällig ereignen, sondern unter der souveränen Kontrolle des allmächtigen 
Gottes geschehen. Dies ist kein Ausdruck von Fatalismus, sondern die Aner-
kennung der Allmacht Gottes ...

In verschiedenen Ausprägungen ist die sogenannte „Ersatztheolo-
gie 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 verantwortungsbewussten Christen zu einem 
tieferen Verständnis helfen und – wo nötig – den gegenwärtig vor-
handenen Einstellungen und Verhaltensweisen Israel gegenüber ent-
gegenwirken. 
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