“... dein Volk ist mein
Volk, und dein Gott ist
mein Gott ...” (Rut 1,16).
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Ruts Schriftrolle ist ein Teil der jüdischen Schriften, in dem es um
eine außergewöhnliche nichtjüdische Frau geht, die große Güte und Mitgefühl für eine israelitische Frau hatte. Der Bericht erzählt ihre Geschichte in Form einer verborgenen Allegorie
als perfektes Bild für Israel und die Gemeinde. Die Bibel enthält viele symbolische Bilder,
doch keines ist so klar wie diese wunderbare Geschichte von Rut. Ohne jeden Zweifel steckt eine
geistliche und moralische Botschaft hinter den Charakteren. Diese biblische Erzählung ist für die
Gemeinde heute von großer Bedeutung und Relevanz. Ich hoffe sehr, dass sich, obwohl etliche
von uns diese Geschichte schon einmal gehört haben und sie ihnen vertraut ist, viele Christen
diese Geschichte trotzdem zu Herzen nehmen werden, da Gott durch Sein Wort und durch
Seinen Sohn eine Verbindung zwischen Juden und Christen hergestellt hat.
Shaul [Paulus] lehrt uns, dass die Dinge in der Torah/Tanach (Altes Testament) zum Vorbild
für uns geschehen sind (1 Korinther 10,6). Wir sollen von ihnen lernen und die Bedeutung
dieser Dinge für unser eigenes Leben erforschen. Rabbi Yaakov Youlus sagte immer zu mir:
„Worte sind bedeutungslos, solange man die in ihnen enthaltene Bedeutung nicht erkennt.“ Es
ist unerlässlich, die Parallelen zwischen Noomi (Israel) und Rut (die nichtjüdische Gemeinde)
zu erkennen. Gehen wir nun gemeinsam mit den beiden Frauen auf jenem staubigen Pfad und
folgen wir den Fußspuren einer nichtjüdischen Frau, die aus einer verabscheuungswürdigen
heidnischen Religion gekommen war, um dem Gott Israels nachzufolgen.

Als die Richter regierten
„Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten ...“ (Rut 1,1)
Es war keine geistlich weise Entscheidung Elimelechs, mit seiner jüdischen Familie in eine heidnische
Nation – Moab – zu ziehen. Zu jener Zeit „…tat jeder,
was recht war in seinen Augen“ (Richter 21,25), aber
Gott hatte Seinem Volk ein bestimmtes Land gegeben: Israel. Elimelech (was so viel bedeutet wie „Mein
Gott ist König“) wurde seinem Namen nicht gerecht. Er
stellte seine eigenen Wünsche über die des Herrn und
verließ während einer Hungersnot das Land. In Genesis Rabbah 28 (einem jüdischen Kommentar) lesen
wir: „Unsere Rabbis lehrten, dass es nicht erlaubt ist, aus
Israel in ein fremdes Land zu ziehen ... sie gehörten in
das Land, das Gott für sie ausersehen hatte.“ In Richter 6,3-4 wird von einer ernsthaften Nahrungsmittelknappheit in Israel berichtet. Schuld daran waren die
Midianiter. Sie kamen und stahlen Israels Vorräte und
zerstörten alles, was sie nicht mitnehmen konnten. Wir
sehen, wie Noomi (was so viel bedeutet wie „liebenswürdig“), die Elimelechs Wunsch, Israel zu verlassen, nicht
im Wege stehen wollte ... ihre Sachen packt und sich
mit ihren Söhnen Mahlon („kränklich“) und Chilion
(„verkümmern“) auf den langen, heißen Weg aus Israel
heraus begibt. „Kränklich“ und „Verkümmern“ starben.
Zudem waren sie Gott gegenüber ungehorsam gewe-

sen, indem sie moabitische Frauen heirateten. Nachdem Elimelech gestorben und Noomi als Witwe
zurückgelassen hatte und ihre beiden leiblichen Söhne gestorben waren, blieb sie nun allein mit zwei
nichtjüdischen Schwiegertöchtern zurück. Sie beschloss in das auserwählte Land Gottes für ihr Volk
zurückzukehren, nachdem sie gehört hatte, dass es zu regnen begonnen hatte. Sie wandte sich an
ihre beiden Schwiegertöchter und sagte: „Ich gehe in mein Land nach Hause zurück ...ihr beiden
bleibt in eurem Land unter eurem eigenen Volk.“ Sie gingen an Noomis Seite, als diese sich auf den
staubigen Weg nach Hause aufmachte. Dann blieben sie stehen.
„Noomi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter! Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt!“ (Rut
1,8). Im alten Israel waren Beerdigungen eine heilige Tradition ... die Trauer, welche den Tod einer
geliebten Person begleitet, ist keine Reflexion voll Gram und Kummer, sondern ein großer Wert,
der dem Leben einer Person beigemessen wird. Die alten jüdischen Gepflogenheiten sahen vor,
dass die Toten beerdigt und nicht verbrannt werden sollten, ein Gesetz, das bis heute befolgt wird.
Einäscherung wird als Strafe angesehen, die Götzen, Verbrechern und Feinden vorbehalten ist. Die
Urgemeinde lehnte die Einäscherung ebenfalls ab, da sie mit dem heidnischen Glauben der Römer
und Griechen in Verbindung gebracht wurde. Normale Israeliten mussten gemäß dem religiösen
Recht angemessen beerdigt werden. Zum Beispiel musste wegen des Klimas die Beerdigung innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod erfolgen (5. Mose 21,23). Der Leichnam wurde gewaschen
und mit verschiedenen Ölen gesalbt. Anschließend wurde er in Leinentücher gewickelt und in
eine steinerne Nische gelegt, die in die Felswand eines Grabes geschlagen worden war. Es muss für
Noomi äußerst schwer gewesen sein, ihren Ehemann und ihre beiden Söhne nicht auf diese Weise
in einem israelitischen Friedhof in Israel beerdigen zu können. Offensichtlich hatten die Frauen so
gut es ging geholfen und Noomi lobte die Frauen für ihre Fürsorge für die Toten. Wenn doch nur
die Gemeinde Jesu auch freundlicher mit den jüdischen Menschen umgegangen wäre, als sie auf
grausame Weise durch die Hand des bösartigen Naziregimes umkamen.

“Orpa
küsste ihre
Schwiegermutter, Rut
aber hängte sich
an sie.“
(Rut 1,14)

Deine Schwägerin ist umgekehrt
„... und Orpa küsste ihre Schwiegermutter [zum Abschied]; Rut aber hing ihr an. Sie
[Noomi] aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren
Göttern; kehre du auch um, deiner Schwägerin nach!“ (Rut 1,14-15).
Nachdem sie über Noomis Vorschlag nachgedacht hatte, küsste Orpa („halsstarrig“) Noomi, kehrte um und ging weg, um in der Geschichte zu verschwinden. Man
hörte nie wieder etwas von ihr. Die Informationen, die wir haben, deuten darauf hin,
dass sie in eine Familie der Philister einheiratete. Sie traf eine Entscheidung und diese
Entscheidung beeinflusste ihr Leben. Wie ein großer Teil des historischen nichtjüdischen
Christentums verließ Orpa Noomi (Israel) und die Kirche hält bis heute an ihren eigenen
Doktrinen und Dogmen, ohne jeglichen Zusammenhang mit dem jüdischen Volk, fest.
Indem sie das „fehlende Bindeglied“ aus ihrem Glauben herauslässt, hat sie viele geistliche Segnungen verwirkt und den reichen Schatz der Lehre missachtet, der damit einhergeht, dass man seine hebräischen Wurzeln erkennt ... so wie auch Orpa ihren Segen verwirkte.
Ich glaube daran, dass in den dunklen Zeiten, die auf uns zukommen, Christen, die an Noomi (Israel) festhalten, viel Licht auf ihrem Weg, Regen auf ihren Feldern sowie Schutz und Sicherheit
vor Leid und Gefahr haben werden. Indem wir uns nicht dafür entscheiden, zu unserem eigenen
Moab zurückzukehren, werden wir uns dafür entschieden haben, an Israels Seite zu stehen.

Dein Volk ist mein Volk
„... Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da will ich auch bleiben; dein Volk
ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott! Wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden;
der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll!“ (Rut 1,16-17).
Ruts Name bedeutet „Freundschaft“. Ihr Treueschwur gegenüber Noomi glich dem des Ehebündnisses. Hier haben wir eine nichtjüdische Frau, die an den Gott Israels glaubt und Sein Volk nicht
verlässt, gleichgültig, wie anders dieses Volk ihr erscheinen mag. Gott sprach zu ihrem Herzen, dass
mit diesem Volk Segen einhergehen werde. Zwei Personen, verbunden durch Treue und Liebe – dies
hätte das Erbe der Kirche sein sollen. Ich bin mir sicher, dass Rut „die Kosten überschlagen“ hat, denn sie
wusste, dass das Leben in Israel nicht leicht sein würde. Sie machte den größten Glaubensschritt ihres
Lebens. Sie war ihrem Eid gegenüber Noomi treu und arbeitete hart auf den Feldern und gewann die
Gunst eines Mannes Namens Boas (was „Stärke ist in ihm“ bedeutet). Sie zog seine Blicke auf sich und
er beobachtete sie, denn es verbreitete sich schnell die Nachricht von einer ehemaligen Moabiterin,
die zu einer Israelitin geworden war, die Noomi diente und hart für ihren Lebensunterhalt arbeitete.
Als wir unserem Boas begegneten (symbolisch für Jeschua [ Jesus]), heirateten wir in das Haus Israel ein. Welche Braut heiratet, ohne die Familie des Bräutigams kennen zu lernen? Leider ließ sich ein großer Teil
der Kirche von Israel scheiden, noch bevor die Ehe überhaupt vollzogen worden war.

Orpa kehrt um
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Es ist mir alles erzählt worden
„Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt
worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem
Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und
dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist,
das du zuvor nicht kanntest“ (Rut 2,11).
Rut arbeitete weiterhin auf den Feldern, um Vorräte für den
Winter zu haben. Liebe für und Hingabe an Noomi brachten Segen. Rut gewann das Herz des Boas. „Stärke ist in ihm“
nannte rasch seine Braut sein eigen ... Rut weckte in Noomi
neuen Lebensmut, was unermessliches Wohlwollen und Wertschätzung zur Folge hatte. Ist dies nicht die Berufung der wahren Kirche: mit Barmherzigkeit und Freundlichkeit den „Augapfel Gottes“ (Sacharja 2,8; 1. Mose 12,3) zu berühren? Der
Name Rut wird insgesamt 13 Mal erwähnt, was darauf hindeutet, dass sie Charakteristiken einer Braut hatte. Die Zahl 13
spricht von Liebe. Sie sammelte die Nachlese bis zum Ende der
Gerste- und Weizenernte (um ihrer Schwiegermutter willen).
Die wahre Braut Christi wird auch arbeiten, um Noomi (Israel)
in der Endzeit zu helfen. Es wird (dem Herrn) zur rechten Zeit
„alles erzählt“ werden, was für Israel getan wurde.

Der Herr vergelte dir deine Tat
„Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn
zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist,
um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln!“ (Rut 2,12)
„Bis zum heutigen Tag ist es so, dass ein Jude, wenn er heiratet, ein Ende seines Talit (Gebetsschals) über seine Frau legt,
um symbolisch zu signalisieren, dass er sie unter seinen Schutz
genommen hat“ (Clarke). Wir, die wir Jeschua nachfolgen und
Israel lieben, haben anerkannt, dass wir keinen anderen Gott
außer dem einen wahren Gott Israels, den Heiligen und Gerechten, den Gott der Herrlichkeit und den Gott Jerusalems
haben. Deshalb ist es so, als wären Seine Flügel über uns beide
ausgebreitet wie in einem Ehebund. Seit dem 14. Jahrhundert
ist es Brauch, dass ein Rabbi die Zeremonie unter einer Huppah
durchführt, die das zukünftige gemeinsame Heim des Ehepaares symbolisieren soll. Mit unseren guten Taten, die wir Israel
im Namen unseres Meisters erweisen, wird unser zukünftiges
Heim entweder im irdischen oder im himmlischen Jerusalem
sein. Er wird unsere Huppah sein, wenn wir bereitwillig unter
Seinen Talit kommen.

Mein Volk kennt dich
„Er aber sprach: ... Du hast jetzt noch edler gehandelt als
zuvor, ... denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du
eine tugendhafte Frau bist“ (Rut 3,10-11).
Die jüdischen Bewohner Bethlehems segneten die Vereinigung von Boas und Rut, weil sie wussten, dass Rut eine tugendhafte Frau war, mit einem tadellosen Charakter, die die
Nation liebte. Das war eine wahre Ehre für eine Nichtjüdin,
die in ihrer Mitte lebte. Durch Noomi erlangte Rut den ewigen Status einer Nachfolgerin des einen wahren Gottes. Rut
fand ebenfalls Wohlwollen bei ihrem „Löser“, so wie auch
wir, die wir Jeschua nachfolgen und an unseren hebräischen
Wurzeln festhalten, das Herz unseres Lösers – Erlösers –
Messias gewinnen werden. Durch die Freundschaft mit Rut

verwandelte sich Noomis Wesen: Aus Bitterkeit wurde Liebenswürdigkeit, genauso, wie wir auch heute sehen, dass sich
die jüdische Einstellung uns gegenüber ändert.
Viele Menschen in Israel kennen CFRI (wie auch andere wunderbare Dienste), die sich als Noomis (Israels) beste Freunde erwiesen haben. Wir versuchen weiterhin, den
Schaden, der im Namen unseres Erlösers angerichtet wurde, wiedergutzumachen – durch Taten der Freundlichkeit,
Barmherzigkeit und Loyalität gegenüber der jüdischen Nation. Rut war eine „hayil“-Frau, eine Frau mit moralischer
Stärke, Rechtschaffenheit und Tugend. Der Herr reinigt und
entfernt die Flecken auf dem Hochzeitskleid der wahren
Braut – Flecken einer antisemitischen christlichen Vergangenheit gegenüber dem jüdischen Volk. Wir müssen Vertrauen aufbauen und beweisen, dass unser Leben mit Ruts
Leben vergleichbar ist. Anstatt dem jüdischen Volk „unklare
Signale“ zu senden, was unsere Loyalität anbelangt, sollten
wir dafür sorgen, dass uns alle Menschen an Seiner Liebe
erkennen, indem wir Ihn repräsentieren.

Besser als sieben Söhne
„... denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne!“ (Rut 4,15).
Wenn jemand sagt, eine nichtjüdische Frau sei besser als
sieben jüdische Söhne ... ist das eine Aussage, die Anerkennung zollt. Eine Ehrung, wie Rut sie empfangen hat, bedeutet,
dass sie „alles gab“. Können wir Nachfolger Jeschuas, die wir
nach dem hohen Ziel der Braut Christi streben, weniger geben? Wir sollten dem jüdischen Volk dieselbe Barmherzigkeit
und Güte entgegenbringen, die Gott uns entgegengebracht
hat (Römer 11). Der „goel“ (Löser) Boas heiratete Rut, um die
Nachkommenschaft von Elimelechs Familie zu sichern. Als
Rut sich Boas zu Füßen legte, war in der damaligen Zeit klar,
dass sie als demütige Dienerin fungieren würde – jederzeit
bereit, seinen Willen auszuführen.
Das Verhalten der Nichtjuden, die in Gottes Volk eingepfropft worden sind, sollte ähnlich aussehen. Nach zweitausend Jahren schändlicher Taten, die im Namen des Messias begangen worden sind, sollte unsere Herzenseinstellung
gegenüber dem jüdischen Volk die eines demütigen Dieners
sein. Rut war weise genug, den Rat ihrer Schwiegermutter zu
befolgen, wie sie Boas entgegentreten solle. Wir sind Gott
dankbar für Seinen Rat, wie wir heute auf Israel zugehen
sollen. So wie Obed („Anbeter“ oder „Diener“) aus ihrer Ehe
hervorkam, wird durch unseren Ehebund mit Jeschua (unserem Boas), der Sein Volk mit einschließt, auch Segen für die
Nationen hervorkommen.
Ein neuer Tag ist angebrochen und ein neues Kapitel jüdisch-christlicher Beziehungen wird geschrieben. Echtes Vertrauen und gegenseitige Liebe entwickeln sich, wenn Christen demütig dienen, für Israel beten und auf Israel zugehen,
um ein wahrhaftiges Zeugnis Seiner Liebe zu sein. Es ist nicht
einfach, gemeinsam auf diesem Weg zu gehen; es sind viele
Schlaglöcher auf diesem Weg, die durch Erosion entstanden,
die die Kirche ausgelöst hat. Da wir alle so lange in unseren
eigenen Welten gelebt haben, ist es wirklich eine bemerkenswerte Reise des gegenseitigen Verstehens, auf die wir uns begeben. Ein großes „Danke“ gilt Ihnen allen, wo auch immer
Sie sind, die Teil dieser großartigen Bewegung Gottes sind.
Lassen Sie uns weiterhin Arm in Arm mit Noomi gehen, und
mit derselben moralischen Kraft, die die Moabiterin hatte, an
ihrer Seite stehen – und im Geiste Ruts Israel lieben. 

Medienproduktion und Entwicklung
info@focalpointtv.com

Wahre Geschichten,
wahre Erlebnisse ...

FocalPoint: Israel
mehr denn Je suchen Christen in der ganzen Welt nach

positiven, relevanten und bibelbasierten Informationen darüber,
was in Israel und dem Nahen Osten vor sich geht. CFI-Jerusalem
hat den Bedarf erkannt und antwortet darauf mit einem brandneuen 30-minütigen Fernsehprogramm unter dem Titel „FocalPoint“,
welches noch dieses Jahr auf Sendung gehen soll! Inzwischen fragen Viele aus allen Nationen bereits nach: „Wie kann ich FocalPoint in meiner Gegend empfangen und wie kann ich euch helfen,
diese wichtigen Informationen an alle Christen zu verbreiten?“

Es ist unser Gebet, dass bei vielen Fernsehzusehern FocalPoint
bei den Programmen über die Vielzahl an Themen bezüglich Israel und dem Nahen Osten ganz oben auf der Liste stehen wird.
FocalPoint bemüht sich genau das zu sein, was Christen in diesen
Zeiten, in denen wir leben, suchen. Darauf ausgerichtet, außergewöhnliche Analysen von Gelehrten und Lehrern, die viele Jahre dem Studium über Israel und die Region gewidmet haben, zu
bringen, wird diese 30-minütige Sendung die Themen abdecken,
die die Zuseher wirklich interessieren.
Sie werden von sachkundigen Experten über jüdisch-christliche
Beziehungen, israelische Politik, biblische Geschichte und das
Neueste aus dem medizinischen und technologischen Fortschritt,
der genau hier in Israel passiert, hören. Die Moderatoren der
kurzweiligen Sendung, Stacey und Kevin Howard, werden ihnen
wahre Geschichten von faszinierenden Menschen in Israel brinEin Blick ins zukünftige Studio

gen. Sie werden auch Interviews präsentieren, die sie schon oft aus
Israel sehen wollten. Auch aus der ganzen Welt werden sie Beiträge sehen, mit Hilfe von Geoffrey Smith, Sam Hailes und auch
Dan Tracy, dem 2. Vorsitzenden von Christliche Freunde Israels
in Deutschland. Darüber hinaus werden Ray und Sharon Sanders,
genauso wie die Projekt-Koordinatoren von CFRI, über Aktuelles
aus den Hilfsprojekten im Land Israel berichten.
Sie werden keine Ausgabe dieses neuen Programmes verpassen
wollen, das später in diesem Jahr auf Sendung gehen wird. Diese
Sendung wird englischsprachig produziert und vor allem im englischsprachigen Raum gesendet werden. Für Deutschland werden
wir uns bemühen, zeitnah jeweils eine mit deutschen Untertiteln
versehene Version auf You-Tube hochzuladen, damit auch Sie, unsere deutschsprachigen Leser in den Genuss dieser Sendung kommen können.
Es gibt noch Einiges zu tun, bis wir auf Sendung gehen können.
Sobald wir bereit sind, werden wir Sie darüber informieren, wie
und wo Sie unser Programm empfangen können. Danke für Ihre
Gebete und für Ihre Unterstützung in diesem Unternehmen,
wahrheitsgetreue, relevante, bibelbasierte Informationen über Israel den Christen in der ganzen Welt zu bringen. Gott segne Sie!
Falls Sie dieses Projekt finanziell unterstützen möchten, geben
Sie bitte bei Spenden als Verwendungszweck das Kennwort „Focal Point“ an. Die Kontoinformationen finden Sie im Impressum
auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.
Von Kevin Howard, Direktor für technische Abläufe

Das Projekt nimmt Form an

Kevin und Stacey Howard

Projekt Unter Seinen Flügeln
Terroropfer trösten

Glaube, der überwindet!
Als wir Leah Saban das erste Mal kennen lernten, waren wir
sehr beeindruckt von ihrem starken Glauben an Gott. Ihre Geschichte erinnerte uns an die mutigen Personen, die während des 9/11 Terrorangriffs
auf die Twin Towers in New York in die Gefahrzone auf Ground Zero hineinliefen um Opfer zu retten.
Am 9. Dezember 2001 arbeitete Leah, damals 18 Jahre alt, für eine jüdische Organisation in Jerusalem, die bedürftigen Menschen half. Sofort
nachdem sie die erste Explosion gehört hatte lief sie in Richtung des Angriffsorts um ihre Hilfe anzubieten. Sie wurde von Polizisten aufgehalten
und ermahnt, nicht in die Richtung, die sie eingeschlagen hatte, weiterzurennen, sondern einen anderen Weg zu benutzen. Doch diese neue Richtung veränderte Leahs Leben für immer, denn sie führte diese hübsche
junge Frau – auf ihrer Mission den Opfern zu helfen – direkt in die zweite
Explosion hinein. Sie erlitt massiven Schaden durch die Schrauben, die im
inneren der Bomben eingebaut waren.

Leahs Leiden im Krankenhaus

Der Schmerz, den die scharfen, durch die Luft fliegenden Geschosse
verursachten, als sie ihren Körper trafen, wurde durch ihre extreme Furcht
unterdrückt, als sie erkannte, dass sie verbrennen könnte. Ihr Kleid hatte
Feuer gefangen, aber sie konnte ihre mit Blasen versehenen Hände nicht
dazu bringen, den brennenden Stoff von ihrem Körper zu reissen. Gott sei
Dank, kam in der kritischen Minute ein unbekannter Mann auf sie zugelaufen und half ihr. Er schrie nach einem Krankenwagenfahrer in der Nähe, der
sie dann so schnell wie möglich in das nächste Krankenhaus transportierte.

Der Schmerz hält an
Sie erduldete Operationen, Therapien und Rehabilitation, die für eine
Person mit derartigen Verletzungen notwendig war. Gott sei Dank brauchte
sie keine Operationen für die Verletzungen im Gesicht, nachdem sie treu
therapeutische Cremes aufgetragen hatte. Nichtsdestotrotz leidet sie unter
Posttraumatischem Stresssyndrom (PTSD), wofür sie heute noch in Therapie ist, und weswegen sie auch nicht in der Lage war zu arbeiten. Ihre Familie hat sie seit der Attacke finanziell getragen und ist nun tief verschuldet.
Leahs überaus hohen medizinischen Kosten – Kosten für Therapien und
therapeutische Cremes, die sie benötigt – werden nicht von der gesetzlichen
Versicherung getragen.

Genesung von den Brandwunden

Dank der therapeutischen Behandlung macht Leah Fortschritte in der
Überwindung des PTSD und auch in dem Neubeginn ihres Lebens. Dennoch sieht sie sich großen Herausforderungen gegenüber gestellt. Vor Kurzem wurde sie gebeten aus ihrer derzeitigen Wohnung auszuziehen, da sie
und ihre Familie nicht in der Lage sind die Miete zu bezahlen. Nun hat sie
keine Unterkunft und benötigt äußerst dringend finanzielle Hilfe um die
Miete zu bezahlen (ca. $ 720 im Monat). Obwohl sie heftige Schmerzen,
Trauma und Not erlitten hat, stellen die Leute, die ihr Trost bringen möchten, sehr häufig fest, dass sie selbst Trost durch ihre Einstellung gegenüber
ihrem Drangsal erfahren haben. Sie sagte: „Ich weiß, dass alles, was geschehen ist, von Gott erlaubt wurde, und ich bin dankbar, dass Er mir erlaubte am Leben zu bleiben!“ „Freue dich nicht über mich, meine Feindin! Denn
wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf; wenn ich auch in der

Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht“ (Micha 7,8).

Sollte der Herr Ihr Herz beim Lesen dieses Artikels dazu bewegt haben, diese heldenhafte junge Dame beim Wiederaufbau ihres Lebens zu
unterstützen, geben Sie bei einer Spende in Ihrem Verwendungszweck
bitte an: „Unter Seinen Flügeln (Leah Saban)“.
Von Maggie Huang, Koordinatorin von Unter Seinen Flügeln

Helene und Maggie mit Leah in der Mitte

Projekt Vergesst sie nicht
Hilfe und Trost für Holocaust-Überlebende

Sie gab nicht aus Reichtum –
sondern aus Armut
CFRI Volontäre reparieren einen Schreibtisch

Zwei Herzen vereint

Holocaust-ÜBERLEBENDE LEIDEN

täglich unter vielen Sorgen und Ängsten.
Durch Ihre Unterstützung konnte CFRI für Maria eine kleine Hilfe sein. Als wir Maria besuchten, wurden
wir von ihr herzlich empfangen, obwohl sie offensichtlich beängstigt wegen dem vorherigen Wochenende
war. 204 Raketen waren nach Südisrael abgefeuert worden. Verständlicherweise machten ihr diese Angriffe
Angst, bis zu dem Ausmaß, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Und wenn sie sich ausruhte, dann behielt
sie immer all ihre Kleidung an. Die mit der Situation zusammenhängenden Laute brachten Erinnerungen
aus dem Holocaust zurück, was ihre Ängste noch verstärkte. Eine andere Sorge für Maria war die Tatsache,
dass sich in zwei Räumen ihrer Wohnung an den Wänden und an der Decke Schimmel ausbreitete. Ein
sehr feuchter Winter hatte zu dem Problem beigetragen, und wegen ihres hohen Alters war sie beunruhigt
und besorgt darüber, wie sie mit dieser Situation fertig werden sollte. Wir schlugen ihr vor, dass sie uns die
Kostenangebote für die Reparaturen und die Malerarbeiten schicken solle.
Ein paar Wochen später hörten wir von der geplanten Ankunft einer Gruppe von Volontären aus Colorado,
USA, die nach Israel kommen sollten um CFRI zu helfen, wo es nötig war. Marias Problem stand ganz
oben auf unserer Liste. Simon, Craig, Allison, Elisa und Vicka verbrachten einen Tag in Marias Wohnung,
um das Problem zu beseitigen. Für sie war es ein Vorrecht, einer Frau zu helfen, die so viel Leid durchleben
musste. Hier ein paar Kommentare:
Craig: „Ich war beeindruckt von der Mahlzeit, die Maria für uns vorbereitet hatte. Wir hatten eigentlich
unser eigenes Mittagessen dabei, weil wir keine Last für sie sein wollten ... Maria hatte uns gesagt, dass
Lebensmitteleinkäufe für sie schwierig wären. Oft geht sie zum Markt und kommt nur mit sehr wenigen
Sachen zurück, weil die Preise ständig steigen. Obwohl sie gewusst hatte, dass wir unser eigenes Essen mitbringen würden, bereitete sie trotzdem ein wunderbares Mahl vor. Maria ist solch eine wunderbare gebende
Person, die nicht aus ihrem Reichtum heraus gegeben hat, sondern aus ihrer Armut heraus.“
Simon: „Es war ein großes Vorrecht, Maria zu treffen, ihr Gast zu sein, ihr auf praktische Weise helfen zu
können und ihre Dankbarkeit zu erfahren. Als wir zusammen Kaffee tranken hörten wir uns ihre Geschichte mit Tränen in unseren Augen an. Sie musste in ihrer Jugend furchtbare Dinge erleiden. Obwohl man
öfter solche Geschichten liest, ist es noch einmal ganz anders, wenn man sie von der Person selbst erfährt,
die diese Gräueltaten durchleben musste.“
Elisa Lane: „Zuerst ... konnte ich einige Male meine Tränen nicht mehr zurückhalten ... als wir dabei halfen, Marias Wohnung zu renovieren. Später saßen wir beieinander und Maria erzählte uns ihre Geschichte.
Es war eine kostbare und unvergessliche gemeinsame Zeit. Ich hatte auch einen besonderen Moment mit
Maria in ihrer Küche. Sie zeigte mir, wie man die wunderbaren Russischen Kartoffeln zubereitet und wir
konnten ein paar Momente teilen, in denen sie mir Segen zusprach und ich konnte ihr Segen zusprechen,
auch auf hebräisch. Ich denke, dass wir an diesem Tag beide sehr gesegnet worden sind!“
Danke für Ihre großzügigen Spenden. Nur wegen dieser Spenden konnten wir in Ihrem Namen hinausgehen und Maria und vielen anderen einsamen Überlebenden Trost und Liebe bringen. Bei Spenden für
dieses Projekt geben Sie bitte das Kennwort „Holocaust“ im Verwendungszweck an (Kontoverbindung
siehe Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes).
Von Jenny Milmine, Koordinatorin von Vergesst sie nicht

CFRI-Volontäre essen zusammen
mit Maria in Kiryat Gat

Shalom meine lieben Christen,

Ich, Maria Gertz, bin eine Überlebende des Holocaust und lebe
in Kiryat Gat. Ich möchte meine
Dankbarkeit für die Hilfe, die ich
bei der Renovierung meiner Wohnung von Euch erhalten habe,
ausdrücken. Ich wurde von sehr
freundlichen, aufrichtigen Menschen besucht, die in meiner Wohnung Malerarbeiten ausführten ...
Ich wünsche diesen Menschen
und ihren Familien viel Gesundheit und Zufriedenheit. Vor allem
danke ich Vicka, der Übersetzerin.
Sie arbeitete auch mit den anderen
hart mit. Möge Gott Sie und ihre
Familie mit Gesundheit segnen.
Vielen herzlichen Dank.
Viel Erfolg in eurem Werk,
in Liebe,
Maria aus Kiryat Gat

Projekt Offene Tore
Hilfe für neue Einwanderer

Ganz links:
Gordon und Sergey
werden Freunde
Mitte oben:
Kleidung aus den Nationen
Rechts oben:
Viele jüdische Einwanderer
kommen früh Morgens
Mitte unten:
Kindern eine Freude machen
Rechts:
Etwas auch für Teenager

Juden aus Südamerika
werden im Verteilzentrum herzlich empfangen
In SÜDamerika

altert und
schrumpft die jüdische Gemeinschaft auf Grund von Auswanderung
– hauptsächlich nach Israel –, einer
hohen Rate von Mischehen und die
Ablehnung jüdischer Werte durch die
jüngeren Generationen. Bis vor Kurzem folgten die religiösen Praktiken
und der Glaube strikt der orthodoxen
Tradition. Seit 1970 werden auch die
konservativen und reformierten Traditionen akzeptiert.

Juden waren schon immer das gängige Ziel des Antisemitismus, der oft
durch rechte politische Bewegungen und Regierungen unterstützt
worden ist und kürzlich auch durch einige linksgerichtete Organisationen angenommen wurde, die die Sache der Palästinenser
im Nahen Osten unterstützen. Laut dem Rat der Einwanderergesellschaft sind seit der Gründung Israels über 102.850 Juden aus
Südamerika nach Israel eingewandert. Laut Wikipedia hat Südamerika insgesamt eine jüdische Bevölkerung von 290.800.
Während der politischen und wirtschaftlichen Krise in Argentinien zwischen 1999-2002, die zu einem Ansturm auf die Banken
führte, Milliarden von Dollar Rücklagen auslöschte und Argentiniens Mittelklasse ruinierte, waren die Meisten der ungefähr
200.000 Juden unmittelbar betroffen. Ungefähr 4.400 entschieden sich dazu, in Israel einen Neuanfang zu wagen, wo sie neue
Möglichkeiten sahen. Ein Viertel der jüdischen Gemeinschaft hat
bereits Alija gemacht und diejenigen, die sich dazu entschieden
haben, in Argentinien zu bleiben, bekommen von Israel Unterstützung, um dabei zu helfen, die jüdische Gemeinschaft zusammen

zu halten. In Venezuela hat der zunehmende Antisemitismus dazu
geführt, dass viele Juden nach Israel auswanderten. Bis November
2010 hatten bereits die Hälfte der 20.000 Juden Venezuelas das
Land verlassen. Seit Oktober 2011 sind bereits 85 neue Einwanderer aus südamerikanischen Ländern in das Verteilzentrum der
Christlichen Freunde Israels in Jerusalem gekommen um Unterstützung zu erhalten. In den nächsten Jahren werden noch viel
mehr erwartet.

CFRI bewirkt einen Unterschied
Ihre Unterstützung dabei, den neuen Einwanderen zu helfen
sich hier in Israel einzufinden und niederzulassen, wird zutiefst
geschätzt. Für Viele ist die Umstellung schwierig und das Wissen, dass Menschen aus vielen Nationen an sie denken und sie auf
praktische Art und Weise unterstützen ist solch ein Segen. Danke,
dass Sie diesen neuen Einwanderern durch das Projekt „Offene
Tore“ helfen. Für sie ist es ein wahrer Augenöffner zu erkennen,
dass viele Christen ihre Rückkehr nach Israel als Versprechen aus
der Bibel sehen. Unsere Anwesenheit in ihrem Land hilft uns, ein
neues Kapitel der jüdisch-christlichen Beziehungen aufzuschlagen. In dieser Zeit der Entwicklung und Versöhnung zwischen
uns, können wir denjenigen Hoffnung bringen, die oft das Gefühl
haben, dass sie wegen ihres Jüdischseins von Jedem verachtet werden. Wir können zusammen wahrlich sagen: „Dios Los Bendiga“
(„Gott segne euch“ auf Spanisch).

„Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der
Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken
müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als Nehmen“ (Apostelgeschichte 20,35).
Von Gordon Milmine, Koordinator von Offene Tore
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Meet
the
People ofdes
theLandes
Land Tour
Tour
„Die
Menschen
Treffen“
INCLUDES:
Inbegriffen:
• 8 nights (based on double occupancy)
• 8 Übernachtungen (Preisberechnung für Doppelzimmer)
• Meals: All accommodations are based on half board
• Mahlzeiten: Alle Unterkünfte mit Halbpension (tägliches
(breakfast and dinner daily)

Frühstück und Abendessen)
• Deluxe, motor coach bus and English speaking
• Moderner Reisebus mit englisch-sprachigem lizensiertem
licensed guide
Reisebegleiter
•
Entrance fees: full entrance fees to all sites included
• Eintrittsgelder: Alle Eintrittspreise sind im Gesamtpreis
in
price
eingerechnet

DOES
NOT INCLUDE:
Nicht
inbegriffen:
•
Tips
for guide and driver
• Trinkgelder für Reisebegleiter und Busfahrer
•
Airfare
and Lunch
• Flug und Mittagessen

Group Leaders and Agents please contact:

Gruppenleiter und Vermittler kontaktieren bitte:
robbie@cfijerusalem.org for special incentives.
robbie@cfijerusalem.org für besondere Angebote.

For details about CFI’s Meet the People Tour, go to

Weitere Details über die Tour finden Sie im Internet unter:
www.cfijerusalem.org and click on “Events”
www.cfijerusalem.org (hier auf „Events“ klicken)

Voraussichtliche Sprecher

Lance
Lambert

David
Nekrutman

Jacob
Vince

Earl
Cox

Jay
Rawlings

Email: tours@cfijerusalem.org
Webseite: www.cfijerusalem.org
Tel: (972) 2- 6233778 Fax (972) 2- 6233913
Post Addresse: CFI Events Dept.,
PO Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL

Anne
Ayalon

Rabbi
Shlomo Riskin

Robbie
Coleman

Kevin and
Stacey Howard

Rabbi
David Rosen

Christian Friends
of Israel–Jerusalem

Danny
Dannon

www.cfijerusalem.org

Anmeldeformular
“A
Time
Awakening”
May
14-22,
“Eine
Zeitofdes
Erwachens”
14.–22.
Mai2013
2013

Total
Conference
and Tour
Package:
$1, 299
USD
Komplettes
Konferenzund
Tour-Paket:
$1.299

Full payment: For groups due no later than April 1, 2013. Cancellation Policy: Full refund before April 1, 2013. 30% refund
Bezahlung:
1. April
2013.
Rücktrittsbedingungen:
Volle
Kostenerstattung
bis zum
1. April
2013.
Kostenfrom
April 16Fällig
untilspätestens
May 5. Noamrefund
after
May
5. Bank transfer fees and
credit
card processing
fees
will not
be 30%
refunded.
erstattung
vom
16.
April
bis
5.
Mai
2013.
Keine
Kostenerstattung
nach
dem
5.
Mai
2013.
Bankgebühren
werden
nicht
erstattet.
Bei der
$100.00 USD non-refundable deposit due with application.
Anmeldung ist eine Anzahlung von $ 100 fällig, die nicht erstattet werden kann.
PLEASE PRINT CLEARLY and fill out one registration form per person.

Bitte gut leserlich und pro Person ein Formular ausfüllen (weitere Formulare bei CFRI-Deutschland erhältlich).

First Name:___________________________________Last Name: _____________________________________________
Vorname: ____________________________________ Nachname: _____________________________________________
Date
of Birth:_________________________________________________________________________________________
Geburtsdatum:
______________________________________________________________________________________

q
Female
q Male
Männlichqq
Weiblich E-mail:_________________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________
Address:
__________________________________________City: __________________________
State: ______________
Adresse: __________________________________________Stadt:
____________________ Bundesland:
______________
Zip
Code:
______________________________
Country:
_____________________________________________________
Postleitzahl: _____________________________ Land: ______________________________________________________
Tel:________________________________________________Fax:
Telefon: ____________________________________________ Fax:____________________________________________
___________________________________________
Passport
_________________________________Country
of Issue: __________________Expiry.
Date_______________
Reisepass #Nummer:
__________________________ Ausstellungsland:
_________________ Ablaufdatum:
_______________
Emergency
Contact:__________________________________________
Notfallkontakt:
______________________________________________Tel:_____________________________________
Telefon: __________________________________
Arrival
Date: ________________________________________
Time:______________________________________
Ankunftsdatum:
_____________________________________ Arrival
Ankunftszeit:
______________________________________
Departure
Date:_____________________________________
Departure
Time:____________________________________
Abreisedatum:
_______________________________________
Abreisezeit:
_____________________________________
Signature
________________________________________________________________Date_______________________
Unterschrift
____________________________________________________________ Datum ______________________
Please
send aSie
photocopy
ofIhres
your Reisepasses
passport with
Bitte schicken
eine Kopie
mit.your payment.
IMPORTANT
– Check
expiration Ihres
date. According
to Israeli
law, your passport
must
not expire
within sixnach
months
Wichtig: Bitte
prüfenyour
Sie passport
das Ablaufdatum
Reisepasses.
Laut israelischem
Gesetz
muss
Ihr Reisepass
of
the date
of your
entry
intomindestens
Israel.
Einreise
nach
Israel
noch
sechs Monate gültig sein.

PAYMENT
INFORMATION
Zahlungsinformation
Accepted
equivalency
in Euros
(€)inorEuro
Pounds Sterling (£).
Akzeptiertecurrencies:
Währungen:US
US$$or
oder
entsprechender
Betrag
Schecks or
oder
Zahlungsanweisungen
ChristianFriends
Friends of
of Israel
Israel
Checks
Money
Orders payable to:an:
Christian
Überweisungen
an: sent
Christian
Friends of
Israel, of
Israel
Discount
11 Ben
Yehuda
Street,
Main Branch
Jerusalem,
Israel,
Direct
Deposits are
to: Christian
Friends
Israel,
Israel Bank,
Discount
Bank,
11 Ben
Yehuda
Street, #060,
Main Branch
#060,
Account No.Israel,
772-658.
Swift Code
IBAN
für EURO
IL620110600000004772654.
Sie werden weitere 20 $ oder den
entJerusalem,
Account
No. IDBLILITJLM,
772-658. Swift
Code
IDBLILITJLM,
IBAN for EURO IL620110600000004772654,
IBAN
sprechenden
Betrag in Euro hinzurechnen IBAN
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die Bankgebühren
zu decken, oder weisen
Sieneed
Ihre Bank
an, die
for
GBP IL260110600000003772650,
forum
USD
IL810110600000002772657.
You will
to add
an vollständigen
additional
Geldtransfergebühren
zu Ihren equivalent,
Lasten zu berechnen.
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Sieto
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der Überweisung
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und Ihre
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youSie
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fees both als
in Israel
abroad.
On the2013
bankRegistration
transfer formPayment”
include your
Please include “CFI Conference 2013 Registration Payment” in remittance information.
Kreditkartenzahlung: (nur in US $) q Visa q MasterCard (bitte ankreuzen)
Credit
Card
payments:_____________________________________________________________________________
(US $ only) q Visa q MasterCard (check one)
Name auf
der Kreditkarte:

Name on Credit Card: ________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________________
Address:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Telefonnummer: (________)________________ Kreditkartennummer: __________–__________–__________–__________
Work
Number:(________)________________
(____)_______________Credit
Card Number:
__________– ____________
__________
Handynummer:
Kreditkarte
gültig bis:________–_________–
__________ Kreditkartensicherheitscode:
Cell
Number:(in
(____)
Card Expiration Date: __________Credit Card Security Code: _____________
Gesamtbetrag
US $):___________
_______________________________________________________________________________
Amount to be charged (US $ only): ______________________________________________________________
Unterschrift (wichtig) _______________________________________________ Datum: ____________________________
Signature (required) ___________________________________________Date__________________________
Bitte senden
Sie payment
die Zahlungand
und das
ausgefüllteregistration
Anmeldeformular
Please
send
completed
forman:to: CFI Events Dept, l PO Box 1813 l Jerusalem
CFI Events
Dept, l• Fax:
PO Box
1813 • Jerusalem
91015, ISRAEL
• Fax: 972-2-6233913 • Email: tours@cfijerusalem.org
l Email:
91015,
ISRAEL
972-2-6233913
tours@cfijerusalem.org

Online-Konferenzanmeldung unter:
www.cfijerusalem.org und dann auf „Store“ klicken.
Required

Jetzt anmelden!

enannte „Ersatztheoloas hat verhängnisvolle
zu Israel. Nur wenige
dieser Lehre vertraut.
ten Christen zu einem
den gegenwärtig vorn Israel gegenüber ent-

einer der Gründer von
of Israel – Jerusalem“
de Israels) und diente
1 als Direktor von CFI
. Er war in Zusammeneit für CFI über 50 Mal
utor von mehreren Büema Israel und die hen des Christentums.

Medien

Das Land der Bibel
Kalender
Deutsch-Hebräischer Kalender für
September 2012 bis Dezember 2013
Bestell-Nr.: BEK004RA | Preis: 9,95 €

Derek C. White: Die Ersatztheologie

Sima Skurkovitz: Sima

In verschiedenen Ausprägungen ist die sogenannte „Ersatztheologie“ in der Kirche immer
noch tief verwurzelt. Das hat verhängnisvolle
Konsequenzen für die Beziehung der Kirche zu Israel.
Taschenbuch, 72 Seiten.

Dieser Bericht ist erstmalig jiddisch und hebräisch erschienen, 1997 dann auch auf deutsch.
Es war Sima´s Wunsch, auch in Deutschland
ihren Lebensbericht zu veröffentlichen. Es ist
eine der Geschichten, die so wichtig sind, dass
sie immer in Erinnerung bleiben und nachlesbar sein sollten.
Taschenbuch, 174 Seiten.

Bestell-Nr.: BE0006DW | Preis: 3,95 €

Bestell-Nr.: BE0001SK | Preis: 7,00 €

ISBN: 978-3981131-13-0

Chuck Cohen: Heimkehr zu den Wurzeln
Ein Buch, das in Israelkreisen seinen festen
Platz haben sollte. Darüberhinaus ist es für
jeden Christen wichtig zu wissen, worauf unser Glaubenshaus gebaut ist. Es eignet sich
für das persönliche Studium, als Leitfaden
für Hauskreise und auch zur Predigtvorbereitung.
Gebunden, 336 Seiten.

Die Ereignisse im Nahen Osten, und dabei
wieder in erster Linie Israel, beherrschen seit
Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der Welt.
Deshalb ist dieses Buch so aktuell.
Taschenbuch, 140 Seiten.
Bestell-Nr.: BE0005DP | Preis: 9,00 €

Bestell-Nr.: BE0028CC | Preis: 8,95 €

Menge Bestell-Nr.

Derek Prince: Biblische Prophetie
und der Nahe Osten

Titel

Preis

Menge Bestell-Nr.

Titel

Preis

BEK004RA

Das Land der Bibel
[Kalender]

9,95 €*

Abo06LL

Nahost-Update CD-Abo
[4 Lehr-CDs]

BE0006DW

Die Ersatztheologie
[Buch]

3,95 €*

CUD312LL

Nahost-Update Oktober
2012 [Lehr-CD]

5,00 €*

BE0028CC

Heimkehr zu den Wurzeln
[Buch]

8,95 €*

DVD01BPI

Biblische Prophetie und
der ... [Video-DVD]

19,95 €*

BE0001SK

Sima [Buch]

7,00 €*

CD0001SW

O Israel [Musik-CD]

14,95 €*

BE0005DP

Biblische Prophetie und
der Nahe Osten [Buch]

9,00 €*

* Versandkosten: 3,50 €
Ab 30,00 € Bestellwert versandkostenfrei innerhalb D

Online-Bestellung unter: www.cfri.de  shop
Bestellung per eMail an: info@cfri.de

24,00 €

Medien

FINANZEN
Bankverbindung
Volksbank-Raiffeisenbank Dachau
BLZ: 700 915 00
Konto-Nr.: 73 22 30

Lance Lambert: Nahost Update CD-Abo
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. Sehr lehrreich!

Für Zahlungen aus dem Ausland:
IBAN: DE19 7009 1500 0000 7322 30
Swift-BIC: GENODEF1DCA

Abonnement, 4 Lehr-CDs (Jedes Jahr erscheinen 3-4 Ausgaben. Mit
diesem Abonnement erhalten Sie 4 Ausgaben nach Veröffentlichung. Mit der 4. Ausgabe
erhalten Sie einen Hinweis zum Beenden oder Verlängern des Abonnements).

Herzlichen Dank
Bei Spenden direkt an den Verein
Christliche Freunde Israels e.V.
Deutschland, bitte das Kennwort
„CFRI allgemein“ im Verwendungszweck angeben. Bei Spenden
für eines der Projekte, bitte den
Projektnamen und immer eine vollständige Adresse für Zuwendungsbestätigungen angeben. Diese
werden am Jahresanfang für alle
Spenden des Vorjahres verschickt.

Bestell-Nr.: Abo06LL | Preis: 24,00 €

Lance Lambert: Nahost Update Oktober 2012
Nahost Update von Lance Lambert Oktober 2012 mit folgenden
Themen: Die Weltbühne | Klimaveränderung | Bibi Netanjahu | Iran |
Islam | US-Wahlen | Zeichen und Jahreszeiten
Lehr-CD

Bestell-Nr.: CUD312LL | Preis: 5,00 €

Lance Lambert: Biblische Prophetie und der moderne Staat Israel

IMPRESSUM

Lance Lambert zeigt in der ihm eigenen eindrücklichen Weise anhand der
Bibel auf, wie sich alttestamentliche Prophetie in unserer Generation,
gewissermaßen vor unseren Augen, erfüllt. Eine Fülle an faszinierenden
Bildern unterstreicht diese „Reise des Verstehens“, die gleichermaßen
geistliche, wie auch historische, politische, geographische, geologische
und naturkundliche Aspekte mit einbezieht.
2 Video DVDs
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Son, Wind & Reign: O Israel
„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, deinem Gott!“ Mit dieser
Einladung führt der Titel-Song „O Israel“ von Amber Sutter in eine freudige
Erfahrung des Lobpreises und der Anbetung hinein. Die vielen bekannten
messianischen Lobpreislieder, gesungen auf deutsch und teilweise auch
auf hebräisch, laden zum Mitsingen und zu einer gesunden Wahrnehmung
der jüdischen Wurzeln unseres Glaubens ein!
Musik-CD, 13 Lieder.

Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy
Auflagenanzahl: 2.000

Bestell-Nr.: CD0001SW | Preis: 14,95 €

Rückantwort/Bestellcoupon
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.
„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 zugemessenes Erbe.“
(Psalm 105, 8–11)

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

Grundprinzipien

Die frühe Gemeinde war jüdisch. Die Christenheit entsprang von jüdischen Wurzeln und hat nie aufgehört
vom jüdischen Volk abhängig und ihm verpﬂichtet zu
sein.
Wir glauben, dass die Wiedereinsetzung des jüdischen
Volkes in das Land von Israel entsprechend dem im
Wort Gottes enthaltenen Versprechen ist und dass die
Zeit Gottes „Zion zu bestätigen“ begonnen hat.

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

sollten Christen

sein?

bis Ende Mai 2001 als Direktor von CFI
in Großbritannien. Er war in Zusammenhang mit der Arbeit für CFI über 50 Mal
in Israel und ist Autor von mehreren Büchern über das Thema Israel und die hebräischen Wurzeln des Christentums.

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

Wir glauben, dass Israel (Leute, Land und Nation) eine
göttlich bestimmte und glorreiche Zukunft hat, und
dass Gott Sein jüdisches Volk weder zurückgewiesen
noch ersetzt hat.

Wir bestätigen, dass die Barrieren, die heute zwischen
Juden und Christen existieren, durch christlichen Antisemitismus und christliche Verfolgung des jüdischen
Volkes verursacht sind.
Wir glauben an den jüdischen Jesus und das Jüdischsein des Neuen Testamentes.
Christian Friends of Israel – Christliche Freunde Israels

q Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Gebets-und Nachrichtenbriefe zum Verteilen zu.
q Bitte senden Sie mir regelmäßig ___ Rundbriefe zum Verteilen zu.

In verschiedenen Ausprägungen ist die sogenannte „Ersatztheologie 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 vorWarum
handenen Einstellungen und Verhaltensweisen Israel gegenüber
ent-

Grundsatz
des Dienstes
gegenwirken.

Als Christen, die von Gott eine Liebe zu Israel und dem
jüdischen Volk empfangen haben, wollen wir sie im Namen 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 Israel nicht durch ihre Annahme unseres Glaubens bedingt.
Der Zweck unserer Arbeit ist, die Menschen in Israel zu
trösten und zu unterstützen und gleichzeitig die Christen in der ganzen Welt über Gottes Über
Plan für
Israel
zu
den
Autor
lehren. CFI lehrt über die Verantwortung der Gemeinde
für das jüdische Volk und erweckt unter dem jüdischen
Derek C. White ist einer der Gründer von
Volk das Bewusstsein, dass Christen an ihrer Seite ste„Christian
Friends
of Israel – Jerusalem“
hen. Wir bringen die Liebe Jesu zu dem
Volk zurück,
das
diese Liebe zuerst zu uns gebracht hat.(Christliche Freunde Israels) und diente

Christian Friends of Israel wurde im Dezember 1985 in
Jerusalem gegründet.
In immer mehr Ländern rund um die Welt ist CFI vertreten. Diese CFI Büros sind Außenstellen des internationalen Hauptbüros in Jerusalem.

Falls Sie mehr über die Arbeit von CFI in Israel erfahren
möchten, können Sie uns gerne kontaktieren:
Christliche Freunde Israels e. V.

In Deutschland
Schwarzauer
Str. 56 ~ D-83308 Trostberg
Christliche
Freunde
Israels e.V.
info@cfri.de
~ www.cfri.de
Schwarzauer Str. 56, 83308 Trostberg
in Zusammenarbeit
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Tel.: 08621 – 977286
E-Mail:
– www.cfri.de
AZARinfo@cfri.de
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In Israel
info@azarnet.de
~ www.azarnet.de
Christian Friends of Israel
P.O. Box 1813, Jerusalem 91015
ISRAEL
E-Mail: info@cﬁjerusalem.org
www.cﬁjerusalem.org
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