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Liebe

Geben aus
MANCHMAL kann es vorkommen, dass wir uns verloren wie
ein kleiner Kieselstein im Steinbruch der Nöte dieser Welt fühlen.
Gott kann jeden in großem Maße gebrauchen. Nicht alle sind
dazu berufen, „die Zelte abzubrechen“ und woanders hin zu ziehen. Aber es ist die Verantwortung aller, diejenigen zu unterstützen und zu stärken, die genau das getan haben. Sogar die kleinsten
Dinge, die in Seinem Namen getan werden, sind groß in Seinen
Augen. Ihr Geben und Ihre Unterstützung könnten zwischen Leben und Tod entscheiden, zwischen Hoffnung und Selbstmord,
Missbrauch oder Gerechtigkeit. Viele der Anrufe, die wir entgegennehmen, sind von sehr dringlicher Natur. Wer weiß schon, ob
wir nicht vielleicht nur noch ein kleines „Zeitfenster“ haben, bevor endzeitliche Ereignisse zu den Tagen führen, wenn kein Mann
mehr arbeiten kann? Die Nacht rückt heran und wir brauchen
Ihre Unterstützung, um unseren täglichen Dienst weiterzuführen.

Geben als ein Akt der Anbetung
Wir, die uns dem Herrn an den vordersten Linien zur Verfügung stellen, geben als einen Akt der Anbetung.Wir wollen alleine
Gott die Ehre geben. Unsere Volontäre und Mitarbeiter vertreten
Sie in Israel gegenüber dem jüdischen Volk und sie leisten in allem
was sie tun hervorragende Arbeit. Wir befinden uns gegenwärtig
in einer Ära, in der zwischen Juden und Christen die „Geschichte
verändert“ wird. Die vergangenen 30 Jahre haben einen Unterschied
bewirkt ... eine bedeutende Verschiebung in jüdisch-christlichen
Beziehungen hat stattgefunden und nach und nach baut sich Vertrauen auf; ich denke jedoch, dass die Gemeinde mehr Lehre über
„das Geben um Israel zu segnen“ braucht.
Je mehr ich mich unter jüdischen Menschen aufhalte, desto mehr lehren sie mich über freiwilliges Geben. Ich erinnere
mich daran, dass eine Auschwitz-Überlebende aus der ehemaligen Sowjetunion vor einigen Jahren einmal zu mir sagte: „Als
uns die Amerikaner aus dem Konzentrationslager befreiten

wurde mir etwas Brot gegeben ... aber ich blickte mich um und
sah einen Nazi neben einer Mauer stehen und er sah hungrig aus.
Ich gab ihm mein Brot.“ Ich konnte nicht glauben, was sie da
gesagt hatte ... sie gab ihrem Unterdrücker zu Essen und erfüllte
tatsächlich den Auftrag Jeschuas, sogar „seine Feinde zu lieben“.Wie
viele in der heutigen Gemeinde – wenn sie in ähnlichen Umständen wären – würden auf diese Weise reagieren?
Ein Beispiel dafür war eine Liebesgabe, die CFI-Jerusalem vor
einiger Zeit erhalten hat.Von woher? Eine Gebetsgruppe aus den
Philippinen war durch den Taifun Yolanda getroffen worden. Von
allen Menschen erinnerten sich die, die am meisten Hilfe benötigt
hätten, an die, die hier in Israel in Not sind! Das ist tatsächliches
Befolgen der Anweisungen Jeschuas! Ich fand auch sehr interessant, dass Daten der McClatchy Analyse des amerikanischen Amtes für Arbeitsstatistiken zeigten, dass „diejenigen in der untersten
Einkommensgruppe den größten prozentualen Anteil ihres Einkommens für wohltätige Zwecke spendeten.“ Ihr Spendenprozentsatz lag bei 4,3 %, verglichen dazu gaben die Menschen in der
obersten Einkommensklasse nur 2,2 % für wohltätige Zwecke.

Die Bedeutung von „Tzedekah“
Das hebräische Wort „tzedekah“ unterscheidet sich sehr von
unserer Vorstellung von Wohltätigkeit. Es ist von der hebräischen
Wurzel tzadei-dalet-qof abgeleitet, was Gerechtigkeit, Recht oder
Fairness bedeutet. Ich selber kann es immer kaum erwarten, meinen Zehnten, Almosen oder Unterstützung für die Mission zur
Seite zu legen, wann immer ich einen Dollar für persönliche Verwendung in die Hand bekomme, oft innerhalb weniger Minuten.
Dies ist ein Prinzip, dem mein Mann und ich über all die Jahre
unserer Ehe gefolgt sind.
Wir alle erleben geistliches Wachstum, wenn wir Gott etwas
zurückgeben, auch wenn es nur ein kleiner Prozentsatz unserer
Ersparnisse, Aktien, Immobilien oder sonstigen weltlichen Reichtümern ist. Ich ermutige Sie, Gott etwas zurückzugeben und
darauf zu achten, ob Er nicht die Fenster des Himmels für Sie
in irgend einem Bereich Ihres Lebens öffnet, auch wenn es nur die
persönliche Zufriedenheit ist, zu wissen, dass man alles getan hat, was man kann. CFI-Jerusalem hat viele Bereiche, in
denen Unterstützung sehr willkommen ist, und wir bitten
Sie darüber zu beten, ob Sie nicht darauf reagieren sollen,
indem Sie aus Liebe geben.
„Nicht jeder kann gehen ... aber jeder kann geben.“
—Sharon Sanders

„Niemand ist jemals durch Geben
arm geworden.“ —Anne Frank

Projekt Vergesst sie nicht

Mein Leben
veränderte sich für immer!

Hilfe und Trost für Holocaust-Überlebende

VOR DREIUNDSIEBZIG JAHREN, am
20. Januar 1942, trafen sich vierzehn Offiziere NaziDeutschlands bei einem Mittagsbuffet in einer Villa
neben einem See in einem wohlhabenden Vorort von
Berlin, bekannt als Wannsee, um über die Vernichtung
eines ganzen Volkes zu beraten. Das Treffen dauerte gerade mal neunzig Minuten und sie diskutierten über
das Schicksal von ungefähr 11 Millionen Juden, die in
ganz Europa lebten.
Als Reinhardt Heydrich seinen Plan für die „totale
Endlösung der Judenfrage“ vortrug, herrschte eine Atmosphäre der Zusammenarbeit und der Einigkeit.
Die Wannsee-Konferenz, unter diesem Namen
wurde sie bekannt, markierte nicht den Beginn der
„Endlösung“. Die mobilen Tötungseinheiten (Einsatzgruppen) waren dem Vordringen der deutschen Truppen nachgefolgt und hatten in Polen bereits seit der
Invasion durch Deutschland im September 1939 Juden
abgeschlachtet. Die Wannsee-Konferenz war eher die
Gelegenheit, bei der die „Endlösung“ den hochrangigen Leitern der Nazi-Partei und der deutschen Regierung formell vorgestellt wurde, die dabei helfen würden, die Juden aus dem gesamten durch Deutschland
besetzen Teil Europas zu den „Vernichtungslagern“
in Polen, die unter der Kontrolle der SS standen, zu
transportieren. Den meisten Teilnehmern der Konferenz war bereits bekannt, dass das nationalsozialistische
Regime Massenmord an Juden und anderen Zivilisten in den durch Deutschland besetzten Gebieten der
Sowjetunion beging und nicht einer der anwesenden
Männer sprach sich gegen die vorgestellte Politik aus,
sondern sie alle sprachen offen über Methoden des Tötens, der Liquidierung und der „Vernichtung“.
Zwischen 1939 und Juni 1941 drang die deutsche
Armee in viele Länder ein und besetzte diese: Österreich, die Niederlande, Polen, Belgien, Rumänien,
Frankreich, Luxemburg, Jugoslawien, die Ukraine und
die Sowjetunion. Dies bedeutete, dass vielen Millionen
von Juden, die in Gebieten unter deutscher Kontrolle
lebten, das Bürgerrecht entzogen wurde, ihnen wurden ihre Geschäfte und Häuser gestohlen und sie wurden in Ghettos getrieben, wo sie einfach getötet werden konnten! Millionen von Menschenleben wurden
durch die Entscheidung, die an diesem schicksalhaften
Tag durch 14 Männer so leichtfertig getroffen worden
war, für immer verändert. Jeder Überlebende muss täglich mit diesem Kummer umgehen.
Eliahu D. wurde 1932 in Bukovina (nördlich von
Rumänien im Westen der Ukraine) geboren. Seine ers-

„Und wer einem dieser Geringen auch nur einen
Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt ... der
wird seinen Lohn nicht verlieren“ (Matthäus 10,42).

te Erinnerung an den Krieg war eine Nacht, als 80 Juden in seinem Dorf
umgebracht wurden. Er sagte, dass seine Familie zu dieser Zeit überlebt hatte, weil sein Vater Land und Rinder hatte, was ihm ermöglichte, ihre Freiheit
zu erkaufen. Eliahu erinnert sich, dass seine ganze Familie, als er acht oder
neun Jahre alt war, nach Transnistria in der Ukraine geschickt worden war.
Im ersten Winter starben sein Vater, seine Mutter und zwei Brüder an
Typhus. Sie waren in irgendeinem Lager, in dem Ukrainer sie bewachten. Er
erinnert sich an schlimme Lebensbedingungen, mit 17 Menschen in einem
Raum und keinem Essen bei frierender Kälte. Sie waren eingezäunt, aber
Eliahu schaffte es, zu entfliehen. Als er auf der Flucht war begegnete er Leuten, die ihr Leben riskierten um ihm zu helfen. Eine Frau, deren Ehemann
zu den Militanten gehörte, riskierte ihr Leben, um ihm ein Stück Brot zu
geben. Eliahu erinnert sich an diese Liebestaten noch immer, die ihm halfen
am Leben zu bleiben.
Danke für Ihre Gebete und Gaben, die es unserem Team ermöglichen, denjenigen weiterhin Trost, Ermutigung und Liebe zu bringen, die
diesen Wahnsinn, dieses Chaos, den Verlust und den Kummer des Holocausts
überlebt haben.
Von Jenny Milmine, Koordinatorin von „Vergesst sie nicht“

Jeder Überlebende muss mit seinem Kummer leben

..
Projekt Strome des Segens

Ein Dienst zur Unterstützung der Schwachen (Apg 20,35)

Berichten zu Folge leben heute in Israel mehr als eine Million Erwachsene mit
Behinderungen – 12.000 von diesen leben in betreuten Heimen.

Herzen berühren

„Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht ...“
(Psalm 18,33-36).

Liebe, die heilt

IN ISRAEL leben so viele wunderbare Menschen, die man kennenlernen und deren Leben
man berühren kann. Die meisten von ihnen haben noch nie einen wahren Christen kennengelernt und oft sind wir die ersten, mit denen sie sich in der Privatsphäre ihres Hauses wirklich
hingesetzt und unterhalten haben. Wenn hier jemand alleine und älter ist, vielleicht eine Witwe
oder ein Witwer, dann versuchen wir wichtige Dinge nicht unerledigt zu lassen. Gibt es ein Ziel,
dass Sie nie erreicht haben? Gute Gewohnheiten, die Sie sich nie angeeignet haben? Hilfe, die
Sie nie gespendet haben? Freundliche Gesten, die Sie sich vorgenommen hatten zu tun, doch
niemals taten? CFI Teams hier in Israel können Ihre Hände und Füße vor Ort sein, die die Liebe
weitergeben, die der Herr Jesus Christus Ihnen für Sein jüdisches Volk geschenkt hat. Durch
„Ströme des Segens“ ist es genau das, was wir tun.
„Mutter Theresa sagte, ‚Die schlimmste Krankheit ist heute nicht Lepra oder Krebs. Es ist das
Gefühl ungeliebt, ungewollt zu sein – alleine und verlassen.‘ Auf Grund dessen verbrachte sie ihr
Leben damit, kranke Babys zu retten und den Sterbenden die Würde wieder zu geben. Als sie
gefragt wurde warum sie das tat, antwortete sie, ‚Weil Jesus dasselbe tat.‘ Was für eine großartige
Antwort ...“ (Word For Today – Wort Für Heute).

Brot für die Hungrigen

David hilft den Armen

DENKEN SIE EINMAL DARÜBER NACH: Wie verbringen Sie Ihre Freizeit oder
Rentenjahre? Wir möchten Ihnen David vorstellen, einen 88-jährigen Mann, der nicht untätig herumsitzt und darauf wartet, dass Menschen zu ihm kommen. Im Gegenteil, er geht zu ihnen und
dient den Bedürftigen. Er verlor während des Holocausts viele Familienmitglieder in Auschwitz.
David verbrachte selbst Zeit in einem Arbeitslager bevor er kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges
nach Mauthausen-Gusen transportiert wurde.
David kam in 1945 nach Israel, kämpfte in der Palmach, einer Elite-Kampftruppe der Haganah,
und diente als Soldat im israelischen Unabhängigkeitskrieg. Er war ein mutiger Mann und wusste
wofür er kämpfte. Seine Jahre in Israel waren mit Dienstleistungen an andere erfüllt. Er arbeitete als
Sozialarbeiter und anschließend viele Jahre als Hilfspersonal für alte Menschen in ihren Heimen.
Berichten von Breaking Israel News zufolge lebt fast jeder dritte Israeli in Armut.
Wie es durch seine vielen Jahre als Pfleger offensichtlich wird, erzählt uns David von seinem
anhaltenden Verlangen seinen Landsleuten auf ganz bestimmte Art und Weise zu helfen. Er entwickelte mit örtlichen Bäckerei-Besitzern eine Freundschaftsbeziehung und sammelt an
sechs Tagen der Woche am Ende des Tages unverkauftes Brot ein. Er liefert dieses Brot an
viele Wohnhäuser für ältere Menschen in der ganzen Stadt ab. Er ist ein äußerst demütiger
Mann und auf unsere Frage hin, ob er finanzielle Unterstützung braucht, sagte er, „Nein,
ich habe alles was ich brauche.“ David ist ein Täter des Wortes und ein Beispiel für uns alle.
In 2015 wird sich dieser Liebesdienst auf Herbergen und Pflegeheime in Jerusalem erweitern, wo Witwen und Witwer mit Krebs besucht werden sollen wie auch ältere Kriegsveteranen der FSU. Es sollen Feste an den Feiertagen wie dem Siegestag und anderen für
Senioren abgehalten werden, überall dort, wo unterprivilegierte Menschen zu finden sind.
Vielen Dank für all Ihre Hilfe, damit wir das Leben derer berühren können, die nie zuvor
unsere Liebe gespürt haben. „... weil er dem Armen zur Seite stand, um ihn zu retten vor denen,
die ihn verurteilten“ (Psalm 109,31).
Von Sharon Sanders, Koordinatorin von “Ströme des Segens”

Ihr neuer Quilt erinnert sie
an die Decke ihrer Mutter

Projekt Bautsalon

Liebe Freunde
IHRE TREUE UNTERSTÜTZUNG für CFI und das

jüdische Volk bewirkt weiterhin in Israel einen Unterschied
und das israelische Volk kann erkennen, dass die wahren
Christen diejenigen sind, die sie bedingungslos lieben. Unter den vielen Telefonanrufen von Leuten, die um einen
Termin bitten, um sich unsere wunderbare Auswahl an
Brautkleidern, Abendkleidern und Anzügen ansehen wollen, war kürzlich auch ein Anruf von einer Journalistin, die
mich bezüglich unseres Brautsalons interviewen wollte.

Hier ist ein Auszug aus dem,
was sie geschrieben hat:
„Bekannt für seinen geschmackvoll eingerichteten Ausstellungsraum und die große Auswahl an Accessoires dient der
Brautsalon der Christlichen Freunde Israels sowohl Juden,
die in Israel geboren sind, als auch neuen Einwanderern. Den
Letzteren werden auch Eheringe zur Verfügung gestellt. ‚Wir
glauben, dass es der Plan Gottes ist, das jüdische Volk zurück
nach Israel zu bringen und wir sind hier, um sie zu segnen,‘
sagte Patricia Cuervo, eine mexikanische Volontärin, die im
Salon arbeitet. Sie zitierte eine Phrase aus dem alttestamentlichen Buch Jeremia, welches [vorhersagt]: ‚die Stimme des
Bräutigams und die Stimme der Braut‘ werden in den Straßen
Jerusalems erklingen. Die jüdischen Bräute auszustatten ist
‚Teil der Wiederherstellung Israels‘, sagte sie.“ Unsere Arbeit
hat sich sogar bis zu den israelischen Medien herumgesprochen!

Dankesworte von einer
israelischen Braut:
„Ich kann die richtigen Worte nicht finden, um euch für die
Freundlichkeit, Liebe, Qualität und die Hingabe zu danken, mit
der ihr eure Arbeit verrichtet. Ich persönlich war sehr glücklich über
den Dienst, den ihr mir geleistet habt, und auch dass ihr zu meiner Hochzeit gekommen seid! Ich habe meine Garderobe in bester
Qualität und in perfektem Zustand erhalten, aber das wichtigste
ist, dass ihr uns Bräuten mit solch einer Professionalität und mit
so viel Liebe dient. Danke für das Buch mit Psalmen, den Schleier
und all die anderen Details, die meine Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben. Mit Sicherheit werde ich zukünftigen Bräuten empfehlen, euch für diesen wichtigen Moment
im Leben zu vertrauen. Herzliche Grüße, Jana.“
Danke an alle, die uns ihre Eheringe, Schmuck und
Brautschleier geschickt haben. Viele junge Ehepaare waren
durch diese ganz besondere christliche Liebe und Opferbereitschaft tief berührt. Vielen Dank auch für Ihre anhaltende Unterstützung für den Brautsalon der Christlichen Freunde Israels!
Von Patricia Cuervo, Koordinatorin des Brautsalons

Oben: Israelische Braut im CFI Brautsalon
Mitte: Unterzeichnen des „Ketubah“, jüdisches Ehezertifikat
Unten: Braut und ihre Eltern mit Bekleidung aus unserem Brautsalon

Warum Christen

Freunde Israels

sein sollten

FALLS SIE EIN NACHFOLGER JESU (JESCHUA) mal nach den Gründen fra-

gen sollte, warum wir mit Israel stehen sollten, hoffen wir, dass Ihnen dieser Artikel hier helfen
wird.
Erstens, es ist moralisch richtig und unsere Pflicht, weil alles, was die Gemeinde hat, von der
Nation Israel gekommen ist. Es gibt an unserem Glauben nichts Essentielles, was uns nicht von
Israel gegeben worden ist. Es ist wichtig, dass wir das erkennen und nicht versuchen, es zu verleugnen. Ein Baum, dessen Wurzeln einmal tief in den Boden eingedrungen sind, kann sein Wurzelsystem nicht an einen anderen Baum abgeben. Die Wurzeln bleiben das Versorgungssystem
des Baumes; ähnlich dringen auch die Wurzeln des Christentums tief in den Boden Israels ein,
und uns vollständig auszugliedern und uns von unseren Wurzeln zu trennen, würde bedeuten,
dass wir unseren Baum fällen und seine Wurzeln zerstören müssten. Zu wissen, wo sie hergekommen ist, wird der Gemeinde helfen zu erkennen wo sie hingeht.
„Wir dürfen nicht vergessen, dass Israel für Gott etwas ganz besonderes ist. Wir lesen in 5. Mose
7,6-8: „Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott; dich hat der Herr, dein Gott,
aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist“ (S.
Michael Houdmann www.gotquestions.com).
Jesus (Jeschua) wies die Frau bei dem Brunnen in Samaria auf etwas ganz wichtiges hin. Er sagte:
„... das Heil kommt aus den Juden“ (Johannes 4,22). So einfach ist das. Ohne Israel gibt es
kein Heil (wie oben gesagt wurde). Israel gab uns Jesus, die Bibel, die Propheten, die Psalmisten
und die Apostel des Neuen Testaments. Ohne sie würden wir nichts erben. Wir stehen „tief in
ihrer Schuld“ (Derek Prince).
Die Juden sind biblisch gesprochen das „Auserwählte Volk Gottes“. Wir lesen in 1. Mose
12,2-3 über das Prinzip und das Versprechen, das Gott der Menschheit gegeben hat:
„Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß
machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde!“
Wenn Jesus (Jeschua) zurückkehrt um die Nationen zu richten (Matthäus 24,31-46), wird
Sein Maßstab sein, wie sie Seine Brüder behandelt haben. Dieses Richten von Seinem Thron
aus ist kein unwichtiges zukünftiges Ereignis und wir Christen sollten Seine Warnung davor
beachten, was passieren wird, wenn Er tausend Jahre lang (von Jerusalem aus) herrschen und
regieren wird (Psalm 72,2-3 u. 11; Jesaja 9,6-7; 11, 4-5; 42,1 u. 4; Jeremia 23,5-6).
Wenn die Schafe und die Böcke getrennt werden, möchte ich auf der Seite des Herrn bei den
Schafnationen sein, Sie nicht auch? In Offenbarung 5,5 heißt es: „... es hat überwunden der
Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen.“ Der jüdische
Messias und Retter der Welt wird auch wenn Er zurückkehrt tatsächlich immer noch ein Jude
sein. Wie könnte ich dann Sein Volk und Seine Nation nicht lieben?
Dies sind nur wenige der enorm vielen Gründe warum man die Nation Israel und das jüdische
Volk unterstützen und auch sein Recht auf seine eigenen, von Gott gegebenen Grenzen, verteidigen sollte, genau so wie unsere Nationen ihre eigenen Grenzen haben. Jeder Nachfolger
Jesu ist herausgefordert sich genau wie Rut zu Naomi zu stellen und nicht zurückzublicken. In diesem Geiste Ruts stellen wir uns an die Seite dieser Nation und dieses
Volkes, so wie es Rut so liebevoll ausgedrückt hat: „dein Gott soll mein Gott sein“ (Rut
1-4).
„Diese Art von Loyalität macht einen guten Jünger (Nachfolger) Jesu aus. Es ist eine Loyalität, die
jedes Risiko auf sich nimmt, alle nötigen Verluste in Kauf nimmt und standfest weiter nachfolgt
(Matthäus 16,24)“ (Jon W. Quinn, Expository Files).
Gerne schicken wir Ihnen kostenlos den Flyer „Warum sollten Christen Freunde
Israels sein“ zu, in dem Sie weitere Gründe und Bibelstellen zu dieser Frage finden.
Die Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite des Rundbriefes im Impressum.

„Dein Gott soll
mein Gott sein“
(Rut 1–4).

Ist Ihr Haus der Anbetung eine
„Gemeinde für Israel“?

Was Gemeinden für Israel
proklamieren und tun:

Gott gab uns das Gebot Israel zu segnen und
niemand kann dies widerrufen (4. Mose 23,20).
Indem wir uns Gottes Wahl anschließen und diesem Gebot Folge leisten, werden wir berechtigt,
aus Seinem Becher des Segens zu trinken, wie es
in 1. Mose 12,3 versprochen wurde.
In der dunklen Vergangenheit hat die Kirche
„auf die Juden geblickt und den Kopf geschüttelt“
– wie es David in Psalm 109,25 vorhergesehen hat.
Die Juden wurden geschlagen anstatt gesegnet. Der
Gott Israels hat eine ewige Liebe und einen ewigen Bund mit Seinem auserwählten Volk. Warum
sollte die Gemeinde dies nicht auch anerkennen?
Sollte es uns nicht begeistern und freudig stimmen, dass wir die Gelegenheit haben zu segnen,
was Seinem Herzen derart kostbar ist? Uns wird
gelehrt, dass Israel „der Augapfel Gottes ist“ (Sacharja
2,8). Jeder Nichtjude, der auch nur einen geringsten von Jeschuas Brüdern, also die Juden, segnet,
wird gesegnet werden, als ob er oder sie den Herrn
Jesus gesegnet hätte (Matthäus 25, 31-46).
Die Kinder Israels sind ein auserwähltes Volk.
Derek Prince sagte immer: „Gott macht keine
Fehler“; deshalb sollte die Gemeinde niemals in
einem Wettstreit um den Titel „Auserwähltes
Volk“ geraten, sondern sich mit Israel freuen,
wie es in Römer 15,10 geschrieben steht, dass
Gott ein Volk (dem wir angeschlossen worden
sind), ein Land (in das Jesus zurückkehren wird)
und eine Stadt (von der aus Er regieren wird) ausgewählt hat. Dies ist ein guter Grund zum Feiern!
Wir stehen tief in der Schuld dieser Nation, die uns alles gegeben hat, was die Gemeinde
hat. Werden Sie und Ihre Gemeinde, so wie Rut
bei Naomi geblieben ist, auch im Geiste Ruts
bei Israel bleiben? Rut entschied sich mit Naomi mitzugehen – und sie niemals zu verlassen.
Ihre Schwägerin entschied sich umzudrehen und
wegzugehen. Würden Sie Ihre Gemeinde
dazu ermutigen, für Israel zu stehen? Wir
möchten jeden, der Israel liebt, dazu ermutigen,
mit Ihren Pastoren zu sprechen, ob Ihre Gemeinde eine „Gemeinde für Israel“ werden möchte.
Mit dem kleinen Beitrag von 50 € oder mehr
(pro Monat) können wir Ihre Gemeinde in Jerusalem als eine Gemeinde registrieren, die sich
entschieden hat wie Rut zu handeln.

l Wir glauben, dass das jüdische Volk ein
Recht auf das Land Israel hat, so wie es der
Allmächtige Gott ihnen gegeben hat.
l Wir behaupten, dass Israel ein Recht auf
seine eigenen sicheren Grenzen hat.
l Wir versprechen, Israel durch CFI monatlich zu unterstützen (1. Mose 12,3).
l Wir verpflichten uns, für die Nation und
das Volk Israel regelmäßig zu beten.
Gemeinden für Israel
GESCHENKPAKET

l Wir geloben, dass es in unserer Gemeinde
keinerlei Antisemitismus gibt.
l Wir bestätigen, dass wir durch Jesus Anteil
an dem Bürgerrecht Israels haben.
l Wir werden zugunsten Israels sprechen,
wenn wir bezüglich dieser Nation und dieses
Volkes befragt werden.
l Wir laden CFI Sprecher und Repräsentanten ein, unsere Gemeinde zu besuchen.
l Wir erkennen an, dass sich CFI wegen
des Hauptbüros in Jerusalem in einer einzigartigen Position befindet und werden mit
CFI-Jerusalem in Beziehung bleiben.
l Wir ziehen in Betracht, jährliche CFIKonferenzen zu veranstalten, um Israel zu
segnen (optional).

Kongo Bischof und
CFI-Repräsentant

Schließen
Sie sich anderen
Gemeinden aus der
ganzen Welt in diesem
Dienst der Versöhnung
und der Wiederherstellung an.

Es gibt keine biblische Gemeinde oder Braut
ohne Israel. Es ist äußerst wichtig in diesen
letzten Tagen sich mit biblischer Prophetie
auseinander zu setzen und man kann das nicht
tun ohne unweigerlich auf Israel zu stoßen
und darüber gelehrt zu werden. Es dreht sich
alles um Gottes Pläne und Absichten für diese
geliebte Nation und wie die Kirche in Gottes
Plan hineinpasst. Nun ist eine gute Zeit um
sich als eine Gemeinde zu identifizieren, die
mit Israel und Gottes Plänen steht und auch
dementsprechend unterstützen möchte.
Kontaktieren Sie uns, um eine „Gemeinde für
Israel“ zu werden und in Jerusalem registriert
zu werden. Sie erhalten auch ein „Gemeinde
für Israel Zertifikat“, eine israelische Flagge,
eine Pastorenstola und alle CFI-Publikationen (elektronisch oder per Post) für das Gebet
für Israel. Ihre monatliche Unterstützung hilft
uns, Sie im Dienst an Israel zu repräsentieren.

Ihre Gebete sind
ausschlaggebend

Liebe Freunde,

IMPRESSUM

wie in unserem letzten Rundbrief bereits erwähnt möchten wir in diesem
Jahr unser Augenmerk neben all den Projekten von CFI besonders auch
auf eine Unterstützung des Hauptbüros in Jerusalem richten. Es
sind unsere Geschwister dort, die an der Front stehen und uns im Land
repräsentieren. Unsere finanzielle Unterstützung schafft ihnen mehr
Bewegungsfreiheit, unsere Gebete einen Schutzschild um sie herum wie
auch offene Türen, damit sie ihre Arbeit noch effektiver ausführen können.
An dieser Stelle auch meinen tiefen Dank an Sie für jede Spende und Liebesgabe für die Bedürftigen in Israel, sei sie noch so klein oder über die
Maßen großzügig. Es ist ein unglaubliches Vorrecht, an dem großen Plan
Gottes, der Wiederherstellung Israels, auf ganz praktische Art und Weise beteiligt sein zu dürfen! Gottes reichen Segen Ihnen allen, liebe Leser und
Freunde! Spenden für das Hauptbüro bitte mit „CFI-Jerusalem“ markieren.

Deutschland

Mit einem herzlichen Schalom und Vergelt’s Gott,
Amber Sutter, 1.Vorsitzende, Christliche Freunde Israels e.V.

Kontakt
Christliche Freunde Israels e. V.
Schwarzauer Straße 56
83308 Trostberg
Tel: +49 (0) 86 21 / 977 286
Fax: +49 (0) 86 21 / 977 389
E-Mail: medien@cfri.de
Internet: www.cfri.de
www.facebook.com/cfriev
Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy
Spendenkonto
Volksbank-Raiffeisenbank Dachau
BLZ: 700 915 00 | Konto-Nr.: 73 22 30
IBAN: DE19 7009 1500 0000 7322 30
Swift-BIC: GENODEF1DCA
Herzlichen Dank

DAS WORT
AUS
JERUSALEM
EMPFANGEN
UND
TEILEN

Helfen Sie uns, die kostenlosen
Online-Publikationen von CFI an
die christliche Welt zu verteilen
l

Israel Nachrichtenbrief (wöchentlich)

l

Israel Nachrichtenbrief (monatlich)

l

Gebetsbrief (monatlich)

l

Gebetsmauer Rundbrief (zweimonatlich)

l

Gebetsalarm (bei wichtigen Ereignissen)

Melden Sie sich noch heute an und
leiten Sie die Nachrichten an Freunde,
Bekannte und Interessierte weiter!
Zum Anmelden reicht eine einfache E-Mail mit der
jeweiligen Publikation aus obiger Liste im Betreff.
Unter www.cfri.de/cfri/mailings finden Sie auch
ein Anmeldeformular für alle Aussendungen.

Projekt Gebetsmauer

Stehen Sie auch auf der Mauer des Gebets?
Was auf geistlicher Ebene sehr mächtig ist, kann im Natürlichen oft nicht
wahrgenommen werden. Seit der Gründung der Gebetsmauer Anfang der
1990er haben Tausende von Christen aus der ganzen Welt aktiv für eine Stadt,
einen Ort oder ein Dorf in Israel gebetet. Diese Zuteilung wurde durch ein
Teammitglied von CFI-Jerusalem gemacht und es wurde viel Mühe in dieses
Projekt gesteckt. Nachforschungen wurden angestellt, Dörfer im ganzen Land
besucht, mit den Menschen dort gesprochen und Berichte wurden geschrieben.
Heute erwecken wir die Gebetsmauer elektronisch wieder zum Leben. Alle
zwei Monate werden unserer bestehenden Gebetsmauer-Datenbank neue Orte
hinzugefügt. Sie können uns aktiv dabei unterstützen, die Gebetskräfte zu mobilisieren. Senden Sie uns neue E-Mail Adressen von Freunden und Gebetsgruppen oder leiten Sie unsere kostenlosen Gebetsmauer-Rundbriefe an betende
Menschen weiter. Sie können uns dabei helfen, einen starken Schild des Gebets
für Israel zu bauen. Bitte senden Sie Ihre E-Mail an info@cfri.de oder melden
Sie sich direkt auf unserer Webseite an, unter www.cfri.de/cfri/mailings.

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.

Österreich
Kontakt
CFI – Österreich
Friedenstraße 3
A-3363 Hausmening
Tel: +43 (0) 664 / 2 340 060
E-Mail: cfi.austria@a1.net
Spendenkonto
Volksbank Alpenvorland
IBAN: AT26 4353 0211 1870 0000
Swift-BIC: VBOEATWWAMS
Schweiz
Kontakt
Christliche Freunde Israels
CFI/CAI-Schweiz – CAI-Suisse
Poste restante
CH-1373 Chavornay
Tel: +41 (0) 24 / 4 410 475
E-Mail: CAISuisse@bluemail.ch
Spendenkonto
Banque Migros – 8010 Zürich
IBAN: CH96 0840 1016 8828 8360 6
Israel
(Internationales
Hauptbüro)
PO Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL
Tel: +972 2 / 6 233 778
Fax: +972 2 / 6 233 913
E-Mail: cfi@cfijerusalem.org
Internet: www.cfijerusalem.org

