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Christliche Freunde Israels

„Ich sage euch: Was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun ver-
säumt habt ..., das habt ihr mir gegenüber versäumt.“  Matthäus 25,45



Genau wie Seine Brüder: Wie wichtig es doch 
für Christen ist, die Bibel im Kontext zu lesen. Die Bedeutung 
hinter den Worten zu verstehen, die durch die hebräische 
Exegese (die Herausarbeitung der wahren Bedeutung aus 
der hebräischen Sprache) hervorgebracht wird und diese in 
Ausdrücke zu bringen, die voll verstanden und richtig bewer-
tet werden können, ist der Schlüssel dazu, Yeshua (Jesus) 
zu verstehen. 

Ich war schon immer von dem Wort „Brüder“ in dem Ab-
schnitt aus Matthäus, in dem es um das zukünftige König-
reich geht, wenn der Herr Yeshua auf Seinem herrlichen 
Thron in Jerusalem sitzen wird, fasziniert. Wir wollen uns 
die Zeit nehmen, um die Bedeutung des Wortes „Brüder“ 
zu erforschen. Als ich kürzlich in Hong Kong zusammen 
mit Claire Pfann, Mitgründerin des Zentrums für das Studi-
um des frühen Christentums (heute Universität des Heili-
gen Landes) in Jerusalem, lehrte, verdeutlichte Claire, eine 
erfahrene Bibelgelehrte und Lehrerin in Jerusalem – in 
Übereinstimmung mit meinen eigenen Studien – dass das 
Wort „Brüder“ in diese Passage ein wenig falsch verstan-
den worden ist. 

Wir wollen diese Passage genauer untersuchen: „Wenn 
aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herr-
lichkeit ... dann wird er sitzen auf dem Thron seiner 
Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt 
werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein 
Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die 
Schafe zu seiner Rechten stellen (die Hand des Segens 
und der Stärke) und die Böcke zur Linken. Da wird dann 
der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt 
her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, 
das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich 
bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. 
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken ge-
geben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 
aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich 
gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich be-
sucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir 
gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten 
und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und ha-
ben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als 
Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder 
nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich 
krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir ge-
kommen? Und der König wird antworten und zu ihnen 
sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt ei-

nem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan“ (Matthäus 25,31-40).

Er sagt uns, dass die „Böcke“ von Ihm weggeschickt wer-
den (zu Seiner Linken), weil sie sich von Seinen Brüdern 
abwandten und ihnen nicht halfen, als die Hilferufe kamen. 

Die historische Kirche hat diese Passage so ausgelegt, 
dass wir unseren „Brüdern oder Geschwistern“ helfen sol-
len, wenn wir sie hungrig, durstig oder in Not sehen. JA! Das 
ist richtig und wir sollten immer unseren Meister nachahmen 
und ihnen tun „alles, was ihr wollt, dass euch die Leute 
tun sollen“ (Matthäus 7,12). Unseren eigenen Geschwis-
tern in der Gemeinde zu dienen ist mit Sicherheit ein richti-
ges biblisches Prinzip. Was hat aber die historische Kirche 
getan, als das jüdische Volk sie gebraucht hätte? Haben die 
Christen ihnen Nahrung gegeben, als sie während dem Ho-
locaust in Europa vor den Haustüren standen? Wie sieht 
es mit denjenigen aus, die blutig und nackt vor ihren Augen 
standen? Haben sie sie bekleidet und bei sich aufgenom-
men? Wir kennen die Antwort. 

Die historische Kirche hat versagt. Sie hat den Ruf aus Rö-
mer 11 verpasst. Die heutige Kirche/Gemeinde darf die 
gleichen Fehler nicht wiederholen. Im richtigen Kontext 
sind mit dem Wort „Geschwister“ oder „Brüder“ die jüdi-
schen Landsleute Jesu gemeint. Wie Claire Pfann es in 
ihrem Vortrag in Hong Kong erklärte, war es zu der Zeit, 
als Yeshua diese Worte sprach, weithin bekannt, dass sich 
nur Juden einander als „Geschwister“ bezeichneten. Juden 
hätten auch Nichtjuden nicht ihre Brüder genannt. Hinzu 
kommt, dass es zu der Zeit, als Yeshua dies Seinen Jün-
gern lehrte, noch keine Institution namens „Kirche“ gab. 
Wir können jetzt ganz klar erkennen, was die Worte „meine 
geringsten Brüder“ buchstäblich bedeuten. Yeshua sagte 
ganz klar: „Wenn ihr meine jüdischen Brüder antastet, 
dann ist das so, als ob ihr Mich antastet!“

Yeshua war vom Aussehen her sicher Seinen jüdischen 
Brüdern ähnlich, aber die historische Kirche hat Seine kör-
perliche Erscheinung verändert und Ihn als blauäugiges, 
blondgelocktes Baby in einer Krippe dargestellt. Christlich-
Orthodoxe Abbildungen zeigen Ihn oft mit verschiedenen 
Gesichtern und einem metallischen Schein um Seinen Kopf. 
Wäre Yeshua nicht jüdisch gewesen, hätte Er die Rolle des 
Cohen HaGadol (Hohepriesters) im Dienst Gottes im Tem-
pel nicht erfüllen können. Ich hoffe es ist klar ersichtlich, 
dass bei Gelegenheiten, bei denen wir das Leben von 
diesen Seinen Brüdern berühren können ... es so ist, als 
ob wir tatsächlich den Herrn Selbst berühren würden.

Von Sharon SandersEiner Meiner Brüder

„Denn er nimmt sich ja nicht der Engel 
an, sondern des Samens Abrahams 

nimmt er sich an. Daher musste er in 
jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich 

[gleich] werden ...“ (Hebräer 2,16-18).



  Projekt Hoffnung für die Zukunft
Hilfe für äthiopische Juden seit 1985

Überwältigt aber voller HOffnung

Diese Familie kennt das Wort Niederlage nicht. Hoffnung ist der Faden, aus 
dem unser Leben gewebt, geflickt und in manchen Zeiten neu hergestellt wird. Es for-
miert sich ein einzigartiges und außergewöhnliches Kunstwerkt, das nur der Schöpfer, 
unser Herr, perfektionieren kann. Ähnlich wird die Pracht Seines Werkes auch vernebelt 
oder beschädigt, wenn der Faden der „Hoffnung“ oder Erwartung, der zusammenhält 
oder wiederaufbaut, geschwächt wird und scheinbar in Unvollkomenheit verkommt. 

Für manche ist die Verzweiflung auch das Springbrett, das ihnen Kraft und Motivation 
gibt, die Widrigkeiten des Lebens zu überwinden. Andererseits kann Verzweiflung für 
diejenigen, die sich als Opfer ihrer Umstände sehen, auch das Gewicht sein, welches 
alle Gefühle der Hoffnung und Sicherheit zerdrückt und zerstört. Warum ist das so? 
Warum ist es so, dass verzweifelte Umstände oder Situationen eine „Gabel“ oder einen 
Spalt im Weg des Lebens schaffen – mit einem Weg zum Sieg – oder einem Weg zur 
Niederlage? Viele Menschen, mit denen wir durch „Hoffnung für die Zukunft“ (HFZ) in 
Kontakt kommen, schwanken zwischen den beiden Möglichkeiten. Der folgende Be-
richt beleuchtet eine dieser „verzweifelten“ Familiensituationen, in welcher die Eltern 
für die nackte Existenz ihrer Familie kämpfen. 

Bei der Familie Atsnafa leben 12 Menschen in einer sehr kleinen Wohnung mit drei 
Schlafzimmern. Neun Kinder leben in dem Zuhause, und noch der junge Sohn einer 
der Töchter. Sieben der Kinder sind unter 18 und immer noch in der Schule – sechs 
der Jungen besuchen das WIZO Pardes Katz Nachschulprogramm, welches HFZ un-
terstützt. Einer der Jungs ist auf einem Internat und kommt übers Wochenende nach 
Hause ... Eines der Mädchen ist in der Armee, kommt aber nach Hause, wenn sie kei-
nen Dienst hat. Einer der Jungs war in der Armee, lebt aber jetzt wieder Zuhause, weil 
er wegen Trinken unehrenhaft entlassen wurde – das Resultat des Versuches, mit der 
extremen Familiensituation zurecht zu kommen ... Eines der Mädchen hat ihren Wehr-
dienst abgeschlossen, erhielt ihr Zertifikat als Zahnarztgehilfin, lebt aber mit ihrem 
Sohn auch zuhause. Die Mutter leidet immer noch an den Folgen von erfolglosen Au-
genoperationen – die Auswirkungen von schwerer Diabetis – und ist nicht in der Lage 
zu arbeiten. Der Ehemann arbeitet und sammelt nebenbei alle möglichen Dinge, die 
er für etwas Extraeinkommen verkaufen kann. Der Stress, mit 12 Menschen verschie-
densten Alters auf engem Raum zu leben, zusammen mit den finanziellen Problemen, 
medizinischen Schwierigkeiten für die Mutter und vielen anderen Herausforderungen, 
ist überwältigend, vor allem für die Mutter. Zum Beispiel, der Direktor der Schule wollte 
ihr die Kinder durch das Sozialamt wegnehmen lassen, falls sie es nicht schafft, ein 
belegtes Brot oder anderes Mittagessen für die Kinder bereitzustellen. 

Um etwas „Licht“ in die Wohnung der Familie zu bringen, und auch die Hoffnung auf 
mehr, wurde die Wohnung durch HFZ und ein CFI-Team aus Volontären aus Colorado 
neu gestrichen. Wir beten zum Herrn, dass Sein Wille geschehen möge und dass Sein 
Königreich in das Leben der Familie Atsnafa kommen möge, als gesamte Familie und 
für jeden Einzelnen. Ich fühle mich an ein Lied erinnert, mit dem Text aus Psalm 61,2: 
„Wenn ich überwältigt bin wollest du mich führen auf einen hohen Felsen ...“ Dan-
ke für Ihre anhaltende Unterstützung für die Benachteiligten aus dieser jüdischen 
Gemeinschaft.

Von Linda Edwards, Koordinatorin von Hoffnung für die Zukunft

Familie Atsnafa – zwei der sieben Söhne, der Vater, die Mutter und die ältere von zwei Töchtern

Zuhause vom Internat

Badezimmer für 12 Leute

Ins Schlafzimmer passt 
nur ein Einzelbett und ein 
kleiner Kleiderschrank

Bei Spenden für dieses Projekt bitte das Kennwort „Hoffnung“ angeben.



GOTT FÜHRT FORTLAUFEND SEIN VOLK aus dem 
Exil wieder nach Hause. CFI erhält täglich Informationen 
über die Situation in der Ukraine, aus erster Hand. Eine 
Vielzahl der Neueinwanderer können ihre Tränen nicht 
zurückhalten wenn sie uns von Familien berichten, 
die sie zurücklassen mussten. Eine Dame teilte uns mit, 
dass ihre Tochter nicht Alijah machen konnte, weil sie eine 
Jüdin vierter Generation ist. Nach israelischem Gesetz ist 
es ihr aus diesem Grund nicht gestattet Alijah zu machen. 
Obwohl die Situation in Israel angespannt ist, schei-
nen diese Neueinwanderer eine starke innere Überzeu-
gung zu haben, dass dies der richtige Ort ist, an dem 
sie sein müssen. 

Ukrainische Einwanderer kamen in letzter Zeit aus 
Slavynsk, Lugansk, Donetzk, Kramatorsk, Gorlovik, 
Shakhtersk, Zaporoghie und Odessa. So wie sich die 
Situation dort verschlimmert, geht man davon aus, dass 
noch viele mehr bald folgen werden. Es ist so erstaunlich 
einige dieser Olim an ihrem zweiten oder dritten Tag in Isra-
el zu sehen. Die Unruhen spielen sich in der Ukraine in der 
Region von Donetsk bis Lugansk ab. In Donetsk herrscht 
Gewalt in vielen Bereichen der Stadt und der Flughafen 
wurde den pro-russischen Gruppen wieder entrissen.

lLugansk: Viele jüdische Menschen machten in den 
90ger Jahren Alijah. In jüngster Zeit half das Israelische 
Konsul den zurückgebliebenen Juden mit Hilfe der Jewish 
Agency und EZRA die Ukraine zu verlassen. Es herrscht 
nachts eine Stromknappheit und der Terrorismus gegen 
junge Leute ist gestiegen (14. Juli 2014).

lKramatorsk: Trotz der Unruhen finden Gemein-
schaftsangebote und Projekte nach wie vor statt.

lSlavyansk: Im May letzten Jahres spielten sich ei-
nige beunruhigende Ereignisse ab, in denen es Schüsse 
und Explosionen gegeben hat. Familien mit jungen Kinder 
verließen die Stadt und das Interesse an Alijah hat deutlich 
zugenommen.

lMariupol: Im Oktober 1941 wurden hier 6.000 bis 
10.000 Juden von den Nazis ermordet. Im Juni 2014 wur-
de die Stadt aus der Hand der pro-russischen Rebellen 
zurückgewonnen.

lGorlovka: Diese Stadt befindet sich 50 km von Do-
netsk entfernt und hat etwa 100.000 Einwohner – bis zu 
10.000 davon sind jüdisch.

Neue Einwanderer werden in den Küstenstädten Ash-
dod und Ashkelon untergebracht. Doch sind diese Städte 
in letzter Zeit zu Hauptzielen der Raketenangriffe aus dem 
Gaza durch Hamas Terroristen geworden. Diese Einwan-
derer haben einen starken Glauben an den Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs. Es inspiriert uns ihre Entschlossenheit 
zu sehen, hier, trotz der Gefahren, ein neues Leben auf-
zubauen. Nach wie vor reisen sie bis nach Jerusalem um 
unser Verteilzentrum aufzusuchen, wo sie dringend benö-
tigte Hilfe für ihre ersten Tage hier in Israel erhalten. Wir 
bieten ihnen von Herzen kommende christliche Liebe und 
Fürsorge, die sie sonst nirgends gefunden haben. Eines 
unserer Lieblingsmomente ist der, wenn wir ihnen er-

Das Verteilzentrum „Leuchtturm“

Von Furcht  
in die Freiheit

„Die Juden in Polen hatten nicht dieses Glück. Sie erkannten nicht was auf sie zukam.“

Dieser jüdische Kriegsveteran machte vor vielen Jahren Alijah. 
Nun, als Rentner, empfängt er Liebe und Hilfe im Verteilzentrum.

Neuen Einwanderern begegnen, seit 1990

Bei Spenden für dieses Projekt bitte das Kennwort „Offene Tore“ angeben.



zählen dürfen warum wir unsere Heimat verlassen haben 
um ihnen zu helfen!

Der Antisemitismus ist in Europa zu unglaublichen 
Proportionen gewachsen. Europa steht kurz davor „Juden-
rein“ zu werden, sagte Abraham Foxman neulich in einem 
Statement in Berlin. Umfragen sagen aus, dass 24% der er-
wachsenen Bevölkerung in Westeuropa und 34% in Osteuro-
pa tiefsitzende antijüdische Ansichten hegen. Gott sei Dank 
haben wir ein Verteilzentrum-Mitarbeiterteam, das Hausbesu-
che bei den Neueinwanderern machen. Der Herr weiß, dass 
sie Ermutigung und Liebe wie auch Unterstützung brauchen. 
Wir preisen Ihn dafür, dass Er durch CFI Herzen heilt.

Neue Einwanderer, Sasha und Margarita in Ashdod hießen 
unser CFI Team herzlich in ihrem Haus willkommen und zeigten 
uns mit Stolz ihre wunderschöne neue Bettwäsche, die sie nur 
Tage zuvor im Verteilzentrum erhalten hatten. Es folgte ein wun-
derbares Abendessen und russische Volkslieder. Sie erzählten 
uns, dass sie jetzt gerade feststellten, was es bedeutet Jude 
zu sein. Ihnen wurde ihre jüdische Identität von Regelungen 
der ehemaligen Sowjetunion geraubt. „Und doch ist es ein 
beraubtes und ausgeplündertes Volk ...“ (Jesajah 42,22).

WIZO, „Women’s International Zionist Organization 
(Internationale Zionisten Organisation der Frauen) ist 
eine internationale Bewegung, die sich dem Verbes-
sern des Stands der Frau gewidmet hat. Sie trägt auch 
zu dem Wohlergehen aller Sektoren in der israelischen 
Gesellschaft wie auch der Ermutigung zur jüdischen 
Ausbildung in Israel und in der Diaspora bei. Es ist eine 
internationale Bewegung von zionistischen Frauen, die 
in 1920 in England gegründet wurde. WIZO und CFI 
arbeiten zusammen.

Heute gibt es mehr als eine viertel Million Volontäre 
in 50 Ländern der Welt. Gemeinsam arbeiten sie für das 
Wohlergehen der Bürger Israels indem sie Hilfe und Un-
terstützung durch den Einsatz von Hunderten pädago-
gischen und Sozialhilfsprojekten und anderen Diensten 
anbieten. Als wir in der Vorbereitung waren unseren 
Container von H.E.L.P. International zu erhalten, 
konnten wir aus unserem Überfluss heraus WIZO 
beschenken. Die Leiter von WIZO in Jerusalem waren 
sehr Dankbar. Welch ein großes Vorrecht sie segnen 
zu dürfen.

„Du aber, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, 
und du, Israel, erschrick nicht! Denn siehe, ich rette 
dich aus einem fernen Land und deine Nachkommen 
aus dem Land ihrer Gefangenschaft; und Jakob wird 
heimkehren, ruhig und sicher wohnen, und niemand 
wird ihn aufschrecken“ (Jeremia 46,27).

Von Rocio Fordham, Koordinatorin von Offene Tore

„Die Juden in Polen hatten nicht dieses Glück. Sie erkannten nicht was auf sie zukam.“

Zusammen- 
arbeit mit  
WIZO 

Frank Nelson von CFI steht vor dem WIZO Hauptbüro

Frank Nelson heißt einen 
Neueinwanderer (olim) aus 
der Türkei willkommen – 
Beziehungen knüpfen  
ist ein Haupt- 
augenmerk  
von CFI

  Projekt Offene Tore
Hilfe für neue Einwanderer
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Der obige Vers spricht natürlich zu den Kindern 
Israels. Der Herr ermutigt sie bezüglich der zukünf-
tigen Segen, die auf sie warten. Wenn wir dies nun 
auf  FocalPoint übertragen, dann sagen wir, „die vier 
Wände in denen wir uns gerade befinden reichen 
nicht mehr aus. Es ist Zeit für eine Veränderung!“ 
Die Vision dessen, was Gott durch uns bewirken 
kann, sprengt jede Mauer, die das Dienstbestreben 
von Christliche Freunde Israels Jerusalem eindäm-
men möchte. Wir werden in dieser Wachstumszeit 
weiterhin laute Jubelrufe vor den Herrn bringen, 
denn „Vom Herrn werden die Schritte des Mannes 
bestätigt, wenn Ihm sein Weg gefällt“ (Psalm 37,23). 

Unsere Arbeit kommunizieren 

Wir fahren damit fort, mit Publikationen, Internet 
und Video zu kommunizieren und achten besonders 
darauf, Ihnen positive, relevante und biblisch ausgegli-
chene Nachrichten und Informationen zur Verfügung 
zu stellen. Wir halten Sie auf unserer Internetseite über 
neue Folgen auf dem Laufenden.

Deutsche Ausgaben

Wir als deutsches CFRI Büro freuen uns beson-
ders, auch aus Deutschland einen Beitrag zu dieser 
unterhaltsamen, informativen, und biblisch ausge-
glichenen Fernsehsendung leisten zu können. Der 
2. Vorsitzende von Christiche Freunde Israels e.V., 
Daniel Tracy ist deutschlandweit und manchmal auch 
darüber hinaus unterwegs, um Interviews und Beitra-
ge für diese Sendung zu filmen und zu produzieren. 
Bisher konnte er bei den Meisten der inzwischen 18 
Ausgaben einen Teil beitragen. 

Inzwischen sind auch 13 Folgen der Sendung auf 
deutsch übersetzt und mit Untertiteln über den deut-
schen YouTube Kanal (FocalPoint German) zu fin-
den und kostenlos anzusehen. Wir würden uns über 
Ihren Besuch sehr freuen. Die Videos sind auch über 
unsere Webseite zu finden: www.cfri.de

Falls Ihnen der Herr dieses Projekt und die Vision 
aufs Herz legt, würde sich das FocalPoint-Team auch 
sehr über eine finanzielle Unterstützung freuen, um 
noch viele weitere Ausgaben dieser Sendung produ-
zieren zu können. Bitte geben Sie in diesem Fall als 
Verwendungszweck das Kennwort „FocalPoint“ an. 
Vielen Dank.

Die ganze Welt erreichen
 

www.cfijerusalem.org (deutsch: www.cfri.de)  
Bitte auf das FocalPoint Logo clicken

FocalPoint TV (deutsch: FocalPoint German)

cfi@cfijerusalem.org

info@focalpointtv.com

Sie können uns hier finden:

FocalPoint TV Update

@focalpointtv

Christian Friends of Israel Jerusalem

In Jesaja 54,2 lesen wir „Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner 
Wohnungen aus; spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke ...“



WENN ICH ÜBER ALL DIE WUNDER GOTTES in Seiner erstaunlichen Schöpfung nachsinne, versetzt mich 
der riesige Mammutbaum in Staunen. Diese atemberaubenden Riesen der Wälder können eine Höhe von 
ca. 90 Meter und einen Durchmesser von ca. 6 Meter erreichen. Sie können über 3.000 Jahre alt werden und 
wiedersetzen sich sogar dem Feuer. Tatsächlich ist es so, dass Waldbrände die Zapfen der Mammutbäume, 
oder Sequoias wie sie auch genannt werden, aufbersten und auf dem Waldboden verteilen, der durch die 
Asche gedüngt wurde. Am allererstaunlichsten ist die Tatsache, dass diese Bäume auf nur einem Meter tiefer 
Erde wachsen können und trotzdem starken Winden widerstehen. Ihre Kraft liegt darin, dass ihre Wurzeln 
sich mit anderen Sequoias verflechten und sie gewinnen dabei gegenseitigen Halt und gemeinsame Nah-
rungsquellen“ (Word for Today – Wort für Heute). Wenn wir uns das vor Augen halten, kann uns dieses Bild 
möglicherweise helfen eigene Probleme zu lösen.

Die Fähigkeit der Glaubensgeschwister im Nahen Osten trotz aller geistlicher Kriegsführung und Stürme 
des Lebens gerade zu stehen, steht in direktem Bezug zur Liebe und Unterstützung, die sie von Geschwistern 
in der restlichen Welt empfangen. Denken Sie daran wie schwierig es ist, die Widrigkeiten des Lebens zu 
durchstehen, wenn man niemanden hat, von dessen Kraft man schöpfen kann. Wir müssen es zulassen, dass 
die Wurzeln von Gottes Liebe sich durch unser Projekt „Erste Früchte“ mit den Gläubigen im Land verflechten, 
die unsere Kraft und Unterstützung brauchen. Vielen Dank für Ihre Reaktion auf die Bedürfnisse hier in Israel.

WIR MÖCHTEN MIT IHNEN DIE REICHE ERNTE DES DANKS TEILEN!  
SO DANKBAR: „Gnade und Friede ... wir sind so dankbar für eure Unterstützung für unsere Gemeinde über 
so viele Jahre hindurch. Möge der Gott Israels euch segnen wie ihr uns gesegnet habt. Wir haben eine 
Schwester mit Kindern und ihr Mann kann nicht arbeiten ... Wir haben nicht genügend Einkommen um diese 
Familie zu tragen und brauchen eure Hilfe. Wir sind so dankbar für CFI. Möge der Gott Israels euch segnen.“ 
B.B. Äthiopische Gemeinschaft

DIE KINDER SEGNEN: „Wir grüßen euch ... wir möchten uns bedanken für das großzügige Geschenk ... für 
den Zweck „Sommerfreizeiten für Kinder bedürftiger Familien“. Diese Menschen hätten nicht teilnehmen 
können, da sie es sich nicht hätten leisten können. Es war eine große Ermutigung für die Eltern und ein großer 
Segen für die Kinder. Vielen Dank für eure Unterstützung.“ Pastor TS 

EIN ZUHAUSE: „Segensgrüße ... wir waren in der Lage eine Wohnung zu mieten, da wir euer Geschenk als 
Miete für die nächsten vier Monate einsetzen konnten. Nun haben wir also eine Wohnung und meine klei-
nen Jungs sind sehr, sehr glücklich. Wir danken euch so sehr von ganzem Herzen.“ HS

FINANZIELLE HILFE: „Ich möchte euch von tiefstem Herzen für die finanzielle Hilfe bedanken, die ich von 
euch erhalten habe ... eure Unterstützung hat mir sehr geholfen. Möge Gott euch für eure Freundlichkeit 
segnen und mögt ihr immer in der Lage sein andere zu segnen ... „Reine und unverdorbene Religion vor 
Gott dem Vater ist es, die Waisen und Witwen in ihrer Not zu begegnen ...“ NS

ERSTE FRÜCHTE geht weiterhin den Weg des Segens für die Gemeinschaft der Gläugiben im ganzen Land 
Israel, ein Segen, der keine Grenzen kennt und unparteiisch ist ... und Menschen hilft, die aus allen Natio-
nen der Erde nach Hause gekommen sind (viele geistliche Leiter, sowohl orthodox wie auch nicht-orthodox, 
christliche Gemeinden und alle, die an den Einen Wahren Gott glauben). Möchten Sie uns weiterhin darin 
unterstützen, sie in ihrem Wandel mit Gott zu ermutigen und ihren Glauben in diesen schwierigen Zeiten zu 
stärken, in denen der Islam sowohl Juden und Christen wie auch ihren Glauben an den Gott Israels vernichten 
möchten? Ihre Liebesgabe stärkt die Glaubensgeschwister in Israel heute.

Wäre es nicht schön einen Pastor oder geistlichen Leiter einer Gemeinde in Israel zu segnen, der Hilfe benötigt?

Verwurzelt in  
brüderlicher Gemeinschaft

Von Ray Sanders

  Projekt Erste Früchte
Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern Seit den 1980ern
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Würdigung für Lance Lambert  († 2015)

Für Christian Friends of Israel – Jerusalem war Lance Lambert seit der 
Gründung im Dezember 1985 ein leitendes Licht. Dreißig Jahre lang 
nahm er sich immer die Zeit, um sich mit unserer Leiterschaft zu treffen 
und es gab nicht wenige Zeiten, in denen wir uns regelmäßig trafen. 
Lance und Derek Prince waren die wichtigsten Berater für CFI, bevor 
sie zum Herrn heimgingen. Wir waren für ihn nicht nur noch eine wei-
tere Organisation, die auf seinem Zeitplan stand, sondern wir waren in 
seinem Heim immer willkommen. Sein Rat war in unseren Anfängen 
ein wahrer Segen vom Herrn. All die Nahost-Updates, die wir zusammen produzierten, gingen 
viele Jahre lang um die Welt, genau so wie auch seine Videoproduktionen. In den dreißig Jahren, 
in denen wir CFI-Konferenzen veranstalteten, war Lance Lambert jedes Jahr der Hauptsprecher. 

Unzählige Menschen aus der ganzen Welt waren viele Jahre lang seine Schüler. Sein scharfer 
Sinn für Humor hat uns viele kostbare Momente des gemeinsamen Lachens geschenkt, sogar in 
schwierigeren Zeiten. Er war wahrlich in guten und schlechten Zeiten für uns bei CFI da. Ich bin 
mir sicher, dass bei seiner bevorstehenden Gedenkfeier in Jerusalem die große Anzahl der Teil-
nehmer ein Zeugnis dafür sein wird, wie sehr wir alle Lance geliebt haben. 

Lance war dazu bestimmt, eine internationale Stimme aus Jerusalem zu sein. Eines der letzten 
Dinge, die er nur zwei Wochen vor seinem Tod zu uns gesagt hatte, war: „Ich bin bereit zu reisen ... 
und ich werde mit Sicherheit bei der CFI-Konferenz zum 30. Jubiläum im Juni sprechen“. Er hatte 
die Hoffnung, schnell wieder zu genesen. Die Liste seiner Errungenschaften als Bibellehrer ist zu 
lang, als dass man sie hier erwähnen könnte, seine Lieblingsgeschichten werden uns noch lange 
in Erinnerung bleiben und uns auch noch lange zum Lachen bringen.

Gott war sein ganzes Leben lang bei ihm und Er trug ihn sicher in den Himmel. Gut gemacht ... 
guter und treuer Knecht und auf Wiedersehen ... bester Freund und Berater, den wir jemals haben 
hätten können. Wir, Christian Friends of Israel und auch unsere internationalen Büros in der ganzen 
Welt, danken Gott, dass Er Lance ein langes Leben des Dienstes für den Leib in Israel und in der 
ganzen Welt geschenkt hat. Wir sind uns bewusst, dass unsere Worte nicht ausreichen, um unseren 
Freund zu beschreiben ... „Lance“. Das mindeste was wir für ihn tun können, ist ihm zu salutieren!

– Christian Friends of Israel – Jerusalem
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3. Lehr- und Gebetsseminar IFI-Deutschland Mai 2015

1. Ofer Amitai: Gib mir diesen Berg | 2. Gebetsimpulse | 3. Eliyahu Ben 
Haim: Kriege und Kriegsgerüchte | 4. Gebetsimpulse | 5. Heinz-Jürgen 
Heuhsen: Die Nationen Europas und Israel  | 6. Gebetsimpulse | 7. Fragen 
und Antworten | 8. Ofer Amitai: Die Rüstung Sauls, die Schlinge Davids 
9. Gebetsimpulse  | 10. Eliyahu Ben Haim: Gottes prophetische Agenda
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