
Liebe Freunde!

Gestern lasen wir die neuen Berichte aus Jerusalem und 
suchten uns die Artikel für diesen Rundbrief heraus. Unser 
Herz war bewegt von den Ereignissen, von dem prophe-
tischen Wort, das Lance Lambert gegeben wurde (siehe 
nächste Seite), und der allgemeinen schlechten politischen 
Situation für Israel. Heute kaufen wir meiner kleinen Toch-
ter, die am Samstag zwei Jahre alt wird, einen Sandkasten 
und hoffen heute Abend bei tollem Wetter ein Lagerfeuer im 
Garten genießen zu können. Zwei Welten, die nicht weiter 
von einander entfernt sein könnten. 

Was bekommen wir von dem Leid, dem Hass, der Verfolgen 
unserer jüdischen Geschwister in unserem Alltag schon mit 
– ich meine damit, mehr als nur Information in den Medien 
oder Rundbriefen, wie diesen? Bewegt es uns dort wo es 
zählt, tief im Herzen, in unserem alltäglichen Handeln? 

Eigentlich möchte ich mich gerne vor all den Bedrohungen 
verstecken und einfach das Leben genießen, das der Herr 
uns hier in Freiheit und relativer Sicherheit geschenkt hat. 
Diese und ähnliche Gedanken beschäftigten mich gestern 
und machten es auch schwierig, im Angesicht all des Übels, 
mich über meine Familie und mein Leben zu freuen. Abends 
setzte ich mich noch für einige Minuten alleine in den Garten 
und beobachtete, wie die Sterne nacheinander zu leuchten 
begannen. Immer mehr und mehr erschienen am dunkler 
werdenden Himmel. Sie blinken und strahlen so weit weg 
und in so großer Anzahl, dass mir regelrecht schwindelig 
wird, wenn ich daran denke, wie groß doch unser Universum 
ist. Dann kam mir die Bibelstelle „Gott zeigt sich in Seiner 
Schöpfung herrlich...“ Und es überflutete mich dieser Gedan-
ke: Der Herr schuf dieses endlose Universum für uns Men-
schen, um uns zu zeigen, wie herrlich und groß Er ist und wie 
sehr wir Ihm wert sind. Er schuf überschwänglich, Er liebt 
überschwänglich. Er hat mächtige Pläne und Gedanken für 
uns, von denen die Schrift sagt, dass sie kein Mensch sich 
je erdacht hat oder erdenken kann. Ich fühlte mich völlig 
umhüllt von diesen Gedanken über die Größe Gottes und es 
erwachte in mir eine aufquellende Liebe für meinen Gott. 

Und wissen Sie, was dann geschah? Es überkam mich ein 
starkes Verlangen Sein Herz zu kennen, mich von den Dingen 
bewegen zu lassen, die Ihn bewegen. Was mir sofort in den 
Sinn kam war eine tiefe Trauer für die Situation von Gilead 
Shalit, der seit vier Jahren ein Gefangener der Hamas ist, und 
ich fing ganz natürlich an für ihn zu beten – Fürbitte zu ma-
chen. Darauf folgte ein Flehen für Gottes Volk. 

Das sind die Dinge, die unser Vater im tiefsten Herzen trägt! 
Er sehnt sich nach Eintracht und Liebe unter all Seinen Kin-
dern, und Er sehnt sich danach, mit uns wieder vereint zu 
sein – das bedeutet auch mit Seiner jüdischen Familie, in 
die wir eingepfropft wurden, wie Paulus es so wunderbar in 
Römer 9–11 darstellt. Wir können keine tiefe Beziehung mit 
unserem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auf-
bauen, wenn wir Sein geliebtes, auserwähltes Volk, unseren 
älteren Bruder Israel, außer Acht lassen. 

Weil das Augenmerk dieses Rundbriefes auf Fürbitte liegt, 
haben wir uns dazu entschlossen, den Gebets-/Nachrichten-
brief beizulegen. Viele von Ihnen erhalten diesen monatlich 
von uns, doch möchten wir hiermit diesmal jedem eine Ge-
betshilfe mitgeben. 

Zusätzlich finden Sie eine Unterschriftenliste beiliegend. Das 
ist eine weitere, sehr effektive Art und Weise für Israel einzu-
stehen. Wir ermutigen Sie diesen im Bekanntenkreis herum-
zureichen und möglicherweise als Gelegenheit zu nutzen 
andere darauf aufmerksam zu machen, wie die tatsächliche 
Sachlage ist. Anschließend senden Sie ihn bitte an die Adres-
se, die auf der Rückseite der Liste angegeben ist.  

Auf der nächsten Seite möchte ich Ihnen nun das prophe-
tische Wort, dass der Herr dem Lance Lambert, einem welt-
weit anerkannten Bibellehrer und Propheten und Autor des 
Nahost Updates, am Sonntag, den 17. April, 2011 in Jerusa-
lem gegeben hatte, mitteilen. 

Ich bleibe mit Ihnen in Jesus verbunden

Amber Sutter
1. Vorsitzende

WasDein Herz bewegt ...

http://www.cfri.de/cfri/content/gebetsbriefe/1106.pdf
http://www.cfri.de/cfri/content/gebetsbriefe/1106.pdf
http://www.israelaktuell.de/docs/uploads/unterschrift_un.pdf
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“... heilen hat seine Zeit ... Steine wegwerfen 
hat seine Zeit” Prediger 3,3 und 5

Tiefgreifende Lehre – aktuelle und erleuchtende 
Botschaften für die Zeiten, in denen wir leben.

Wir werden herausgefordert werden, die 
Prinzipien und Versprechen Gottes in den 

Ereignissen, die vor uns liegen, zu erfassen

Joel 4,14

“Scharen um Scharen
     im Tal der Entscheidung”
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SHavuoT ConFErEnCE

JoeL 3:14

“Multitudes, Multitudes 
         in the valley of Decision”

Jerusalem, Israel

Mit Lance Lambert 
und anderen Sprechern.

Prophetisches Wort der Warnung an die Gemeinde 
vom Sonntag, den 17. April, 2011 Jerusalem 
(wörtl. aus dem englischen – Israel wird als weiblich bezeichnet)

Es ist gut, dass ihr für Israel Fürbitte haltet, dass sie gerettet wird, 
denn es ist Meine Absicht, sie zu retten. Ich werde den Kreis der 
Erlösung vollenden, der mit Abraham und Meinem Versprechen be-
gann, dass eine große Nation aus ihm hervorkommen würde, und 
dass durch ihn alle Familien der Erde gesegnet werden würden. Und 
so ist es auch geschehen! Israel wurde zum Gefäß, durch das Mein 
Wort an alle Nationen weitergegeben wurde; wie auch Meine Erret-
tung; und die Erkenntnis Meiner Absicht.

Aus dieser Nation kam vor allem der Messias. Bald wird die Fülle 
der Heiden gerettet sein, und Ich werde Mich wieder Israel zuwen-
den, Meinem jüdischen Volk. Sie werden erneut eingepfropft werden 
in ihren eigenen Olivenbaum, und Meine Versprechen an Abraham 
werden sich auf glorreiche Weise erfüllen. Dann wird die Härte ihrer 
Herzen wegschmelzen, ihre Blindheit wird zu Sicht, und ihr Leiden 
zu strahlender Herrlichkeit. Das ist Meine entschlossene Absicht, 
und Ich werde Mich davon nicht abbringen lassen. Es wird sich bald 
zu erfüllen beginnen. Ich werde all ihre Schwächen in unglaubliche 
Stärke wenden, und Ich werde diese Nation als letzten Zeugen auf 
dieser Welt für Mich und für wer Ich bin gebrauchen.

Nehmt das, was sich in der arabischen Welt passiert, sehr ernst. Es 
heißt nichts Gutes für Israel! Es ist keine Bewegung in Richtung 
Freiheit und wahre Demokratie, sondern ein enormer Gewinn für 
den militanten Islam. Sie werden versuchen Israel zu vernichten und 

auszulöschen, doch sie werden nicht nur versagen, sondern ihre Stär-
ke und Macht wird gebrochen werden, und eine riesige Seelenernte 
wird aus ihrer Mitte hereingebracht werden.

Hört Mich, Ich rufe euch auf zur Fürbitte! Es wird nicht einfach sein. 
Alle Mächte Meines Feindes sind darauf zentriert und fokussiert, 
dieses Volk daran zu hindern, in Meine Erlösung und Errettung hi-
neinzukommen. Doch er wird versagen! So suche Ich nun diejenigen, 
die dazu bereit sind, in den Riss zu treten, die Mauern aufzubauen; 
diejenigen, die im Platz der Fürbitte stehen werden.

In Kürze werde Ich auch beginnen die westlichen Nationen noch 
heftiger zu richten. Ich werde sie zu nichts vermindern. Ich werde sie 
auf den Kopf stellen. Ich werde sie zu Staub mahlen. Sie werden nicht 
wissen was sie getroffen hat. Es wird so aussehen, als wäre nichts 
mehr von dem vorhanden, was Ich bisher in ihnen gewirkt habe – 
besonders in der Supermacht. Ich werde sie schwächen; sie wird nicht 
mehr super sein, sondern unter den Nationen bemitleidenswert sein.

Hört auf dieses Wort von Mir: Ich rufe euch auf zur Fürbitte für 
diejenigen, die in diesen Nationen Mir gehören, dass sie gerettet wer-
den vor diesem Urteil! Hört diesen Schrei: Mein Herz verlangt nach 
denen, die Mir gehören, dass sie eine Klarheit in ihrem Verständ-
nis haben mögen, Klarheit in dem Weg, den sie in Mitten all dieser 
Geschehnisse gehen sollen. Bitte hört Mich! Denn Ich spreche zu 
euch, die Mich lieben, und die Mich (heute Morgen) nicht vergessen 
haben. Ich wünsche nicht zu richten, doch wird Gericht der ernst-
zunehmendsten und zerstörerischsten Art auf jene Nationen fallen. 
Hört dieses Wort von Mir, und gehorcht Meinem Ruf zur Fürbitte!



Im Januar besuchten wir alle 
Überlebenden, die wegen 
den Bränden in Haifa eva-
kuiert worden waren. Dies 
war für alle ein wunderbarer 
Segen. In diesem Monat 
besuchten wir 37 Überle-
bende aus vielen Teilen 
Israels. Wir überreichten 
ihnen besondere Schabbat-
Geschenke, die ihnen eine 
große Freude bereiteten. 
Wir danken Ihnen für all Ihre 
Gebete für die Überlebenden.

Geschenke für 
den Schabbat

Sie wartet am Straßenrand, wie sie es schon 
oft in ihrem Leben getan hat, auf Christen, 
die an ihre Seite kommen, um ihr zu helfen. 
Vor ein paar Monaten war dies auch der Fall, 
nachdem wir herausgefunden hatten, dass sie 
umgezogen war und nun in einem kleinen 
Haus lebt, das ihr Sohn für sie gefunden hatte. 
Wie immer war sie auch dieses mal sehr erfreut 
über unseren Besuch und über die Tatsache, 
dass wir den langen Weg auf uns genommen 
hatten, um sie irgendwo in den Bergen in der 
Nähe der libanesischen Grenze zu besuchen. 

Ita kam in 2001 mit Hilfe von Ebenezer nach 
Israel. Ebenezer hatte sie bei einem Besuch in 
Turkmenistan gefunden als sie 77 Jahre alt war. 
Mit Hilfe dieser Organisation wanderte sie nach 
Israel ein. Sobald sie ihr Leben in Israel begon-
nen hatte, fing das „Verlasst sie nicht“-Team da-
mit an, Ita zu besuchen. Sie war erst siebzehn, als 
die ukrainischen Soldaten auf Befehl der deut-
schen Armee die jüdischen Menschen in abge-
trennte Camps brachten. Ita wurde zusammen 
mit ihrer Mutter und Schwester in ein Camp in 
dem Dorf Rogosno gebracht, dass mal ein Kino 
gewesen war. Ein halbes Jahr lang mussten sie 
unter schlimmsten Umständen leben, aber Ita 
hatte das Gefühl, Glück gehabt zu haben, dass 
sie einen guten Platz zum Leben hatte – auf der 
Bühne des Kinos. Um zu überleben mussten sie 
unter anderem die Regeln umgehen. Die gefan-
genen Juden schafften es zu entkommen und 
ihre Kleidung in einem nahe gelegenen Dorf zu 
wechseln. Die einzigen Menschen, denen sie in 
diesem Dorf vertrauen konnten und die bereit 
waren zu helfen, waren eine christliche Gruppe 
mit dem Namen „Halter des Schabbats“. Sie hat-
ten zutiefst Mitgefühl mit der Plage der Juden 
und riskierten oft ihr Leben, indem sie Suppe 
an die eisernen Türen des Camps brachten. Ita 
erzählte uns mit Tränen in ihren Augen, wie ein 
ukrainischer Soldat die Eltern eines der Camp-
kinder töteten, während das junge Kind zusah. 

Viel Elend erlitten
Sechs Kilometer von dem Kino-Camp entfernt 
gab es noch ein viel größeres Camp mit dem 
Namen Itchora, welches 7000 Juden gefangen 
hielt. Die deutschen Soldaten nahmen aus die-
sem Camp 2000 junge Mädchen mit. Sie sagten, 

dass die Mädchen für ein Arbeitsprogramm be-
nötigt werden würden, aber sie wurden nie wie-
der gesehen. Der Leerraum, den diese Mädchen 
im Pitchora Camp hinterließen wurde schnell 
durch die Verlegung von Ita und anderen Kino-
Camp-Bewohnern gefüllt. 

Zwei Monate waren vergangen, seit Ita in das 
neue Camp gekommen war, als die Halter des 
Schabbats, die ihnen Essen gebracht hatten, 
heimlich die jüdischen Gefangenen informier-
ten, dass die Deutschen in dem nahe gelegenen 
Wald Löcher graben würden. Große Lastwagen 
kamen und Ita und die anderen wurden hinein-
getrieben. Ita nahm ihren Ausweis mit, in der 
Hoffnung, entkommen zu können. Aber der 
örtliche Bürgermeister, ein Rumäne, trat für die 
Juden ein und sagte zu den Deutschen, dass er 
es nicht zulassen würde, dass die Juden getötet 
werden. Diese Kühnheit im Angesicht des Bö-
sen rettete das Leben Itas und vieler anderer. 
Da sie verzweifelt auf der Suche nach Nahrung 
waren, bestachen Ita und ihre Schwester einen 
der Polizisten, die am Tor wache hielten. Einige 
Wochen zuvor war Itas Mutter von einem dieser 
Polizisten zu Tode geprügelt worden. 

Ita und ihre Schwester entkamen diesem To-
descamp. Die Halter des Schabbats halfen ih-
nen dabei, in einem Dorf Zuflucht zu finden. 
Nach dem Krieg kehrte Ita in ihre Heimat-
stadt zurück, aber die Menschen dort hatten 
den Juden alles weggenommen. Ihr wurde jede 
Hilfe verweigert – nicht einmal etwas zu Es-
sen erhielt sie. Während dieser Zeit traf und 
heiratete sie einen Juden aus Turkmenistan. 
Sie lebten zusammen auf einer Farm in einer 
armen Stadt in Turkmenistan, bis ihr Mann 
an Leukämie starb. Ita wurde täglich durch die 
Einheimischen belästigt, die ihr auch drohten, 
ihre Besitztümer wegzunehmen. Schließlich 
machte sie dann Alijah nach Israel, mit der 
Hilfe von Streams in the Desert und dem Ebene-
zer Hilfsfond. Nun führt CFRI als Repräsen-
tant vieler Christen aus allen Nationen diese 
ungebrochene Kette der christlichen Hilfe fort 
– ein wahrer Segen, der Ita jedes Mal erfreut, 
wenn sie sich daran erinnert. Wir danken auch 
Ihnen dafür, dass Sie ebenfalls an die Überle-
benden denken und sie nicht vergessen! n

Am Straßenrand wartend

Verlasst sie nicht
Projekt

 Hilfe für 
Holocaust-Überlebende

Ita wartet

Von Jacob van der Wal, Koordinator von “Verlasst sie nicht”

Falls Sie dieses Projekt unterstützen möchten, geben Sie bitte bei Spenden im Verwendungszweck den Projektnamen 
„Verlasst sie nicht“ an (Die Kontoinformationen finden Sie im Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes).



„Der Fürbitter kommt immer im Interesse von anderen vor Gott.“ 
(Gloria Putnam) Wächter wacht auf  und seid wachsam! Beobachtet 
die Vorzeichen, die auf  Gefahr für Israel hindeuten. Wir sollten alle die 
Versprechen Gottes für Israel ausatmen. Als jemand, der seit langer Zeit 
in Israel lebt, kann ich bestätigen, dass es bisher keine Zeit gegeben hat, 
in welcher ein Aufruf  zu ernsthaftem Gebet wichtiger gewesen wäre.

Gebetsmauer-Gemeinden

itamar, israel
Itamar ist eine israelische zivile Gemeinde auf  Land, das 
von Israel während dem Sechs-Tage-Krieg in 1967 erobert 
worden ist. Es wird von den Arabern als besetztes Gebiet 
angesehen, und die allgemeine Meinung der Welt sieht das 
auch so. Diese Gemeinde, die sich an einen Hügel im nörd-
lichen Teil Israels klammert, hat es nicht leicht. Sie ist von 
palästinensischen Dörfern umgeben und liegt in der Nähe 
einer der größten palästinensischen Städte, Nablus, mit ei-
ner Einwohnerzahl von über 120.000 Arabern. Itamar hat 

ungefähr 1000 Einwohner (darunter sehr viele Kinder und Studenten). Die Ver-
wundbarkeit der Gemeinde wurde in der Nacht des 11. März brutal offen gelegt. Es 
war eine Nacht von Freitag auf  Samstag, der heilige Schabbat in Israel. Zwei palästi-
nensische Teenager gestanden die Tat. Sie überquerten den Zaun zu der Stadt, war-
teten geduldig bis alle Lichter ausgemacht wurden, und, nachdem sie das erste Haus 
leer vorgefunden hatten, schlichen sie in das Haus der Fogel Familie. Sie erstachen 
fünf  Familienmitglieder im Schlaf: Die Eltern Udi (36) und Ruth (35) und drei der 
Kinder, Yoav (11), Eload (4) und Hadas, ein kleines Mädchen, das erst 3 Monate alt 
war. Sie töteten eine Familie, die über Gott lehrte. Diese eng miteinander verbundene 
Gemeinde war offenbar durch die relativ ruhigen Vorjahre in ein falsches Gefühl der 
Sicherheit eingelullt worden. In der Reihe der anspruchslosen einstöckigen Häuser 
am Rande der Siedlung, in der die Fogels lebten, wurden die Türen oft unverschlos-
sen gelassen. Die bibelgläubigen jüdischen Menschen, die in dieser Gegend leben, se-
hen sich selber als die Wächter von Nablus, oder dem biblischen Shechem. Während 
der größte Teil der Welt ihre Häuser als eine Verletzung von internationalem Recht 
ansieht, sprechen viele in Itamar von diesem Land als ihrem von Gott gegebenen 
Geburtsrecht. „Wir haben ein legitimes Recht auf  das Land Israel,“ sagte Moshe 
Goldsmith, 47, der Bürgermeister von Itamar. „Die Bibel ist unsere Urkunde.“

Gebetsfokus
• Jede Zwei-Staaten-Lösung würde bedeuten, dass das Land geteilt wird und ein 
palästinensischer Staat an der Seite Israels gegründet wird. Das würde höchstwahr-
scheinlich auch bedeuten, dass Itamar entfernt wird. Bitte beten Sie, dass dies nicht 
passieren wird, denn es geht gegen den Willen Gottes. 
• Bitte beten Sie für einen göttlichen Schutz über jede Familie in Itamar.
• Bitte beten Sie, dass die Wurzel des dämonischen Hasses (gegen das jüdische 
Volk) in der arabischen Welt aus den Herzen vieler gerissen werden möge, die in 
der Religion des Hasses gegen Juden indoktriniert worden sind. 
• Bitte stehen Sie im Gebet für die übrig gebliebenen Kinder der Fogel Familie ein 
– dass ihr Glaube nicht weniger wird, und dass sie weiterhin Gottes Willen in ihrem 
Leben tun mögen. 

Möge Gott allen Fürbittern die verschiedenen Bereiche, in denen Gebet nötig ist, zei-
gen, während sie Sein Angesicht im Interesse dieser Gebetsmauer Gemeinde suchen. 

— Von Sharon Sanders, Direktorin des Dienstes und der Lehre

Auftrag für Israel

Projekt
Gebetsmauer



CFI IN DEN NATIONEN

Brief aus Großbritannien

Um Zions Willen die Stimme erheben
Der folgende Ausschnitt eines Briefes, welchen wir in Jerusalem erhielten, wurde uns von einer 
liebenden Unterstützerin von CFI-Großbritannien zugeschickt. Sie schrieb vor Kurzem persön-
lich die BBC World Service und Radio 4 an. Wir preisen den Herrn für ihre Integrität und für 
ihren Mut. Wenn sie eines Tages vor dem Herrn stehen wird, wird Er sie nicht fragen, „Wo warst 
Du als Mein Volk Dich brauchte?“ Gott segne diese Partnerin des Dienstes.

„Sehr geehrte Damen und Herren: Letztes Wochenende erschien auf World Service und Radio 4 ... 
Owen Bennet-Jones in einem Interview mit zwei Muslimen im Libanon, die über die Untersuchungen 
des Tribunals wütend waren, in denen Todes- und Vermisstenfälle im Libanon aufgeklärt werden 
sollten. Das Radio muss die Interviews editiert haben, doch haben Sie es erlaubt – im Radio – dass 
eine verbitterte moslemische Frau äußern durfte, ohne Kommentar Ihrerseits, und ich zitiere: ‚Israel 
existiert nur um Menschen zu töten – Israel existiert nur um Krieg zu führen.’ Dies ist ‚neo-nazistische 
Propaganda’, die dazu eingesetzt wird, um den Hass gegen die Juden zu schüren, wie es auch vor dem 2. 
Weltkrieg in Deutschland der Fall war. Sie haben das getan! Sie haben es zugelassen, dass diese Äußerung 
widerspruchslos gesendet wurde. Wie konnten Sie das nur tun? Nachdem ich das hörte saß ich etwa fünf 
Minuten wie gelähmt in meinem Stuhl. Dies verstößt gegen alle Richtlinien aus Genf und der UN, was 
faire Berichterstattung anbelangt.

Seit 1948 wurden über 95% der arabischen Christen durch die PLO, Hamas und in Judäa/Westjordanland 
lebende Muslime aus Israel vertrieben. Haben Sie jemals diese Menschen interviewed? Nein, denn – wie 
es scheint – sind nur die Christen und Juden Freiwild, gegen die es erlaubt ist, Hass zu hegen. In diesem 
Moment, in dieser gegenwärtigen Zeit ... werden arabische Christen dazu gezwungen, Bethlehem zu 
verlassen, wo sie seit Jahrhunderten leben. Und wenn sie vor das Gericht gehen, um eine rechtliche Klage 
zu erheben, nehmen die moslemischen Gerichtshöfe der Ungerechtigkeit immer die Seite der Muslime ein, 
sei es in Kriminal-, Zivil- oder Schulderstattungsfällen. Haben Sie darüber berichtet? Nein. Es ist ein 
unberichteter Pogrom. Doch BBC World Service förderte am 12. Februar 2011 – und Radio 4 sendete 
die Wiederholung am Sonntag, den 13. Februar 2011 – diesen Dialog, der gefüllt war mit religiösem 
und rassistischem Hass gegen Israel, auf höchst unprofessionelle Art und Weise. 

Einige Tage vorher sendete World Service im Programm über ägyptische Schwierigkeiten ein Interview 
– doch ging es nicht um Ägypten. Es wurde auch zu einem Gefäß für Hass gegen den Staat Israel. Ein 
Amerikaner war ebenfalls dabei, der sein Bestes tat vernünftig zu reden. Doch der Engländer, Patrick 
Teal, verlor komplett die Kontrolle in seinem Reden über die Dinge, die Israel im Libanon getan hatte. 
Es wurde ihm gestattet, Hass gegen Israel hinauszuschreien, und der Moderator, der wissen musste wer 
er war und wie er war – unternahm nicht den geringsten Versuch, diese einseitigen Fakten in Frage zu 
stellen oder die Geschehnisse in korrekte Perspektive zu stellen, im Lichte des gesamten Leides im Nahen 
Osten. Haben Sie vergessen, dass der Libanon ein zum größtenteils christliches Land war bevor die PLO 
(heute die Hisbollah) es übernahm? Raten Sie mal wie sie es übernahm. Warum interviewen Sie nicht 
die Christen, deren Familien im Libanon von der Hisbollah ermordet und gekidnappt wurden. Die 
Hisbollah hat eine große und gut ausgerüstete Wehrmacht, und sie sind im Libanon.

Dies ist wirklich ein trauriger Tag für England, durch die Schande, die Sie uns machen. Es tut mir so leid 
und ich schäme mich so dafür, dass eine englische Radiostation dies getan hat. Sie sprechen nicht für mich.“

(Name enthalten)
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MeDIeN

Nahost-Update von Lance Lambert – Mai 2011
Audio CD, ca. 50 Minuten
Preis: 5,00 €*

Nahost Update von Lance Lambert Mai 2011 mit folgenden 
Themen: 

Der Tod Osama Bin Ladens | Arabische Nationen im Aufruhr | 
Der Iran | Die Türkei | Der Goldstone Bericht | Eingriff der UN 
in eine souveräne Nation

Abonnement Nahost-Update-CD (4 Ausgaben)
Abonnement, 4 Audio CDs
Preis: 24,00 € (inklusive Versand)

Von dem Bibellehrer, Fürbitter und Nahostexperten Lance 
Lambert. Mit dieser Update erfahren Sie aus der Sicht von 
Lance Lambert, wie die jüngsten Ereignisse in Israel und der 
Welt mit den biblischen Prophetien zusammenpassen. 

(Jedes Jahr erscheinen 3 Ausgaben. Mit diesem Abonne-
ment erhalten Sie 4 Ausgaben nach Veröffentlichung. Mit 

der 4. Ausgabe erhalten Sie einen Hinweis zum Beenden oder Verlängern des Abonne-
ments.)

Hirtenkonferenz 2011 im JMS-Zentrum Altensteig
11 Audio CDs
Preis: 35,00 €

Konferenz im JMS-Zentrum Altensteig mit Leah und David 
Ortiz (mit Bericht über den Anschlag gegen ihren Sohn Ami 
und seine Genesung), Michaella und David Lazarus und 
Johannes Facius. Unter anderem mit folgenden Themen: 

David Ortiz: „Evangelisation unter Palästinensern und 
Juden“ | Leah und David Ortiz: „Die Verfolgung der 

messianischen Gläubigen“ | Leah und David Ortiz: „... und hätte ich die Liebe nicht, so wäre 
ich nichts!“ | David Lazarus: „Widerherstellung der Brüder“ | David Lazarus: „Seid geduldig 
Brüder, denn das Kommen unseres Herrn ist nahe“

BeSTeLLSCHeIN

Menge BestellNr. Titel Preis

CUD211LL Nahost-Update Mai 2011 5,- €*
Abo06LL Abonnement Nahost-Update-CD (4 Ausgaben) 24,- €*
ASHK11CD Hirtenkonferenz 2011 (10 CDs) 35,- €*

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


