„Ist denn kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort?

Ja, warum ist die Genesung der Tochter
meines Volkes ausgeblieben?“
( Jeremia 8,22)
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Wo Sind DIe
„Diejenigen von uns, die in den Konzentrationslagern gewesen sind, erinnern sich an die Männer, die durch
die Hütten gingen, um andere zu trösten. Sie verschenkten
ihr letztes Stück Brot. Es gab nicht viele solche Männer, aber
sie liefern ausreichend Beweis dafür, dass einem Mann alles
genommen werden kann, außer einer Sache: die letzte der
menschlichen Freiheiten – selbst zu entscheiden, mit welcher
Einstellung man jeder beliebigen Situation entgegentritt, in
dieser Hinsicht den eigenen Weg zu wählen“ (Viktor Frankl).
Rut, die Moabiterin, wusste wahrhaftig, wie sie Naomi aus
Bethlehem trösten konnte, doch wie viele Christen in den
Nationen verstehen es, heute Israel Trost zu bringen? Wenn
der wahre Trost Israels der Herr ist und Er in unseren Herzen lebt, sollten wir dann nicht, wie Ruth, danach streben,
das Wohlergehen Israels zu sichern und dazu beizutragen?
Sollten wir nicht Sein wahres Gesicht zeigen, anstatt Sein
Gesicht mit Schande zu bedecken, wie es zum Beispiel geschah, als die Kirchenväter während der portugiesischen
Inquisition Gottes Wort als Fluch über jüdische Menschen
verlasen, bevor sie dafür getötet wurden, dass sie nicht zum
Katholizismus konvertierten? Unterscheidet sich unsere Berufung von der Berufung Ruts?

Gott sucht Tröster
Ich finde es interessant, dass Gott in der gesamten Schrift
nach Tröstern für Sein Volk sucht. Sicherlich gab es im Laufe
der Jahrtausende der Menschheitsgeschichte welche, die davon hörten, wie Gott Sein Volk Israel errettet hatte, indem
Er sie aus Ägypten geführt, das Rote Meer geteilt und sie
vor der Armee des Pharao befreit hatte. Obwohl Er sie wieder zerstreute, versprach Er, dass sie wieder in ihr Heimatland
zurückkehren würden. Die Nationen müssten sehen, dass dies
geschehen ist. Ich führe zur Zeit eine Studie durch, in der
ich mich mit den Tröstern befasse. Jedoch ist es so, wie Ernest Hemingway einst sagte: „Es gibt einige Dinge, die nicht
schnell erlernt werden können, und wir müssen teuer mit unserer Zeit bezahlen, was unser einzig Hab und Gut ist, um sie
uns zu eigen zu machen.“ Ich nahm mir die Zeit, um herauszufinden warum Gott recht häufig in Seinem Wort Ausschau

Tröster?

hält nach „Fürbittern“ und „Tröstern“. Die Realität traf mich
so, als hätte ich etwas entdeckt, das dem Herzen Gottes nahe
liegt, und es entfachte in mir eine brennende Leidenschaft
aus dem Wort heraus festzustellen „warum“. Hier sind einige
Schriftstellen (es gibt noch viele mehr), die uns in Bezug auf
dieses bemerkenswerte Thema inspirieren möchten.
„Niemand führt deine Rechtssache, für das Geschwür gibt es
keine Heilung, keine heilende Haut für dich! All deine Liebhaber haben dich vergessen ...“ ( Jeremia 30,13-14). „Ist denn
kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Ja, warum ist
die Genesung der Tochter meines Volkes ausgeblieben?“ ( Jeremia 8,22). „Und ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren
Tränen der Unterdrückten, und sie hatten keinen Tröster. Und
von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalttat aus, und sie
hatten keinen Tröster“ (Prediger 4,1). Sollten Christen, die
Jesus nachfolgen, nicht so sein wie eine Mutter, die Israel vor
Unheil schützt? Warum konnten während den Pogromen,
Kreuzzügen, Inquisitionen und im Holocaust nicht mehr
Tröster gefunden werden? Wie sieht es heute aus? Viele Bedrängen Israel von allen Seiten.
„... ohne dass einer sie tröstet. Sieh an, HERR, mein Elend,
denn der Feind tut sich groß!“ (Klagelieder 1,9). Jerusalem lag
wegen des Ungehorsams seiner Kinder in Trümmern, aber
es konnte kein Tröster für sie gefunden werden. Jerusalem ist
wieder zum Zentrum des Weltkonfliktes geworden. Wer ist
heute dazu bereit, Zion zu trösten?

Darüber muss ich weinen
„Darüber muss ich weinen, mein Auge, mein Auge zerfließt
von Wasser. Denn ein Tröster, der meine Seele erquicken könnte, ist fern von mir ... Zion breitet ihre Hände aus, doch da ist
niemand, der sie tröstet ...“ (Klagelieder 1,16-17). Ich erinnere mich, ein Foto aus den Zeiten des Holocaust gesehen zu
haben, das zeigte, wie eine jüdische Frau vergewaltigt wurde,
ihre Hände strecken sich nach jemandem aus – nach irgendjemandem, der ihr zu Hilfe kommen würde ... aber niemand
kam. Sind wir uns sicher, dass wir gegen die heutigen ver-

balen und körperlichen Angriffe auf das jüdische Volk aufstehen? Wenn man ernsthaft etwas sucht, dann tut man in
der Regel alles, um es zu finden. Genauso muss was immer
Gott sucht, wertgeschätzt, und höchstwahrscheinlich auch
mit höchster Priorität behandelt werden. Die Anzahl dieser
besonderen Menschen, die man als „Tröster“ bezeichnet, ist
offenbar schon immer recht knapp gewesen. Ich glaube, dass
wir eine, „Schatzkiste mit übersehenen biblischen Edelsteinen“ entdecken werden, die die Bedeutung dieser Menschen
aufzeigen. Könnte es sein, dass Sie einer von ihnen sind?
„Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An
Jerusalem sollt ihr getröstet werden“ ( Jesaja 66,13). Wenn Sie
schon mal in einer Situation gewesen sind, in der Sie einfach
jemanden gebraucht hätten, der Sie tröstet, dann verstehen Sie
Trost. Eine Hand, in Gnade ausgestreckt, eine liebevolle Umarmung, eine Geste des Mitgefühls. Gott spricht über die Zeit, in
der sich „niemand um Zion kümmerte“ ( Jeremia 30,17). Darüber
lernen wir, wenn wir die Evian Konferenz in 1938 in Frankreich
studieren. Ich war auch schon persönlich in Wannsee, in Ostdeutschland und sah auch, wo Vertreter aus den Nationen sich
trafen, und niemand das jüdische Volk in seinem eigenen Land
haben wollte. Tröster zeigen durch ihre Taten ihre Freundlichkeit und helfen in Situationen, in denen Hilfe gebraucht wird,
aus – aber wo waren Zions Freunde, als sie sie brauchte?
Das Prinzip, Zion Segen zu bringen, stammt aus der Bibel. Zu wenige Menschen realisieren jedoch, dass es eine
gottgegebene Gelegenheit an die Menschheit ist. Wenn die
Menschen das Auserwählte Volk Gottes mit dem gleichen
Mitgefühl berühren, mit der Gott die Nationen gesegnet
hat, dann fällt dieser Segen auf sie selbst zurück. Wählen
sie Segen, dann werden sie Segen empfangen, oder wählen
sie das Böse und sie werden das Böse an ihrer Türschwelle
wiederfinden.
Was ist die Definition dessen, als „Tröster“ zu versagen? Wir
wollen sehen, was die Bibel sagt: „Die Zunge des Säuglings
klebte an seinem Gaumen vor Durst; die Kinder verlangten
Brot, niemand brach es ihnen“ (Klagelieder 4,4). „Sie weint
und weint des Nachts, und ihre Tränen laufen über ihre Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen, die sie liebten; alle ihre
Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden
geworden“ (Klagelieder 1,2). „Darüber muss ich weinen, mein
Auge, mein Auge zerfließt von Wasser. Denn ein Tröster, der
meine Seele erquicken könnte, ist fern von mir ... Zion breitet
ihre Hände aus, doch da ist niemand, der sie tröstet ...“ (Klagelieder 1,16-17). „Man hört, wie ich seufze, doch habe ich keinen
Tröster ...“ (Klagelieder 1,21).
Der Dienst des Trostes – einer der vielen Dienste von CFRI
– hatte bereits eine Vielzahl von Gelegenheiten, einzugreifen.
Und die Anzahl an Gelegenheiten, den Menschen in Israel,
die Katastrophen und Leiden in ihrem Leben erlitten haben,
tröstend zu helfen, nimmt weiter zu. Als Christen können wir
nach vielen Jahren der Hausbesuche bei jüdischen Menschen
aus allen Lebenslagen berichten, dass wir immer wärmstens
empfangen worden sind und der gespendete Trost für viele
Menschen einen großen Unterschied bewirkt hat. Die Türen
dieser Menschen sind für die CFRI-Familie immer offen,

die daran arbeitet, die Leiden des Altwerdens zu verringern.
Die Fähigkeit, angemessen und ernsthaft zu trösten, ist ein
mächtiger Dienst. Jesus hat uns das ultimative Beispiel dessen gegeben, was es wirklich bedeutet zu trösten. Er hat nicht
gelehrt, mit versteckten Motiven zu lieben – einer falschen
Liebe – für einen Preis oder durch Zwang. Trost ist eine Art
Liebe, die eine Mutter für ihr Kind besitzt. Die Bibel sagt
uns, dass Gott Sein Volk auf diese Weise tröstet und Er erwartet von uns, dass wir das Gleiche tun.

Man kann Segen wahrnehmen. In unseren Herzen können
wir die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit Gottes mit uns
spüren. In den letzten Tagen werden turbulente Zeiten anbrechen, wenn die Wasser des täglichen Lebens wild sind.
Ich möchte in dem Schiff des Segens aufgefunden werden,
in vollkommenem Frieden durch die Stürme segelnd und in
dem Wissen, dass der Segen Gottes mit mir ist. Sie nicht
auch? Dies inspiriert mich dazu, immer weiter zu segeln ...
neuen Horizonten mit Gott entgegen. Mein Erlöser, der im
Fleisch jüdisch ist, ist zu einem ewigen Segen für uns geworden. Er gab Sein Lebensblut, welches uns zu einem Wunder
geworden ist, als wir Ihn annahmen. Ich denke, die meisten
von Ihnen würden mir zustimmen wenn ich sage, dass Er unseren ganzen Lebenszweck in dieser Welt verändert hat. Ich
bin einem ganz besonderen jüdischen Mann etwas schuldig,
der als Sohn Gottes die Schläge der Misshandlung an meiner
Stelle auf sich genommen hat. Ich bin irdisch und begrenzt,
aber ich kann trotzdem diejenigen trösten und aufbauen, die
verletzt sind und Heilung brauchen. Ich kann meinen Segen
hinterlassen und diesen in der Ewigkeit zurückerhalten. Gott
hat allen das „Prinzip und das Versprechen“ in 1. Mose 12,3
gegeben, aber nur wenige erkennen die wahren Folgen dessen, dieses biblische Prinzip zu beachten.
Sind wir willig, unser Leben als Tröster zu verbringen? Es mag
Zeit und Kraft in Anspruch nehmen, aber nichts Kostbares in
diesem Leben kommt ohne Opfer. Wir wollen Gott nicht noch
mehr Grund geben zu denken, dass sich niemand um Zion
kümmert. Und zu keiner Gelegenheit soll heute eine jüdische
Person sagen können: „Es gibt hier keinen, der mich tröstet.“

S

von Sharon Sanders

„Denn ich will euch
aus den Heidenvölkern herausholen
und aus allen Ländern sammeln und
euch wieder in euer
Land bringen“
(Hesekiel 36,24).

Alijah Bericht!

Gott bringt uns fast täglich
eine Flut Neueinwanderer

Vor Kurzem besuchte eine reizende Gruppe aus Südamerika unser Verteilzentrum. Neue Einwanderer aus Argentinien, Paraguay, Brasilien, Bolivien, Chile und ein Einwanderer aus Spanien. Sie waren begeistert als wir ihnen erzählten, dass wir die jüdischen Schriften (die Torah)
auf spanisch hätten. Bei ihrem Aufbruch sagten uns die Einwanderer aus Brasilien: „Dies ist
das beste Geschenk, dass ihr uns heute gegeben habt.“ Der Einwanderer aus Paraguay sagte
auch: „Das ist ein wertvolles Geschenk.“ Sie boten uns an zurückzukommen wenn der nächste
Von Rocio Forham, Verteilzentrum
Container ankommt, um uns beim Abladen zu helfen.

Rückkehr in das Land

Kleidung aus den Nationen
wird in Jerusalem getragen

Gottes Wort zu empfangen
war ihr Lieblingsgeschenk

Innerhalb der letzten Monate zeichnete sich eine Zunahme an olim Besuchern aus
einem viel breiteren Sektor der Welt aus: Südafrika, Brasilien, Frankreich, Belgien,
Großbritannien, Kanada, Argentinien, Australien, Rumänien, Iran, Äthiopien usw.
Die Zeit, in der die Juden aus einer freien Entscheidung heraus nach Hause kommen
können, geht zu Ende. Die Wellen des Antisemitismus rauschen wie ein Tsunami in
den Ländern, die bisher als mild und zivilisiert, tolerant und menschenrechtsbewahrend galten, was mehr Juden dazu zwingt, nach Israel zurückzukehren.
Viele neue Einwanderer kommen nach wie vor aus der ehemaligen Sowjetunion:
Russland, Ukraine und Belarus. Es läuft gerade ein sehr aktiver Alijah-Prozess aus
asiatischen Ländern wie Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan, Aserbaidschan, usw. Viele
dieser olim wählen den nördlichen Teil Israels, um sich niederzulassen. Einige Male
sind ganze Busse aus Haifa, mit neuen olim gefüllt, zum Verteilzentrum gekommen,
die von der Repräsentantin der Jewish Agency, Elena Falkovich, begleitet und assistiert wurden. Elena und ihr Mann Lev bemühen sich sehr sorgsam um die olim und
helfen ihnen dabei, sich so einfach und schnell wie möglich im Land niederzulassen
und wohl zu fühlen. Sie stehen ihnen mit gutem Rat zu Seite, führen sie herum und
geben ihnen hilfreiche Kontakte und Hilfsquellen. CFRI ist einer der Orte, wohin
Elena neue israelische Staatsbürger busweise hinbringt. Man bedenke, dass die Neueinwanderer, die hierher kommen, fast alles zurücklassen mussten: ihr Zuhause, ihre
Arbeit, Zertifizierungen, ihre Sprache, unterstützende Freunde und manchmal auch
Familienmitglieder. Es fällt demnach nicht schwer zu verstehen, dass diese Menschen
in viel größerer Not sind, als die ansässigen Israelis. Jüdische Agenturen geben ihnen
nur eine kleine staatliche Hilfe für die ersten sechs Monate nach ihrer Ankunft und
der Großteil der Bürger versucht in dieser Zeit zumindest die Grundlagen des Hebräischen zu lernen. Wir alle verstehen, dass es in Israel nicht viele Arbeitsoptionen
gibt, wenn man nur grundlegendes Hebräisch kann.
Vor Kurzem kam eine große Gruppe Neueinwanderer aus Haifa zum Verteilzentrum.
Alle zusammen wollten ganz betont jeden von Ihnen wissen lassen, wie dankbar sie für
Ihre spürbare Liebe und Fürsorge sind, die ihnen so offensichtlich wurde. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie uns helfen ein wenig von dem Schaden wieder gut zu machen,
den die geschichtliche Christenheit dem jüdischen Volk zugefügt hat, und dafür, dass Sie
uns dabei helfen, weiterhin Jesus (Yeshua) auf rechte Art und Weise zu repräsentieren!
Von Ruth Rishton, Managerin des Verteilzentrums

Bei Spenden für dieses Projekt geben Sie bitte als Verwendungszweck das Kennwort

Von den Russen, mit Liebe
Jede Woche lernen wir neue Einwanderer (olim) durch das Projekt Offene Tore
kennen, die vor Kurzem Alijah (aufsteigen, klettern, hoch gehen) gemacht haben.
Sie haben sich dazu entschlossen, ihr Leben in Israel zu führen. Für sie ist es ein
wahr gewordener Traum, in Israel zu leben. Allerdings ist es wie zur Zeit Josuas und
dem Volk Israel, die in das Verheißene Land einzogen. Sie mussten das Land nach
und nach erobern und es war nicht leicht, sondern viel harte Arbeit. So ist es heute
auch für die Neueinwanderer im Land. Sie müssen ihre „Riesen“ überwinden:

Offene Tore
Die hebräische Schrift
wird studiert

• Das Leben in Israel ist eine komplizierte Angelegenheit. Überall sind Herausforderungen.
• Eine neue Sprache zu erlernen ist zeitaufwendig und anstrengend.

• Eine Arbeit zu finden erfordert Beharrlichkeit und Zeit für die Kontaktsuche.

• Je nach dem Alter der Einwanderer ist der Eintritt in die Armee Pflicht. Dies
ist abfordernd und einsam, kann aber auch sehr hilfreich in der Freundes- und
Kontaktsuche für die Zukunft sein.

• Für viele ist das bürokratische Labyrinth eine verwirrende Reise, die viele Menschen erschöpft.

Ihr geistliches Erbe
wird studiert

• Die Art und Weise, wie Menschen denken, wie auch ihr Wertesystem, sind
unterschiedlich.

Olim müssen soziale und Arbeitskontakte knüpfen. Ihnen fehlen die Vorzüge von
Kindheitskontakten aus ihrer Schul- und Studienzeit, wie auch aus der Armee und
Universität.
Was oft geschieht, ist, dass viele olim bald davon überzeugt sind, dass sie von jedem
ausgenutzt werden wollen. Israelis wollen immer helfen, auch wenn es nicht benötigt, erbeten oder gewollt ist. Taxifahrer berechnen manchmal mehr als sie sollten,
oder fahren eine längere Route zum Ziel. Manchmal drängeln sich andere in einer
Schlange vor, in der man wartet. Manchmal wird einem etwas mehr berechnet, als
man zahlen sollte, oder für etwas, das man gar nicht haben will oder bekommen hat.
Wenn wir neue olim und ihre bedürftigen Familien treffen, hören wir von vielen
solchen Herausforderungen. Ihre Unterstützung durch finanzielle Mittel und durch
Gebet hilft uns sehr ihren Nöten begegnen zu können. Wir sind Ihre Hände und
Füße, indem wir Geschenkpakete verteilen und gebrauchte Kleidung in höchster
Qualität anbieten. Wenn wir in der Lage sind ihnen einen Scheck zu überreichen,
der ihre Stromrechnung oder Miete deckt, sind sie sehr dankbar und sagen, „Todah
rabah“ was bedeutet „Vielen Dank, dass ihr euch um uns sorgt“.

Mehr Einwanderer kommen
im Verteilzentrum an

Aus unserem „Gästebuch“

„Danke für eure Hilfe und Fürsorge! Für eine lange Zeit litten die Juden unter dem
Antisemitismus. Doch offensichtlich gibt es einige Leute, die uns helfen möchten! Vielen
Dank! Es ist sehr wichtig zu spüren, dass wir nicht alleine hier sind, dass es Menschen
gibt, die uns wertschätzen!“
„Danke für Ihre Freundlichkeit und die Hilfe, die Sie uns entgegenbringen. Sie ist unbezahlbar für die Menschen, die in dieses Land zurückkehren ohne Familie, Geld und
Freunde. Möge Gott Sie segnen. Vielen Dank.“
„Ich bin erstaunt von der Aufmerksamkeit und der Fürsorge derjenigen, die uns helfen.
Vielen Dank von ganzem Herzen.“
„An alle Christen in der Welt und an CFRI – ein großes Dankeschön. Dank eurer Geschenke ist es einfacher ein neues Leben in Israel zu beginnen.“
„Siehe, Ich habe [euch] das Land gegeben, das vor euch liegt; geht hinein und nehmt das
Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen
hat, dass Er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will!“ (5. Mose 1,8).
Von Gordon Milmine, Koordinator von Offene Tore

„Offene Tore“ an. Die Kontoverbindung finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Neuankömmlinge aus
Großbritannien.

Vergesst sie nicht
Hilfe für Holocaust-Überlebende

Der Holocaust und

der Engel, der mich rettete
Im Laufe der schrecklich langen, grausamen und furchterfüllten Jahre des Zweiten Weltkrieges erlebten manche Überlebende das führende, stärkende Licht Gottes, das auf ihrem Weg
leuchtete und ihnen die Kraft gab, mit vorsichtigen Schritten der
Zukunft entgegenzutreten, ohne den Trost und die Unterstützung einer Familie und von Freunden zu haben. Demetri erfuhr
auf diese Weise Hilfe. Am 9. Juli 1941, kurz bevor Demetri 13
Jahre alt wurde, belagerten die Deutschen seine Stadt. Tötungsüberfälle begannen sofort und es wurde ein Ghetto errichtet.
Jeder wurde gezwungen zu marschieren, einschließlich Demetris Vater, der aufgrund einer Operation noch mit Krücken lief.
Allerdings war sein Tempo zu langsam und er wurde aus der
Linie herausgezogen und vor Demetris Augen erschossen!
Im September 1941 gab es einen weiteren Tötungsüberfall. Demetri stand in der Schlange, doch als er schon ziemlich weit
vorne war, gelang es ihm auf wundersame Weise zu entfliehen.
Glücklicherweise gelang es der christlichen Freundin seiner
Mutter gefälschte Papiere für ihn anzufertigen. Demetri wurde in ein deutsches Arbeitslager geschickt, dann arbeitete er in
zwei verschiedenen Arbeitslagern in der Sowjetunion, bevor er
in die Uran-Minen geschickt wurde, um dort sechs Jahre lang
zu arbeiten. Demetri hatte ein sehr schwieriges Leben, doch
er sagt: „Menschen überleben durch den Kampf – das macht
eine Person aus. Doch das Wichtigste ist, das Menschsein zu
behalten und immer mit einem freundlichen Blick für andere
durch das Leben zu gehen.“ Demetri verliert gerade sein Augenlicht – er denkt es kommt von seiner
Zeit in den Minen – und es scheint
kein Heilmittel dafür zu geben.
Vor einigen Jahren schrieb er seine
Erfahrungen nieder und gab seiner Niederschrift den Titel „Der
Holocaust und der Engel, der mich
rettete“. Er wählte diesen Titel,
denn „ich wurde in eine Familie

Holocaust-Überlebende Patenschaft
Ab sofort können Sie einem HolocaustÜberlebenden persönlich mit einer monatlichen Unterstützung Ihre Liebe und Wertschätzung zeigen. Mit € 85,00 schenken Sie
einem Überlebenden genug Unterstützung,
um Engpässe zu verringern. Von uns erhalten Sie ein Foto und die Geschichte des jeweiligen Überlebenden. Bei weiteren Fragen
und Details wenden Sie sich bitte an unser
Büro (siehe Impressum auf der letzten Seite).

von Gläubigen hineingeboren und es war Gottes Wille, dass ich
überlebte. Hätte ich meinen Engel nicht gehabt, der für mich
sorgte, hätte ich nicht überlebt. Manchmal fragte ich mich, was
ich in der einen oder anderen Situation nur tun sollte, dann hatte ich einen Traum, in dem mir der Engel/Gott mitteilte, was
ich tun sollte. Irgendwie war es mein Engel, der mich durch alle
Trübsal hindurch stützte. Er führte mich durch die schwierigen
Zeiten hindurch.“
Im Dezember 2012 war es unserem „Vergesst sie nicht“ Team
möglich, dank Ihrer großzügigen Unterstützung in Jerusalem
eine Veranstaltung für etwa 120 Holocaust-Überlebende in
ihren neu eingerichteten Gesellschaftsräumen zu organisieren. Jeder Überlebende erhielt ein finanzielles Geschenk mit
Liebe von Christen, und dieses Geschenk wurde mit Wertschätzung angenommen. Diejenigen, die zu krank waren um
teilzunehmen, wurden persönlich besucht, um ihnen ihr Geschenk zu geben. Helene, Direktorin der CFI Projekte, erzählte die wundersame Hanukkah Geschichte und der Raum
wurde ganz still als die Hanukkah Kerzen angezündet wurden. Die Atmosphäre wurde durch die Anwesenheit einer
Schulklasse bereichert, die freudig den Gesang von Hanukkah Liedern leitete und die traditionellen sufganiyot (lecker
gefüllte Teigbällchen) servierte. Danke, dass Sie es möglich
gemacht haben, so viele Überlebende zu segnen und danke
für Ihre finanziellen Gaben, die Sie mit herzlicher Liebe gesandt haben, um zu segnen und die Holocaust-Überlebenden in ihrem Lebensabend zu ermutigen.
Von Jenny Milmine, Koordinatorin von Vergesst sie nicht

Demetri wird blind.
Sein Buch wartet darauf,
veröffentlicht zu werden.
Hanukkah Fest mit Überlebenden

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

Christian Friends of Israel
Ein persönlicher Aufruf
Liebe Freunde Israels:

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen um ein herzgefühltes
„Dankeschön“ an alle unsere treuen und großzügigen Unterstützer auszusprechen, die dazu beigetragen haben, dass wir im Laufe
der letzten 25 Jahre den Menschen Israels dienen durften. Ihr
Beitrag machte es uns möglich, einen echten Unterschied im Leben abertausender bedürftiger Menschen zu bewirken. Wir erhielten über die Jahre unzählige Ausdrücke des Danks von denen,
denen wir helfen konnten.
So wie auch andere Israelwerke in Israel und in der ganzen Welt,
sehen wir uns vor die Herausforderung stetig steigender Unterhaltskosten gestellt, die nötig sind, um eine solche Organisation
aufrecht zu erhalten. Diejenigen von Ihnen, die das Vorrecht hatten Israel zu besuchen, verstehen, wie teuer alles ist. Als Beispiel
stiegen die Mietpreise und Nebenkosten in den letzten 10 Jahren
um 50%, Wasser um 70%, Strom um 30% und Treibstoff um 80%.
Dies sind nur einige der vielen Ausgaben, die gedeckt werden
müssen, um unseren internationalen Dienst aufrecht zu erhalten.
Im Laufe der letzten 25 Jahre mussten wir nur selten gezielte
Aufrufe nach finanzieller Unterstützung ansetzen. Vor etwa einem halben Jahr wurde das Gebäude, in dem sich unser Hauptbüro befindet, an einen Investor aus Singapur verkauft. Sofort
wurde die Monatsmiete um 78,55% erhöht. Wenn man nebenher
an die enorm gestiegenen Unterhaltskosten denkt, kann man besser verstehen, warum höhere Einnahmen wichtig sind, um den
Dienst fortführen zu können. Wir haben unsere Bedürfnisse vor
den Herrn gelegt und wenden uns nun auch an Sie um Hilfe, die
dringend benötigt wird.
Durch eine einmalige oder regelmäßige Spende mit „CFI-Jerusalem“ im Verwendungszweck, helfen Sie uns dabei, die Unterhaltskosten in Jerusalem zu tragen (Bankverbindung siehe Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes). Wir schätzen
Ihren Beitrag sehr, denn er befähigt uns, diesen lebensverändernden Dienst an den Menschen in Israel fortzuführen.
Aufrichtig in Seinem Dienst,

Ray Sanders
Geschäftsführer und internationaler Direktor
Christian Friends of Israel – Jerusalem

Beim CFI-Hauptbüro wird die Flagge gehisst

Neues Buch von Lance Lambert

FINANZEN

Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein
Mit der Veröffentlichung dieses Buches wird es weltweit
vielen ermöglicht, in einer sehr unmittelbaren Weise von
Lance Lambert zu lernen, wie wir korporativ beten können. In
unseren Tagen, in denen korporative Gebetstreffen häufig wenig
strukturiert und teilweise nicht besonders effektiv sind, legt
Lance eine biblische Grundlage und zeigt Gottes Richtschnur
für wirksames korporatives Gebet und Fürbitte (Eliyahu Ben
Haim, Intercessors for Israel).
Gott sucht auch heute Fürbitter, damit Er den Nationen in Seiner
Gnade – und nicht in Seinem Gerichtshandeln – begegnen
kann. Möge dieses Buch vielen Helfen, sich Ihm zur Verfügung
zu stellen und zu lernen, in unserer Zeit sowohl für die eigene
Nation als auch für die Nation Gottes, für Israel, in den Riss zu
treten (Chuck Cohen, Intercessors for Israel).
Durch die vielen Beispiele über Erfahrungen im korporativen Gebet, sind die Kapitel
erfrischend, lebendig und spannend. Es gibt angesichts der vielen guten Bücher über
persönliches Gebet sehr wenige, die korporatives Gebet so inspirieren und beflügeln
können, wie das vorliegende (Heinz-Jürgen Heuhsen, IFI-Deutschland).
Dieses Buch bewirkte in mir ein viel tieferes Verständnis von der Kraft Gottes, die durch
korporatives, in Einheit geäußertes Gebet freigesetzt wird. Wenn wir als Gemeinde einmal
unsere von Gott gegebene Autorität verstehen lernen, werden wir auch erkennen, dass die
Pforten der Hölle tatsächlich überwunden werden können, um Verlorene aus der Macht
des Feindes zu entreißen (Amber Sutter, 1. Vorsitzende von Christliche Freunde Israels).
Paperback, 304 Seiten | Preis: 14,95 €

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
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.

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

Neue Fernsehsendung
FocalPoint ist eine neue, kurzweilige 30 minütige Sendung, die von „Christian Friends of
Israel“ (dem Hauptbüro von „Christliche Freunde Israels e.V.“) in Jerusalem produziert wird,
mit dem Ziel, Ihnen positive, relevante und ausgeglichene Informationen bezüglich Israel und
den Nahen Osten von einem biblischen Standpunkt aus zu bringen. Mehrfach berichteten wir
in unseren letzten Rundbriefen bereits über diese Sendung. Inzwischen gibt es von der ersten
Episode eine Version mit deutschen Untertiteln. Wir laden Sie herzlich ein,
sich die Sendung auf unserer Internetseite anzusehen: www.cfri.de

Steuernummer:
163/107/40318
Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy
Auflagenanzahl: 2.000

Bestellschein
q Bitte senden Sie mir ___ Exemplare des Buches "Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein" von Lance Lambert zum
Preis von 14,95 € zu. (zzgl. 3,50 € Versandkostenpauschale. Ab 30 € Bestellwert versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.)
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.
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.:

_ ____________________________________________

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

