“Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen
Herrlichkeit! Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!” (Psalm 150,2 u. 6)
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König des Universums

Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs

von Sharon Sanders

“Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs” (2. Mose 3,6).
„Die höchste Wissenschaft, das erhabenste Nachsinnen, mit dem sich ein Kind Gottes jemals
beschäftigen könnte, ist der Name, die Natur, die Person, das Werk, die Taten und die Existenz des Großen Gottes, den es seinen Vater nennt“ (Charles Spurgeon, 1855-1892).
Charles Spurgeon, ein englischer Prediger des neunzehnten
Jahrhunderts, ist für England das, was D. L. Moody für Amerika war. Seine Worte fassen zusammen, was unser Streben nach
dem Erkennen Gottes sein sollte: das höchste Ziel im Leben. Zu
versuchen, das Ausmaß des höchsten Wesens des Universums
mit Worten zu beschreiben ist jedoch so gut wie unmöglich,
denn Er ist unermesslich. Seinen Namen auf dem Umschlag
dieser Ausgabe unseres Rundbriefes zu loben, ist auch eine Art,
Seine Majestät zu ehren. Mir scheint, dass der Allmächtige
Gott durch die Gläubigen, seien es Juden oder Christen, niemals genug gelobt oder gepriesen werden könnte. Möge diese Sichtweise aus dem Herzen Ihm Ehre bringen – alle Ehre
wird Ihm in Seinem kommenden Königreich gehören!
Wir wissen, dass der Name Gott in der heutigen Welt oft als
ein Ausdruck des Zorns und der Frustration verwendet wird,
in einer negativen Assoziation, was eine Missachtung der Heiligkeit Gottes darstellt. Die Menschen dieser Welt sind gegenüber dem Einen blind, der ihnen für die Zeit ihres Daseins auf
dieser Erde den täglichen Lebensatem schenkt (1. Mose 2,7;
Hiob 33,4). Wir müssen daran arbeiten, die Gute Nachricht
Seiner errettenden Botschaft allen zu vermitteln, die die Würde Gottes angreifen!

Einer der hebräischen Namen Gottes, „Immanuel“ (Matthäus 1,23), bedeutet „Gott mit uns“. Zu Zeiten des Tempels
muss der Ausblick von der „Königlichen Brücke“ aus prächtig gewesen sein. Über diese Brücke führten die Römer den
Heiland, den Gott auf die Erde gesandt hatte, vor den Augen
ganz Jerusalems. Es gab einen Vorbau im äußersten Hof des
Tempels – welcher Vorhof der Heiden genannt wurde – und
es muss überwältigend gewesen sein „Gott mit uns“ direkt vor
den Augen zu haben. Auch wir werden in Ehrfurcht da stehen, wenn wir Ihn sehen, so wie Er ist! Der hebräische Name
Gottes (YHVH) wird in den hebräischen Schriften und Manuskripten (so wie dem Aleppo Kodex, dem Leningrad Kodex und dem Kairo Kodex der Propheten) 6.828 Mal genannt.
Wenn wir Seinen Namen hören, dann denken wir an Autorität, Macht und daran, dass Er der oberste Herr der Welt ist.

Er ist der Einzige, der die Fähigkeit, Kraft und Macht hat,
den Bösen zu überwinden.

Das höchste Wesen
Die Worte „Ehyeh asher Ehyeh“ sind ein Name für Gott,
der verwendet wurde, als Gott die Hebräer aus der Sklaverei
in die Freiheit führte ... Ich will sein (Ehyeh) mit dir (1. Mose
26,3). Zukunftsform: Ich werde mit dir sein. Einige übersetzen
„Ehyeh asher Ehyeh“ mit „Ich werde sein, der Ich sein werde.“ Ich
habe nie verstehen können, wie manche Menschen Gott die
Faust zeigen können, wenn sie doch tief im Inneren wissen,
dass Er sie geschaffen hat. Diese arrogante Feindseligkeit gegenüber Ihm, wenn Er doch der große Ich Bin ist, geht über
mein Verständnis hinaus.
Der Herr Jeschua war gekommen, um Gott, den Vater, auf
Erden zu verherrlichen. Den Namen Seines Vaters zu verkörpern bedeutete, über die Natur des Vaters zu lehren und diese
beispielhaft vorzuleben, so dass die Jünger schließlich verstehen konnten, wie der Vater wirklich ist. Jeschua war gegenüber
dem Willen Seines Vaters absolut gehorsam. Ja, Gott, als das
prächtige Oberste Wesen, ist für alle von uns das ultimative
Ziel und Jeschua, unser Hohepriester, ist unser Weg zu Ihm.
In Israel zu leben hat mich, als Christin, eine Ehrfurcht und
einen Respekt vor dem Allmächtigen Gott gelehrt, die mir in
meiner Kirche nie so vollständig beigebracht worden war.
Traurigerweise wird der Name Gottes heutzutage in der
Welt auf den höchsten Ebenen angegriffen. Es gibt amerikanische Regierungsbehörden, die jetzt sagen, dass der Koran
das Wort Gottes sei („FBI Experte: Koran ist ‚Offenbartes
Wort Gottes’“, Bob Unruh, WND News, 4. Juni 2013). Auch
das wunderbare Werk der Gideons wird angegriffen, so dass in
vielen Hotelzimmern das Bereitstellen von Bibeln nicht mehr
erlaubt ist. Hinzu kommt noch die Sache mit der Kirche von
Schottland, welche vor Kurzem das Wort Gottes „zerfetzt“
hat, indem es palästinensische „Schriften“ kanonisierte (TheJewishPress.com, Malcome Lowe, 4. Juni 2013).

Es braucht keinen theologischen Experten um zu dem
Schluss zu kommen, dass Gott, Sein Heiliges Wort – welches Er
zu der Menschheit gesprochen hat – und Sein Name in dieser
Generation angegriffen wird! Die Menschen gehen aus Mangel an Wissen zu Grunde. Wer hat Durst? Kommt herbei und
empfangt das lebendige Wasser, das man nicht mit Geld kaufen
kann. Lassen Sie sich in diesen Endzeiten nicht durch Irreführungen gefangen nehmen. Gott wird sich jedem zuneigen, der
nach Ihm im Geist und der Wahrheit ruft, und ihn hören.

Heilige Ehrfurcht
Wir müssen im eifrigen Gebet gegen den Angriff durch
eine globale dämonische Macht aufstehen, die versucht, alles für ungültig zu erklären, was von Gott kommt. Er ist das
EINZIGE oberste Wesen, das heute, in Zukunft und auf ewig
angebetet werden soll. „Der hebräische Ausdruck für „Furcht
Gottes“ ist yirat elohim und in den rabbinischen Lehren ist es
yirat shamayim oder „Furcht des Himmels“. Hier geht es nicht
unbedingt darum, vor etwas Angst zu haben, sondern vielmehr um einen Zustand der heiligen Ehrfurcht, der Verehrung oder des Respekts, was unsere höchste Ebene der Liebe für Ihn ausdrückt; und
während wir in Ehrfurcht vor einem Heiligen Gott
stehen, stehen wir auch in Ehrfurcht vor Seinem
Wort“ (Ludwig Schneider, Israel Heute, Mai 2013).
Viele Menschen glauben an irgend eine Art
Gott, aber ihr Verständnis von dem Einen Wahren Gott ist unklar. Es herrscht eine allgemein akzeptierte Auffassung von einer kosmischen Macht
vor, einer wohlwollenden Energie, die alle Kreation
durchdringt, einer moralisch mehrdeutigen höheren Macht der Bestimmung oder des Schicksals ...“
(First Fruits of Zion). Gott gab sich bei dem jüdischen Volk als der Gott der jüdischen Vorväter des
Glaubens zu erkennen, ohne jeglichen Zusammenhang mit den zukünftigen Göttern dieser Welt.
Welchem Gott dienen Christen? Unsere Antwort
muss lauten: „Dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.“ Diese Frage nicht auf diese Weise zu beantworten wäre reine Ignoranz unsererseits.

kreisförmig aus. Hiob 26,10 deutet auch die kugelförmige
Natur unseres Planeten an. Das bedeutet, dass Er einen Kreis
abgesteckt hat auf der Oberfläche der Wasser bis zur Grenze
von Licht und Finsternis ... diese Grenze von Licht und Finsternis (Tag und Nacht) trägt die Bezeichnung Terminator (ein
wissenschaftlicher Begriff ), weil das Licht dort aufhört oder
„terminiert“. Jemand, der an dem Terminator steht, würde
entweder einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang erleben; diese Person würde sich entweder aus der Nacht in den
Tag oder aus dem Tag in die Nacht bewegen. Gott ist es, der
den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt
wie ein Zelt zum Wohnen ( Jesaja 40,22).
Weder Materie noch Energie hört auf zu existieren, weil
Gott sie zusammenhält. Wir können feststellen, dass die
Menge an Materie im Universum konstant bleibt. Die Bibel
benutzt oft den Ausdruck „Sterne des Himmels“ um eine extrem große Anzahl zu repräsentieren. In 1. Mose 22,17 heißt
es, dass Gott die Nachkommen Abrahams „wie die Sterne am

Gott, der ein Universum ins Dasein gesprochen hat, das so riesig ist, dass noch nicht einmal
das Hubble Teleskop ein Ende gefunden hat, hat Abraham bei der Anbetung des Einen Wahren Gottes
Sie und mich erschaffen. Dieser wundervolle majestätische Herrscher des Universums ist so liebevoll und gnä- Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres“ machen wird.
dig, dass Er sogar Jeschua als Opferlamm für alle gesandt hat. Es wird geschätzt, dass unsere Galaxie alleine schon über 100
Wenn wir daran denken, wie klein doch unser Planet ist – ein Milliarden Sterne besitzt und Gott kennt sie alle beim Nafast unerkennbarer kleiner blauer Punkt in einem gewaltigen men (Psalm 147,4). Gott hat die Ordnungen des Himmels
See von leerem Raum – ist alles kaum nachvollziehbar. Unser und der Erde festgesetzt und so lange sie Bestand haben ( JeSchöpfer ist einfach so groß!
remia 33,25-26), wird die Nation Israel nicht aufhören, eine
Nation vor Ihm zu sein.
Unsere Erde schwebt im Raum ... Gott „hängt die Erde
über dem Nichts auf“ (Hiob 26,7). Die Erde wird von keinem
Gott hat die Erde, wie sie jetzt existiert, von Grund auf geanderen Objekt gehalten, sie schwebt einfach in der kosmi- bildet: die Meere unten aus tatsächlichem Wasser (unsere Seen,
schen Leere, an nichts hängend ... etwas, dass den Autoren des Meere und Ozeane), den ersten Himmel (die Atmosphäre),
Altertums unnatürlich und unvorstellbar vorgekommen sein den zweiten Himmel (der Weltraum), den See über dem Weltmuss. Er machte die Erde rund ( Jesaja 40,22). Wenn man raum und unter dem dritten Himmel (ein See der Trennung).
die Erde aus dem Weltraum aus betrachtet, sieht sie immer Über allem ist der Dritte Himmel. Dieses obere Meer (tatsäch-

lich ein Meer aus Glas, wie Kristall, Offenbarung 4,6) befindet
sich vor und unter dem Thron Gottes. Es bildet eine feste und
unpassierbare Barriere zwischen der Welt der Menschen unten
und dem Aufenthaltsort Gottes oben (Psalm 148,4). Johannes
sah in Offenbarung 4,6 ein „Meer“. Dieses „Meer“ der Trennung, das im Moment noch vorhanden ist, wird es nicht mehr
geben, wenn Gott nach dem 1000-jährigen Reich des Messias
alle Dinge neu machen wird (Offenbarung 21,1).

Gott segnen
CFRI bemüht sich, den Nationen ein echtes Verständnis
Seiner Pläne und Absichten bezüglich Israel zu lehren. Wo immer auch endzeitliche Erweckung stattfindet ist es unser Gebet, dass sie zusammen mit einer Buße gegenüber Gott und
einem Segnen Israels kommen möge, denn wenn wir Israel
segnen, segnen wir den Gott Israels. Er ist der Lebendige Gott,
standfest und auf ewig. Sein Königreich wird niemals vergehen
(Daniel 2,44; Psalm 99,1). Seine Herrschaft währt ewig (Daniel 4,34; Offenbarung 4,10; Lukas 1,33). Er kann aus Löwengruben, feurigen Öfen, gewaltigen Fluten und vor angreifenden
Armeen retten und Er kann Zeichen am Himmel erzeugen.
Seine Wege sind großartig. Er wird niemals vergehen (Daniel
7,14) und Er schläft noch schlummert nicht (Psalm 121,4). Er
bleibt Seinem gesprochenen Wort treu. Sein ist das kommende
Königreich (Daniel 7,14; Matthäus 28,18; Johannes 3,35-36; 1.
Korinther 15,27; Epheser 1,22; Philipper 2,9-11; Offenbarung
1,6; 11,15). Israel (und die eingepfropften Heiden) werden das
Königreich erben (Epheser 2,12-18), zu welchem alle Nationen hinauf nach Jerusalem kommen werden, um den Herrn,
den Gott Israels anzubeten (Daniel 7,2-3 u. 18).

Er sitzt auf einem „Thron der Gnade“ und ist höher als die
Himmel (Hebräer 7,26). Vor Ihm werden wir Rechenschaft
ablegen. Wenn wir vor Ihm stehen, werden wir Seine Gnade
und Barmherzigkeit wollen. Deswegen müssen wir denjenigen
Gnade zeigen (dem jüdischen Volk), die uns zuerst die Gnade Gottes gezeigt haben, indem sie den Anweisungen Gottes
Folge geleistet haben: „Gehet hin in alle Welt“ (Markus 16,15).
Gott hat auch den Nichtjuden Seine Gnade gezeigt, indem
Er uns den Weg zu Sich gezeigt hat. Der Allmächtige Gott
herrscht über das Universum, Er ist unveränderlich. Die Zeitalter und der Kosmos sind durch das Wort Gottes eingerahmt,
welches auf ewig fest in den Himmeln steht (Psalm 119,89).

Die Bibel beschreibt den Zustand der Welt vor dem Kommen des Herrn (Matthäus 24,3-8). Wir müssen uns nach Seiner Rückkehr sehnen und im Hof des kommenden Königs
wartend aufgefunden werden. Im Geist müssen wir dazu bereit sein, Ihn angemessen Willkommen zu heißen, denn Er
verdient den Jubel der Erde und der Himmel (Psalm 84,2-3).
Ja, die Armeen des Herrn der Himmel werden nach Seinem
Zeitplan kommen. Wir müssen weiterhin in Ihm stark bleiben.
Wir müssen weiterhin vor dem Herrn voran gehen, um den
Weg für das jüdische Volk zu bereiten, damit es auf dem Weg
Seiner Heiligkeit wandelt und um Raum für Seine Schritte
zu machen. Wir müssen uns an Seinem Wort ernähren und
täglich darüber nachsinnen, denn es enthält einen enormen
Schatz des Wissens über Sein Wesen. Unser Sinn muss jeden
Morgen neu dazu angeregt werden, über Ihn nachzudenken.
Er ist nicht nur eine Theorie oder theoretisch. Er ist der
Eine Gott, und der Einzige, der demütig ein Handtuch in die
Hände genommen und Seinen Jüngern die Füße gewaschen
hat. Eines Tages wird Er all unsere Tränen aus unseren Augen

wischen – denken Sie einmal darüber nach! Das Oberste Wesen
wird unsere Tränen wegwischen? Welch eine Liebe das doch ist!

Durch das Blut errettet
Manchmal denke ich auf unserem Balkon, der in Richtung Tempelberg liegt, über Jerusalem nach. Vor meinem inneren Auge kann ich den wieder aufgebauten Tempel sehen,
glorreicher als der vorhergehende, und das Kommen des Königs der Könige und Herrn der Herren wird Jerusalem zum
„Ruhm auf Erden“ setzen (Jesaja 62,7). Eines Tages wird es
allen Nationen, die an den König der Universums, den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs und an Seinen Sohn Jeschua
glauben, erlaubt sein, zu kommen und den Einen Wahren
Gott anzubeten. Es wird keine Buddhas, Hare Krischnas,
Hindus, Moslems und nicht einmal „religiöse“ Menschen von
christlichen Denominationen der heutigen Kirche mehr geben, sondern nur noch diejenigen, die durch das Blut des Lammes
Gottes, Jeschua, errettet worden sind. Ihnen wird es erlaubt sein,
den Tempel des Allmächtigen Gottes zu betreten.
Wenn Sie in dem Besitz von weltlichen Besitztümern oder
durch persönliche Ambitionen keine Erfüllung finden, ist es
vielleicht an der Zeit, sich mit dem Herzen Gottes zu verbinden
und Ihn mit allem zu lieben, was in Ihnen ist. Wenn ich mit
einem demütigen Herzen in Seine Gegenwart eintrete, finde ich
mein wahres ich. Er IST der Ewige Vater, der Friedefürst, der
König des Universums und Er identifiziert sich ganz klar mit einem einzigartigen Volk auf diesem Planeten: der Nation Israel.
Ich will diese Lehre mit einer Form der Anbetung abschließen, welche das jüdische Volk praktiziert, indem es Gott segnet: „Baruch atah Adonai eloheinu melekh ha-olam, asher natan lesikhvei vina l’havchin bein yom u’vein lailah.“ Gesegnet bist Du,
Herr unser Gott, König des Universums, der dem Herzen das
Verständnis gegeben hat, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden.“ So lange wie Tag und Nacht bestehen, so lange wird
auch die Nation Israel bestehen, denn der Gott des Universums,
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat das letzte Wort!

„... dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als
den Einen“ (1. Korinther 8,4 u. 6). Dieses höchste göttliche
Wesen ist nicht nur für Israel besonders, sondern Er ist auch
der Alleinige Herr der ganzen Welt. Israel ist von Gott als
Werkzeug auserwählt, durch das Er Seine Herrschaft über
alle Menschheit etablieren wird und Er hat Israel sein eigenes Land felsenfest versprochen. Als Christen nähern wir uns
dem Ewigen Vater durch den Hohepriester, der von Gott
auserwählt worden ist: Jeschua (Jesus). Ja, dieser unfassbare
Gott des Universums bezeichnet sich selbst als „Gott Israels“.
Ungeachtet der Ambitionen und Ideologien der Menschen,
welche die Welt beherrschen wollen, sagt der Gott Israels: „Ich
habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und
vorzeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage: Was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das
tue ich“ (Jesaja 46,10). Wahrlich, Er ist ein atemberaubender,
prächtiger und großer Gott und Er regiert das Universum.

Zweifellos war es ein Ausdruck der Weisheit, als Charles
Spurgeon sagte, dass die höchste Aktivität, der ein Kind des Lebendigen Gottes in diesem Leben jemals nachgehen könnte, das
Erforschen des Namens, der Natur, der Person, des Werkes, der
Taten und der Existenz des Großen Gottes sei. Der Islam hat 99
Namen für Gott, aber „Unser Vater“ gehört nicht dazu. Als Gläubige müssen wir darüber nachsinnen, wie großartig es doch ist,
dass wir Ihn mit diesem wundervollen Namen ansprechen dürfen!

Vergesst sie nicht
Projekt für Holocaust-Überlebende

Maria liebt ihren Quilt

Bill & Becky mit Salia

“Eure Besuche zeigen uns, dass wir euch nicht egal sind”
Wir Möchten uns bei allen bedanken, die kürzlich für Holocaust-Überlebende gespendet haben. Es ist uns eine Freude, Ihre Spenden zu
überbringen und den Überlebenden zu erzählen, dass diese von Einzelpersonen gekommen sind, die für sie beten und sie mit einer Liebesgabe segnen
wollen. Ihre Reaktion ist immer sehr herzlich und oft ähneln ihre Worte,
die von Tränen der Dankbarkeit begleitet werden, der Aussage dieser beiden
Überlebenden: „Eure Besuche zeigen uns, dass wir euch nicht egal sind und
dass ihr mich, einen Überlebenden des Nazi-Horrors, nicht vergessen habt.“
Und die andere Überlebende sagte: „Wir wünschen euch beste Gesundheit,
Zufriedenheit und allen Erfolg in dieser noblen Sache, die ihr tut.“
Neben Geldgeschenken haben wir die Überlebenden auch mit handgemachten Socken und gehäkelten Westen aus Finnland, warmen Umhängetüchern
aus England und Amerika und wunderschönen Patchwork Quilts aus Amerika gesegnet. Wie Sie aus dem untenstehenden Brief herauslesen können,
erzählen die Überlebenden ihren Familien über die Liebe, die sie empfangen
haben und so sickert Ihre Liebe auch in die nächste Generation hinein.

Jody und Rita präsentieren zusammen einen Quilt

Liebes „Vergesst sie nicht“ Team ...

„Als ich die CFRI-Webseite durchforscht habe, habe ich
herausgefunden, dass Eure Organisation seit fast 28 Jahren den Menschen in Israel hilft und unter den Christen in der ganzen
Welt darüber berichtet, dass es wichtig ist, unsere Nation auf internationaler Ebene zu unterstützen. Es war mir eine große Freude,
mich mit Eurem Team zu treffen, obwohl wir uns zusammen an sehr traurige Momente aus der Vergangenheit erinnerten. Ich
habe mir die Bilder von unserem Treffen viele Male angesehen. Ihr seht alle so wunderbar aus, dass es eine Freude ist, die Bilder
immer und immer wieder zu betrachten.

„Gestern war ich in Kiryat Motzkin um meine Kinder zu besuchen. Ich ging im Park mit meiner Enkeltochter spazieren, die jetzt
acht Jahre alt ist, und ich erzählte ihr von unserem Treffen. Ich erzählte ihr, dass es Menschen in allen Enden der Welt gibt, die an
die Menschen in Israel denken und versuchen, uns auf jede mögliche Art und Weise zu helfen. Ich erzählte ihr auch von den armen
Fischern aus Sri-Lanka, die uns ein großzügiges Geschenk geschickt haben und für uns beten. Ich erwähnte auch die unbekannte
Frau aus Finnland, die Socken für uns gestrickt und sie nach Israel geschickt hat, so dass ich es warm und gemütlich haben könnte.
Als Antwort auf all das sagte meine Enkeltochter: ‚Mögen die, die anderen Menschen Gutes tun, für ihre Güte belohnt werden.
Es ist schade, dass die Menschen in unseren Nachbarländern uns nicht lieben können und wir nicht ihre Freunde sein können.’
„Oft leide ich Nachts an Schlaflosigkeit. Vor Kurzem wachte ich mitten in der Nacht auf und musste an die Frau denken, die mit
ihrer ganzen „Seele“ Socken gestrickt hatte um unbekannten Menschen eine Freude zu machen. Ich brauche keine weiteren Socken, aber dieses Geschenk ist mir sehr kostbar und ich werde niemals diese Person vergessen, von der sie kamen. Ich dachte auch
an die unbekannten Menschen, die während dem Krieg in 1941-1945 Socken und Handschuhe gestrickt und sie an die Front
geschickt haben, damit sich die Soldaten geliebt, unterstützt und warm fühlen konnten. Ich wünsche euch allen beste Gesundheit
und viel Freude in dieser noblen Sache, die ihr tut und den Segen Gottes!“

Mit freundlichen Grüßen, Roman – Kiryat Ata

Von Jenny Milmine, Vergesst sie nicht

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

Ströme des Segens
Hilfe für die Armen und Bedürftigen

„Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles
Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis,
damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott
getröstet werden“ (2. Korinther 1,3-4).
Als Christen „demonstrieren wir unsere Liebe für Ihn durch das, was wir tun, nicht nur durch das, was wir sagen. Möge
unsere Hingabe an Gott, auf Grund Seiner Liebe für uns, in unserem Handeln sichtbar werden ...“ (Marvin Williams).

Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen, tagtäglich. Die
Vegetation, die Menschen und das geistliche Erwachen machen uns darauf aufmerksam, dass sich biblische Prophezeiungen erfüllen. Der Herr
sammelt Seine zerstreuten Schafe aus allen Nationen wieder ein (Hesekiel
34,12; siehe auch Jesaja 11,12 und 40,11). Ströme des Segens erfüllt seine
Aufgabe, Seine wertvollen Menschen zu ernähren und zu tränken, die wieder in das Land zurückkehren. Obwohl die Nöte jede Vorstellung übersteigen, freuen wir uns über die Gelegenheit, unseren Teil zur Wiederherstellung beitragen zu dürfen.
Das Leben von Witwen miterleben

Behinderten Kindern dienen

Jeder braucht Aufmerksamkeit

Ilona und Dana, neue Einwanderer, verloren ihre Mutter an Krebs. Nach dem
Tod der Mutter kam die russische Großmutter der Mädchen, um zu helfen.
Da sie selbst jedoch nicht jüdisch ist, kann sie nicht lange bleiben. Die Mutter
hinterließ keinerlei Wertgegenstände oder Geld, deshalb tun sie sich schwer
mit den Einnahmen von Ilonas Teilzeitjob auszukommen. Sie wandten sich an
CFRI, um Hilfe und Trost zu finden.
So viele wurden verwundet und benötigen sorgfältige und auch vorsichtige
Aufmerksamkeit. Unser Versprechen an sie ist, dass wir den Kontakt mit ihnen
aufrecht erhalten und so wie der Herr versorgt, ihnen auch finanzielle Hilfe
geben werden. Ein Volontär-Team aus Colorado begleitete uns bei dem Besuch des Saint Vincent, einem Heim für Kinder mit speziellen Bedürfnissen.
Wir bemühten uns, an ihren Unvollkommenheiten und Missbildungen vorbeizusehen und entdeckten Herzen, die die Aufmerksamkeit und Zuneigung
liebten, die wir ihnen von unserem vollkommenen, liebenden Vater weitergeben konnten.

Die Teeparty der Witwen

Teeparty der Witwen in Pizgat Ze’ev

Und dann war da die Teeparty der Witwen: Wir sangen, wir dienten, wir
ermutigten. Am Ende unserer gemeinsamen Zeit sagte ich ihnen, dass das
Größte, was wir mit unseren Händen machen konnten, sei, HaShem (Seinen Namen) zu preisen. Noch bevor meine Worte übersetzt werden konnten streckten sie ihre weichen, runzeligen Hände nach oben und sprachen
wie mit einer Stimme, „Baruch HaShem, Baruch HaShem“. „Wer sich über
den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und Er wird ihm seine Wohltat vergelten“ (Sprüche 19,17).

Liebe und Barmherzigkeit zeigen

Älterer Kriegsveteran kämpft mit Krebs

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

Ein Team von Volontären aus Colorado half Ströme des Segens dabei, 50
Überlebende einer Blockade und Evakuierung zu ehren – die meisten aus
der Leningrad Blockade, die 1 Million Todesopfer forderte – indem wir
für sie eine wunderbare Feier organisierten und ihnen Liebesgeschenke als
Zeichen unserer Zuneigung überreichten. Sie drückten ihre Dankbarkeit
immer und immer wieder aus. Jetzt wissen sie, dass es Christen in der ganzen Welt gibt, die sie lieben und nicht vergessen werden, was sie erleiden
mussten; noch werden sie vergessen, dass Gott derjenige ist, der Sein wertvolles Volk nach Hause geführt hat. Es ist unsere Freude und Ehre dabei
zu helfen, für diese Menschen zu sorgen. Ja, Liebe, Barmherzigkeit und
Freundlichkeit musst gezeigt und gelebt werden. Man kann dies nicht predigen. Man kann es nicht beschreiben. Es kommt einfach aus dem Herzen.
Von Tommie Coleman, Koordinatorin des Projekts Ströme des Segens

Kommunen unter Beschuss
Trost für Opfer von Raketenangriffen

Drei Mal schlug eine Rakete ein
Für die Hamas ist heute, wie auch für Yasser
Arafat früher, jeder Waffenstillstand bestenfalls eine zeitlich
begrenzte Waffenruhe und Verringerung der feindseligen
Handlungen gegen den Feind. Es ist ein strategischer Zug,
der Zeit kaufen soll, bis es taktisch von Vorteil ist die Angriffe wieder aufzunehmen. Das Modell für die Hamas und
andere islamische Terrorgruppen ist dasselbe, wie der „Friedensvertrag“ des Propheten Mohammed mit der Quraysh
Volksgruppe, bekannt als das Abkommen von Hudaybiyyah,
im Jahre 628 n. Chr. unterzeichnet. Der Friede sollte zehn
Jahre halten, dauerte jedoch weniger als zwei Jahre an. Sobald Mohammed stärker geworden war, brach er das Abkommen. Obwohl also letzten November ein Waffenstillstand mit Israel unterzeichnet worden ist, fährt die Hamas
damit fort, Raketen nach Israel abzufeuern. (Eine israelische
frustrierte Interpretation eines Waffenstillstands mit der
Hamas lautet: Wir halten still, sie feuern!)
Es war schockierend für das Kommunen unter Beschuss Team
zu hören, dass Kolets Haus bereits drei Mal von aus dem
Gazastreifen abgefeuerten Raketen getroffen wurde! Der
erste Einschlag war im Mai 2007. Gott sei Dank für Seine
schützende Hand über Kolets Leben, denn nur eine Minute
nachdem sie nach einer Dusche das Badezimmer verlassen
hatte schlug eine Rakete in ihrem Badezimmer ein! Kolet
erlitt schwere Verletzungen an ihrem Rücken und an der
rechten Schulter und benötigt heute noch weitere Operationen. Ihr jüngster, fünf Jahre alter Sohn wurde ebenfalls
verletzt. Die Ärzte entfernten viele Schrapnell Stücke, doch
einige befinden sich immer noch in seinem Körper.

Trauer und Leid

Der zweite und dritte Einschlag war im August und November 2011, nur drei Monate auseinander. Sie konnten für
ein ganzes Jahr nicht in ihrem Haus leben. Außerdem ist die
ganze Familie derartig durch diese drei Einschläge traumatisiert, dass sie immer noch fortlaufend in psychologischer
Behandlung sind. Sie erhalten neben der geringen Summe
an Geld, die für die Reparaturen am Haus gegeben worden
sind, von der Regierung keine Kompensation für Verletzungen und Trauma.

Kolet und ihr Mann Yosef haben vier Kinder. Ihr ältester,
31 Jahre alter Sohn hat einige psychologische Probleme und
ist arbeitsunfähig. Ihr zweites Kind ist eine 29 Jahre alte
Tochter. Sie ist verheiratet und hatte einen kleinen Sohn,
der im Alter von sieben Monaten starb. Ihr Schwiegersohn
konnte die Situation nicht mehr ertragen und wollte von
dort wegziehen, doch seine Frau wollte Sderot nicht verlassen, weil ihr Sohn dort begraben liegt. Traurigerweise endete ihre Ehe in einer Scheidung und Kolets Tochter wohnt
nun wieder bei ihnen. Kolets zweiter Sohn, 22, konnte mit
den andauernden Raketenangriffen nicht mehr umgehen
und verließ Sderot. Kolets Ehemann, Yosef, arbeitete früher
in einem Geschenkartikelladen, ist nun jedoch aus gesund-

heitlichen Gründen nicht arbeitsfähig. Er hat Diabetes, eine
seiner Lungen musste entfernt werden und er wartet auf
eine Transplantation. Er hat ebenfalls schweres Asthma und
muss sechs oder sieben Mal täglich auf medizinische Instrumente zurückgreifen, die seine Atmung unterstützen. Das
Trauma, das durch die ständigen Raketenangriffe hervorgerufen wurde, wie auch die gesundheitlichen und finanziellen
Probleme (Schulden) sind für ihn so unerträglich, dass er
sich wünscht zu sterben. Bitte beten Sie für ihn, dass er neue
Hoffnung schöpfen möge.

Wir, die wir nicht betroffen sind, können nur zu einem geringen Grad das Elend und die Notlage von Kolet und Yosef
verstehen, wie auch von den anderen Menschen, die dort
leben. Die fortlaufenden Raketenangriffe verursachen nicht
nur Tode, physische Verletzungen und Materialschäden, erhöhte Anzahl von Fehlgeburten, Trauma, und emotionale
und psychologische Probleme für Menschen im Süden Israels, sie führen auch dazu, dass etliche Unternehmen ihre
Türen geschlossen haben oder in ein anderes Gebiet umgezogen sind, was natürlich auf sehr direkte Art und Weise die
Existenzgrundlage der Bewohner bedroht.
„Es wird wieder besser werden,“ seufzt Kolet. In ihren Augen ist allerdings nicht sehr viel Hoffnung zu sehen.
„Kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung
gefangen liegt! Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will!“ (Sacharja 9,12). Wenn der Herr
Ihr Herz berührt, in dieser Notlage die Last von Kolet und
Yosef zu erleichtern und Sie finanziell helfen möchten, dann
geben Sie bei Spenden im Verwendungszweck bitte „Kommunen unter Beschuss Kolet Timsit“ an. Vielen Dank.
Von Maggie Huang, Koordinatorin des Projekts
Kommunen unter Beschuss

Kolet und Yosef

Erste Früchte
Die Gemeinschaft der Gläubigen stärken

Dem Ruf
des Herrn folgen
Von den neun Hilfsprojekten von CFRI ist weiterhin das
Projekt „Erste Früchte“ mein liebstes. Der Zweck dieses Projektes ist es, der Gemeinschaft des Glaubens in Israel finanzielle Unterstützung bereitzustellen. Dies sind unsere Brüder
und Schwestern und sie haben oft Zuhause, Familien, Freunde
und Karrieren aufgegeben, um aliyah zu machen (nach Israel
nach Hause zu kommen) und dadurch dem Ruf des Herrn
an das jüdische Volk, in ihr Heimatland zurückzukehren, zu
folgen. Während diese Neuankömmlinge den mutigen Schritt
des Glaubens wagen sind die Herausforderungen, denen sie
sich gegenübersehen, oft entmutigend.

Zunächst müssen sie in einem Land, in dem die Wohnungskosten höher sind, als in den meisten anderen Ländern, eine
Wohnung suchen. Zweitens müssen sie die Sprache lernen,
um eine sichere Arbeitsstelle zu bekommen. Es kann sechs
bis zwölf Monate des intensiven Studiums benötigen, bis man
die Sprache beherrscht. Wenn sie Kinder haben, dann müssen sie sie in das öffentliche Schulsystem einschreiben, wobei
auch die Kinder erst einmal die Sprache lernen müssen. Dieser Prozess kann schwierig als auch entmutigend sein. Alleine
die hebräische Sprache zu erlernen erfordert wahre Hingabe,
weil es auch geistliche Kriegsführung erfordert. Alles, was sie
außerhalb ihrer Wohnung erleben, ist wie auf einem fremden Planeten zu landen. An diesem Punkt der Orientierung
entscheidet sich dann, ob sie in dem Prozess erfolgreich sind,
oder nach Hause zurückkehren.

Sich an ein neues Leben anpassen
Während dieser ganzen Periode der Anpassung erhalten sie
ein kleines Stipendium von der israelischen Regierung von
dem sie, zusammen mit etwas erspartem Geld, wenn es welches gibt, leben müssen. In einem Land von der Größe Israels
eine Arbeitsstelle zu finden, kann schwierig sein. Oft kommen die neuen Einwanderer aus einem Land, das viel größer
als Israel ist. Deshalb gibt es dort mehr freie Arbeitsstellen.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Aufregung, in Israel zu leben,
abgeflaut und die alltäglichen Mühen setzen ein. Wenn sie
es nicht schaffen, schnell eine Arbeitsstelle zu finden, dann
fangen sie bald an davon zu träumen, wie einfach das Leben in dem Land gewesen ist, aus dem sie gekommen sind.
Die Versuchung aufzugeben ist dann enorm. Leider sind die
Löhne sehr niedrig und die Lebenshaltungskosten sehr hoch.
An diesem Zeitpunkt der „aliyah Erfahrung“ müssen sie dann
bei anderen Stellen nach finanzieller Unterstützung suchen.
Leider warten viele neue Einwanderer zu lange, bevor sie sich
an finanzielle Beratungsstellen wenden. Dann sind sie hoffnungslos verschuldet, mit wenig bis keinen Möglichkeiten,
die Darlehen bei der Bank zurückzuzahlen.

Dankesbriefe
Ihr tut eine wunderbare Arbeit
„Schalom liebe Brüder und Schwestern von CFRI! Ich
möchte euch für eure Hilfe danken. Ich habe mit den Zahnbehandlungen begonnen. Meine Frau ist auch sehr glücklich darüber, dass ihr Ehemann wieder schöne Zähne haben wird! Vielen herzlichen Dank! Möge unser Herr Jesus
euch segnen! Ihr tut eine wunderbare Arbeit und bringt den
Menschen Freude.“
RR, Beer Sheva

Danke für eure Treue
„Lieber Ray und liebe Freunde Israels. Vielen Dank für eure
Spende an Chaim Beshefa Ministry für Babymöbel. Eure
Spende ist eine große Hilfe in der Bemühung, Leben zu
retten und in dem anhaltenden Kampf gegen den Mord an
Babys. Wir segnen euch für die Ermutigung, die ihr für uns
in diesem Kampf seid. Danke für all eure Treue.“ 		
Anat & Ishai, Kfar Sava

Ich bin dem Herrn dankbar
„Liebe Christliche Freunde Israels. Ich bin euch ewig für
dieses wunderbare Geschenk von euch dankbar. Davor hat
mir noch nie jemand solch ein Geschenk gemacht. Als ich
euren Brief erhielt, weinte ich den halben Tag lang. Ich betete und dankte dem Herrn für euch und ich bin immer noch
sehr dankbar.“
AJ

Ich hatte nicht viel erwartet
„Hier wird uns von den staatlichen Einrichtungen beigebracht, nicht viel finanzielle Hilfe zu erwarten. Viele soziale Berater, aber keine wahre Hilfe. Also hatte ich auch von
euch nicht viel erwartet. Als ich dann euren ermutigenden
Brief erhielt, war ich überaus dankbar. Ihr habt mir sehr geholfen.“
LZ, Haifa

Gott ist am Leben und real
„Ich danke unserem himmlischen Vater für Seine Liebe und Fürsorge, für Seine gebende Hand, welche durch
euch segnet. Gott ist am Leben und real und Er segnet Seine Kinder. Seid gesegnet meine Lieben für eure Fürsorge
und gute Herzen und für eure Liebe, die ihr auf uns austeilt
und ausgießt. Ihr könnt jedem meine Geschichte weitererzählen. In Jesu Namen. Amen! Danke! Danke!“
NA
Von Ray Sanders, Koordinator von Erste Früchte

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.

Jährliche Konferenz von Christian Friends of Israel
Shabbat
Pesach (Passah)

Shavuot (Pfingsten)

Succot
(Laubhüttenfest)

Die Feste Israels
25.–27. Mai 2014
“Die Menschen Israels treffen”
Gebetsreise 28. Mai – 5. Juni 2014

Ankunft, Registration und Eröffnung am Sonntag, den 25. Mai

Wir bieten Ihnen eine Tour durch das biblische Herzland Israels an, Orte, die Sie noch nie zuvor gesehen
haben, und die Sie niemals vergessen werden!

Konferenz- und Tourpaket ($ 1.595) beinhaltet:

Sie werden Pioniere des Landes treffen, ein Kibbutz besuchen, einen israelischen Armeestützpunkt, Shiloh, den
Shabbat mit einem gemeinsamen Mahl zusammen mit
Holocaust-Überlebenden und Terroropfern beginnen. Wir
werden eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth machen,
ein jüdisches (Aliyah) Aufnahmezentrum und Kaparnaum
besuchen, an einem Workshop an der Carmel Assembly
Kehilah auf dem Berg Karmel teilnehmen, die Barnias Fälle,
Mount Bental, die Golanhöhen und Bethsaida besuchen, im
Toten Meer eintauchen, die Kasser El Yahud Taufstelle und
den Brunnen der Tränen in Arad besuchen. Sie werden die
einmalige Gelegenheit haben, den „Seeds of Hope“ Dienst
in Jericho zu besuchen, welcher von einem ehemaligen Mitglied der PLO gegründet worden ist, und heute ein Christ
ist. Er hat auch das Buch „Once an Arafat man“ (Früher ein
Mann Arafats) geschrieben! Wir fahren mit einem Besuch
der Anne Frank Ausstellung fort. Wir besuchen die Yad Vashem Gedenkstätte, das Zentrum für Jüdisch-Christliches
Verständnis und haben Zeit für einen Einkaufsbummel in der
Altstadt Jerusalems!

(Kosten Konferenz ohne Unterkunft und ohne Tour: $ 100)
(Kosten Konferenz mit Unterkunft ohne Tour: $ 479)

Wir werden auch beten und Jesaja 62 als Wächter auf den
Mauern Jerusalems proklamieren.
Ihre Gastgeber: Ray und Sharon Sanders zusammen mit
Keshet Tours

l Leiterschaftskonferenz für alle
l Zwei Konferenztage mit insgesamt 10 Lehreinheiten
l Unterkunft im Crowne Plaza mit Halbpension (Frühstück und Abendessen).
l 8-tägige „Die Menschen Israels treffen“ Tour
im Anschluss an die Konferenz
(Kosten Tour ohne Konferenz: $ 1.249)

Alle Kosten für die Anreise, einschließlich der Kosten für
Flug und Flughafentransfer und auch Trinkgelder sind im
Preis nicht inbegriffen. Bei weiteren Fragen besuchen Sie
bitte unsere Internetseite oder schreiben Sie uns eine EMail. Registration für die Konferenz ist auch online möglich.
www.cfijerusalem.org unter „Store“
E-Mail: tours@cfijerusalem.org
CFI, PO Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL
Tel: (972) 2-623-3778, Fax: (972) 2-623-3913
Weitere Informationen und Anmeldeformulare sind auch
über das deutsche Büro in Trostberg erhältlich. Die Kontaktinformationen finden Sie im Impressum auf der letzten
Seite dieses Rundbriefes.
Veranstaltungspartner: Keshet Tours
The Center for Educational Tourism in Israel
www.keshetisrael.co.il

Eine einzigartige Gelegenheit

Damit die Vision weiterbestehen kann ...
“damit sie den
Namen des Herrn
verkündigen in Zion
und sein Lob in
Jerusalem”
(Psalm 102,22).

In Frage kommendes Gebäude auf einem einzigartigen Stück Land im Herzen Jerusalems

l
l
l
l

Zusammen könnten wir das Hauptgebäude erwerben und renovieren.
Ausländische christliche Investoren sind willkommen.
Als weltweite Familie könnten wird gemeinsam diese Immobilie kaufen.
Zusammen diesen Campus als geistliches Zuhause benutzen – weg von Zuhause
im Herzen Jerusalems.

Sie sagten, sie würden niemals verkaufen: Als CFI-Jerusalem in 2004 in sein gegenwärtiges Bürogebäude zog, wurde uns versichert, dass die Eigentümer niemals verkaufen
würden. In 2012 sind wir über das Gegenteil informiert worden. Der Verkauf wurde zu schnell
durchgeführt, als dass wir das nötige Geld sammeln hätten können. Unser Vorstand in Jerusalem stimmte dann dafür, ein permanentes Zuhause für CFI einzurichten. Weil „alle Dinge zum
Guten zusammenwirken“ stellen wir den Unterstützern der Christlichen Freunde Israels die
Vision für eine große Gelegenheit vor, die Gott uns auf den Weg gestellt hat.
CFI wächst: Unsere Projekte für die jüdischen Menschen haben einen großen Einfluss. Die
Beziehungen zwischen Juden und Christen sind so gut wie nie zuvor und werden weiter gestärkt. Die Nachfolger Jesu sind in der Tat die besten Freunde Israels. Der Dienst von CFI,
der in 1985 gegründet worden ist, geht als Pionierdienst in Israel weiter auf seinem Pfad der
Versöhnung, und bereitet den Weg des Herrn.
Dreißig Jahre: CFI wird in 2015 sein 30. Jubiläum feiern. Es ist unser Wunsch, weiterhin das
Königreich Gottes auf Erden voranzubringen und Christen aus der ganzen Welt eine geistliche
Verbindung mit der Stadt des Großen Königs zu geben.
In Frage kommendes Gebäude: Das oben abgebildete Gebäude stellt eine einzigartige
Gelegenheit dar. Es liegt auf einem 10.000 m² großem Grundstück mit weiterer Bebauungsmöglichkeit. Innen sind Renovierarbeiten nötig. Die Projekte von CFI und die administrative Arbeit
würde perfekt in dieses Umfeld passen. Bitte beten Sie und befragen Sie den Herrn, ob
Sie sich an dem Erwerb dieser Immobilie beteiligen sollen. Auf dem Grundstück sind noch
vier weitere große Gebäude, die gut gepflegt sind. Es besteht auch die Vision für ein Lobpreiszentrum, Unterrichtsräume für christliche Lehre bezüglich Israel und der hebräischen Wurzeln,
Kurzzeitdienste ausländischer Teams, eine Cafeteria und kurzfristige Unterkünfte für Gruppen.
Ein Bereich für Medien und die Sendung FocalPoint wäre perfekt geeignet, damit aus einem
internationalen christlichen Bildungszentrum das „Wort verbreitet werden kann“. Wird auch die
Flagge Ihrer Nation für alle sichtbar auf diesem Gelände wehen? CFI sucht christliche Reisever
anstalter, Marktplatzinvestoren und christliche Geschäftspartner, die uns helfen würden, einen
Anspruch auf dieses Gebäude zu erheben und einen geistlichen Aufenthaltsort für die christliche
Welt inmitten der Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs im Herzen Israels zu erzeugen.
Kontakt: campus@cfijerusalem.org

Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte
an unser Büro in Trostberg (Kontaktinformation im Impressum
auf der letzten Seite
dieses Rundbriefes).
Bei Spenden bitte als
Verwendungszweck
“CFI-Gebäude” angeben.

Medienproduktion und Entwicklung
Kevin Howard, Direktor

Stacey und Kevin interviewen
Rev. Lance Lambert

Wir erreichen den gesamten Erdball
FocalPoint sind einige wundersame Gelegenheiten gegeben worden, Zuseher aus der ganzen Welt mit positiven,
relevanten und ausgeglichenen Informationen bezüglich
der Themen, die Israel und die Nahost-Region betreffen, zu
erreichen. Das neueste Projekt von Christliche Freunde
Israels – Jerusalem hofft, viele historische Klüfte zu reparieren, welche die jüdischen und christlichen Menschen seit
Jahrhunderten spalten. Als Dienst ist es eines der Mandate
von Christliche Freunde Israels, die Kirche und die Gemeinde über Israel zu unterrichten und zu lehren.
„In der Gemeinde herrscht heute ein schockierendes Schweigen bezüglich der weltweiten Geißelung des Auserwählten
Volkes vor“ (Peter Drucker). Eines der Hauptziele von FocalPoint ist es, dieses Schweigen zu bekämpfen und auch
den Unwahrheiten, die man heutzutage so oft in den Medien
hört, entgegenzutreten.
Während FocalPoint schnell von vielen Fernsehsendern
auf der ganzen Welt aufgenommen wird, ist diese Sendung auch sehr einfach über die digitalen Medien, so wie
YouTube, Facebook, die CFI-Jerusalem Webseite und viele andere, empfangbar. Preis dem Herrn, die Sendung wird
weltweit auf englisch, dänisch, russisch und ukrainisch
ausgestrahlt und es gibt auch Übersetzungen auf deutsch
und bald auch auf spanisch und französisch. CFI möchte
Ihnen für Ihre Unterstützung bei diesem neuesten Projekt
durch Ihre Gebete, Rückmeldungen und finanzielle Spenden danken. Es ist unsere Hoffnung, dass Sie auch Ihre
Familie und Freunde ermutigen werden, sich die Sendung
anzusehen.
Von Stacy Howard, Moderatorin von FocalPoint

“FocalPoint bekämpft das schreckliche Maß an Falschinformation in unserer Gesellschaft bezüglich Israel, welche
aus den voreingenommenen Berichten stammt, die wir
in den Nationen durch die Medien geliefert bekommen.”
(Rev. Frank Andrews)
“Wenn ein Bild tausend Worte wert ist, dann ist ein kurzes
Video tausend Bilder wert. Israel kämpft seit seiner Staatsgründung vor über 64 Jahren um seine Existenz. Aber ein so
großer Teil der Schlacht wird heute an der Medienfront ausgetragen.“ (Sondra Baras)

Webseite:

www.cfijerusalem.org
auf das FocalPoint Logo klicken

YOUTUBE:
FocalPoint TV

YOUTUBE DEUTSCH:
FocalPointGerman

Facebook:

Christian Friends of Israel–Jerusalem

USA KONTAKT:
1- 856 - 537- 8812

EMAIL:

info@focalpointtv.com
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Medien

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

Das Land der Bibel
Deutsch-Hebräischer Kalender für September 2013 bis
Dezember 2014
• Jüdische und deutsche, sowie schweitzer und
österreichische Feiertage
• Die Parache bzw. Wochenabschnitte der Tora
• Die Zeitpunkte des Kerzenentzündens an Schabbat, für die
verschiedenen Städte Berlin, München, Wien und Zürich

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

Bestell-Nr.: BEK005RA | Preis: 9,95 €

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.

Herbst Aktion – Leser werben Leser!
Lieber Leser, das Ziel von CFRI ist es, die Informationen und Lehre, die wir aus Jerusalem
bekommen, so weit wie möglich zu streuen und so vielen Menschen wie möglich die
Gelegenheit zu geben, sich auf ganz praktische Art und Weise an den laufenden CFRIHilfsprojekten in Israel zu beteiligen. Als eines von nur einer handvoll Werken, die tatsächlich
in Israel, noch dazu in Jerusalem, ihren Hauptstandort haben, genießen wir den großen
Vorteil, dass unsere Mitarbeiter direkt vor Ort als Hände und Füße für uns in den Nationen
dienen können, um den Menschen mit Hilfe, Trost, und Liebe zu begegnen, die dies auch
dringend benötigen. Dieser Mensch zu Mensch Dienst zeichnet CFRI aus. Seit über 30 Jahren
räumt so CFRI Stein für Stein aus dem Weg zur Versöhnung und Freundschaft mit und Trost
und Heilung für das jüdische Volk weg. Sie können dabei eine große Hilfe sein.
Die Aktion sieht folgendermaßen aus. Sie, als unsere treuen Leser,
haben die Möglichkeit einem Bekannten, Freund, Nachbarn oder
Familienmitglied ein Geschenk zu machen. Schritt eins, reichen
Sie diesen Rundbrief weiter. Schritt zwei, falls der Empfänger
Interesse an unserem Material hat, kann dieser seine Adresse
auf den Coupon unten eintragen und an uns schicken. Schritt
drei, der neue Interessent erhält von uns ein kostenloses
Kennenlernpaket, bestehend aus dem Büchlein „Ein Prinzip und
ein Versprechen“ (64 Seiten) von Sharon Sanders, Mitgründerin
von CFI-Jerusalem, „Die Ersatztheologie“ (72 Seiten) von Derek
C. White und dem Faltblatt „Warum sollten Christen Freunde
Israels sein?“ im Wert von ca. 8,00 €.
Wenn Sie unseren Rundbrief gerade lesen, diesen aber selber noch
nicht zugeschickt bekommen, können Sie bei uns dieses kostenlose
Kennenlernpaket anfordern. Nehmen Sie dazu bitte entweder über den
untenstehenden Coupon oder per E-Mail mit uns Kontakt auf.

IMPRESSUM
Christliche Freunde Israels e. V.
Schwarzauer Straße 56
83308 Trostberg
Tel: (0 86 21) 977 286
Fax: (0 86 21) 977 389

Warum sollten Christen

Grundsatz des Dienstes

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 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 stehen. Wir bringen die Liebe Jesu zu dem Volk zurück, das
diese Liebe zuerst zu uns gebracht hat.

sein?

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

„Ein Freund liebt zu jeder Zeit ...“ (Sprüche 17, 17)
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Falls Sie mehr über die Arbeit von CFI in Israel erfahren
möchten, können Sie uns gerne kontaktieren:
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Rückantwort
q Ich möchte die Arbeit der Christlichen Freunde Israels gerne kennenlernen. Bitte senden sie mir das
Kennenlernpaket mit den Büchern „Ein Prinzip und ein Versprechen“ und „Die Ersatztheologie“ sowie
dem Faltblatt „Warum sollten Christen Freunde Israels sein?“ kostenlos zu und nehmen sie mich in
ihren Verteiler für die kostenlosen Rundbriefe auf.
„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.)

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
vorhanWarum
denen Einstellungen und Verhaltensweisen Israel gegenüber entgegenwirken.

Wir glauben an den jüdischen Jesus und das Jüdischsein des Neuen Testamentes.

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

Christian Friends of Israel – Christliche Freunde Israels
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.
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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.
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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.
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q Bitte senden Sie mir ___ Exemplare des Kalenders „Das Land der Bibel“ zum Preis von 9,95 € zzgl. 2,50 € Versand zu.
Bitte senden Sie diesen Abschnitt per Post an:

Christliche Freunde Israels
Schwarzauer Str. 56
83308 Trostberg
•

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