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Herzlichen Dank

Bei Spenden direkt an den Ver-
ein CFRI e.V. Deutschland bitte 
das Kennwort „CFRI allgemein“ 
im Verwendungszweck ange-

ben. Bei Spenden für eines der 
Projekte, bitte den Projektnamen 

und immer eine vollständige 
Adresse für Zuwendungsbestäti-
gungen angeben. Diese werden 
am Jahresanfang für alle Spen-
den des Vorjahres verschickt.

Schutzkonstruktion

Schweigens
„Um Zions willen schweige ich nicht, und um Jerusalems willen lasse ich nicht 
ab ...“ (Jesaja 62,1)

Die Mitschuld des

Die Kirche ist zum großen Teil Israel gegenüber apathisch

„Wir sind berufen um zu sprechen ... es kommt eine Zeit wenn 
das Schweigen zum Verrat wird ...“ (Martin Luther King)  

Andere Übersetzungen von Jesaja 62,1 lauten [wörtl. aus dem 
Englischen]: „Weil ich Zion liebe, werde ich nicht meine Stil-
le halten ... kann ich nicht ruhig bleiben.“ (NIV: New Living 

Translation); „Um Zions willen ... und um Jerusalems willen, werde ich 
nicht still sein …“ (ESV: English Standard Version); „Um Zions wil-
len bleibe ich nicht still. Um Jerusalems willen werde ich nicht ruhen 
...“ (GW: God’s Word); „Wegen Zion werde ich nicht schweigen, und 
wegen Jerusalem werde ich keine Rast machen ...“ (BE: Bible in Basic 
Englisch); „Um Zions willen werde ich nicht meinen Frieden halten, 
und um Jerusalems willen werde ich nicht still bleiben ...“ (DB: Darby 
Bible Translation); „Um Zions willen schweige ich nicht, und um Jeru-
salems willen raste ich nicht ...“ (YLT: Young’s Literal Translation).

Medienmissbrauch
Zeitungen, internationales Radio, 
Fernsehen, Internet und digitales Au-
dio sind einige der diversen Mittel zur 
Massenkommunikation, die es heute in 
unserer modernen Welt des Rundfunks 
gibt. Schlagzeilen und berichtswürdi-
ge Geschichten schwirren täglich 24 
Stunden lang durch den Äther. Die 
Nachrichten hören niemals auf. In 
2010 berichtete „BBC“ bereits in 49 
Sprachen, „International Broadcasters“ 
und „Feba International“ sendet in 150 
Sprachen nach Asien hinein, und die 
Liste setzt sich entsprechend fort.

Gemäß „Christianity Today“ (6. Juli 
2010) gibt es „6.905 gesprochene 
Sprachen auf der Welt“. „Wycliff Bible 
Translators“, die weltgrößte Orga-
nisation zur Übersetzung der Bibel, 
glaubt, dass eine Übersetzung der 
Bibel in die 2.200 noch verbleibenden 
Sprachen, die von rund 350 Millio-
nen Menschen gesprochen werden, 
bis 2025 möglich sein wird. Trotz 
verschiedenster Massenkommunika-
tionswege, die uns für säkulare und 
geistliche Nachrichten zur Verfügung 
stehen, bleibt die Frage, wie viele von 
uns denn eigentlich irgendetwas mit 
der Information tun. Wie aktiv sind 
wir darin, unehrliche Berichterstat-
tung, unausgewogene Nachrichten und 
eklatante Propaganda aufzuklären? Es 
betrübt mich, dass die Meisten von 
uns dazu neigen nicht nur nichts zu 
tun, sondern sogar noch durch un-
sere Apathie zur Schuld beitragen.

Bei öffentlichen Veranstaltungen 
sprechen

Unterstützung für 
Israel demonstrieren

Was sollen wir also tun?
Um des Herrn Namens willen müssen 
wir Gottes Stimme hören, die durch 
den Propheten Jesaja zu uns spricht. 
Mir scheint als wäre Seine Aussage 
mehr als eine „Empfehlung“ gewesen, 
die Er an alle Generationen richtete. 
Es war ein direkter Befehl an alle, 
die Seinen Namen anrufen, das Wohl 
des jüdischen Staates zu suchen und 
immer im Namen des Auserwählten 
Volkes aufzustehen. Durch Got-
tes Gnade und das vergossene Blut 
Jesu wurden wir in diese mächtige 
Nation eingepfropft, und es ist um 
Seines Namens, Seines Landes und 
Seines geliebten Volkes willen, dass 
wir unsere Stimmen erheben und in 
den Riss treten. Wir sollten versu-
chen unausgewogene Nachrichten, 
Dokumentarfilme, Vorlesungen oder 
Predigten zu korrigieren, wenn sie 
falsch dargestellt werden. Dies hilft 
Menschen Rechenschaft abzulegen. 

Diejenigen, die Gottes Pläne und 
Absichten für Israel und das jü-
dische Volk lieben und verstehen, 
tragen eine Offenbarung in sich, die 
nicht jeder andere verstehen wird. 
Wir sollten dazu bereit sein, andere, 
überall dort wo wir Falschinformati-
on finden, aufzuklären. Ebenso wäre 
es gut, jede Form von Medien und 
Kommunikationsmethoden im Rah-
men unseres Einflussbereiches voll 
einzusetzen. Seid mutig. Seid stark, 
denn der Herr, unser Gott, ist mit uns!

Die zukunftsorientierte 
Vision von CFI (Christian 
Friends of Israel – Christliche 
Freunde Israels)
CFI-Jerusalem und die Repräsentan-
ten in den Nationen wünschen sich, 
dass Gott uns in die Zukunft führt. 
Wir wollen voranschreiten, mit neuer 
Vision und prophetischen Initiativen, 

um „die ganze Geschichte“ aufzuzei-
gen. Unsere Liebe für diese Nation, 
die uns so viel gegeben hat, ist stark. 
Unsere Projekte und unsere Arbeit 
gehen weiter und wir werden weiter-
hin Informationen weitergeben, wie 
auch sie uns helfen können, dieses 
Werk auszuweiten. Im Moment wird 
im Bereich der Medien viel Entwick-
lungsarbeit geleistet und in Jerusalem 
wird ein Versorgungszentrum für 
Einwanderer aufgebaut. Ihre Gebete 
werden im Moment sehr gebraucht. 

CFI ist durch israelische Regierungs-
beamte herausgefordert worden, aus 
Israel eine Stimme zu sein, um dabei 
zu helfen, den jüdischen Staat vor 
ungerechter Mediendarstellung zu 
schützen. Wir arbeiten gerade an ei-
nem Medien-Pilot-Programm, welches 
Fakten und Informationen im christ-
lichen Fernsehen bereitstellen wird. 

Würden Sie bitte für Kevin Howard, 
den Direktor der Medienabteilung, 
für Geoffrey Smith, den ehemaligen 
CFI-UK Direktor und für das CFI-
Hauptbüro in Jerusalem bei all unse-
ren Weiterentwicklungen beten? Wir 
wollen auch mehr biblische Ressourcen 
für die Kirche im Gebiet der christli-
chen Bildung produzieren. Diese sollen 
viele einschlägige Themen über Israel 
und die Kirche behandeln. Wir benö-
tigen Ihre Gebete und Ihre finanzielle 
Unterstützung für die Zukunft.

„So wie wir für jedes müßige Wort 
Rechenschaft ablegen müssen, so müssen 
wir auch für jedes müßiges Schweigen 
Rechenschaft ablegen.“ (B. Franklin)

Kommen Sie mit uns auf eine Reise 
... eine Reise in Solidarität mit Gott 
und Seinem auserwähltem Volk. 
Verteilen Sie bitte unsere Gebets- und 
Nachrichtenbriefe und Rundbriefe, 
leiten Sie bitte unsere E-Mail Infor-
mationen weiter oder organisieren 
Sie eine pro-Israel Veranstaltung 

in Zusammenarbeit mit CFI.

Sie können sich auch bei der israe-
lischen Botschaft als ein christlicher 
Freund Israels vorstellen. Teilen Sie 
ihnen mit, dass Sie an der Seite Is-
raels stehen und Sie für sie da sind, 
wenn Sie gebraucht werden. Jetzt 
ist die Zeit, um für Zion zu stehen – 
„JETZT“ bedeutet immer die Gegen-
wart. Denken Sie daran, es könnte eine 
Zeit kommen, in der unser Schwei-
gen Verrat gleichkommen könnte.   

Die Frage ist nur: Was will 
Gott, dass Sie tun?

Anhaltender Bedarf
Arbeitsteams, um Wohnungen zu 
streichen und zu reparieren

Unterstützung für die Nachschulprogramme

Adoption von äthiopischen Familien

Stipendien für äthiopische Jugendliche

Finanzielle Hilfe für äthiopische Familien

Computer für Studenten

Finanzielle Unterstützung, um Schul-
sachen einzukaufen

Falls Ihnen Gott den Wunsch geben sollte 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).

— Von Donna Roberts
Koordinatorin von “Hoffnung für die Zukunft”

          Hoffnung für die Zukunft
Beziehungen zum äthiopischen Judentum aufbauen
PROJEKT

Überleben
Genug zum

Madhen und ihre beiden Töchter sagen “Danke”  

Avis Notlage
Avi unternahm die gefährliche Reise aus dem Gondar Gebiet in 
Äthiopien in den Sudan, als er achtzehn Jahre alt war. Er verbrachte 
zwei Jahre wartend im Sudan, sieben Monate davon war er im 
Gefängnis. Schließlich war er dann in der Lage, in 1991 nach Israel 
zu fliegen, aber er kam ohne seine Eltern. Avi ist jetzt verheiratet 
und er sagte, dass er, seine Frau und ihre zwei- und dreijährigen 
Kinder ganz gut zu Recht kamen. Sie konnten alle von seinem 
Fabriklohn leben, bis die Drillinge zur Welt kamen. 
Avi erzählte, dass es ihn finanziell einfach überforderte, alle Dinge 
zu besorgen, die für drei Babys gleichzeitig benötigt wurden und 
er musste deshalb einen Kredit über 14.000 Schekel aufnehmen. 
Dies brachte die Familie in ein finanzielles Loch. Die Drillinge 
sind nun drei Jahre alt und Avi versucht immer noch, die Schulden 
abzubezahlen. Seine Frau hat einen Teilzeit-Job als Putzfrau 
angenommen um zu helfen, aber für die Familie ist das Leben 
immer noch ein Kampf. Sie leben alle zusammen in einer Zwei-
Zimmer-Wohnung. Mit insgesamt sechs Kindern (nach den 
Drillingen wurde noch ein weiteres Kind geboren) braucht die 
Familie nun unbedingt eine größere Wohnung, aber sie können 
sich keine leisten. Trotz all seiner Sorgen hat Avi immer noch ein 
großes Lächeln auf dem Gesicht und er sucht seine Kraft bei Gott.

„ Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, und 
ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt; 
Mich aber habt ihr nicht allezeit.“ (Markus 14,7)

von Sharon Sanders

Neuer Computer
Madhen und ihre Mädchen sind all denen, die für sie gespendet 
haben, sehr dankbar. Mit einem Teil des Geldes, das sie erhalten 
haben, waren sie in der Lage, einen Computer zu kaufen, was 
für die Mädchen die Erfüllung eines Traumes bedeutete. Jetzt 
können sie endlich auch ihre Hausaufgaben erledigen, so wie 
der Rest ihrer Schulkameraden. Sie möchten allen ihre tiefe 
Dankbarkeit mitteilen, die dabei geholfen haben, ihren Traum 
zu erfüllen und die finanzielle Last der Familie zu erleichtern.

Esther
Im Januar 2008 starb Esthers Ehemann, nur drei Monate nachdem 
die Ärzte eine Blutinfektion diagnostiziert hatten. Im Frühjahr 
2010 hatte Esther eine Operation, und die Ärzte entdeckten, 
dass sie Krebs hat. Sie kämpfte um ihr Leben, damit sie für ihre 
Kinder da sein kann, aber die Chemotherapie schwächte sie so 
sehr, dass sie im Juli letzten Jahres den Kampf verlor. 
Esther hinterlässt sechs Kinder. Der älteste Sohn ist mit 
seinem Dienst in der IDF fertig und arbeitet, die Zwillinge 
dienen im Moment in der IDF, ein weiterer Sohn hat gerade 
die High School abgeschlossen und die zwei jüngeren Töchter 
sind noch in der Schule. In der äthiopischen Kultur wird von 
dem ältesten Kind erwartet, dass es die Last für die Familie 
übernimmt, wenn eines oder beide Elternteile diese Rolle nicht 
mehr erfüllen können. Indem er jeden Gedanken an eine Frau 
oder eigene Kinder aufgibt, wird Mati, der älteste Sohn, die 
Verantwortung auf seine Schultern nehmen und für seine Brüder 
und Schwestern sorgen, bis sie auch erwachsen sind. Als er uns 
einmal besuchte, kurz bevor seine Mutter starb, konnte man die 
Last der Verantwortung auf seinem Gesicht erkennen. Würden 
Sie bitte um Trost für Esthers Kinder beten, um Kraft für Mati 
und um Gottes Versorgung für diese Familie, damit sie genug 
zum Überleben haben?



„Es herrscht in der Kirche heutzutage in Bezug auf die weltweite 
Züchtigung des Auserwählten Volkes ein schockierendes Schweigen.“

Bei Umfragen für Israel sprechen

„... die Größte Sünde mag die des zwan-
zigsten Jahrhunderts sein, die Sünde 
der Gleichgültigkeit“ (Peter Drucker). 
Kirchenoberhäupter bleiben oft passiv, 
wenn falsche Informationen und all-
zuhäufige antisemitische Propaganda 
berichtet und über den Rundfunk ver-
breitet werden. Viele Christen akzep-
tieren letztendlich, was sie als Wahrheit 
hören, anstatt die Informationsquellen 
mit Hilfe von denen zu überprüfen, die 
hohe Standards im Journalismus und 
der Medienberichterstattung vertreten.

Betrachtung des Schweigens
Das Schweigen, die Abwesenheit 
eines Sprechers, ist heutzutage in der 
Kirche in Bezug auf die weltweite 
Züchtigung des Auserwählten Volkes 
schockierend. Das Christentum hat 
eine Geschichte des passiven Schwei-
gens, wenn es um Verbrechen gegen 
sie geht. Wenn wir Jesajas Proklama-
tion folgen ( Jesaja 62,1), dann müssen 
wir gemäß Gottes Geboten handeln. 
Wenn wir unsere Rolle als geistli-
chen „Schild“ für Israel aus Furcht 
vor Vergeltungsschlägen vernach-
lässigen oder gar außer Acht lassen, 
dann haben wir aus unseren Fehlern 
der Vergangenheit nicht gelernt. Wir 
müssen auch erkennen, dass wir dem 
Feind Botschaften senden, wenn 
wir im Angesicht von Lügen und 
verzerrten Fakten stumm bleiben.

Durch die aktive Teilnah-
me an Israelkundgebungen, 
Solidaritätsmärschen und 
der Anfechtung von falscher 
Berichterstattung bezüglich 
des jüdischen Volkes gießen 
wir kaltes Wasser auf das 
Feuer des Antisemitismus. 
Wir können dazu beitra-
gen, die Lügenmärchen und 
die negative Propaganda, 
die gegen den israelischen 
Staat und die Juden in aller 
Welt gerichtet sind, auszu-
löschen, doch verlässt uns 
immer wieder der Mut.

Auswirkungen des 
Schweigens
Vom rechtlichen Standpunkt 
aus gesehen ist es so, dass, 

wenn eine Person angeklagt wird ein 
Verbrechen begangen zu haben und 
dies nicht geleugnet wird, generell 
die Vermutung sehr stark dazu ten-
diert, die Anklage für korrekt zu be-
trachten. Die angeklagte Person wür-
de dann auf Grund des Schweigens 
verurteilt werden. Daniel Juster sagt 
aus: „... Mut im Angesicht des Bösen 
ist nicht eine Frage von rechts oder 
links ... überhaupt nicht Aufstehen 
... ist das wahre Übel.“ Juster sagt 
auch: „... Wenn Böses auf Grund von 
Feigheit getan werden kann, ist es 
besorgniserregend und furchtbar ... 
Es ist leicht für Menschenrechte, ge-
gen die Unterdrückung der Frau und 
die Verweigerung der Gleichberech-
tigung aufzustehen, wenn diejenigen, 
die das Objekt des Protests sind, 
nicht bösartig und gewalttätig sind. 

Menschen können gegen die Bapti-
sten protestieren, die an die männli-
che Leiterschaft im Heim glauben! 
Es ist zum Beispiel auch viel leichter 
in Frankreich für Menschenrechte 
aufzustehen, als in Myanmar (Bur-
ma) ... gegen den Krieg in Afgha-
nistan zu sein ist leicht; es erfordert 
nicht viel Mut. Es erfordert jedoch 
von den Afghanen selbst sehr viel 
Mut für Menschenrechte aufzuste-
hen, die Unterdrückung der Frau 
und die Barbarei der Taliban anzu-
prangern – im Ange-

sicht der sehr naheliegenden Mög-
lichkeit von Vergeltungsschlägen 
durch islamitische Extremisten ... 
Überzeugung und Mut gehen Hand 
in Hand und sind die entscheiden-
den Charakteristiken der Menschen, 
die für das Richtige aufstehen und 
dabei ihr Leben aufs Spiel setzen.“

Das Resultat daraus, die 
Stimme zu erheben
Je umfangreichere Fakten in eine 
Situation hineingebracht werden 
können, desto klarer wird sie. Im Falle 
von parteiischer Berichterstattung über 
Israel müssen diejenigen, die es lieben, 
auch dazu bereit sein, einiges an 
Nachrichten, die ausgestrahlt werden, 
anzufechten. Wir müssen proaktiver 
werden. Das Problem liegt darin, dass 
wir manchmal versuchen, das „ganze 
Bild“ in den Fokus zu bringen um 
den Bericht zu beleuchten und un-
ser Gegenüber aber zu einer starren 
Denkweise „indoktriniert“ wurde. 
Allerdings ist es auch so, wenn wir nie 
versuchen die Wahrheit mitzuteilen, 
dann werden wir möglicherweise aus 
Furcht heraus mitschuldig an dem 
Übel, das getan wird. Letztendlich 
könnten wir tatsächlich dazu beitra-
gen, dass unausgewogen berichtet 
und ein verzerrtes Bild von Israel 
geschaffen wird. Es ist unsere Verant-
wortung unsere Stimme zu erheben. 
Unsere Stimmen könnten helfen, eine 
bessere Präsentation in den Medien 
herbeizurufen. „Das Falsche anzufech-
ten, das Rechte zu unterstützen ... dazu 
gebt euch hin.“ (Carrie Chapman Catt)

Nicht nur in den Medien
Was teilweise in christlichen 
Kreisen ein Problem sein kann 
ist der Mangel an Bildung, wenn 
es um das biblische Verständnis 
von Israel geht. Leider herrscht 
vorwiegend in zu vielen Kirchen 
unzureichende Kenntnis über 
Gottes Wort. Auf der ganzen 
Welt arbeitet Christian Friends 
of Israel (Christliche Freunde 
Israels) seit vielen Jahren an 
der Verbesserung des Bereichs 
christlicher Bildung und Lehre in 
Bezug auf Israel, und viel Arbeit 
hat einen Unterschied bewirkt. 

“Um Seines Namens 

willen erheben wir 

unsere Stimmen und 

bleiben nicht still, wenn 

es um Israel geht.”

            Attackierte Gemeinden

Leben in Sderot ist schwierig
„O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten!“ (Psalm 25,22)

Sophie war eine der über 1.000.000 Juden, die aus dem 
„Land des Nordens“ in den 1990ern Alijah nach Israel machte. 
Wie viele andere Olim aus Russland, der Ukraine, Moldawien und 
Weißrussland siedelte auch sie sich in Sderot an. Das Leben in Sde-
rot war schwierig für Sophie. Sogar nach vielen Jahren in Israel fällt 
es ihr immer noch schwer, hebräisch zu sprechen. Sie bevorzugt ihre 
Muttersprache Russisch. Seit ihrer Ankunft in Israel lebte Sophie 
ein sehr ärmliches und einsames Leben von ihrer israelischen Pen-
sion. 

Eines Tages, als sie ihre Post holen wollte, fiel Sophie hin und ver-
letzte ihre Hüfte, ihren Arm und ihre Schulter. Es fiel ihr danach 
sehr schwer, sich zu bewegen. Als dann in Sderot der Alarm we-
gen Kassam-Raketen aus Gaza ertönte, konnte Sophie nicht an 
einem sichereren Ort Zuflucht suchen. Wegen ihres Unfalles hat-
te sie auch zusätzliche Ausgaben für die Ärzte und Medizin. So-
phies Nahrungsmittelvorräte schrumpften auf fast nichts. Sophies 
verzweifelte Situation wurde mit der Angst bei jedem Ertönen des 
Raketenalarms verschlimmert. 

Es war einer von Sophies Nachbarn (der CFI zuvor bereits besucht 
hatte), der ihr vorschlug, „die Christen in Jerusalem“ um Hilfe zu 
bitten. CFI besuchte Sophie und segnete sie mit genug Geld, um 
ihre Schränke wieder mit Essen zu füllen und um einige offen 
stehende medizinische Rechnungen zu begleichen. CFI segnete 
Sophie auch mit einem Hebräisch/Russischen Tenach, was sie zu 
tränen rührte. Sie hatte niemals eine Bibel besessen. CFI betete 
für Sophies Gesundheit und um Schutz über ihr weiteres Leben in 
Sderot. Eines der Teammitglieder von CFI, das über zwei Stunden 

lang bei Sophie war, war ein russischer Übersetzer. Russisch spre-
chen zu dürfen, war ein zusätzlicher Trost für Sophie. Nach zwei 
Stunden des Zuhörens, Beisammenseins, des Lachens und Weinens 
sagte Sophie: „Ich hätte nie gedacht, dass es so liebe Menschen wie 
euch gibt.“

Sophie ruft immer noch etwa einmal im Monat bei CFI an, einfach 
nur um sich mit unserer Empfangsdame, die russisch spricht, zu 
unterhalten. Sie sind „Telephon-Freunde“ geworden. Sie hat immer 
noch herzliche Erinnerungen an den Tag, als die „Christen sie zu-
hause besuchten.“

„Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen; denn Du allein, 
Herr, lässt mich sicher wohnen“ (Psalm 4,8).

Obwohl es im letzten Jahr weniger Kassam-Raketen waren, die auf 
Sderot abgeschossen wurden, hält der Beschuss trotzdem an. Es 
braucht nur eine Rakete, um ein Haus zu zerstören, aber die gleiche 
Rakete kann auch ein unersetzliches Leben auslöschen. Deshalb tut 
die Gemeinde Sderot alles in ihrer Macht stehende, um für jeden 
Haushalt Bombenschutzbunker zu bauen, um die Bewohner zu schüt-
zen. Ihre Unterstützung macht dieses Projekt weiterhin zu einem be-
deutenden Werk des Herrn. Danke, dass Sie dies möglich machen. 

Falls Sie für dieses Projekt spenden 
möchten, geben Sie bitte bei Überwei-
sungen unbedingt im Verwendungs-
zweck den Projektnamen „Attackier-
te Gemeinden“ und ihre vollständige 
Adresse für Zuwendungsbestätigungen 
an. Die Kontoinformationen finden Sie 
auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Rosen aus Raketen

Trost für Sophie

Seit vielen Jahren werden Israelis durch Raketen aus Gaza geplagt. Aber 
nun arbeitet ein israelischer Künstler daran, dieses Leiden in Schönheit 
zu verwandeln. Bob Yaron ist ein Kunstlehrer und Schmied, der in Yated 
lebt, einer kleinen israelischen Gemeinde in der Nähe der Grenze zum 
Gazastreifen. Er beschloss, das Metall von den verbrauchten Kassam-
Raketen zu verwenden, um wunderbare Kunstobjekte zu erschaffen. 

„Ich musste einfach etwas erschaffen, das Wachstum und Wohlstand aus-
drückt und ich musste etwas aus dieser Zerstörung durch die Kassam-Rake-
ten machen,“ sagte Bob. „Ich hatte das Gefühl, dass ich aus den Raketen Ro-
sen machen soll.“ Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf der Rosen fließt 
in den Bau neuer Schutzbunker gegen Raketenangriffe im südlichen Israel.“ 
Bitte besuchen Sie die folgende Internetseite: www.rocketsintoroses.com

PROJEKT

Hilfe für traumatisierte Opfer

Wir müssen uns bewusst machen, dass 
gewisse Taten, wie auch das Ausbleiben 
gewisser Taten, Konsequenzen nach 
sich ziehen – genauso ist 
es, wenn wir still sind, 
obwohl wir die Gele-
genheiten hätten unsere 
Stimme zu erheben.

Manchmal finden wir uns 
von Angesicht zu Ange-
sicht mit schockierenden 
Reaktionen auf unsere Äußerungen 
wieder, sogar in der Theologie. Beispiels-
weise erzählte mir eine Freundin in Jeru-
salem, dass ihr jemand mal geantwortet 
haben sollte: „Mein Jesus ein Jude?“ 
„Niemals!“ Sie hatte die Wahrheit ge-
hört, weigerte sich jedoch dieser zu glau-
ben. Hätte meine Freundin ihre Stimme 
nicht erhoben, hätte diese Frau ihr 
ganzes Leben lang mit dem Denkfehler 
darüber gelebt, wer Jesus wirklich im 
Fleisch ist. Es muss nicht immer gleich 
eine große Offenbarung sein, die wir mit 
anderen teilen, doch wurde einmal ge-
sagt: „Niemand beging einen größeren Feh-
ler als der, der nichts tat, weil er nur wenig 
verrichten konnte.“ (Edmund Burke)

Vor einigen Jahren wurde absichtlich 
irreführende Medienpropaganda verbrei-
tet, die aussagte, „Jesus war ein Palästi-
nenser“. Jüdische Menschen sprechen 
nicht gerne darüber, dass Jesus einer von 
ihnen war, doch diese unverblümte Lüge 
hinterließ bei einem jüdischen Mann 
einen schlechten Geschmack im Mund. 
Er korrigierte die Aussage, indem er sag-
te: „Jesus war kein Palästinenser, er war 
ein Jude!“ Wäre diese falsche Informati-
on nicht gestoppt worden, hätte sie sich 
auf der ganzen Welt unter Nichtgläu-
bigen verbreiten können. Diese Falsch-
darstellung des Königs der Juden und 
Retters der Welt hätte noch zu dem be-
reits verwundenen Bild beigetragen, das 
die Welt schon von dem Messias hat. 
Dies sind nur kleine Beispiele von fal-
schen Aussagen, die heute wie in einem 
Kreuzfeuer durch die Lüfte schießen. 

Es geschah während 
des Holocausts
Martin Niemöller war ein Deutscher, ein 
Anti-Nazi Theologe und lutheranischer 
Pastor. Den meisten ist er als Autor des 
berühmten Gedichts „Als sie kamen“ 
bekannt. Noch bevor er ein Gefangener 
des Naziregimes wurde, sagte er: „... 
genauso sind wir nicht dazu bereit auf 
eines Menschen Geheiß still zu bleiben, 

wenn Gott uns gebietet zu sprechen. 
Denn es steht fest, und muss bestehen 
bleiben, dass wir vorrangig Gott ge-

horchen müssen, 
und nicht den 
Menschen.“

Niemöllers be-
rühmtes Zitat 
stammt aus seiner 
Rede vom 6. Januar 
1946, die er vor 

den Repräsentanten der Bekennenden 
Kirche in Frankfurt hielt. Den Recher-
chen von Harold Marcuse zufolge waren 
die ursprünglich in seiner Rede genann-
ten Gruppen Kommunisten, unheilbar 
Kranke, Juden und Menschen in besetz-
ten Ländern. Die meistbekannte Version 
des Zitates lautet folgendermaßen: 

Sein Punkt? Erhebe die Stimme wenn 
es notwendig ist! Wenn wir sehen, 
dass jemand falsch dargestellt wird, 
sprich! Es mag eine Zeit kommen in 
der wir jemanden brauchen, der für 
uns spricht! Niemöller sagte über den 
Holocaust auch: „Wir müssen offen 
gestehen, dass wir nicht unschuldig 
sind ... die Schuld lastet schwer ... 
auf dem Christentum, denn in un-
serer Welt und in unserem Namen 

sind dieses Dinge verrichtet worden“ 
(aus einer Predigt im Januar 1946).

Das Schweigen ist 
beunruhigend
Es gab sehr wohl die Mutigen, doch ist 
es nicht auszurechnen, wie viele Men-
schen ihr Leben auf Grund von Feig-
heit anderer verloren, wo es vielleicht 
etwas gegeben hätte, das man tun hätte 
können, um sie zu retten. Die Mehr-
heit der Menschen in Nazi-freund-
lichen (und auch eingenommenen) 
Ländern schwiegen oder kooperierten. 

Viele Christen gaben sich der Feig-
heit einfach hin. Hitlers schreckliche 
dämonische Regierung wurde durch 
diese Feigheit gestärkt. Hat die heutige 
Kirche den Willen und den Mut ihre 
Stimme zu erheben? Dan Juster sagt 
auch: „Wie viel Antisemitismus ist in 
menschlicher Feigheit verwurzelt? ... 
in Zeiten schrecklicher Herausforde-
rungen sind oft diejenigen, die sich ih-
nen mutig stellen ... die Bescheidenen 
und Demütigen ... wie die berühmte 
holländische Ten Boom Familie ... 
unser moralischer Charakter offenbart 
sich oft erst in Zeiten der Trübsal ...“. 
Werden wir jetzt und zukünftig auf 
Kosten der Vernichtung vieler jüdi-
scher Leben versuchen „unsere eigene 
Haut zu retten“? Falls ja, dann wird 
es eine schwerwiegende Sünde gegen 
Gott und Sein Auserwähltes Volk sein.

Unser Glaube muss uns im Ange-
sicht schwerwiegendster moralischer 
Entscheidungen Mut verleihen. 
Jeschua ist unser ultimatives Beispiel. 
Offensichtlich fechtete niemand die 
Aussagen an, die Martin Luther in 
seinem Schreiben „Von den Juden und 
ihren Lügen“ veröffentlichte. Offen-
sichtlich wurde in Paris in 1241 von 
niemandem die vom Papst Gregor 
IX verordnete Verbrennung von 24 
Wagenladungen hebräischer Bücher 
gestoppt. Hat irgendjemand gegen das 
Gemälde „Judensau“, einer schamlosen 
Darstellung von Juden, protestiert, 
das in zahlreichen deutschen Kirchen 
seit dem 14. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart hinein abgebildet wird? 
Warum brachte niemand das Singen 
zum Verstummen, als Rinderwagen, 
die mit Juden gestopft voll waren, an 
den Kirchen in Nazi-Deutschland vor-
beizogen? Mir wurde berichtet, dass 
die Christen einfach lauter sangen.

weiter auf der letzten Seite

„Als die Nazis die Kom-
munisten holten, habe 
ich geschwiegen; ich 
war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokra-
ten einsperrten, habe ich 
geschwiegen; ich war ja 
kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Ge-
werkschafter 
holten, habe ich 
nicht protestiert; 
ich war ja kein 
Gewerkschafter. 

Als sie mich hol-
ten, gab es keinen 
mehr, der prote-
stieren konnte.“ 

Martin Niemöller — Von Helene Iedema
Direktorin des Dienstes



„Es herrscht in der Kirche heutzutage in Bezug auf die weltweite 
Züchtigung des Auserwählten Volkes ein schockierendes Schweigen.“

Bei Umfragen für Israel sprechen

„... die Größte Sünde mag die des zwan-
zigsten Jahrhunderts sein, die Sünde 
der Gleichgültigkeit“ (Peter Drucker). 
Kirchenoberhäupter bleiben oft passiv, 
wenn falsche Informationen und all-
zuhäufige antisemitische Propaganda 
berichtet und über den Rundfunk ver-
breitet werden. Viele Christen akzep-
tieren letztendlich, was sie als Wahrheit 
hören, anstatt die Informationsquellen 
mit Hilfe von denen zu überprüfen, die 
hohe Standards im Journalismus und 
der Medienberichterstattung vertreten.

Betrachtung des Schweigens
Das Schweigen, die Abwesenheit 
eines Sprechers, ist heutzutage in der 
Kirche in Bezug auf die weltweite 
Züchtigung des Auserwählten Volkes 
schockierend. Das Christentum hat 
eine Geschichte des passiven Schwei-
gens, wenn es um Verbrechen gegen 
sie geht. Wenn wir Jesajas Proklama-
tion folgen ( Jesaja 62,1), dann müssen 
wir gemäß Gottes Geboten handeln. 
Wenn wir unsere Rolle als geistli-
chen „Schild“ für Israel aus Furcht 
vor Vergeltungsschlägen vernach-
lässigen oder gar außer Acht lassen, 
dann haben wir aus unseren Fehlern 
der Vergangenheit nicht gelernt. Wir 
müssen auch erkennen, dass wir dem 
Feind Botschaften senden, wenn 
wir im Angesicht von Lügen und 
verzerrten Fakten stumm bleiben.

Durch die aktive Teilnah-
me an Israelkundgebungen, 
Solidaritätsmärschen und 
der Anfechtung von falscher 
Berichterstattung bezüglich 
des jüdischen Volkes gießen 
wir kaltes Wasser auf das 
Feuer des Antisemitismus. 
Wir können dazu beitra-
gen, die Lügenmärchen und 
die negative Propaganda, 
die gegen den israelischen 
Staat und die Juden in aller 
Welt gerichtet sind, auszu-
löschen, doch verlässt uns 
immer wieder der Mut.

Auswirkungen des 
Schweigens
Vom rechtlichen Standpunkt 
aus gesehen ist es so, dass, 

wenn eine Person angeklagt wird ein 
Verbrechen begangen zu haben und 
dies nicht geleugnet wird, generell 
die Vermutung sehr stark dazu ten-
diert, die Anklage für korrekt zu be-
trachten. Die angeklagte Person wür-
de dann auf Grund des Schweigens 
verurteilt werden. Daniel Juster sagt 
aus: „... Mut im Angesicht des Bösen 
ist nicht eine Frage von rechts oder 
links ... überhaupt nicht Aufstehen 
... ist das wahre Übel.“ Juster sagt 
auch: „... Wenn Böses auf Grund von 
Feigheit getan werden kann, ist es 
besorgniserregend und furchtbar ... 
Es ist leicht für Menschenrechte, ge-
gen die Unterdrückung der Frau und 
die Verweigerung der Gleichberech-
tigung aufzustehen, wenn diejenigen, 
die das Objekt des Protests sind, 
nicht bösartig und gewalttätig sind. 

Menschen können gegen die Bapti-
sten protestieren, die an die männli-
che Leiterschaft im Heim glauben! 
Es ist zum Beispiel auch viel leichter 
in Frankreich für Menschenrechte 
aufzustehen, als in Myanmar (Bur-
ma) ... gegen den Krieg in Afgha-
nistan zu sein ist leicht; es erfordert 
nicht viel Mut. Es erfordert jedoch 
von den Afghanen selbst sehr viel 
Mut für Menschenrechte aufzuste-
hen, die Unterdrückung der Frau 
und die Barbarei der Taliban anzu-
prangern – im Ange-

sicht der sehr naheliegenden Mög-
lichkeit von Vergeltungsschlägen 
durch islamitische Extremisten ... 
Überzeugung und Mut gehen Hand 
in Hand und sind die entscheiden-
den Charakteristiken der Menschen, 
die für das Richtige aufstehen und 
dabei ihr Leben aufs Spiel setzen.“

Das Resultat daraus, die 
Stimme zu erheben
Je umfangreichere Fakten in eine 
Situation hineingebracht werden 
können, desto klarer wird sie. Im Falle 
von parteiischer Berichterstattung über 
Israel müssen diejenigen, die es lieben, 
auch dazu bereit sein, einiges an 
Nachrichten, die ausgestrahlt werden, 
anzufechten. Wir müssen proaktiver 
werden. Das Problem liegt darin, dass 
wir manchmal versuchen, das „ganze 
Bild“ in den Fokus zu bringen um 
den Bericht zu beleuchten und un-
ser Gegenüber aber zu einer starren 
Denkweise „indoktriniert“ wurde. 
Allerdings ist es auch so, wenn wir nie 
versuchen die Wahrheit mitzuteilen, 
dann werden wir möglicherweise aus 
Furcht heraus mitschuldig an dem 
Übel, das getan wird. Letztendlich 
könnten wir tatsächlich dazu beitra-
gen, dass unausgewogen berichtet 
und ein verzerrtes Bild von Israel 
geschaffen wird. Es ist unsere Verant-
wortung unsere Stimme zu erheben. 
Unsere Stimmen könnten helfen, eine 
bessere Präsentation in den Medien 
herbeizurufen. „Das Falsche anzufech-
ten, das Rechte zu unterstützen ... dazu 
gebt euch hin.“ (Carrie Chapman Catt)

Nicht nur in den Medien
Was teilweise in christlichen 
Kreisen ein Problem sein kann 
ist der Mangel an Bildung, wenn 
es um das biblische Verständnis 
von Israel geht. Leider herrscht 
vorwiegend in zu vielen Kirchen 
unzureichende Kenntnis über 
Gottes Wort. Auf der ganzen 
Welt arbeitet Christian Friends 
of Israel (Christliche Freunde 
Israels) seit vielen Jahren an 
der Verbesserung des Bereichs 
christlicher Bildung und Lehre in 
Bezug auf Israel, und viel Arbeit 
hat einen Unterschied bewirkt. 

“Um Seines Namens 

willen erheben wir 

unsere Stimmen und 

bleiben nicht still, wenn 

es um Israel geht.”

            Attackierte Gemeinden

Leben in Sderot ist schwierig
„O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten!“ (Psalm 25,22)

Sophie war eine der über 1.000.000 Juden, die aus dem 
„Land des Nordens“ in den 1990ern Alijah nach Israel machte. 
Wie viele andere Olim aus Russland, der Ukraine, Moldawien und 
Weißrussland siedelte auch sie sich in Sderot an. Das Leben in Sde-
rot war schwierig für Sophie. Sogar nach vielen Jahren in Israel fällt 
es ihr immer noch schwer, hebräisch zu sprechen. Sie bevorzugt ihre 
Muttersprache Russisch. Seit ihrer Ankunft in Israel lebte Sophie 
ein sehr ärmliches und einsames Leben von ihrer israelischen Pen-
sion. 

Eines Tages, als sie ihre Post holen wollte, fiel Sophie hin und ver-
letzte ihre Hüfte, ihren Arm und ihre Schulter. Es fiel ihr danach 
sehr schwer, sich zu bewegen. Als dann in Sderot der Alarm we-
gen Kassam-Raketen aus Gaza ertönte, konnte Sophie nicht an 
einem sichereren Ort Zuflucht suchen. Wegen ihres Unfalles hat-
te sie auch zusätzliche Ausgaben für die Ärzte und Medizin. So-
phies Nahrungsmittelvorräte schrumpften auf fast nichts. Sophies 
verzweifelte Situation wurde mit der Angst bei jedem Ertönen des 
Raketenalarms verschlimmert. 

Es war einer von Sophies Nachbarn (der CFI zuvor bereits besucht 
hatte), der ihr vorschlug, „die Christen in Jerusalem“ um Hilfe zu 
bitten. CFI besuchte Sophie und segnete sie mit genug Geld, um 
ihre Schränke wieder mit Essen zu füllen und um einige offen 
stehende medizinische Rechnungen zu begleichen. CFI segnete 
Sophie auch mit einem Hebräisch/Russischen Tenach, was sie zu 
tränen rührte. Sie hatte niemals eine Bibel besessen. CFI betete 
für Sophies Gesundheit und um Schutz über ihr weiteres Leben in 
Sderot. Eines der Teammitglieder von CFI, das über zwei Stunden 

lang bei Sophie war, war ein russischer Übersetzer. Russisch spre-
chen zu dürfen, war ein zusätzlicher Trost für Sophie. Nach zwei 
Stunden des Zuhörens, Beisammenseins, des Lachens und Weinens 
sagte Sophie: „Ich hätte nie gedacht, dass es so liebe Menschen wie 
euch gibt.“

Sophie ruft immer noch etwa einmal im Monat bei CFI an, einfach 
nur um sich mit unserer Empfangsdame, die russisch spricht, zu 
unterhalten. Sie sind „Telephon-Freunde“ geworden. Sie hat immer 
noch herzliche Erinnerungen an den Tag, als die „Christen sie zu-
hause besuchten.“

„Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen; denn Du allein, 
Herr, lässt mich sicher wohnen“ (Psalm 4,8).

Obwohl es im letzten Jahr weniger Kassam-Raketen waren, die auf 
Sderot abgeschossen wurden, hält der Beschuss trotzdem an. Es 
braucht nur eine Rakete, um ein Haus zu zerstören, aber die gleiche 
Rakete kann auch ein unersetzliches Leben auslöschen. Deshalb tut 
die Gemeinde Sderot alles in ihrer Macht stehende, um für jeden 
Haushalt Bombenschutzbunker zu bauen, um die Bewohner zu schüt-
zen. Ihre Unterstützung macht dieses Projekt weiterhin zu einem be-
deutenden Werk des Herrn. Danke, dass Sie dies möglich machen. 

Falls Sie für dieses Projekt spenden 
möchten, geben Sie bitte bei Überwei-
sungen unbedingt im Verwendungs-
zweck den Projektnamen „Attackier-
te Gemeinden“ und ihre vollständige 
Adresse für Zuwendungsbestätigungen 
an. Die Kontoinformationen finden Sie 
auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Rosen aus Raketen

Trost für Sophie

Seit vielen Jahren werden Israelis durch Raketen aus Gaza geplagt. Aber 
nun arbeitet ein israelischer Künstler daran, dieses Leiden in Schönheit 
zu verwandeln. Bob Yaron ist ein Kunstlehrer und Schmied, der in Yated 
lebt, einer kleinen israelischen Gemeinde in der Nähe der Grenze zum 
Gazastreifen. Er beschloss, das Metall von den verbrauchten Kassam-
Raketen zu verwenden, um wunderbare Kunstobjekte zu erschaffen. 

„Ich musste einfach etwas erschaffen, das Wachstum und Wohlstand aus-
drückt und ich musste etwas aus dieser Zerstörung durch die Kassam-Rake-
ten machen,“ sagte Bob. „Ich hatte das Gefühl, dass ich aus den Raketen Ro-
sen machen soll.“ Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf der Rosen fließt 
in den Bau neuer Schutzbunker gegen Raketenangriffe im südlichen Israel.“ 
Bitte besuchen Sie die folgende Internetseite: www.rocketsintoroses.com

PROJEKT

Hilfe für traumatisierte Opfer

Wir müssen uns bewusst machen, dass 
gewisse Taten, wie auch das Ausbleiben 
gewisser Taten, Konsequenzen nach 
sich ziehen – genauso ist 
es, wenn wir still sind, 
obwohl wir die Gele-
genheiten hätten unsere 
Stimme zu erheben.

Manchmal finden wir uns 
von Angesicht zu Ange-
sicht mit schockierenden 
Reaktionen auf unsere Äußerungen 
wieder, sogar in der Theologie. Beispiels-
weise erzählte mir eine Freundin in Jeru-
salem, dass ihr jemand mal geantwortet 
haben sollte: „Mein Jesus ein Jude?“ 
„Niemals!“ Sie hatte die Wahrheit ge-
hört, weigerte sich jedoch dieser zu glau-
ben. Hätte meine Freundin ihre Stimme 
nicht erhoben, hätte diese Frau ihr 
ganzes Leben lang mit dem Denkfehler 
darüber gelebt, wer Jesus wirklich im 
Fleisch ist. Es muss nicht immer gleich 
eine große Offenbarung sein, die wir mit 
anderen teilen, doch wurde einmal ge-
sagt: „Niemand beging einen größeren Feh-
ler als der, der nichts tat, weil er nur wenig 
verrichten konnte.“ (Edmund Burke)

Vor einigen Jahren wurde absichtlich 
irreführende Medienpropaganda verbrei-
tet, die aussagte, „Jesus war ein Palästi-
nenser“. Jüdische Menschen sprechen 
nicht gerne darüber, dass Jesus einer von 
ihnen war, doch diese unverblümte Lüge 
hinterließ bei einem jüdischen Mann 
einen schlechten Geschmack im Mund. 
Er korrigierte die Aussage, indem er sag-
te: „Jesus war kein Palästinenser, er war 
ein Jude!“ Wäre diese falsche Informati-
on nicht gestoppt worden, hätte sie sich 
auf der ganzen Welt unter Nichtgläu-
bigen verbreiten können. Diese Falsch-
darstellung des Königs der Juden und 
Retters der Welt hätte noch zu dem be-
reits verwundenen Bild beigetragen, das 
die Welt schon von dem Messias hat. 
Dies sind nur kleine Beispiele von fal-
schen Aussagen, die heute wie in einem 
Kreuzfeuer durch die Lüfte schießen. 

Es geschah während 
des Holocausts
Martin Niemöller war ein Deutscher, ein 
Anti-Nazi Theologe und lutheranischer 
Pastor. Den meisten ist er als Autor des 
berühmten Gedichts „Als sie kamen“ 
bekannt. Noch bevor er ein Gefangener 
des Naziregimes wurde, sagte er: „... 
genauso sind wir nicht dazu bereit auf 
eines Menschen Geheiß still zu bleiben, 

wenn Gott uns gebietet zu sprechen. 
Denn es steht fest, und muss bestehen 
bleiben, dass wir vorrangig Gott ge-

horchen müssen, 
und nicht den 
Menschen.“

Niemöllers be-
rühmtes Zitat 
stammt aus seiner 
Rede vom 6. Januar 
1946, die er vor 

den Repräsentanten der Bekennenden 
Kirche in Frankfurt hielt. Den Recher-
chen von Harold Marcuse zufolge waren 
die ursprünglich in seiner Rede genann-
ten Gruppen Kommunisten, unheilbar 
Kranke, Juden und Menschen in besetz-
ten Ländern. Die meistbekannte Version 
des Zitates lautet folgendermaßen: 

Sein Punkt? Erhebe die Stimme wenn 
es notwendig ist! Wenn wir sehen, 
dass jemand falsch dargestellt wird, 
sprich! Es mag eine Zeit kommen in 
der wir jemanden brauchen, der für 
uns spricht! Niemöller sagte über den 
Holocaust auch: „Wir müssen offen 
gestehen, dass wir nicht unschuldig 
sind ... die Schuld lastet schwer ... 
auf dem Christentum, denn in un-
serer Welt und in unserem Namen 

sind dieses Dinge verrichtet worden“ 
(aus einer Predigt im Januar 1946).

Das Schweigen ist 
beunruhigend
Es gab sehr wohl die Mutigen, doch ist 
es nicht auszurechnen, wie viele Men-
schen ihr Leben auf Grund von Feig-
heit anderer verloren, wo es vielleicht 
etwas gegeben hätte, das man tun hätte 
können, um sie zu retten. Die Mehr-
heit der Menschen in Nazi-freund-
lichen (und auch eingenommenen) 
Ländern schwiegen oder kooperierten. 

Viele Christen gaben sich der Feig-
heit einfach hin. Hitlers schreckliche 
dämonische Regierung wurde durch 
diese Feigheit gestärkt. Hat die heutige 
Kirche den Willen und den Mut ihre 
Stimme zu erheben? Dan Juster sagt 
auch: „Wie viel Antisemitismus ist in 
menschlicher Feigheit verwurzelt? ... 
in Zeiten schrecklicher Herausforde-
rungen sind oft diejenigen, die sich ih-
nen mutig stellen ... die Bescheidenen 
und Demütigen ... wie die berühmte 
holländische Ten Boom Familie ... 
unser moralischer Charakter offenbart 
sich oft erst in Zeiten der Trübsal ...“. 
Werden wir jetzt und zukünftig auf 
Kosten der Vernichtung vieler jüdi-
scher Leben versuchen „unsere eigene 
Haut zu retten“? Falls ja, dann wird 
es eine schwerwiegende Sünde gegen 
Gott und Sein Auserwähltes Volk sein.

Unser Glaube muss uns im Ange-
sicht schwerwiegendster moralischer 
Entscheidungen Mut verleihen. 
Jeschua ist unser ultimatives Beispiel. 
Offensichtlich fechtete niemand die 
Aussagen an, die Martin Luther in 
seinem Schreiben „Von den Juden und 
ihren Lügen“ veröffentlichte. Offen-
sichtlich wurde in Paris in 1241 von 
niemandem die vom Papst Gregor 
IX verordnete Verbrennung von 24 
Wagenladungen hebräischer Bücher 
gestoppt. Hat irgendjemand gegen das 
Gemälde „Judensau“, einer schamlosen 
Darstellung von Juden, protestiert, 
das in zahlreichen deutschen Kirchen 
seit dem 14. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart hinein abgebildet wird? 
Warum brachte niemand das Singen 
zum Verstummen, als Rinderwagen, 
die mit Juden gestopft voll waren, an 
den Kirchen in Nazi-Deutschland vor-
beizogen? Mir wurde berichtet, dass 
die Christen einfach lauter sangen.

weiter auf der letzten Seite

„Als die Nazis die Kom-
munisten holten, habe 
ich geschwiegen; ich 
war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokra-
ten einsperrten, habe ich 
geschwiegen; ich war ja 
kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Ge-
werkschafter 
holten, habe ich 
nicht protestiert; 
ich war ja kein 
Gewerkschafter. 

Als sie mich hol-
ten, gab es keinen 
mehr, der prote-
stieren konnte.“ 

Martin Niemöller — Von Helene Iedema
Direktorin des Dienstes



„Es herrscht in der Kirche heutzutage in Bezug auf die weltweite 
Züchtigung des Auserwählten Volkes ein schockierendes Schweigen.“

Bei Umfragen für Israel sprechen

„... die Größte Sünde mag die des zwan-
zigsten Jahrhunderts sein, die Sünde 
der Gleichgültigkeit“ (Peter Drucker). 
Kirchenoberhäupter bleiben oft passiv, 
wenn falsche Informationen und all-
zuhäufige antisemitische Propaganda 
berichtet und über den Rundfunk ver-
breitet werden. Viele Christen akzep-
tieren letztendlich, was sie als Wahrheit 
hören, anstatt die Informationsquellen 
mit Hilfe von denen zu überprüfen, die 
hohe Standards im Journalismus und 
der Medienberichterstattung vertreten.

Betrachtung des Schweigens
Das Schweigen, die Abwesenheit 
eines Sprechers, ist heutzutage in der 
Kirche in Bezug auf die weltweite 
Züchtigung des Auserwählten Volkes 
schockierend. Das Christentum hat 
eine Geschichte des passiven Schwei-
gens, wenn es um Verbrechen gegen 
sie geht. Wenn wir Jesajas Proklama-
tion folgen ( Jesaja 62,1), dann müssen 
wir gemäß Gottes Geboten handeln. 
Wenn wir unsere Rolle als geistli-
chen „Schild“ für Israel aus Furcht 
vor Vergeltungsschlägen vernach-
lässigen oder gar außer Acht lassen, 
dann haben wir aus unseren Fehlern 
der Vergangenheit nicht gelernt. Wir 
müssen auch erkennen, dass wir dem 
Feind Botschaften senden, wenn 
wir im Angesicht von Lügen und 
verzerrten Fakten stumm bleiben.

Durch die aktive Teilnah-
me an Israelkundgebungen, 
Solidaritätsmärschen und 
der Anfechtung von falscher 
Berichterstattung bezüglich 
des jüdischen Volkes gießen 
wir kaltes Wasser auf das 
Feuer des Antisemitismus. 
Wir können dazu beitra-
gen, die Lügenmärchen und 
die negative Propaganda, 
die gegen den israelischen 
Staat und die Juden in aller 
Welt gerichtet sind, auszu-
löschen, doch verlässt uns 
immer wieder der Mut.

Auswirkungen des 
Schweigens
Vom rechtlichen Standpunkt 
aus gesehen ist es so, dass, 

wenn eine Person angeklagt wird ein 
Verbrechen begangen zu haben und 
dies nicht geleugnet wird, generell 
die Vermutung sehr stark dazu ten-
diert, die Anklage für korrekt zu be-
trachten. Die angeklagte Person wür-
de dann auf Grund des Schweigens 
verurteilt werden. Daniel Juster sagt 
aus: „... Mut im Angesicht des Bösen 
ist nicht eine Frage von rechts oder 
links ... überhaupt nicht Aufstehen 
... ist das wahre Übel.“ Juster sagt 
auch: „... Wenn Böses auf Grund von 
Feigheit getan werden kann, ist es 
besorgniserregend und furchtbar ... 
Es ist leicht für Menschenrechte, ge-
gen die Unterdrückung der Frau und 
die Verweigerung der Gleichberech-
tigung aufzustehen, wenn diejenigen, 
die das Objekt des Protests sind, 
nicht bösartig und gewalttätig sind. 

Menschen können gegen die Bapti-
sten protestieren, die an die männli-
che Leiterschaft im Heim glauben! 
Es ist zum Beispiel auch viel leichter 
in Frankreich für Menschenrechte 
aufzustehen, als in Myanmar (Bur-
ma) ... gegen den Krieg in Afgha-
nistan zu sein ist leicht; es erfordert 
nicht viel Mut. Es erfordert jedoch 
von den Afghanen selbst sehr viel 
Mut für Menschenrechte aufzuste-
hen, die Unterdrückung der Frau 
und die Barbarei der Taliban anzu-
prangern – im Ange-

sicht der sehr naheliegenden Mög-
lichkeit von Vergeltungsschlägen 
durch islamitische Extremisten ... 
Überzeugung und Mut gehen Hand 
in Hand und sind die entscheiden-
den Charakteristiken der Menschen, 
die für das Richtige aufstehen und 
dabei ihr Leben aufs Spiel setzen.“

Das Resultat daraus, die 
Stimme zu erheben
Je umfangreichere Fakten in eine 
Situation hineingebracht werden 
können, desto klarer wird sie. Im Falle 
von parteiischer Berichterstattung über 
Israel müssen diejenigen, die es lieben, 
auch dazu bereit sein, einiges an 
Nachrichten, die ausgestrahlt werden, 
anzufechten. Wir müssen proaktiver 
werden. Das Problem liegt darin, dass 
wir manchmal versuchen, das „ganze 
Bild“ in den Fokus zu bringen um 
den Bericht zu beleuchten und un-
ser Gegenüber aber zu einer starren 
Denkweise „indoktriniert“ wurde. 
Allerdings ist es auch so, wenn wir nie 
versuchen die Wahrheit mitzuteilen, 
dann werden wir möglicherweise aus 
Furcht heraus mitschuldig an dem 
Übel, das getan wird. Letztendlich 
könnten wir tatsächlich dazu beitra-
gen, dass unausgewogen berichtet 
und ein verzerrtes Bild von Israel 
geschaffen wird. Es ist unsere Verant-
wortung unsere Stimme zu erheben. 
Unsere Stimmen könnten helfen, eine 
bessere Präsentation in den Medien 
herbeizurufen. „Das Falsche anzufech-
ten, das Rechte zu unterstützen ... dazu 
gebt euch hin.“ (Carrie Chapman Catt)

Nicht nur in den Medien
Was teilweise in christlichen 
Kreisen ein Problem sein kann 
ist der Mangel an Bildung, wenn 
es um das biblische Verständnis 
von Israel geht. Leider herrscht 
vorwiegend in zu vielen Kirchen 
unzureichende Kenntnis über 
Gottes Wort. Auf der ganzen 
Welt arbeitet Christian Friends 
of Israel (Christliche Freunde 
Israels) seit vielen Jahren an 
der Verbesserung des Bereichs 
christlicher Bildung und Lehre in 
Bezug auf Israel, und viel Arbeit 
hat einen Unterschied bewirkt. 

“Um Seines Namens 

willen erheben wir 

unsere Stimmen und 

bleiben nicht still, wenn 

es um Israel geht.”

            Attackierte Gemeinden

Leben in Sderot ist schwierig
„O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten!“ (Psalm 25,22)

Sophie war eine der über 1.000.000 Juden, die aus dem 
„Land des Nordens“ in den 1990ern Alijah nach Israel machte. 
Wie viele andere Olim aus Russland, der Ukraine, Moldawien und 
Weißrussland siedelte auch sie sich in Sderot an. Das Leben in Sde-
rot war schwierig für Sophie. Sogar nach vielen Jahren in Israel fällt 
es ihr immer noch schwer, hebräisch zu sprechen. Sie bevorzugt ihre 
Muttersprache Russisch. Seit ihrer Ankunft in Israel lebte Sophie 
ein sehr ärmliches und einsames Leben von ihrer israelischen Pen-
sion. 

Eines Tages, als sie ihre Post holen wollte, fiel Sophie hin und ver-
letzte ihre Hüfte, ihren Arm und ihre Schulter. Es fiel ihr danach 
sehr schwer, sich zu bewegen. Als dann in Sderot der Alarm we-
gen Kassam-Raketen aus Gaza ertönte, konnte Sophie nicht an 
einem sichereren Ort Zuflucht suchen. Wegen ihres Unfalles hat-
te sie auch zusätzliche Ausgaben für die Ärzte und Medizin. So-
phies Nahrungsmittelvorräte schrumpften auf fast nichts. Sophies 
verzweifelte Situation wurde mit der Angst bei jedem Ertönen des 
Raketenalarms verschlimmert. 

Es war einer von Sophies Nachbarn (der CFI zuvor bereits besucht 
hatte), der ihr vorschlug, „die Christen in Jerusalem“ um Hilfe zu 
bitten. CFI besuchte Sophie und segnete sie mit genug Geld, um 
ihre Schränke wieder mit Essen zu füllen und um einige offen 
stehende medizinische Rechnungen zu begleichen. CFI segnete 
Sophie auch mit einem Hebräisch/Russischen Tenach, was sie zu 
tränen rührte. Sie hatte niemals eine Bibel besessen. CFI betete 
für Sophies Gesundheit und um Schutz über ihr weiteres Leben in 
Sderot. Eines der Teammitglieder von CFI, das über zwei Stunden 

lang bei Sophie war, war ein russischer Übersetzer. Russisch spre-
chen zu dürfen, war ein zusätzlicher Trost für Sophie. Nach zwei 
Stunden des Zuhörens, Beisammenseins, des Lachens und Weinens 
sagte Sophie: „Ich hätte nie gedacht, dass es so liebe Menschen wie 
euch gibt.“

Sophie ruft immer noch etwa einmal im Monat bei CFI an, einfach 
nur um sich mit unserer Empfangsdame, die russisch spricht, zu 
unterhalten. Sie sind „Telephon-Freunde“ geworden. Sie hat immer 
noch herzliche Erinnerungen an den Tag, als die „Christen sie zu-
hause besuchten.“

„Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen; denn Du allein, 
Herr, lässt mich sicher wohnen“ (Psalm 4,8).

Obwohl es im letzten Jahr weniger Kassam-Raketen waren, die auf 
Sderot abgeschossen wurden, hält der Beschuss trotzdem an. Es 
braucht nur eine Rakete, um ein Haus zu zerstören, aber die gleiche 
Rakete kann auch ein unersetzliches Leben auslöschen. Deshalb tut 
die Gemeinde Sderot alles in ihrer Macht stehende, um für jeden 
Haushalt Bombenschutzbunker zu bauen, um die Bewohner zu schüt-
zen. Ihre Unterstützung macht dieses Projekt weiterhin zu einem be-
deutenden Werk des Herrn. Danke, dass Sie dies möglich machen. 

Falls Sie für dieses Projekt spenden 
möchten, geben Sie bitte bei Überwei-
sungen unbedingt im Verwendungs-
zweck den Projektnamen „Attackier-
te Gemeinden“ und ihre vollständige 
Adresse für Zuwendungsbestätigungen 
an. Die Kontoinformationen finden Sie 
auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Rosen aus Raketen

Trost für Sophie

Seit vielen Jahren werden Israelis durch Raketen aus Gaza geplagt. Aber 
nun arbeitet ein israelischer Künstler daran, dieses Leiden in Schönheit 
zu verwandeln. Bob Yaron ist ein Kunstlehrer und Schmied, der in Yated 
lebt, einer kleinen israelischen Gemeinde in der Nähe der Grenze zum 
Gazastreifen. Er beschloss, das Metall von den verbrauchten Kassam-
Raketen zu verwenden, um wunderbare Kunstobjekte zu erschaffen. 

„Ich musste einfach etwas erschaffen, das Wachstum und Wohlstand aus-
drückt und ich musste etwas aus dieser Zerstörung durch die Kassam-Rake-
ten machen,“ sagte Bob. „Ich hatte das Gefühl, dass ich aus den Raketen Ro-
sen machen soll.“ Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf der Rosen fließt 
in den Bau neuer Schutzbunker gegen Raketenangriffe im südlichen Israel.“ 
Bitte besuchen Sie die folgende Internetseite: www.rocketsintoroses.com
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Hilfe für traumatisierte Opfer

Wir müssen uns bewusst machen, dass 
gewisse Taten, wie auch das Ausbleiben 
gewisser Taten, Konsequenzen nach 
sich ziehen – genauso ist 
es, wenn wir still sind, 
obwohl wir die Gele-
genheiten hätten unsere 
Stimme zu erheben.

Manchmal finden wir uns 
von Angesicht zu Ange-
sicht mit schockierenden 
Reaktionen auf unsere Äußerungen 
wieder, sogar in der Theologie. Beispiels-
weise erzählte mir eine Freundin in Jeru-
salem, dass ihr jemand mal geantwortet 
haben sollte: „Mein Jesus ein Jude?“ 
„Niemals!“ Sie hatte die Wahrheit ge-
hört, weigerte sich jedoch dieser zu glau-
ben. Hätte meine Freundin ihre Stimme 
nicht erhoben, hätte diese Frau ihr 
ganzes Leben lang mit dem Denkfehler 
darüber gelebt, wer Jesus wirklich im 
Fleisch ist. Es muss nicht immer gleich 
eine große Offenbarung sein, die wir mit 
anderen teilen, doch wurde einmal ge-
sagt: „Niemand beging einen größeren Feh-
ler als der, der nichts tat, weil er nur wenig 
verrichten konnte.“ (Edmund Burke)

Vor einigen Jahren wurde absichtlich 
irreführende Medienpropaganda verbrei-
tet, die aussagte, „Jesus war ein Palästi-
nenser“. Jüdische Menschen sprechen 
nicht gerne darüber, dass Jesus einer von 
ihnen war, doch diese unverblümte Lüge 
hinterließ bei einem jüdischen Mann 
einen schlechten Geschmack im Mund. 
Er korrigierte die Aussage, indem er sag-
te: „Jesus war kein Palästinenser, er war 
ein Jude!“ Wäre diese falsche Informati-
on nicht gestoppt worden, hätte sie sich 
auf der ganzen Welt unter Nichtgläu-
bigen verbreiten können. Diese Falsch-
darstellung des Königs der Juden und 
Retters der Welt hätte noch zu dem be-
reits verwundenen Bild beigetragen, das 
die Welt schon von dem Messias hat. 
Dies sind nur kleine Beispiele von fal-
schen Aussagen, die heute wie in einem 
Kreuzfeuer durch die Lüfte schießen. 

Es geschah während 
des Holocausts
Martin Niemöller war ein Deutscher, ein 
Anti-Nazi Theologe und lutheranischer 
Pastor. Den meisten ist er als Autor des 
berühmten Gedichts „Als sie kamen“ 
bekannt. Noch bevor er ein Gefangener 
des Naziregimes wurde, sagte er: „... 
genauso sind wir nicht dazu bereit auf 
eines Menschen Geheiß still zu bleiben, 

wenn Gott uns gebietet zu sprechen. 
Denn es steht fest, und muss bestehen 
bleiben, dass wir vorrangig Gott ge-

horchen müssen, 
und nicht den 
Menschen.“

Niemöllers be-
rühmtes Zitat 
stammt aus seiner 
Rede vom 6. Januar 
1946, die er vor 

den Repräsentanten der Bekennenden 
Kirche in Frankfurt hielt. Den Recher-
chen von Harold Marcuse zufolge waren 
die ursprünglich in seiner Rede genann-
ten Gruppen Kommunisten, unheilbar 
Kranke, Juden und Menschen in besetz-
ten Ländern. Die meistbekannte Version 
des Zitates lautet folgendermaßen: 

Sein Punkt? Erhebe die Stimme wenn 
es notwendig ist! Wenn wir sehen, 
dass jemand falsch dargestellt wird, 
sprich! Es mag eine Zeit kommen in 
der wir jemanden brauchen, der für 
uns spricht! Niemöller sagte über den 
Holocaust auch: „Wir müssen offen 
gestehen, dass wir nicht unschuldig 
sind ... die Schuld lastet schwer ... 
auf dem Christentum, denn in un-
serer Welt und in unserem Namen 

sind dieses Dinge verrichtet worden“ 
(aus einer Predigt im Januar 1946).

Das Schweigen ist 
beunruhigend
Es gab sehr wohl die Mutigen, doch ist 
es nicht auszurechnen, wie viele Men-
schen ihr Leben auf Grund von Feig-
heit anderer verloren, wo es vielleicht 
etwas gegeben hätte, das man tun hätte 
können, um sie zu retten. Die Mehr-
heit der Menschen in Nazi-freund-
lichen (und auch eingenommenen) 
Ländern schwiegen oder kooperierten. 

Viele Christen gaben sich der Feig-
heit einfach hin. Hitlers schreckliche 
dämonische Regierung wurde durch 
diese Feigheit gestärkt. Hat die heutige 
Kirche den Willen und den Mut ihre 
Stimme zu erheben? Dan Juster sagt 
auch: „Wie viel Antisemitismus ist in 
menschlicher Feigheit verwurzelt? ... 
in Zeiten schrecklicher Herausforde-
rungen sind oft diejenigen, die sich ih-
nen mutig stellen ... die Bescheidenen 
und Demütigen ... wie die berühmte 
holländische Ten Boom Familie ... 
unser moralischer Charakter offenbart 
sich oft erst in Zeiten der Trübsal ...“. 
Werden wir jetzt und zukünftig auf 
Kosten der Vernichtung vieler jüdi-
scher Leben versuchen „unsere eigene 
Haut zu retten“? Falls ja, dann wird 
es eine schwerwiegende Sünde gegen 
Gott und Sein Auserwähltes Volk sein.

Unser Glaube muss uns im Ange-
sicht schwerwiegendster moralischer 
Entscheidungen Mut verleihen. 
Jeschua ist unser ultimatives Beispiel. 
Offensichtlich fechtete niemand die 
Aussagen an, die Martin Luther in 
seinem Schreiben „Von den Juden und 
ihren Lügen“ veröffentlichte. Offen-
sichtlich wurde in Paris in 1241 von 
niemandem die vom Papst Gregor 
IX verordnete Verbrennung von 24 
Wagenladungen hebräischer Bücher 
gestoppt. Hat irgendjemand gegen das 
Gemälde „Judensau“, einer schamlosen 
Darstellung von Juden, protestiert, 
das in zahlreichen deutschen Kirchen 
seit dem 14. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart hinein abgebildet wird? 
Warum brachte niemand das Singen 
zum Verstummen, als Rinderwagen, 
die mit Juden gestopft voll waren, an 
den Kirchen in Nazi-Deutschland vor-
beizogen? Mir wurde berichtet, dass 
die Christen einfach lauter sangen.

weiter auf der letzten Seite

„Als die Nazis die Kom-
munisten holten, habe 
ich geschwiegen; ich 
war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokra-
ten einsperrten, habe ich 
geschwiegen; ich war ja 
kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Ge-
werkschafter 
holten, habe ich 
nicht protestiert; 
ich war ja kein 
Gewerkschafter. 

Als sie mich hol-
ten, gab es keinen 
mehr, der prote-
stieren konnte.“ 

Martin Niemöller — Von Helene Iedema
Direktorin des Dienstes
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ein CFRI e.V. Deutschland bitte 
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gungen angeben. Diese werden 
am Jahresanfang für alle Spen-
den des Vorjahres verschickt.

Schutzkonstruktion

Schweigens
„Um Zions willen schweige ich nicht, und um Jerusalems willen lasse ich nicht 
ab ...“ (Jesaja 62,1)

Die Mitschuld des

Die Kirche ist zum großen Teil Israel gegenüber apathisch

„Wir sind berufen um zu sprechen ... es kommt eine Zeit wenn 
das Schweigen zum Verrat wird ...“ (Martin Luther King)  

Andere Übersetzungen von Jesaja 62,1 lauten [wörtl. aus dem 
Englischen]: „Weil ich Zion liebe, werde ich nicht meine Stil-
le halten ... kann ich nicht ruhig bleiben.“ (NIV: New Living 

Translation); „Um Zions willen ... und um Jerusalems willen, werde ich 
nicht still sein …“ (ESV: English Standard Version); „Um Zions wil-
len bleibe ich nicht still. Um Jerusalems willen werde ich nicht ruhen 
...“ (GW: God’s Word); „Wegen Zion werde ich nicht schweigen, und 
wegen Jerusalem werde ich keine Rast machen ...“ (BE: Bible in Basic 
Englisch); „Um Zions willen werde ich nicht meinen Frieden halten, 
und um Jerusalems willen werde ich nicht still bleiben ...“ (DB: Darby 
Bible Translation); „Um Zions willen schweige ich nicht, und um Jeru-
salems willen raste ich nicht ...“ (YLT: Young’s Literal Translation).

Medienmissbrauch
Zeitungen, internationales Radio, 
Fernsehen, Internet und digitales Au-
dio sind einige der diversen Mittel zur 
Massenkommunikation, die es heute in 
unserer modernen Welt des Rundfunks 
gibt. Schlagzeilen und berichtswürdi-
ge Geschichten schwirren täglich 24 
Stunden lang durch den Äther. Die 
Nachrichten hören niemals auf. In 
2010 berichtete „BBC“ bereits in 49 
Sprachen, „International Broadcasters“ 
und „Feba International“ sendet in 150 
Sprachen nach Asien hinein, und die 
Liste setzt sich entsprechend fort.

Gemäß „Christianity Today“ (6. Juli 
2010) gibt es „6.905 gesprochene 
Sprachen auf der Welt“. „Wycliff Bible 
Translators“, die weltgrößte Orga-
nisation zur Übersetzung der Bibel, 
glaubt, dass eine Übersetzung der 
Bibel in die 2.200 noch verbleibenden 
Sprachen, die von rund 350 Millio-
nen Menschen gesprochen werden, 
bis 2025 möglich sein wird. Trotz 
verschiedenster Massenkommunika-
tionswege, die uns für säkulare und 
geistliche Nachrichten zur Verfügung 
stehen, bleibt die Frage, wie viele von 
uns denn eigentlich irgendetwas mit 
der Information tun. Wie aktiv sind 
wir darin, unehrliche Berichterstat-
tung, unausgewogene Nachrichten und 
eklatante Propaganda aufzuklären? Es 
betrübt mich, dass die Meisten von 
uns dazu neigen nicht nur nichts zu 
tun, sondern sogar noch durch un-
sere Apathie zur Schuld beitragen.

Bei öffentlichen Veranstaltungen 
sprechen

Unterstützung für 
Israel demonstrieren

Was sollen wir also tun?
Um des Herrn Namens willen müssen 
wir Gottes Stimme hören, die durch 
den Propheten Jesaja zu uns spricht. 
Mir scheint als wäre Seine Aussage 
mehr als eine „Empfehlung“ gewesen, 
die Er an alle Generationen richtete. 
Es war ein direkter Befehl an alle, 
die Seinen Namen anrufen, das Wohl 
des jüdischen Staates zu suchen und 
immer im Namen des Auserwählten 
Volkes aufzustehen. Durch Got-
tes Gnade und das vergossene Blut 
Jesu wurden wir in diese mächtige 
Nation eingepfropft, und es ist um 
Seines Namens, Seines Landes und 
Seines geliebten Volkes willen, dass 
wir unsere Stimmen erheben und in 
den Riss treten. Wir sollten versu-
chen unausgewogene Nachrichten, 
Dokumentarfilme, Vorlesungen oder 
Predigten zu korrigieren, wenn sie 
falsch dargestellt werden. Dies hilft 
Menschen Rechenschaft abzulegen. 

Diejenigen, die Gottes Pläne und 
Absichten für Israel und das jü-
dische Volk lieben und verstehen, 
tragen eine Offenbarung in sich, die 
nicht jeder andere verstehen wird. 
Wir sollten dazu bereit sein, andere, 
überall dort wo wir Falschinformati-
on finden, aufzuklären. Ebenso wäre 
es gut, jede Form von Medien und 
Kommunikationsmethoden im Rah-
men unseres Einflussbereiches voll 
einzusetzen. Seid mutig. Seid stark, 
denn der Herr, unser Gott, ist mit uns!

Die zukunftsorientierte 
Vision von CFI (Christian 
Friends of Israel – Christliche 
Freunde Israels)
CFI-Jerusalem und die Repräsentan-
ten in den Nationen wünschen sich, 
dass Gott uns in die Zukunft führt. 
Wir wollen voranschreiten, mit neuer 
Vision und prophetischen Initiativen, 

um „die ganze Geschichte“ aufzuzei-
gen. Unsere Liebe für diese Nation, 
die uns so viel gegeben hat, ist stark. 
Unsere Projekte und unsere Arbeit 
gehen weiter und wir werden weiter-
hin Informationen weitergeben, wie 
auch sie uns helfen können, dieses 
Werk auszuweiten. Im Moment wird 
im Bereich der Medien viel Entwick-
lungsarbeit geleistet und in Jerusalem 
wird ein Versorgungszentrum für 
Einwanderer aufgebaut. Ihre Gebete 
werden im Moment sehr gebraucht. 

CFI ist durch israelische Regierungs-
beamte herausgefordert worden, aus 
Israel eine Stimme zu sein, um dabei 
zu helfen, den jüdischen Staat vor 
ungerechter Mediendarstellung zu 
schützen. Wir arbeiten gerade an ei-
nem Medien-Pilot-Programm, welches 
Fakten und Informationen im christ-
lichen Fernsehen bereitstellen wird. 

Würden Sie bitte für Kevin Howard, 
den Direktor der Medienabteilung, 
für Geoffrey Smith, den ehemaligen 
CFI-UK Direktor und für das CFI-
Hauptbüro in Jerusalem bei all unse-
ren Weiterentwicklungen beten? Wir 
wollen auch mehr biblische Ressourcen 
für die Kirche im Gebiet der christli-
chen Bildung produzieren. Diese sollen 
viele einschlägige Themen über Israel 
und die Kirche behandeln. Wir benö-
tigen Ihre Gebete und Ihre finanzielle 
Unterstützung für die Zukunft.

„So wie wir für jedes müßige Wort 
Rechenschaft ablegen müssen, so müssen 
wir auch für jedes müßiges Schweigen 
Rechenschaft ablegen.“ (B. Franklin)

Kommen Sie mit uns auf eine Reise 
... eine Reise in Solidarität mit Gott 
und Seinem auserwähltem Volk. 
Verteilen Sie bitte unsere Gebets- und 
Nachrichtenbriefe und Rundbriefe, 
leiten Sie bitte unsere E-Mail Infor-
mationen weiter oder organisieren 
Sie eine pro-Israel Veranstaltung 

in Zusammenarbeit mit CFI.

Sie können sich auch bei der israe-
lischen Botschaft als ein christlicher 
Freund Israels vorstellen. Teilen Sie 
ihnen mit, dass Sie an der Seite Is-
raels stehen und Sie für sie da sind, 
wenn Sie gebraucht werden. Jetzt 
ist die Zeit, um für Zion zu stehen – 
„JETZT“ bedeutet immer die Gegen-
wart. Denken Sie daran, es könnte eine 
Zeit kommen, in der unser Schwei-
gen Verrat gleichkommen könnte.   

Die Frage ist nur: Was will 
Gott, dass Sie tun?

Anhaltender Bedarf
Arbeitsteams, um Wohnungen zu 
streichen und zu reparieren

Unterstützung für die Nachschulprogramme

Adoption von äthiopischen Familien

Stipendien für äthiopische Jugendliche

Finanzielle Hilfe für äthiopische Familien

Computer für Studenten

Finanzielle Unterstützung, um Schul-
sachen einzukaufen

Falls Ihnen Gott den Wunsch geben sollte 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).

— Von Donna Roberts
Koordinatorin von “Hoffnung für die Zukunft”

          Hoffnung für die Zukunft
Beziehungen zum äthiopischen Judentum aufbauen
PROJEKT

Überleben
Genug zum

Madhen und ihre beiden Töchter sagen “Danke”  

Avis Notlage
Avi unternahm die gefährliche Reise aus dem Gondar Gebiet in 
Äthiopien in den Sudan, als er achtzehn Jahre alt war. Er verbrachte 
zwei Jahre wartend im Sudan, sieben Monate davon war er im 
Gefängnis. Schließlich war er dann in der Lage, in 1991 nach Israel 
zu fliegen, aber er kam ohne seine Eltern. Avi ist jetzt verheiratet 
und er sagte, dass er, seine Frau und ihre zwei- und dreijährigen 
Kinder ganz gut zu Recht kamen. Sie konnten alle von seinem 
Fabriklohn leben, bis die Drillinge zur Welt kamen. 
Avi erzählte, dass es ihn finanziell einfach überforderte, alle Dinge 
zu besorgen, die für drei Babys gleichzeitig benötigt wurden und 
er musste deshalb einen Kredit über 14.000 Schekel aufnehmen. 
Dies brachte die Familie in ein finanzielles Loch. Die Drillinge 
sind nun drei Jahre alt und Avi versucht immer noch, die Schulden 
abzubezahlen. Seine Frau hat einen Teilzeit-Job als Putzfrau 
angenommen um zu helfen, aber für die Familie ist das Leben 
immer noch ein Kampf. Sie leben alle zusammen in einer Zwei-
Zimmer-Wohnung. Mit insgesamt sechs Kindern (nach den 
Drillingen wurde noch ein weiteres Kind geboren) braucht die 
Familie nun unbedingt eine größere Wohnung, aber sie können 
sich keine leisten. Trotz all seiner Sorgen hat Avi immer noch ein 
großes Lächeln auf dem Gesicht und er sucht seine Kraft bei Gott.

„ Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, und 
ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt; 
Mich aber habt ihr nicht allezeit.“ (Markus 14,7)

von Sharon Sanders

Neuer Computer
Madhen und ihre Mädchen sind all denen, die für sie gespendet 
haben, sehr dankbar. Mit einem Teil des Geldes, das sie erhalten 
haben, waren sie in der Lage, einen Computer zu kaufen, was 
für die Mädchen die Erfüllung eines Traumes bedeutete. Jetzt 
können sie endlich auch ihre Hausaufgaben erledigen, so wie 
der Rest ihrer Schulkameraden. Sie möchten allen ihre tiefe 
Dankbarkeit mitteilen, die dabei geholfen haben, ihren Traum 
zu erfüllen und die finanzielle Last der Familie zu erleichtern.

Esther
Im Januar 2008 starb Esthers Ehemann, nur drei Monate nachdem 
die Ärzte eine Blutinfektion diagnostiziert hatten. Im Frühjahr 
2010 hatte Esther eine Operation, und die Ärzte entdeckten, 
dass sie Krebs hat. Sie kämpfte um ihr Leben, damit sie für ihre 
Kinder da sein kann, aber die Chemotherapie schwächte sie so 
sehr, dass sie im Juli letzten Jahres den Kampf verlor. 
Esther hinterlässt sechs Kinder. Der älteste Sohn ist mit 
seinem Dienst in der IDF fertig und arbeitet, die Zwillinge 
dienen im Moment in der IDF, ein weiterer Sohn hat gerade 
die High School abgeschlossen und die zwei jüngeren Töchter 
sind noch in der Schule. In der äthiopischen Kultur wird von 
dem ältesten Kind erwartet, dass es die Last für die Familie 
übernimmt, wenn eines oder beide Elternteile diese Rolle nicht 
mehr erfüllen können. Indem er jeden Gedanken an eine Frau 
oder eigene Kinder aufgibt, wird Mati, der älteste Sohn, die 
Verantwortung auf seine Schultern nehmen und für seine Brüder 
und Schwestern sorgen, bis sie auch erwachsen sind. Als er uns 
einmal besuchte, kurz bevor seine Mutter starb, konnte man die 
Last der Verantwortung auf seinem Gesicht erkennen. Würden 
Sie bitte um Trost für Esthers Kinder beten, um Kraft für Mati 
und um Gottes Versorgung für diese Familie, damit sie genug 
zum Überleben haben?



Sharon Sanders 

CHRISTIAN
FRIENDS OF

ISRAEL

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

Herzlichen Dank

Bei Spenden direkt an den Ver-
ein CFRI e.V. Deutschland bitte 
das Kennwort „CFRI allgemein“ 
im Verwendungszweck ange-

ben. Bei Spenden für eines der 
Projekte, bitte den Projektnamen 

und immer eine vollständige 
Adresse für Zuwendungsbestäti-
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Schutzkonstruktion

Schweigens
„Um Zions willen schweige ich nicht, und um Jerusalems willen lasse ich nicht 
ab ...“ (Jesaja 62,1)

Die Mitschuld des

Die Kirche ist zum großen Teil Israel gegenüber apathisch

„Wir sind berufen um zu sprechen ... es kommt eine Zeit wenn 
das Schweigen zum Verrat wird ...“ (Martin Luther King)  

Andere Übersetzungen von Jesaja 62,1 lauten [wörtl. aus dem 
Englischen]: „Weil ich Zion liebe, werde ich nicht meine Stil-
le halten ... kann ich nicht ruhig bleiben.“ (NIV: New Living 

Translation); „Um Zions willen ... und um Jerusalems willen, werde ich 
nicht still sein …“ (ESV: English Standard Version); „Um Zions wil-
len bleibe ich nicht still. Um Jerusalems willen werde ich nicht ruhen 
...“ (GW: God’s Word); „Wegen Zion werde ich nicht schweigen, und 
wegen Jerusalem werde ich keine Rast machen ...“ (BE: Bible in Basic 
Englisch); „Um Zions willen werde ich nicht meinen Frieden halten, 
und um Jerusalems willen werde ich nicht still bleiben ...“ (DB: Darby 
Bible Translation); „Um Zions willen schweige ich nicht, und um Jeru-
salems willen raste ich nicht ...“ (YLT: Young’s Literal Translation).

Medienmissbrauch
Zeitungen, internationales Radio, 
Fernsehen, Internet und digitales Au-
dio sind einige der diversen Mittel zur 
Massenkommunikation, die es heute in 
unserer modernen Welt des Rundfunks 
gibt. Schlagzeilen und berichtswürdi-
ge Geschichten schwirren täglich 24 
Stunden lang durch den Äther. Die 
Nachrichten hören niemals auf. In 
2010 berichtete „BBC“ bereits in 49 
Sprachen, „International Broadcasters“ 
und „Feba International“ sendet in 150 
Sprachen nach Asien hinein, und die 
Liste setzt sich entsprechend fort.

Gemäß „Christianity Today“ (6. Juli 
2010) gibt es „6.905 gesprochene 
Sprachen auf der Welt“. „Wycliff Bible 
Translators“, die weltgrößte Orga-
nisation zur Übersetzung der Bibel, 
glaubt, dass eine Übersetzung der 
Bibel in die 2.200 noch verbleibenden 
Sprachen, die von rund 350 Millio-
nen Menschen gesprochen werden, 
bis 2025 möglich sein wird. Trotz 
verschiedenster Massenkommunika-
tionswege, die uns für säkulare und 
geistliche Nachrichten zur Verfügung 
stehen, bleibt die Frage, wie viele von 
uns denn eigentlich irgendetwas mit 
der Information tun. Wie aktiv sind 
wir darin, unehrliche Berichterstat-
tung, unausgewogene Nachrichten und 
eklatante Propaganda aufzuklären? Es 
betrübt mich, dass die Meisten von 
uns dazu neigen nicht nur nichts zu 
tun, sondern sogar noch durch un-
sere Apathie zur Schuld beitragen.

Bei öffentlichen Veranstaltungen 
sprechen

Unterstützung für 
Israel demonstrieren

Was sollen wir also tun?
Um des Herrn Namens willen müssen 
wir Gottes Stimme hören, die durch 
den Propheten Jesaja zu uns spricht. 
Mir scheint als wäre Seine Aussage 
mehr als eine „Empfehlung“ gewesen, 
die Er an alle Generationen richtete. 
Es war ein direkter Befehl an alle, 
die Seinen Namen anrufen, das Wohl 
des jüdischen Staates zu suchen und 
immer im Namen des Auserwählten 
Volkes aufzustehen. Durch Got-
tes Gnade und das vergossene Blut 
Jesu wurden wir in diese mächtige 
Nation eingepfropft, und es ist um 
Seines Namens, Seines Landes und 
Seines geliebten Volkes willen, dass 
wir unsere Stimmen erheben und in 
den Riss treten. Wir sollten versu-
chen unausgewogene Nachrichten, 
Dokumentarfilme, Vorlesungen oder 
Predigten zu korrigieren, wenn sie 
falsch dargestellt werden. Dies hilft 
Menschen Rechenschaft abzulegen. 

Diejenigen, die Gottes Pläne und 
Absichten für Israel und das jü-
dische Volk lieben und verstehen, 
tragen eine Offenbarung in sich, die 
nicht jeder andere verstehen wird. 
Wir sollten dazu bereit sein, andere, 
überall dort wo wir Falschinformati-
on finden, aufzuklären. Ebenso wäre 
es gut, jede Form von Medien und 
Kommunikationsmethoden im Rah-
men unseres Einflussbereiches voll 
einzusetzen. Seid mutig. Seid stark, 
denn der Herr, unser Gott, ist mit uns!

Die zukunftsorientierte 
Vision von CFI (Christian 
Friends of Israel – Christliche 
Freunde Israels)
CFI-Jerusalem und die Repräsentan-
ten in den Nationen wünschen sich, 
dass Gott uns in die Zukunft führt. 
Wir wollen voranschreiten, mit neuer 
Vision und prophetischen Initiativen, 

um „die ganze Geschichte“ aufzuzei-
gen. Unsere Liebe für diese Nation, 
die uns so viel gegeben hat, ist stark. 
Unsere Projekte und unsere Arbeit 
gehen weiter und wir werden weiter-
hin Informationen weitergeben, wie 
auch sie uns helfen können, dieses 
Werk auszuweiten. Im Moment wird 
im Bereich der Medien viel Entwick-
lungsarbeit geleistet und in Jerusalem 
wird ein Versorgungszentrum für 
Einwanderer aufgebaut. Ihre Gebete 
werden im Moment sehr gebraucht. 

CFI ist durch israelische Regierungs-
beamte herausgefordert worden, aus 
Israel eine Stimme zu sein, um dabei 
zu helfen, den jüdischen Staat vor 
ungerechter Mediendarstellung zu 
schützen. Wir arbeiten gerade an ei-
nem Medien-Pilot-Programm, welches 
Fakten und Informationen im christ-
lichen Fernsehen bereitstellen wird. 

Würden Sie bitte für Kevin Howard, 
den Direktor der Medienabteilung, 
für Geoffrey Smith, den ehemaligen 
CFI-UK Direktor und für das CFI-
Hauptbüro in Jerusalem bei all unse-
ren Weiterentwicklungen beten? Wir 
wollen auch mehr biblische Ressourcen 
für die Kirche im Gebiet der christli-
chen Bildung produzieren. Diese sollen 
viele einschlägige Themen über Israel 
und die Kirche behandeln. Wir benö-
tigen Ihre Gebete und Ihre finanzielle 
Unterstützung für die Zukunft.

„So wie wir für jedes müßige Wort 
Rechenschaft ablegen müssen, so müssen 
wir auch für jedes müßiges Schweigen 
Rechenschaft ablegen.“ (B. Franklin)

Kommen Sie mit uns auf eine Reise 
... eine Reise in Solidarität mit Gott 
und Seinem auserwähltem Volk. 
Verteilen Sie bitte unsere Gebets- und 
Nachrichtenbriefe und Rundbriefe, 
leiten Sie bitte unsere E-Mail Infor-
mationen weiter oder organisieren 
Sie eine pro-Israel Veranstaltung 

in Zusammenarbeit mit CFI.

Sie können sich auch bei der israe-
lischen Botschaft als ein christlicher 
Freund Israels vorstellen. Teilen Sie 
ihnen mit, dass Sie an der Seite Is-
raels stehen und Sie für sie da sind, 
wenn Sie gebraucht werden. Jetzt 
ist die Zeit, um für Zion zu stehen – 
„JETZT“ bedeutet immer die Gegen-
wart. Denken Sie daran, es könnte eine 
Zeit kommen, in der unser Schwei-
gen Verrat gleichkommen könnte.   

Die Frage ist nur: Was will 
Gott, dass Sie tun?

Anhaltender Bedarf
Arbeitsteams, um Wohnungen zu 
streichen und zu reparieren

Unterstützung für die Nachschulprogramme

Adoption von äthiopischen Familien

Stipendien für äthiopische Jugendliche

Finanzielle Hilfe für äthiopische Familien

Computer für Studenten

Finanzielle Unterstützung, um Schul-
sachen einzukaufen

Falls Ihnen Gott den Wunsch geben sollte 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).

— Von Donna Roberts
Koordinatorin von “Hoffnung für die Zukunft”
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Avis Notlage
Avi unternahm die gefährliche Reise aus dem Gondar Gebiet in 
Äthiopien in den Sudan, als er achtzehn Jahre alt war. Er verbrachte 
zwei Jahre wartend im Sudan, sieben Monate davon war er im 
Gefängnis. Schließlich war er dann in der Lage, in 1991 nach Israel 
zu fliegen, aber er kam ohne seine Eltern. Avi ist jetzt verheiratet 
und er sagte, dass er, seine Frau und ihre zwei- und dreijährigen 
Kinder ganz gut zu Recht kamen. Sie konnten alle von seinem 
Fabriklohn leben, bis die Drillinge zur Welt kamen. 
Avi erzählte, dass es ihn finanziell einfach überforderte, alle Dinge 
zu besorgen, die für drei Babys gleichzeitig benötigt wurden und 
er musste deshalb einen Kredit über 14.000 Schekel aufnehmen. 
Dies brachte die Familie in ein finanzielles Loch. Die Drillinge 
sind nun drei Jahre alt und Avi versucht immer noch, die Schulden 
abzubezahlen. Seine Frau hat einen Teilzeit-Job als Putzfrau 
angenommen um zu helfen, aber für die Familie ist das Leben 
immer noch ein Kampf. Sie leben alle zusammen in einer Zwei-
Zimmer-Wohnung. Mit insgesamt sechs Kindern (nach den 
Drillingen wurde noch ein weiteres Kind geboren) braucht die 
Familie nun unbedingt eine größere Wohnung, aber sie können 
sich keine leisten. Trotz all seiner Sorgen hat Avi immer noch ein 
großes Lächeln auf dem Gesicht und er sucht seine Kraft bei Gott.

„ Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, und 
ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt; 
Mich aber habt ihr nicht allezeit.“ (Markus 14,7)

von Sharon Sanders

Neuer Computer
Madhen und ihre Mädchen sind all denen, die für sie gespendet 
haben, sehr dankbar. Mit einem Teil des Geldes, das sie erhalten 
haben, waren sie in der Lage, einen Computer zu kaufen, was 
für die Mädchen die Erfüllung eines Traumes bedeutete. Jetzt 
können sie endlich auch ihre Hausaufgaben erledigen, so wie 
der Rest ihrer Schulkameraden. Sie möchten allen ihre tiefe 
Dankbarkeit mitteilen, die dabei geholfen haben, ihren Traum 
zu erfüllen und die finanzielle Last der Familie zu erleichtern.

Esther
Im Januar 2008 starb Esthers Ehemann, nur drei Monate nachdem 
die Ärzte eine Blutinfektion diagnostiziert hatten. Im Frühjahr 
2010 hatte Esther eine Operation, und die Ärzte entdeckten, 
dass sie Krebs hat. Sie kämpfte um ihr Leben, damit sie für ihre 
Kinder da sein kann, aber die Chemotherapie schwächte sie so 
sehr, dass sie im Juli letzten Jahres den Kampf verlor. 
Esther hinterlässt sechs Kinder. Der älteste Sohn ist mit 
seinem Dienst in der IDF fertig und arbeitet, die Zwillinge 
dienen im Moment in der IDF, ein weiterer Sohn hat gerade 
die High School abgeschlossen und die zwei jüngeren Töchter 
sind noch in der Schule. In der äthiopischen Kultur wird von 
dem ältesten Kind erwartet, dass es die Last für die Familie 
übernimmt, wenn eines oder beide Elternteile diese Rolle nicht 
mehr erfüllen können. Indem er jeden Gedanken an eine Frau 
oder eigene Kinder aufgibt, wird Mati, der älteste Sohn, die 
Verantwortung auf seine Schultern nehmen und für seine Brüder 
und Schwestern sorgen, bis sie auch erwachsen sind. Als er uns 
einmal besuchte, kurz bevor seine Mutter starb, konnte man die 
Last der Verantwortung auf seinem Gesicht erkennen. Würden 
Sie bitte um Trost für Esthers Kinder beten, um Kraft für Mati 
und um Gottes Versorgung für diese Familie, damit sie genug 
zum Überleben haben?


