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Mit denjenigen am Tisch sitzen, die Jeremia bereits gesehen hatte
„Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und
sammle sie von den Enden der Erde; unter ihnen sind Blinde
und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander; eine große Gemeinde kehrt hierher zurück!“ ( Jeremia 31,8). „Hört das
Wort des Herrn, ihr Heidenvölker, und verkündigt es auf den
fernen Inseln und sprecht: Der Israel zerstreut hat, der wird es
auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde“ ( Jeremia 31,10).
Es hat Zeiten in meinem Leben gegeben, die mir beinahe
unglaublich und surreal vorkamen. Die Tatsache, dass ein ganz
normaler Mensch wie ich, mit aller Zuversicht und Ernsthaftigkeit in der Lage ist zu sagen, dass ich das Privileg und die Ehre
hatte, mit gerade den Menschen an einem Tisch zu sitzen und
ihre Geschichten zu hören, die in Jeremias Visionen vorgekommen sind, und noch dazu Anteil an einer Nation haben darf, die
seine Prophezeiungen von vor Tausenden Jahren heute erfüllt, ist
fast wie ein Traum für mich. Während ich mir dieser erstaunlichen Sache wieder bewusst werde, dass wir mit denjenigen Gemeinschaft haben dürfen, die Jeremia durch die Zeiten hindurch
bereits gesehen hatte, nämlich diejenigen, die aus den Nationen
nach Israel heimkommen, wird mir klar welch ein verblüffendes
Zeugnis das ist.

Die Nachfahren
Diese Menschen, die wir so lieben und so gerne segnen, sind
in der Tat die Nachkommen des jüdischen Volkes, das Gott in
Seinem Zorn in alle Welt zerstreut hatte ( Jeremia 9,16). Jakobs
Rückkehr wird in Jeremia 30,10 wie auch in vielen anderen Bibelstellen vorhergesagt und die Mitarbeiter von den CFI-Einsatz
Teams aller laufenden CFI-Projekte haben die besondere Ehre,
Wunden der Vergangenheit zu verbinden, die durch christlichen
Antisemitismus hervorgebracht wurden. CFI arbeitet beständig
daran, dazu beizutragen, den Schaden wieder gut zu machen, der
Jahrhunderte lang von der historischen „Kirche“ im Namen Jesu
dem jüdischen Volk zugefügt wurde. Wir haben das Vorrecht Ihn
auf rechte Art und Weise zu repräsentieren – mit der Gnade und
Barmherzigkeit, die Gott auch uns Nichtjuden gezeigt hat.
Es ist wie ein Traum. Diese entfernten Verwandten der
Propheten waren so lange in der Diaspora der Nationen und
trugen doch die ganze Zeit über den Geist des jüdischen Volkes in sich, den Gott auf übernatürliche Weise in sie hineingehaucht hatte. Als wir einigen neuen Einwanderern die Frage stellten, „Warum seid ihr nach Israel gekommen?“, waren
sie oft nicht in der Lage ihre Gründe in Worte zu fassen. Sie
zeigten einfach zum Himmel hinauf ! So viele von ihnen hätten Gottes Barmherzigkeit und Gnade durch Christen in den
Nationen, in denen sie lebten, erfahren können, doch beweist

die Geschichte, dass die historische Christenheit selten der
Tröster des jüdischen Volkes gewesen ist, als sie uns gebraucht
hätten. „Deine Sache führt niemand; da ist keiner, der dich
verbindet, es kann dich niemand heilen“ ( Jeremia 30,13). Wo
war in der Zeit von Jakobs Wanderung in unseren Nationen
die Liebe Jesu, die durch die Kirche dem zerstreuten jüdischen
Volk entgegengebracht hätte werden sollen?

Gottes heilende Salbe
Christliche Freunde Israels arbeitet daran, die Geschichte zu
verändern. Damit der wahre Leib Christi von den Sünden des
christlichen Antisemitismus frei werden kann, müssen wir die
heilende Salbe Gottes sein, was eigentlich schon immer unsere
Bestimmung gewesen ist. Gott zerstreute, doch versprach Er sie
mit einer ewigen Liebe zu lieben. In Seiner Güte würde Er sie
wieder in ihr Heimatland zurück bringen ( Jeremia 31,3). Mögen
die Geschichtsbücher diesmal Zeugnisse von vielen von uns enthalten, wie wir uns um Versöhnung bemühten, indem wir Gottes
Liebe durch unser Leben wirken ließen – und zwar bedingungslos. Wir müssen auch das bezeugen, was wir bereits von denen
gesehen und gehört haben, die soviel Leid ertragen mussten. Wir
dürfen unendlich dankbar sein, dass der Herr Gott Israels uns
die Gelegenheiten schenkte und das immer noch tut, die wahren
Geschichten derer zu hören, die als jüdische Menschen oft durch
die Hand ihrer Nachbarn gelitten haben.
Es übersteigt meinen Verstand, wenn ich mich an einen Tisch
setzen darf, auf dem eine Mahlzeit angerichtet ist, die liebevoll
von älteren Händen für mich vorbereitet worden war, und ich mit
genau den Menschen Gemeinschaft genießen kann, die Jeremia
mit den geistlichen Augen des Herzens vor so langer Zeit bereits
erkannt hatte. Ja, sie sind wirklich die Erfüllung dessen, was er
gesehen hatte, genauso wie wir, durch Gottes Hand und Führung, Seine Vorbestimmung erfüllen, wenn wir zu der Berufung,
die Er für uns hat, ja sagen. Danke, dass Sie uns unterstützen, für
uns beten und Partner des Dienstes sind. Während wir Ihm zur
Ehre zusammen arbeiten, gewinnen wir wieder das zurück, was
verloren gegangen war – nämlich eine von dem jüdischen Volk
ausgehende authentische und echte Liebe und Annahme uns gegenüber. Wir möchten uns durch die praktische Umsetzung der
göttlichen Charakterzüge, wie Liebe und Barmherzigkeit, Gott
heute als Tröster Seines Volkes zur Verfügung stehen, wie wir es
in den vergangenen Jahrhunderten vielleicht nicht getan haben.
Danke, dass Sie sich uns anschließen, und obwohl Sie nicht persönlich mit uns an ihren Tischen Platz nehmen können, wissen
wir doch, dass Sie im Geiste mit uns sind. Gott segne Sie, unsere
Unterstützer!
Von Sharon Sanders, Direktor des Dienstes und der Lehre

Weisheit

Die Toren verachten
Es war etwa 13:30 Uhr an einem sehr warmen Som-

mertag in Israel, als ich mich dazu entschloss, einen langen
Nachmittagsspaziergang zu machen. Ich plante meine Route
so, dass die erste Hälfte der Strecke am Fuß des Berges endete,
den ich dann auch hochsteigen wollte. Als ich mich aufmachte, die zweite Hälfte meines Aufstiegs anzugehen, wurde mir
eine ganz neue Perspektive meines Vorhabens bewusst. Mich
überkam ein Gefühl der Unruhe, da ich von meinen Schuhen
bereits einige kleine Blasen auf meinen Zehen bekommen hatte. Meine Finger begannen anzuschwellen und, auf Grund von
Wassermangel, zu schmerzen. Als wäre das noch nicht genug,
wurde mir zunehmend klar, dass es nur wenig Schatten während des Aufstiegs geben würde, ich hatte keine Sonnencreme
und – Sie haben es erraten – kein Wasser dabei.
Doch wiederstand ich dem Angstgefühl und begann vorwärts zu gehen. Ich erinnerte mich daran, dass ich durch Christus mehr als ein Überwinder bin, der mich stark macht. Ich bewegte mich im Schneckentempo, wie es mir vorkam, den Berg
hinauf, als ich anfing mit der leisen Stimme in mir zu kommunizieren. In meinem Fortschritt wurde mir klar, dass der Herr
diese Gelegenheit nutzen möchte um mir etwas beizubringen.
Nachdem ich mein Ziel erreicht hatte, hatte ich zwar das Erfolgserlebnis, doch war mir ungut zumute wegen der Tatsache,
dass ich mich, obwohl ich es besser hätte wissen müssen, so
schlecht auf die Wanderung vorbereitet hatte.
Einige Tage später machte ich mich erneut auf denselben
Weg. Dieses Mal war ich jedoch viel besser auf die Herausforderung vorbereitet. Meine Zehen waren in Pflastern eingepackt,
ich war von Kopf bis Fuß mit Sonnencreme eingeschmiert und
hatte eine große Flasche Wasser in der Hand. So fasste ich
abermals den Entschluss, den Berg zu besiegen. Dieses Mal
verlief meine Wanderung allerdings sehr viel reibungsloser. Ich
kam mit einem tiefen Gefühl des Friedens und tieferen Liebe
zu meinem Vater im Himmel wieder zurück. Warum? Weil Er
willig gewesen war mir in meiner Not zuzuhören und sich die
Zeit genommen hatte die Situation zu nutzen, um mir eine
einfache Lektion beizubringen. Die Tatsache ist, dass der Feind
es hasst wenn wir unsere Beziehung mit dem Vater verbessern
und vertiefen möchten, also räumt er uns Hindernisse in den
Weg, die mit menschlichen Augen teilweise unüberwindbar
zu sein scheinen. Der Herr freut sich jedoch darüber, wenn Er

gerade diese gebrauchen kann um uns zu belehren, denn Er
verspricht in 1. Korinther 10,13, dass Er es nicht zulassen wird,
dass sich irgendein Hindernis oder ein Wiederstand gegen uns
aufrichtet, das wir nicht in der Lage sind zu überwinden.
In Sprüche 24,5-6 lesen wir, „Ein weiser Mann ist stark,
und ein verständiger Mensch nimmt zu in seiner Kraft....“ Der
weise Mann ist stark. Das Webster-Wörterbuch definiert das
Wort „weise“ als „Weisheit oder Erkenntnis besitzen oder zeigen; für gewöhnlich weil viele Dinge gelernt oder erlebt wurden“. Wenn Sie Berge vor sich stehen sehen, ob das nun Ihre
Finanzen, Ihre Arbeit, Ihre Kinder oder Ihr Ehepartner sein
mag – vielleicht ist es eine Krankheit oder Konsequenzen vergangener Sünden, die ihr abscheuliches Haupt erheben – sollte
Ihre Herangehensweise weise durchdacht sein, bevor Sie den
ersten Schritt unternehmen.
Sehen Sie sich Sprüche 1,2-7 an; das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, der König über Israel war. „... die dazu
dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, ...
Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse,
und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, ...
Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis; nur Toren
verachten Weisheit und Zucht!“ Männer und Frauen Gottes,
wir dürfen nicht länger Ausreden dafür verwenden, die Berge, Hindernisse und Herausforderungen, die sich uns stellen,
nicht überwinden zu können. Egal was Sie diese nennen, Gott
möchte sie gebrauchen um uns zu lehren und unseren Wandel
mit Ihm zu vertiefen, doch müssen wir lehrbar bleiben. Wir
müssen auf die Stimme dessen achten, der uns Kraft gibt.
Abschließend möchte ich Sie ermutigen, den Herrn zu
fürchten, Weisheit zu erkennen und sich bewusst zu machen,
dass Gott zu Ihnen spricht. Und dann empfangen Sie, nehmen
Sie Seine Anleitungen und Lehren an. Und wozu sich über
die Situation beschweren? Ihr Vater im Himmel wartet darauf,
dass Sie Ihn um Hilfe bitten, und Er verspricht Sie aus Ihrer
Situation zu befreien, wenn Sie dazu bereit sind, einige einfache
Regeln zu beachten.
Meinen Sinn in Ihm findend,
Stacey Howard
cfi@cfijerusalem.org

Geschenke aus den Nationen
Schenken
ist unsere Aufgabe!
Jeden Tag teilen wir Geschenke aus: Kleidung,
Haushaltsartikel, Tenachs (hebräische Schrift)
und Obstkörbe. All unsere Geschenke sind in
eine Decke der Ermutigung und Barmherzigkeit
gehüllt. Uns ist dies alles nur möglich, weil Sie,
unsere Unterstützer, uns durch Ihre Spenden an
das Projekt Offene Tore dazu befähigen.
Jeder Olim (Neueinwanderer) erhält eine
besondere Geschenktasche, in der ein neues
Doppelbettbezug-Set, ein Handtuch, ein Kerzenhalter für die Shabbatkerzen, ein Brottuch für das Shabbatbrot, ein
Kochtopf und eine neue Bratpfanne enthalten sind. Oft legen wir ein Halstuch mit hinein, das die verschiedenen
Stämme Israels repräsentiert. Familien erhalten zudem einen neuen elektrischen Mixer oder einen elektrischen Topf.
Olim mit ihren Geschenktaschen auf dem Heimweg

Unsere Geschenktaschen sind für die neuen Einwanderer, die sich in Israel einleben, sofort nutzbar und sind ein
Zeichen christlicher Unterstützung aus aller Welt. Es ist eine Art und Weise ihnen zu zeigen, dass wir sie, weil die
Bibel uns dazu auffordert, lieben und sie segnen wollen – in dem Land ihrer Vorväter. Im Laufe der letzten Monate begrüßten wir Neueinwanderer hauptsächlich aus Russland (37,2%), der Ukraine (26,3%), Belarus (3,5%), Peru
(2,7%), Uzbekistan (2,7%), Georgien (2,4%), Argentinien (2,1%) und Kasachstan (2,1%).
Der geschenkte Tenach in ihrer Sprache zeigt ihnen, dass wir ihr geistliches Leben ebenfalls wertschätzen. Es
wird immer mit großer Dankbarkeit entgegengenommen. Wir sind in der Lage gewesen den Tenach auf englisch/
hebräisch, spanisch/hebräisch, französisch/hebräisch und russisch/hebräisch anbieten zu können. Wir haben sogar
einige jiddische Kopien auf Lager.

Die Regale aufgefüllt halten
Die qualitativ hochwertigen Kleidungsstücke, die wir erhalten, kommen hauptsächlich von christlichen Unterstützern aus Großbritannien und den USA, nämlich in etwa 7x14 m großen Kontainern, die im Hafen von Ashdod
per Schiff eingeliefert werden. Dies sind regelmäßige Lieferungen, damit unsere Regale aufgefüllt bleiben. Unsere
Besucher haben die Möglichkeit sich aus unserem Angebot Kleidung auszusuchen. Scharen über Scharen haben uns
bereits glücklich und zufrieden mit ihrem Fund verlassen. Der Arbeitsaufwand ist immens und wir sind von Herzen
dankbar und wertschätzen sehr die Arbeit, die unsere Unterstützer leisten, damit wir diesen Dienst anbieten dürfen.
Jüdische Einwanderer finden ihren Weg in das CFI-Verteilzentrum

Projekt Offene Tore
Neuen Einwanderern dienen

Lieferungen für CFI aus den USA

Dank der vielen Geldspenden sind wir in der Lage vielen Familien zu
helfen, die damit kämpfen, ihre monatlichen Rechnungen zu begleichen.
Wir wissen alle, wie es ist, wenn man sich durch unerwartete hohe
Rechnungen überwältigt fühlt. Viele arme jüdische Familien leben
tagein tagaus mit diesem Gefühl. Ihnen fällt es unter der überwältigenden finanziellen Last schwer, logisch darüber nachzudenken, wie sie einen Ausweg aus ihrer Situation finden können. Durch Gebet und die Führung des Herrn können wir
ihnen aus dem Kreislauf hinaushelfen und fortfahren, dank
Ihrer Spenden, gute jüdisch-christliche Beziehungen aufzubauen. Spenden an das Projekt Offene Tore dienen auf sehr
praktische Weise dazu, diesen armen Familien zu helfen.

Gelobt sei Gott für Seine Treue
Herzlichen Dank noch einmal an Sie für Ihre Unterstützung. Dank Ihrer Großzügigkeit und Ihrer Liebe und Fürsorge dürfen wir miterleben, was durch Ihr und unser Geben
in dem Leben so vieler jüdischer Menschen tatsächlich bewirkt
worden ist. Im Laufe des letzten Jahres erhielten 4.413 Menschen
praktische Hilfe, weil Christen in den Nationen, die Israel lieben, großzügig gegeben haben. Allein in den letzten beiden Monaten konnten wir
342 Familien unterstützen. Sie erlebten christliche Liebe in Aktion und
oft waren ihre Abschiedsworte, „Baruch Hashem“ – Gelobt sei Gott!
Vielen Dank für Ihre andauernde Unterstützung, und mögen Sie
mehr und mehr erfahren, dass Gott sieht, wie Sie Israel segnen, aus dem
Überfluss (und manchmal auch als ein Opfer) Ihres Lebens.

„Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte,
die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht
mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem
Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner
Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in
Ewigkeit!“ (Jesaja 59,21)

Von Gordon Milmine, Offene Tore Koordinator

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

Projekt Brautsalon
Ausstattung für den schönsten Tag im Leben
„... du wirst sie alle wie einen Schmuck anlegen
... wie eine Braut es tut“ (Jesaja 49,18).

Brautsalon

Wir erinnern uns an das erste Hochzeitskleid wie auch an das letzt gelieferte Kleid, das wir erhalten haben – Tausende
qualitativ hochwertige Hochzeitsbekleidungsstücke von Boutiquen aus New York bis zu schlichten aber klassischen Kleidern, die von christlichen Frauen in den Nationen gespendet worden sind. Jüdische Hochzeiten durften deswegen herrlich
und voller Freude stattfinden. Viele, die es sich nicht leisten konnten ein Kleid woanders auszuleihen oder zu kaufen, wurden mit der Ausstattung in unserem Brautsalon reichlich gesegnet. Nicht nur Bräute, sondern auch die Bräutigame, die
Familien der Brautpaare, wie auch Hochzeitsgesellschaften, konnten von Kopf bis Fuß von uns ausgestattet werden – und
alles nur auf Grund christlicher Nächstenliebe!

Von einer Braut gesegnet
Leah ist eine orthodoxe Jüdin. Sie lud uns zu ihrer Hochzeit
in Ashdod ein. Zuerst gingen wir zu ihr nach Hause und halfen
ihr sich herzurichten, dann gingen wir zusammen an den Strand,
wo sie einige Photos machen ließ. Die Hochzeit fand in einer
Synagoge statt und als wir dort ankamen gingen die Männer zum
Gebet hinein während die Frauen draußen im Gang blieben. Die
Braut begeisterte alle anwesenden Frauen, auch mich, und sie begann jeden einzelnen von uns zu segnen. Als ich an der Reihe war
nahm sie meine Hände in ihre, betete einen Segen über mich und
sagte zu mir: „Ich habe dir mein Herz ausgeschüttet und du weißt,
wie ich mich fühle. Danke, dass du heute an diesem besonderen
Tag für mich mit mir hier bist; danke, dass du dir meine Geschichten angehört hast und mich so akzeptierst wie ich bin.“ Ich
war so sehr von Leahs Worten berührt und dachte mir: „Sie dankt
mir dafür, dass ich sie so akzeptiere wie sie ist; sollte ich nicht
diejenige sein, die ihr dankt, dass sie mich als Christ akzeptiert?
– Rocio Fordham, CFI-Team

Danke, dass ihr es möglich gemacht habt
„Wir möchten gerne die Zeit nehmen um euch für alles zu
danken, was ihr für uns getan habt. Das Kleid an sich war schon
wunderschön und alles weitere übersteigt unsere Worte. Bitte
wisst, dass es Menschen in Israel gibt, die wahrlich dankbar sind
für euren Dienst an der israelischen Bevölkerung und vor allem
an den Bräuten und Bräutigamen! Unsere Hochzeit erfüllte
unseren schönsten Traum, danke, dass ihr es möglich gemacht
habt.“
– Shilo & Sarah BH

Spenden/Pakete

Bei Geldspenden für dieses Projekt geben Sie bitte als
Verwendungszweck das Kennwort „Brautsalon“ an.

Es freut uns sehr, hier mitteilen zu können, dass im Januar 2014
auch aus Deutschland bereits zwei Brautkleider nach Israel geschickt worden sind. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön an die Spender. Falls auch Sie ein Paket nach Israel
schicken möchten, beachten Sie bitte ein paar kleine Vorgaben:
1. Bitte einen einfachen, unauffälligen Karton verwenden.
2. Bei der Beschreibung des Inhalts „Gebrauchte Kleidung“ angeben.
3. Um Zollkosten gering zu halten, sollte ein Warenwert von unter 100 € angegeben werden.
4. Zieladresse: CFI, PO Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL

Projekt vergesst sie nicht
Dienst an den Holocaust-Überlebenden

Rosh Hashanah Wunder
nahe Vinnitsa
Arkadys persönliche Geschichte

Es ist jedes Mal ein Segen, Geschichten über Gottes
wundersame Errettung für Sein wertvolles Volk mitten im
Horror des Zweiten Weltkrieges zu hören. Arkady und Milia erzählten uns vor kurzem ihre Geschichte, wie Christen
in mehreren Situationen ihr eigenes Leben riskierten, um
die Juden in ihrem Dorf während der deutschen Besetzung zu beschützen und um ihr Leben zu flehen. Arkady
und Milia wuchsen zusammen auf. Sie lebten in derselben
Straße, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Vinnitsa in
der Ukraine. Als zehnjährige Kinder erlebten sie dieselben
Schrecken.

Bald nachdem der Zweite Weltkrieg erklärt wurde erreichte die deutsche Armee – an einem sehr traurigen Tag
– auf Motorrädern das Dorf und schrie auf grausame Weise
„Juden! Juden!“ In kürzester Zeit wurde ein Ghetto errichtet und das Leben wurde unerträglich. Es herrschte Hungersnot und Körper blähten sich auf. Am Markttag gelang
es Arkady etwas Nahrung für seine Familie im Tausch für
etwas Wasser zu erhaschen.

Das Kreuz rettete Leben

Spontane Mordrazzien wurden unerwartet durchgeführt.
„Wenn wir hörten, dass die Deutschen kamen, hoben wir
die Bretter im Boden weg und gingen schnell in den Untergrundkeller. Wir hörten viele Schüsse und die Stimmen
der Deutschen, die immer riefen ‚Juden! Juden!‘“ „Wir hatten Todesangst,“ sagte Milia. Als ihre christlichen Nachbarn
Gerüchte hörten, dass eine weitere Mordrazzia geplant war,
versteckten sie ihre jüdischen Freunde, zusammen mit all
den kleinen Kindern, in ihrem eigenen Keller, wo sie Betten zu diesem Zweck vorbereitet hatten. Manchmal dauerten diese Mordrazzien zwei bis drei Wochen an und die
Christen sorgten sich um sie und gaben ihnen zu essen. „Wir
waren zwar am Leben, erwartetet jedoch jederzeit getötet
zu werden. Es war eine sehr harte Zeit,“ teilte uns Arkady
offen weinend mit und konnte eine Weile nicht weiterreden.
Milia fuhr fort und erzählte uns von dem Rosh Hashanah

Wunder, das geschehen war. „Wir hatten zwei Synagogen im
Dorf und zu Rosh Hashanah hatten sich mehr als zweitausend Menschen für den Gottesdienst versammelt. Plötzlich
versperrten die Deutschen die Türen und niemand durfte
das Gebäude verlassen! Dann führten sie uns alle heraus,
stellten uns in Reihen auf und begannen uns in Richtung
des Waldes abzuführen, wo ein riesiges Grab ausgehoben
worden war. Sie hatten vor uns alle an diesem Tag zu töten! Plötzlich legte sich ein christlicher Mann in der Form
eines Kreuzes mitten auf der Straße vor uns auf den Boden
und ließ uns nicht weiter gehen. Er weinte und flehte die
Deutschen an uns nicht zu töten, sondern uns das Leben
zu schenken! Dann geschah ein Wunder, denn plötzlich
ließen die Deutschen uns alle ohne eine Erklärung einfach
gehen! Wir erinnern uns und ehren heute noch diesen mutigen Mann, der sehr leicht an diesem Tag sein eigenes Leben
hätte verlieren können.“
Vielen Dank für Ihre Gebete und großzügige Spenden,
welche die Überlebenden in ihrem Lebensabend an Ihre
Liebe und Unterstützung für sie erinnert. „Wer dem Armen
gibt, hat keinen Mangel...“ (Sprüche 28,27).
Liebe Christen aus vielen Nationen! Danke von Herzen für
Ihre Hilfe, welche die alten und kranken Menschen, die den
Holocaust überlebt haben, dringend benötigen. VIELEN
DANK! Möge der Herr Sie alle mit Gesundheit und Gelingen in all Ihren Unternehmungen segnen. Möge Gott Sie
vor allem Bösen bewahren! Noch einmal – Danke, vielen
Dank, an alle Christen in den Nationen. Möge der Herr uns
alle sicher bewahren. Aufrichtig, Ihre Malka – Kiryat Ata
Liebe Brüder und Schwester, ich danke euch aus tiefstem
Herzen für Eure Geburtstagsglückwünsche für mich. Glaube und Eure warmherzigen Worte trugen mich durch meine
Krankheit hindurch.
Aufrichtig, Ihr Leonid – Haifa
Von Jenny Milmine, Vergesst sie nicht Koordinatorin

Vergesst Sie nicht Teammitglied, Olga, mit Milia und Arkady

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

Jährliche Konferenz und Tour von Christian
Friends of Israel | 25. Mai - 5. Juni 2014
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Die

Bankverbindung
Volksbank-Raiffeisenbank Dachau
BLZ: 700 915 00
Konto-Nr.: 73 22 30
IBAN: DE19 7009 1500 0000 7322 30
Swift-BIC: GENODEF1DCA
Herzlichen Dank

Höhepunkte der Konferenz 25.-27. Mai 2014
Konferenzeröffnung am 25. Mai, 2014
Kommen Sie nach Jerusalem und hören Sie Lehre von
renomierten Sprechern, lernen Sie über die biblischen Feste
und erleben Sie eine echte israelische Schabbatfeier.

Veranstaltungsort: Crowne Plaza (Jerusalem)

Tour-Höhepunkte
l
l

l

l
l
l

Acht Tage und sieben Nächte im Land Israel
Verbringen Sie Zeit mit einem Holocaust-Überlebenden von Mensch zu
Mensch
Besuchen Sie einen israelischen Armeestützpunkt und sprechen Sie mit Soldaten der IDF
Besuchen Sie eine arabisch-christliche Gemeinde
Erleben Sie eine malerische Bootsfahrt auf dem See Genezareth
Wir werden auch an einem Workshop an der Carmel Assembly Kehilah
auf dem Berg Karmel teilnehmen, die Barnias Fälle, Mount Bental, das
Tote Meer, Bethsaida, die Kasser El Yahud Taufstelle und den Brunnen
der Tränen in Arad besuchen. Wir besuchen das Gartengrab, das Zentrum
für Jüdisch-Christliches Verständnis, ein Aufnahmezentrum und noch so
vieles mehr!

JETZT ANMELDEN!
Konferenz- und Tourpaket ($ 1.595* pro Person) beinhaltet:
Zwei Konferenztage mit insgesamt 10 Lehreinheiten
(Kosten Konferenz ohne Unterkunft und ohne Tour: $ 100)
(Kosten Konferenz mit Unterkunft ohne Tour: $ 479*)

Unterkunft im Crowne Plaza mit Halbpension
(Frühstück und Abendessen).
8-tägige „Die Menschen Israels treffen“ Tour
im Anschluss an die Konferenz
(Kosten Tour ohne Konferenz: $ 1.249*)

* Unterkunft in Doppelzimmern
Anmeldung bequem direkt bei CFI-Jerusalem über das
Online-Anmeldeformular unter www.cfijerusalem.org
oder über Israelreise.de
Schönbacher Marktsteig 22, 08468 Reichenbach
Tel.: 0 37 65 / 71 98 51

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.
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