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Christliche Freunde Israels

“... das Aussehen des Himmels 
versteht ihr zu beurteilen, die 
Zeichen der Zeit aber nicht!” 
Matthäus 16, 3



von Sharon SanderS

„Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so 
werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben“ (2. Mose 4, 8).

„Von den Söhnen Issaschars, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte: 200 Häupter; und 
alle ihre Brüder folgten ihrem Wort“ (1. Chronik 12, 33). „... und am Morgen: Heute kommt ein Ungewitter, denn der 
Himmel ist rot und trübe! Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber 
nicht!“ (Matthäus 16, 3).

„Die heilige Schrift gibt Personen, die Einsicht in die Zeiten haben, einen Namen: Söhne Issaschars.“ Diese Männer 
waren bekannt für ihre Fähigkeit, die Zeiten zu unterscheiden und sich anzupassen.“ (The Message Magazine, Vol. 58-
60). Genau wie diese geistlichen Männer, die Dinge sahen, die geschehen würden, müssen auch wir, die wir in der 
heutigen Zeit leben, die Zeiten erkennen und auf das achten, was um uns herum passiert und unterscheiden, was von 
den Menschen und was von Gott ist. Wir müssen auch in der Lage sein, uns mit den sich verändernden Zeiten selbst 
zu verändern und doch erkennen, dass unsere Veränderung unseren Lebensstil beeinflussen und unseren Charakter 
transformieren muss. Wir müssen dazu bereit sein, unsere Träume und Ziele gegen den Willen Gottes für jeden von 
uns einzutauschen, wo auch immer und in welchem Land auch immer wir leben. Wir müssen planen, aber wir müssen 
mit Gott planen.

Israel, die Gemeinde und die nationen 
„Stellen Sie sich nun vor, Sie steigen mit mir auf einen Berggipfel und Sie heben ihre geistlichen „Ferngläser“ hoch. Wir 
suchen nun zusammen den Horizont der Welt nach Zeichen für Seine baldige Rückkehr ab. Wenn wir nun so in die 
Zukunft sehen wollen, dann gibt es dafür nur einen einzigen Weg, und der ist, tiefer in Gottes Wort einzutauchen. Ich 
hoffe, dass wir uns die Dinge, die vor uns liegen, vergegenwärtigen können, damit wir die zukünftigen Geschehnisse, 
die so gut wie sicher passieren werden, begreifen. Nach den Anzeichen zu urteilen, müssen wir alle Apathie abschütteln 
und unsere Herzen gegenüber dem Wort Gottes über das Zeitalter, in dem wir leben, aufwecken. Im Moment mögen 
die Gläser unseres Fernrohres etwas trüb erscheinen, aber wir müssen trotzdem hindurch sehen und realisieren, dass 
wir gegenwärtig „durch einen Spiegel ein dunkles Bild“ sehen (1. Korinther 13, 12). Wenn wir jedoch der Stimme einiger 
der ersten Zeichen, die wir schon vor Jahren begonnen haben zu sehen, keinen Glauben schenken, dann könnten einige 
zurückhaltend sein zu glauben, dass wir möglicherweise in den letzten Tagen leben. Andere wiederum werden nicht 
daran glauben, bis es zu spät ist.

Christen betrachten die Dinge oft von deutlich anderen Standpunkten, und traurigerweise ist die Gemeinde in vielen Din-
gen gespaltener Meinung. Wenn sich aber der Leib Christi die Bandbreite an Herausforderungen, die bevorstehen, ansieht, 
müssen wir alle geradewegs weiter in eine Welt voller Probleme schreiten, jedoch vereinigt in Gottes Plänen und Absichten. 
Die Art der Vorbereitung wird uns helfen, geistlich wachsam und bereit zu sein, mit allen Problemen, die sich uns in den 
Weg stellen, fertig zu werden. Ich bin der Meinung, dass die Gemeinde darin versagt, die Menschen auf die bevorstehenden 
Prüfungen vorzubereiten. Wie mit einer gigantischen Röntgenmaschine legt Gott die „Geschäfte“ der Gemeinde offen,  
d. h. Aktivitäten, Sport, Spiele, Ausflüge, lustige Dinge und oft „seltsames Feuer“ auf unseren Altären. Wir verpassen jedoch 
den Anschluss bei der Vorbereitung der Menschen durch die Leiter. Wenn die Leiterschaft nicht aktiver dabei wird, ihre 
Herde vorzubereiten, dann werden wir so enden, wie die Titanic, oder etwas aktueller, die Costa Concordia an der Küste der 
Toskana. Es mangelte an einem Zustand der Bereitschaft bei dem Kapitän und den Besatzungsmitgliedern und es waren 
nicht genug Vorbereitungen getroffen worden. Ja, unsere geistlichen Leiter müssen „ihr Volk vorbereiten“. 

der Zukunft
entgegentreten



Der Fall der Twin Towers in 2001 pas-
sierte sehr schnell und ohne Vorwarnung, 
und der Leib des Messias kann es sich 
nicht leisten, unvorbereitet auf die Dinge 
zu sein, die möglicherweise sehr schnell 
passieren könnten. Dies bedeutet, dass 
wir geistlich wachsam bleiben und da-
rauf vorbereitet sein müssen, jederzeit 
anderen zu helfen, und bereit, in jeder 
erschreckenden Situation zu agieren, und 
dabei im Frieden Gottes durch unseren 
Herrn Jeschua zu sein. Dies wird mögli-
cherweise eine Umkehr von „leichtferti-
gen Aktivitäten“ zu vereinigten Aktionen 
und ernsthaftem Gebet in der Gemeinde 
bedeuten, während Gottes Angesicht ge-
sucht wird. Eine echte Erweckung könn-
te das Ergebnis dessen sein, bevor das 
Gericht die Erde auf erschütternde Art 
und Weise trifft. 

eine Last für die Welt
„Zu der Zeit wird der HERR das Heer der 
Höhe heimsuchen in der Höhe und die Kö-
nige der Erde auf der Erde“ ( Jesaja 24, 21).

Unsere gottlose Welt und ihre vielen 
Bewohner befinden sich auf einen Kol-
lisionskurs mit Gott. Amerika wollte 
„Veränderung“ und hat diese bekommen. 
Europa hat die Sünde des „Kompromis-
ses“ begangen und dafür die Konsequen-
zen geerntet. In der Bibel heißt es: „... 
und ihr werdet erfahren, das eure Sünde 
euch f inden wird“ (4. Mose 32, 23). Es 
ist für die Welt nicht ungewöhnlich, dass 
sie denkt, sie könnte etwas falsch machen 
und damit ungestraft davonkommen, 
wenn dies jedoch innerhalb der Gemein-
de und des Leibes Christi passiert, dann 
missfällt dies Gott. Wir dürfen unser 
Erbe nicht dadurch verlieren, dass wir 
unsere persönliche Verantwortung unse-
rem Schöpfer gegenüber vernachlässigen. 

Die Welt läuft im Allgemeinen mit einer 
verrückten Geschwindigkeit und macht 
ihre Geschäfte gewöhnlich ohne vor-
her Gott zu suchen. Die Welt will nicht 
durch Ihn unterbrochen werden. Es ste-
hen uns jedoch zweifellos einige zutiefst 
beunruhigende Ereignisse bevor, welche 
großen Einfluss auf die Zukunft Israels, 
der Christenheit und der Welt haben 
werden.

China, eine aufsteigende Wirtschafts-
macht mit wenig oder keiner historischen 
Erfahrung oder Kontakt mit Juden, stellt 
sich auf die Seite der Moslems, hauptsäch-
lich wegen den wirtschaftlichen Möglich-
keiten, welche die moslemische Welt an-
bietet (einschließlich des Öls).  

Ähnlich sucht Ost-Europa, angeführt 
durch Russland – mit einer sehr langen 
Geschichte antisemitischen Hasses, der 
alle Schichten der Gesellschaft durchzieht 
– wieder danach, den Status einer Super-
macht zurückzuerlangen, indem es sich der 
moslemischen Welt annähert, wo es viele 
wirtschaftliche Chancen zu finden gibt. 

Die ehemalige Sowjetunion bewaffne-
te die Araber gegen Israel, genau wie es 
sowohl Russland als auch China seitdem 
getan haben. Der Iran hat die Technologie 
und die Unterstützung für sein Nuklear-
programm von Russland erhalten. Sowohl 
Russland als auch China haben den west-
lichen Bemühungen, auf den Iran durch 
wirtschaftliche Sanktionen Druck auszu-
üben, die nukleare Agenda und die Waf-
fenentwicklungen aufzugeben, Sand ins 
Getriebe geworfen. 

Europa ist von dem iranischen Rohöl ab-
hängig und hat Angst vor Konsequenzen, 
sollte es Sanktionen gegen den Iran unter-
stützen. Es wurde verkündet, dass Europa 
Sanktionen nicht unterstützen würde. 

„Der Iran leugnet, dass er Mas-
senvernichtungswaffen entwi-
ckeln will (eine Leugnung, die 
zweifellos falsch ist), hält 
aber die Drohgebärden 
aufrecht und spricht 
immer wieder von der 
Absicht, Israel von der 
Landkarte wischen zu 
wollen. Hinzu kommt, 
dass der Iran der wich-
tigste Unterstützer des 
islamischen Dschihad ist, 
und Waffen liefert, mit 
denen nicht nur Isra-
el, sondern auch der 
Westen angegrif-
fen werden soll“  
(Israel Unity Coa-
lition, 3. 1. 2012).

“Ich bin der 
Meinung, dass 
die Gemeinde 
darin versagt, die 
Menschen auf die 
bevorstehenden 
Prüfungen 
vorzubereiten.”



„Kein Mann kann seinem Kameraden eine 
Kette an die Knöchel legen, ohne zum Schluss 
feststellen zu müssen, dass das andere Ende an 
seinem eigenen Hals befestigt ist“ (Inschrift 
an einer Wand des Internationalen Sklaverei-
Museums in Liverpool, England). Die Pläne 
der Nationen, vor allem gegen das winzige Is-
rael, geben uns Hoffnung, dass der Herr „die 
Gedanken der Völker vereiteln kann“ (Psalm 33, 
10); wir dürfen aber nicht zulassen, dass wir zu 
denen gehören, die eine Kette um Israels Hals 
legen, oder wir müssen irgendwann feststel-
len, dass wir an das andere Ende gekettet sind. 
Dies ist nach 1. Mose 12, 3 ein Prinzip und ein 
Versprechen. 

eine Last für die Gemeinde
„Siehe, das Frühere ist eingetroffen, und Neues 
verkündige Ich; ehe es hervorsprosst, lasse Ich es 
euch hören“ ( Jesaja 42, 9). 

Es liegt mir sehr auf dem Herzen, dass wir be-
ten, dass die schwere Sünde, welche die „his-
torische Kirche“ gegen die Diener Gottes, die 
Juden, begangen hat, bekannt würde und dass 
Buße den Platz einnimmt. Laut Offenbarung 
14, 1 werden 144.000 Juden auch in den End-
zeiten immer noch die Diener Gottes sein. „Irrt 
euch nicht: Gott läst sich nicht spotten! Denn was 
der Mensch sät, das wird er auch ernten“ (Gala-
ter 6, 7). In vielen Nationen kann man erken-
nen, dass es aus Mangel an Schuldbekenntnis 
und Buße bezüglich der historischen Behand-
lung des jüdischen Volkes durch die Kirche 
und wegen dem gegenwärtigen theologischen 
Stand bezüglich Israels Wiederherstellung, kei-
ne wahre Erweckung gibt ( Jeremia 31, 10–17). 
Währe es nicht eine wunderbare Sache, wenn 
die Gemeindeleiter in der ganzen Welt bereit 
wären, über die Geschichte der Juden zu lernen 
und Israels Rückkehr in ihr Land zu verstehen 
und bereitwillig anzunehmen und sich vor dem 
Herrn zu vereinen?

Ich werde es niemals vergessen, wie ich vor ei-
nigen Jahren über dieses Thema in Jakarta, In-
donesien gesprochen habe. Nach der Botschaft 
kamen 200 Pastoren und Leiter den Gang he-
runtergelaufen, mit Tränen in den Augen, zu 

Gott um Vergebung schreiend und für die Juden 
betend. Möglicherweise muss sich die Gemeinde 
einfach Gott „ergeben“ und als weltweiter Leib 
Seine Vergebung suchen und Israel gemäß des 
abrahamitischen Prinzips und Versprechens Is-
rael umarmen: „Ich will segnen, die dich segnen“ 
(1. Mose 12, 3). „Wir müssen unseren Sünden 
zuerst in die Augen sehen, bevor wir sie hinter 
uns lassen können“ (Our Daily Bread, 2012).

Wir stehen vor Tagen mit großen Möglich-
keiten. Die Gemeinde muss Israel gegenüber 
aufgeweckt werden. „Wir brauchen etwas, das 
uns so wachrüttelt, wie wenn jemand in unser 
Schlafzimmer stürmt uns schreit ‚dein Haus 
brennt!’“ (Pastor Claude T. Staffer). „Gemein-
den, die einst treu Gottes Wort gepredigt haben, 
sind auf Methoden des Gemeindewachstums 
zurückgefallen und auf ‚sucher-freundliche‘ Pre-
digten, die das Evangelium nicht erwähnen“ ... 
die Botschaft wird [verändert], von „Jesus wird 
bald kommen“ zu „wir können hier auf Erden 
das Königreich errichten, durch menschliches 
Bemühen. ... Israel hat im Bezug auf die letzten 
Tage keine Bedeutung mehr ... Die Gemeinde 
ist jetzt Israel, laut Pastoren, die das Königreich 
einleiten wollen ... ökumenische Einheit ist der 
Fokus und wenn jemand nicht dafür ist, wird er 
hinausgebeten ... biblische Prophetie wird nicht 
mehr erwähnt – das Zweite Kommen Jesu wird 
verhöhnt ... einige Männer haben zu mir gesagt, 
dass sie in ihrer Gegend keine Gemeinde mehr 
finden können, in der die Bibel gelehrt wird ... 
wenn gegenwärtige Gemeindeleiter nicht bereit 
sind, einen mutigen Stand für die Wahrheit ein-
zunehmen, wird Gott einfach andere einsetzen, 
die dazu bereit sind“ (Roger Oakland, Under-
standing the Times, 3. Oktober 2005). 

Es könnte so sein, dass die Dinge vor uns wie das 
„Büchlein“ sind, welches Johannes in Offenba-
rung 10, 8-11 aß, zum Teil bitter und zum Teil 
süß. Es hängt davon ab, wo wir am Bergkamm 
stehen, wie wir die Szenerie vor uns betrach-
ten. Teil der Gelegenheiten, die wir haben ist, 
die gegenwärtige Apathie im Gebet zu ändern. 
Wir müssen mehr wie Hannah beten, die mit 
„ihrem Herzen gebetet hat“. Gott sah sie und 
sie „Empfing den Segen“ von Eli. Jeschua, unser 
Hohepriester, erwartet, dass wir alle mit unserem 

Iran ist der größte Sponsor des islamischen Dschihad und bewaffnet diesen nicht nur um Israel anzugreifen, sondern auch den Westen.

Das iranische Atomwaffenprogramm ist kurz vor der Vollendung Iranisches Militärmanöver



Iran ist der größte Sponsor des islamischen Dschihad und bewaffnet diesen nicht nur um Israel anzugreifen, sondern auch den Westen.
Herzen bezüglich unserer Sorgen, unserer 
Ängste und Unsicherheiten bezüglich der 
Zukunft beten, so dass Er uns zum Sieg 
und wahren Schalom verhelfen kann. Die 
Tage der Apathie gegenüber Gebetstreffen 
sind vorüber. Wir müssen die Truppen 
sammeln, die in der Fürbitte vor Gott un-
sere Positionen einnehmen.

das Warten
Die Kirche muss Sein Kommen wieder 
neu erwarten! Und auch wenn wir war-
ten, so müssen wir eifrig warten. Rabbi 
Yitzchak sagte, „Alles ist mit Warten ver-
bunden. Leid ist mit Warten verbunden, 
Martyrium ist mit Warten verbunden ... 
und die Sehnsucht nach der kommenden 
Welt ist mit Warten verbunden. ‚Auch auf 
dem Weg Deiner Gerichte, Herr, harrten 
wir auf Dich; auf Deinen Namen und 
Dein Gedenken war das Verlangen der 
Seele gerichtet.’ ( Jesaja 26, 8)“ (Gene-
sis Rabbah 98:14 über 1. Mose 49, 18) 
(FFOZ eDrash).

„Das Warten auf die Wiederkunft des 
Messias ist kein passives Warten, ähn-
lich dem Zeitvertreib während wir and 
einer Haltestelle auf den Bus warten. Es 
ist ein leidenschaftliches Warten – eine 
tiefe, innige Sehnsucht. Es ist ein Ver-
langen nach Seiner Wiederkunft, nach 
Seinem Erscheinen. Um rechtmäßig 
den Messias zu erwarten, müssen unsere 
Herzen sich mit großer Erwartung nach 
Ihm sehnen. Wir sollen uns so sehr nach 
Ihm sehnen, wie eine junge, versproche-
ne Jungfrau sich die Wiederkunft Ihres 
Verlobten aus einem fernen Land er-
sehnt. Sie beobachtet ständig den Ho-
rizont um ein Zeichen seiner Rückkehr 
zu erspähen. Unsere Hoffnung mit Ihm 
wieder vereint zu werden ist das, was uns 
jeden Tag Sinn und Hoffnung gibt. Der 
bekannte Toragelehrte, Maimonides, 
sagt, dass eine Person, die nicht an den 
Messias glaubt und Seine Wiederkunft 
ersehnt, die Tora verleugnet. Vielleicht 
ist das Wort qavah (warten; hoffen) auf 
gewisse Weise parallel einsetzbar mit 
unserem gebräuchlichen Umgang des 
Wortes „Glaube“. Unsere Hoffnung in Je-
schua und unser Warten auf den Messias 
sind Komponenten unseres Glaubens an 
Ihn ...“ (The Weekly eDrash, First Fruits of 
Zion, 1.2.2012).

eine Last für Israel
„So bin ich nun gekommen, um dir Ein-
blick darüber zu geben, was deinem Volk 
am Ende der Tage begegnen wird; denn das 

Gesicht bezieht sich wiederum auf fernlie-
gende Tage“ (Daniel 10, 14).

Jesus sagt uns, dass es in der Endzeit „Krie-
ge und Kriegsgerüchte“ (Matthäus 24, 6) ge-
ben wird. Heutzutage können Nachrichten 
manchmal ohne bestätigte Fakten veröf-
fentlicht werden und deshalb in die Ka-
tegorie „Gerüchte“ fallen. In Israel wurde 
offiziell darüber berichtet (Quellenangabe 
siehe weiter unten), dass sich das israeli-
sche Militär mit amerikanischen Streit-
kräften zu umfangreichen Raketenab-
wehrübungen zusammenschließt, eine der 
größten Übungen der beiden Länder aller 
Zeiten. In der letzten Dezemberwoche in 
2011 und Anfang Januar 2012 begannen 
die Truppen nach Israel zu kommen.

Diese Berichte schätzten, dass sich unge-
fähr 9.000 amerikanische Soldaten für un-
bestimmte Zeit in Israel aufhalten, um an 
Manövern und Übungen teilzunehmen. 
Das Ziel ist, eine gemeinsame Streitmacht 
aufzubauen, um im Falle eines Angriffs 
auf die iranischen Atomanlagen oder für 
andere Kriegsnotfälle gerüstet zu sein. Es 
wird auch berichtet (Quellen siehe wei-
ter unten), dass die IDF vorhersagt, dass 
in zukünftigen Kriegen Jerusalem von 
Raketenangriffen betroffen sein könnte. 
Es werden Vorbereitungen getroffen, um 
diese gefährliche Herausforderung für 
die Heilige Stadt bewältigen zu können. 
Wir müssen „wachsam und bereit sein“ 
(Matthäus 24,32-33 u. 42-44). [Anmer-
kung: Vor Kurzem wurde berichtet, dass 
die Übungen abgebrochen worden sind, 
die Truppen bleiben aber offenbar vorerst 
in Israel.]

ein Warnsignal
Mit laserscharfem Blick sollten wir sehen, 
dass sich „der Iran für einen Krieg vor-
bereitet ... und dies mag früher kommen, 
als wir denken. Ayatollah Khamenei be-
fahl im Mai (2011) die Beschleunigung 
des Nuklearprogramms des Regimes und 
bestückte seine Raketen mit nuklearen 
Sprengköpfen. Nun hat er den Garden 
befohlen, sich für einen Krieg vorzuberei-
ten“ (Israel Unity Coalition, 7. 1. 2012). 
Dies wird die Störung der Ölversorgung 
aus dem persischen Golf bedeuten. Unge-
fähr 40% des Öls der Welt und der größte 
Teil der Öl Exporte aus den 8 Ländern 
im Persischen Golf durchqueren die Stra-
ße von Hornus. (http://www.israelnati-
onalnews.com/News/News.aspx/151468 | 
http://www.thejerusalemgiftshop.com/isra-
elinews/israel/israeli-news/1560thousands-

of-us-troops-land-in-israel-aircraft-car-
rier-coming-soon.html | http://www.jpost.
com/Defense/Article.aspx?id=251936)

entscheidungen  
und Konsequenzen
Mann muss kein professioneller Prog-
nostiker sein, um vorauszusagen, dass die 
kommenden Ereignisse unsere Welt und 
unser Leben radikal verändern werden. Jede 
Zukunftsvision, die Gott uns Sein Wort 
übergeht, ist töricht. Die Entscheidungen, 
welche die Welt, die Gemeinde / der Leib 
Christi und Israel in Zukunft treffen wer-
den, werden die Ergebnisse der Nachläs-
sigkeit oder der Buße und der Umkehr zu 
Gott bestimmen (Matthäus 12, 41).

Unsere geistlichen Leiter müssen jetzt die 
Entscheidung treffen, ob sie uns „Speise 
zur rechten Zeit geben“ oder nicht (Mat-
thäus 24, 45; Lukas 12, 42). Geistliche 
Nahrung zur rechten Zeit ist sehr wichtig, 
vor allem in diesen prophetischen Zeiten. 
Wenn wir keine geistliche Nahrung zu 
uns nehmen, die für unsere Zeit relevant 
ist, dann werden wir nicht vorbereitet sein 
(Matthäus 24, 43). Viele werden mögli-
cherweise für Sein plötzliches Erschei-
nen nichts tun. Wir müssen beschäftigt 
bleiben, bis Er kommt (Matthäus 24, 46) 
und die wahre Antwort auf folgende Fra-
ge finden: „Warum bin ich hier auf dieser 
Erde?“ „Denn die Grundfesten der Erde ge-
hören dem Herrn, und Er hat den Erdkreis 
auf sie gestellt“ (1. Samuel 2, 8). Wenn die 
Grundfeste, auf welche die Erde errich-
tet ist dem Herr gehören, dann müssen 
die Gemeinde und Israel gegenüber der 
Wahrheit aufwachen, wer wirklich die Er-
eignisse am Horizont kontrolliert und zu 
dem Gott Israels mit „Hoffnung im Her-
zen“ umkehren (Psalm 39, 7; Titus 3, 7).

dies ist die einzige art und Weise, wie 
man der Zukunft entgegentreten kann!

Bitte beten Sie für den Ministerpräsi-
denten Benjamin Netanyahu



Glücklich, zu Hause zu sein

“So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, 
dass sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen.” (Matthäus 5, 16).

Aus Peru, dem Land der Inkas, nach Jerusalem, das Land der Juden: Eine Familie mit 
sechs Kindern kam vor acht Jahren nach Israel, Gott schenkt jedoch „göttliche Begegnun-
gen“. Die Mutter (Shirley) saß mit einem traurigen Gesichtsausdruck in einem Bus. Eines 
unserer Teammitglieder war im gleichen Bus und ging auf sie zu. Shirley erzählte von ihren 
persönlichen häuslichen Problemen, und dass es ihrem Ehemann verboten war, die Kinder 
zu treffen. Shirley befand sich gerade in den letzten Monaten einer Schwangerschaft und 
konnte deswegen nicht mehr arbeiten. Die Miete für ihre Wohnung wurde durch ihren Ehe-
mann gedeckt, aber das Geld reichte nicht aus, um die Kinder zu ernähren, ihnen Kleidung 
zu kaufen und alle Bedürfnisse zu decken. Die Familie benötigte wirklich drigend Hilfe!

Shirley brachte ihr kleines Baby, David, der frühzeitig zur Welt kam und ständig warm 
gehalten werden musste, mit. CFI konnte ihr wunderbare Babykleidung schenken, sowie 
Essensgutscheine, ein elektrisches Heizgerät und finanzielle Unterstützung. Am Freitag, 
den 13. Januar, waren die CFI-Teammitglieder zu Davids Brit Milah eingeladen. Es war 
ein wunderbares Vorrecht, an diesem biblischen Gebot, das Gott allen männlichen Kin-
dern Israels gegeben hat, teilnehmen zu dürfen. Neue Freundschaften wurden geschlos-
sen und Beziehungen aufgebaut.

Ein überaus wunderbarer Moment Gottes: Die Güte Got-
tes brachte eine orthodoxe jüdische Familie in unser Verteilzentrum (es war der zweite 
Besuch). Als sie die Eingangstür öffneten erwartete sie eine Überraschung: Eine Tour-
Gruppe aus Singapur mit 50 Teilnehmern sang in der Emfpangshalle „Hine Ma Tov“ 
(ein hebräisches Lied darüber, wie gut es ist, in Einheit zusammen zu stehen). Beim 
Anblick dieser großartigen Freunde Israels, stieß der orthodoxe Vater die Tür auf, sein 
Gesicht erstrahlte vor Freude und er begann, mitzuklatschen, mitzusingen und nahm 
schließlich die Hand einer der Männer, die in seiner Nähe standen und begann in der 
Mitte des Raumes zu tanzen. Die gesamte Gruppe beteiligte sich schließlich enthusias-
tisch an dem Tanz, als das Lied seinen Höhepunkt erreichte, die Kinder wurden in die 
Luft gehoben und voller Freude herumgewirbelt – wahrlich „Brüder“, lange verlorene 
Brüder – in Einheit (nur Gott konnte dies zu Stande bringen). 

Sie kamen zu uns, weil ihr Sohn ein Anzugsjackett benötigte. Früher, in der gleichen 
Woche, wurde eben ein solches Jackett, aber ohne Hose, gefunden. Als wir es der Fami-
lie brachten und der Junge es anprobierte, passte es absolut perfekt! Die ganze Familie 
erstrahlte! Der kleine Junge sprang vor Freude, er konnte jetzt so aussehen, wie sein 
Abba. Die Freude auf ihren Gesichtern und das Licht in ihren Augen war erstaunlich. 
Gott hatte sie wirklich berührt. Nachdem sie ihren Dank dafür ausgedrückt hatten, was 
wir, die gläubige christliche Gemeinschaft, für sie getan hatten, priesen sie HaShem 
(den Herrn) für ein weiteres wundervolles Wunder der Versorgung. Ohne die Hilfe und 
Spenden unserer Unterstützer könnte unser Verteilzentrum diese Arbeit nicht tun und 
diese Wunder nicht erleben. Wir danken Ihnen aus der Tiefe unseres Herzens.

Von Ruth Rishton, Rocio Fordham und Jim McKenzie

Projekt offene Tore

Einwanderer aus Südamerika

Gloria  aDios! 

Neue Einwanderer aus Südamerika

Davids Brit Milah

Gemeinsamer Freudentanz

Bei Spenden für dieses Projekt 
bitte den Projektnamen „Offene 
Tore” im Verwendungszweck 
angeben.



Der Brautsalon ist gefüllt mit Aktivität – von freudig aufgeregten Brautleu-
ten mit ihren Familien; Kindern, die sich auf ihre Bar/Bat Mitzvah vorbe-
reiten; bis hin zu Mitarbeitern, die bauen, renovieren, neu einrichten und 

sowohl im Salon, wie auch im Lagerraum auspacken. Seit der Wiedereröffnung, durfte 
der Brautsalon Menschen verschiedenster Sprachen betreuen – hebräisch, russisch, 
englisch, spanisch, französisch und deutsch. Es ist sehr spannend die Verschiedenhei-
ten unter den Menschen zu sehen, die mutig genug gewesen sind, in Israel eine neue 
Heimat zu machen. Eine der vielen Segen, die wir in den letzten paar Monaten erfah-
ren durften, war ein großartiges Team von etwa 15 „Dienern“, die uns tageweise be-
reitwillig und unermüdlich unterstützt haben. Mit einem Teil dieses fröhlichen Teams 
wurde der Lagerraum völlig transformiert! Ich freue mich sehr berichten zu können, 
dass bereits über die Hälfte der Kisten mit Kleidung ausgepackt werden konnte, die 
wir zwischenzeitlich im Dachboden unterbringen mussten. Wir freuen uns auf viele 
weitere Schätze, die wir noch auspacken und entdecken dürfen. 

Welche Schönheit! 
Jeder Besucher, der unseren Brautsalon betritt, ist überwältigt mit Staunen über die 
Großzügigkeit, Schönheit, Liebe und Unterstützung, die von Christen ausgestellt 
wurde. Wenn wir ihnen erklären, dass alles was sie sehen von Christen aus allen 
Ecken der Welt gespendet worden ist, sind manche regelrecht sprachlos, während 
andere die Tränen kaum zurückhalten können. Dieser Dienst bietet wahrhaftig 
Hilfe und Unterstützung an, indem wir es Vielen ermöglichen können, eine wun-
derschöne Hochzeit zu feiern, die ansonsten nicht in der Lage wären, etwas derglei-
chen zu finanzieren. Unser Zeugnis ist unsere Arbeit!

Innerhalb der letzten paar Monate erhielten wir ein wunderschönes elfenbeinfarbe-
nes Kleid, in konservativem Stil, zusammen mit einem langen, mit Spitze verkleide-
tem Schleier. Dieses Kleid wurde von zwei Schwestern in den USA gespendet, die 
selbst jüdisch sind. Beide Schwestern trugen dieses Kleid zu ihrer eigenen Hoch-
zeit. Sie entschieden sich dazu, anstatt es ihren eigenen Töchtern weiterzuvererben, 
es nach Israel zu schicken und dem CFI Brautsalon zu spenden, um dadurch ihre 
Liebe und Unterstützung anderen jüdischen Bräuten zu zeigen, die kürzlich Alijah 
(Einwanderung) nach Israel gemacht haben und sich nun auf ihre eigene Hochzeit 
vorbereiten. 

Gespendete Hochzeitskleider erhalten wir nicht nur von Christen wie auch Juden 
im Ausland, sondern auch von Juden innerhalb Israels. Wir waren überaus begeistert 
ein Kleid von einer Dame zu erhalten, die als Dolmetscherin für den Bürgermeister 
von Jerusalem arbeitet. Nachdem sie von CFI gehört hatte und erfahren hatte, was 
wir alles tun, wollte sie uns und denen wir dienen ihre Unterstützung zeigen, indem 
sie uns ihr wallendes Kleid aus Chiffon spendete, das wir verleihen dürfen.

Ein selbstloses Geschenk
Schmuck ist auch eine Sache, die uns gespendet wurde, sowohl zur Verleihung, als 
auch zum verschenken. Ein solch wertvolles Geschenk erhielten wir letzten Novem-
ber. Elegante, rotgoldene Hochzeitsringe, die einer liebenswürdigen christlichen 
Dame und ihrem Mann in England gehörten, wurden uns von ihrer Freundin zuge-
sandt. Dieses Geschenk, zusammen mit dem Wissen, das diese Frau täglich für all diejenigen 
betete, die den Brautsalon betreten, berührte unsere Herzen. Jeder, der die ausgestellten 
Ringe sieht, spricht über die Schönheit eines solchen selbstlosen Geschenks. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Freude, die wir mit diesem Geschenk erfahren durften, auch 
diejenigen begleiten wird, die einmal die neuen Besitzer dieser Ringe sein werden. Mit 
großer Freude spreche ich hiermit meinen großen Dank meinerseits und der gesamten 
Mitarbeiterschaft des Verteilzentrums an Sie alle aus, die es uns ermöglichen, auf diese 
wunderbare Art und Weise zu helfen. Es ist wirklich so, dass unser Brautsalon wieder 
neu mit Freude und Dankbarkeit der Bräute und Bräutigame, wie auch der Kinder, 
erfüllt ist. 

Von Letitia Warin, Koordinatorin des Brautsalons

Brautsalon

Das perfekte Kleid

Letitia im Brautsalon

Suche nach dem richtigen Kleid

Ringe der selbstlosen Liebe

Bei Spenden für dieses 
Projekt bitte den 
Projektnamen „Brautsalon” im 
Verwendungszweck angeben.



Medien
Nahost-Update von Lance Lambert – Mai 2012

Audio CD, ca. 50 Minuten
Preis: 5,00 €*
Nahost Update von Lance Lambert Mai 2012 mit folgenden 
Themen: 

Die allgemeine Situation im Nahen Osten | Die Aktionen der PA 
gegen Journalisten und Blogger | Iran – die gegenwärtige Situation |
Gasvorkommen im Mittelmeer | Die allgemeine Weltsituation | 
Die gegenwärtige Situation in Israel

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 Abonnement erhalten Sie 4 Ausgaben nach Veröffentlichung. Mit 
der 4. Ausgabe erhalten Sie einen  Hinweis zum Beenden oder Verlängern des Abonnements.) 

Mailings
Es ist für uns ein wichtiges Anliegen, Sie, liebe Leser und Unterstützer, über aktuelle Ereig-
nisse in Israel möglichst gut und schnell zu informieren. Wir erhalten ständig interessante 
und spannende Neuigkeiten von unserem Hauptbüro in Jerusalem, sowohl über die poli-
tischen und gesellschaftlichen Geschehnisse, als auch über die Arbeit der verschiedenen 
Projekte von „Christian Friends of Israel - Jerusalem“. Aus Kostengründen, wie auch der 
Schnelligkeit halber, möchten wir nun verstärkt auch die E-Mail Kommunikaton einsetzen. 
Wie gewohnt, können Sie aber auch weiterhin die Veröffentlichungen per Post beziehen. 
Hier ein Überblick über die verschiedenen Mailings:

FINANZEN

Bankverbindung
Volksbank-Raiffeisen-

bank 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

Christliche Freunde 
Israels e. V.

Schwarzauer Straße 56
83308 Trostberg

Tel: (0 86 21) 977 286
Fax: (0 86 21) 977 389

E-Mail: medien@cfri.de
Internet: www.cfri.de

Steuernummer:
163/107/40318

Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy

Auflagenanzahl: 2.000

Herzlichen Dank

Bei Spenden direkt an 
den Verein Christliche 

Freunde Israels e.V. 
Deutschland, bitte 

das Kennwort „CFRI 
allgemein“ im Verwen-
dungszweck angeben. 
Bei Spenden für eines 
der Projekte, bitte den 
Projektnamen und im-
mer eine vollständige 
Adresse für Zuwen-
dungsbestätigungen 

angeben. Diese werden 
am Jahresanfang für 

alle Spenden des Vor-
jahres verschickt.

INFORMATIONEN PER POST

Allgemeiner Rundbrief
Etwa 4-6 mal im Jahr erscheint (kostenlos) 
ein allgemeiner Rundbrief im Magazinfor-
mat mit Informationen aus dem Dienst von 
CFI in Israel und in Deutschland. Dies ist 
unsere Hauptkommunikationsschiene. Wir 
würden uns freuen, Sie in unserem Verteiler 
aufnehmen zu dürfen (falls Sie nicht schon 
bereits in unserem Verteiler sind).

Gebets- und Nachrichtenbrief
Der Gebets- und Nachrichtenbrief erscheint 
monatlich und enthält aktuelle Gebetsanlie-
gen und Nachrichten direkt aus Jerusalem. 
Auch hier erfolgt der Versand auf Spenden-
basis.

INFORMATIONEN PER E-MAIL

E-Mail-Newsletter
Ca. alle zwei Wochen erhalten Sie ermuti-
gende und bewegende Berichte und Zeugnisse 
von Menschen, die durch die Arbeit der Christ-
lichen Freunde Israels berührt worden sind. 
Auch Aktuelles aus der Arbeit des deutschen 
Büros ist in diesem E-Mail-Newsletter enthal-
ten. Über diesen Verteiler wird auch der allge-
meine Rundbrief als PDF-Datei angeboten.

Nachrichten- und Gebetsinformationen
Allgemeine Informationen zur politischen 
und gesellschaftlichen Situation in Israel, die 
wir von unserem Hauptbüro in Jerusalem 
erhalten, werden an diesen Verteiler ver-
schickt. Dazu gehört auch der monatliche 
Gebets- und Nachrichtenbrief.

ANMELDUNG
Falls Sie sich für einen oder mehrere dieser Verteiler anmelden möchten, kontaktieren Sie 
uns bitte über die nebenstehenden Kontaktinformationen. Es reicht auch eine formlose 
E-Mail oder Postkarte mit dem jeweiligen Mailing im Betreff: 

Post: Allgemeiner Rundbrief   E-Mail: E-Mail-Newsletter 
Post: Gebets- und Nachrichtenbrief E-Mail: Nachrichten- und Gebetsinformationen


