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Die enDgültige WieDerherstellung aller Dinge
Konferenz zum Silbernen Jubiläum von Christian Friends of Israel – 31. Mai bis 3. Juni 2010

mit Lance Lambert, David Rubin, Danny Ayalon, Rick Ridings, Sharon San-
ders, David Nekrutman, Dr. Marvin Wilson, Geoffrey Smith, Michael Freund 
und Reuven Ross

Am 31. Mai fand im Ramada Renaissance Hotel in Jerusalem eine wunder-
bare Konferenz anlässlich des Silbernen Jubiläums der weltweiten Orga-
nisation Christian Friends of Israel, welche in 1985 gegründet wurde, statt. 
Es war eine große Ermutigung, dass Menschen aus so vielen Nationen zu-
sammengekommen waren, und die Besucher erwartete eine unvergessliche 
Erfahrung. Viele Besucher berichteten: „Man konnte wirklich die Gegenwart 
Gottes bei dieser Konferenz spüren.“ Die Organisatoren dieser Konferenz lu-
den nicht nur christliche Sprecher ein, sondern auch Beamte der israelischen 
Regierung, um den Christen aus den Nationen ein besseres Verständnis von 
dem jüdischen Volk zu schenken. Zu den Sprechern gehörte auch der Bür-
germeister Jerusalems, Nir Birkat, der Vizeaußenminister Danny Ayalon, der 
Vizedirektor des Tourismusministeriums, Rafi Ben Hur, der ehemalige Bürger-
meister von Shiloh, David Rubin u. a. 

Wir freuen uns, auch Ihnen die Gelegenheit anbieten zu können, die Bot-
schaften dieser Konferenz im Nachhinein mitzuerleben. Alle Botschaften 
sind als Audio-CD auf englisch und deutsch einzeln oder im Set erhältlich.

BESTELLSCHEIN 

Letzte Woche gingen wir nach Sderot um Holocaust-Überle-
bende zu besuchen. In vielen Publikationen lesen wir von den 
Kassam Raketen, die während der letzten acht Jahre auf diese 
kleine Stadt in der Nähe des Gaza Streifens abgefeuert wor-
den sind. Im letzten Jahr begann das Verlasst Sie Nicht Team 
Überlebende in der Stadt zu besuchen. Unser Einstieg war ein 
Ausflug mit all unseren Kontaktpersonen in ein Kibbutz, das 
sich in den Hügeln ausserhalb Jerusalems befindet. 

Juden haben einen sicheren Ort
Luba, eine der Überlebenden, erzählte uns wie wunder-
bar dieser Tag gewesen ist und welch ein Segen es für sie 
war, mal nicht in Sderot  gewesen zu sein. Luba versteht 
nicht, warum es keinen Ort auf Erden gibt, wo sie und ihre 
Geliebten in Sicherheit und Frieden leben dürfen. Sie er-
lebte die Kriegszeit in einem der schrecklichsten Ghettos 
in Minsk, wo sie aufwuchs. Die Juden lebten unter furcht-
baren Umständen in dem Ghetto. Nachdem die Deutschen 
das Ghetto in Umfang und Bewohnerzahlen verringert hat-
ten, zerstörten sie es schließlich mit Feuer, mit allen Juden 
noch darin. Luba war eine der Wenigen, die entkommen 
konnten. Nun lebt sie in Sderot.

Wenn ein Raketenangriff kommt, muss sie in ihrem Bad 
Zuflucht suchen. Luba erzählte uns von einem kürzlichen 
Raketenangriff, in dem eine Kassam Rakete im Garten 
ihrer äthiopischen Nachbarin einschlug. Nachdem die Si-
renen wieder verstummten, öfnete sie ihre Vordertür und 
schaute hinaus. Luba sah ihre Nachbarin, die ihr Kind in 

den Armen hielt, das in dem Angriff ums Leben gekommen 
war. Luba ging zu ihr hinüber und Rettungsteams trafen 
sofort ein, um erste Hilfe zu leisten. Luba fragt uns: „Wo 
können ich und meine Familie auf dieser Welt in Sicherheit 
wohnen? Bitte stellt euren Freunden in den Nationen diese 
Frage.“ Und wir fragen uns das auch: Welche Wahl haben 
wir in Bezug auf das Existenzrecht der jüdischen Nation 
– eine Nation, in der sie in Frieden leben können? 

Ein Besuch bedeutet so viel
Luba ist uns gegenüber sehr dankbar, dass wir sie und andere 
Holocaust-Überlebende in Israel besuchen. Es bedeutet ihnen 
so viel, dass es irgendwo in der Welt noch Menschen gibt, die 
sich um sie Gedanken machen. Wir als Team sind dankbar, 
dass wir Sie als Unterstützer der Besuche dieser wunderbaren 
Überlebenden des Holocaust repräsentieren dürfen. Was für 
alle Bewohner Sderots – und vor allem für die Überlebenden 
– ein großer Segen ist, ist die Tatsache, dass jeder Haushalt 
seinen eigenen Bombenschutzbunker erhalten soll. Es gibt 
in den Straßen und an jeder Bushaltestelle einen Bomben-
schutzbunker, doch sollen in den kommenden Wochen alle 
Haushalte und Wohnungen ihren eigenen bekommen. Luba 
zeigt uns ihren neuen Bunker – nun muss sie während eines 
Angriffs nicht mehr in ihrem Badezimmer sitzen!

„Denn Ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand 
und sage dir: Fürchte dich nicht ... denn Ich helfe dir, 

spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige 
Israels“ (Jesaja 41,13+14b).

Von Jacob van der Wal
Verlasst Sie Nicht Koordinator

Projekt Verlasst sie nicht: Hilfsdienst an Holocaust-Überlebenden

Luba ist eine Überle-
bende des Holocaust

Jeder Haushalt bekommt 
seinen eigenen BunkerSderot

„... denn es ist Zeit, dass Du ihr [Zion] 
Gnade erweist ...“ (Psalm 102,14)

Überleben in
Schutzbunker im Bau

Schutzkonstruktion
Bitte beten Sie darüber, ob Sie die Holocaust-Überlebenden, die nach Zion 
zurückgekehrt sind, unterstützen können. In nur wenigen Jahren werden 
auch die letzten Überlebenden weg sein. Das Verlasst sie nicht Team will 
noch so viele wie möglich besuchen, bevor dies passiert. Wir brauchen Ihre 
anhaltende Unterstützung für diese kostbaren Menschen. Falls Sie für 
dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbe-
dingt im Verwendungszweck den Projektnamen „Verlasst sie nicht“ an. 
Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Neulich kam mir ein brandneuer Ge-
danke. Darf ich denn eigentlich zufrieden mit mir 
selbst sein? Instinktiv rollt sich eine lange Liste von 
Gründen vor meinem inneren Auge aus, warum ich 
das nicht sein darf. Ich habe hier schwach gehandelt, 
dort habe ich versagt, gestern habe ich doch jenes 
falsch gemacht und morgen schaffe ich es bestimmt 
wieder nicht, den perfekten Tag zu leben, besser ge-
sagt, mich durchgehend als Christ zu verhalten. Kennt 
das irgendjemand? Dieses ständige Ringen mit den 
Maßstäben, die man sich selbst auferlegt hat? Ja, es 
ist gut danach zu streben, in unserem Verhalten immer 
Jesus-ähnlicher zu werden, und es ist gut die eigenen 
Fehler nicht klein zu reden, weil Jesus doch sowieso 
für meine Sünden gesühnt hat. Doch spüre ich, dass 
der Herr mir, und uns allen, denen es so geht, zu die-
ser besonderen Jahreszeit, zu der es doch viel um 
Geschenke geht, ein unglaublich schönes Geheimnis 
offenbaren möchte. Sein Geschenk an uns. 

Ich kann nicht sagen, dass ich es vollständig begrif-
fen habe, nur dass es mich derzeit sehr beschäftigt. 
Nämlich dies: Ja, wir dürfen mit uns zufrieden sein, 
denn der Herr sieht unser Herz an. Er sieht, dass es 
unser Wunsch und Verlangen ist, alles richtig zu ma-
chen. Er sieht, dass wir uns kaputtschlagen, wenn wir 
es mal nicht schaffen. Und es macht Ihn traurig, weil 
wir dabei vergessen, dass Er uns liebt so wie wir gera-
de sind. Er ist mit uns zufrieden, denn wir sind gerade 
in der Phase unserer christlichen Entwicklung, in der 
Er uns haben möchte. Verlange ich von meiner 3-jäh-
rigen Tochter das Entscheidungsvermögen einer 12-
Jährigen zu besitzen? Genauso sollen wir nicht von 
uns erwarten weiter, schlauer, geduldiger, christlicher 
etc. zu sein, als wir es sein können. 

Welch eine Freiheit und Entlastung dieser Gedanke 
mit sich bringt! Dank sei dem Herrn, der uns das größ-
te Geschenk aller Zeiten in der Form Seines geliebten 
Sohnes Jesus gegeben hat, damit wir frei sein dürfen 
von Zwängen, Bindungen und gnadenlosen Maßstä-
ben. Sein Begehren war es schon immer, uns ein Le-
ben in Fülle zu schenken. 

Lasst uns doch in dieser Fülle leben und diesen 
eisernen, selbsterrichteten und selbstrichtenden Maß-

stab hinter uns lassen, mit der Gewissheit, dass Derje-
nige, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, auch in 
der Lage und willens ist, dieses Werk in uns zu vollen-
den. Lasst uns zwar weiterhin danach streben, so zu 
sein wie Jesus, doch mit derselben Gnade, die Er uns 
gegenüber anbietet.

Wenn wir dann diese Zufriedenheit mit uns selbst 
gefunden haben, besitzen wir auf einmal auch die Kraft 
und Motivation unser Augenmerk nach Außen zu wen-
den, um den Nöten um uns herum zu begegnen. Viele 
Nöte gibt es auch in Israel, wie Sie wissen. Dieses klei-
ne Land mit ihren tapferen Bewohnern, unserem „gro-
ßen Bruder“, wie die Bibel das Volk Israel nennt. Beten 
Sie weiter, lassen Sie uns standhaft bleiben in unserer 
Unterstützung für Israel, ob im Gebet, in finanzieller 
Hinsicht, oder in unsere Gesellschaft hinein – als Soli-
daritätsverkünder Israel gegenüber.

In diesem Sinne möchte ich mich von Herzen bei Ih-
nen allen für ein segensreiches Jahr bedanken. Dank
Ihres Gehorsams Gott gegenüber und Ihrer Groß-
zügigkeit, waren wir in der Lage, bereits im Oktober 
die gesamte Spendensumme vom letzten Jahr zu 
übersteigen, die wir an Israel weiterleiten konnten.
Nun steht noch ein Transfer an, und unser Wunsch ist 
es, Israel mit einem „dicken“ Weihnachtsgeschenk
zu segnen. 

Der Herr segne Sie reichlich im kommenden Jahr, 
denn wir haben das Versprechen von Ihm, dass wir 
Seinen Segen empfangen, wenn wir Sein Volk seg-
nen. Seine Versprechen sind vertrauenswürdig, und 
wir dürfen damit rechnen.

Somit wünsche ich Ihnen eine gesegnete, erholsa-
me und besinnliche Weihnachtszeit, in der das Licht 
Seiner Liebe Sie auf ganz neue Art und Weise berüh-
ren möge.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter
1. Voristzende
Christliche Freunde Israels e. V.

ZuFrieden sein



Falls Sie für eines dieser Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den jeweiligen Projektnamen (Erstlingsfrüchte, Unter Seinen Flügeln oder Offene Tore) und ihre vollständige Adresse für Zuwendungsbestätigungen an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

[Project Open Gates: assisting new immigrants]

Zion in Her Heart
Gloria und ihr Sohn wurden bei einem Terroranschlag im Dezem-
ber 2001 in der Nähe des Eingans zu einem Einkaufszentrum 
in Netanya verletzt. Sie und ihr Sohn vertrieben sich ein wenig 
die Zeit, bevor sie zu einer Routineuntersuchung zum Arzt gehen 
sollten und sie beschlossen, dies im Einkaufszentrum zu tun. Sie 
saßen beide auf einer der Bänke außerhalb des Einkaufszen-
trums, als sie direkt vor ihren Augen beobachten konnten, wie 
sich einige Polizisten einem Mann näherten, der mit einem riesi-
gen Rucksack und einem Gesichtsausdruck, der irgendwie „an-
ders“ schien, in Richtung Eingang unterwegs war. Sowohl Doron 
als auch Gloria wussten sofort, dass es ein Terrorist war. In den 
wenigen Sekunden, bevor die Bombe gezündet wurde, beschloss 
Doron nicht „schnell wegzulaufen“, um sich selber zu retten, son-
dern bei seiner Mutter zu bleiben und mit ihr „zu sterben“.

Ein Wunder von Elohim
Nach der Explosion war alles, woran Gloria denken konnte, 
die Frage: „Wo ist Doron?“ In der Zwischenzeit war Doron mit 
einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wo 
sein Zustand als sehr kritisch eingestuft wurde. Die Operatio-
nen um Dorons Leben zu retten dauerten den ganzen Tag und 
die ganze Nacht. Seine inneren Organe waren alle beschädigt 
worden – vor allem seine Lungen, seine Leber und seine Nie-
ren. Splitter waren bis auf zwei Zentimeter vor seinem Herzen 
vorgedrungen und einige Stücke waren in der Nähe seiner 
Lungen. Er hatte starke innerliche Blutungen. Dorons Zustand 
verschlechterte sich und mindestens einmal wurde er sogar 
als tot erklärt. Rabbis, die an seinem Bett blieben, begannen 
zu beten. Um 8:00 Uhr am nächsten Morgen öffnete Doron 
seine Augen und begann zu sprechen!! Gloria rief: „Ein Wun-
der ... ein Wunder von Elohim [Gott]!“

Seitdem sind acht Jahre vergangen und wir haben Gloria und 

ihre Familie wieder besucht. Es gibt ein Sprichwort: „Zeit heilt 
alle Wunden.“ Aber die Wunden dieser Familie sind heute ge-
nau so real, wie vor acht Jahren. Seit dem Anschlag musste 
Gloria einige Male operiert werden. Sie benötigte Knochentras-
plantationen, aber ihr Körper stieß diese Implantate ab. In der 
Woche nach unserem Besuch musste sie wieder ins Kranken-
haus für weitere Behandlungen. Am Nachmittag unseres Besu-
ches musste Doron wieder operiert werden. Die Ärtzte versuch-
ten einige der Splitter, die immer noch in ihren Lungen sind, zu 
entfernen. Glroias Ehemann ver-
ließ sie, da er mit all dem Leid, 
das seine Familie durchmachen 
muss, nicht zurecht kam. 

Gloria bittet nur dann um Hilfe, 
wenn sie in verzweifelter finan-
zieller Not ist und nicht mehr 
weiß, wie sie über die Runden 
kommen sollen. Heute rief sie 
um Hilfe. Sie kann wegen ih-
rer Verletzungen an den Armen 
nicht arbeiten. Doron ist immer noch in psychologischer Be-
handlung. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, um 
eine tödliche Bombe zu zünden. Wegen diesem Bruchteil ei-
ner Sekunde müssen zwei ehemals gesunde Menschen ihr 
Leben lang leiden ...

Viele Terroropfer sind in der gleichen Lage, aber Dank unserer 
Unterstützer, die uns bei dieser Arbeit, diesen jüdischen Men-
schen aus allen Gesellschaftsschichten zu helfen, zur Seite 

stehen, kann CFRI weiterhin das gute Werk von Un-
ter Seinen Flügeln weiterführen. 

Von Helene Iedema
Direktorin des Dienstes

Gloria ist dankbar für ein zuhörendes Ohr 

[Projekt Unter Seinen Flügeln:  Trost für Terroropfer]

Am Schauplatz der 
Netanya Selbst-
mordanschläge Glorias Alptraum

Alona ist eine 40 Jahre alte russische Frau, die vor vielen Jahren nach Israel gekommen ist. Im Jahr 2000 hatte sie einen 
schlimmen Verkehrsunfall, bei dem ihre Knie verletzt worden waren und die Ärzte sagten ihr, dass sie einen Rollstuhl benöti-
gen würde. Aber nachdem sie gebetet hatte, heilte Gott ihre Knie – es gab keine andere Erklärung für ihre Genesung! Später 

wurde Alonas Ehemann von großen Veränderungen in seinem Leben erschüttert. Zu dieser Zeit be-
gann er auch zu trinken, zu rauchen und er hörte auf zu beten. Im Großen und Ganzen hörte er damit 
auf, für seine Familie zu sorgen. In all der Zeit gab Alona ihren gesamten Lohn ihrem Ehemann, der 
eigentlich die Rechnungen, die Miete und die Kosten für den Haushalt und die Schule ihres Sohnes 
hätte tragen sollen.

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!“ (Psalm 121, 1–2)

[Projekt Erstlingsfrüchte:  Die Hausgenossen des Glaubens stärken]

Aus Gebet schöpfte sie die 

Kraft, weiterzumachen

“Er hörte auf, 
für seine Fami-
lie zu sorgen”

Schließlich wurde ihm eine gut bezahlte Arbeitsstelle angebo-
ten und er beschloss, sein Leben neu zu beginnen und seine 
Familie zu verlassen. All dies geschah vor ungefähr einem 
Monat. Alona blieb alleine mit ihrem 15-jährigen Sohn und vie-
len Schulden und Rechnungen, die ihr Mann nie bezahlt hatte, 
zurück. Ihre Wasserrechnungen waren seit über sechs Mona-
ten nicht mehr bezahlt worden und das Wasserwerk droht, die 
Wasserversorgung einzustellen. Darüber hinaus musste sie 
feststellen, dass die Zahlungen für die Schule ihres Sohnes 
nie gemacht worden waren und so musste er sein Studium 
abbrechen! Dann, um alles noch schlimmer zu machen, kam 
eine Nachricht von ihrer Bank, dass sie wegen dem Konto-

überzug verklagt werden würde und die Bank all ihren Besitz 
pfänden wird. All die Sorgen und Schwierigkeiten kamen in-
nerhalb nur weniger Tage über sie. Das einzige, was sie stärk-
te und aus dem sie die Kraft schöpfte weiterzumachen, war 
Gebet und die Worte aus diesem Psalm: „Darum vertrauen 
auf Dich, die Deinen Namen kennen; denn Du hast nicht 
verlassen, die Dich, Herr, suchen!“ (Psalm 9,11).

Eine Stelle, an die sie sich wenden konnte
Sie erfuhr von CFRI und kam zu uns, um uns um Hilfe zu 
bitten. Es war ihr sehr peinlich, bitten zu müssen und je-
mand anderem all ihre Schwierigkeiten mitzuteilen, aber sie 
hatte das Gefühl, dass ihr keine Wahl mehr blieb. CFRI war 
es eine Ehre, ihr bei ihren großen Nöten aushelfen zu kön-
nen – mit Hilfe der großzügigen Unterstützung aus den Na-
tionen für dieses Projekt. Alona ist eine starke Frau Gottes, 
die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung auf den Allmächtigen 
setzt. Bitte beten Sie für sie, dass Gott sich um all ihre Nöte 

kümmern möge.

Von Ray Sanders
Erstlingsfrüchte Koordinator 

Im Wandel mit Gott Ermutigung schenken

Eltern mit ihrem Baby

 „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt, 
und zuletzt wird 
Er sich über den 
Staub erheben“ 
(Hiob 19,25).

[Projekt Offene Tore:  Unterstützung für neue Einwanderer]

Zion in ihrem Herzen
„Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder 

für Israel von dem Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt“ (Jesaja 8,18).

Miriam Tarnovih machte in 2008 im Alter von 72 Alija aus Us-
bekistan. Davor war sie bereits einige Male in Israel zu Besuch 
bei Verwandten, aber der bemerkenswerteste Besuch war in 
2004. Sie lebte noch in Usbekistan und hörte über die vielen 
Terroranschläge, die in Israel zu der Zeit verübt wurden. Sie 
wollte Israel irgendwie helfen und bewarb sich bei der Sar El 
– das Volontärprogramm der israelischen Armee. Ihr wurde 
gesagt, dass die Altersgrenze bei 65 Jahren liegen würde, 
aber nachdem sie fit war und für ihr Alter relativ jung aussah, 
wurde sie in dem Programm aufgenommen. Sie musste den 
Behörden in Usbekistan (Usbekistan hat eine moslemische 
Regierung und der Großteil der Bevölkerung ist moslemisch) 
den Zweck ihres Besuches in Israel erklären, aber natürlich 
durfte sie ihnen nicht genau mitteilen, was sie vorhatte. Sie 
gab einfach an, dass sie das Heilige Land besuchen wolle. 

Also diente Miriam im Alter von 68 Jahren ein paar Mona-
te lang in der IDF als Volontärin. Sie lebte in Tel Aviv in ei-
nem Wohnheim zusammen mit einigen Dutzend anderen 
Volontären aus der ganzen Welt. Jeden Tag kamen Busse 
der Armee, um sie zum Stützpunkt zu bringen, wo sie auf 
verschiedene Arten aushalfen, einschließlich des Zusam-
menbaus von Waffenteilen. Dort traf sie jüdische Volontäre 
aus der ganzen Welt. Miriam war besonders beeindruckt von 
dem dienenden Herzen einer der Enkeltöchter von Baron de 
Rothschild. Obwohl diese sehr reich war, arbeitete sie mit 
den anderen Volontären zusammen und zu ihren Aufgaben 
gehörte sogar das Putzen der Toiletten. (Baron de Rothschild 
war ein wohlhabender jüdischer Philantrop, der vielen jüdi-
schen Menschen half, das Land zu besiedeln, noch bevor 
der jüdische Staat in 1948 wiederhergestellt worden war.)

Miriam hat drei Kinder – zwei Töchter und einen Sohn und all 
ihre Kinder haben in der IDF als Volontäre gedient, obwohl 
sie noch nicht Alija gemacht haben. Sie hofft, dass sie bald zu 

ihr nach Israel ziehen. Nachdem ihr Ehemann gestorben war, 
wanderte Miriam nach Israel aus – das Land ihrer Vorväter, 
von dem sie seit Jahren geträumt hatte. Anfang 2009 musste 
Israel in Gaza die Operation „Gegossenes Blei“ gegen „Ha-
mas“ Terroristen starten. Miriam bat der Armee wieder ihre 
Dienste an. Dieses Mal wurde ihr Angebot jedoch abgelehnt, 
weil sie bereits 73 war und ihr Gesundheitszustand auch nicht 
mehr ganz so gut. Miriam trägt aber Zion in ihrem Herzen.

Miriam war bereits einige Male bei uns und erhielt Hilfe als 
neuer Einwanderer durch das Projekt Offene Tore. Vor kurzem 
bat sie uns um finanzielle Hilfe. Seit sie Alija gemacht hat, 
hatte sie einige gesundheitliche Probleme und im Moment 
muss sie viele Medikamente nehmen. Mit ihrer Rente fällt 
es ihr schwer, die Miete, ihre Rechnungen und die teuren 
Medikamente zu bezahlen. Dank der großzügigen Spenden 
von Christen aus den Nationen werden wir ihr helfen können, 
ihre Miete einige Monate lang zu bezahlen und wir konnten ihr 
auch Essensgutscheine ausstellen, so dass sie etwas Geld 
sparen und die notwendigen Medikamente kaufen kann. 

Obwohl ihre Gesundheit nachlässt ist sie im Herzen immer 
noch jung und extrem glücklich darüber, in Israel leben zu dür-
fen. Nachdem sie Alija gemacht hatte, wollte sie arbeiten und 
sich mit ihrem Können nützlich machen (Miriam ist eine ausge-
bildete Sprachtherapeutin – eine Spezialistin im Umgang mit 
behinderten Kindern). Traurigerweise stellte sich dies wegen 
ihrem Alter als unmöglich heraus. Sie ist aber immer noch sehr 
aktiv und lernt hebräisch. Bitte beten sie für Miriams Gesund-
heit und dafür, dass auch ihre Kinder Alija machen mögen.

„... der Herr Zions Grundmauern gelegt hat, und 
dort werden die Elenden Seines Volkes Zuflucht 
finden“ (Jesaja 14,32).

Gergana Petrova, Offene Tore Koordiantorin

It has been a real honor and privilege for me in 
the past five years to report to you from CFI’s 
Distribution Center in Jerusalem about God’s 
sons and daughters whom He is bringing back 

(Zephaniah 3:14-20).

      Shalom u’Vrachot,
      (Peace and Blessings)

                   – Gergana Petrova, Bulgaria 



Falls Sie für eines dieser Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den jeweiligen Projektnamen (Erstlingsfrüchte, Unter Seinen Flügeln oder Offene Tore) und ihre vollständige Adresse für Zuwendungsbestätigungen an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

[Project Open Gates: assisting new immigrants]

Zion in Her Heart
Gloria und ihr Sohn wurden bei einem Terroranschlag im Dezem-
ber 2001 in der Nähe des Eingans zu einem Einkaufszentrum 
in Netanya verletzt. Sie und ihr Sohn vertrieben sich ein wenig 
die Zeit, bevor sie zu einer Routineuntersuchung zum Arzt gehen 
sollten und sie beschlossen, dies im Einkaufszentrum zu tun. Sie 
saßen beide auf einer der Bänke außerhalb des Einkaufszen-
trums, als sie direkt vor ihren Augen beobachten konnten, wie 
sich einige Polizisten einem Mann näherten, der mit einem riesi-
gen Rucksack und einem Gesichtsausdruck, der irgendwie „an-
ders“ schien, in Richtung Eingang unterwegs war. Sowohl Doron 
als auch Gloria wussten sofort, dass es ein Terrorist war. In den 
wenigen Sekunden, bevor die Bombe gezündet wurde, beschloss 
Doron nicht „schnell wegzulaufen“, um sich selber zu retten, son-
dern bei seiner Mutter zu bleiben und mit ihr „zu sterben“.

Ein Wunder von Elohim
Nach der Explosion war alles, woran Gloria denken konnte, 
die Frage: „Wo ist Doron?“ In der Zwischenzeit war Doron mit 
einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wo 
sein Zustand als sehr kritisch eingestuft wurde. Die Operatio-
nen um Dorons Leben zu retten dauerten den ganzen Tag und 
die ganze Nacht. Seine inneren Organe waren alle beschädigt 
worden – vor allem seine Lungen, seine Leber und seine Nie-
ren. Splitter waren bis auf zwei Zentimeter vor seinem Herzen 
vorgedrungen und einige Stücke waren in der Nähe seiner 
Lungen. Er hatte starke innerliche Blutungen. Dorons Zustand 
verschlechterte sich und mindestens einmal wurde er sogar 
als tot erklärt. Rabbis, die an seinem Bett blieben, begannen 
zu beten. Um 8:00 Uhr am nächsten Morgen öffnete Doron 
seine Augen und begann zu sprechen!! Gloria rief: „Ein Wun-
der ... ein Wunder von Elohim [Gott]!“

Seitdem sind acht Jahre vergangen und wir haben Gloria und 

ihre Familie wieder besucht. Es gibt ein Sprichwort: „Zeit heilt 
alle Wunden.“ Aber die Wunden dieser Familie sind heute ge-
nau so real, wie vor acht Jahren. Seit dem Anschlag musste 
Gloria einige Male operiert werden. Sie benötigte Knochentras-
plantationen, aber ihr Körper stieß diese Implantate ab. In der 
Woche nach unserem Besuch musste sie wieder ins Kranken-
haus für weitere Behandlungen. Am Nachmittag unseres Besu-
ches musste Doron wieder operiert werden. Die Ärtzte versuch-
ten einige der Splitter, die immer noch in ihren Lungen sind, zu 
entfernen. Glroias Ehemann ver-
ließ sie, da er mit all dem Leid, 
das seine Familie durchmachen 
muss, nicht zurecht kam. 

Gloria bittet nur dann um Hilfe, 
wenn sie in verzweifelter finan-
zieller Not ist und nicht mehr 
weiß, wie sie über die Runden 
kommen sollen. Heute rief sie 
um Hilfe. Sie kann wegen ih-
rer Verletzungen an den Armen 
nicht arbeiten. Doron ist immer noch in psychologischer Be-
handlung. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, um 
eine tödliche Bombe zu zünden. Wegen diesem Bruchteil ei-
ner Sekunde müssen zwei ehemals gesunde Menschen ihr 
Leben lang leiden ...

Viele Terroropfer sind in der gleichen Lage, aber Dank unserer 
Unterstützer, die uns bei dieser Arbeit, diesen jüdischen Men-
schen aus allen Gesellschaftsschichten zu helfen, zur Seite 

stehen, kann CFRI weiterhin das gute Werk von Un-
ter Seinen Flügeln weiterführen. 

Von Helene Iedema
Direktorin des Dienstes

Gloria ist dankbar für ein zuhörendes Ohr 

[Projekt Unter Seinen Flügeln:  Trost für Terroropfer]

Am Schauplatz der 
Netanya Selbst-
mordanschläge Glorias Alptraum

Alona ist eine 40 Jahre alte russische Frau, die vor vielen Jahren nach Israel gekommen ist. Im Jahr 2000 hatte sie einen 
schlimmen Verkehrsunfall, bei dem ihre Knie verletzt worden waren und die Ärzte sagten ihr, dass sie einen Rollstuhl benöti-
gen würde. Aber nachdem sie gebetet hatte, heilte Gott ihre Knie – es gab keine andere Erklärung für ihre Genesung! Später 

wurde Alonas Ehemann von großen Veränderungen in seinem Leben erschüttert. Zu dieser Zeit be-
gann er auch zu trinken, zu rauchen und er hörte auf zu beten. Im Großen und Ganzen hörte er damit 
auf, für seine Familie zu sorgen. In all der Zeit gab Alona ihren gesamten Lohn ihrem Ehemann, der 
eigentlich die Rechnungen, die Miete und die Kosten für den Haushalt und die Schule ihres Sohnes 
hätte tragen sollen.

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!“ (Psalm 121, 1–2)

[Projekt Erstlingsfrüchte:  Die Hausgenossen des Glaubens stärken]

Aus Gebet schöpfte sie die 

Kraft, weiterzumachen

“Er hörte auf, 
für seine Fami-
lie zu sorgen”

Schließlich wurde ihm eine gut bezahlte Arbeitsstelle angebo-
ten und er beschloss, sein Leben neu zu beginnen und seine 
Familie zu verlassen. All dies geschah vor ungefähr einem 
Monat. Alona blieb alleine mit ihrem 15-jährigen Sohn und vie-
len Schulden und Rechnungen, die ihr Mann nie bezahlt hatte, 
zurück. Ihre Wasserrechnungen waren seit über sechs Mona-
ten nicht mehr bezahlt worden und das Wasserwerk droht, die 
Wasserversorgung einzustellen. Darüber hinaus musste sie 
feststellen, dass die Zahlungen für die Schule ihres Sohnes 
nie gemacht worden waren und so musste er sein Studium 
abbrechen! Dann, um alles noch schlimmer zu machen, kam 
eine Nachricht von ihrer Bank, dass sie wegen dem Konto-

überzug verklagt werden würde und die Bank all ihren Besitz 
pfänden wird. All die Sorgen und Schwierigkeiten kamen in-
nerhalb nur weniger Tage über sie. Das einzige, was sie stärk-
te und aus dem sie die Kraft schöpfte weiterzumachen, war 
Gebet und die Worte aus diesem Psalm: „Darum vertrauen 
auf Dich, die Deinen Namen kennen; denn Du hast nicht 
verlassen, die Dich, Herr, suchen!“ (Psalm 9,11).

Eine Stelle, an die sie sich wenden konnte
Sie erfuhr von CFRI und kam zu uns, um uns um Hilfe zu 
bitten. Es war ihr sehr peinlich, bitten zu müssen und je-
mand anderem all ihre Schwierigkeiten mitzuteilen, aber sie 
hatte das Gefühl, dass ihr keine Wahl mehr blieb. CFRI war 
es eine Ehre, ihr bei ihren großen Nöten aushelfen zu kön-
nen – mit Hilfe der großzügigen Unterstützung aus den Na-
tionen für dieses Projekt. Alona ist eine starke Frau Gottes, 
die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung auf den Allmächtigen 
setzt. Bitte beten Sie für sie, dass Gott sich um all ihre Nöte 

kümmern möge.

Von Ray Sanders
Erstlingsfrüchte Koordinator 

Im Wandel mit Gott Ermutigung schenken

Eltern mit ihrem Baby

 „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt, 
und zuletzt wird 
Er sich über den 
Staub erheben“ 
(Hiob 19,25).

[Projekt Offene Tore:  Unterstützung für neue Einwanderer]

Zion in ihrem Herzen
„Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder 

für Israel von dem Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt“ (Jesaja 8,18).

Miriam Tarnovih machte in 2008 im Alter von 72 Alija aus Us-
bekistan. Davor war sie bereits einige Male in Israel zu Besuch 
bei Verwandten, aber der bemerkenswerteste Besuch war in 
2004. Sie lebte noch in Usbekistan und hörte über die vielen 
Terroranschläge, die in Israel zu der Zeit verübt wurden. Sie 
wollte Israel irgendwie helfen und bewarb sich bei der Sar El 
– das Volontärprogramm der israelischen Armee. Ihr wurde 
gesagt, dass die Altersgrenze bei 65 Jahren liegen würde, 
aber nachdem sie fit war und für ihr Alter relativ jung aussah, 
wurde sie in dem Programm aufgenommen. Sie musste den 
Behörden in Usbekistan (Usbekistan hat eine moslemische 
Regierung und der Großteil der Bevölkerung ist moslemisch) 
den Zweck ihres Besuches in Israel erklären, aber natürlich 
durfte sie ihnen nicht genau mitteilen, was sie vorhatte. Sie 
gab einfach an, dass sie das Heilige Land besuchen wolle. 

Also diente Miriam im Alter von 68 Jahren ein paar Mona-
te lang in der IDF als Volontärin. Sie lebte in Tel Aviv in ei-
nem Wohnheim zusammen mit einigen Dutzend anderen 
Volontären aus der ganzen Welt. Jeden Tag kamen Busse 
der Armee, um sie zum Stützpunkt zu bringen, wo sie auf 
verschiedene Arten aushalfen, einschließlich des Zusam-
menbaus von Waffenteilen. Dort traf sie jüdische Volontäre 
aus der ganzen Welt. Miriam war besonders beeindruckt von 
dem dienenden Herzen einer der Enkeltöchter von Baron de 
Rothschild. Obwohl diese sehr reich war, arbeitete sie mit 
den anderen Volontären zusammen und zu ihren Aufgaben 
gehörte sogar das Putzen der Toiletten. (Baron de Rothschild 
war ein wohlhabender jüdischer Philantrop, der vielen jüdi-
schen Menschen half, das Land zu besiedeln, noch bevor 
der jüdische Staat in 1948 wiederhergestellt worden war.)

Miriam hat drei Kinder – zwei Töchter und einen Sohn und all 
ihre Kinder haben in der IDF als Volontäre gedient, obwohl 
sie noch nicht Alija gemacht haben. Sie hofft, dass sie bald zu 

ihr nach Israel ziehen. Nachdem ihr Ehemann gestorben war, 
wanderte Miriam nach Israel aus – das Land ihrer Vorväter, 
von dem sie seit Jahren geträumt hatte. Anfang 2009 musste 
Israel in Gaza die Operation „Gegossenes Blei“ gegen „Ha-
mas“ Terroristen starten. Miriam bat der Armee wieder ihre 
Dienste an. Dieses Mal wurde ihr Angebot jedoch abgelehnt, 
weil sie bereits 73 war und ihr Gesundheitszustand auch nicht 
mehr ganz so gut. Miriam trägt aber Zion in ihrem Herzen.

Miriam war bereits einige Male bei uns und erhielt Hilfe als 
neuer Einwanderer durch das Projekt Offene Tore. Vor kurzem 
bat sie uns um finanzielle Hilfe. Seit sie Alija gemacht hat, 
hatte sie einige gesundheitliche Probleme und im Moment 
muss sie viele Medikamente nehmen. Mit ihrer Rente fällt 
es ihr schwer, die Miete, ihre Rechnungen und die teuren 
Medikamente zu bezahlen. Dank der großzügigen Spenden 
von Christen aus den Nationen werden wir ihr helfen können, 
ihre Miete einige Monate lang zu bezahlen und wir konnten ihr 
auch Essensgutscheine ausstellen, so dass sie etwas Geld 
sparen und die notwendigen Medikamente kaufen kann. 

Obwohl ihre Gesundheit nachlässt ist sie im Herzen immer 
noch jung und extrem glücklich darüber, in Israel leben zu dür-
fen. Nachdem sie Alija gemacht hatte, wollte sie arbeiten und 
sich mit ihrem Können nützlich machen (Miriam ist eine ausge-
bildete Sprachtherapeutin – eine Spezialistin im Umgang mit 
behinderten Kindern). Traurigerweise stellte sich dies wegen 
ihrem Alter als unmöglich heraus. Sie ist aber immer noch sehr 
aktiv und lernt hebräisch. Bitte beten sie für Miriams Gesund-
heit und dafür, dass auch ihre Kinder Alija machen mögen.

„... der Herr Zions Grundmauern gelegt hat, und 
dort werden die Elenden Seines Volkes Zuflucht 
finden“ (Jesaja 14,32).

Gergana Petrova, Offene Tore Koordiantorin

It has been a real honor and privilege for me in 
the past five years to report to you from CFI’s 
Distribution Center in Jerusalem about God’s 
sons and daughters whom He is bringing back 

(Zephaniah 3:14-20).

      Shalom u’Vrachot,
      (Peace and Blessings)

                   – Gergana Petrova, Bulgaria 



Falls Sie für eines dieser Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Verwendungszweck den jeweiligen Projektnamen (Erstlingsfrüchte, Unter Seinen Flügeln oder Offene Tore) und ihre vollständige Adresse für Zuwendungsbestätigungen an. Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

[Project Open Gates: assisting new immigrants]

Zion in Her Heart
Gloria und ihr Sohn wurden bei einem Terroranschlag im Dezem-
ber 2001 in der Nähe des Eingans zu einem Einkaufszentrum 
in Netanya verletzt. Sie und ihr Sohn vertrieben sich ein wenig 
die Zeit, bevor sie zu einer Routineuntersuchung zum Arzt gehen 
sollten und sie beschlossen, dies im Einkaufszentrum zu tun. Sie 
saßen beide auf einer der Bänke außerhalb des Einkaufszen-
trums, als sie direkt vor ihren Augen beobachten konnten, wie 
sich einige Polizisten einem Mann näherten, der mit einem riesi-
gen Rucksack und einem Gesichtsausdruck, der irgendwie „an-
ders“ schien, in Richtung Eingang unterwegs war. Sowohl Doron 
als auch Gloria wussten sofort, dass es ein Terrorist war. In den 
wenigen Sekunden, bevor die Bombe gezündet wurde, beschloss 
Doron nicht „schnell wegzulaufen“, um sich selber zu retten, son-
dern bei seiner Mutter zu bleiben und mit ihr „zu sterben“.

Ein Wunder von Elohim
Nach der Explosion war alles, woran Gloria denken konnte, 
die Frage: „Wo ist Doron?“ In der Zwischenzeit war Doron mit 
einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wo 
sein Zustand als sehr kritisch eingestuft wurde. Die Operatio-
nen um Dorons Leben zu retten dauerten den ganzen Tag und 
die ganze Nacht. Seine inneren Organe waren alle beschädigt 
worden – vor allem seine Lungen, seine Leber und seine Nie-
ren. Splitter waren bis auf zwei Zentimeter vor seinem Herzen 
vorgedrungen und einige Stücke waren in der Nähe seiner 
Lungen. Er hatte starke innerliche Blutungen. Dorons Zustand 
verschlechterte sich und mindestens einmal wurde er sogar 
als tot erklärt. Rabbis, die an seinem Bett blieben, begannen 
zu beten. Um 8:00 Uhr am nächsten Morgen öffnete Doron 
seine Augen und begann zu sprechen!! Gloria rief: „Ein Wun-
der ... ein Wunder von Elohim [Gott]!“

Seitdem sind acht Jahre vergangen und wir haben Gloria und 

ihre Familie wieder besucht. Es gibt ein Sprichwort: „Zeit heilt 
alle Wunden.“ Aber die Wunden dieser Familie sind heute ge-
nau so real, wie vor acht Jahren. Seit dem Anschlag musste 
Gloria einige Male operiert werden. Sie benötigte Knochentras-
plantationen, aber ihr Körper stieß diese Implantate ab. In der 
Woche nach unserem Besuch musste sie wieder ins Kranken-
haus für weitere Behandlungen. Am Nachmittag unseres Besu-
ches musste Doron wieder operiert werden. Die Ärtzte versuch-
ten einige der Splitter, die immer noch in ihren Lungen sind, zu 
entfernen. Glroias Ehemann ver-
ließ sie, da er mit all dem Leid, 
das seine Familie durchmachen 
muss, nicht zurecht kam. 

Gloria bittet nur dann um Hilfe, 
wenn sie in verzweifelter finan-
zieller Not ist und nicht mehr 
weiß, wie sie über die Runden 
kommen sollen. Heute rief sie 
um Hilfe. Sie kann wegen ih-
rer Verletzungen an den Armen 
nicht arbeiten. Doron ist immer noch in psychologischer Be-
handlung. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, um 
eine tödliche Bombe zu zünden. Wegen diesem Bruchteil ei-
ner Sekunde müssen zwei ehemals gesunde Menschen ihr 
Leben lang leiden ...

Viele Terroropfer sind in der gleichen Lage, aber Dank unserer 
Unterstützer, die uns bei dieser Arbeit, diesen jüdischen Men-
schen aus allen Gesellschaftsschichten zu helfen, zur Seite 

stehen, kann CFRI weiterhin das gute Werk von Un-
ter Seinen Flügeln weiterführen. 

Von Helene Iedema
Direktorin des Dienstes

Gloria ist dankbar für ein zuhörendes Ohr 

[Projekt Unter Seinen Flügeln:  Trost für Terroropfer]

Am Schauplatz der 
Netanya Selbst-
mordanschläge Glorias Alptraum

Alona ist eine 40 Jahre alte russische Frau, die vor vielen Jahren nach Israel gekommen ist. Im Jahr 2000 hatte sie einen 
schlimmen Verkehrsunfall, bei dem ihre Knie verletzt worden waren und die Ärzte sagten ihr, dass sie einen Rollstuhl benöti-
gen würde. Aber nachdem sie gebetet hatte, heilte Gott ihre Knie – es gab keine andere Erklärung für ihre Genesung! Später 

wurde Alonas Ehemann von großen Veränderungen in seinem Leben erschüttert. Zu dieser Zeit be-
gann er auch zu trinken, zu rauchen und er hörte auf zu beten. Im Großen und Ganzen hörte er damit 
auf, für seine Familie zu sorgen. In all der Zeit gab Alona ihren gesamten Lohn ihrem Ehemann, der 
eigentlich die Rechnungen, die Miete und die Kosten für den Haushalt und die Schule ihres Sohnes 
hätte tragen sollen.

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!“ (Psalm 121, 1–2)

[Projekt Erstlingsfrüchte:  Die Hausgenossen des Glaubens stärken]

Aus Gebet schöpfte sie die 

Kraft, weiterzumachen

“Er hörte auf, 
für seine Fami-
lie zu sorgen”

Schließlich wurde ihm eine gut bezahlte Arbeitsstelle angebo-
ten und er beschloss, sein Leben neu zu beginnen und seine 
Familie zu verlassen. All dies geschah vor ungefähr einem 
Monat. Alona blieb alleine mit ihrem 15-jährigen Sohn und vie-
len Schulden und Rechnungen, die ihr Mann nie bezahlt hatte, 
zurück. Ihre Wasserrechnungen waren seit über sechs Mona-
ten nicht mehr bezahlt worden und das Wasserwerk droht, die 
Wasserversorgung einzustellen. Darüber hinaus musste sie 
feststellen, dass die Zahlungen für die Schule ihres Sohnes 
nie gemacht worden waren und so musste er sein Studium 
abbrechen! Dann, um alles noch schlimmer zu machen, kam 
eine Nachricht von ihrer Bank, dass sie wegen dem Konto-

überzug verklagt werden würde und die Bank all ihren Besitz 
pfänden wird. All die Sorgen und Schwierigkeiten kamen in-
nerhalb nur weniger Tage über sie. Das einzige, was sie stärk-
te und aus dem sie die Kraft schöpfte weiterzumachen, war 
Gebet und die Worte aus diesem Psalm: „Darum vertrauen 
auf Dich, die Deinen Namen kennen; denn Du hast nicht 
verlassen, die Dich, Herr, suchen!“ (Psalm 9,11).

Eine Stelle, an die sie sich wenden konnte
Sie erfuhr von CFRI und kam zu uns, um uns um Hilfe zu 
bitten. Es war ihr sehr peinlich, bitten zu müssen und je-
mand anderem all ihre Schwierigkeiten mitzuteilen, aber sie 
hatte das Gefühl, dass ihr keine Wahl mehr blieb. CFRI war 
es eine Ehre, ihr bei ihren großen Nöten aushelfen zu kön-
nen – mit Hilfe der großzügigen Unterstützung aus den Na-
tionen für dieses Projekt. Alona ist eine starke Frau Gottes, 
die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung auf den Allmächtigen 
setzt. Bitte beten Sie für sie, dass Gott sich um all ihre Nöte 

kümmern möge.

Von Ray Sanders
Erstlingsfrüchte Koordinator 

Im Wandel mit Gott Ermutigung schenken

Eltern mit ihrem Baby

 „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt, 
und zuletzt wird 
Er sich über den 
Staub erheben“ 
(Hiob 19,25).

[Projekt Offene Tore:  Unterstützung für neue Einwanderer]

Zion in ihrem Herzen
„Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder 

für Israel von dem Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt“ (Jesaja 8,18).

Miriam Tarnovih machte in 2008 im Alter von 72 Alija aus Us-
bekistan. Davor war sie bereits einige Male in Israel zu Besuch 
bei Verwandten, aber der bemerkenswerteste Besuch war in 
2004. Sie lebte noch in Usbekistan und hörte über die vielen 
Terroranschläge, die in Israel zu der Zeit verübt wurden. Sie 
wollte Israel irgendwie helfen und bewarb sich bei der Sar El 
– das Volontärprogramm der israelischen Armee. Ihr wurde 
gesagt, dass die Altersgrenze bei 65 Jahren liegen würde, 
aber nachdem sie fit war und für ihr Alter relativ jung aussah, 
wurde sie in dem Programm aufgenommen. Sie musste den 
Behörden in Usbekistan (Usbekistan hat eine moslemische 
Regierung und der Großteil der Bevölkerung ist moslemisch) 
den Zweck ihres Besuches in Israel erklären, aber natürlich 
durfte sie ihnen nicht genau mitteilen, was sie vorhatte. Sie 
gab einfach an, dass sie das Heilige Land besuchen wolle. 

Also diente Miriam im Alter von 68 Jahren ein paar Mona-
te lang in der IDF als Volontärin. Sie lebte in Tel Aviv in ei-
nem Wohnheim zusammen mit einigen Dutzend anderen 
Volontären aus der ganzen Welt. Jeden Tag kamen Busse 
der Armee, um sie zum Stützpunkt zu bringen, wo sie auf 
verschiedene Arten aushalfen, einschließlich des Zusam-
menbaus von Waffenteilen. Dort traf sie jüdische Volontäre 
aus der ganzen Welt. Miriam war besonders beeindruckt von 
dem dienenden Herzen einer der Enkeltöchter von Baron de 
Rothschild. Obwohl diese sehr reich war, arbeitete sie mit 
den anderen Volontären zusammen und zu ihren Aufgaben 
gehörte sogar das Putzen der Toiletten. (Baron de Rothschild 
war ein wohlhabender jüdischer Philantrop, der vielen jüdi-
schen Menschen half, das Land zu besiedeln, noch bevor 
der jüdische Staat in 1948 wiederhergestellt worden war.)

Miriam hat drei Kinder – zwei Töchter und einen Sohn und all 
ihre Kinder haben in der IDF als Volontäre gedient, obwohl 
sie noch nicht Alija gemacht haben. Sie hofft, dass sie bald zu 

ihr nach Israel ziehen. Nachdem ihr Ehemann gestorben war, 
wanderte Miriam nach Israel aus – das Land ihrer Vorväter, 
von dem sie seit Jahren geträumt hatte. Anfang 2009 musste 
Israel in Gaza die Operation „Gegossenes Blei“ gegen „Ha-
mas“ Terroristen starten. Miriam bat der Armee wieder ihre 
Dienste an. Dieses Mal wurde ihr Angebot jedoch abgelehnt, 
weil sie bereits 73 war und ihr Gesundheitszustand auch nicht 
mehr ganz so gut. Miriam trägt aber Zion in ihrem Herzen.

Miriam war bereits einige Male bei uns und erhielt Hilfe als 
neuer Einwanderer durch das Projekt Offene Tore. Vor kurzem 
bat sie uns um finanzielle Hilfe. Seit sie Alija gemacht hat, 
hatte sie einige gesundheitliche Probleme und im Moment 
muss sie viele Medikamente nehmen. Mit ihrer Rente fällt 
es ihr schwer, die Miete, ihre Rechnungen und die teuren 
Medikamente zu bezahlen. Dank der großzügigen Spenden 
von Christen aus den Nationen werden wir ihr helfen können, 
ihre Miete einige Monate lang zu bezahlen und wir konnten ihr 
auch Essensgutscheine ausstellen, so dass sie etwas Geld 
sparen und die notwendigen Medikamente kaufen kann. 

Obwohl ihre Gesundheit nachlässt ist sie im Herzen immer 
noch jung und extrem glücklich darüber, in Israel leben zu dür-
fen. Nachdem sie Alija gemacht hatte, wollte sie arbeiten und 
sich mit ihrem Können nützlich machen (Miriam ist eine ausge-
bildete Sprachtherapeutin – eine Spezialistin im Umgang mit 
behinderten Kindern). Traurigerweise stellte sich dies wegen 
ihrem Alter als unmöglich heraus. Sie ist aber immer noch sehr 
aktiv und lernt hebräisch. Bitte beten sie für Miriams Gesund-
heit und dafür, dass auch ihre Kinder Alija machen mögen.

„... der Herr Zions Grundmauern gelegt hat, und 
dort werden die Elenden Seines Volkes Zuflucht 
finden“ (Jesaja 14,32).

Gergana Petrova, Offene Tore Koordiantorin

It has been a real honor and privilege for me in 
the past five years to report to you from CFI’s 
Distribution Center in Jerusalem about God’s 
sons and daughters whom He is bringing back 

(Zephaniah 3:14-20).

      Shalom u’Vrachot,
      (Peace and Blessings)

                   – Gergana Petrova, Bulgaria 



FINANZEN
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

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

Auflagenanzahl: 2.000

Herzlichen Dank

Bei Spenden direkt an den 
Verein CFRI e.V. Deutschland 

bitte das Kennwort „CFRI 
allgemein“ im Verwendungs-

zweck angeben. Bei Spenden 
für eines der Projekte, bitte 

den Projektnamen und immer 
eine vollständige Adresse für 
Zuwendungsbestätigungen
angeben. Diese werden am 
Jahresanfang für alle Spen-

den des Vorjahres verschickt.

Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon 
entweder
- per Fax an die Nummer 0 86 21 – 97 73 89
- oder per Post an: 

Christliche Freunde Israels
Schwarzauer Str. 56
83308 Trostberg

Bestellung per E-Mail an: medien@cfri.de

Name: ______________________________

Vorname: ____________________________

Straße: ______________________________

PLZ/Ort: ____________________________

Land: _______________________________

Tel.: ________________________________

E-Mail: _____________________________

Menge
deutsch

Menge
englisch

BestellNr. Titel Preis

CF1000CD Die endgültige Wiederherstellung aller Dinge 
(Komplettset, 10 CDs; Einzel-CDs siehe unten)

45,– €*

9  CFI1001CD CD 1: Lance Lambert – Die Wiederherstellung aller 
Dinge: Die Wiederherstellung des Königreiches

  4,95 €*

9  CFI1002CD CD 2: David Rubin – Das biblische Herzland besiedeln: 
Die Herausforderung für einen modernen Pionier

4,95 €*

9  CFI1003CD CD 3: Danny Ayalon – Israels bevorstehende Herausfor-
derung mit den Nationen: Die Wichtigkeit seiner Freunde“

4,95 €*

9  CFI1004CD CD 4: Rick Ridings – Erweckung in der Kirche: Wird sie 
auch ohne Gebet für Israel kommen?

4,95 €*

9  CFI1005CD CD 5: Sharon Sanders – Ein Aufruf, zur Eifersucht zu 
provozieren: Hat die Kirche ihre Berufung verpasst?

4,95 €*

9  CFI1006CD CD 6: David Nekrutman – Eine längst überfällige Konver-
sation: Kommt, lasst uns miteinander rechten“

4,95 €*

9  CFI1007CD CD 7: Dr. Marvin Wilson – Errettung kommt von den 
Juden: Unsere Schuld Israel gegenüber akzeptieren“

4,95 €*

9  CFI1008CD CD 8: Geoffrey Smith – Um Zions Willen: Werden wir 
still bleiben?

4,95 €*

9  CFI1009CD CD 9: Michael Freund – Die Erfüllung eines Traums: Die 
verlorenen Juden aus China kommen nach Hause

4,95 €*

9  CFI1010CD CD 10: Reuven Ross – Vorbereitung auf die Mitternachts-
stunde: Ein Ruf an die Braut zu Heiligkeit

4,95 €*

* Zuzüglich Versandkosten von 3,50 €. Ab einem Bestellwert von 30,- € versandkostenfrei 
innerhalb Deutschlands.

Die enDgültige WieDerherstellung aller Dinge
Konferenz zum Silbernen Jubiläum von Christian Friends of Israel – 31. Mai bis 3. Juni 2010

mit Lance Lambert, David Rubin, Danny Ayalon, Rick Ridings, Sharon San-
ders, David Nekrutman, Dr. Marvin Wilson, Geoffrey Smith, Michael Freund 
und Reuven Ross

Am 31. Mai fand im Ramada Renaissance Hotel in Jerusalem eine wunder-
bare Konferenz anlässlich des Silbernen Jubiläums der weltweiten Orga-
nisation Christian Friends of Israel, welche in 1985 gegründet wurde, statt. 
Es war eine große Ermutigung, dass Menschen aus so vielen Nationen zu-
sammengekommen waren, und die Besucher erwartete eine unvergessliche 
Erfahrung. Viele Besucher berichteten: „Man konnte wirklich die Gegenwart 
Gottes bei dieser Konferenz spüren.“ Die Organisatoren dieser Konferenz lu-
den nicht nur christliche Sprecher ein, sondern auch Beamte der israelischen 
Regierung, um den Christen aus den Nationen ein besseres Verständnis von 
dem jüdischen Volk zu schenken. Zu den Sprechern gehörte auch der Bür-
germeister Jerusalems, Nir Birkat, der Vizeaußenminister Danny Ayalon, der 
Vizedirektor des Tourismusministeriums, Rafi Ben Hur, der ehemalige Bürger-
meister von Shiloh, David Rubin u. a. 

Wir freuen uns, auch Ihnen die Gelegenheit anbieten zu können, die Bot-
schaften dieser Konferenz im Nachhinein mitzuerleben. Alle Botschaften 
sind als Audio-CD auf englisch und deutsch einzeln oder im Set erhältlich.

BESTELLSCHEIN 

Letzte Woche gingen wir nach Sderot um Holocaust-Überle-
bende zu besuchen. In vielen Publikationen lesen wir von den 
Kassam Raketen, die während der letzten acht Jahre auf diese 
kleine Stadt in der Nähe des Gaza Streifens abgefeuert wor-
den sind. Im letzten Jahr begann das Verlasst Sie Nicht Team 
Überlebende in der Stadt zu besuchen. Unser Einstieg war ein 
Ausflug mit all unseren Kontaktpersonen in ein Kibbutz, das 
sich in den Hügeln ausserhalb Jerusalems befindet. 

Juden haben einen sicheren Ort
Luba, eine der Überlebenden, erzählte uns wie wunder-
bar dieser Tag gewesen ist und welch ein Segen es für sie 
war, mal nicht in Sderot  gewesen zu sein. Luba versteht 
nicht, warum es keinen Ort auf Erden gibt, wo sie und ihre 
Geliebten in Sicherheit und Frieden leben dürfen. Sie er-
lebte die Kriegszeit in einem der schrecklichsten Ghettos 
in Minsk, wo sie aufwuchs. Die Juden lebten unter furcht-
baren Umständen in dem Ghetto. Nachdem die Deutschen 
das Ghetto in Umfang und Bewohnerzahlen verringert hat-
ten, zerstörten sie es schließlich mit Feuer, mit allen Juden 
noch darin. Luba war eine der Wenigen, die entkommen 
konnten. Nun lebt sie in Sderot.

Wenn ein Raketenangriff kommt, muss sie in ihrem Bad 
Zuflucht suchen. Luba erzählte uns von einem kürzlichen 
Raketenangriff, in dem eine Kassam Rakete im Garten 
ihrer äthiopischen Nachbarin einschlug. Nachdem die Si-
renen wieder verstummten, öfnete sie ihre Vordertür und 
schaute hinaus. Luba sah ihre Nachbarin, die ihr Kind in 

den Armen hielt, das in dem Angriff ums Leben gekommen 
war. Luba ging zu ihr hinüber und Rettungsteams trafen 
sofort ein, um erste Hilfe zu leisten. Luba fragt uns: „Wo 
können ich und meine Familie auf dieser Welt in Sicherheit 
wohnen? Bitte stellt euren Freunden in den Nationen diese 
Frage.“ Und wir fragen uns das auch: Welche Wahl haben 
wir in Bezug auf das Existenzrecht der jüdischen Nation 
– eine Nation, in der sie in Frieden leben können? 

Ein Besuch bedeutet so viel
Luba ist uns gegenüber sehr dankbar, dass wir sie und andere 
Holocaust-Überlebende in Israel besuchen. Es bedeutet ihnen 
so viel, dass es irgendwo in der Welt noch Menschen gibt, die 
sich um sie Gedanken machen. Wir als Team sind dankbar, 
dass wir Sie als Unterstützer der Besuche dieser wunderbaren 
Überlebenden des Holocaust repräsentieren dürfen. Was für 
alle Bewohner Sderots – und vor allem für die Überlebenden 
– ein großer Segen ist, ist die Tatsache, dass jeder Haushalt 
seinen eigenen Bombenschutzbunker erhalten soll. Es gibt 
in den Straßen und an jeder Bushaltestelle einen Bomben-
schutzbunker, doch sollen in den kommenden Wochen alle 
Haushalte und Wohnungen ihren eigenen bekommen. Luba 
zeigt uns ihren neuen Bunker – nun muss sie während eines 
Angriffs nicht mehr in ihrem Badezimmer sitzen!

„Denn Ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand 
und sage dir: Fürchte dich nicht ... denn Ich helfe dir, 

spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige 
Israels“ (Jesaja 41,13+14b).

Von Jacob van der Wal
Verlasst Sie Nicht Koordinator

Projekt Verlasst sie nicht: Hilfsdienst an Holocaust-Überlebenden

Luba ist eine Überle-
bende des Holocaust

Jeder Haushalt bekommt 
seinen eigenen BunkerSderot

„... denn es ist Zeit, dass Du ihr [Zion] 
Gnade erweist ...“ (Psalm 102,14)

Überleben in
Schutzbunker im Bau

Schutzkonstruktion
Bitte beten Sie darüber, ob Sie die Holocaust-Überlebenden, die nach Zion 
zurückgekehrt sind, unterstützen können. In nur wenigen Jahren werden 
auch die letzten Überlebenden weg sein. Das Verlasst sie nicht Team will 
noch so viele wie möglich besuchen, bevor dies passiert. Wir brauchen Ihre 
anhaltende Unterstützung für diese kostbaren Menschen. Falls Sie für 
dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbe-
dingt im Verwendungszweck den Projektnamen „Verlasst sie nicht“ an. 
Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Neulich kam mir ein brandneuer Ge-
danke. Darf ich denn eigentlich zufrieden mit mir 
selbst sein? Instinktiv rollt sich eine lange Liste von 
Gründen vor meinem inneren Auge aus, warum ich 
das nicht sein darf. Ich habe hier schwach gehandelt, 
dort habe ich versagt, gestern habe ich doch jenes 
falsch gemacht und morgen schaffe ich es bestimmt 
wieder nicht, den perfekten Tag zu leben, besser ge-
sagt, mich durchgehend als Christ zu verhalten. Kennt 
das irgendjemand? Dieses ständige Ringen mit den 
Maßstäben, die man sich selbst auferlegt hat? Ja, es 
ist gut danach zu streben, in unserem Verhalten immer 
Jesus-ähnlicher zu werden, und es ist gut die eigenen 
Fehler nicht klein zu reden, weil Jesus doch sowieso 
für meine Sünden gesühnt hat. Doch spüre ich, dass 
der Herr mir, und uns allen, denen es so geht, zu die-
ser besonderen Jahreszeit, zu der es doch viel um 
Geschenke geht, ein unglaublich schönes Geheimnis 
offenbaren möchte. Sein Geschenk an uns. 

Ich kann nicht sagen, dass ich es vollständig begrif-
fen habe, nur dass es mich derzeit sehr beschäftigt. 
Nämlich dies: Ja, wir dürfen mit uns zufrieden sein, 
denn der Herr sieht unser Herz an. Er sieht, dass es 
unser Wunsch und Verlangen ist, alles richtig zu ma-
chen. Er sieht, dass wir uns kaputtschlagen, wenn wir 
es mal nicht schaffen. Und es macht Ihn traurig, weil 
wir dabei vergessen, dass Er uns liebt so wie wir gera-
de sind. Er ist mit uns zufrieden, denn wir sind gerade 
in der Phase unserer christlichen Entwicklung, in der 
Er uns haben möchte. Verlange ich von meiner 3-jäh-
rigen Tochter das Entscheidungsvermögen einer 12-
Jährigen zu besitzen? Genauso sollen wir nicht von 
uns erwarten weiter, schlauer, geduldiger, christlicher 
etc. zu sein, als wir es sein können. 

Welch eine Freiheit und Entlastung dieser Gedanke 
mit sich bringt! Dank sei dem Herrn, der uns das größ-
te Geschenk aller Zeiten in der Form Seines geliebten 
Sohnes Jesus gegeben hat, damit wir frei sein dürfen 
von Zwängen, Bindungen und gnadenlosen Maßstä-
ben. Sein Begehren war es schon immer, uns ein Le-
ben in Fülle zu schenken. 

Lasst uns doch in dieser Fülle leben und diesen 
eisernen, selbsterrichteten und selbstrichtenden Maß-

stab hinter uns lassen, mit der Gewissheit, dass Derje-
nige, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, auch in 
der Lage und willens ist, dieses Werk in uns zu vollen-
den. Lasst uns zwar weiterhin danach streben, so zu 
sein wie Jesus, doch mit derselben Gnade, die Er uns 
gegenüber anbietet.

Wenn wir dann diese Zufriedenheit mit uns selbst 
gefunden haben, besitzen wir auf einmal auch die Kraft 
und Motivation unser Augenmerk nach Außen zu wen-
den, um den Nöten um uns herum zu begegnen. Viele 
Nöte gibt es auch in Israel, wie Sie wissen. Dieses klei-
ne Land mit ihren tapferen Bewohnern, unserem „gro-
ßen Bruder“, wie die Bibel das Volk Israel nennt. Beten 
Sie weiter, lassen Sie uns standhaft bleiben in unserer 
Unterstützung für Israel, ob im Gebet, in finanzieller 
Hinsicht, oder in unsere Gesellschaft hinein – als Soli-
daritätsverkünder Israel gegenüber.

In diesem Sinne möchte ich mich von Herzen bei Ih-
nen allen für ein segensreiches Jahr bedanken. Dank
Ihres Gehorsams Gott gegenüber und Ihrer Groß-
zügigkeit, waren wir in der Lage, bereits im Oktober 
die gesamte Spendensumme vom letzten Jahr zu 
übersteigen, die wir an Israel weiterleiten konnten.
Nun steht noch ein Transfer an, und unser Wunsch ist 
es, Israel mit einem „dicken“ Weihnachtsgeschenk
zu segnen. 

Der Herr segne Sie reichlich im kommenden Jahr, 
denn wir haben das Versprechen von Ihm, dass wir 
Seinen Segen empfangen, wenn wir Sein Volk seg-
nen. Seine Versprechen sind vertrauenswürdig, und 
wir dürfen damit rechnen.

Somit wünsche ich Ihnen eine gesegnete, erholsa-
me und besinnliche Weihnachtszeit, in der das Licht 
Seiner Liebe Sie auf ganz neue Art und Weise berüh-
ren möge.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter
1. Voristzende
Christliche Freunde Israels e. V.

ZuFrieden sein
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mit Lance Lambert, David Rubin, Danny Ayalon, Rick Ridings, Sharon San-
ders, David Nekrutman, Dr. Marvin Wilson, Geoffrey Smith, Michael Freund 
und Reuven Ross

Am 31. Mai fand im Ramada Renaissance Hotel in Jerusalem eine wunder-
bare Konferenz anlässlich des Silbernen Jubiläums der weltweiten Orga-
nisation Christian Friends of Israel, welche in 1985 gegründet wurde, statt. 
Es war eine große Ermutigung, dass Menschen aus so vielen Nationen zu-
sammengekommen waren, und die Besucher erwartete eine unvergessliche 
Erfahrung. Viele Besucher berichteten: „Man konnte wirklich die Gegenwart 
Gottes bei dieser Konferenz spüren.“ Die Organisatoren dieser Konferenz lu-
den nicht nur christliche Sprecher ein, sondern auch Beamte der israelischen 
Regierung, um den Christen aus den Nationen ein besseres Verständnis von 
dem jüdischen Volk zu schenken. Zu den Sprechern gehörte auch der Bür-
germeister Jerusalems, Nir Birkat, der Vizeaußenminister Danny Ayalon, der 
Vizedirektor des Tourismusministeriums, Rafi Ben Hur, der ehemalige Bürger-
meister von Shiloh, David Rubin u. a. 

Wir freuen uns, auch Ihnen die Gelegenheit anbieten zu können, die Bot-
schaften dieser Konferenz im Nachhinein mitzuerleben. Alle Botschaften 
sind als Audio-CD auf englisch und deutsch einzeln oder im Set erhältlich.

BESTELLSCHEIN 

Letzte Woche gingen wir nach Sderot um Holocaust-Überle-
bende zu besuchen. In vielen Publikationen lesen wir von den 
Kassam Raketen, die während der letzten acht Jahre auf diese 
kleine Stadt in der Nähe des Gaza Streifens abgefeuert wor-
den sind. Im letzten Jahr begann das Verlasst Sie Nicht Team 
Überlebende in der Stadt zu besuchen. Unser Einstieg war ein 
Ausflug mit all unseren Kontaktpersonen in ein Kibbutz, das 
sich in den Hügeln ausserhalb Jerusalems befindet. 

Juden haben einen sicheren Ort
Luba, eine der Überlebenden, erzählte uns wie wunder-
bar dieser Tag gewesen ist und welch ein Segen es für sie 
war, mal nicht in Sderot  gewesen zu sein. Luba versteht 
nicht, warum es keinen Ort auf Erden gibt, wo sie und ihre 
Geliebten in Sicherheit und Frieden leben dürfen. Sie er-
lebte die Kriegszeit in einem der schrecklichsten Ghettos 
in Minsk, wo sie aufwuchs. Die Juden lebten unter furcht-
baren Umständen in dem Ghetto. Nachdem die Deutschen 
das Ghetto in Umfang und Bewohnerzahlen verringert hat-
ten, zerstörten sie es schließlich mit Feuer, mit allen Juden 
noch darin. Luba war eine der Wenigen, die entkommen 
konnten. Nun lebt sie in Sderot.

Wenn ein Raketenangriff kommt, muss sie in ihrem Bad 
Zuflucht suchen. Luba erzählte uns von einem kürzlichen 
Raketenangriff, in dem eine Kassam Rakete im Garten 
ihrer äthiopischen Nachbarin einschlug. Nachdem die Si-
renen wieder verstummten, öfnete sie ihre Vordertür und 
schaute hinaus. Luba sah ihre Nachbarin, die ihr Kind in 

den Armen hielt, das in dem Angriff ums Leben gekommen 
war. Luba ging zu ihr hinüber und Rettungsteams trafen 
sofort ein, um erste Hilfe zu leisten. Luba fragt uns: „Wo 
können ich und meine Familie auf dieser Welt in Sicherheit 
wohnen? Bitte stellt euren Freunden in den Nationen diese 
Frage.“ Und wir fragen uns das auch: Welche Wahl haben 
wir in Bezug auf das Existenzrecht der jüdischen Nation 
– eine Nation, in der sie in Frieden leben können? 

Ein Besuch bedeutet so viel
Luba ist uns gegenüber sehr dankbar, dass wir sie und andere 
Holocaust-Überlebende in Israel besuchen. Es bedeutet ihnen 
so viel, dass es irgendwo in der Welt noch Menschen gibt, die 
sich um sie Gedanken machen. Wir als Team sind dankbar, 
dass wir Sie als Unterstützer der Besuche dieser wunderbaren 
Überlebenden des Holocaust repräsentieren dürfen. Was für 
alle Bewohner Sderots – und vor allem für die Überlebenden 
– ein großer Segen ist, ist die Tatsache, dass jeder Haushalt 
seinen eigenen Bombenschutzbunker erhalten soll. Es gibt 
in den Straßen und an jeder Bushaltestelle einen Bomben-
schutzbunker, doch sollen in den kommenden Wochen alle 
Haushalte und Wohnungen ihren eigenen bekommen. Luba 
zeigt uns ihren neuen Bunker – nun muss sie während eines 
Angriffs nicht mehr in ihrem Badezimmer sitzen!

„Denn Ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand 
und sage dir: Fürchte dich nicht ... denn Ich helfe dir, 

spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige 
Israels“ (Jesaja 41,13+14b).

Von Jacob van der Wal
Verlasst Sie Nicht Koordinator

Projekt Verlasst sie nicht: Hilfsdienst an Holocaust-Überlebenden

Luba ist eine Überle-
bende des Holocaust

Jeder Haushalt bekommt 
seinen eigenen BunkerSderot

„... denn es ist Zeit, dass Du ihr [Zion] 
Gnade erweist ...“ (Psalm 102,14)

Überleben in
Schutzbunker im Bau

Schutzkonstruktion
Bitte beten Sie darüber, ob Sie die Holocaust-Überlebenden, die nach Zion 
zurückgekehrt sind, unterstützen können. In nur wenigen Jahren werden 
auch die letzten Überlebenden weg sein. Das Verlasst sie nicht Team will 
noch so viele wie möglich besuchen, bevor dies passiert. Wir brauchen Ihre 
anhaltende Unterstützung für diese kostbaren Menschen. Falls Sie für 
dieses Projekt spenden möchten, geben Sie bitte bei Überweisungen unbe-
dingt im Verwendungszweck den Projektnamen „Verlasst sie nicht“ an. 
Die Kontoinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Neulich kam mir ein brandneuer Ge-
danke. Darf ich denn eigentlich zufrieden mit mir 
selbst sein? Instinktiv rollt sich eine lange Liste von 
Gründen vor meinem inneren Auge aus, warum ich 
das nicht sein darf. Ich habe hier schwach gehandelt, 
dort habe ich versagt, gestern habe ich doch jenes 
falsch gemacht und morgen schaffe ich es bestimmt 
wieder nicht, den perfekten Tag zu leben, besser ge-
sagt, mich durchgehend als Christ zu verhalten. Kennt 
das irgendjemand? Dieses ständige Ringen mit den 
Maßstäben, die man sich selbst auferlegt hat? Ja, es 
ist gut danach zu streben, in unserem Verhalten immer 
Jesus-ähnlicher zu werden, und es ist gut die eigenen 
Fehler nicht klein zu reden, weil Jesus doch sowieso 
für meine Sünden gesühnt hat. Doch spüre ich, dass 
der Herr mir, und uns allen, denen es so geht, zu die-
ser besonderen Jahreszeit, zu der es doch viel um 
Geschenke geht, ein unglaublich schönes Geheimnis 
offenbaren möchte. Sein Geschenk an uns. 

Ich kann nicht sagen, dass ich es vollständig begrif-
fen habe, nur dass es mich derzeit sehr beschäftigt. 
Nämlich dies: Ja, wir dürfen mit uns zufrieden sein, 
denn der Herr sieht unser Herz an. Er sieht, dass es 
unser Wunsch und Verlangen ist, alles richtig zu ma-
chen. Er sieht, dass wir uns kaputtschlagen, wenn wir 
es mal nicht schaffen. Und es macht Ihn traurig, weil 
wir dabei vergessen, dass Er uns liebt so wie wir gera-
de sind. Er ist mit uns zufrieden, denn wir sind gerade 
in der Phase unserer christlichen Entwicklung, in der 
Er uns haben möchte. Verlange ich von meiner 3-jäh-
rigen Tochter das Entscheidungsvermögen einer 12-
Jährigen zu besitzen? Genauso sollen wir nicht von 
uns erwarten weiter, schlauer, geduldiger, christlicher 
etc. zu sein, als wir es sein können. 

Welch eine Freiheit und Entlastung dieser Gedanke 
mit sich bringt! Dank sei dem Herrn, der uns das größ-
te Geschenk aller Zeiten in der Form Seines geliebten 
Sohnes Jesus gegeben hat, damit wir frei sein dürfen 
von Zwängen, Bindungen und gnadenlosen Maßstä-
ben. Sein Begehren war es schon immer, uns ein Le-
ben in Fülle zu schenken. 

Lasst uns doch in dieser Fülle leben und diesen 
eisernen, selbsterrichteten und selbstrichtenden Maß-

stab hinter uns lassen, mit der Gewissheit, dass Derje-
nige, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, auch in 
der Lage und willens ist, dieses Werk in uns zu vollen-
den. Lasst uns zwar weiterhin danach streben, so zu 
sein wie Jesus, doch mit derselben Gnade, die Er uns 
gegenüber anbietet.

Wenn wir dann diese Zufriedenheit mit uns selbst 
gefunden haben, besitzen wir auf einmal auch die Kraft 
und Motivation unser Augenmerk nach Außen zu wen-
den, um den Nöten um uns herum zu begegnen. Viele 
Nöte gibt es auch in Israel, wie Sie wissen. Dieses klei-
ne Land mit ihren tapferen Bewohnern, unserem „gro-
ßen Bruder“, wie die Bibel das Volk Israel nennt. Beten 
Sie weiter, lassen Sie uns standhaft bleiben in unserer 
Unterstützung für Israel, ob im Gebet, in finanzieller 
Hinsicht, oder in unsere Gesellschaft hinein – als Soli-
daritätsverkünder Israel gegenüber.

In diesem Sinne möchte ich mich von Herzen bei Ih-
nen allen für ein segensreiches Jahr bedanken. Dank
Ihres Gehorsams Gott gegenüber und Ihrer Groß-
zügigkeit, waren wir in der Lage, bereits im Oktober 
die gesamte Spendensumme vom letzten Jahr zu 
übersteigen, die wir an Israel weiterleiten konnten.
Nun steht noch ein Transfer an, und unser Wunsch ist 
es, Israel mit einem „dicken“ Weihnachtsgeschenk
zu segnen. 

Der Herr segne Sie reichlich im kommenden Jahr, 
denn wir haben das Versprechen von Ihm, dass wir 
Seinen Segen empfangen, wenn wir Sein Volk seg-
nen. Seine Versprechen sind vertrauenswürdig, und 
wir dürfen damit rechnen.

Somit wünsche ich Ihnen eine gesegnete, erholsa-
me und besinnliche Weihnachtszeit, in der das Licht 
Seiner Liebe Sie auf ganz neue Art und Weise berüh-
ren möge.

In Jesus verbunden,

Amber Sutter
1. Voristzende
Christliche Freunde Israels e. V.

ZuFrieden sein


