Er beugte sich nicht!
„Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie ...
aber Mordechai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder ...“ (Ester 3,2)
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Von Sharon Sanders

Er beugte sich nicht!
„Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie
und fielen vor Haman nieder; denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai
beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder“ (Ester 3,2).
„Und es geschah in den Tagen des Ahasveros – desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über
127 Provinzen regierte“ (Ester 1,1). Im dritten Jahr seiner Regentschaft beschloss Ahasveros, den
Edlen und Prinzen seiner Provinzen seinen Reichtum vorzuführen.
Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, als unsere Familie im mittleren Westen Amerikas,
im Prärie-Staat Illinois lebte, einer reichen Agrargegend mit fruchtbarem Farmland. Die meisten
Farmen waren gepachtet, was bedeutete, dass fast alle Farmen in unserem Land im Besitz eines
einzigen reichen Grundbesitzers aus Großbritannien waren. Mein Vater, einer der Pächter, war
zusammen mit der Familie oft in das Anwesen des Landbesitzers in der Nähe von Lincoln, Illinois,
eingeladen. Wir wurden eingeladen, um seine stattliche Villa und seinen Reichtum zu besichtigen.
Wir trugen immer unsere schönsten Kleider und bewunderten die Blumengärten, den getrimmten
Rasen und die elegant gedeckten Tische mit dem feinsten Essen. Es war wirklich ein toller Anblick.
Deshalb kann ich mir die Szene gut vorstellen, wie den Edlen des Königreiches von Ahasverus
der Überfluss vor Augen geführt wurde, und sie einen kleinen Einblick in das Vermögen des Königs erhielten. Nach der öffentlichen Präsentation und dem Bankett übermittelte Mordechai, der
Jude, dem König die Nachricht über den zerstörerischen Plan von zwei Eunuchen (Bigtan und Teres), den Mordechai zufällig mitbekommen hatte. Die beiden wollten den Monarchen umbringen.
Nachdem der König die beiden Eunuchen konfrontiert hatte, wurden diese erhängt. König Ahasverus ernannte dann Haman, den Sohn eines Agagiters, zu seinem obersten Berater. (An dieser
Stelle ist es wichtig anzumerken, dass Agagiter die Nachfahren des Königs Agag sind, dem König
der Amalekiter, dem größten Antisemiten der damaligen Zeit.) (1. Samuel 15,7-9 und 32-33).

Mordechais Gehorsam gegenüber Gott
Eines Tages gewährte der König Haman die Ehre, auf dem königlichen Pferd durch die Straßen von Susan reiten zu dürfen, so dass die Menschen sehen konnten, dass er befördert worden
war. Natürlich wurde es erwartet, dass sich die gewöhnlichen Bürger vor diesem neuen Herrn des
Königreiches Ahasverus’ beugen. Nach etwas Nachforschen über Hamans Geschichte in verlässlichen jüdischen Quellen habe ich herausgefunden, dass Haman ein Götzenbild auf seiner Kleidung
aufgestickt hatte, also beugten sich alle, die sich vor ihm beugten ... auch vor diesem Götzenbild.
Alle willigten ein, sich vor dem neuen Berater des Königs zu verbeugen, außer einer Person ... eine
Person stach heraus – Mordechai, der Jude.
Was als nächstes passierte war für Haman typisch. Gewalttätiger Zorn war eine seiner hervorstechenden Charaktereigenschaften. Nach der Rückkehr in seine Kammer im Hof des Königs
konnte Haman den Anblick des aufrecht stehenden Mannes, an dem er vorbeigekommen war,
nicht vergessen. Sein persönlicher Zorn über diesen Trotz brachte ihn dazu, einen Plan zu schmieden, um alle Juden im Herrschaftsbereich des Königs umzubringen. Haman war ein bekannter
Astrologe dieser Zeit und legte den Zeitpunkt für dieses Massaker auf einen äußerst glückverheißenden Tag. Dann wählte er einen Dornenbaum aus dem Garten des Königs aus und stellte diesen
vor seiner Tür auf. Er sagte zu sich selbst: „Morgen früh, zur Zeit, wenn das Sch‘ma Israel gelesen
wird, werde ich Mordechai erhängen“ (Jüdische Enzyklopädie, 1906).

In unserer Zeit verkündete die Hamas im Internet: „Stimmt keinem Waffenstillstand zu, so lange sie
sich nicht vor uns beugen“ (Kuwaitischer Kleriker Suwaidan auf Youtube im Juli 2014).

„Aber Mordechai beugte sich nicht“ von James Shaw Crompton (1856–1916)

„Und alle beugten ihre Häupter vor
dem neuen Berater des Königs,
außer einem ... eine Person stach
heraus – Mordechai, der Jude.“

Welch eine demütigende Erfahrung es doch für Haman gewesen sein muss, als dem König seine Pläne offengelegt wurden.
Gott rief es dem König in Erinnerung, was Mordechai getan
hatte, um das Leben des Königs zu retten. Er befahl dann Haman, Mordechai auf dem königlichen Pferd durch die Straßen zu
führen. Jüdische Quellen berichten auch, dass sich Haman vorbeugen musste, damit Mordechai über Hamans Rücken auf das
Pferd aufsteigen konnte. Diese biblische Aufzeichnung offenbart
das Prinzip, dass sich für diejenigen, die Böses gegen die Juden
planen, das Blatt schließlich gegen sie wendet.
Das historische Prinzip und das Versprechen aus 1. Mose 12,3
„Ich werde segnen, die Mein Volk segnen“ kam an die Oberfläche
und Haman wurde schließlich an genau dem Galgen aufgehängt,
den er für Mordechai ausersehen hatte. Mordechais Weigerung,
sich vor einem Mann zu beugen, von dem er wusste, dass sich
dieser vor Götzen beugte, ist bewundernswert. Seine Hingabe
gegenüber seinen persönlichen religiösen Überzeugungen konnte ganz klar als unbeugsamer Gehorsam gegenüber dem Allmächtigen Gott gesehen werden.

Die, die sich nicht beugten
Daniel war ein weiterer gottesfürchtiger jüdischer Mann, der
sich nicht vor König Nebukadnezar beugte. Er wählte lieber den
feurigen Ofen, als sich vor der Statue des Königs in Anbetung
zu beugen. Er und zwei weitere gottesfürchtige Juden werden im

Neuen Testament als standhafte Männer genannt „und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht“ (Hebräer 11,23).

Werden sich die Christen beugen?
Für diejenigen, die Jesus als Herrn nachfolgen, steht eine Lektion bereit, die es zu lernen gilt, denn dies ist nicht das Ende –
sondern erst der Anfang – des Tals der Entscheidung für uns alle.
Werden wir uns dem Geist des Antisemitismus beugen, der in
der Welt so präsent ist? Werden wir aufrecht stehen bleiben und
uns nicht vor einem anderen Gott beugen, so wie Mordechai oder
August Landmesser, als Hitler vor öffentlichen Versammlungen
paradierte? Im Zweiten Weltkrieg galt jeglicher Widerstand gegen die Nazis als Verrat. Viele Christen gaben lieber der Bosheit
der Nazis nach, als ihr Leben für die Auserwählten zu riskieren.
Der Mut der Wenigen ließ die Vielen wie Feiglinge aussehen.
Warum haben Christen Angst, ihr Leben für andere zu riskieren? Hat unser Meister nicht gesagt, dass wir „mit Ihm“ sein würden, falls eine lebensbedrohliche Situation eintritt (2. Korinther
5,8). In der Bibel heißt es: „Größere Liebe hat niemand als die, dass
einer sein Leben lässt für seine Freunde“ ( Johannes 15,13).

Der Mann, der nicht salutierte
„... ein Deutscher, August Landmesser – salutierte in 1936 bei
einer öffentlichen Versammlung Hitler nicht. Er stand über dem
Antisemitismus, welcher durch das Land fegte. Er bezahlte einen

Christen im Irak und in Syrien werden für ihren Glauben geköpft, weil sie sich dem Islam nicht beugen (Offb. 20,4).

Preis, aber er blieb standhaft ... er beugte sich nicht“ (http://allthat-is-interesting.com/august-landmesser-no-salute-hitler).

Er beugte sich nicht

In der heutigen Medienwelt findet man es sehr oft, dass
offenkundigem Antisemitismus nicht entgegengetreten wird.
Vielleicht sollten wir das Sprichwort „Es ist besser ein Tor für
die Gerechtigkeit zu sein, als die Zustimmung der Masse zu
bekommen“ besser verinnerlichen. Die antisemitischen Demonstrationen in einigen Ländern haben sich vervielfacht und
das jüdische Volk wird zunehmend als Metapher für das Böse
hingestellt.
Es ist absolut nötig, dass die Gemeinde über die Geschichte der Christenheit im Bezug auf das jüdische Volk gelehrt
wird. Alle Alarmglocken läuten wenn wir hören, dass Seminare, theologische Institute und Bibelschulen unsere zukünftigen
Gemeindeleiter offensichtlich abgetrennt von den hebräischen
Wurzeln der Bibel lehren. Hebräisch ist die ursprüngliche Sprache der Schrift! Pastorale Institutionen unterstützen zum großen Teil die „Ersatztheologie“, welche nur noch stärker zu der
Betonung der Trennung von Israel beiträgt. Die Säle des christlichen Unterrichts haben eine weitere Reformation nötig und
eine Korrektur der antisemitischen Doktrinen und Praktiken.
Dafür müssen wir beten!
Ich war schockiert, als ich vor Kurzem erfuhr, dass Stalin, Lenin und Hitler in ihren früheren Jahren eine Verbindung zum
Christentum hatten. Sie alle besuchten christliche Seminare
(wenn auch nur für kurze Zeit). Stalin wurde im georgischorthodoxen christlichen Glauben erzogen und besuchte das
geistliche Seminar von Tbilissi. Lenin war getauft und heiratete in einer russisch-orthodoxen Kirche. Hitler wurde von einer
strenggläubigen katholischen Mutter erzogen und als Säugling
getauft. So weit mir bekannt ist, gilt er immer noch als getaufter
Konvertit der römisch katholischen Kirche. Er nahm in seinem
späteren Leben sogar noch an den Sakramenten teil. Welch eine
Anklage gegen die „Kirche“.

Gott ist am Werk: Israel nähert sich immer mehr
der Erfüllung des gottgegebenen Schicksals an. Das bedeutet, dass wir der messianischen Ära näher kommen. Schließlich ist die bloße Existenz Israels ein Zeugnis für den Orchestrator der Geschichte, der die Teile des endzeitlichen
prophetischen Puzzles an seinen Platz bringt. Wie in einem
Schachspiel fehlen auf dem Brett noch ein paar Figuren, die
noch aufgestellt werden müssen. Unsere Entscheidung wird
es sein, welche Rolle wir in diesem Szenario einnehmen werden, das sich vor uns entfaltet. Wir müssen unsere Antwort
mit Bedacht auswählen. Um siegreich zu sein ist Courage
nötig. Unsere Fähigkeit Gefahren, Unsicherheiten oder sogar Schmerzen ins Angesicht zu schauen, ohne durch Furcht
übermannt zu werden, wird geprüft werden. Dies wird das
Merkmal eines Überwinders sein. Von manchen wird es verlangt werden, Furcht zu verdrängen und mutige Handlungen
zum Wohl des Jüdischen Volkes zu zeigen. Möge die Dringlichkeit der Stunde uns dazu veranlassen, wenn nötig gegen
den Strom der Judenphobie zu schwimmen. Eiserner Wille
mag dazu nötig sein, aber wir dürfen die Fehler der „christlichen“ Geschichte nicht wiederholen!
Ich frage mich, wie viele im Zweiten Weltkrieg, als das
jüdische Volk zum größten Teil durch die Nationen im Stich
gelassen wurde, daran gedacht haben, wie es Jesus auch wehgetan haben muss, als Er die Ablehnung durch Sein Volk erleiden musste. „Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt
...“ ( Jesaja 63,9). Jeschua warnte bereits im Voraus die Studenten des Neuen Testamentes, als Er sagte: „Was ihr einem
dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan“ (Matthäus 25,40). Er folgerte, dass der Umgang mit
Seinem Volk so vergolten werden würde, als ob „ihr das Mir
getan hättet“. Als sich die historische Kirche gegen das jüdische Volk wandte, hat sie im Grunde ihr Gesicht von Jesus
abgewandt ( Jesaja 63,9). Ein Beispiel für die gleiche historische Einstellung wurde jedoch vor Kurzem in einem Brief an
meinen Mann ausgedrückt. Ein Pastor sagte: „Wisst ihr, Jesus
hat am Kreuz aufgehört ein Jude zu sein!“ Ich frage mich, zu
was Er denn geworden sein soll. Ist Er vielleicht im letzten
Moment konvertiert? Hat dieser Geistliche die letzten Worte
gelesen, die Jesus im Buch der Offenbarung gesprochen hat?
„Ich, Jesus ... bin die Wurzel und der Spross Davids ...“ (Offenbarung 22,16). Eine Erinnerung im Neuen Testament: „Vergesst nicht, dass ich ein Jude bin!“

Ein Schild für die Juden
Als die jüdischen Nachbarn den Nazis in die Hände fielen,
wendeten sich zu viele Christen ab und gingen weg. Die jüdischen Nachbarn hatten gehofft und es im Stillen eigentlich erwartet, dass die Nachfolger Jesu anders handeln würden.
Bei unserer Ankunft in Israel in 1985 schob mich eine Holocaustüberlebende weg und sagte: „Komm mir nicht in die Nähe.
Ihr Leute habt die Rolladen heruntergelassen und die Türen vor
meinem Volk verschlossen ... ich will mit dir nichts zu tun ha-

keine einzige gerechte Person in dem Sodom der UN ... der
Menschenrechtsrat ist ein Spiegel für die Welt.“ Die Mütter verließen die UN alleine stehend. CFI wird dies Mütter
bald besuchen, um unsere Unterstützung in diesen Zeiten
des Trauers zu zeigen.

Wie Mordechai stehen

Hamans Stolz gegenüber den Juden war die Ursache
seines Unterganges

ben.“ Es dauerte Jahre, bis sie mir endlich vertraute. Schließlich
erkannte sie, dass ich nicht so war, wie die Christen, denen sie im
Zweiten Weltkrieg begegnet war. Ich musste Jahre lang geduldig
warten, bis sie den Unterschied erkannte. Dann fing sie an, einen
wahren Nachfolger Jesu zu sehen.
„Ich traf einmal einen schwedischen Missionar, der in Frankreich gearbeitet hatte ... er erzählte mir, dass er ein Gefängnis in
der Nähe von Marseille besucht hatte ... wo französische Hugenotten (Protestanten zu der Zeit) für ihren Glauben eingesperrt
waren ... der Missionar erzählte mir von einem Gefangenen, der
in den Stein seines Verließes ein einziges Wort eingeritzt hatte:
resister (stand halten) ... ich bin der Meinung, dass Gott dieses
Wort heute zu uns spricht ... ich bete, dass Gott ... in Ihre Seele Stahl einarbeiten und Ihnen ein geistliches Rückgrat geben
möge, falls Sie nicht schon eines haben“ (Derek Prince, Foundational Teaching, Februar 2003). Dereks Worte erscheinen heute
sehr klar. Unser Zeugnis gegenüber dem jüdischen Volk darf nie
wieder beschädigt werden!
Ein orthodoxer jüdischer Freund aus Efrat sagte vor Kurzem: „Ich begann vor 13 Jahren, mich mit jüdisch-christlichen
Beziehungen zu beschäftigen ... je mehr ich erfahre, desto
mehr bin ich erstaunt ... über Christen, die mit dem jüdischen
Volk und seinem Heimatland stehen. Wie kann es sein, dass
einige Christen diese tief verwurzelte Denkweise (des christlichen Antisemitismus) überwinden ... und doch tun sie es. Sie
sind ein Geschenk für das jüdische Volk“ (David Nekrutman).
„Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben“ (Hebräer
11,25).
Im Juni 2014 wurden drei israelische Jungs durch Hamas-Extremisten gekidnappt und getötet. Bevor bekannt
geworden war, dass die drei ermordet worden waren, reisten
die drei Mütter der Entführten zu den Vereinten Nationen
in Genf, um angesichts des betäubenden Schweigens der
Welt gegen solch einen unmoralischen Akt für ihre Kinder
zu plädieren. Die Mütter, Rachel Frenkel, Iris Yifrach und
Bat-Galim Shaer hatten erwartet, dass jemand – zumindest eine einzige Person – auf sie zugehen würde, um ihren
Schmerz zu teilen und das feige Verbrechen zu verurteilen.
Niemand schüttelte ihre Hände oder sprach ein Wort des
Trostes. Eine der Mütter sagte: „... in Genf befindet sich

Kanadas Premierminister Stephen Harper war durch den
Geist Mordechais inspiriert und drückte die anhaltende Unterstützung Kanadas für den jüdischen Staat aus. Das Operhaupt
sagte klar nein zu Boykotten und dazu, den jüdischen Staat im
Stich zu lassen. Er hat sein Land unter den Segen Gottes gestellt. Welch ein Vorbild. „Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren
...“ (1. Samuel 2,30; Psalm 15,4).
In biblischer Geschichte ließ sich Ester durch den Geist
Mordechais dazu inspirieren, mutig für die Verteidigung ihres
Volkes aufzustehen. Mordechai versicherte ihr, dass der Gott
Israels Sein Volk beschützen würde, so oder so, aber dass ihr
eine Gelegenheit eröffnet worden war, darin zu dieser Zeit eine
Rolle zu spielen. Ähnlich haben wir als Nachfolger Jesus jetzt
die Gelegenheit erhalten, standfest zu sein und die Nation Israel
zu unterstützen. „Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer
anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen,
du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer
weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist?“ (Ester 4,14).
Mordechai stellte den Stahl in seiner Seele und sein geistliches Rückgrat unter Beweis. Er wusste, dass er sich nur vor dem
Allmächtigen beugen könnte. Wird unsere Überzeugung stark
genug sein, um unserer Seele Stahl zu verleihen? Ist unser geistliches Rückgrat mit moralischen Fasern und Muskeln gefüllt, so
dass wir den wahren christlichen Charakter bezeugen können?
Werden wir aufrecht stehen, wenn es den Anschein macht, dass
die Welt uns herunter drücken will? Rabbi Eliezer Melamed
war vor Kurzem durch etwas Unterstützung für Israel ermutigt.
Er sagte: „... evangelikale Christen stehen wie eine Ziegelmauer
zu unserer Unterstützung, von Unterstützung für die Vision der
Rückkehr nach Zion über die Rückendeckung für die Besiedlung des Landes ... und die Stärkung des Staates Israel ... sie sind
gerechte Nichtjuden und sollten mehr geehrt werden als Kyrus.“
Niemand von uns strebt danach, irgendwie geehrt zu
werden, die Frage bleibt jedoch, ob die heutige Gemeinde
wie Haman sein und das jüdische Volk verraten wird, wie
es in der Vergangenheit passiert ist. Wir können heute zusammen aufstehen und ein Statement abgeben: „Wir beugen uns nicht!“ Der einst so wunderschöne Cherub, der aus
dem Himmel geworfen wurde (Satan), muss wohl sehr gerissen und hinterlistig in das Angesicht unseres Herrn Jesus
geblickt haben, als er auf dem Berg der Versuchung sagte:
„Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich
anbetest“ (Matthäus 4,9). Die Antwort Jeschuas auf diese
Forderung sich zu beugen muss auch unsere sein: „Weiche ...
Denn es steht geschrieben: ‚Du sollst den Herrn, deinen Gott,
anbeten und ihm allein dienen‘“ (5. Mose 6,13; 10,20; Matthäus 4,10). Es wird natürlich trotzdem an uns selbst liegen,
wie wir uns entscheiden.

Projekt „Vergesst sie nicht“
Trost für Holocaust-Überlebende

Auf der Straße zum Tod
„Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht
der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um
euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben“ (Jeremia
29,11).
Es ist ein groSSartiges Privileg für uns als Team von
„Vergesst Sie Nicht“ Holocaust-Überlebende in ihrem Zuhause besuchen
zu dürfen und enge Beziehungen mit ihnen zu knüpfen. Boris ist einer
unserer ältesten Freunde, der eingewilligt hat seine Herz zerreißende Geschichte mit uns zu teilen.
„Ich war 11 Jahre alt als allen Juden in meinem kleinen Dorf Sekureny (Ukraine), einschließlich meiner Eltern, drei Brüdern und zwei Schwesters, befohlen wurde sich am Friedhof zu versammeln. Wir kehrten nie wieder zu unserem
Zuhause zurück, denn von dort begann der lange, erschöpfende Marsch in eine
unbekannt Richtung mit vielen Menschen aus verschiedenen Dörfern und
Städten, die uns unterwegs angeschlossen wurden. Wir tranken Wasser aus
Regenpfützen und aßen alles was wir auf unseren Stopps zwischendurch
im freien Feld finden konnten. Diejenigen, die zu schwach waren um vorwärts zu gehen oder hinten nachhingen wurden erschossen! Während eines
Stopps erkrankten meine Mutter und mein mittlerer Bruder an Durchfall
und waren zu schwach um weiter zu gehen. Mein älterer Bruder wollte sie
auf seinem Rücken tragen, doch ein Soldat schlug ihn mit dem hinteren Teil
seines Maschinengewehres und befahl ihm sie alleine zu lassen. Dasselbe
Schicksal fiel auf meinen Bruder Shalom. Wir wurden gezwungen ihn am
Ufer des Flusses Dniester zurück zu lassen.
Im Dezember kamen wir in einem Dorf nahe Vinnitsa an. Dort wurden
wir in eine überfüllte Scheune getrieben, wo die Menschen auf dem nackten
Boden ohne Decken schliefen. Es war sehr kalt und zugig. Fünf Mitglieder
meiner Familien waren noch zusammen und ich schlief neben meinem Vater. Ich versuchte ihm eine Süßigkeit zu geben, doch sein Kiefer war verschlossen. Ich hatte nicht bemerkt, dass er leise verstorben war. Später kamen einige
Männer mit einer Trage und brachten seinen Körper fort. Wir führten unsere
leidvolle Reise fort, während Schnee in unsere Gesichter peitschte und der kalte
Winterwind durch unsere dünne Kleidung wehte. Bei unserem nächsten Halt
wurden wir in einen sehr schmalen Raum mit einem Boden aus Erde hineingepackt. Viele von uns erkrankten an Typhus. Meine beiden Schwestern starben
plötzlich und wurden in einem Massengrab begraben. Bis heute habe ich nie
in Erfahrung bringen können wo die Gräber meiner geliebten Familie sind.
Ich überlebte, und um Nahrung für mich zu finden, stapfte ich durch tiefen Schnee, um ein Stückchen Brot zu erbetteln. Die Lebensumstände waren
furchtbar – Läuse, Dreck, Platzmangel und kein Wasser um sich zu waschen.

Poppa und Boris (rechts)

„Wir tranken Wasser aus
Regenpfützen und aßen alles was
wir finden konnten ...“
Heute ist er 84 Jahre alt
und hilft anderen Überlebenden
Die lange und schwierige Reise

Als der Frühling kam, brauchten die Bauern Arbeiter für ihre Felder. Ein
alter Mann brachte mich zu seinem Hof, wo er mich zwang hart zu arbeiten um seine Kühe zu weiden und im Feld zu arbeiten. Sekureny wurde im
März 1944 befreit. Mein Bruder und ich fuhren mit dem Zug zu unserem
Elternhaus zurück, doch nur die Wände waren stehen geblieben.“
Boris kam 1991 nach Israel. Heute ist er 84 Jahre alt, aber immer
noch sehr aktiv dabei, anderen Überlebenden zu helfen. Seine Frau
starb letzten Sommer, nachdem sie fast 60 Jahre zusammen gewesen
waren.
Vielen Dank für Ihre finanziellen Liebesgaben, um die HolocaustÜberlebenden in ihrem Lebensabend zu segnen und zu ermutigen.
Von Olga Kopilova, Vergesst Sie Nicht Koordinatorin

Bei Spenden für eines dieser Projekte geben Sie bitte als Verwendungszweck den jeweiligen

Projekt „Erste Früchte“
Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern

„... denn an der Frucht erkennt man den Baum“ (Matthäus 12,33).

Die Wurzel und die Frucht
Die Geschichte von CFIs Projekt „Erste Früchte“
hatte einen markanten Anfang. Für die Familie Sanders war
es immer eine Priorität gewesen der örtlichen Gemeinde
den Zehnten zu geben. Unser ganzes Leben lang ist es stets
eine Freude gewesen Gott etwas von dem „zurück zu geben“,
was Er uns in die Hände gelegt hatte ... welch ein Privileg es
doch ist, den Schöpfer des Universums für all das zu segnen,
was Er uns täglich schenkt.
Wir fühlten uns in den Anfangsjahren von CFI dazu
geleitet, den zehnten Teil all unserer „nicht-zweckgebundenen“ Spenden an andere Dienste im Land weiterzugeben.
Wir taten dies jahrelang für Pastoren, die in Not waren, für
Kirchen und Gemeinden, die gerade starteten und Bedürfnisse hatten, für Dienste im Anfangsstadium, für Gläubige
im Land, die im Aufbruch waren um neue Karrieren und
Pfade in ihrem Leben zu beginnen (viele von ihnen sind
heute sehr erfolgreich in ihrer Tätigkeit) und für solche, die
sich sonst nirgendwo hinwenden konnten um Hilfe in ihrem
Glaubenswandel zu erhalten.
Schließlich wurde die Anzahl der Bedürftigen so groß,
dass wir bei CFI unser erstes Projekt „Erste Früchte“ gründeten. Heute fahren wir nach wie vor damit fort, den Nöten
unserer Glaubensgeschwister im Land zu begegnen. Jemand
sagte einmal: „Bei dem Zehnten geht es nicht nur darum
Geld zu geben, sondern es geht auch um die Wertstellung.
Gott möchte nicht deinen Übrigbleibsel. Er will deine
„Ersten Früchte“ (Losungen). Es wird auch gesagt: „Wenn
wir nicht 10%ig hinter etwas stehen, wie können wir dann
100%ig hinter etwas stehen?“

Mit Gott kooperieren
Erste Früchte arbeitet mit Gott zusammen Sein Königreich voranzutreiben, indem wir Sein Reich und nicht unser
Reich bauen. Alles im Leben kommt mit einem Preis, und
hier im Nahen Osten ein gläubiger Christ zu sein hat seine
Schwierigkeiten. Es ist eine gute Investition in das Konto
derer einzuzahlen, die Jesus nachfolgen. Wir teilen dieselben Werte und wir haben das Gott-gegebene Ziel und die

Kraft diejenigen zu tragen und im Herrn zu ummanteln, die
Probleme haben. Sie sind unsere Brüder. Lange Zeit bevor
sie zu CFI kamen, kamen sie zum Glauben. Viele von ihnen
sind in Israel geboren und andere kamen aus anderen Nationen; sie sind orthodoxe Christen, christliche Araber, nichtjüdische Pastoren und Gemeinden und messianische Juden.
Sie können uns dabei helfen, heute in das Leben derer
hineinzugießen, die Gott liebt, die unsere Glaubensgeschwister in Israel sind. Es ist großartig die Freude in den
Gesichtern derer zu sehen, die alles aufgegeben haben um
als Nachfolger Christi nach Israel zu kommen und mehrfach
schwierigen Situationen ausgesetzt wurden. Oft passiert es
uns, dass wenn wir die Straßen Jerusalems entlang spazieren, irgendjemand auf uns zukommt und uns sagt: „Vielen
Dank ... für „Erste Früchte“, für CFI, das uns so geholfen hat als
wir es wirklich benötigten.“ Dies ist nicht Schmeichelei oder
ein Kompliment, sondern Gott-gegebene Einheit. Das Vermächtnis ist eine Zeitspanne von über 25 Jahren, in der wir
anderen helfen durften, Gott die Ehre zu geben.

Wie helfen wir?
Einige haben keine Arbeitsstelle, sind krank oder leiden
körperlich, befinden sich in einer plötzlichen Notlage, brauchen Transportmöglichkeit oder aber auch finanzielle Hilfe
um überfällige Rechnungen zu bezahlen. Es gibt Nöte in
den Gemeinden, die Pastoren und Leiter suchen, oder die
Hilfe brauchen um den Missbrauchten emotionale Hilfe anzubieten, alleinerziehende Eltern zu unterstützen, diejenigen
zu tragen, die auf Grund von Unfällen, ernsten Krankheiten
oder Krebstherapien leiden – wir helfen so gut es geht all den
Kindern Gottes, die besondere Fürsorge benötigen. Würden
Sie es im Gebet bewegen, ob Sie uns weiter unterstützen
wollen den Herzensboden der Gläubigen zu düngen, damit
ihr Glaube mehr Frucht tragen kann? Glaube ist die Wurzel
der Errettung. Sie können glaubenserfüllten Geschwistern
durch Ihre Großzügigkeit und Freundlichkeit helfen und
somit Ihrer Frucht der Errettung Ausdruck verleihen!
Von Ray Sanders, Erste Früchte Koordinator

Projektnamen an. Die Kontoverbindung finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Das Verteilzentrum „Leuchtturm“

„...ihr leuchtet als Lichter in der Welt“ (Philipper 2,15) „Man zündet auch nicht ein
So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure

Das Licht des Verteilzentrums leuchtet hell
CFIs einmaliges Verteilzentrum, das während des Golfkrieges
in 1990 eröffnet wurde, dient heute immer noch den neuen Olim
(Einwanderern) aus vielen Nationen. Wenn sie eintreten, erkennen sie, dass sie an einem sicheren Hafen angekommen sind, wo
es Menschen gibt, von denen sie geliebt und respektiert werden.
Im Laufe der letzten Monate kamen etwa 220 Neueinwanderer
aus der Ukraine – einige aus der Krim und Odessa – in das Verteilzentrum. Viele der Familien, die aus Odessa einwanderten,
wurden schon vor ihrer Umsiedlung nach Israel von ihrer örtlichen Jewish Agency über das Verteilzentrum von CFI informiert. Die Jewish Agency gibt den Einwanderern noch vor ihrer
Reise die Telefonnummer und Adresse von CFI mit. Einer bestimmten Familie aus Usbekistan wurde von der Jewish Agency
gesagt, dass sie unbedingt zu uns kommen sollten und nannten
sogar den Namen eines CFI Mitarbeiters!

Warnsignale aktiviert
In Odessa kommen ganze Busladungen von Juden in der Jewish Agency an um ihre Alijah Papiere auszufüllen. Viele rechnen damit, dass eine große Alijah Welle aus der Ukraine noch
kommen wird. Unsere persönliche von Gott gegebene Aufgabe
für CFI ist nicht sie nach Israel zu holen, sondern ihnen hier bei
der Einsiedlung im neuen Land zu helfen. So viele von Ihnen,
die dieses Magazin lesen, sind treue Unterstützer des Verteilzentrums von CFI, teilweise sogar seit dessen Eröffnung in schwierigen Zeiten für Israel. Die Einwanderer kommen fortlaufend!
Aufruhr geht oft geistlichem Fortschritt voran.
Ihre Hilfe für das Projekt „Offene Tore“ ist von Nöten um
Haushalts- und andere elektrische Geräte, Bettwäsche, Badutensilien, wie auch Willkommenskörbe und finanzielle Hilfe anbieten zu können. Ihre Liebesgabe sollte bitte mit Kennwort „Offene
Tore“ vermerkt sein. Unser Licht wird für alle leuchten, die aus
der Dunkelheit des Antisemitismus und Isolation herauskommen.
Wir sind hier um das Leid zu absorbieren, uns ihre Erlebnisse anzuhören und ihnen christliche Liebe und Unterstützung anzubieten; so sind wir Zeugen des Lichts. Wir bewirken einen Unterschied!
Hier bei CFI ist es unser Bestreben einen Lebensstil der Gnade und Barmherzigkeit gegenüber dem jüdischen Volk auszuleben, so wie der Herr Gott auch uns Gnade erwiesen hat (Römer
11,11). Er lebt Sein Leben durch uns und unsere guten Taten.
Wir ersetzen die alte Straße des christlichen Antisemitismus mit
einer Neuen. So wie der Boden zwischen den Juden und Christen
zu tauen beginnt, kann weitergebaut werden. Unsere „ReparaturTeams“, unsere Mitarbeiter im CFI Verteilzentrum, reparieren
die Lücken, füllen „Schlaglöcher“ auf und verrichten große Renovierungen zwischen Gott und Seinem jüdischen Volk ( Jesaja
62,10-11; Jeremia 31,31). Möchten Sie uns bei diesem „Straßenbau“ behilflich sein? Helfen Sie uns das Licht in das Leben derer
leuchten zu lassen, die aus der Dunkelheit ihrer bisherigen Heimat herausgekommen sind.

Erst seit zwei Tagen in Israel und keine Verwandten im Land

Neue Einwanderin freut sich über ihren neuen Mantel

Einer unsicheren Zukunft entgegen: „Aufruhr und globaler

Antisemitismus verdoppelt die Alijah (Einwanderung) nach Israel.
Aus der ganzen Welt ist es um 55% gestiegen, hauptsächlich auf Grund
dramatischer Zunahme von Antisemitismus in Frankreich und der
Ukraine“ (Vorsitzender der Jewish Agency, Natan Sharansky).
Russland beschwört Nazi Horrorvorstellungen herauf um die
Ukraine mit ihrem zunehmenden Neo-Nazismus scharf zu kritisieren. Eine vom Kreml angetriebene Propaganda Offensive,
die Ausdrücke und Bilder aus der Ära des Zweiten Weltkrieges
einsetzt um gegen die junge ukrainische Regierung zu schimpfen, verwenden Wörter wie „Nazis“, „Faschisten“ und „Fritze“.
Auf Grund dieses letzten Aufruhrs wandern ukrainische Juden
mitten in diesen wachsenden Unruhen nach Israel aus. Die Jewish Agency hat angeblich allein im Mai dieses Jahres mehr als

Bei Spenden für eines dieser Projekte geben Sie bitte als Verwendungszweck den jeweiligen

Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter; so leuchtet es allen, die im Haus sind.
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen“ (Matthäus 5,15).

Projekt „Offene Tore“
Neuen Einwanderern helfen

200 Juden die Einwanderungserlaubnis erteilt. Einwanderung
nach Israel aus dieser unruhigen Region ist um 142% gestiegen. „’Juden müssen sich registrieren lassen’ stand auf einem
Flyer in der Ukraine, was wie ein Echo des Babi Yar Massakers
während des Holocaust klingt. Die Flyer waren auf russisch
und trugen ein russisches Symbol ... Juden wurden darauf befohlen sich registrieren zu lassen und ihre Gebühr zu bezahlen
(im April) ... der Flyer war offensichtlich Teil eines generellen
Bestrebens den ukrainischen Juden Furcht einzuflößen.
Am 28. September 1941 wurden überall Poster aufgehängt,
auf denen alle Juden in Kiev informiert wurden, dass sie am
folgenden Tag mit all ihrem Hab und Gut an einen bestimmten Ort kommen sollten. Am nächsten Tag, dem 29. September, erschienen zehntausende Juden am angegebenen Ort. Sie
wurden zu einem Marsch zu einem Steinbruch namens Babi
Yar in den nahegelegenen Wald gezwungen. Allen wurden die
Besitztümer entrissen, wie auch die Kleidung genommen, dann
wurden sie erschossen. Bis zum nächsten Tag waren mehr als
34.000 Juden ermordet worden“ (Lori Lowenthal Marcus, US
Korrespondentin für die jüdische Presse).

Die große Sammlung
Es wird für die derzeit passierende Sammlung von Juden
aus aller Welt viel mehr Unterkunftsmöglichkeit gebraucht.
„Mit dem derzeitigen Tempo könnte die Zahl der Alijah in
2014 ihren höchsten Stand seit mehreren Jahren erreichen,
berichten Regierungsagenturen.“ – Die ersten paar Monate
zeichneten eine Zunahme von 32% im Vergleich zu 2013 auf,
mit etwa 7.000 Einwanderern, die nach Israel umsiedeln“ (Israel Hayom, 15.06.14). Juden machten trotz Flughafenkämpfen Alijah; die Jewish Agency brachte in einer Rettungsaktion
sechs jüdische Einwanderer mitten aus ukrainisch-russischen
Zusammenstößen am Donetsk Flughafen nach Israel (Ari
Yashar, Aruz Sheva 27.05.14). Das Chaos führt sie tatsächlich
nach Hause. Sorge und Furcht sind unter den jüdischen Kommunen weit verbreitet. Ich mache mir manchmal Gedanken
darüber, wie es den wunderbaren älteren jüdischen Menschen
geht, die ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte, als ich
die Ukraine bereiste ... viele von ihnen werden es nie zu einem
Flughafen schaffen. Wir müssen für sie beten.

Nach Hause kommen
In einem kürzlichen Aufruf eines Rabbis schrieb er: „...
Antisemitismus wächst in einem mörderischen Tempo ... Ihr
Menschen von Israel, die ihr in allen fünf Teilen der Welt lebt,
seid aufgerufen ... aufzustehen und euch zu präsentieren, steht
und wacht auf um in diesen Bund einzutreten, das Land Israel
mit aufzubauen, und lasst auch nicht eine Seele draußen ... wir
werden aufsteigen und zu unserer wahren Mutter, dem Land
Israel, gehen und ihr unsere Kraft widmen um sie von jetzt
an und für immer aufzubauen, die Mauern zu reparieren und

Alla machte vor Kurzem Alijah. Am darauf folgenden Tag
kam sie in unser Verteilzentrum!

die Ruinen neu zu bauen ... lasst uns stark sein um des Volkes
willen und um der Städte unseres Gottes willen ...“
„Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und
die Verjagten Israels sammeln und die Zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde“ ( Jesaja 11,12)

Ich dachte sie kommen um mich!
Die folgende Geschichte hat mein Herz berührt und zeigt
unseren Lesern, welchen Situationen die jüdischen Menschen,
vor allem jetzt in der Ukraine, ausgesetzt sind. Ich zitiere aus
einem Bericht vom Ebenezer Hilfsfond, der mit den jüdischen
Menschen in der Ukraine arbeitet. Bitte hören Sie ihre Geschichte: „... Josef beichtete uns, dass, als er uns auf seiner Türschwelle sah, Erinnerungen des Holocaust in ihm hochkamen.
Er war ein kleiner Junge als die Nazis zu seinem Haus kamen
und seine Eltern wegnahmen ... als wir kamen hatte er dieselbe
Furcht, wie all die Jahre her und dachte, dass sie (die Antisemiten) diesmal kamen um ihn zu holen!“ (Ebenezer Emergency
Fund Webseite: www.operation-exodus.org).

* Newsflash * Uneingeschüchtert von dem Sicherheitsrisiko in Israel kommen momentan hunderte von französischen
Juden nach Hause, und die meisten von ihnen sind Familien, und mehr als die Hälfte von ihnen sind Kinder! „Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels [in Besitz nehmen]: nämlich was den Kanaanitern gehört bis nach
Zarpat hin, und die Weggeführten Jerusalems, die in Sepharad sind, die Städte des Negev“ (Obadja 1,20).

Projektnamen an. Die Kontoverbindung finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

30. Jubiläum von Christliche Freunde Israels Konferenz und Tour
„Zu jener Zeit wird man Jerusalem ‚Thron des Herrn‘ nennen, und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln ...” (Jeremia 3,17).

Biblische Prophetie &
das kommende Königreich

CFI Building Fund Appeal
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1. – 4. Juni 2015

Eine persönliche Einladung
Dies sind die Tage des Messias!

Ihre Gastgeber:
Ray und Sharon
Sanders

Es ist uns eine Ehre Sie einladen zu dürfen mit Christliche Freunde Israels in Jerusalem, der Ewigen Hauptstadt
Israels, unser 30 jähriges Jubiläum zu feiern. Diese Einladung geht um die ganze Welt um unsere Familie aus
allen Nation und allen Enden der Erde zusammen zu bringen. Dieses Jahr wird für die Tage in denen wir leben
RAY AnD SHAROn SAnDERS
sehr wichtig und die Konferenz „Speise zur rechten Zeit“ (Matthäus 24, 45) sein, die Sie dann mit sich zu Ihrer
Nation mitbringen können. Studieren Sie mit uns Gottes Wort, um unsere Zeit besser zu verstehen und um mit
neuer Vision und Zielrichtung für die kommenden prophetischen Tage und Jahre nach Hause gehen zu können.
Genießen Sie ein wunderschönes Hotel, das sie auf eines der höchstgelegenen Hügel Jerusalems befindet und
eine atemberaubende Aussicht auf den Berg Zion bietet! Merken Sie sich dieses Datum für eine unvergessliche
Frühlingsreise nach Jerusalem jetzt schon vor. Sie werden zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Erzählen
Sie es Ihren Freunden weiter und melden Sie sich gleich für dieses bedeutsame Event an.
In Seinem kostbaren Namen,
Ihre Gastgeber, Ray und Sharon Sanders

KevIn And STACeY HowArd

Begegnungsreise mit den Menschen Israels, 5.–11. Juni, 2015
„Reisen Sie durch die Heilige Schrift indem Sie die Orte der Bibel persönlich besuchen“
Christliche Freunde Israels, Schwarzauer Str. 56, 83308 Trostberg
Kontakt: info@cri.de, Tel.: 08621 977 286
In Zusammenarbeit mit Keshet Educational Journeys
Kontakt: Racheli@keshetisrael.co.il, Tel.: +972 2 671 3518
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30. Jubiläum von Christliche Freunde Israels Konferenz und Tour
„Zu jener Zeit wird man Jerusalem ‚Thron des Herrn‘ nennen, und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln ...” (Jeremia 3,17).

Liebe Leser und Leserinnen, Freunde von Israel!

Amber und Ewald Sutter
(CFRI Deutschland)

Auch aus dem deutschen Büro in Trostberg möchten wir hiermit herzlich zu der CFI-Konferenz und Tour im Juni 2015
einladen und gleichzeitig noch einige Details dazu weitergeben. Grundsätzlich werden zwei Pakete angeboten, aus denen
Sie auswählen können:

Option 1: Konferenz mit Nachmittagsausflügen in und um Jerusalem!
1. Juni bis 4. Juni 2015

Option 2: Konferenz mit Nachmittagsausflügen
und anschließender Israel Tour!
1. Juni bis 11. Juni 2015

Unterkunft:
Dan Jerusalem Hotel auf Mount Scopus

Unterkünfte: Dan Jerusalem Hotel, Leonardo Tiberias (nicht der Club),
Marina Superior Tel Aviv (oder etwas Vergleichbares)

Programm:
Konferenz Montag bis Donnerstag
Vormittags (außer Montag) und Abends
mit Nachmittagsausflügen in die Stadt
Jerusalem und nahe Umgebung

Programm:
Die ersten vier Tage wie in Option 1
mit anschließender der Tour von Tag 5 bis 11.

Highlights:
Davidstadt, Davidson Centre, Ölberg,
Gethsemane, Altstadt, Via Dolorosa, Jüdisches Viertel, Westmauer, Yad Vashem,
Knesset, Gartengrab u. a.
Preise:
Nur Konferenz (keine Ausflüge):
$ 699,00 pro Person im Doppelzimmer
(Einzelzimmerzuschlag $ 390,00)
Ausflüge (Mittagsbrotzeit inklusive) kosten extra, maximal jeweils $ 100,00 und
einzeln buchbar
Sprache:
Englisch mit der Möglichkeit deutscher
Übersetzung während der Konferenz

Highlights:
Besichtigung von Bethlehem, Geburtskirche, Hebron, Tel Rumeida (biblisches Hebron), Zentrum für Jüdisch-Christliche Verständigung und Zusammenarbeit, Herodes Festung in Masada, Kumranhöhlen, Ortsbesichtigung der Taufstelle des Johannes des Täufers und der Stelle wo Josua mit
dem Volk Israel den Jordan in das Heilige Land überquerte, Totes Meer,
Antikes Shilo, Berg Gerazim, Josefs Grab, samaritische Kommune, Berg der
Seligpreisungen, Kapernaum, Kirche des Nazareners, Bootsfahrt auf dem
See Genezareth, Weinprobe auf den Golanhöhen, Besichtigung von Cäsarea und Jaffa und noch vieles mehr.
Preise:
Konferenz + Ausflüge + 7 Tage Tour: $ 1.999,00 pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag $ 490,00)
Sprache:
Ab 20 Teilnehmern wird ein eigener Bus mit deutschem Reiseführer angeboten. Bei weniger als 20 Anmeldungen werden die Teilnehmer der internationalen Gruppe mit englischem Reiseführer zugewiesen.

Zusätzliche Nächte vor dem 1. Juni oder nach dem 10. Juni wie folgt: Für Unterbringung in Jerusalem, ca. $ 90,00 pro
Person pro Nacht im Doppelzimmer ($ 150,00 pro Person pro Nacht im Einzelzimmer). Für Unterkünfte nach der Tour
in Tel Aviv ca. $ 100,00 pro Person pro Nacht im Doppelzimmer ($ 190,00 pro Person pro Nacht im Einzelzimmer).
Offizieller Anmeldeschluss April 2015. Bitte melden Sie sich jedoch sobald wie möglich an, damit angemessen geplant
werden kann. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei uns im Büro. Es ist bei uns auch ein detaillierter Programm- und
Reiseablauf erhältlich.
Auch mein Mann, Ewald, und ich werden 2015 nach Israel reisen um an der Konferenz im Mai/Juni teilzunehmen
und möchten Sie einladen sich uns anzuschließen! Wir würden uns sehr darüber freuen, möglichst viele unserer CFRIFreunde nächstes Jahr in Jerusalem begrüßen zu können.
Zum Abschluss möchte ich als Ermutigung noch gerne Auszüge aus einem Leserbrief von einer CFRI-Freundin mit Ihnen
teilen, die kein Wort englisch sprach als sie sich dazu entschloss, an der CFI Reise teilzunehmen. Sie war die einzige Deutsche unter allen Reisenden und landete in der internationalen Gruppe. Lesen Sie bitte ihren Bericht auf der nächsten Seite.
In Jesus verbunden, Amber Sutter
1. Vorsitzende von Christliche Freunde Israels e. V.

Leserbrief zur CFI Konferenz und Reise 2014

Bankverbindung

Meine lieben Freunde von „Christian Friends of Israel, CFI“ (Christliche Freunde Israels, CFRI)
Mit Begeisterung, Freude, allem guten Gelingen und jetzt aber etwas Wehmut und Heimweh
erzähle ich von der großartigen Tour vom 28. Mai bis 5. Juni 2014 in Israel!
Im Oktober 2013 war diese Tour ... im Rundbrief ... beschrieben. Ich rief sofort Amber Sutter
an und sagte, diese Tour ist für mich und ich muss da mitgehen. Sie meinte aber, es ist alles in
englisch und es gäbe keine deutsche Übersetzung. Egal, das wusste ich. Ewald und Amber halfen
mir bei der Anmeldung, ich spreche kein Wort englisch! Es kribbelte in mir bis zur Abreise vor
Freude und Dankbarkeit es tun zu dürfen! Grünlicht vom Herrn! ...
So kam ich im Crown Plaza Hotel am 27. Mai nachmittags an ... Tage davor hatte ich das
Hauptbüro von CFI in Jerusalem aufgesucht. Da war Sybil! Sie sprach etwas deutsch. Und sie
tauchte plötzlich auf ! Sie bemühte sich in liebevollster Weise, auch noch am anderen morgen um
mich! Und so landete ich in der „Internationalen Gruppe“. Alles englisch! Unser Tourenführer
Earon, wir als Gruppe – es war vom ersten Augenblick an einzigartig! Etwas französisch, etwas
italienisch, zwei Personen aus Österreich. Die Bibel – und ich war schon öfter in Israel – half mir.
Ich brauchte nicht zum Herrn zu schreien. Er stand mir – und ALLEN – zur Seite! Die einzelnen Tage änderte Earon manchmal etwas ab, doch wir erlebten alles so, wie es beschrieben war.
In Jericho besuchte uns Sharon Sanders. Ich erlebe die Rundbriefe, die Gebetsbriefe mit einem
tiefen, aufrichtigen Herzen für Israels Volk, das Eretz Israel. Während der 8-tägigen Tour kam
das total wunderbar rüber von dem Gründerehepaar Ray und Sharon Sanders – Sybil war am 4.
Tag am Shawout Eingang abends mit uns. Sie ist ein Goldschatz!
Vielen herzlichen Dank Ray und Sharon! Vielen, vielen herzlichen Dank unserem wunderbaren
Herrn und Gott, uns Sein Land in aller Vielfalt und Schönheit zu zeigen. Genau die Internationale Gruppe war das Pünktchen auf dem I! Die Menschen aus der WEITEN WELT als „Eins
im Herrn“ zu erleben und das Wunder zu teilen!
Der Herr segne euch! Shalom, shalom.
Marlies W.

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