
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-
gungen angeben. Diese werden 
am Jahresanfang für alle Spen-
den des Vorjahres verschickt.

         Ströme des Segens
Fließen von den Nationen aus zu den Bedürftigen
PROJEKT

Ströme des Segens 
berührt jüdische 

Menschen in Israel:

Familien mit einem Elternteil 

Arbeitslose und Behinderte    
– Opfer tragischer Umstände

Schulkinder – Schulausrüs-
tung, Kleidung, Schultaschen, 
Schulgebühren

Essensmarken für die Armen

Menschen mit Gesundheits-
problemen -

Medikamente und andere medizi-

Witwen und Waisen

Kriegsüberlebende – die in Ar-

lebten

Kriegsveteranen – Veteranen 

Hat die Kirche ihre Berufung erkannt?

zur Eifersucht
zu provozieren

Ein Aufruf,

„Ein Strom mit 
seinen Bächen erfreut 
die Stadt Gottes...“ (Psalm 46,4)

Christian Friends of Israel (CFI-Jerusalem) freut sich dar-
über, ein neues Projekt vorzustellen, durch welches Sie ein 
Segen sein können für die, die unter großen physischen, 
emotionalen und finanziellen Nöten und Umständen hier 
im Land Israel leiden. Sie können uns unterstützen, indem 
Sie zu „Quellen lebendigen Wassers“ werden, die in die 
Ströme des Segens münden; Ströme, die in die Stadt Got-
tes fließen – nach Jerusalem und in das ganze Land.

Ströme bestehen aus beständigen Strömungen von Was-
sermassen und CFI braucht die Hilfe und Unterstützung 
unserer Partner in den Nationen, um diese Ströme weiter 
beständig und voll fließen zu lassen. Viele kommen zu uns 
auf der Suche nach Hilfe und wir möchten niemanden zu-
rückweisen. Sie können uns helfen, eine lebensverändern-
de Erinnerung in den Gedächtnissen dieser Menschen zu 
schaffen, die ihr Leben erfrischen wird. Nach 2.000 Jahren 
Antisemitismus, der im Namen Christi durch die Kirche 
verbreitet worden ist, sind jüdische Menschen überrascht 
wenn sie in unser Umfeld eintreten und ein Beispiel wah-
ren Christentums in Aktion sehen – Menschen, die Nach-
folger Jesus sind, die sie mit Gottes Liebe überschütten.

Ströme des Segens ist ein Dienst, der Tag für Tag den jü-
dischen Menschen dient, die aus den unterschiedlichsten 
Lebensumständen kommen. Wir berühren das Leben neu-
er Einwanderer, Witwen, Waisen und Familien mit nur 
einem Elternteil, wie auch die 
Ärmsten der Armen – die oft ge-
zwungener Weise auf der Straße 
leben müssen. Wir helfen auch 
denjenigen, die an unsere Türe 
klopfen und die Voraussetzungen 
für Hilfe aus anderen Projekten 
von CFI nicht erfüllen.

Während wir den Menschen so 
dienen, fangen sie an zu sehen, 
dass wahre Christen auch ihre 
wahren Freunde sind. Wir kön-
nen einen Unterschied bewirken 
zur Ehre Gottes und dem Namen, unter dem wir stehen!

Emotionale Zusammenbrüche, Familien- und Geldpro-
bleme sind in Israel gestiegen. Viele Menschen straucheln 
unter schweren emotionalen Bürden und Traumas. Unser 
Verlangen ist es, ihnen Gottes Hände zu sein, nicht nur 
indem wir ihnen Gottes Liebe zeigen, sondern sie auch 
darauf aufmerksam machen, dass Christen in aller Welt sie 
lieben und ganz praktische Hilfe leisten, ihnen diese Bür-
den zu erleichtern und gar für sie zu tragen.

Tamara
Unsere Teammitglie-
der besuchten auch 
eine orthodoxe Fami-
lie mit sechs Kindern. 
Einige der Kinder lei-
den unter Zöliakie, 
Herzproblemen und 
Diabetes. Die Mutter, 
Tamara, ist wegen ei-
ner Behinderung ar-
beitsunfähig und die 
Einnahmen des Vaters 
sind sehr niedrig. Die-
se achtköpfige Fami-
lie lebt in einer sehr 
kleinen Wohnung. Sie 
haben keinen Gemein-
schaftsraum, den sie als 
Esszimmer oder Auf-
enthaltsraum für die 
Familie nutzen kön-
nen. Manchmal sitzen 
sie draußen, oder im 
Winter in den Schlaf-
räumen, um zu essen. 
Bei unserem Besuch stell-

ten wir fest, dass der Kühlschrank 
nicht funktioniert, und die Gas-
herdplatte kaputt war. Sie benö-
tigten Hilfe für Nahrungsmittel 
und anderen längst überfälligen 
Hilfsmitteln. Ströme des Segens 
half bei dem Ersatz der größeren 
Gegenstände und dem Beglei-
chen vieler überfälliger Rech-
nungen und brachte dieser Fa-
milie somit einen Segen aus den 
Nationen.

Wir könnten Bücher füllen mit 
den Nöten dieser hilfesuchenden Menschen vor unse-
rer Tür. Sie berühren unser Herz und auch Gottes Herz. 
Vielen Dank für Ihre Spenden und Geschenke, Ihre Un-
terstützung und Hilfe für das Projekt 
Ströme des Segens, durch das wir in so 
vielen Leben heute Veränderung bewir-
ken können!

– Von Vered-Faye Wicks 
Ströme des Segens Koordinatorin

LiebeGrößere Liebe 
hat niemand als 

die, dass einer sein 
Leben läßt für 
seine Freunde.

Johannes 15,13

Während ich in den 1970ern in Illinois lebte, hatte ich eine 
Vision, die ich nie vergessen werde. Zwei Worte kamen mir: 
„Heilende Salbe“. Wir haben alle den Ausdruck „Heilende 
Salbe“ schon einmal gehört, doch wusste ich damals nicht, 
was es bedeuten sollte. Ich glaube, dass es der Schlüssel in der 
Berufung der Kirche ist, die Juden zur Eifersucht zu provo-
zieren: Gottes heilende Medizin, die Salbe göttlichen Mit-
gefühls, Barmherzigkeit und Liebe so tief, dass sie Fehler der 
Geschichte überwindet. Wussten Sie, dass CFI in mehr als 
50 Städten in Israel Heilung bringende Teams sendet? Vor 
Jahren, in 1980, sagte eine der ersten 
Überlebenden, mit denen ich je gear-
beitet hatte zu mir: „Ich bin vier Jahre 
lang unter Nazi-Besatzung gewesen; 
ich verlor meine gesamte Familie. 
Und dann fragte ich mich: ‚Warum?’“ 
Sie fuhr fort: „Warum geschah dies 
mit meinem Volk? Ihr wart die ersten 
Christen, die zu mir kamen. Ihr wart 
die ersten Christen, die mein Volk 
besuchten – ihr liebt sie, ihr umarmt 
sie ...“ Ich erwiderte: „Ja, wir sind 
Christen und die Teammitglieder 
sind Christen.“ Ihrer Meinung nach ist 
es einem Christen unmöglich auf andere 
zuzugehen, zu umarmen, zu lieben und 
zu dienen, barmherzig zu sein. Sie sag-
te weiter: „Ihr habt mich verändert – mein ganzes Leben hat 
sich verändert. Ich habe wieder Glauben – ich habe wieder 
Glauben in euer Volk.“ Mit anderen Worten sagte sie: „Ihr 
provoziert uns dazu, unsere Denkmuster zu ändern.“ Die 
Liebe des Heilands ist bedingungslos. Die Bibel sagt, die 
Liebe ist die Fülle der ganzen Torah, und fügt niemandem 
Leid zu. Demzufolge ist göttliche Liebe die Fülle der Torah 
und sie ist die Fülle des Messias Jesus und allen Seiner Leh-
ren. Der Römerbrief lehrt uns, dass Liebe hingebungsvoll ist; 

werden wir dem jüdischen Volk gegenüber hingebungsvoll sein? 
Werden wir als Christen jetzt und in der kommenden Zeit 
zuerst Gott, dann Seinem Sohn Jesus und schließlich dem 
jüdischen Volk gegenüber hingebungsvoll sein? Rabbi Yaa-
cov Youlis sagte zu mir: „Während des Golfkrieges, als uns die 
Raketen nur so um die Ohren flogen, schrieb ich über euch Chris-
ten etwas in mein Tagebuch.“ Ich fragte ihn: „Was hast Du ge-
schrieben?“ Er erwiderte: „Nur zwei Worte.“ Ich fragte wieder: 
„Nun, was waren diese zwei Worte?“ Er sagte: „Sie blieben.“
Was er meinte war: „Ihr seid nicht weggelaufen als es meinem 

Volk schlecht ging.“

Es ist wahr, das Christentum hat trau-
rigerweise im Laufe der Geschich-
te den Namen Gottes missbraucht. 
Er gab uns den Auftrag das Salz der 
Erde zu sein. Es hört sich vielleicht 
etwas seltsam an, doch sagte zu mir 
einmal jemand: „Sharon, ich liebe dich 
so sehr, dass ich das Salz deiner Tränen 
schmecken kann wenn du weinst.“ Wir 
müssen lernen das Salz der Tränen 
der jüdischen Menschen zu schme-
cken, denn welches andere Volk auf 
dem Angesicht der Erde wird von so 
vielen Menschen so sehr gehasst?

In 1985 luden uns unsere Nachbarn, Eli und Pninia, an ei-
nem Abend zu einem Sabbatessen zu sich ein, und sie frag-
ten uns, warum wir gekommen sind um in Israel zu leben.
So antworteten wir Ihnen: „Nun, wir verkauften alles und 
kamen nach Israel, weil Gott es uns gesagt hatte,“ und fuhren 
fort ihnen unser Zeugnis zu geben. Dann hielt sich Pninia 
die Hände vors Gesicht und sagte: „Ich bin so eifersüchtig auf 
euren Glauben, dass ihr das tun würdet, was euch unser Gott 
gesagt hat.”

Tamara und ihre Familie

Christlichen Freunde 
Israels in ganz Deutschland – machen Sie mit?
Liebe Freunde, Leser und Unterstützer!

Unser Land ist durchsät mit einzelnen Menschen, die ein Herz der Liebe für Israel haben, 
die treu und hingebungsvoll spenden und für Israel beten. Viele von Ihnen, liebe Leser, 
gehören zu diesen Menschen, und ich möchte meinen allerherzlichsten Dank an Sie alle 
aussprechen. Allerdings gibt es auch eine große Anzahl von Personen, die Israel im Herzen 
haben, doch noch nicht wissen, wie sie praktisch helfen können. Diese Menschen möchten 
wir über CFRI informieren. Viele unserer Leser erweisen uns bereits den wertvollen Dienst, 
unsere Rundbriefe und Gebets- und Nachrichtenbriefe regelmäßig in der Gemeinde oder 
an Freunde zu verteilen – unsere „Regionalen Verteiler“. Auf der Karte rechts haben wir mar-
kiert, wo sie sich befinden. Diese wichtige und äußerst hilfreiche Schiene möchten wir gerne 
auch weiter ausbauen und suchen dazu Freunde, die sich dieser Aufgabe stellen möchten.

Nun möchten wir gerne das Netzwerk zur Verbreitung von CFRI Infomaterial und Ge-
betsaufrufen erweitern und einen Schritt weitergehen – dazu sind wir auf Ihre Hilfe an-
gewiesen. Wir stellen hier einen Aufruf an alle, die mehr für Israel tun möchten als bisher. 
Wir möchten neue Möglichkeiten schaffen, andere Menschen auf die Nöte in Israel und 
den Liebesdienst von CFRI aufmerksam zu machen, und wie man ganz praktisch mithel-
fen kann. Wir suchen „Regionale Vertreter“. Dieser Ausdruck kann viel oder wenig Enga-
gement und Zeitaufwand bedeuten, so wie es den Interessenten möglich ist. Wir suchen 
Freunde, die dazu bereit sind, zusammen mit dem CFRI Leitungsteam einen Trainingstag 
zu verbringen, auch um den persönlichen Kontakt herzustellen, um dann zugerüstet und 
mit Material ausgerüstet in der eigenen Umgebung eine Stimme für Israel zu sein. Das 
kann die unterschiedlichsten Formen haben, alles von Infotischen in der eigenen Gemein-
de, in Geschwistergemeinden, in Schulen und Rathäusern, auf Konferenzen und Semi-
naren – die Möglichkeiten sind unbegrenzt, gemäß der Gnade und Berufung, die der Herr 
jedem schenkt. Da in solchen Fällen oft das Gespräch gesucht wird, möchten wir durch 
den Trainingstag Hilfe, Ausrichtung und Lehre anbieten. Zusätzlich zu dem Verteilen von 
Infomaterial käme also hinzu, sich als Gesprächspartner für CFRI spezifische Themen an-
zubieten. Dieser Trainingstag wird am Samstag, den 2. Juli 2011 stattfinden. 

Diese zweite Schiene des „Regionalen Vertreters“ befindet sich im Aufbau. Falls Sie ein Teil 
dieses Netzwerkaufbaus sein möchten, bitten wir Sie das im Gebet zu bewegen und unseren 
Rückantwortabschnitt gut leserlich ausgefüllt bis spätestens 31. Mai 2011 an uns zurück-
zusenden. Wir melden uns dann mit weiteren Details bei Ihnen. Falls Sie an dem besagten 
Tag nicht die Möglichkeit haben, an dem „Trainingstag“ teilzunehmen, Sie jedoch trotzdem 
Interesse haben, ein Regionaler Vertreter zu werden, teilen Sie uns dies bitte trotzdem mit. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch nach dem 2. Juli noch weitere Termine geben wird. 

In dem folgendem Rückantwortabschnitt möchten wir auch noch einmal die Möglichkeit 
geben, sich als „Regionaler Verteiler“ einzutragen. Bitte geben Sie in diesem Fall einfach an, 
wie viele Rundbriefe und Gebets- und Nachrichtenbriefe sie verteilen wollen/können. Ger-
ne schicken wir Ihnen diese dann in Zukunft sofort nach Erscheinen zu.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.                                                   Amber Sutter, 1. Vorsitzende

Rückantwort
Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Gebets-und Nachrichtenbriefe zum Verteilen zu.
Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Rundbriefe zum Verteilen zu.
Ich habe Interesse daran, ein „Regionaler Vertreter“ von CFRI zu werden, kann aber an 
dem Trainingstag am 2. Juli in Trostberg nicht teilnehmen.
Ich habe Interesse daran, ein „Regionaler Vertreter“ von CFRI zu werden, und würde 
gerne an dem Trainingstag am 2. Juli in Trostberg teilnehmen.

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

Christliche Freunde Israels
Schwarzauer Str. 56
83308 Trostberg

- Kontakt über E-Mail: medien@cfri.de

Name: ____________________________

Vorname: ____________________________

Straße: _____________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Land: _______________________________

Tel.: ________________________________



Briefe, die von 
Herzen kommen
„Wir sind sehr berührt von eurer 
Spende und wir danken euch 
von ganzem Herzen. Möge der 
Herr Israels euren Dienst segnen, 
eure Entscheidungen und jeden 
einzelnen von euch.“ r. und L.

„Danke für eure Hilfe. Wir sind 
so froh darum gewesen. Gott 
ist mit uns. Möge der Herr euch 
in allen Dingen segnen.“ e.U.

„Vielen Dank für das freundliche 
Geschenk ... das ihr uns ge-
geben habt, um unsere Kinder 
schulbereit zu machen. Da ich 
gerade beginne einen Lehrkraft-
kurs zu besuchen, waren wir um 
unsere Finanzen besorgt. Eure 
Gabe kam genau zur richtigen 
Zeit. Bitte nehmt unseren von 
Herzen kommenden Dank und 
unsere Wertschätzung für euren 
Dienst und eure Großzügigkeit 
an. Möge der Herr euch reichlich 
segnen, wie ihr euch nach denen 
ausstreckt, die ihr segnen könnt, 
Familien wie unsere.“ n.G.

Für Menschen eine Brücke schlagen, 

Von Ray Sanders, Koordinator von Erstlingsfrüchte

CFI erhält viele Bewerbungen aus der Gemeinschaft der Heiligen im ganzen 
Land – aus allen Lebensumständen und Glaubensebenen heraus. Erstlings-
früchte entstand aus einer Liebe für die Gläubigen heraus. Diejenigen, die 

durch unsere Türe kommen und Hilfe suchen, haben einige der erstaunlichsten Ge-
schichten zu erzählen, die wir je gehört haben. Einige kommen in Tränen, einige 
sind sehr schüchtern – machen sich Sorgen darüber, Hilfe zu erbitten und andere 
sind so verzweifelt, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. 

Mark wurde in Russland geboren, wurde jedoch niemals als Russe akzeptiert, und 
er wusste, es war nicht seine Heimat. Mark zog mit seiner Familie nach Israel und 
ließ sich in diesem Land nieder. Er fungierte eine Weile lang als geistlicher Leiter, 
doch eines Tages gab ihm ein Freund eine Gitarre, damit er spielen lernen konnte. 
Er dachte sich: „Warum baue ich nicht einfach meine eigene?“ Er hatte nie zuvor 
eine Gitarre gespielt, geschweige denn eine gebaut. Er war kein Gitarrenbauer, doch 
konnte er den Gedanken nicht abschütteln. Er wusste es war eine Sache eine Gitarre 
zu bauen, doch eine ganz andere sie gut klingen zu lassen. Er fertigte seine erste 
Gitarre in sieben Monaten an. Mit jedem Versuch eine Gitarre zu bauen wurde er 
besser und besser. Schon bald fingen Musiker aus aller Welt an, seine Gitarren zu 
kaufen, und er wird inzwischen als der beste Gitarrenbauer in Israel anerkannt.

Er teilt seine Geschichte mit vielen begabten und kreativen Menschen. Er hört auf 
den Geist Gottes, und Schritt für Schritt leitet ihn die Stimme Gottes an, wie er 
den Klang formen und seine Instrumente bauen kann. Mark sagt: „Jeder Schritt im 
Prozess des Gitarrebauens kommt direkt von oben!“ Er hatte bisher das Vorrecht 
einige sehr bekannte Stars aus der Musikwelt kennen zu lernen und konnte wunder-
bare Gespräche über das Leben und über Gott mit ihnen führen. Er hat begriffen, 
dass Gott die Musik als Werkzeug gegeben hat, um Menschen zu dienen und ihnen 
Gottes Frieden und Harmonie zu bringen. Klang, sagt er, ist etwas Göttliches; die 
Qualitäten der Harmonie wirken auf Menschen. Die ersten im Tempel waren die 
Musiker und Priester. Musik schafft entweder Harmonie oder Disharmonie. In dem 
Wissen, dass der Herr ihm die wahre Natur des Klangs schenken kann, möchte er 
nun seine erste Violine bauen. Mark ist ein Zeugnis überall dort, wo er hingeht. Er 
sieht sich als eine Brücke, über die Menschen Gott kennen lernen können.

Rechts: Ray Sanders mit Mark
Links: Marks Gitar

PROJEKTKarmelgebirge 
Entlastungskasse
Die 50 Meter hohen Flammen sind verschwunden, die 
Hänge sind verkohlt und Häuser sind verbrannt, doch 
die Überlebenden des furchtbaren Desasters, das vor 
nur wenigen Monaten stattgefunden hat, haben einen 
langen Weg der Genesung vor sich. es war eine sehr 
schmerzhafte und traumatische zeit. Was fühlten sie 
als sie vor ihren Heimen standen, die nichts mehr als 
ausgebrannte Gerüste waren? nur Stunden zuvor 
hatten ihnen diese Häuser Wärme vor der Winterskäl-
te gespendet, während sie an ihren Tischen heißen 
Kaffee getrunken hatten. Die Meisten werden lange 
Perioden von emotionaler Wiederherstellung benöti-
gen, wie auch Hilfe beim Wiederaufbau.

Mit viel Dank an die Nationen, die mit Hilfe für Israel auf 
dieses Ereignis reagiert haben, blicken wir nun auf die 
Langzeitauswirkungen für Hunderte von Familien, die 
in dieser Karmel Region leben. Es sind die Kinder vom 
Beit Oren Waisenhaus, die Feuerwehrmänner und Ret-

-
ziersanwärter fanden, die versucht hatten dem Inferno 
(vergeblich) zu entkommen und verkohlt einander in den 
Armen lagen. Es gibt viele Familien, die immer noch Hilfe 
in Form von Nahrung und Gütern des täglichen Bedarfs 
brauchen: Nämlich die, die sich in schwerwiegendem 

haben, die auf dem Weg der Genesung sind, und die Wit-
wen der Anwärter, wie auch die Familien der 44 Toten, 
die Opfer des Brandes wurden.

es gibt keinen Mangel an nöten. CFI wurde bereits von 
vielen der obengenannten bedürftigen Menschen und 
von Organisationen aufgesucht. Unsere Entlastungskas-
se wächst, und wir hoffen Israel in dieser Tragödie einen 
Segen in riesigem Ausmaß bringen zu können. Möge der 
Herr dieses Ereignis irgendwie zum Guten wenden (Rö-
mer 8, 28).

Vielen Dank für Ihre Gebete für die Individuen und Fa-
milien, die immer noch unter den schrecklichen Folgen 
leiden. Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, 
geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Ver-
wendungszweck den Projektnamen „Karmelgebirge“
und ihre vollständige Adresse für zuwendungsbestä-

letzten Seite dieses rundbriefs.
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          Erstlingsfrüchte   
Die Gemeinschaft der Heiligen stärken

In den 1990gern führte CFI Barmherzigkeitsmissionen in der 
ehemaligen Sowjetunion durch, und ich leitete einige Teams in 
der Suche nach älteren jüdischen Überlebenden, um ihnen zu 
helfen. Wir waren berufen die vergessenen „verborgenen Schät-
ze“ der ehemaligen Sowjetunion zu finden. Ich muss sagen, dass 
ich nie Wunder gesehen habe, wie sie dort geschehen sind. Eines 
Tages möchte ich gerne ein Buch darüber schreiben. Wir sahen, 
wie jüdische Herzen geheilt und „provoziert“ wurden, obwohl 
wir nichts taten! Wissen Sie was geschah? Barmherzigkeit und 
Freundlichkeit gingen mit uns. Unsere Erfahrungen sind unbezahl-
bar; wir trugen lediglich Gottes Liebe und Mitgefühl für Sein 
verwundetes Volk mit uns, das heute auch noch verwundet und 
von Feinden umzingelt ist.

Die Menschen, die wir besuchten, hatten während und nach dem 
Holocaust viel Verfolgung erlitten. Sie sagten zu uns: „Ihr seid die 
Ersten, die gekommen sind, um unseren emotionalen Schmerz aufzu-
arbeiten.“ Und dann sagten sie: „Wo seid ihr gewesen?“ Sie waren 
vergessen worden, und wir begannen das Heilmittel aufzutragen, 
sie wissen zu lassen, dass an sie gedacht wurde, und dass wir vor 
Ort waren um sie auf irgendeine Art und Weise zu segnen.

Ich werde niemals Luba vergessen, die ganz in Schwarz gekleidet 
war. Sie hatte sich seit Ende des Krieges nur in Schwarz gekleidet. 
Als wir sie kennen lernten sagte sie: „Wie kann ich sprechen? Ich kann 
nicht weinen! Vielleicht bin ich aus Stein?“ In ihren Augen konn-
ten wir sehen wie sie auf einmal wieder im Konzentrationslager, 
wieder Mitten im Krieg war. Sie sagte: „Als ich im Getto war sta-
pelten sie unsere Menschen wie Holzscheite.“ Eine große Träne hing 
an ihren Wimpern, doch sie wollte nicht fallen, bis ein Mitglied 
unseres Teams zu weinen begann. Und als sie weinte schluchzte 
sie: „Eure Tränen sind in mein Herz gekommen.“ Wir beobachteten, 
wie sich Luba von einem Stein zu einer Kerze verwandelte. Am 
letzten Tag unseres Aufenthalts verabschiedeten wir uns gerade 
von allen, als Luba in einem lavendelfarbenen Hemd zu uns herü-
berspazierte. Sie sagte: „Ich werde nie wieder Schwarz tragen.“ Wir 
haben sie zur Hoffnung provoziert, denn sie sagte auch:  „Ich weiß 
jetzt, dass Gott existiert, weil ihr gekommen seid.“

Mira war 90 Jahre alt und hatte drei Jahre in Auschwitz verbracht. 
Sie sagte: „Sie zwangen uns, wie Kühe Gras zu fressen. Das schwie-
rigste war, die Öfen zu sehen, wo sie mein Volk verbrannten.“ Wir 
brachten ihr Nahrungsmittel, Medizin, finanzielle Hilfe und eine 
von blinden Christen aus Großbritannien handgefertigte Decke. 
Sie hatte eine Nummer auf ihrem Arm, doch nie eine Entschä-
digung erhalten. Als wir ihr die Decke gaben sagte sie: „Oh, für 
meine Leiden!“ Sie sah die Decke als eine Art Abzeichen für ihren 
Schmerz und ihr Leid an – etwas woran sie sich festhalten könnte 
– das sie wissen ließ, dass jemand sie liebte. Sie war in ihrem Her-
zen aufgewühlt. Sie sagte: „Ich werde heute Nacht in dieser Decke 
gehüllt schlafen. Ich werde mich bis zu meiner Beerdigung an diesen 
Tag erinnern.“

Gersch war ein Mann, der so viel erlitten hatte – seine ganze Fa-

milie, sogar seine Kinder, verlor er – der Holocaust tötete sie. Er 
kam zurück in seine Heimat in Polen, heiratete ein zweites Mal 
und bekam eine neue Familie – zwei Söhne. Eines Tages, als er 
und seine Frau beim Einkaufen waren, klopften seine sogenann-
ten christlichen Nachbarn an die Tür seines Heims und ermor-
deten beide Kinder. Er befand sich in einem tiefen Zustand der 
Trauer und Hoffnungslosigkeit als wir ankamen. Doch als wir uns 
wieder verabschiedeten sagte er: „Jetzt glaube ich. Ihr seid zu uns 
gekommen und habt uns Liebe gezeigt, die uns noch niemand gezeigt 
hat.“

Eine andere jüdische Person sagte: „Dass ein nichtjüdischer Gläubi-
ger, ein Christ, meinen Gott kannte und mehr liebte als ich, das machte 
mich eifersüchtig!“ Ein anderer sagte: „Sie folgen unserem Gott mehr 
als wir es tun; sie zeigen Barmherzigkeit mehr als wir; sie sind mehr 
jüdisch als wir!“ Und schließlich meinte eine Auschwitz-Überle-
bende: „Nach dem Krieg waren die Nazis hungrig und ich gab ihnen 
zu essen.“ Eine Überlebende teilte das bisschen Brot, das sie hatte, 
mit den Nazis! Wir sagten ihr, wir hofften eines Tages auch so zu 
sein. Sie provozieren uns auch von Zeit zu Zeit zur Eifersucht!

Es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht; ein 
guter Freund legte es einmal so für mich aus: „Neid bedeutet etwas 
haben zu wollen, was jemand anderem gehört; doch Eifersucht bedeu-
tet, dass dir jemand etwas weggenommen hat, was dir gehört, und du 
es wieder zurückhaben willst.“

Derek Prince sagte einmal: „Das weiße Leinen der Braut sind die 
gerechten Taten der Heiligen.“ Unsere christlichen Väter verab-
scheuten die Juden ganz unverschleiert. Es ist ein Skandal. Sie 
behaupteten: „Diese starrköpfigen Juden widerstehen uns!“ Christ-
licher Antisemitismus wird gerichtet werden. Einige Menschen 
haben mir gesagt, dass sie mich nicht unterstützen würden, wenn 
ich die Juden nicht anpredige. Aber ist es denn je richtig, wenn sie 
Jesus nicht annehmen, uns auf sie zu stürzen, sie zu zwingen, ab-
zulehnen, ihr Leben zu nehmen, damit sie Ihn annehmen? Dieser 
Gedanke ist nicht weit hergeholt, denn das ist, was in der Ge-
schichte geschehen ist. Können Sie sich vorstellen wie in Spanien 
die „Inquisitoren der Kirche“ jüdische Menschen auf Tischen an 
Händen und Füßen ketteten und sie Zentimeter um Zentime-
ter auseinander rissen, mit einem Abbild von Jesus am Ende des 
Tisches und zu ihnen sagten: „Glaube oder sterbe!“ Ist es nicht der 
Heilige Geist, der Menschen nötigt zu glauben? Wir können sei-
ne Gefäße sein, doch können wir nichts erzwingen; das ist Gottes 
Werk.

Es ist keinesfalls verboten ihre Fehler zu sehen – jüdische Men-
schen sündigen wie wir alle. Verehren Sie sie nicht, vergöttern Sie 
sie nicht; bleiben Sie mit den Füßen auf dem Boden. Machen Sie 
Gott und den Messias, Jeschua, zu der Hauptfigur in Ihrem Leben. 
Doch wenn Sie ein jüdisches Buch lesen, und einem jüdischen 
Messias dienen und Sie die Worte der Propheten und Apostel, 
die alle jüdisch waren, lesen, dann haben wir alle, wie ich meine, 
den Auftrag, zur Eifersucht zu provozieren. In dieser Zeit, in der 

sich so vieles verändert, muss sich die Kirche in das Ebenbild des 
Herrn verändern lassen. Und wenn Sie mit jüdischen Menschen 
reden und sie Sie stoßen und bespucken, dann lassen Sie es ge-
schehen. Lassen Sie es Seine Liebe sein, die den Schmerz trägt. 
Vergessen Sie nicht, dass die große Sünde der Kirche geistliche 
Überheblichkeit war. Die Kirche wandte diese gegen die Juden an 
indem sie sagte: „Schließt euch uns an, wir ersetzen euch; wir haben 
alles, ihr wurdet verworfen und nun sind wir das neue Israel.“ Die 
Kirche blieb nicht demütig und sie sagte nicht: „Wir haben uns euch 
angeschlossen und haben euren Messias, Jesus, angenommen.“ Geben 
ist die erste Reaktion der Liebe, das ist auch, was der Herr getan 
hat, bis hin zum Kreuz. 

Wir müssen ein Segen sein, um diesen Fluch wegzunehmen, und 
dann können wir Seine wahren Zeugen sein. Auch Sie können 
mitmachen und uns helfen. Wir lieben das jüdische Volk und wir 
werden für es beten; wir werden an seiner Seite stehen, damit Gott 
Sein Werk vollbringen kann, und wir können an der Demut des 
Lammes teilhaben. Ich will uns heute herausfordern, Früchte der 
Buße hervorzubringen. Denn unsere Vergangenheit kann entwe-
der „ein Mühlstein um unseren Hals sein“, der uns zurückhält, oder 
sie kann der Wind unter unseren Flügeln sein. Seien Sie demütig. 
Hat der gute Samariter dem verletzten Mann ein Traktat in die 
Hand gedrückt? Nein, er kniete sich nieder und diente der Person, 
die Heilung benötigte. Es könnte sein, dass Gott eines Tages die 
Frage stellt: „Mein Volk brauchte jemanden, an dem es sich anlehnen 
konnte, warst du zur Stelle?“

Ein gläubiger Nichtjude aus Ungarn sagte einmal: „Ich weiß, dass 
mir am Tage des Gerichts nicht die gleiche Frage gestellt werden wird, 
die Gott Kain gestellt hat: ‚Wo warst du, als das Blut deines Bruders zu 
Gott gerufen hat?’“ Wir könnten diese Frage umformulieren: „Wa-
rum haben Christen uns nicht geholfen?“ Möge Gott uns die Demut 
schenken, zu erkennen, dass wir die Zweige sind, nicht die Wurzel. 
Zum Schluss wird uns Gott auf der Waage der Gnade wiegen, denn 
auch Er hat uns Gnade erwiesen. Kann die Kirche die Heiligkeit 
dieses Aufrufes, zur Eifersucht zu provozieren, wiederherstellen? 
Können wir den lange verlorenen Auftrag Gottes für die Kirche 
wieder entdecken? Sind wir genug an der Zahl, um den Verlauf 
der jüdischen und christlichen Geschichte zu Recht zu rücken? 
Diejenigen, die diese Botschaft lesen und verstehen, wie unsere 
geistlichen Vorfahren uns in Bezug auf die Beziehung zu Israel an 
die Stelle gebracht haben, an der wir nun sind, werden auch die Be-
deutung der Buße, die wir als Kirche tun müssen, verstehen. Wenn 
die Kirche wirklich beginnen würde, auf den Aufruf, zur Eifersucht 
zu provozieren, zu antworten und zum wahren 
Angesicht unseres Herrn zu werden, glaube ich, 
dass wir niemals wieder auf die unangenehme 
Frage antworten müssten: „Warum haben uns die 
Christen nicht geholfen?“

– von Sharon Sanders
Direktorin des Dienstes und der Lehre

Falls Sie das Projekt Erstlingsfrüchte unterstützen möchten, geben Sie bitte bei Spenden im Verwendungszweck 
den Projektnamen Erstlingsfrüchte an (Kontoinformationen im Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes).



Briefe, die von 
Herzen kommen
„Wir sind sehr berührt von eurer 
Spende und wir danken euch 
von ganzem Herzen. Möge der 
Herr Israels euren Dienst segnen, 
eure Entscheidungen und jeden 
einzelnen von euch.“ r. und L.

„Danke für eure Hilfe. Wir sind 
so froh darum gewesen. Gott 
ist mit uns. Möge der Herr euch 
in allen Dingen segnen.“ e.U.

„Vielen Dank für das freundliche 
Geschenk ... das ihr uns ge-
geben habt, um unsere Kinder 
schulbereit zu machen. Da ich 
gerade beginne einen Lehrkraft-
kurs zu besuchen, waren wir um 
unsere Finanzen besorgt. Eure 
Gabe kam genau zur richtigen 
Zeit. Bitte nehmt unseren von 
Herzen kommenden Dank und 
unsere Wertschätzung für euren 
Dienst und eure Großzügigkeit 
an. Möge der Herr euch reichlich 
segnen, wie ihr euch nach denen 
ausstreckt, die ihr segnen könnt, 
Familien wie unsere.“ n.G.

Für Menschen eine Brücke schlagen, 

Von Ray Sanders, Koordinator von Erstlingsfrüchte

CFI erhält viele Bewerbungen aus der Gemeinschaft der Heiligen im ganzen 
Land – aus allen Lebensumständen und Glaubensebenen heraus. Erstlings-
früchte entstand aus einer Liebe für die Gläubigen heraus. Diejenigen, die 

durch unsere Türe kommen und Hilfe suchen, haben einige der erstaunlichsten Ge-
schichten zu erzählen, die wir je gehört haben. Einige kommen in Tränen, einige 
sind sehr schüchtern – machen sich Sorgen darüber, Hilfe zu erbitten und andere 
sind so verzweifelt, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. 

Mark wurde in Russland geboren, wurde jedoch niemals als Russe akzeptiert, und 
er wusste, es war nicht seine Heimat. Mark zog mit seiner Familie nach Israel und 
ließ sich in diesem Land nieder. Er fungierte eine Weile lang als geistlicher Leiter, 
doch eines Tages gab ihm ein Freund eine Gitarre, damit er spielen lernen konnte. 
Er dachte sich: „Warum baue ich nicht einfach meine eigene?“ Er hatte nie zuvor 
eine Gitarre gespielt, geschweige denn eine gebaut. Er war kein Gitarrenbauer, doch 
konnte er den Gedanken nicht abschütteln. Er wusste es war eine Sache eine Gitarre 
zu bauen, doch eine ganz andere sie gut klingen zu lassen. Er fertigte seine erste 
Gitarre in sieben Monaten an. Mit jedem Versuch eine Gitarre zu bauen wurde er 
besser und besser. Schon bald fingen Musiker aus aller Welt an, seine Gitarren zu 
kaufen, und er wird inzwischen als der beste Gitarrenbauer in Israel anerkannt.

Er teilt seine Geschichte mit vielen begabten und kreativen Menschen. Er hört auf 
den Geist Gottes, und Schritt für Schritt leitet ihn die Stimme Gottes an, wie er 
den Klang formen und seine Instrumente bauen kann. Mark sagt: „Jeder Schritt im 
Prozess des Gitarrebauens kommt direkt von oben!“ Er hatte bisher das Vorrecht 
einige sehr bekannte Stars aus der Musikwelt kennen zu lernen und konnte wunder-
bare Gespräche über das Leben und über Gott mit ihnen führen. Er hat begriffen, 
dass Gott die Musik als Werkzeug gegeben hat, um Menschen zu dienen und ihnen 
Gottes Frieden und Harmonie zu bringen. Klang, sagt er, ist etwas Göttliches; die 
Qualitäten der Harmonie wirken auf Menschen. Die ersten im Tempel waren die 
Musiker und Priester. Musik schafft entweder Harmonie oder Disharmonie. In dem 
Wissen, dass der Herr ihm die wahre Natur des Klangs schenken kann, möchte er 
nun seine erste Violine bauen. Mark ist ein Zeugnis überall dort, wo er hingeht. Er 
sieht sich als eine Brücke, über die Menschen Gott kennen lernen können.

Rechts: Ray Sanders mit Mark
Links: Marks Gitar

PROJEKTKarmelgebirge 
Entlastungskasse
Die 50 Meter hohen Flammen sind verschwunden, die 
Hänge sind verkohlt und Häuser sind verbrannt, doch 
die Überlebenden des furchtbaren Desasters, das vor 
nur wenigen Monaten stattgefunden hat, haben einen 
langen Weg der Genesung vor sich. es war eine sehr 
schmerzhafte und traumatische zeit. Was fühlten sie 
als sie vor ihren Heimen standen, die nichts mehr als 
ausgebrannte Gerüste waren? nur Stunden zuvor 
hatten ihnen diese Häuser Wärme vor der Winterskäl-
te gespendet, während sie an ihren Tischen heißen 
Kaffee getrunken hatten. Die Meisten werden lange 
Perioden von emotionaler Wiederherstellung benöti-
gen, wie auch Hilfe beim Wiederaufbau.

Mit viel Dank an die Nationen, die mit Hilfe für Israel auf 
dieses Ereignis reagiert haben, blicken wir nun auf die 
Langzeitauswirkungen für Hunderte von Familien, die 
in dieser Karmel Region leben. Es sind die Kinder vom 
Beit Oren Waisenhaus, die Feuerwehrmänner und Ret-

-
ziersanwärter fanden, die versucht hatten dem Inferno 
(vergeblich) zu entkommen und verkohlt einander in den 
Armen lagen. Es gibt viele Familien, die immer noch Hilfe 
in Form von Nahrung und Gütern des täglichen Bedarfs 
brauchen: Nämlich die, die sich in schwerwiegendem 

haben, die auf dem Weg der Genesung sind, und die Wit-
wen der Anwärter, wie auch die Familien der 44 Toten, 
die Opfer des Brandes wurden.

es gibt keinen Mangel an nöten. CFI wurde bereits von 
vielen der obengenannten bedürftigen Menschen und 
von Organisationen aufgesucht. Unsere Entlastungskas-
se wächst, und wir hoffen Israel in dieser Tragödie einen 
Segen in riesigem Ausmaß bringen zu können. Möge der 
Herr dieses Ereignis irgendwie zum Guten wenden (Rö-
mer 8, 28).

Vielen Dank für Ihre Gebete für die Individuen und Fa-
milien, die immer noch unter den schrecklichen Folgen 
leiden. Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, 
geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Ver-
wendungszweck den Projektnamen „Karmelgebirge“
und ihre vollständige Adresse für zuwendungsbestä-

letzten Seite dieses rundbriefs.
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          Erstlingsfrüchte   
Die Gemeinschaft der Heiligen stärken

In den 1990gern führte CFI Barmherzigkeitsmissionen in der 
ehemaligen Sowjetunion durch, und ich leitete einige Teams in 
der Suche nach älteren jüdischen Überlebenden, um ihnen zu 
helfen. Wir waren berufen die vergessenen „verborgenen Schät-
ze“ der ehemaligen Sowjetunion zu finden. Ich muss sagen, dass 
ich nie Wunder gesehen habe, wie sie dort geschehen sind. Eines 
Tages möchte ich gerne ein Buch darüber schreiben. Wir sahen, 
wie jüdische Herzen geheilt und „provoziert“ wurden, obwohl 
wir nichts taten! Wissen Sie was geschah? Barmherzigkeit und 
Freundlichkeit gingen mit uns. Unsere Erfahrungen sind unbezahl-
bar; wir trugen lediglich Gottes Liebe und Mitgefühl für Sein 
verwundetes Volk mit uns, das heute auch noch verwundet und 
von Feinden umzingelt ist.

Die Menschen, die wir besuchten, hatten während und nach dem 
Holocaust viel Verfolgung erlitten. Sie sagten zu uns: „Ihr seid die 
Ersten, die gekommen sind, um unseren emotionalen Schmerz aufzu-
arbeiten.“ Und dann sagten sie: „Wo seid ihr gewesen?“ Sie waren 
vergessen worden, und wir begannen das Heilmittel aufzutragen, 
sie wissen zu lassen, dass an sie gedacht wurde, und dass wir vor 
Ort waren um sie auf irgendeine Art und Weise zu segnen.

Ich werde niemals Luba vergessen, die ganz in Schwarz gekleidet 
war. Sie hatte sich seit Ende des Krieges nur in Schwarz gekleidet. 
Als wir sie kennen lernten sagte sie: „Wie kann ich sprechen? Ich kann 
nicht weinen! Vielleicht bin ich aus Stein?“ In ihren Augen konn-
ten wir sehen wie sie auf einmal wieder im Konzentrationslager, 
wieder Mitten im Krieg war. Sie sagte: „Als ich im Getto war sta-
pelten sie unsere Menschen wie Holzscheite.“ Eine große Träne hing 
an ihren Wimpern, doch sie wollte nicht fallen, bis ein Mitglied 
unseres Teams zu weinen begann. Und als sie weinte schluchzte 
sie: „Eure Tränen sind in mein Herz gekommen.“ Wir beobachteten, 
wie sich Luba von einem Stein zu einer Kerze verwandelte. Am 
letzten Tag unseres Aufenthalts verabschiedeten wir uns gerade 
von allen, als Luba in einem lavendelfarbenen Hemd zu uns herü-
berspazierte. Sie sagte: „Ich werde nie wieder Schwarz tragen.“ Wir 
haben sie zur Hoffnung provoziert, denn sie sagte auch:  „Ich weiß 
jetzt, dass Gott existiert, weil ihr gekommen seid.“

Mira war 90 Jahre alt und hatte drei Jahre in Auschwitz verbracht. 
Sie sagte: „Sie zwangen uns, wie Kühe Gras zu fressen. Das schwie-
rigste war, die Öfen zu sehen, wo sie mein Volk verbrannten.“ Wir 
brachten ihr Nahrungsmittel, Medizin, finanzielle Hilfe und eine 
von blinden Christen aus Großbritannien handgefertigte Decke. 
Sie hatte eine Nummer auf ihrem Arm, doch nie eine Entschä-
digung erhalten. Als wir ihr die Decke gaben sagte sie: „Oh, für 
meine Leiden!“ Sie sah die Decke als eine Art Abzeichen für ihren 
Schmerz und ihr Leid an – etwas woran sie sich festhalten könnte 
– das sie wissen ließ, dass jemand sie liebte. Sie war in ihrem Her-
zen aufgewühlt. Sie sagte: „Ich werde heute Nacht in dieser Decke 
gehüllt schlafen. Ich werde mich bis zu meiner Beerdigung an diesen 
Tag erinnern.“

Gersch war ein Mann, der so viel erlitten hatte – seine ganze Fa-

milie, sogar seine Kinder, verlor er – der Holocaust tötete sie. Er 
kam zurück in seine Heimat in Polen, heiratete ein zweites Mal 
und bekam eine neue Familie – zwei Söhne. Eines Tages, als er 
und seine Frau beim Einkaufen waren, klopften seine sogenann-
ten christlichen Nachbarn an die Tür seines Heims und ermor-
deten beide Kinder. Er befand sich in einem tiefen Zustand der 
Trauer und Hoffnungslosigkeit als wir ankamen. Doch als wir uns 
wieder verabschiedeten sagte er: „Jetzt glaube ich. Ihr seid zu uns 
gekommen und habt uns Liebe gezeigt, die uns noch niemand gezeigt 
hat.“

Eine andere jüdische Person sagte: „Dass ein nichtjüdischer Gläubi-
ger, ein Christ, meinen Gott kannte und mehr liebte als ich, das machte 
mich eifersüchtig!“ Ein anderer sagte: „Sie folgen unserem Gott mehr 
als wir es tun; sie zeigen Barmherzigkeit mehr als wir; sie sind mehr 
jüdisch als wir!“ Und schließlich meinte eine Auschwitz-Überle-
bende: „Nach dem Krieg waren die Nazis hungrig und ich gab ihnen 
zu essen.“ Eine Überlebende teilte das bisschen Brot, das sie hatte, 
mit den Nazis! Wir sagten ihr, wir hofften eines Tages auch so zu 
sein. Sie provozieren uns auch von Zeit zu Zeit zur Eifersucht!

Es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht; ein 
guter Freund legte es einmal so für mich aus: „Neid bedeutet etwas 
haben zu wollen, was jemand anderem gehört; doch Eifersucht bedeu-
tet, dass dir jemand etwas weggenommen hat, was dir gehört, und du 
es wieder zurückhaben willst.“

Derek Prince sagte einmal: „Das weiße Leinen der Braut sind die 
gerechten Taten der Heiligen.“ Unsere christlichen Väter verab-
scheuten die Juden ganz unverschleiert. Es ist ein Skandal. Sie 
behaupteten: „Diese starrköpfigen Juden widerstehen uns!“ Christ-
licher Antisemitismus wird gerichtet werden. Einige Menschen 
haben mir gesagt, dass sie mich nicht unterstützen würden, wenn 
ich die Juden nicht anpredige. Aber ist es denn je richtig, wenn sie 
Jesus nicht annehmen, uns auf sie zu stürzen, sie zu zwingen, ab-
zulehnen, ihr Leben zu nehmen, damit sie Ihn annehmen? Dieser 
Gedanke ist nicht weit hergeholt, denn das ist, was in der Ge-
schichte geschehen ist. Können Sie sich vorstellen wie in Spanien 
die „Inquisitoren der Kirche“ jüdische Menschen auf Tischen an 
Händen und Füßen ketteten und sie Zentimeter um Zentime-
ter auseinander rissen, mit einem Abbild von Jesus am Ende des 
Tisches und zu ihnen sagten: „Glaube oder sterbe!“ Ist es nicht der 
Heilige Geist, der Menschen nötigt zu glauben? Wir können sei-
ne Gefäße sein, doch können wir nichts erzwingen; das ist Gottes 
Werk.

Es ist keinesfalls verboten ihre Fehler zu sehen – jüdische Men-
schen sündigen wie wir alle. Verehren Sie sie nicht, vergöttern Sie 
sie nicht; bleiben Sie mit den Füßen auf dem Boden. Machen Sie 
Gott und den Messias, Jeschua, zu der Hauptfigur in Ihrem Leben. 
Doch wenn Sie ein jüdisches Buch lesen, und einem jüdischen 
Messias dienen und Sie die Worte der Propheten und Apostel, 
die alle jüdisch waren, lesen, dann haben wir alle, wie ich meine, 
den Auftrag, zur Eifersucht zu provozieren. In dieser Zeit, in der 

sich so vieles verändert, muss sich die Kirche in das Ebenbild des 
Herrn verändern lassen. Und wenn Sie mit jüdischen Menschen 
reden und sie Sie stoßen und bespucken, dann lassen Sie es ge-
schehen. Lassen Sie es Seine Liebe sein, die den Schmerz trägt. 
Vergessen Sie nicht, dass die große Sünde der Kirche geistliche 
Überheblichkeit war. Die Kirche wandte diese gegen die Juden an 
indem sie sagte: „Schließt euch uns an, wir ersetzen euch; wir haben 
alles, ihr wurdet verworfen und nun sind wir das neue Israel.“ Die 
Kirche blieb nicht demütig und sie sagte nicht: „Wir haben uns euch 
angeschlossen und haben euren Messias, Jesus, angenommen.“ Geben 
ist die erste Reaktion der Liebe, das ist auch, was der Herr getan 
hat, bis hin zum Kreuz. 

Wir müssen ein Segen sein, um diesen Fluch wegzunehmen, und 
dann können wir Seine wahren Zeugen sein. Auch Sie können 
mitmachen und uns helfen. Wir lieben das jüdische Volk und wir 
werden für es beten; wir werden an seiner Seite stehen, damit Gott 
Sein Werk vollbringen kann, und wir können an der Demut des 
Lammes teilhaben. Ich will uns heute herausfordern, Früchte der 
Buße hervorzubringen. Denn unsere Vergangenheit kann entwe-
der „ein Mühlstein um unseren Hals sein“, der uns zurückhält, oder 
sie kann der Wind unter unseren Flügeln sein. Seien Sie demütig. 
Hat der gute Samariter dem verletzten Mann ein Traktat in die 
Hand gedrückt? Nein, er kniete sich nieder und diente der Person, 
die Heilung benötigte. Es könnte sein, dass Gott eines Tages die 
Frage stellt: „Mein Volk brauchte jemanden, an dem es sich anlehnen 
konnte, warst du zur Stelle?“

Ein gläubiger Nichtjude aus Ungarn sagte einmal: „Ich weiß, dass 
mir am Tage des Gerichts nicht die gleiche Frage gestellt werden wird, 
die Gott Kain gestellt hat: ‚Wo warst du, als das Blut deines Bruders zu 
Gott gerufen hat?’“ Wir könnten diese Frage umformulieren: „Wa-
rum haben Christen uns nicht geholfen?“ Möge Gott uns die Demut 
schenken, zu erkennen, dass wir die Zweige sind, nicht die Wurzel. 
Zum Schluss wird uns Gott auf der Waage der Gnade wiegen, denn 
auch Er hat uns Gnade erwiesen. Kann die Kirche die Heiligkeit 
dieses Aufrufes, zur Eifersucht zu provozieren, wiederherstellen? 
Können wir den lange verlorenen Auftrag Gottes für die Kirche 
wieder entdecken? Sind wir genug an der Zahl, um den Verlauf 
der jüdischen und christlichen Geschichte zu Recht zu rücken? 
Diejenigen, die diese Botschaft lesen und verstehen, wie unsere 
geistlichen Vorfahren uns in Bezug auf die Beziehung zu Israel an 
die Stelle gebracht haben, an der wir nun sind, werden auch die Be-
deutung der Buße, die wir als Kirche tun müssen, verstehen. Wenn 
die Kirche wirklich beginnen würde, auf den Aufruf, zur Eifersucht 
zu provozieren, zu antworten und zum wahren 
Angesicht unseres Herrn zu werden, glaube ich, 
dass wir niemals wieder auf die unangenehme 
Frage antworten müssten: „Warum haben uns die 
Christen nicht geholfen?“

– von Sharon Sanders
Direktorin des Dienstes und der Lehre

Falls Sie das Projekt Erstlingsfrüchte unterstützen möchten, geben Sie bitte bei Spenden im Verwendungszweck 
den Projektnamen Erstlingsfrüchte an (Kontoinformationen im Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes).
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Für Menschen eine Brücke schlagen, 

Von Ray Sanders, Koordinator von Erstlingsfrüchte

CFI erhält viele Bewerbungen aus der Gemeinschaft der Heiligen im ganzen 
Land – aus allen Lebensumständen und Glaubensebenen heraus. Erstlings-
früchte entstand aus einer Liebe für die Gläubigen heraus. Diejenigen, die 

durch unsere Türe kommen und Hilfe suchen, haben einige der erstaunlichsten Ge-
schichten zu erzählen, die wir je gehört haben. Einige kommen in Tränen, einige 
sind sehr schüchtern – machen sich Sorgen darüber, Hilfe zu erbitten und andere 
sind so verzweifelt, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. 

Mark wurde in Russland geboren, wurde jedoch niemals als Russe akzeptiert, und 
er wusste, es war nicht seine Heimat. Mark zog mit seiner Familie nach Israel und 
ließ sich in diesem Land nieder. Er fungierte eine Weile lang als geistlicher Leiter, 
doch eines Tages gab ihm ein Freund eine Gitarre, damit er spielen lernen konnte. 
Er dachte sich: „Warum baue ich nicht einfach meine eigene?“ Er hatte nie zuvor 
eine Gitarre gespielt, geschweige denn eine gebaut. Er war kein Gitarrenbauer, doch 
konnte er den Gedanken nicht abschütteln. Er wusste es war eine Sache eine Gitarre 
zu bauen, doch eine ganz andere sie gut klingen zu lassen. Er fertigte seine erste 
Gitarre in sieben Monaten an. Mit jedem Versuch eine Gitarre zu bauen wurde er 
besser und besser. Schon bald fingen Musiker aus aller Welt an, seine Gitarren zu 
kaufen, und er wird inzwischen als der beste Gitarrenbauer in Israel anerkannt.

Er teilt seine Geschichte mit vielen begabten und kreativen Menschen. Er hört auf 
den Geist Gottes, und Schritt für Schritt leitet ihn die Stimme Gottes an, wie er 
den Klang formen und seine Instrumente bauen kann. Mark sagt: „Jeder Schritt im 
Prozess des Gitarrebauens kommt direkt von oben!“ Er hatte bisher das Vorrecht 
einige sehr bekannte Stars aus der Musikwelt kennen zu lernen und konnte wunder-
bare Gespräche über das Leben und über Gott mit ihnen führen. Er hat begriffen, 
dass Gott die Musik als Werkzeug gegeben hat, um Menschen zu dienen und ihnen 
Gottes Frieden und Harmonie zu bringen. Klang, sagt er, ist etwas Göttliches; die 
Qualitäten der Harmonie wirken auf Menschen. Die ersten im Tempel waren die 
Musiker und Priester. Musik schafft entweder Harmonie oder Disharmonie. In dem 
Wissen, dass der Herr ihm die wahre Natur des Klangs schenken kann, möchte er 
nun seine erste Violine bauen. Mark ist ein Zeugnis überall dort, wo er hingeht. Er 
sieht sich als eine Brücke, über die Menschen Gott kennen lernen können.

Rechts: Ray Sanders mit Mark
Links: Marks Gitar

PROJEKTKarmelgebirge 
Entlastungskasse
Die 50 Meter hohen Flammen sind verschwunden, die 
Hänge sind verkohlt und Häuser sind verbrannt, doch 
die Überlebenden des furchtbaren Desasters, das vor 
nur wenigen Monaten stattgefunden hat, haben einen 
langen Weg der Genesung vor sich. es war eine sehr 
schmerzhafte und traumatische zeit. Was fühlten sie 
als sie vor ihren Heimen standen, die nichts mehr als 
ausgebrannte Gerüste waren? nur Stunden zuvor 
hatten ihnen diese Häuser Wärme vor der Winterskäl-
te gespendet, während sie an ihren Tischen heißen 
Kaffee getrunken hatten. Die Meisten werden lange 
Perioden von emotionaler Wiederherstellung benöti-
gen, wie auch Hilfe beim Wiederaufbau.

Mit viel Dank an die Nationen, die mit Hilfe für Israel auf 
dieses Ereignis reagiert haben, blicken wir nun auf die 
Langzeitauswirkungen für Hunderte von Familien, die 
in dieser Karmel Region leben. Es sind die Kinder vom 
Beit Oren Waisenhaus, die Feuerwehrmänner und Ret-

-
ziersanwärter fanden, die versucht hatten dem Inferno 
(vergeblich) zu entkommen und verkohlt einander in den 
Armen lagen. Es gibt viele Familien, die immer noch Hilfe 
in Form von Nahrung und Gütern des täglichen Bedarfs 
brauchen: Nämlich die, die sich in schwerwiegendem 

haben, die auf dem Weg der Genesung sind, und die Wit-
wen der Anwärter, wie auch die Familien der 44 Toten, 
die Opfer des Brandes wurden.

es gibt keinen Mangel an nöten. CFI wurde bereits von 
vielen der obengenannten bedürftigen Menschen und 
von Organisationen aufgesucht. Unsere Entlastungskas-
se wächst, und wir hoffen Israel in dieser Tragödie einen 
Segen in riesigem Ausmaß bringen zu können. Möge der 
Herr dieses Ereignis irgendwie zum Guten wenden (Rö-
mer 8, 28).

Vielen Dank für Ihre Gebete für die Individuen und Fa-
milien, die immer noch unter den schrecklichen Folgen 
leiden. Falls Sie für dieses Projekt spenden möchten, 
geben Sie bitte bei Überweisungen unbedingt im Ver-
wendungszweck den Projektnamen „Karmelgebirge“
und ihre vollständige Adresse für zuwendungsbestä-

letzten Seite dieses rundbriefs.
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          Erstlingsfrüchte   
Die Gemeinschaft der Heiligen stärken

In den 1990gern führte CFI Barmherzigkeitsmissionen in der 
ehemaligen Sowjetunion durch, und ich leitete einige Teams in 
der Suche nach älteren jüdischen Überlebenden, um ihnen zu 
helfen. Wir waren berufen die vergessenen „verborgenen Schät-
ze“ der ehemaligen Sowjetunion zu finden. Ich muss sagen, dass 
ich nie Wunder gesehen habe, wie sie dort geschehen sind. Eines 
Tages möchte ich gerne ein Buch darüber schreiben. Wir sahen, 
wie jüdische Herzen geheilt und „provoziert“ wurden, obwohl 
wir nichts taten! Wissen Sie was geschah? Barmherzigkeit und 
Freundlichkeit gingen mit uns. Unsere Erfahrungen sind unbezahl-
bar; wir trugen lediglich Gottes Liebe und Mitgefühl für Sein 
verwundetes Volk mit uns, das heute auch noch verwundet und 
von Feinden umzingelt ist.

Die Menschen, die wir besuchten, hatten während und nach dem 
Holocaust viel Verfolgung erlitten. Sie sagten zu uns: „Ihr seid die 
Ersten, die gekommen sind, um unseren emotionalen Schmerz aufzu-
arbeiten.“ Und dann sagten sie: „Wo seid ihr gewesen?“ Sie waren 
vergessen worden, und wir begannen das Heilmittel aufzutragen, 
sie wissen zu lassen, dass an sie gedacht wurde, und dass wir vor 
Ort waren um sie auf irgendeine Art und Weise zu segnen.

Ich werde niemals Luba vergessen, die ganz in Schwarz gekleidet 
war. Sie hatte sich seit Ende des Krieges nur in Schwarz gekleidet. 
Als wir sie kennen lernten sagte sie: „Wie kann ich sprechen? Ich kann 
nicht weinen! Vielleicht bin ich aus Stein?“ In ihren Augen konn-
ten wir sehen wie sie auf einmal wieder im Konzentrationslager, 
wieder Mitten im Krieg war. Sie sagte: „Als ich im Getto war sta-
pelten sie unsere Menschen wie Holzscheite.“ Eine große Träne hing 
an ihren Wimpern, doch sie wollte nicht fallen, bis ein Mitglied 
unseres Teams zu weinen begann. Und als sie weinte schluchzte 
sie: „Eure Tränen sind in mein Herz gekommen.“ Wir beobachteten, 
wie sich Luba von einem Stein zu einer Kerze verwandelte. Am 
letzten Tag unseres Aufenthalts verabschiedeten wir uns gerade 
von allen, als Luba in einem lavendelfarbenen Hemd zu uns herü-
berspazierte. Sie sagte: „Ich werde nie wieder Schwarz tragen.“ Wir 
haben sie zur Hoffnung provoziert, denn sie sagte auch:  „Ich weiß 
jetzt, dass Gott existiert, weil ihr gekommen seid.“

Mira war 90 Jahre alt und hatte drei Jahre in Auschwitz verbracht. 
Sie sagte: „Sie zwangen uns, wie Kühe Gras zu fressen. Das schwie-
rigste war, die Öfen zu sehen, wo sie mein Volk verbrannten.“ Wir 
brachten ihr Nahrungsmittel, Medizin, finanzielle Hilfe und eine 
von blinden Christen aus Großbritannien handgefertigte Decke. 
Sie hatte eine Nummer auf ihrem Arm, doch nie eine Entschä-
digung erhalten. Als wir ihr die Decke gaben sagte sie: „Oh, für 
meine Leiden!“ Sie sah die Decke als eine Art Abzeichen für ihren 
Schmerz und ihr Leid an – etwas woran sie sich festhalten könnte 
– das sie wissen ließ, dass jemand sie liebte. Sie war in ihrem Her-
zen aufgewühlt. Sie sagte: „Ich werde heute Nacht in dieser Decke 
gehüllt schlafen. Ich werde mich bis zu meiner Beerdigung an diesen 
Tag erinnern.“

Gersch war ein Mann, der so viel erlitten hatte – seine ganze Fa-

milie, sogar seine Kinder, verlor er – der Holocaust tötete sie. Er 
kam zurück in seine Heimat in Polen, heiratete ein zweites Mal 
und bekam eine neue Familie – zwei Söhne. Eines Tages, als er 
und seine Frau beim Einkaufen waren, klopften seine sogenann-
ten christlichen Nachbarn an die Tür seines Heims und ermor-
deten beide Kinder. Er befand sich in einem tiefen Zustand der 
Trauer und Hoffnungslosigkeit als wir ankamen. Doch als wir uns 
wieder verabschiedeten sagte er: „Jetzt glaube ich. Ihr seid zu uns 
gekommen und habt uns Liebe gezeigt, die uns noch niemand gezeigt 
hat.“

Eine andere jüdische Person sagte: „Dass ein nichtjüdischer Gläubi-
ger, ein Christ, meinen Gott kannte und mehr liebte als ich, das machte 
mich eifersüchtig!“ Ein anderer sagte: „Sie folgen unserem Gott mehr 
als wir es tun; sie zeigen Barmherzigkeit mehr als wir; sie sind mehr 
jüdisch als wir!“ Und schließlich meinte eine Auschwitz-Überle-
bende: „Nach dem Krieg waren die Nazis hungrig und ich gab ihnen 
zu essen.“ Eine Überlebende teilte das bisschen Brot, das sie hatte, 
mit den Nazis! Wir sagten ihr, wir hofften eines Tages auch so zu 
sein. Sie provozieren uns auch von Zeit zu Zeit zur Eifersucht!

Es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht; ein 
guter Freund legte es einmal so für mich aus: „Neid bedeutet etwas 
haben zu wollen, was jemand anderem gehört; doch Eifersucht bedeu-
tet, dass dir jemand etwas weggenommen hat, was dir gehört, und du 
es wieder zurückhaben willst.“

Derek Prince sagte einmal: „Das weiße Leinen der Braut sind die 
gerechten Taten der Heiligen.“ Unsere christlichen Väter verab-
scheuten die Juden ganz unverschleiert. Es ist ein Skandal. Sie 
behaupteten: „Diese starrköpfigen Juden widerstehen uns!“ Christ-
licher Antisemitismus wird gerichtet werden. Einige Menschen 
haben mir gesagt, dass sie mich nicht unterstützen würden, wenn 
ich die Juden nicht anpredige. Aber ist es denn je richtig, wenn sie 
Jesus nicht annehmen, uns auf sie zu stürzen, sie zu zwingen, ab-
zulehnen, ihr Leben zu nehmen, damit sie Ihn annehmen? Dieser 
Gedanke ist nicht weit hergeholt, denn das ist, was in der Ge-
schichte geschehen ist. Können Sie sich vorstellen wie in Spanien 
die „Inquisitoren der Kirche“ jüdische Menschen auf Tischen an 
Händen und Füßen ketteten und sie Zentimeter um Zentime-
ter auseinander rissen, mit einem Abbild von Jesus am Ende des 
Tisches und zu ihnen sagten: „Glaube oder sterbe!“ Ist es nicht der 
Heilige Geist, der Menschen nötigt zu glauben? Wir können sei-
ne Gefäße sein, doch können wir nichts erzwingen; das ist Gottes 
Werk.

Es ist keinesfalls verboten ihre Fehler zu sehen – jüdische Men-
schen sündigen wie wir alle. Verehren Sie sie nicht, vergöttern Sie 
sie nicht; bleiben Sie mit den Füßen auf dem Boden. Machen Sie 
Gott und den Messias, Jeschua, zu der Hauptfigur in Ihrem Leben. 
Doch wenn Sie ein jüdisches Buch lesen, und einem jüdischen 
Messias dienen und Sie die Worte der Propheten und Apostel, 
die alle jüdisch waren, lesen, dann haben wir alle, wie ich meine, 
den Auftrag, zur Eifersucht zu provozieren. In dieser Zeit, in der 

sich so vieles verändert, muss sich die Kirche in das Ebenbild des 
Herrn verändern lassen. Und wenn Sie mit jüdischen Menschen 
reden und sie Sie stoßen und bespucken, dann lassen Sie es ge-
schehen. Lassen Sie es Seine Liebe sein, die den Schmerz trägt. 
Vergessen Sie nicht, dass die große Sünde der Kirche geistliche 
Überheblichkeit war. Die Kirche wandte diese gegen die Juden an 
indem sie sagte: „Schließt euch uns an, wir ersetzen euch; wir haben 
alles, ihr wurdet verworfen und nun sind wir das neue Israel.“ Die 
Kirche blieb nicht demütig und sie sagte nicht: „Wir haben uns euch 
angeschlossen und haben euren Messias, Jesus, angenommen.“ Geben 
ist die erste Reaktion der Liebe, das ist auch, was der Herr getan 
hat, bis hin zum Kreuz. 

Wir müssen ein Segen sein, um diesen Fluch wegzunehmen, und 
dann können wir Seine wahren Zeugen sein. Auch Sie können 
mitmachen und uns helfen. Wir lieben das jüdische Volk und wir 
werden für es beten; wir werden an seiner Seite stehen, damit Gott 
Sein Werk vollbringen kann, und wir können an der Demut des 
Lammes teilhaben. Ich will uns heute herausfordern, Früchte der 
Buße hervorzubringen. Denn unsere Vergangenheit kann entwe-
der „ein Mühlstein um unseren Hals sein“, der uns zurückhält, oder 
sie kann der Wind unter unseren Flügeln sein. Seien Sie demütig. 
Hat der gute Samariter dem verletzten Mann ein Traktat in die 
Hand gedrückt? Nein, er kniete sich nieder und diente der Person, 
die Heilung benötigte. Es könnte sein, dass Gott eines Tages die 
Frage stellt: „Mein Volk brauchte jemanden, an dem es sich anlehnen 
konnte, warst du zur Stelle?“

Ein gläubiger Nichtjude aus Ungarn sagte einmal: „Ich weiß, dass 
mir am Tage des Gerichts nicht die gleiche Frage gestellt werden wird, 
die Gott Kain gestellt hat: ‚Wo warst du, als das Blut deines Bruders zu 
Gott gerufen hat?’“ Wir könnten diese Frage umformulieren: „Wa-
rum haben Christen uns nicht geholfen?“ Möge Gott uns die Demut 
schenken, zu erkennen, dass wir die Zweige sind, nicht die Wurzel. 
Zum Schluss wird uns Gott auf der Waage der Gnade wiegen, denn 
auch Er hat uns Gnade erwiesen. Kann die Kirche die Heiligkeit 
dieses Aufrufes, zur Eifersucht zu provozieren, wiederherstellen? 
Können wir den lange verlorenen Auftrag Gottes für die Kirche 
wieder entdecken? Sind wir genug an der Zahl, um den Verlauf 
der jüdischen und christlichen Geschichte zu Recht zu rücken? 
Diejenigen, die diese Botschaft lesen und verstehen, wie unsere 
geistlichen Vorfahren uns in Bezug auf die Beziehung zu Israel an 
die Stelle gebracht haben, an der wir nun sind, werden auch die Be-
deutung der Buße, die wir als Kirche tun müssen, verstehen. Wenn 
die Kirche wirklich beginnen würde, auf den Aufruf, zur Eifersucht 
zu provozieren, zu antworten und zum wahren 
Angesicht unseres Herrn zu werden, glaube ich, 
dass wir niemals wieder auf die unangenehme 
Frage antworten müssten: „Warum haben uns die 
Christen nicht geholfen?“

– von Sharon Sanders
Direktorin des Dienstes und der Lehre

Falls Sie das Projekt Erstlingsfrüchte unterstützen möchten, geben Sie bitte bei Spenden im Verwendungszweck 
den Projektnamen Erstlingsfrüchte an (Kontoinformationen im Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes).
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         Ströme des Segens
Fließen von den Nationen aus zu den Bedürftigen
PROJEKT

Ströme des Segens 
berührt jüdische 

Menschen in Israel:

Familien mit einem Elternteil 

Arbeitslose und Behinderte    
– Opfer tragischer Umstände

Schulkinder – Schulausrüs-
tung, Kleidung, Schultaschen, 
Schulgebühren

Essensmarken für die Armen

Menschen mit Gesundheits-
problemen -

Medikamente und andere medizi-

Witwen und Waisen

Kriegsüberlebende – die in Ar-

lebten

Kriegsveteranen – Veteranen 

Hat die Kirche ihre Berufung erkannt?

zur Eifersucht
zu provozieren

Ein Aufruf,

„Ein Strom mit 
seinen Bächen erfreut 
die Stadt Gottes...“ (Psalm 46,4)

Christian Friends of Israel (CFI-Jerusalem) freut sich dar-
über, ein neues Projekt vorzustellen, durch welches Sie ein 
Segen sein können für die, die unter großen physischen, 
emotionalen und finanziellen Nöten und Umständen hier 
im Land Israel leiden. Sie können uns unterstützen, indem 
Sie zu „Quellen lebendigen Wassers“ werden, die in die 
Ströme des Segens münden; Ströme, die in die Stadt Got-
tes fließen – nach Jerusalem und in das ganze Land.

Ströme bestehen aus beständigen Strömungen von Was-
sermassen und CFI braucht die Hilfe und Unterstützung 
unserer Partner in den Nationen, um diese Ströme weiter 
beständig und voll fließen zu lassen. Viele kommen zu uns 
auf der Suche nach Hilfe und wir möchten niemanden zu-
rückweisen. Sie können uns helfen, eine lebensverändern-
de Erinnerung in den Gedächtnissen dieser Menschen zu 
schaffen, die ihr Leben erfrischen wird. Nach 2.000 Jahren 
Antisemitismus, der im Namen Christi durch die Kirche 
verbreitet worden ist, sind jüdische Menschen überrascht 
wenn sie in unser Umfeld eintreten und ein Beispiel wah-
ren Christentums in Aktion sehen – Menschen, die Nach-
folger Jesus sind, die sie mit Gottes Liebe überschütten.

Ströme des Segens ist ein Dienst, der Tag für Tag den jü-
dischen Menschen dient, die aus den unterschiedlichsten 
Lebensumständen kommen. Wir berühren das Leben neu-
er Einwanderer, Witwen, Waisen und Familien mit nur 
einem Elternteil, wie auch die 
Ärmsten der Armen – die oft ge-
zwungener Weise auf der Straße 
leben müssen. Wir helfen auch 
denjenigen, die an unsere Türe 
klopfen und die Voraussetzungen 
für Hilfe aus anderen Projekten 
von CFI nicht erfüllen.

Während wir den Menschen so 
dienen, fangen sie an zu sehen, 
dass wahre Christen auch ihre 
wahren Freunde sind. Wir kön-
nen einen Unterschied bewirken 
zur Ehre Gottes und dem Namen, unter dem wir stehen!

Emotionale Zusammenbrüche, Familien- und Geldpro-
bleme sind in Israel gestiegen. Viele Menschen straucheln 
unter schweren emotionalen Bürden und Traumas. Unser 
Verlangen ist es, ihnen Gottes Hände zu sein, nicht nur 
indem wir ihnen Gottes Liebe zeigen, sondern sie auch 
darauf aufmerksam machen, dass Christen in aller Welt sie 
lieben und ganz praktische Hilfe leisten, ihnen diese Bür-
den zu erleichtern und gar für sie zu tragen.

Tamara
Unsere Teammitglie-
der besuchten auch 
eine orthodoxe Fami-
lie mit sechs Kindern. 
Einige der Kinder lei-
den unter Zöliakie, 
Herzproblemen und 
Diabetes. Die Mutter, 
Tamara, ist wegen ei-
ner Behinderung ar-
beitsunfähig und die 
Einnahmen des Vaters 
sind sehr niedrig. Die-
se achtköpfige Fami-
lie lebt in einer sehr 
kleinen Wohnung. Sie 
haben keinen Gemein-
schaftsraum, den sie als 
Esszimmer oder Auf-
enthaltsraum für die 
Familie nutzen kön-
nen. Manchmal sitzen 
sie draußen, oder im 
Winter in den Schlaf-
räumen, um zu essen. 
Bei unserem Besuch stell-

ten wir fest, dass der Kühlschrank 
nicht funktioniert, und die Gas-
herdplatte kaputt war. Sie benö-
tigten Hilfe für Nahrungsmittel 
und anderen längst überfälligen 
Hilfsmitteln. Ströme des Segens 
half bei dem Ersatz der größeren 
Gegenstände und dem Beglei-
chen vieler überfälliger Rech-
nungen und brachte dieser Fa-
milie somit einen Segen aus den 
Nationen.

Wir könnten Bücher füllen mit 
den Nöten dieser hilfesuchenden Menschen vor unse-
rer Tür. Sie berühren unser Herz und auch Gottes Herz. 
Vielen Dank für Ihre Spenden und Geschenke, Ihre Un-
terstützung und Hilfe für das Projekt 
Ströme des Segens, durch das wir in so 
vielen Leben heute Veränderung bewir-
ken können!

– Von Vered-Faye Wicks 
Ströme des Segens Koordinatorin

LiebeGrößere Liebe 
hat niemand als 

die, dass einer sein 
Leben läßt für 
seine Freunde.

Johannes 15,13

Während ich in den 1970ern in Illinois lebte, hatte ich eine 
Vision, die ich nie vergessen werde. Zwei Worte kamen mir: 
„Heilende Salbe“. Wir haben alle den Ausdruck „Heilende 
Salbe“ schon einmal gehört, doch wusste ich damals nicht, 
was es bedeuten sollte. Ich glaube, dass es der Schlüssel in der 
Berufung der Kirche ist, die Juden zur Eifersucht zu provo-
zieren: Gottes heilende Medizin, die Salbe göttlichen Mit-
gefühls, Barmherzigkeit und Liebe so tief, dass sie Fehler der 
Geschichte überwindet. Wussten Sie, dass CFI in mehr als 
50 Städten in Israel Heilung bringende Teams sendet? Vor 
Jahren, in 1980, sagte eine der ersten 
Überlebenden, mit denen ich je gear-
beitet hatte zu mir: „Ich bin vier Jahre 
lang unter Nazi-Besatzung gewesen; 
ich verlor meine gesamte Familie. 
Und dann fragte ich mich: ‚Warum?’“ 
Sie fuhr fort: „Warum geschah dies 
mit meinem Volk? Ihr wart die ersten 
Christen, die zu mir kamen. Ihr wart 
die ersten Christen, die mein Volk 
besuchten – ihr liebt sie, ihr umarmt 
sie ...“ Ich erwiderte: „Ja, wir sind 
Christen und die Teammitglieder 
sind Christen.“ Ihrer Meinung nach ist 
es einem Christen unmöglich auf andere 
zuzugehen, zu umarmen, zu lieben und 
zu dienen, barmherzig zu sein. Sie sag-
te weiter: „Ihr habt mich verändert – mein ganzes Leben hat 
sich verändert. Ich habe wieder Glauben – ich habe wieder 
Glauben in euer Volk.“ Mit anderen Worten sagte sie: „Ihr 
provoziert uns dazu, unsere Denkmuster zu ändern.“ Die 
Liebe des Heilands ist bedingungslos. Die Bibel sagt, die 
Liebe ist die Fülle der ganzen Torah, und fügt niemandem 
Leid zu. Demzufolge ist göttliche Liebe die Fülle der Torah 
und sie ist die Fülle des Messias Jesus und allen Seiner Leh-
ren. Der Römerbrief lehrt uns, dass Liebe hingebungsvoll ist; 

werden wir dem jüdischen Volk gegenüber hingebungsvoll sein? 
Werden wir als Christen jetzt und in der kommenden Zeit 
zuerst Gott, dann Seinem Sohn Jesus und schließlich dem 
jüdischen Volk gegenüber hingebungsvoll sein? Rabbi Yaa-
cov Youlis sagte zu mir: „Während des Golfkrieges, als uns die 
Raketen nur so um die Ohren flogen, schrieb ich über euch Chris-
ten etwas in mein Tagebuch.“ Ich fragte ihn: „Was hast Du ge-
schrieben?“ Er erwiderte: „Nur zwei Worte.“ Ich fragte wieder: 
„Nun, was waren diese zwei Worte?“ Er sagte: „Sie blieben.“
Was er meinte war: „Ihr seid nicht weggelaufen als es meinem 

Volk schlecht ging.“

Es ist wahr, das Christentum hat trau-
rigerweise im Laufe der Geschich-
te den Namen Gottes missbraucht. 
Er gab uns den Auftrag das Salz der 
Erde zu sein. Es hört sich vielleicht 
etwas seltsam an, doch sagte zu mir 
einmal jemand: „Sharon, ich liebe dich 
so sehr, dass ich das Salz deiner Tränen 
schmecken kann wenn du weinst.“ Wir 
müssen lernen das Salz der Tränen 
der jüdischen Menschen zu schme-
cken, denn welches andere Volk auf 
dem Angesicht der Erde wird von so 
vielen Menschen so sehr gehasst?

In 1985 luden uns unsere Nachbarn, Eli und Pninia, an ei-
nem Abend zu einem Sabbatessen zu sich ein, und sie frag-
ten uns, warum wir gekommen sind um in Israel zu leben.
So antworteten wir Ihnen: „Nun, wir verkauften alles und 
kamen nach Israel, weil Gott es uns gesagt hatte,“ und fuhren 
fort ihnen unser Zeugnis zu geben. Dann hielt sich Pninia 
die Hände vors Gesicht und sagte: „Ich bin so eifersüchtig auf 
euren Glauben, dass ihr das tun würdet, was euch unser Gott 
gesagt hat.”

Tamara und ihre Familie

Christlichen Freunde 
Israels in ganz Deutschland – machen Sie mit?
Liebe Freunde, Leser und Unterstützer!

Unser Land ist durchsät mit einzelnen Menschen, die ein Herz der Liebe für Israel haben, 
die treu und hingebungsvoll spenden und für Israel beten. Viele von Ihnen, liebe Leser, 
gehören zu diesen Menschen, und ich möchte meinen allerherzlichsten Dank an Sie alle 
aussprechen. Allerdings gibt es auch eine große Anzahl von Personen, die Israel im Herzen 
haben, doch noch nicht wissen, wie sie praktisch helfen können. Diese Menschen möchten 
wir über CFRI informieren. Viele unserer Leser erweisen uns bereits den wertvollen Dienst, 
unsere Rundbriefe und Gebets- und Nachrichtenbriefe regelmäßig in der Gemeinde oder 
an Freunde zu verteilen – unsere „Regionalen Verteiler“. Auf der Karte rechts haben wir mar-
kiert, wo sie sich befinden. Diese wichtige und äußerst hilfreiche Schiene möchten wir gerne 
auch weiter ausbauen und suchen dazu Freunde, die sich dieser Aufgabe stellen möchten.

Nun möchten wir gerne das Netzwerk zur Verbreitung von CFRI Infomaterial und Ge-
betsaufrufen erweitern und einen Schritt weitergehen – dazu sind wir auf Ihre Hilfe an-
gewiesen. Wir stellen hier einen Aufruf an alle, die mehr für Israel tun möchten als bisher. 
Wir möchten neue Möglichkeiten schaffen, andere Menschen auf die Nöte in Israel und 
den Liebesdienst von CFRI aufmerksam zu machen, und wie man ganz praktisch mithel-
fen kann. Wir suchen „Regionale Vertreter“. Dieser Ausdruck kann viel oder wenig Enga-
gement und Zeitaufwand bedeuten, so wie es den Interessenten möglich ist. Wir suchen 
Freunde, die dazu bereit sind, zusammen mit dem CFRI Leitungsteam einen Trainingstag 
zu verbringen, auch um den persönlichen Kontakt herzustellen, um dann zugerüstet und 
mit Material ausgerüstet in der eigenen Umgebung eine Stimme für Israel zu sein. Das 
kann die unterschiedlichsten Formen haben, alles von Infotischen in der eigenen Gemein-
de, in Geschwistergemeinden, in Schulen und Rathäusern, auf Konferenzen und Semi-
naren – die Möglichkeiten sind unbegrenzt, gemäß der Gnade und Berufung, die der Herr 
jedem schenkt. Da in solchen Fällen oft das Gespräch gesucht wird, möchten wir durch 
den Trainingstag Hilfe, Ausrichtung und Lehre anbieten. Zusätzlich zu dem Verteilen von 
Infomaterial käme also hinzu, sich als Gesprächspartner für CFRI spezifische Themen an-
zubieten. Dieser Trainingstag wird am Samstag, den 2. Juli 2011 stattfinden. 

Diese zweite Schiene des „Regionalen Vertreters“ befindet sich im Aufbau. Falls Sie ein Teil 
dieses Netzwerkaufbaus sein möchten, bitten wir Sie das im Gebet zu bewegen und unseren 
Rückantwortabschnitt gut leserlich ausgefüllt bis spätestens 31. Mai 2011 an uns zurück-
zusenden. Wir melden uns dann mit weiteren Details bei Ihnen. Falls Sie an dem besagten 
Tag nicht die Möglichkeit haben, an dem „Trainingstag“ teilzunehmen, Sie jedoch trotzdem 
Interesse haben, ein Regionaler Vertreter zu werden, teilen Sie uns dies bitte trotzdem mit. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch nach dem 2. Juli noch weitere Termine geben wird. 

In dem folgendem Rückantwortabschnitt möchten wir auch noch einmal die Möglichkeit 
geben, sich als „Regionaler Verteiler“ einzutragen. Bitte geben Sie in diesem Fall einfach an, 
wie viele Rundbriefe und Gebets- und Nachrichtenbriefe sie verteilen wollen/können. Ger-
ne schicken wir Ihnen diese dann in Zukunft sofort nach Erscheinen zu.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.                                                   Amber Sutter, 1. Vorsitzende

Rückantwort
Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Gebets-und Nachrichtenbriefe zum Verteilen zu.
Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Rundbriefe zum Verteilen zu.
Ich habe Interesse daran, ein „Regionaler Vertreter“ von CFRI zu werden, kann aber an 
dem Trainingstag am 2. Juli in Trostberg nicht teilnehmen.
Ich habe Interesse daran, ein „Regionaler Vertreter“ von CFRI zu werden, und würde 
gerne an dem Trainingstag am 2. Juli in Trostberg teilnehmen.

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

Christliche Freunde Israels
Schwarzauer Str. 56
83308 Trostberg

- Kontakt über E-Mail: medien@cfri.de

Name: ____________________________

Vorname: ____________________________

Straße: _____________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Land: _______________________________

Tel.: ________________________________
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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.

         Ströme des Segens
Fließen von den Nationen aus zu den Bedürftigen
PROJEKT

Ströme des Segens 
berührt jüdische 

Menschen in Israel:

Familien mit einem Elternteil 

Arbeitslose und Behinderte    
– Opfer tragischer Umstände

Schulkinder – Schulausrüs-
tung, Kleidung, Schultaschen, 
Schulgebühren

Essensmarken für die Armen

Menschen mit Gesundheits-
problemen -

Medikamente und andere medizi-

Witwen und Waisen

Kriegsüberlebende – die in Ar-

lebten

Kriegsveteranen – Veteranen 

Hat die Kirche ihre Berufung erkannt?

zur Eifersucht
zu provozieren

Ein Aufruf,

„Ein Strom mit 
seinen Bächen erfreut 
die Stadt Gottes...“ (Psalm 46,4)

Christian Friends of Israel (CFI-Jerusalem) freut sich dar-
über, ein neues Projekt vorzustellen, durch welches Sie ein 
Segen sein können für die, die unter großen physischen, 
emotionalen und finanziellen Nöten und Umständen hier 
im Land Israel leiden. Sie können uns unterstützen, indem 
Sie zu „Quellen lebendigen Wassers“ werden, die in die 
Ströme des Segens münden; Ströme, die in die Stadt Got-
tes fließen – nach Jerusalem und in das ganze Land.

Ströme bestehen aus beständigen Strömungen von Was-
sermassen und CFI braucht die Hilfe und Unterstützung 
unserer Partner in den Nationen, um diese Ströme weiter 
beständig und voll fließen zu lassen. Viele kommen zu uns 
auf der Suche nach Hilfe und wir möchten niemanden zu-
rückweisen. Sie können uns helfen, eine lebensverändern-
de Erinnerung in den Gedächtnissen dieser Menschen zu 
schaffen, die ihr Leben erfrischen wird. Nach 2.000 Jahren 
Antisemitismus, der im Namen Christi durch die Kirche 
verbreitet worden ist, sind jüdische Menschen überrascht 
wenn sie in unser Umfeld eintreten und ein Beispiel wah-
ren Christentums in Aktion sehen – Menschen, die Nach-
folger Jesus sind, die sie mit Gottes Liebe überschütten.

Ströme des Segens ist ein Dienst, der Tag für Tag den jü-
dischen Menschen dient, die aus den unterschiedlichsten 
Lebensumständen kommen. Wir berühren das Leben neu-
er Einwanderer, Witwen, Waisen und Familien mit nur 
einem Elternteil, wie auch die 
Ärmsten der Armen – die oft ge-
zwungener Weise auf der Straße 
leben müssen. Wir helfen auch 
denjenigen, die an unsere Türe 
klopfen und die Voraussetzungen 
für Hilfe aus anderen Projekten 
von CFI nicht erfüllen.

Während wir den Menschen so 
dienen, fangen sie an zu sehen, 
dass wahre Christen auch ihre 
wahren Freunde sind. Wir kön-
nen einen Unterschied bewirken 
zur Ehre Gottes und dem Namen, unter dem wir stehen!

Emotionale Zusammenbrüche, Familien- und Geldpro-
bleme sind in Israel gestiegen. Viele Menschen straucheln 
unter schweren emotionalen Bürden und Traumas. Unser 
Verlangen ist es, ihnen Gottes Hände zu sein, nicht nur 
indem wir ihnen Gottes Liebe zeigen, sondern sie auch 
darauf aufmerksam machen, dass Christen in aller Welt sie 
lieben und ganz praktische Hilfe leisten, ihnen diese Bür-
den zu erleichtern und gar für sie zu tragen.

Tamara
Unsere Teammitglie-
der besuchten auch 
eine orthodoxe Fami-
lie mit sechs Kindern. 
Einige der Kinder lei-
den unter Zöliakie, 
Herzproblemen und 
Diabetes. Die Mutter, 
Tamara, ist wegen ei-
ner Behinderung ar-
beitsunfähig und die 
Einnahmen des Vaters 
sind sehr niedrig. Die-
se achtköpfige Fami-
lie lebt in einer sehr 
kleinen Wohnung. Sie 
haben keinen Gemein-
schaftsraum, den sie als 
Esszimmer oder Auf-
enthaltsraum für die 
Familie nutzen kön-
nen. Manchmal sitzen 
sie draußen, oder im 
Winter in den Schlaf-
räumen, um zu essen. 
Bei unserem Besuch stell-

ten wir fest, dass der Kühlschrank 
nicht funktioniert, und die Gas-
herdplatte kaputt war. Sie benö-
tigten Hilfe für Nahrungsmittel 
und anderen längst überfälligen 
Hilfsmitteln. Ströme des Segens 
half bei dem Ersatz der größeren 
Gegenstände und dem Beglei-
chen vieler überfälliger Rech-
nungen und brachte dieser Fa-
milie somit einen Segen aus den 
Nationen.

Wir könnten Bücher füllen mit 
den Nöten dieser hilfesuchenden Menschen vor unse-
rer Tür. Sie berühren unser Herz und auch Gottes Herz. 
Vielen Dank für Ihre Spenden und Geschenke, Ihre Un-
terstützung und Hilfe für das Projekt 
Ströme des Segens, durch das wir in so 
vielen Leben heute Veränderung bewir-
ken können!

– Von Vered-Faye Wicks 
Ströme des Segens Koordinatorin

LiebeGrößere Liebe 
hat niemand als 

die, dass einer sein 
Leben läßt für 
seine Freunde.

Johannes 15,13

Während ich in den 1970ern in Illinois lebte, hatte ich eine 
Vision, die ich nie vergessen werde. Zwei Worte kamen mir: 
„Heilende Salbe“. Wir haben alle den Ausdruck „Heilende 
Salbe“ schon einmal gehört, doch wusste ich damals nicht, 
was es bedeuten sollte. Ich glaube, dass es der Schlüssel in der 
Berufung der Kirche ist, die Juden zur Eifersucht zu provo-
zieren: Gottes heilende Medizin, die Salbe göttlichen Mit-
gefühls, Barmherzigkeit und Liebe so tief, dass sie Fehler der 
Geschichte überwindet. Wussten Sie, dass CFI in mehr als 
50 Städten in Israel Heilung bringende Teams sendet? Vor 
Jahren, in 1980, sagte eine der ersten 
Überlebenden, mit denen ich je gear-
beitet hatte zu mir: „Ich bin vier Jahre 
lang unter Nazi-Besatzung gewesen; 
ich verlor meine gesamte Familie. 
Und dann fragte ich mich: ‚Warum?’“ 
Sie fuhr fort: „Warum geschah dies 
mit meinem Volk? Ihr wart die ersten 
Christen, die zu mir kamen. Ihr wart 
die ersten Christen, die mein Volk 
besuchten – ihr liebt sie, ihr umarmt 
sie ...“ Ich erwiderte: „Ja, wir sind 
Christen und die Teammitglieder 
sind Christen.“ Ihrer Meinung nach ist 
es einem Christen unmöglich auf andere 
zuzugehen, zu umarmen, zu lieben und 
zu dienen, barmherzig zu sein. Sie sag-
te weiter: „Ihr habt mich verändert – mein ganzes Leben hat 
sich verändert. Ich habe wieder Glauben – ich habe wieder 
Glauben in euer Volk.“ Mit anderen Worten sagte sie: „Ihr 
provoziert uns dazu, unsere Denkmuster zu ändern.“ Die 
Liebe des Heilands ist bedingungslos. Die Bibel sagt, die 
Liebe ist die Fülle der ganzen Torah, und fügt niemandem 
Leid zu. Demzufolge ist göttliche Liebe die Fülle der Torah 
und sie ist die Fülle des Messias Jesus und allen Seiner Leh-
ren. Der Römerbrief lehrt uns, dass Liebe hingebungsvoll ist; 

werden wir dem jüdischen Volk gegenüber hingebungsvoll sein? 
Werden wir als Christen jetzt und in der kommenden Zeit 
zuerst Gott, dann Seinem Sohn Jesus und schließlich dem 
jüdischen Volk gegenüber hingebungsvoll sein? Rabbi Yaa-
cov Youlis sagte zu mir: „Während des Golfkrieges, als uns die 
Raketen nur so um die Ohren flogen, schrieb ich über euch Chris-
ten etwas in mein Tagebuch.“ Ich fragte ihn: „Was hast Du ge-
schrieben?“ Er erwiderte: „Nur zwei Worte.“ Ich fragte wieder: 
„Nun, was waren diese zwei Worte?“ Er sagte: „Sie blieben.“
Was er meinte war: „Ihr seid nicht weggelaufen als es meinem 

Volk schlecht ging.“

Es ist wahr, das Christentum hat trau-
rigerweise im Laufe der Geschich-
te den Namen Gottes missbraucht. 
Er gab uns den Auftrag das Salz der 
Erde zu sein. Es hört sich vielleicht 
etwas seltsam an, doch sagte zu mir 
einmal jemand: „Sharon, ich liebe dich 
so sehr, dass ich das Salz deiner Tränen 
schmecken kann wenn du weinst.“ Wir 
müssen lernen das Salz der Tränen 
der jüdischen Menschen zu schme-
cken, denn welches andere Volk auf 
dem Angesicht der Erde wird von so 
vielen Menschen so sehr gehasst?

In 1985 luden uns unsere Nachbarn, Eli und Pninia, an ei-
nem Abend zu einem Sabbatessen zu sich ein, und sie frag-
ten uns, warum wir gekommen sind um in Israel zu leben.
So antworteten wir Ihnen: „Nun, wir verkauften alles und 
kamen nach Israel, weil Gott es uns gesagt hatte,“ und fuhren 
fort ihnen unser Zeugnis zu geben. Dann hielt sich Pninia 
die Hände vors Gesicht und sagte: „Ich bin so eifersüchtig auf 
euren Glauben, dass ihr das tun würdet, was euch unser Gott 
gesagt hat.”

Tamara und ihre Familie

Christlichen Freunde 
Israels in ganz Deutschland – machen Sie mit?
Liebe Freunde, Leser und Unterstützer!

Unser Land ist durchsät mit einzelnen Menschen, die ein Herz der Liebe für Israel haben, 
die treu und hingebungsvoll spenden und für Israel beten. Viele von Ihnen, liebe Leser, 
gehören zu diesen Menschen, und ich möchte meinen allerherzlichsten Dank an Sie alle 
aussprechen. Allerdings gibt es auch eine große Anzahl von Personen, die Israel im Herzen 
haben, doch noch nicht wissen, wie sie praktisch helfen können. Diese Menschen möchten 
wir über CFRI informieren. Viele unserer Leser erweisen uns bereits den wertvollen Dienst, 
unsere Rundbriefe und Gebets- und Nachrichtenbriefe regelmäßig in der Gemeinde oder 
an Freunde zu verteilen – unsere „Regionalen Verteiler“. Auf der Karte rechts haben wir mar-
kiert, wo sie sich befinden. Diese wichtige und äußerst hilfreiche Schiene möchten wir gerne 
auch weiter ausbauen und suchen dazu Freunde, die sich dieser Aufgabe stellen möchten.

Nun möchten wir gerne das Netzwerk zur Verbreitung von CFRI Infomaterial und Ge-
betsaufrufen erweitern und einen Schritt weitergehen – dazu sind wir auf Ihre Hilfe an-
gewiesen. Wir stellen hier einen Aufruf an alle, die mehr für Israel tun möchten als bisher. 
Wir möchten neue Möglichkeiten schaffen, andere Menschen auf die Nöte in Israel und 
den Liebesdienst von CFRI aufmerksam zu machen, und wie man ganz praktisch mithel-
fen kann. Wir suchen „Regionale Vertreter“. Dieser Ausdruck kann viel oder wenig Enga-
gement und Zeitaufwand bedeuten, so wie es den Interessenten möglich ist. Wir suchen 
Freunde, die dazu bereit sind, zusammen mit dem CFRI Leitungsteam einen Trainingstag 
zu verbringen, auch um den persönlichen Kontakt herzustellen, um dann zugerüstet und 
mit Material ausgerüstet in der eigenen Umgebung eine Stimme für Israel zu sein. Das 
kann die unterschiedlichsten Formen haben, alles von Infotischen in der eigenen Gemein-
de, in Geschwistergemeinden, in Schulen und Rathäusern, auf Konferenzen und Semi-
naren – die Möglichkeiten sind unbegrenzt, gemäß der Gnade und Berufung, die der Herr 
jedem schenkt. Da in solchen Fällen oft das Gespräch gesucht wird, möchten wir durch 
den Trainingstag Hilfe, Ausrichtung und Lehre anbieten. Zusätzlich zu dem Verteilen von 
Infomaterial käme also hinzu, sich als Gesprächspartner für CFRI spezifische Themen an-
zubieten. Dieser Trainingstag wird am Samstag, den 2. Juli 2011 stattfinden. 

Diese zweite Schiene des „Regionalen Vertreters“ befindet sich im Aufbau. Falls Sie ein Teil 
dieses Netzwerkaufbaus sein möchten, bitten wir Sie das im Gebet zu bewegen und unseren 
Rückantwortabschnitt gut leserlich ausgefüllt bis spätestens 31. Mai 2011 an uns zurück-
zusenden. Wir melden uns dann mit weiteren Details bei Ihnen. Falls Sie an dem besagten 
Tag nicht die Möglichkeit haben, an dem „Trainingstag“ teilzunehmen, Sie jedoch trotzdem 
Interesse haben, ein Regionaler Vertreter zu werden, teilen Sie uns dies bitte trotzdem mit. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch nach dem 2. Juli noch weitere Termine geben wird. 

In dem folgendem Rückantwortabschnitt möchten wir auch noch einmal die Möglichkeit 
geben, sich als „Regionaler Verteiler“ einzutragen. Bitte geben Sie in diesem Fall einfach an, 
wie viele Rundbriefe und Gebets- und Nachrichtenbriefe sie verteilen wollen/können. Ger-
ne schicken wir Ihnen diese dann in Zukunft sofort nach Erscheinen zu.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.                                                   Amber Sutter, 1. Vorsitzende

Rückantwort
Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Gebets-und Nachrichtenbriefe zum Verteilen zu.
Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Rundbriefe zum Verteilen zu.
Ich habe Interesse daran, ein „Regionaler Vertreter“ von CFRI zu werden, kann aber an 
dem Trainingstag am 2. Juli in Trostberg nicht teilnehmen.
Ich habe Interesse daran, ein „Regionaler Vertreter“ von CFRI zu werden, und würde 
gerne an dem Trainingstag am 2. Juli in Trostberg teilnehmen.

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

Christliche Freunde Israels
Schwarzauer Str. 56
83308 Trostberg

- Kontakt über E-Mail: medien@cfri.de

Name: ____________________________

Vorname: ____________________________

Straße: _____________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Land: _______________________________

Tel.: ________________________________


