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Christliche Freunde Israels

“Geht hin, geht hin durch die Tore!  
  Bereitet dem Volk den Weg; macht Bahn,    
  macht Bahn! Räumt die Steine weg ...”  
                                              (Jesaja 62,10)



   EinE ZEit, stEinE
WEgZuräumEn

„Die Stimme Gottes ruft immer noch zur 
Buße auf. Bis sich die Einstellung gegen-
über unheiligen Praktiken nicht ändert, 

kann es keinen Segen geben.“         
(H. A. Ironside, Herald of His Coming)

V O n  s H A r O n  s A n D E r s

Buße oder Bedauern? 
H. A. Ironsides Hinweis auf die Worte „unheilige Prak-

tiken“ bestätigen klar eine wichtige Wahrheit. Was nicht 
heilig ist, ist verdorben. Es ist sehr stark auf meinem Herzen 
gewesen, über ernsthafte „Erweckung“, die unter dem heu-
tigen Volk Gottes in der Christenheit so dringend nötig ist, 
zu schreiben – es war eine wahre Heimsuchung von Gott. 
Die Jünger Jeschuas begannen ihre weltverändernde Beru-
fung mit einem heiligen Eifer dafür, was sie als Wahrheit er-
kannten. Mit unbeugsamer Hingabe in ihren Herzen, sogar 
im Angesicht des Todes, waren sie bereit eher zu sterben, als 
die absolute Wahrheit zu verleugnen. Natürlich ahnten sie 
damals nicht, dass nichtjüdische Nachfolger Jeschuas eines 
Tages den Glauben dominieren und schließlich das jüdi-
sche Volk verfolgen würden, welches die Wahrheit erst zu 
ihnen gebracht hatte. Ein Mangel an heiligem Eifer für die 
Wahrheit hat unheilige Praktiken in die Gemeinde hinein 
gebracht.

Die frühe Gemeinde zeichnete sich durch Liebe und 
Hingabe den Juden gegenüber aus. Später dann duldete die 
organisierte Kirche Praktiken, die böse und unter dem Maß 
von normalem Anstand waren, gegen die Juden. Ironside 
sagte: „Ist es nicht wahr ... es wird nicht versucht, das Haus zu 
reinigen? Gespielte Frömmigkeit war immer mit dem heiligen 
Namen Jesu Christi verknüpft. Segen und Wiederherstellung 

setzen Buße vorraus ... Wenn doch nur eine weitflächige 
Umkehr zu Gott stattfinden würde, eine Buße, die fast 
jeden leer stehenden Gebetsraum wieder füllen und die 
Gemeinden in Gebrochenheit des Geistes auf ihre Knie 
bringen würde, bis Gott die Fenster des Himmels öffnen 
und lebenspendenden Regen senden möge, der die dürren 
Lande wieder belebt ... Solch eine Erweckung ist dringend 
nötig, aber sie kann nur in Folge von ernsthafter Buße 
kommen.“ Wenn wir diese Herausforderung nicht 
ernst nehmen, dann glaube ich, dass Erweckung mög-
licherweise nicht kommen wird, oder wenn, dann nur 
mit Verspätung. Was sagt Gott, welche Schritte wir 
unternehmen sollten? 

„Was die Worte betrifft, die du gehört hast ... als du 
hörtest, was Ich ... geredet habe ... und weil du deine Klei-
der zerrissen und vor Mir geweint hast ... so spricht der 
Herr“ (2. Könige 22,18-19). Was Gott gesprochen 
hat, hat Er gesprochen. Die Ausdrücke „die Worte, die 
du gehört hast“ und „als du hörtest, was Ich geredet habe“ 
sind mir aufgefallen. Mir ist klar geworden, dass Kö-
nig Josia die Worte Gottes aufnahm, nachdem er sie 
gehört hatte und dannach handelte. Dies gefiel Gott 
und König Josia wurde gesegnet. Was könnten wir nur 
für einen Segen empfangen, wenn die Gemeinde die-
ses Prinzip begreifen würde. Es erstaunt mich, wenn 
ich die jüdisch-christlichen Beziehungen studiere, 
dass die furchtbaren „unheiligen“ Praktiken gegen das 

jüdische Volk geschehen sind, weil die Worte Gottes auf 
eine falsche Weise gelesen wurden und weil nicht befolgt 
wurde, was Gott über das Antasten Seines Augapfels gesagt 
hatte (1. Mose 12,3).  

In den ersten Jahren unseres Wohnens unter dem jüdi-
schen Volk fragte ich micht oft, warum wir als „Feinde und 
Gegner“ angesehen wurden – dieses „wir und ihr“ Gefühl. 
Es dauerte aber dann nicht lange, bis wir darüber lernten, 
wie diejenigen, die den Namen Christi bekannten, an un-
moralischen und sadistischen Handlungen gegen das jü-
dische Volk beteiligt gewesen waren. Die Gemeinde hatte 
„sie“ verraten. Nur wenige gaben zu, dass ihre Taten falsch 
gewesen waren. Es ist eine Sache, wenn die „Welt“ antisemi-
tisch ist, aber diejenigen, die Seinen Namen tragen, müssen 
ihre Verantwortung verstehen, die sie gegenüber Israel ha-
ben. Die Worte Gottes aus 1. Mose 12,3 zu verleugnen und 
das „Prinzip und Versprechen“ zu verpassen, das Gott allen 
Nichtjuden gegeben hat, die Sein Volk segnen, bedeutet im 
Grunde die Wahrheit zu ignorieren. Die frühe Gemeinde 
ignorierte diese Warheit nicht. Eine weitere harte Realität, 
der ich ins Auge sehen musste, war, dass nicht nur die histo-
rische Gemeinde das jüdische Volk verfolgte, sondern auch 
große Teile der heutigen Gemeinde das tun. Ich glaube da-
ran, dass „die Braut“ an ihrem Hochzeitstag rein sein wird, 
was ihre Beziehung zu Israel anbelangt, genau wie Ruth. 



Wir ernten, was wir säen
Heute erntet die Christenheit die Ergebnisse von irre-

führenden Lehren, die sich über die Jahrhunderte einge-
schlichen haben. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass man 
Israel gegenüber kein wahres Zeugnis über seinen Glau-
ben ablegen kann, ohne vorher tiefes Bedauern dafür zu 
zeigen, was im Namen Jesus getan worden ist. 

Das jüdische Volk erwartete sich mehr von der Chris-
tenheit. Geistliche Stolpersteine haben den Weg geschä-
digt, den Israel auf dem Weg zum Herrn gehen muss. Gott 
war der Einzige, der die Autorität hatte, einen Stolperstein 
in Zion zu setzen. Er hat niemals jemand anderem die Au-
torität gegeben, weitere Steine in den Weg zu legen. Wäre 
es nicht wundervoll, wenn der weltweite Leib der Gläubi-
gen sich vereinen, in wahrer Buße auf die Knie fallen, und 
gemeinsam die Stolpersteine wegräumen würde?  

Ein Hindurchgehen
Es ist meine Überzeugung, dass die Gemeinde durch 

ein reinigendes Feuer gehen muss, in dem alle unheiligen 
Dinge an die Oberfläche kommen, damit eine große geistli-
che Erweckung stattfinden kann. Wir als Gemeinde müs-
sen bekennen, dass „wir gesündigt haben“, und wenn wir 
das tun, wird Gott reinigen und wiederherstellen. Wenn 
sich die nichtjüdische Gemeinde weiterhin weigert, für 
jahrhundertelanges Fehlverhalten Reue zu zeigen, wird 
sich Erweckung womöglich weiter verzögern. Ich glaube 
daran, dass die Erlösung allen gehört, die an das Opfer des 
Messias Jeschua ( Jesus) zur Vergebung der Sünden glau-
ben, und Rechtfertigung kommt durch Seine Gnade. Es 
war jedoch nie so gedacht, dass wir leichtfertig mit unse-
rem Wandel mit dem Herrn umgehen. 

In den Ausführungen des Paulus in Römer 9-11 wird 
den Gläubigen eine Warnung über unsere Verantwortung 
gegenüber Israel ausgesprochen. Paulus drückte sich sehr 
gut aus, als er zu denjenigen sprach, die in Israels Ölbaum 
eingepfropft worden sind. Er hielt sich nicht zurück, als er 
über die enorme Verantwortung schrieb, in der wir stehen. 
Wir müssen die gleiche Gnade und Güte zeigen, die Gott 
allen gläubigen Nichtjuden zeigt, indem Er es ihnen ge-
stattete, durch den Messias in die Bürgerschaft Israels ein-
zutreten (Epheser 2,12). 

Es wurde uns geraten, das gleiche Verhalten gegenüber 
den Juden zu zeigen, das Gott uns gezeigt hat, sonst könn-
ten wir „abgeschnitten“ werden (Römer 11,22). Ich musste 
mit dieser Warnung kämpfen, denn sie klingt sehr hart. 
Und so begann ich, mich in die hebräische Bedeutung des 
Ausdruckes „abgeschnitten“ hineinzustudieren, und welche 
Bedeutung dieser Ausdruck für eine jüdische Person hat. 
Die Tora sagt, dass in dem Fall, dass jemand aus dem La-
ger Israels gegen Gott sündigt, dieser von dem jüdischen 
Volk abgeschnitten werden würde. Dies könnte auch Paulus 
gemeint haben, oder die Möglichkeit, von dem abrahami-
tischen Segen abgeschnitten zu werden. Die Christenheit 
nahm das Geschenk „mit eingeschlossen“ worden zu sein 
an, begann aber sofort damit, „Ersatztheologie“ zu lehren. 
Ironside hatte recht. Die Einstellung in der Gemeinde muss 
sich ändern (in diesem Fall gegenüber Israel), sonst kann 
der volle Segen nicht ausgegossen werden. 

Erweckung und  
geistliches Erwachen

Zitat von Rick Ridings: „Das Wort Erweckung enthält die 
Bedeutung, etwas ins Leben zurückzurufen, das gestorben ist. 
Aber ich glaube, dass es auch ein anhaltendes Wirken des 
Heiligen Geistes ist, durch welches Jesus verherrlicht wird 
und eine große Anzahl von Menschen aus dem Königreich 
der Dunkelheit in das Königreich des Lichts geschwemmt 
werden ... Wir beten für die geistliche Wiederherstellung 
Israels ... für eine geistliche Erweckung in Israel und in unseren 
Nationen. 

„Dann kommt jedoch die 
Frage: Wird die geistliche 
Erweckung in unseren Na-
tionen passieren, wenn sie 
nicht für Israel beten? Ich 
begann zu sehen ... dass ei-
nes der wichtigsten Dinge ... 
ein großes Herz für Israel ist! 
... Ich glaube, da gibt es eine 
enge Verbindung ... in 1948 
wurde Israel wieder eine Na-
tion ... zur gleichen Zeit pas-
sierte in der nichtjüdischen 
Kirche ein großes Ausgießen 
des Heiligen Geistes ... große Dienste begannen damit, die 
Welt zu verändern ... denken Sie auch, dass es da einen Zusam-
menhang geben könnte? Gott begann in 1967 etwas zu tun ... 
viele Dinge, die Gott zu dieser Zeit in der Gemeinde tat, 
sind mit der Wiedervereinigung Jerusalems in Verbindung 
gebracht worden. Aktueller haben auch Gebetsbewegungen 
in Asien ... Korea ... Ägypten, Dubai und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten begonnen ... Sind wir willig, Tränen 
wegen Israel zu vergießen ... für die Fülle Israels? Wenn ja, dann 
werden wir auch sehen, wie Fülle ... auf unsere Gemeinden 
ausgegossen wird ... ich glaube, dass Er Seinen Geist auf alles 
Fleisch ausgießen wird, wenn wir für Israel beten.“ 

Bereitet den Weg
Die Kirche hat Barrieren errichtet, die für das jüdische 

Volk den Weg in ihren Dienst für Gott blockiert haben. Wir 
sollten uns für den geistlichen Stolz, die Teilnahmslosigkeit, 
Arroganz, Gleichgültigkeit, Verdammung, den Verrat, die 
Heuchelei, Ignoranz, den Antisemitismus und für die Vor-
urteile schämen – um nur einige der Barrieren zu nennen. 
Es ist unsere Verantwortung diese Barrieren zu entfernen, 
denn sie behindern weiterhin den Pfad der Juden. Wir müs-
sen die Barrieren gegen Wegweiser der Liebe, des Respekts, 
der Gnade, der Güte und der bedingungslosen Liebe austau-
schen. Wenn wir das nicht tun, dann könnten wir eines Tages 
über die „Steine, die wir aus dem Weg unseres Bruders hätten 
schaffen können“ befragt werden. Wenn wir intensiv gegen Is-
rael reden und uns dann umdrehen um zu ihnen zu sagen: 
„Wollt ihr nichts über meinen Jesus wissen?“, dann ist das taktlos. 
Er ist auch ihr Jeschua und wir müssen Ihn wiederspiegeln. 

Wenn wir Sein wahres Gesicht repräsentieren wollen, 
dann müssen sie Ihn in uns sehen. Wir wollen die Werke 
der Finsternis beiseite Räumen und unseren Teil dazu tun, 
den Weg für den Herrn zu bereiten.



“Steine schleudern hat seine Zeit, und Steine sammeln  
hat seine Zeit”  – Prediger 3,5

Gestern und Heute
Ekklesia ist ein Begriff, der in den 

gesamten griechischen alttestamentli-
chen Schriften verwendet wird ... Wenn 
er im neuen Testament auftaucht, dann 
übersetzen ihn die englischen Übersetzer 
selten mit „Versammlung“ ... sie überset-
zen ihn mit „Kirche“ ... [wobei] ... eini-
ge Übersetzer nicht implizieren wollten, 
dass sich die Gläubigen in Synagogen 
trafen ... die frühen Gläubigen nannten 
ihre Versammlungsorte „Synagogen“. 
(First Fruits of Zion, www.ffoz.org). Dies 
war ein Fehler von gestern (Trennung 
von allem Jüdischen) und doch enthüllte 
ein aktuelles Interview mit dem lateini-
schen Patriarchen Jerusalems eine weite-
re Fehleinschätzung, als er erklärte: “Isra-
els Existenz an sich hat nichts mit der Bibel 
zu tun”. Ein anderer Erzbischof in Israel 
stellte fest: „Wir glauben nicht mehr daran, 

dass die Juden das Auserwählte Volk sind“ 
und noch ein anderer Leiter: „Es gibt kein 
auserwähltes Volk mehr.“ Es ist der gleiche 
wahnhafte mittelalterliche Judenhass – 
ein Hindernis auf ihrem Weg.

Dieses anhaltende Verständnis von 
dem Christentum wird noch durch die 
antisemitischen Reden gegen unseren 
Bruder Jakob verschlimmert. Das Chris-
tentum sendet gemischte Signale an das 
jüdische Volk. Wer Gnade fordert und 
selber keine zeigt, blockiert den Weg, 
durch den er selber gehen muss. Noch 
mehr Barrieren. 

Keine andere Zeit auf dem christlichen 
Kalender im 13. Jahrhundert war mehr 
mit dem Antisemitismus verknüpft, als 
Ostern. Wir könnten sagen, das war vor 
vielen hunderten Jahren, aber erst im ver-
gangenen Frühling feierte eine spanische 
Stadt Ostern durch das „Verbrennen von 
Juden“ in Coita, Mexiko ... sie verbrach-
ten die Mitte der Heiligen Woche damit, 
Abbilder von Juden zu machen ... und tru-
gen diese dann am Ostersonntag in einer 

Parade durch die Straßen (The Times of 
Israel, www.timesofisrael.com). 

Es gibt immer noch viele Hindernisse auf 
dem Pfad. 

Noch aktueller identifizierte ein 
Chris lam Dokument aus Yale YHWH, 
den Gott Israels, als den alttertümlichen 
nabatäischen Mondgott Allah des Is-
lams ... während sich viele Pastoren dem 
Chrislam zuwenden ... (Yale University 
Covenant, www.yale.edu/faith/acw/acw.
htm). Noch mehr Barrieren, die aufge-
richtet werden. Ein jüdischer Mann sag-
te zu mir: „Es muss eine christliche Er-
weckung kommen,“ damit die Welt das 
Wort Gottes anerkennt: „Ich will segnen, 
die dich segnen, und verfluchen, die dich 
verfluchen“ (1. Mose 12,3). Werden uns 
die jüdischen Menschen Glauben schen-
ken, wenn wir über den Einen, der Le-
ben bringt, reden, wenn sie sehen, dass 
wir absolut kein Interesse an ihrem Wohl 
und ihrer Wiederherstellung haben? 

Über viele Generationen ist die Kir-
che gegenüber der Sünde von Sklave-
rei still geblieben. Als die Kirche aber 
schließlich anerkannte, dass Sklaverei 
falsch ist, half sie dabei, den Weg zur Re-
formierung zu bereiten“ (Word for Today, 
23. 3. 2012). Vorurteile, die von Genera-
tion zu Generation weitergegeben wor-
den waren, formten die Vorstellung der 
Kirche von dem jüdischen Volk. Ich bin 
mir sicher, dass Gebet und Buße Dinge 
verändern können.

Wenn die Kirche  
 nichts tut

Wenn die Liebe Gottes durch den 
Heiligen Geist in unseren Herzen sicht-
bar wird, dann zählen unsere Worte bei 
anderen. Welche Gründe geben wir den 
Feinden Israels heutzutage zu glauben, 
dass sie nicht noch einmal sechs Millio-
nen Juden ermorden dürfen? Wir sollten 
die Welt lehren ... stattdessen tun wir al-
les in unserer Macht stehende, um sicher 
zu stellen, dass niemand „überreagiert“. 
Wir sollten sagen: „Unser Volk ist ihr 
Volk und ihr Volk ist unser Volk. Wenn 
ihr unsere jüdischen Freunde angreift ... 
werden wir ihnen zu Hilfe kommen und 
für sie in den Riss treten! Wenn christ-
liche Nachbarn bei der Massenvernich-
tung der Juden in ihren Gemeinden an-
ders reagiert hätten, hätte die Geschichte 

vielleicht eine andere Wendung genom-
men. „Eine inkonsequente Kirche wird 
die Welt (und das jüdische Volk) dazu 
bringen, dass sie sich in Verachtung vor 
unserer Nachricht abwendet ... mit Si-
cherheit muss die Kirche als Ganzes dem 
Ruf folgen und Buße tun.“ (Ironside) 

Wenn wir nichts tun, dann erscheint 
die Kirche für andere fromm und heilig, 
während wir im Gegensatz zu Gottes 
Wort leben. 

Unsere Nationen benötigen Heilung. 
Wenn Sie einen Leiter kennen, der nicht 
richtig nach Gottes Wort ausgerichtet 
ist, dann beten Sie mit einem Herzen 
voller Liebe für ihn. Das Wohlergehen 
des Volkes wird zu einer Verantwortung 
der Fürbitter. 

Es ist jetzt an der Zeit, dass wir un-
sere Werkzeuge holen, um die Stolper-

steine im Weg des jüdischen Volkes zur 
Seite zu räumen. Wir wollen beweisen, 
dass wir „gute Nächste“ sind und dem 
jüdischen Volk (und der ganzen Men-
scheit) tun, wie wir uns wünschen, dass 
sie uns tun. 

Und unsere Gebete? Schreien Sie zu 
Gott, dass Er die unheiligen Praktiken 
der Vergangenheit vergeben möge und 
beten Sie, dass die Hirten von heute dem 
Drang des Heiligen Geistes nicht wie-
derstehen mögen, sondern die Kirche 
wieder zurück auf den richtigen Weg 
bringen und die Mission wieder anneh-
men, zur Eifersucht zu provozieren (Rö-
mer 11).

Vor Kurzem gaben in Jerusalem ara-
bische Brüder aus dem Iran, Irak und der 
Türkei ihr Zeugnis. Hand in Hand mit 
ihren jüdischen Brüdern wurden Vorur-
teile und Verachtung aus dem Weg ge-
schafft, indem sie gemeinsam dem Herrn 
die Ehre für die Erlösung gaben. Diese 
Männer haben begonnen, den Weg zur 
Buße und zum „Wegräumen der Steine“ 
zu bereiten (anstatt Steine aufeinander zu 
werfen). Es wurde damit begonnen, die 
Autobahn in Vorbereitung auf das Kom-
men des Herrn frei zu machen. Liebe Ge-
meinde, es gibt eine Menge Arbeit zu tun!

Es ist an der Zeit, die Steine wegzuräu-
men!



Hilfe für die Armen und Bedürftigen in Israel

Projekt ströme des segens

michael Bukin war ein Berufssoldat und arbeitete dreißig Jahre lang in der Entwicklung und in der Konstruktion. Er diente in der 
Blockade bei Leningrad und auch im Afghanistan-Krieg. Alva und Michael sind seit 50 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder und 
sechs Enkelkinder. In 2001 trafen sie die Entscheidung, wie ihre Tocher und deren Familie, Alijah nach Israel zu machen.

Michael erzählte uns, dass er immer das Gefühl hatte, „dass jemand auf mich aufpasst – mich beschützt.“ Was für ein erstaun-
liches Treffen wir doch hatten. Die CFI-Mitarbeiter kamen aus North-Carolina, USA, Alva wanderte aus Belarus ein, als Paar 
kamen sie aus St. Petersburg und alle zusammen wurden durch Gott um einen Tisch der Freundschaft und Kameradschaft in 
Israel zusammengebracht. Alva und Michael sind die jüngsten Kriegsveteranen in der Kriegsveteranengruppe in Jerusalem und 
beide sind ehrenamtliche Mitarbeiter in lokalen Sozialeinrichtungen. Die CFI-Mitarbeiter gaben ihnen einen handgemachten 
Quilt und, zusammen mit einem Buch der Psalmen, auch ein finanzielles Geschenk. Alva freute sich besonders über die Psalmen. 
Sie sagten zu uns: „Ihr habt uns viel mehr als nur die praktische Unterstützung gebracht, wir wissen euren Besuch sehr zu schät-
zen ... wir hoffen, dass ihr bald wieder kommt, um uns zu besuchen ... und dass ihr wieder Gottes Stimme gehorchen werdet“!!!

Michael, Alva, Dr. Bill und Cindi Duerfeldt

„Wohl dem, der sich des Armen  
annimmt ...“ (Psalm 41,2)

Der Stimme Gottes gehorchen

„Wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird 
auch keine Antwort erhalten, wenn er ruft“. (sprüche 21,13)

Viele unserer Hilfsprojekte befassen sich mit älteren Menschen 
und denjenigen, die materiellen Mangel haben. Manche haben nicht 
die Kraft und Ausdauer, um ihre Nöte mitzuteilen. Dass wir diese 
Menschen finden, ist oft ein Wunder. Die mitfühlenden Herzen, die 
sich durch unsere CFI-Mitarbeiter auf die jüdischen Menschen in 
unseren Hilfsprojekten ausgießen, bewirken bei denjenigen, die depri-
miert, einsam und bedürftig nach der Liebe Gottes sind, einen großen 
Unterschied. Danke, dass Sie das möglich machen!

Gott sagt ...

Beziehungen aufbauen

Hausbesuch  
kurz vor Passah

Ein Werk des Glaubens und eine Arbeit der Liebe
Wir sind dazu berufen, die Bedürftigen zu versorgen, zu beschützen und 

zu bekleiden ( Jesaja 58,5-12). Gott ist barmherzig und großzügig gegenüber 
den Armen und Er verspricht uns Seinen Segen, wenn wir Seinem Beispiel 
folgen. Hier ein kurzer Bericht über einen Hausbesuch von einer neuen CFI-
Mitarbeiterin: „Dies war mein erster Besuch in einem Zuhause eines jüdischen 
Kriegsveteranen. Ich war aufgeregt, nervös und ich fühlte mich sehr geehrt. 
Ich hatte mir Sharons Berichte über ihre Erfahrungen in den vielen Jahren 
des Dienstes genau angehört ... und ich fühlte, wie auch in meinem Herzen 
Mitgefühl wuchs. 

„An diesem besonderen Tag vermehrte sich dieses Mitgefühl mit jeder Stu-
fe, die wir zu der Wohnung dieses Ehepaars in ihren späten 80ern hinaufstie-
gen. David und seine Frau erzählten uns von ihrem gemeinsamen Leben und 
vom Krieg. David sang ein wunderbares jiddisches Lied und sprach über die 
Siege von König David und den Sieg, den der Messias eines Tages bringen 

wird ... wir brachten diesem älteren Ehepaar ein Passah-Geschenk und 
ließen sie wissen, dass sie geliebt sind. Ich jedoch empfing das größ-
te Geschenk: einen Kuss auf beide Wangen von dem alten Soldaten, 
zwei Früchte und die Gewissheit, dass ich die Gegenwart Gottes mit 
Ray, Sharon und Vicka in diesem kostbaren jüdischen Zuhause geteilt 
habe.“ Vielen Dank, dass Sie unser Partner bei diesem Werk sind. 

von Tommie Coelman, Koordinator von Ströme des Segens

Bei Spenden für dieses Projekt bitte das Kennwort 
„Ströme” im Verwendungszweck angeben.



Lieber Ray, liebe Mitarbeiter und Unter-
stützer von CFI: „Letzten Frühling wurde 
uns gesagt, dass CFI uns helfen könnte ... wir 
haben fünf junge Kinder, leben in einem Vor-
ort von Jerusalem und waren in unglückliche 
finanzielle Schwierigkeiten geraten ... es ist 
nicht leicht, sich in unserem Heimatland den 
Lebensunterhalt zu verdienen, vor allem nicht 
für Einwanderer. Ich arbeitete ... betrieb mein 
eigenes Geschäft ... wir fielen immer weiter 
zurück ... viele Rechnungen waren längst 
überfällig ... Steuern ... Lebensmittel, Miete 
... Preis dem Allmächtigen ... als ich das CFI-
Büro in Jerusalem besuchte ... war dort jeder 
extrem freundlich und hilfsbereit ... Ray war 
so verständnissvoll und ermutigend ... dann, 
im Mai, rief mich Ray persönlich an, um mir 
die guten Neuigkeiten mitzuteilen. CFI war 

so großzügig, sie gaben sogar mehr, als wor-
um wir baten. (Wie konnten sie nur wissen, 
dass eine Familie mit fünf Kindern etwas 
mehr brauchen könnte?!) ... wir wissen CFI 
sehr zu schätzen ... unsere Familie ermutigt 
jeden, der diesen Brief lesen mag, sowohl zu 
spenden, als auch für CFI und die wunderba-
ren Projekte zu beten. Hier wird in Realität 
Menschen in Israel in wahrhaftig schwierigen 
persönlichen Situationen geholfen. Wenn wir 
bezeugen, dass die Unterstützung durch CFI 
eine Gebetserhörung war und uns aus einer 
sehr brenzligen Situation geholfen hat, für 
die wir keine andere Lösung gehabt hätten, 
dann meinen wir dies wirklich, wirklich ernst! 
Danke Ray und danke CFI dafür, dass ihr für 
uns da wart, als wir wirklich jemanden ge-
braucht haben.“ Die G. Familie

ZEiTEn und JaHRESZEiTEn

Unterstützung für messianische Juden

Projekt Erste Früchte

„Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen“ (Römer 12,13).

Dighe E. wurde 1986 in Eritrea geboren. Seine Eltern leben immer noch 
dort und sind Bauern, deren Lebensunterhalt von der Landwirtschaft abhängt. 
Er hat drei Brüder und drei Schwestern. Seine Eltern sind Christen und erzo-
gen Dighe in einem wahren christlichen Lebensstil. Dighe sagt: „Wir waren 
immer von unserem wahren Schöpfer Gott abhängig – egal ob heute oder mor-
gen, denn die Liebe Gottes ist für jede Person bedingungslos.“ Heute befindet 
er sich bereits seit vier Jahren im Exil. 

Er vermisst die Zeiten, als er mit seinen Eltern um vier Uhr Morgens am 
Sonntag die örtliche Kirche besuchte. Dies half ihm dabei, sein geistliches 
Leben und seine Verbindung zu Gott zu stärken. An diese Tage erinnert er 
sich als die „bedeutendsten Momente meines Lebens, denn hier in Israel ver-
traue und glaube ich absolut an den Allmächtigen Gott, ohne den geringsten 
Zweifel – nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde.“ Er wollte seinem 
Traum nach einer höheren Bildung nachfolgen. Letztes Jahr beworb er sich 
bei IDC (Interdisciplinary Center) Herzliya. Er wurde angenommen, was ihm 
eine enorme Gelegenheit eröffnet, seine Studien weiterzuführen. Danke Isra-
el! Dieser Bruder vertraut wirklich von Tag zu Tag Gott. Israel hat ihm einen Vorsprung geschenkt. Nun braucht er Menschen, 
die an ihn glauben und in der Lage sind, ihn auf seinem Weg zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Unsere CFI-Abteilung „Erste Früchte“ ist für die vielen Lebensbedürfnisse offen, die Kirchen, Gemeinden, einzelne Gläubige 
und geistliche Leiter, die in dem Land leben, haben. Ihre Unterstützung ermutigt viele, damit sie in dem Land Israel heute 
große Frucht bringen können.                         Von Ray Sanders, Koordinator von Erste Früchte

Dankesbrief

Ray Sanders mit eritreanischem Bruder

Bei Spenden für 

dieses Projekt bitte 

den Projektnamen 

„Erste Früchte” im 

Verwendungszweck 

angeben.



Hilfe für Holocaust-Überlebende

Projekt Vergesst sie nicht

„Er sandte Sein Wort und machte sie gesund und ließ 
sie aus ihren Gräbern entkommen“    (Psalm 107,20).

Jüdische Menschen, die den Holocaust überlebt haben, tra-
gen immer noch die Wunden aus den Zeiten, die sie in den La-
gern und Ghettos verbracht haben, mit sich herum. Viele von 
ihnen leiden an Krankheiten, die sie sich wegen Hunger und 
schlechter Behandlung zugezogen haben. Im Februar hatte un-
ser Team das Vorrecht, Hana und ihren Ehemann zu besuchen, 
die beide langsam alt und gebrechlich werden. Sie sind seit 66 
Jahren verheiratet. Heute leben sie im Haus ihres ältesten Soh-
nes und seiner Frau in einer separaten Wohnung, damit sie bei-
de ihren eigenen Wohnbereich haben.

Hana erinnert sich ...
Als der Krieg ausbrach, lebte Hanas Familie in Kryzhopol 

in der Ukraine, während Hanas zwei ältere Brüder an die Front 
geschickt worden waren. Ihre Eltern wollten nach Moldawien 
gehen, wo der Rest der Familie lebte, sie wurden jedoch unter-
wegs aufgehalten und zurückgeschickt. Diese Reise rettete je-
doch ihr Leben. Während sie auf dem Weg zurück nach Kryz-
hopol waren, wurden die Juden in Kryzhopol getötet! Ungefähr 
zur gleichen Zeit wurde auch ihre Familie in Moldawien getö-
tet! Hanas Familie wurde in der Nähe von Bershed aufgehal-
ten, wo sie mit ansehen mussten, wie die Deutschen die Juden 
bestraften und ein Ghetto errichteten. Ein christlicher Mann 
half ihnen und gab ihnen für einen Tag lang ein Versteck. Am 
nächsten Tag zeigte er ihnen einen sichereren Weg zurück in 
ihre Stadt. Dann mussten sie aber erkennen, dass die Deut-
schen in Kryzhopol ein Ghetto errichtet hatten und sie fanden 
heraus, dass aus ihrer Gegend nicht viele Juden überlebt hatten. 

Sie waren von Juli 1941 bis April 1944 in dem Ghetto. Die 
Aufsicht über das Ghetto ging von den Deutschen auf die ru-
mänische Polizei über. Hana sagte: „Die Deutschen töteten. 
Die rumänische Polizei war sehr grausam, sie töteten aber nie-
manden!“ Einmal wurde Hana mit einem Gürtel geschlagen 
und einer der Polizisten brach ihren Schädel mit der Gürtel-
schnalle. Hana konnte nicht viel über den Schrecken des Krie-
ges mitteilen, da ihr dabei übel wurde. Sie sagte uns, dass sie 
nach dem Krieg Medizin studieren wollte, ihr Studium aber 
nicht abschließen konnte, da sie all das Leid, das sie in diesem 
Beruf sah, zu sehr an die Dinge erinnerte, die sie im Ghetto 
gesehen hatte. Später studierte Hana für das Lehramt. In 1994 
machten Hana und ihr Ehemann Alijah nach Israel.

Hana und ihr Ehmann genießen heute keine gute Gesund-
heit. Sie müssen viele Medikamente kaufen, wofür sie von der 
Regierung keine Unterstützung erhalten. Als wir kurz davor 
waren sie wieder zu verlassen, erzählte uns Hana diese wunder-
bare Geschichte:

Vor Kurzem war Hanas Ehemann noch sehr krebskrank. 
Nach vielen Arztbesuchen sollte er endlich zu Behandlungen 
ins Krankenhaus kommen. Am Morgen seiner Behandlung, 
als er so da saß und auf die Behandlung wartete, fühlte er die 
Berührung eines Mannes, der gerade vorbeikam. Der Mann 
sprach ein wenig mit ihm; und dann, als der Mann wieder ging, 
legte dieser die Hand auf die Schulter von Hanas Ehemann 
und sagte: „Es wird alles gut werden.“ Als die Ärzte die letzten 
Untersuchungen unmittelbar vor der Behandlung durchführ-
ten, mussten sie erstaunt feststellen, dass der Krebs vollkom-
men weg war!! Keine weitere Behandlung war nötig. Später an 
diesem Tag kam Hana, um ihren Ehemann zu besuchen. Sie 
rechnete damit, dass er sich von der Behandlung erholen müss-
te, und war deshalb sehr überrascht, dass keine Behandlung an 
ihm durchgeführt worden war. Er erzählte ihr von dem Mann, 
der gesagt hatte: „Es wird alles gut werden.“ Sie fragten sich: 
„Könnte der Mann ein Engel gewesen sein?“ Sie fragten uns 
die gleiche Frage: „Könnte er ein Engel gewesen sein?“

Vielen herzlichen Dank, für Ihre Gebete und Spenden, die 
es uns möglich machen, diese besonderen Menschen Woche 
für Woche zu segnen!

Bei spenden für dieses Projekt bitte das Kennwort 
„Holocaust” im Verwendungszweck angeben.

Von Jenny Milmine, Koordinatorin von Vergesst sie nicht

Könnte er ein EnGEL    
       gewesen sein?

Hana Melemud mit ihrem Ehemann 
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Herbst Aktion – Leser werben Leser!
Lieber Leser, das Ziel von CFRI ist es, die Informationen und Lehre, die wir aus Jerusalem 

bekommen, so weit wie möglich zu streuen und so vielen Menschen wie möglich die 
Gelegenheit zu geben, sich auf ganz praktische Art und Weise an den laufenden CFRI-
Hilfsprojekten in Israel zu beteiligen. Als eines von nur einer handvoll Werken, die tatsächlich 
in Israel, noch dazu in Jerusalem, ihren Hauptstandort haben, genießen wir den großen 
Vorteil, dass unsere Mitarbeiter direkt vor Ort als Hände und Füße für uns in den Nationen 
dienen können, um den Menschen mit Hilfe, Trost, und Liebe zu begegnen, die dies auch 
dringend benötigen. Dieser Mensch zu Mensch Dienst zeichnet CFRI aus. Seit über 30 Jahren 
räumt so CFRI Stein für Stein aus dem Weg zur Versöhnung und Freundschaft mit und Trost 
und Heilung für das jüdische Volk weg. Sie können dabei eine große Hilfe sein. 

Die Aktion sieht folgendermaßen aus. Sie, als unsere treuen Leser, 
haben die Möglichkeit einem Bekannten, Freund, Nachbarn oder 

Familienmitglied ein Geschenk zu machen. Schritt eins, reichen 
Sie diesen Rundbrief weiter. Schritt zwei, falls der Empfänger 
Interesse an unserem Material hat, kann dieser seine Adresse 
auf den Coupon unten eintragen und an uns schicken. Schritt 
drei, der neue Interessent erhält von uns ein kostenloses 
Kennenlernpaket, bestehend aus dem Büchlein „Ein Prinzip und 
ein Versprechen“ (64 Seiten) von Sharon Sanders, Mitgründerin 
von CFI-Jerusalem, „Die Ersatztheologie“ (72 Seiten) von Derek 
C. White und dem Faltblatt „Warum sollten Christen Freunde 
Israels sein?“ im Wert von ca. 8,00 €. 

Wenn Sie unseren Rundbrief gerade lesen, diesen aber selber noch 
nicht zugeschickt bekommen, können Sie bei uns dieses kostenlose 
Kennenlernpaket anfordern. Nehmen Sie dazu bitte entweder über den 
untenstehenden Coupon oder per E-Mail mit uns Kontakt auf.
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ständige Adresse für Zuwendungs-

bestätigungen angeben. Diese 
werden am Jahresanfang für alle 

Spenden des Vorjahres verschickt.

Rückantwort
q	Ich möchte die Arbeit der Christlichen Freunde Israels gerne kennenlernen. Bitte senden sie mir das 

Kennenlernpaket mit den Büchern „Ein Prinzip und ein Versprechen“ und „Die Ersatztheologie“ sowie 
dem Faltblatt „Warum sollten Christen Freunde Israels sein?“ kostenlos zu und nehmen sie mich in 
ihren Verteiler für die kostenlosen Rundbriefe auf. 

 (Dieses Angebot gilt nur für Personen, die noch nicht im Post-Verteiler der Christlichen Freunde Israels sind.)

q	Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Gebets-und Nachrichtenbriefe zum Verteilen zu.
q	Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Rundbriefe zum Verteilen zu.
q	Bitte senden Sie mir ___ Exemplare des Kalenders „Das Land der Bibel“ zum Preis von 9,95 € zzgl. 2,50 € Versand zu. 

Bitte senden Sie diesen Abschnitt per Post an:

 Christliche Freunde Israels
 Schwarzauer Str. 56
 83308 Trostberg

• per Fax an die Nummer 0 86 21 – 97 73 89
• Kontakt über E-Mail: medien@cfri.de

Name:   __________________________________________

Vorname:  __________________________________________

Straße:      __________________________________________

PLZ/Ort:    __________________________________________

Land:         __________________________________________

Tel.:           __________________________________________

„Er gedenkt ewig Seines Bundes ... den Er gemacht 
hat mit Abraham ... Er richtete ihn auf für Jakob zur 
Ordnung, Israel zum ewigen Bund, indem Er sprach: 
Dir will Ich das Land Kanaan geben als euch zuge-
messenes Erbe.“ 
                                          (Psalm 105, 8–11) 

„Ich sage nun: Hat Gott  etwa Sein Volk versto-
ßen? Auf keinen Fall! ... Gott  hat Sein Volk nicht 
verstoßen, das Er vorher erkannt hat ... Denn 
die Gnadengaben und die Berufung Gott es sind 
unbereubar.“               (Römer 11, 1–2 und 29)

Grundprinzipien

Die frühe Gemeinde war jüdisch. Die Christenheit ent-
sprang von jüdischen Wurzeln und hat nie aufgehört 
vom jüdischen Volk abhängig und ihm verpfl ichtet zu 
sein.

Wir glauben, dass die Wiedereinsetzung des jüdischen 
Volkes in das Land von Israel entsprechend dem im 
Wort Gott es enthaltenen Versprechen ist und dass die 
Zeit Gott es „Zion zu bestäti gen“ begonnen hat. 

Wir glauben, dass Israel (Leute, Land und Nati on) eine 
gött lich besti mmte und glorreiche Zukunft  hat, und 
dass Gott  Sein jüdisches Volk weder zurückgewiesen 
noch ersetzt hat. 

Wir bestäti gen, dass die Barrieren, die heute zwischen 
Juden und Christen existi eren, durch christlichen An-
ti semiti smus und christliche Verfolgung des jüdischen 
Volkes verursacht sind. 

Wir glauben an den jüdischen Jesus und das Jüdisch-
sein des Neuen Testamentes.
 
Christi an Friends of Israel – Christliche Freunde Israels

Christi an Friends of Israel wurde im Dezember 1985 in 
Jerusalem gegründet. 

In immer mehr Ländern rund um die Welt ist CFI ver-
treten. Diese CFI Büros sind Außenstellen des interna-
ti onalen Hauptbüros in Jerusalem.

Grundsatz des Dienstes

Als Christen, die von Gott  eine Liebe zu Israel und dem 
jüdischen Volk empfangen haben, wollen wir sie im Na-
men des Messias Yeshua segnen. Obwohl wir glauben, 
dass unser Herr Jesus sowohl der Messias Israels als 
auch der Heiland der Welt ist, ist unser Beistand für Isra-
el nicht durch ihre Annahme unseres Glaubens bedingt. 
Der Zweck unserer Arbeit ist, die Menschen in Israel zu 
trösten und zu unterstützen und gleichzeiti g die Chris-
ten in der ganzen Welt über Gott es Plan für Israel zu 
lehren. CFI lehrt über die Verantwortung der Gemeinde 
für das jüdische Volk und erweckt unter dem jüdischen 
Volk das Bewusstsein, dass Christen an ihrer Seite ste-
hen. Wir bringen die Liebe Jesu zu dem Volk zurück, das 
diese Liebe zuerst zu uns gebracht hat. 

„Ein Freund liebt zu jeder Zeit ...“ (Sprüche 17, 17)

Falls Sie mehr über die Arbeit von CFI in Israel erfahren 
möchten, können Sie uns gerne kontakti eren:

In Deutschland
Christliche Freunde Israels e.V.

Schwarzauer Str. 56, 83308 Trostberg
Tel.: 08621 – 977286

E-Mail: info@cfri.de – www.cfri.de

In Israel
Christi an Friends of Israel

P.O. Box 1813, Jerusalem 91015
ISRAEL

E-Mail: info@cfi jerusalem.org
www.cfi jerusalem.org Christliche Freunde Israels

Warum sollten Christen 

sein?

Warum sollten Christen

sein?

In verschiedenen Ausprägungen ist die sogenannte „Ersatztheolo-
gie immer noch tief verwurzelt in der Kirche. Das hat verhängnisvolle 
Konsequenzen für die Beziehung der Kirche zu Israel. Nur wenige 
sind mit den Ursachen und der Entwicklung dieser Lehre vertraut. 
Diese Studie will allen verantwortungsbewussten Christen zu einem 
tieferen Verständnis helfen und – wo nötig – den gegenwärtig vor-
handenen Einstellungen und Verhaltensweisen Israel gegenüber ent-
gegenwirken. 

Über den Autor

Derek C. White ist einer der Gründer von 
„Christian Friends of Israel – Jerusalem“ 
(Christliche Freunde Israels) und diente 
bis Ende Mai 2001 als Direktor von CFI 
in Großbritannien. Er war in Zusammen-
hang mit der Arbeit für CFI über 50 Mal 
in Israel und ist Autor von mehreren Bü-
chern über das Thema Israel und die he-
bräischen Wurzeln des Christentums. 

Christliche Freunde Israels e. V.
Schwarzauer Str. 56 ~ D-83308 Trostberg
info@cfri.de ~ www.cfri.de

in Zusammenarbeit mit

AZAR GbR
Schwarzauer Str. 56 ~ D-83308 Trostberg
info@azarnet.de ~ www.azarnet.de

ISBN: 978-3981131-13-0
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handenen Einstellungen und Verhaltensweisen Israel gegenüber ent-
gegenwirken. 

Über den Autor
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„Christian Friends of Israel – Jerusalem“ 
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chern über das Thema Israel und die he-
bräischen Wurzeln des Christentums. 
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„Er gedenkt ewig Seines Bundes ... den Er gemacht 
hat mit Abraham ... Er richtete ihn auf für Jakob zur 
Ordnung, Israel zum ewigen Bund, indem Er sprach: 
Dir will Ich das Land Kanaan geben als euch zuge-
messenes Erbe.“ 
                                          (Psalm 105, 8–11) 

„Ich sage nun: Hat Gott  etwa Sein Volk versto-
ßen? Auf keinen Fall! ... Gott  hat Sein Volk nicht 
verstoßen, das Er vorher erkannt hat ... Denn 
die Gnadengaben und die Berufung Gott es sind 
unbereubar.“               (Römer 11, 1–2 und 29)

Grundprinzipien

Die frühe Gemeinde war jüdisch. Die Christenheit ent-
sprang von jüdischen Wurzeln und hat nie aufgehört 
vom jüdischen Volk abhängig und ihm verpfl ichtet zu 
sein.

Wir glauben, dass die Wiedereinsetzung des jüdischen 
Volkes in das Land von Israel entsprechend dem im 
Wort Gott es enthaltenen Versprechen ist und dass die 
Zeit Gott es „Zion zu bestäti gen“ begonnen hat. 

Wir glauben, dass Israel (Leute, Land und Nati on) eine 
gött lich besti mmte und glorreiche Zukunft  hat, und 
dass Gott  Sein jüdisches Volk weder zurückgewiesen 
noch ersetzt hat. 

Wir bestäti gen, dass die Barrieren, die heute zwischen 
Juden und Christen existi eren, durch christlichen An-
ti semiti smus und christliche Verfolgung des jüdischen 
Volkes verursacht sind. 

Wir glauben an den jüdischen Jesus und das Jüdisch-
sein des Neuen Testamentes.
 
Christi an Friends of Israel – Christliche Freunde Israels

Christi an Friends of Israel wurde im Dezember 1985 in 
Jerusalem gegründet. 

In immer mehr Ländern rund um die Welt ist CFI ver-
treten. Diese CFI Büros sind Außenstellen des interna-
ti onalen Hauptbüros in Jerusalem.

Grundsatz des Dienstes

Als Christen, die von Gott  eine Liebe zu Israel und dem 
jüdischen Volk empfangen haben, wollen wir sie im Na-
men des Messias Yeshua segnen. Obwohl wir glauben, 
dass unser Herr Jesus sowohl der Messias Israels als 
auch der Heiland der Welt ist, ist unser Beistand für Isra-
el nicht durch ihre Annahme unseres Glaubens bedingt. 
Der Zweck unserer Arbeit ist, die Menschen in Israel zu 
trösten und zu unterstützen und gleichzeiti g die Chris-
ten in der ganzen Welt über Gott es Plan für Israel zu 
lehren. CFI lehrt über die Verantwortung der Gemeinde 
für das jüdische Volk und erweckt unter dem jüdischen 
Volk das Bewusstsein, dass Christen an ihrer Seite ste-
hen. Wir bringen die Liebe Jesu zu dem Volk zurück, das 
diese Liebe zuerst zu uns gebracht hat. 

„Ein Freund liebt zu jeder Zeit ...“ (Sprüche 17, 17)

Falls Sie mehr über die Arbeit von CFI in Israel erfahren 
möchten, können Sie uns gerne kontakti eren:

In Deutschland
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