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“ Ich, Jesus, habe meinen 
Engel gesandt, euch diese 

Dinge für die Gemeinden zu 
bezeugen. Ich bin die Wurzel 

und das Geschlecht Davids, 
der glänzende Morgenstern.“

 (Offenbarung 22,16).



Von Sharon Sanders

Davids Offenbarung 22,16

Die Wurzel unD 
Das Geschlecht

Es ist unmissvErständlich klar, 
dass die Offenbarungen Yeshuas ( Jesu) an den Apostel und 
Diener Yochanan ( Johannes) im Buch der Offenbarung Auf-
zeichnungen einiger der letzten Äußerungen des Herrn an 
uns sind, die zum Glauben an Ihn gefunden haben. Er hinter-
ließ tatsächlich eine Erinnerung, damit wir niemals vergessen, 
dass Er ein jüdischer Herr, Rabbi und Messias ist. Es ist inter-
essant, dass Er das als notwendig empfunden hatte. Könnte es 
daran liegen, dass Er vorhergesehen hatte, dass Seine Nach-
folger, die sich heute insgesamt Kirche nennen, darin versagen 
würden, sich an Sein Jüdischsein zu erinnern und dies sogar 
außer Acht lassen würden, bis zu dem Punkt, dass sie Ihn von 
Generation zu Generation als blonden, blauäugigen nichtjü-
dischen Gott und Erretter darstellen? Wenn man das gesam-
te Neue Testament betrachtet erkennt man, dass bei keinem 
anderen Mann oder anderer Frau so viel Wert darauf gelegt 
wurde, den gesamten Familienhintergrund aufzuzeigen, um 
diese Person mit dem menschlichen Stammbaum zu identi-
fizieren. Ich finde es erstaunlich, dass Sein Stammbaum am 
Anfang des Neuen Testaments erscheint, niedergeschrieben 
durch Matthäus. Das Neue Testament schließt auch mit der 
Aufzeichnung Johannes der Worte Yeshuas bezüglich Seines 
(menschlichen) Stammbaumes ab. Es wird Sein Menschsein 
von der Wurzel und dem Geschlecht König Davids aus nach-
verfolgt. Offenbar wollten weder Matthäus noch Yeshua, dass 
Ihn irgendjemand von Seiner Ethnik, Kultur oder Tradition 
Seiner Familie und Nation Israel trennt. 

Seit Kurzem merke ich, dass, sowohl in Israel als auch 
in anderen Ländern, jüdische Menschen Bücher schreiben, 
in denen sie Jesus als jüdischen Bruder beanspruchen, Seine 
Worte als Juden lesen und sich auf mehrere Arten mit Ihm 
identifizieren – viel mehr als das in der Vergangenheit der 
Fall gewesen ist. Obwohl ich bei Vielem was Howard Jacob-
son, ein jüdischer Mann, der „Jesus der Jude“ moderiert, im 
Fernsehen sagt, anderer Meinung bin, stimme ich jedoch ei-
ner Seiner Aussagen zu: „Es ist an der Zeit, dass Christen die 
Tatsache erkennen, das Jesus bis zum Kern jüdisch war.“ 

Ich frage mich, ob die Kirche bereit ist, diese Offenbarung 
als weltweiter Leib zu verdauen. Ich denke, dass der Leib es 
einerseits wissen will, andererseits aber auch nicht. Jacobson 
sagt: „Es ist sicherlich nicht die Ansicht der meisten Christen 
... oder sogar Juden, dass Jesus bis zum Rand ein Jude war ... 

eine Jude im Glauben, im Temperament ... nach den Weih-
nachtsgeschichten, Kirchenliedern, Weihnachtsliedern oder 
auch den Gemälden, die die Kirchen der Christenheit ( Jahr-
zehnte lang) füllten zu urteilten ... glaubten viele mittelalter-
liche christliche Künstler und auch Künstler der Renaissance, 
dass Er so ausgesehen hat, wie sie sich Ihn vorstellten. Das Jü-
dischsein Jesu ist für die Christenheit äußerst wichtig ... Seine 
Wiederkunft ist in den jüdischen Schriften vorhergesagt wor-
den. Es ist jüdische Geschichtsschreibung, die Jesus erfüllt ... 
Es wäre jedoch ein großer Beitrag zur Wiederherstellung der 
Harmonie, wenn die Christenheit die Verantwortung für die 
anti-jüdischen Verbrechen, die in Seinem Namen begangen 
worden sind, übernehmen würde.“ Dazu sage ich Amen.

Christliche Freunde Israels arbeitet seit Jahren daran, 
Schaden, der im Namen Jesu des Messias angerichtet worden 
ist, wieder gut zu machen und es ist unser Gebet, dass eines 
Tages auch die weltweite „Gemeinde“ die Sünden ihrer Vor-
väter gegen das jüdische Volk eingestehen würde. Wie sonst 
könnte unser Brautkleid ohne Makel sein? 

sein kommen erwarten
„Und wenn Ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so kom-

me Ich wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit auch ihr 
seid, wo Ich bin ... Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, 
Ich komme zu euch ... Ihr habt gehört, dass Ich euch gesagt habe: 
Ich gehe hin, und Ich komme zu euch ...“ ( Johannes 14,3; 14,8; 
14,28). Vor Kurzem wurde ich darüber aufgewühlt, dass wir 
als Christen oft zu sehr an den Dingen dieser Welt hängen; 
dass sich so vieles in unserem Leben um Besitz und unsere 
eigenen Dinge dreht. Ich bin besorgt darüber, dass es so viele 
„Dinge“ gibt, von denen wir denken, dass wir sie „haben müs-
sen“ und die uns manchmal – mehr als wir zugeben möchten 
– an diese Erde fesseln. Ehrlich gesagt ist es so, dass je älter 
ich werde, ich mir desto mehr die Rückkehr Jesu herbeiseh-
ne! In meiner Jugend kam mir die Welt so groß vor; so viel 
zu erforschen und zu lernen. Die Erde ist nicht so sehr ge-
schrumpft; es gibt immer noch sehr viel zu entdecken. Es hat 
sich jedoch etwas verändert, und ich glaube, die Veränderung 
geschah in meinem Inneren. Es gibt nichts auf der Erde, das 
ich will oder mir wünsche, außer den vollkommenen Willen 
Gottes zu tun. Die Dinge der Welt haben für mich ihren Reiz 
verloren. 



Als Yeshua in mein Leben kam und mein Herz veränderte, 
begann ich wahrlich zu erkennen, was es bedeutete, ein Pilger 
auf der Reise in sein Heimatland zu sein. Ich sehne mich im-
mer mehr und heute mehr als je zuvor, dannach, den Himmel 
zu erleben; bei Ihm zu sein und Seine fortwährende Gegen-
wart zu erfahren. Ich muss jedoch wirklich Seine Rückkehr 
auf diese Erde erwarten, denn es wird passieren und sie steht 
näher bevor als je zuvor, denn wir sehen ja bereits die Wie-
derherstellung des jüdischen Volkes in seinem Heimatland! 
Mein Herz muss bereit sein, jederzeit mit meinen Unzuläng-
lichkeiten umzugehen. Ich glaube, dass diejenigen am meisten 
Seine Gegenwart genießen werden, die daran arbeiten, ihre 
Häuser in Ordnung zu bringen und nach Seiner Rückkehr 
Ausschau halten, weil sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. 

Vorfreude: Sehne ich mich nach Ihm? Erbitte ich Sein 
Kommen: „Bo Yeshua bo, komm’ Jesus, komm’“ ... Ich möchte, 
dass Du kommst? Er verließ die Erde mit dem Versprechen, 
dass Er erst zurückkommen würde, wenn Sein jüdisches Volk 
Ihn will. Ich kenne viele religiöse jüdische Menschen, die täg-
lich an der Westmauer beten, dass der Messias kommen möge 
und irgendwie glaube ich daran, dass sie Ihn willkommen 
heißen werden, mit „Baruch Ha Ba B’Shem Adonai“ (Matthä-
us 23,39). Dieses „Willkommen im Namen des Herrn“ ist 
eine herzliche Begrüßung in der hebräischen Sprache. Seine 
Rückkehr wird wahrlich ein unvergleichliches Ereignis sein, 
eine Ehrenbezeugung – ein Jubel auf ihren König. Er wird 
sich wieder „wie Zuhause“ fühlen, wie es Joseph tat, als er sich 
endlich seinen Brüdern offenbarte. 

Wenn wir uns auf Sein Wiederkommen freuen, müssen 
wir uns auch darauf vorbereiten und keine Zweifel hegen. Wir 
müssen uns nach Seinem Erscheinen sehnen. Sich sehnen ist 
leh-heesh-toh-kek. Dieses Wort kommt aus der gleichen Wur-
zel wie das Wort für Leidenschaft ... teh-shoo-KAH. Es wird 
ein tiefes Gefühl des Verlangens präsent sein ... Er mag so 
nahe vor der Tür stehen, aber wir beten, dass Er die Türschwel-
le übertreten möge. Ich glaube, dass Er wissen will, dass Er 
gewollt ist; dass wir nach Ihm mehr verlangen, als nach irgend 
etwas Anderem in der Welt. Jemand sagte einmal: „Es gibt 
zwei Größen im Leben, deren wir uns alle bewusst sein soll-
ten: die Begrenztheit der Zeit und die Größe der Ewigkeit.“ 
Es ist jetzt an der Zeit, Gottes Werk zu tun; in das Königreich 
zu säen und das Königreich Gottes vorwärts zu bringen. 

Gemeindeleiter haben versagt, wenn sie ihre Mitglieder 
nicht vorbereiten, indem sie sie über das Jüdischsein Jesu lehren 
und falsche Theologien, die jahrhundertelang eine tiefe Kluft 
zwischen Israel und der Gemeinde geschlagen haben, korri-
gieren. Wir sind in das Bürgerrecht Israels hineingekommen 
(Epheser 2,12-14; 19). Das bedeutet, dass wir Eintritt in das 
Königreich erlangt haben, und dies hätten wir nicht gewinnen 
oder kaufen können. Jesus hat es für uns getan. Ein orthodoxer 
Freund sagte vor Kurzem: „Irgendwie passt du rein ...“ (in Is-
rael). Sie können es nicht begreifen; wir könnten es auch nicht, 
wenn wir nicht auf den Herrn Yeshua vertrauen würden, den 
Nachkommen Davids und unseren Messias und Erretter. 

die Zeiten verstehen
Offensichtlich müssen wir uns auf ein sehr jüdisches Er-

eignis vorbereiten. Der Allmächtige, den wir anbeten, ist der 

„Gott ihrer Vorväter“. Das Christentum ist durch Jesus jü-
disch geworden. Wir gehören zu einer großen Versammlung 
von „Anderen“, die in die jüdische Gemeinde der Erlösten des 
Herrn eintreten dürfen. Als die Kirche es zuließ, dass sich die 
Wege trennten (70-135 n. Chr.), errichtete diese wieder eine 
riesige Mauer zwischen Juden und Christen – die Mauer, die 
Jesus zuvor niedergerissen hatte (Epheser 2,14).

Es gibt Schlüssel, welche die Gemeinde einsetzen könn-
te, um Türen des Segens für die Schafe der Herde zu öffnen: 
das jüdische Volk segnen, die gute Nachricht weitergeben, 
Gerechtigkeit leben und verbreiten und für Jerusalem beten. 
Eine Konferenz von Jan Markell („Understanding the Times“ 
Konferenz), die vor Kurzem in Amerika stattfand, inspirierte 
viele Menschen. Einer der Sprecher sagte: „Dies sind keine 
normalen Zeiten ... wir haben den kritischen Punkt über-
schritten. Alle wichtigen Prophetien sind im Spiel ... Es gibt 
Ähnlichkeiten zwischen Nazi-Deutschland und dem heuti-
gen Amerika ... wenn Gott von der Regierung getrennt wird, 
folgt Gericht ... Wir können Jesus nicht minimieren, während 
wir andere Götter zur Anbetung erheben“ (Lutzer).

Ein aktueller Bestseller in Amerika, „The Harbinger“ (Der 
Vorbote; das Jesaja 9,10 Gericht) wurde der Versammlung 
vorgestellt und Jonathan Cahn, der Autor des Buches sagte: 
„Amerika muss Buße tun, oder dem Gericht Gottes ins Ge-
sicht sehen. Die Antwort für Amerika (oder jede andere Nati-
on) liegt nicht in einer Neuwahl der Regierung ... die Antwort 
für Amerika ist Gott. Der Sprecher erinnerte die Gläubigen 
daran, dass die Welt nicht „so dunkel wäre, wenn wir ein we-
nig heller scheinen würden“ und wenn die Gläubigen wirklich 
wie „Salz“ leben würden, die Welt nicht so verfallen wäre, wie 
sie ist. Er bedrängte auch jeden, Kraft zu finden; vor nichts 
Angst zu haben. Ein Treffen wie dieses ermutigt diejenigen, 
die Sein Kommen erwarten und sich darauf freuen und sich 
nicht an die Welt klammern ... diejenigen, die wissen, wo ihre 



Wurzeln herkommen. Der Messias, den sie anbeten, ist jüdischer 
Herkunft; deshalb wäre eine Liebe für Israel angebracht.

Zeichen, nach denen man 
ausschau halten sollte

Wie können wir wirklich wissen, dass wir in der Zeit Seines 
Kommens leben? Erstens, die Nation Israel ist wieder zurück in 
ihrem Land. Yeshua kann nicht zurückkehren, bevor das jüdische 
Volk zurückkehrt und wieder eine Nation in seinem eigenen Land 
wird. Laut Rabbi Eliezer, einem jüdischen Gelehrten des 9. Jahr-
hunderts, wird „unmittelbar vor dem Kommen des Messias ‚Ishma-
el’ an Macht zunehmen und die Welt terrorisieren.“ Zweitens sagte 
er, dass „der König von Persien (Iran) eine Waffe besitzen wird, mit 
der er die Welt terrorisieren wird. Ein ‚Messias des Bösen‘ wird 
auf der Weltbühne auftauchen und Israel und dem Nahen Osten 
einen Friedensvertrag anbieten.“ „Wenn sie sagen: Friede und Si-
cherheit!, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die 
Geburtswehen über die Schwangere (die Zeit von Jakobs Drang-
sal); und sie werden nicht entfliehen“ (1. Thessalonicher 5,3).

Manche jüdische Menschen sehen die große Trübsal als eine 
erlösende und heilende Zeit namens „yissurei ahavah“, die „Trübsal 
der Liebe“. Die jüdischen Propheten schrieben, dass Zion durch 
Geburtswehen hindurch muss ( Jesaja 66,8). Die Gelehrten mer-
ken an, dass eine Geburt eine Zeit von radikaler Veränderung und 
Anstrengung für das Baby ist, aus einer Zeit von relativ friedlicher 
Existenz innerhalb des Mutterleibes in das grelle Tageslicht ... 
und deshalb wird auch ein ähnlicher Übergang aus dieser Welt in 
die kommende messianische Welt stattfinden. Seit Jahren sagen 
die Rabbis hier: „Wir hören die Schritte des Messias.“

Laut jüdischen Quellen kennt niemand die Zeit Seines Kom-
mens, aber es gibt Hinweise. Gott hat die Welt in sechs Tagen 
erschaffen, jeder Tag repräsentiert tausend Jahre. Der siebte Tag 
ist der Beginn der großen messianischen Schabbat-Ruhe und 
deshalb kann dieses Zeitalter nicht länger als 6000 Jahre dauern. 
Laut dem jüdischen Kalender leben wir gegen Ende des sechs-
ten Millenniums, dem „Erev Shabbat“ der Welt. Wir nähern uns. 
Wir sollten nach dieser „glückseligen Hoffnung“ Ausschau hal-
ten (Titus 2,13). Das hebräische Wort für Hoffnung „Tiqvah“ 
kommt aus dem Verb „Qavah“, was „auf etwas warten“ oder „nach 
etwas hoffnungsvoll Ausschau halten“ bedeutet. Hoffnung ist 
die zuversichtliche Erwartung, basierend auf solider Sicherheit. 
Folglich ruht die biblische Hoffnung auf den Verheißungen Got-
tes und darauf, was Er in Seinem Wort gesagt hat. Eine Wurzel – 
dieser aufsteigende Stern Davids – beginnt unsere Herzen aufzu-
wühlen, während wir auf Seine Rückkehr warten, basierend nicht 
auf Emotionalismus, sondern einem wahren Glauben in unseren 
Herzen, dass Gott Sein gesamtes Wort bezüglich der Endzeit 
vollbringen wird und dieses heller und heller scheinen wird. 

die kommende Welt
„Jetzt ist die perfekte Zeit, um zu Buße und Neuausrichtung 

der gesamten Gemeinde aufzurufen; ein grundlegendes Neuaus-
richten des Herzens gemäß Gottes Absichten für Israel und die 
Nationen“ (Dan Juster). In der „Olam HaBa“ (der kommenden 
Welt) werden wir alle dem jüdischen Herrn in einem Neuen Je-
rusalem dienen und Ihn anbeten, nachdem das irdische König-
reich vergangen ist. Der Eintritt wird uns nur durch die etablier-
ten Tore, auf denen die zwölf Stämme Israels eingraviert sind, 
gestattet werden (Offenbarung 21,12).

Wir werden die Gemeinschaft mit unseren Geliebten, die 
im Herrn entschieden sind, und den jüdischen Patriarchen und 

Helden des Glaubens genießen (Hebräer 11). Unsere kürzlichen 
Reisen haben uns einen Überblick über die Gemeinde verschafft. 
Eines der traurigsten Dinge, die wir heute in der Gemeinde se-
hen, ist eine fehlende „Vorfreude auf das Kommen des Herrn“. So 
viele leben ein schnelles Leben, in den Dingen der Welt gefan-
gen, und sie können in ihrem Leben keinen Frieden finden. Dies 
erinnert mich an den hebräischen Gruß „Shalom Aleichem“ und 
auf arabisch „Salaam Aleikum“. Jesus verwendete diese Begrü-
ßung oft für Seine Jünger. Wir lesen sie in Johannes 20,26. (Seine 
Nachfolger versteckten sich nach Seinem Tod. Sie hatten Angst 
vor den Römern und den religiösen Juden.) Jesus verwendete die-
se Worte auch in Johannes 20,10 ... die Türen waren verschlossen, 
als Er ihnen erschien. Er kam unerwartet um sie wissen zu lassen, 
dass Er am Leben war und so begrüßte Er sie: „Friede sei mit 
euch“ (Shalom Aleichem). Wenn einen im Nahen Osten jemand 
so begrüßt, erwidert man diesen Gruß mit „Aleichem Shalom“, was 
bedeutet „Friede sei auch mit dir.“ Wir sollten alle in Frieden mit 
Gott und den Menschen leben, damit wir jederzeit mit diesen 
gnadenvollen Worten grüßen und uns verabschieden können. 

vorbereitung auf einen irdischen thron
Zwei Mal im Vaterunser (ein jüdisches Gebet) lehrt Jesus uns 

zu beten, dass das Königreich des Vaters auf die Erde kommen und 
durch Seinen Willen gegründet werden möge. Wir wissen, dass die 
Macht und Herrlichkeit dem Vater gehören wird. Es ist dieses Kö-
nigreich auf Erden, was die Mächte des Bösen begehren. Es war 
der „Thron des Himmels“, den Luzifer herausforderte. Weil er es 
tatsächlich gewagt hatte, in totaler Rebellion die Autorität des Va-
ters herauszufordern, weil er die Herrlichkeit des Vaters und Seinen 
Thron an sich reißen wollte, wurde er aus dem Himmel verbannt. 

Nun gehört seine volle Aufmerksamkeit dem „irdischen 
Thron“, welcher in Jerusalem aufgestellt werden wird. Unsere 
Glanzstunde kann jetzt sein ... um eine wichtige Rolle zu spielen 
... indem wir das Werk des Königreiches Gottes versorgen und 
bevollmächtigen. Eines Tages mag uns der Herr fragen: „Was 
hast du mit deinen Talenten, Fähigkeiten und Möglichkeiten, die 
Ich dir geschenkt habe, gemacht, als du auf der Erde warst?“ Wir 
hoffen, dass Dienste wie CFRI weiter in der Lage sein werden, 
Anteil an der „Vorbereitung des Weges für den Herrn“ zu ha-
ben ( Jesaja 40,3) ... um jetzt zu segnen und in dem kommenden 
Königreich gesegnet zu werden. Die Wiederherstellung des jü-
dischen Volkes ist definitiv ein Schlüssel zu der Rückkehr der 
Macht an das Geschlecht Davids. 

Weil Israel eine zentrale Rolle in den Plänen für die Rück-
kehr des Königs spielt, ist es ein auserwähltes Ziel für Satan 
(Howard Morgan). Ja, die „Wurzel und das Geschlecht Davids“, 
dessen zusätzlicher Name „der Löwe des Stammes Juda“ ist (Of-
fenbarung 5,5), wird Sein Volk wieder besuchen und Er wird für 
alle kommen, die sich nach Seiner Heimkehr umsehen, wachen 
und sich darauf freuen. Werden Sie sich mir in enthusiastischer 
Hoffnung und Liebe in Seinem Erscheinen anschließen? Ob wir 
nun in Wales, im Kongo, Island, Frankreich, Deutschland oder 
wo immer in der Welt sein mögen, möge die Einstellung unseres 
Herzens immer lauten: „Willkommen im Namen des Herrn!“

Sein aufgehender Stern wird mit jedem neuen Tag heller und 
heller und wenn Er dann kommt, wird der Stern mit Sicherheit 
schnell wie ein Blitz sein. Es wird dann keine Zeit mehr sein, 
um sich vorzubereiten und sich auf diesen Heiligen, der tiefe 
Wurzeln in Seinem hebräischen Ursprung auf dieser Erde hat, zu 
freuen. Er wünscht sich, dass sich alle Seine Nachfolger an Ihn 
als Wurzel und Geschlecht Davids erinnern, als den glänzenden 
Morgenstern (Offenbarung 22,16). 



Projekt Ströme des Segens

Ströme der Liebe

Besuch bei Christen in der kleinen Stadt BethlehemDie Älteren ermutigen

Die Alten besuchen

Die Geschichten wiedererleben

Ihre Stärke erkennen

Ihren Herzen zuhören Hoffnung schenken Die Verstoßenen wiederherstellen Überlebende unterstützen

Feste feiern

Die Kranken besuchen

Nöten begegnen

liebe so tief  Gott führte uns zu einer Familie mit vier Kindern im 
Alter von 1 ½ bis 13 Jahren. Zwei der Kinder haben eine äußerst seltene 
genetische Krankheit, mit der bisher nur 20 Menschen weltweit diagnos-
tiziert worden sind. Diese führt dazu, dass die Muskeln verfallen, dazu 
auch die Organe. Die Mutter sorgt für beide Kinder, was Rund-um-die-
Uhr-Versorgung bedeutet. Diese junge Mutter betet nicht mehr für ein 
Wunder, sondern für Kraft. Die finanziellen Nöte sind riesengroß. Lassen 
Sie uns für diese einzigartige, wertvolle Familie beten, die Gott und ihre 
Kinder liebt – wahrhaftig mehr als ihr eigenes Leben.

nöte der älteren sind groß  Wir verspüren besondere Freu-
de, wenn wir Zeit mit den Älteren in Israel verbringen dürfen. Sie sind 
herzlich und überaus dankbar für jede kleine Sache, die wir für sie tun. 
Die Herbstfeste waren eine besondere Zeit um Rosh HaShanah Körbe zu 
verteilen und eine Party zu veranstalten. Offenbar ist es so, dass diejeni-
gen, die aus Ländern Alijah gemacht haben, in denen sie gehasst wurden, 
es auf ganz besondere Weise schätzen, hier im Land zu leben, und zwar 
trotz der Nöte, mit denen sie es zu tun haben. Joseph geriet in einen Bom-
benangriff während seines Dienstes in der Roten Armee. Als Resultat 
erlitt er durch die nötigen Operationen noch größere Schäden. Indem er 
nach Israel kam, konnte er mit der richtigen medizinischen Versorgung 
behandelt werden. Allerdings hat er nach Bezahlung der benötigten mo-
natlichen Medikamente und Dialysen kaum noch Geld für Nahrungs-
mittel und Miete übrig. Dank der großzügigen Spenden unserer Unter-
stützer ist es uns möglich, ihm bei der Beschaffung der kostenintensiven 
monatlichen Medikamente zu helfen.

tschernobyl Überlebender  Grigory ist der einzige Überle-
bende seiner Einheit von 200 Soldaten, die 1986 in das Katastrophenge-
biet von Tschernobyl hineingeschickt wurden. Alle anderen haben nicht 
überlebt. Er hat zum zweiten Mal den Krebs besiegt. Dann zerstörte ein 
Feuer seinen gesamten Besitz. Und doch bleibt sein Vertrauen auf Gott 
stark. Er hat sich an CFI gewendet, um um Hilfe zu bitten, und wir sind in 
der Lage gewesen, ihm schon einige Male zu helfen. Trotz seiner eigenen 
Nöte hört er nicht auf anderen zu helfen, die gegen den Krebs kämpfen.

„respect our Elder center“ ist ein Zentrum für Senioren, 
das möglicherweise, auf Grund von unausreichenden finanziellen Mit-
teln, schließen muss. Das bedeutet, das 45 israelische Senioren keinen 
Treffpunkt für Arbeit und Gemeinschaft hätten. Wir bedanken uns 
schon jetzt für Ihre Hilfe dabei, unseren Herrn Jesus auf richtiger Art 
und Weise zu repräsentieren.

Von Tommie Coleman, Koordinator von Ströme des Segens

Bei Spenden für dieses Projekt ge-
ben Sie bitte als Verwendungszweck 
das Kennwort „Ströme“ an. Die 
Kontoverbindung finden Sie auf 
der letzten Seite dieses Rundbriefes.



Trost für Opfer von Raketenangriffen

sdErot– 15 Sekunden bis zum Angriff

 Projekt Kommunen unter Beschuss

sulamit dahn, eine Zivilistin aus Sderot und Opfer eines Raketenangriffes, die auch 
– wegen dem anhaltenden Stress – an einer Herzkrankheit leidet, kam vor Kurzem aus dem 
Krankenhaus nach einer kritischen Herzoperation nach Hause. Früher hatte sie einen Job, 
seitdem sie jedoch bei einem Kassam-Raketen-Angriff verletzt worden ist, kann sie nicht mehr 
arbeiten. Außer dass sie jeden Tag eine Stunde lang Hilfe von einer Pflegerin erhält, die zu ihr 
nach Hause kommt, um ihr beim Aufräumen und Baden zu helfen, erhält sie keine weitere 
finanzielle Hilfe. Bituach Leumi (die nationale Versicherung) sagt, dass ihr Budget nicht groß 
genug ist, um ihr noch mehr zu helfen. 

Sulamit und ihr Ehemann haben einen 32-jährigen Sohn, der immer noch bei ihnen lebt. 
Dieser Sohn ist seit einer furchtbaren Tragödie, die ihm zugestoßen ist, als er noch jung war, 
geistig behindert. Er wurde durch eine Gruppe grausamer Teenager vergewaltigt und braucht 
bis heute weiterhin psychische Therapie, was für seine Eltern eine große finanzielle Last ist. 

Sulamits Ehemann arbeitete früher als Hausmeister. Er wurde jedoch letzten Januar entlassen 
und konnte seitdem keine andere Arbeit finden. Wegen seinem fortgeschrittenen Alter will 
ihn kein Arbeitgeber anstellen. Deshalb leben sie im Moment unter sehr schwierigen finanzi-
ellen Umständen. 

Schutzbunker in einer Bushaltestelle

Sulamit mit ihrem Sohn und Maggie

Sderot liegt nur einen Kilometer vom Gazastreifen entfernt. 
Die Gesamteinwohnerzahl dieser Stadt beträgt 24000 und sie 
ist seit über 10 Jahren das Ziel von fast täglichen Raketenangrif-
fen aus Gaza. Es gab in Sderot als Folge der Raketenangriffe 
einige Tote, aber viele Leute haben jedoch keine Ahnung, was 
sich dort abspielt. Alleine im letzten Jahr sind dort über 1000 
Raketen eingeschlagen – das sind durchschnittlich drei pro Tag. 
Menschen starben, wurden verletzt – einige verloren Gliedma-
ßen – und andere leiden wegen den Raketenexplosionen unter 
dem Posttraumatischen Stresssyndrom. Trotzdem hört man da-
von selten etwas in den Nachrichten. 

Man könnte nun fragen, warum die Menschen aus Sderot 
nicht woanders hinziehen. Höchstwahrscheinlich hat dies etwas 
mit der zionistischen Ideologie zu tun – was eine gute Sache ist. 
Sie glauben daran, dass sie ihren Stand halten müssen, egal was 
die Hamas ihnen entgegenwirft. Sderot hat ein grünes Leitmotiv, 
welches das Motto symbolisiert: „Die Wüste erblühen lassen“ – 
ein zentraler Teil des zionistischen Glaubens. Man könnte auch 
fragen, warum Sderot nicht das Raketenabwehrsystem besitzt 
wie die Städte Beer Sheva, Ashdod oder Ashkelon. Grundsätz-
lich benötigt das Raketenabwehrsystem 30 Sekunden, um eine 

heranfliegende Rakete anzuvisieren und diese sicher abzufangen. 
Um 30 Sekunden Zeit für das Anvisieren zu haben, muss eine 
Rakete über vier Kilometer weit fliegen. Jeder Teil Sderots liegt 
jedoch weniger als vier Kilometer von Gaza entfernt – ungefähr 
15 Sekunden für eine Rakete. 

Wegen dieser einzigartigen Situation in der sich Sderot be-
findet, investierte die israelische Regierung vor Kurzem Millio-
nen von Schekel in den Bau von Bombenschutzbunkern für jedes 
Haus in Sderot. Dies ist die einzige Lösung, die zu diesem Zeit-
punkt ernsthaft realisierbar war, obwohl es Stellen gibt, an denen 
die Schutzbunkerlösung nicht funktioniert. 

Der Herzensschrei vieler Menschen aus Sderot ist: „Rette 
mich, HERR, von meinen Feinden! Zu Dir nehme ich meine Zu-
flucht“ (Psalm 143,9). Bitte beten Sie für Sulamits Gesundheit, 
für den geistigen Zustand ihres Sohnes und für die finanzielle 
Situation ihres Ehemanns. Falls der Herr Ihr Herz dazu bewegt, 
diese Familie unterstützen zu wollen, geben Sie bitte bei Spen-
den als Verwendungszweck „Kommunen – Sulamit Dahn“ an. 
Vielen herzlichen Dank.

Von Maggie Huang, Koordinatorin von Kommunen unter Attacke

SDeROT – eIN zeNTRAleR TeIl DeR zIONISTISCHeN IDeOlOGIe uND eINe STADT VOlleR BOMBeNSCHuTzBuNKeR

Überbleibsel von Kassam-Raketen Bunker in einer Schule

Bei Spenden für dieses Projekt geben Sie bitte als Verwendungszweck das Kennwort „Kommunen“ an.  
Die Kontoverbindung finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



„Und es wurden an diesem Tag Männer eingesetzt zur Aufsicht über 
die Kammern für die Vorräte, die Hebopfer, die Erstlinge und die 
Zehnten ...“ (Nehemia 12,44) „... Denn sie galten als zuverlässig, und 
ihnen oblag es, ihren Brüdern auszuteilen“ (Nehemia 13,13).

Den Geschwistern 
im Land helfen

„liebe Christliche Freunde Israels: Ich bin sehr dankbar 
für eure Hilfe und Unterstützung. Das Geld, das ihr mir geschickt 
habt, hat mir gut gedient und ermöglichte es mir, die medizinische 
Behandlung zu erhalten, die ich benötigte. Möge Gott euch und 
eure Arbeit segnen.“ Pastor L.

„liebe CFI: Ich grüße euch im Namen unseres Herrn, Jesus 
Christus. Meine Kinder und ich drücken euch unseren Dank für 
die finanzielle Hilfe von euch aus, womit wir eine neue Küche be-
sorgen konnten. Sie ist bequem und groß. Vielen Dank für euren 
Dienst.“ S.J.

„liebe Christliche Freunde Israels: Ich Danke Gott für eure 
Arbeit, und dass ihr durch euer Ausstrecken nach den Bedürftigen 
die Versprechen Gottes rechtfertigt „... wenn Er sich zu dem Gebet 
der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat“ (Psalm 
102,18). „Der Herr segne dich und behüte dich! Der Herr lasse Sein An-
gesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! Der Herr erhebe Sein An-
gesicht auf dich und gebe dir Frieden!“ (4. Mose 6,24-26). Ich möchte 
mich ganz herzlich bei V. bedanken. Als ich durch schwierige Zei-
ten ging hat sie mich getröstet und mir Hoffnung gemacht, dass 
„bei Ihm ist Weisheit und Stärke, Sein ist Rat und Verstand!“ (Hiob 
12,13). Vielen Dank, das ihr mir geholfen habt. Ich bete für euch. 
Möge Gott euch segnen und möge Sein Schutz immer über euch 
und euren Familien sein.“ Mit Respekt, O.O.

„liebe CFI: Wir sind Gott und euch allen so dankbar für eure 
Hilfe, die wir nötig hatten. Möge Gott euch reichlich segnen und 
all eure Bedürfnisse gemäß Seinen Reichtümern begegnen, wie es 
uns im Wort Gottes verheißen ist!“ Familie D.

„liebe CFI und Ray: In einer schwierigen Zeit für unsere Fa-
milie habt ihr und euer Dienst uns im Namen des Herrn Jesus mit 
der Geldsumme geholfen, die wir für zwei Monatsmieten für un-
sere Wohnung benötigten. Wir danken euch von Herzen für euren 
Dienst. Mit Respekt und Dank, M.I.”

„liebe CFI: Ich möchte euch aufrichtig danken für eure groß-
zügige finanzielle Unterstützung für mein akademisches Studi-
um. Ich bete, dass Gott euch und jeden Spender segnen möge 
mit immenser Versorgung und Segen für alles, was ihr für den 
Leib des Messias in Israel tut. Vielen Dank und Gottes Segen.“ 
A.T.

„liebe CFI: Vielen Dank für euer Geschenk, das ich vor Kurzem 
erhalten durfte. Mit diesem Geldgeschenk war es mir möglich eine 
Säge zu besorgen, die mir in meinem kleinen Geschäft behilflich 
sein wird. Ich versuche zusätzliche Einnahmen zu erarbeiten um 
meine Familie besser unterstützen zu können, während wir dem 
Herrn hier in Israel dienen. Vielen Dank für eure Hilfe in dieser 
Sache.“ Pastor S.D.

Die Gläubigen in Israel stärken

Projekt erste Früchte

unsErEn jÜdischEn und arabischEn GEschWistErn Zu hElfEn – im ganzen Land – ist schon 
immer ein gesegnetes Vorrecht für CFI gewesen. So viele kämpfen mit persönlichen Nöten. Wir werden uns immer an die Zeit erin-
nern, als ein Pastor einer anerkannten Kirchengemeinschaft, die schon lange im Land vertreten war, zu unserer Türe kam und zuge-
ben musste, dass sie in finanzieller Not waren. Er erkundigte sich ob CFI helfen könne. Noch bevor „Erste Früchte“ ein Vollzeit Pro-
jekt bei CFI geworden war, wodurch viele Gläubige im Land unterstützt werden, ging dieser Bruder mit einem ungläubigen Lächeln 
und Hoffnung in seinem Herzen wieder nach Hause – dieses Bild bleibt uns bis heute im Gedächtnis. Er hatte gerade ein Wunder 
bezüglich der Nöte seiner Gemeinde erlebt, und wir sind uns sicher, dass Gott an dem Tag ein großes Dankeschön zu hören bekam.

Da Sharon und ich schon früh auf unserem Weg mit dem Herrn von dem Prinzip des Zehnten gehört hatten, gaben wir auch 
in den frühen Jahren des Dienstes aus den nicht zweckgebundenen Spenden heraus den Zehnten an andere Dienste und kirchliche 
Gemeinden im Land weiter. Heute ist es uns eine Freude berichten zu können, dass CFI eine ganze Abteilung, ein Projekt führen 
darf, das allein der Unterstützung „der Geschwister“ im Land gewidmet ist. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns dabei helfen, diese 
zu unterstützen und in der Erbauung ihres Glaubens behilflich zu sein – mit Herzen voller Liebe und Dankbarkeit für den Vater.

Von Ray Sanders, Koordinator des Projekts Erste Früchte

Dankesbriefe „... aber die Wurzel der Gerechten trägt Frucht“ (Sprüche 12,12).

Bei Spenden für dieses Projekt geben Sie bitte als Verwendungszweck das Kennwort „Erste Früchte“ an.  
Die Kontoverbindung finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.



Lehr- und Gebetskonferenz
lehr und Gebetsseminar in Gießen 29.05. – 02.06.2013
Erhebt das Banner Israel – Gemeinde – Deutschland
„Du hast denen, die dich fürchten, ein Banner gegeben, dass sie sich erheben 
angesichts deiner Treue.“ -Psalm 60,4
Gastsprecher: Eliyahu Ben Haim und Ofer Amitai
Lobpreis:  Amber & Ewald Sutter
Ort:                  Tagungshotel „Hotel Wettenberg“
Veranstalter:     IFI-Deutschland in Zusammenarbeit mit  

IBL (Derek Prince Ministries - Deutschland) und 
CFRI (Christliche Freunde Israels e. V.)

Ausführliche Informationen unter  
www.ifi-deutschland.org è Veranstaltungen 
oder in unserem CFRI-Büro (siehe rechts)

Neue Fernsehsendung
Bereits mehrfach berichteten wir in unseren 
Rundbriefen über die Vorbereitung einer neuen 
Fernsehsendung mit dem Titel „FocalPoint“, welche 
von unserem Hauptbüro in Jerusalem produziert 
wird. Mit Freude können wir nun berichten, dass 
inzwischen zwei Episoden veröffentlich worden 
sind und weitere sich in Produktion befinden. 
Ziel dieser Sendung ist es, über die Vielzahl an Themen bezüglich Israel und den Nahen 
Osten zu berichten. Die Zuseher sollen von sachkundigen Experten über jüdisch-
christliche Beziehungen, israelische Politik, biblische Geschichte und das Neueste aus dem 
medizinischen und technologischen Fortschritten in Israel informiert werden. 

Für Interessierte in Deutschland werden alle Folgen auf der Internetseite von CFI-
Jerusalem zur Verfügung gestellt werden. Einfach auf www.cfi-jerusalem.org gehen und 
auf das FocalPoint Logo klicken. Die Folgen sind außerdem auch auf YouTube zu finden. 

Gegenwärtig wird die Sendung nur auf englisch produziert, wir werden jedoch daran 
arbeiten, in Kürze die YouTube-Versionen mit deutschen Untertiteln zu versehen. 

Allen Lesern mit Englischkenntnissen wünschen wir bereits jetzt informatives und 
gesegnetes Ansehen der Episoden. Wegen den deutschen Untertiteln werden wir Sie auf 
dem Laufenden halten. Sie können sich jedoch auch bereits jetzt einen ersten Eindruck von 
dieser Sendung machen.

FINANZEN
Bankverbindung

Volksbank-Raiffeisenbank Dachau
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 Verwendungs-

zweck angeben. Bei Spenden 
für eines der Projekte, bitte den 

Projektnamen und immer eine voll-
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 Ken-

nenlernpaket 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 Ver-
teiler 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. 

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.:              ____________________________________________

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

„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?
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„Du hast denen, die Dich  

 fürchten, ein Banner gegeben,  

 dass sie sich erheben angesichts 

Deiner Treue“

Psalm 60,6

SEMINARORT

Tagungshotel Wettenberg in Gießen

Am Augarten 1 | 35435 Wettenberg bei Gießen
Telefon: 0641 98 20 50 | www.hotel-wettenberg.de

Das Hotel liegt 5 km vom Zentrum Gießen ent-
fernt im Ortsteil Wettenberg am Fuße der Burg 

Gleiberg.

Das Hotel hat 45 Einzel- und Doppelzimmer und 
einen geräumigen Tagungsraum. Es ist in der 

Zeit allein für unser Seminar reserviert.

Anfahrt per Bahn

Hauptbahnhof Gießen; Buslinie 2, 5 oder 24 bis 
zum Marktplatz. Vom Marktplatz Linie 802 nach 

Wettenberg. Haltestelle Gewerbepark West. 

Anfahrt per Auto

IMPRESSUM

IFI-Deutschland
Fröbelstr. 54 | 35394 Gießen

Deutschland

Bankverbindung:
Konto-Nr.: 40269425

BLZ: 710 520 50
Bank: Sparkasse Trostberg-Traunstein

1. Lehr- und Gebetsseminar 
IFI-Deutschland   29.5. bis 2.6.2013

Erhebt        das Banner

mit Eliyahu Ben Haim und Ofer Amitai

Dieser Rundbrief, wie auch weitere Informationen sind auch per E-Mail erhältlich. Anmeldung unter: www.cfri.de/cfri/index.php/mailings


