„Und der Herr sprach zu
mir: Was siehst du, Amos?
Ich sprach: Ein Senkblei!“
(Amos 7,8).
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Gottes prophetisches
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von Sharon Sanders

„Dennoch, fast sieben Jahrzehnte nach dem Holocaust, ist der Antisemitismus immer noch eine Plage auf der Welt.“ – Eliot Engel

Auch wenn der Antisemitismus sich immer wieder im

Laufe der letzten sechs Jahrzehnte manifestierte, bleibt es eine schändliche Angelegenheit – das Verfluchen des jüdischen Volkes. Gott warnte die Menschheit
auf sehr klare Weise in Seinem Wort gegen diesen Fehler. „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!“
(1. Mose 12). Allerdings ist der christliche Antisemitismus noch schändlicher,
Angesichts der Tatsache, dass „… das Gericht [] beim Haus Gottes [beginnt] …“
(1. Petrus 4,17). Wir, die den Herrn Jeschua mit ganzem Herzen lieben, sollten
es besser wissen, als uns denen anzuschließen, die den obigen Vers missachten.
Ich bin weit davon entfernt alle Antworten zu kennen, doch weiß ich ohne Zweifel, dass kein Antisemitismus im Herzen der Menschen von Gottes kommendem
Reich zu finden sein wird.

Ein Senkblei, das die Kirche teilt
Heute können wir beobachten wie Kirchen zum Thema Israel geteilt sind und
es auf Grund dessen zu Trennungen kommt. Lance Lambert lehrte, dass Israel für
die Kirche ein Senkblei sein würde. „Ein Senkblei wird dazu verwendet, um festzustellen ob eine Sache vertikal perfekt gerade (aufrecht) ist. Dieses Senkblei wird seit
jeher verwendet und besteht lediglich aus einem Faden oder einer Schnur und einem
daran befestigten Gewicht … Höchstwahrscheinlich besaß Jesus auch ein solches Instrument für Seinen Beruf eines Zimmermanns in der Baubranche. Das Wort Gottes ist
ein ‚Senkblei‘, eine Richtschnur, um festzustellen wie aufrichtig Sein Volk wirklich ist.
… Wie aufrichtig sie von sich selbst behaupten zu sein, bedeutet Gott nichts. … Was
Er damals für falsch erklärte ist heute genauso falsch, denn Sein Wort ist zeitlos…“
(Wayne Blank).
Das, was Gott zu Zeiten des Amos in Seinem Volk sah, das Ihn störte (Amos
7,8), sieht Er auch heute in den Handlungen der Kirche. Angesichts der Tatsache,
dass „… das Gericht [] beim Haus Gottes [beginnt] …“, wird die geistliche Messschnur ähnlich wie das Senkblei sein. Leben wir als Nachfolger Jeschuas in Bezug
auf Sein auserwähltes Volk in diesen letzten Tagen göttliche Gerechtigkeit aus,
die Ihm wohlgefällig ist? Israel wird eine bedeutende Rolle in Gottes Gericht über
die Nationen spielen (lesen Sie dazu Matthäus 25,31-46; Anmerkung des Übersetzers: Jesus spricht hier von den geringsten Seiner Brüder, womit Sein jüdisches
Volk gemeint ist, siehe dazu unser Rundbrief von Mai 2015).

Viele Kirchen haben sich heute dem Boykott, dem Ausgliedern von und dem Auferlegen von Sanktionen gegen Israel angeschlossen und distanzieren sich immer mehr von ihm. Der Weltkirchenrat, die Vereinigte Kirche Christi, die Presbyterianische Kirche in den Vereinigten Staaten, die Vereinte Methodistische Kirche, etliche Quäker-Gemeinden und die Anglikanische
Kirche in den USA und anderen Nationen, sowie die Episkopalkirche und Mennonitische Kirche unterstützen die Bewegung,
die die Ausweisung der jüdischen „Besatzer“ aus dem Land fordert. Das nicht nachvollziehbare daran ist, dass sie sich nicht
zu dem islamischen Hass gegen das christliche Kreuz äußern.

Die Punkte miteinander verbinden
Ein Teil des Problems in der Kirche sind die mangelnden Hebräisch-Kenntnisse unserer Theologen. Die hebräischen
Schriften (das Alte, wie das Neue Testament) können nur korrekt und zur Fülle verstanden werden, wenn man sie in ihrem
ursprünglichen hebräischen Kontext versteht. Ich werde einige große Bibelgelehrte zitieren, die versucht haben für uns die
Punkte zu verbinden, um ein Bild für christliche Theologen darzustellen, die selber nicht in der Lage gewesen sind, tiefere
Einsicht in die hebräische Kultur der Bibel zu erhalten. Als Beispiel möchte ich hier kurz das Buch der Offenbarung aufführen.
Dr. Alfred Edersheim (The Life and Times of Jesus the Messiah –
Das Leben und die Zeiten Jesu, des Messias) identifiziert prophetische
Symbolik in der Offenbarung als Praktiken, die mit dem Tempel in Jerusalem assoziiert werden, und dass ihre Botschaft hauptsächlich das
jüdische Volk anspricht. Dr. David Stern (Jewish New Testament Commentary and Complete Jewish Bible – jüdische Erläuterung zum Neuen
Testament und der vollständigen jüdischen Schrift) sagt aus, „... es
gibt (in der Offenbarung) über 500 Hinweise auf den Tenach (hebräische Bibel), aus 2. Mose, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und Sacharja.“ Und Dr. David Bivin (Direktor der Jerusalemer Schule für das Studium der Synoptischen Evangelien) sagt, „… der Mangel an Kenntnis
unter Christen über jüdische Bräuche hat zu einem Missverständnis
von Jeschua geführt.“ Es ist auf Grund mangelnder Bibelgelehrter und
Theologen, die die originale Sprache der Bibel – hebräisch – kennen,
nicht leicht gewesen in der nichtjüdischen Kirche alle Punkte miteinander zu verbinden um ein volles Verständnis zu ermöglichen.

Das Defizit christlicher Bildung

Die Briefe des Johannes

Traurigerweise führt der Mangel an Professoren, die die hebräischen Wurzeln kennen, in unseren Theologieschulen dazu,
dass ordinierte Theologen hervorgebracht werden, die Predigten vorbereiten, ohne Kenntnisse über jüdische Bräuche, Traditionen
oder hebräische Ausdrucksweisen im antiken Israel zu haben. Dies wiederum führt bei den Gemeindemitgliedern zu einer unkorrekten Denkweise, nachdem sie unrichtige Interpretationen der Bibel gehört haben. Ist es dann ein Wunder, dass wir so vielen
christlichen Antisemitismus vorfinden? Predigten, die aufgebaut sind auf Eisegese – eine Textauslegung, bei der etwas in den Text
hineininterpretiert wird, das nicht darin steht oder gemeint war, im Vergleich zur Exegese, was die Auslegung von Texten bedeutet
und zentrale Aussagen, Inhalte und Strukturmerkmale des Textes für den Leser verdeutlicht und zugänglich macht – ist heute
im Christentum leider Gang und Gebe. Wenn Eisegese verwendet wird, finden wir einen Prediger vor, der dem Text seine eigene
Interpretation aufzwingt. Die weltweite Kirche braucht dringend eine Reformation und jüdisch-christliche Bildung. Wir brauchen
in unseren theologischen Schulen neue Materialien um in Zukunft vermeiden zu können, dass der in der Geschichte wiederholte
Fehler des Missbrauchs der Schrift auf Kosten des jüdischen Volkes nicht wiederholt wird. Viele wunderbare Hirten sind sich gar
nicht bewusst, dass sie dies tun – sie beziehen sich lediglich auf das, was sie im Theologiestudium gelernt haben.

Der Kelch der Täuschung
Unsere Kirchen sind heute leider oft von der Ersatztheologie durchdrungen, und der damit einhergehenden weitverbreiteten
Auffassung, dass Gott die Juden hasst. Während sie Israel als blind verurteilen, weil es Jesus ablehnte, behaupten sie, dass Gott
Sein Volk verstoßen hat und sie nicht mehr länger liebt. Die Kirche sei nun „das Neue Israel“ und als einzige von Gott geliebt.
Obgleich dies richtig klingen möge, ist es doch so, dass die Christen, die sich heute als das Neue Israel sehen, dasselbe tödliche
Gift aus dem Kelch der Täuschung schlucken, wie es das Christentum seit 20 Jahrhunderten getan hat.
Es ist historische Tatsache, dass der hoch verehrte Martin Luther (Leiter der Reformation in 1517) dem jüdischen Volk den
Rücken kehrte, als dieses sich weigerte, sich zu seinem reformierten Christentum zu bekehren. Er beschuldigte sie zudem „die
Quellen des Christentum zu vergiften“. In der Realität jedoch hatte sich ein giftiger Tumor an seine Lehre angehängt, der zur Folge
hatte, dass das geistliche Leben der Kirche in Europa und dann verbreitet in anderen Nationen infiziert wurde. Als Beispiel gab es
viele Christen in Deutschland, die Mitglieder in der örtlichen Gemeinde waren, die aber gleichzeitig in den Todeslagern arbeiteten
– die dazu gebaut worden waren, das Licht des gesamten jüdischen Geschlechts auszulöschen. Kirchenleiter und hierarchische
Konzile tranken tief aus dem Kelch des antisemitischen Gifts. Traurigerweise nippen heute viele Christen aus demselben Gefäß!
„Im Archiv christlicher Geschichte liegen ungeschnittene Rohfilmaufnahmen, die erst noch aufgedeckt und beim letzten Gericht
abgespielt werden müssen. Eine solche Art von Wiedergabe würde die Folgen des christlichen Antisemitismus in der Geschichte
aufzeigen, in der Form von (von der Kirche finanzierten) Kreuzzügen, Pogromen, Massakern, Vernichtung, Demütigung, Rassentrennung, Abspaltung, Ausschließung, Überheblichkeit, Arroganz, Ärgernis, Vorurteile und Teilnahmslosigkeit gegenüber den Juden …“ und schändlicherweise führte der längst anhaltende Hass der Geschichte letztendlich zum Holocaust. Hinzu kommen zur

Justin der Märtyrer
Origenes

Viele beleidigende Sprüche gegenüber dem jüdischen Volk kamen aus dem
Mund der Kirchenväter des Christentums, die Einfluss auf die gesamte christliche Gemeinde weltweit hatten.
Halle der Schande des Christentums „… falsche Anschuldigungen, Schändung, erzwungene Bekehrungen und Taufen, Geißelung durch Kirchenväter, Lügen … all dies führte zu einem geistlichen Verfall des Christentums. Ironischerweise jedoch, wurde bei der Vereinigung des Weltkirchenrats, die in
1948 in Amsterdam abgehalten wurde, folgendes Statement dokumentiert: ‚Antisemitismus ist Sünde
gegen Gott und Mensch.‘ Es wurde klargestellt, ‚kein Christ kann eine rechte Beziehung zu Gott haben,
wenn nicht seine Beziehung zu den Juden recht ist!‘“ (William H. Heinrich, In the Shame of Jesus – In
der Schande Jesu). Zu ihrer Schande, hat der Weltkirchenrat inzwischen seinen Stand geändert. Dieser
bildlich gesprochene Kelch der Täuschung begleitete schon viele Kirchengänger mit einer Haltung
der Überheblichkeit gegenüber dem jüdischen Volk bis ins Grab. Es ist eine traurige Saga und wieder
einmal hat der christliche Antisemitismus solchen Zuwachs erfahren, dass es eine Peinlichkeit und
Schande für uns ist, die unseren jüdischen Freunden mehr denn je das Gefühl der Isolation auferlegt.

Heiliger Augustinus

Johannes Chrysostomos

Reden unserer Kirchenväter
Leider kamen viele beleidigende Sprüche gegenüber dem jüdischen Volk aus dem Mund der
Kirchenväter des Christentums, die Einfluss auf die gesamte christliche Gemeinde weltweit hatten.
Es waren Predigten und Lehren der Kirchenväter, die in der Verbreitung von Lügen über das auserwählte Volk Beihilfe leisteten und ihre Herzen verwundeten – Menschen hegten Vorurteile gegen
das jüdische Volk, weil ihnen „unreiner Wein“ zu trinken gegeben wurde.

Barnabasbrief: „Habt Acht und seid nicht wie manche … die behaupten, dass der Bund sowohl ihnen als auch uns gehört. Es ist unser, doch sie haben ihn vollkommen verloren, gleich
nachdem Mose diesen empfangen hatte.“ „Der Brauch des Beschneidens des Fleisches, was von
Abraham überliefert wurde, wurde euch (Juden) als kennzeichnendes Merkmal gegeben, um euch
von … uns Christen … zu unterscheiden … damit ihr das Leid erdulden müsstet, das nun zurecht
auf euch gekommen ist … und … Gott hat euch das Einhalten des Sabbats als Zeichen auferlegt.“

Justin der Märtyrer: „Die Juden … haben die schändlichste Gräueltat begangen, indem sie diese
Verschwörung gegen den Erretter planten …“

Origenes: „Die Synagoge ist schlimmer als ein Bordell … der Tempel von Dämonen … die Höhle
von Teufeln … Ich hasse die Juden …“

Petrus Venerabilis

Johannes Chrysostomos: „Wie ich mir wünsche ihr würdet sie (die Juden) abschlachten …“
Heiliger Augustinus: Bekannt als der gütigste christliche Mann, sagte er: „Ich wünschte ihr würdet sie (die Juden) mit euren zweischneidigen Schwertern töten, damit es niemanden geben würde,
der sich gegen euer Wort stellt! …“.

Petrus Venerabilis: „… Ich zweifle daran, dass ein Jude überhaupt menschlich sein kann …“
Martin Luther: „Ihre Synagogen sollen verbrannt werden … ebenso sollen ihre Häuser zerstört
werden … ihre Gebetsbücher sollen ihnen weggenommen werden … ihren Rabbis soll unter Drohung der Todesstrafe verboten werden zu lehren ... neben dem Teufel hat der Christ keinen bittereren und ärgerlicheren Feind als einen Juden …“

Martin Luther

John Calvin: „… ich hoffe zutiefst … dass sie (die Juden) in ihrem Leid sterben, ohne Mitgefühl
von irgendjemandem zu erhalten.“
Jeremia spricht über einen Tag der Gewissensprüfung und Buße der Heidenvölker gegenüber
Israel, der noch kommen wird. Er sah diesen Tag in der fernen Zukunft und betete, „O Herr, … Zu
dir werden die Heidenvölker kommen von den Enden der Erde und sagen: Nur Betrug haben unsere
Väter ererbt, nichtige Götzen, von denen keiner helfen kann!“ (Jeremia 16,19). Moffit übersetzt diese Stelle: „Nationen werden kommen von den Endpunkten der Erde“ und im Septuaginta heißt es
„Nationen von rund um die Welt werden zu Dir kommen“ und zugeben, dass sie getäuscht waren.
Und dennoch hielt uns, Nicht-Juden, der Herr Jesus für würdig Seinen Namen zu tragen. Was hat
die Kirche aus der Sicht des Herrn nur getan?

John Calvin

Gott liebt Sein jüdisches Volk
Kirchenleiter sprachen in der Vergangenheit und tun es heute noch in unverblümter Form davon,
dass Gott Sein auserwähltes Volk nicht mehr liebt und Seine ewigen Verheißungen gegenüber Israel zurückgenommen hat. Gott scheint jedoch anders darüber zu denken: „…Darum, weil du kostbar
bist in meinen Augen [und] wertgeachtet, und ich dich lieb habe …“ (Jesaja 43,4). „… Mit ewiger Liebe
habe ich dich geliebt …“ (Jeremia 31,3). „… ich sagte: Ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben
ewiglich!“ (Richter 2,1). „…hinsichtlich der Auserwählung aber [sind sie, die Juden] Geliebte um der
Väter willen“ (Römer 11,28). Unsere jüdischen Freunde fragen uns, „Sind wir immer noch alleine?“

Boykott Israels in den Nationen

und „sind verwirrt von den ‚gemischten Signalen‘, die von großen Sektionen des Christentums gesendet werden, was an die
Kirchengeschichte erinnert. Dies führt dazu, dass alle Christen
in den Augen der Juden an Glaubwürdigkeit verlieren. Einmal
verloren, ist dieses Vertrauen sehr schwer wieder zurückzugewinnen.“ (Aviel Schneider, Januar 2013).

Neue Israel Theologie
„Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut
– du bist aber reich! – und die Lästerung von denen, die sagen, sie
seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans“
(Offenbarung 2,9). Im Griechischen gewandte Gelehrte sagen
uns, dass Juden die nichtjüdischen Mitglieder der Gemeinde
beleidigten. Wenn wir jedoch die Schrift im Studium des Hebräischen betrachten, sehen wir, dass einige Nichtjuden von sich
behaupteten das Neue Israel zu sein, wie viele es heute auch tun.

Warum der Jude?
„Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast,
die an der Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben“ (Offenbarung 2,14). Eine Lehre in
den ersten Gemeinden hielt an der geistlichen Täuschung Balaams
fest, der Balak lehrte Stolpersteine in den Weg der Kinder Israels
zu legen, um sie durch Unzucht mit fremden Frauen und Götzendienst dazu zu verführen, Gottes Gesetz zu brechen. Abermals,
wenn wir uns die Geschichte genauer anschauen, sehen wir, dass
die Kirche ebenfalls einen Stolperstein in den Weg der Kinder Israels legte, indem sie von ihnen verlangte, sich zu einer anderen
Religion zu bekehren, im Widerspruch zu dem, was Gott selbst
für sie als auserwähltes Volk verordnet hatte. Jesus drängte Seine
jüdischen Jünger nie dazu, ihr Jude-Sein aufzugeben, sondern forderte sie lediglich auf Ihm zu folgen. Geschichtlich lief es jedoch
so ab, dass sie aufgefordert wurden sich zum Christentum zu bekehren, und wenn sie das taten, wurde ihnen zusätzlich verboten
am Schabbat in die Kirche zu gehen um anzubeten, es war ihnen
verboten ihre Buben zu beschneiden und sie mussten alle Gebote und Richtlinien, die Gott ihnen am Berg Sinai gegeben hatte,
verleumden. Im Grunde, durften sie nicht Juden bleiben, ein riesengroßer Fehler, den christliche Missionare begangen haben. Indem sie Juden befahlen Gottes Gesetzen nicht mehr zu gehorchen,
legte die Kirche einen Stolperstein vor das jüdische Volk und war
nicht besser als Balaam. Ein geborener Jude sollte ein Jude bleiben dürfen wenn er Jesus nachfolgt. Man würde auch keinen
Mexikaner dazu zwingen seine Kultur und seine Herkunft abzulehnen um Jesus zu folgen, noch wird das von einem Afrikaner
oder Europäer verlangt. Warum also vom Juden?
Wir befinden uns wirklich in einem kolossalen geistlichen
Kampf in unserer heutigen Zeit und Scharen befinden sich im
Tal der Entscheidung. Sie haben die Wahl ob sie auf der Seite
des Herrn stehen wollen oder nicht. Die Königreiche der Erde

Scharen entscheiden sich heute im Tal der Entscheidung

werden von dem Bösen beherrscht, doch sie werden bald in die
Herrschaft Gottes übergehen und Er wird in Ewigkeit regieren.
Die Nationen sind wütend auf Israel, denn die Welt hat sich von
Gottes Gesetzen abgewendet. „Und die Heidenvölker sind zornig
geworden …“ (Offenbarung 11,18). Der Teufel wird Nationen und
ja, sogar Kirchenleiter gegen Israel aufhetzen, um zu verhindern,
dass Gottes Königreich mit Hauptsitz in Jerusalem
fest etabliert wird.
Der Endzeitkampf
hat begonnen und
wird heftig sein.
Es wird zeitweise so aussehen als
sei Israel besiegt
und alles sei verloren, doch Gott
wird Seinen Bund
einhalten, denn Er
selbst wird Jerusalem „zum Ruhm
auf Erden“ setzen
Christen, die mit Israel stehen
(Jesaja 62,7).
Ja, der christliche Antisemitismus ist immer noch eine Plage
innerhalb der Kirche. Wir müssen beten und unseren Geschwistern in Liebe die Wahrheit zusprechen. Einerseits jagt der Antisemitismus das jüdische Volk nach Hause nach Israel, doch unsere
Aufgabe ist es Israel zu trösten (Jesaja 40,1), Israel zu segnen (1.
Mose 12,3), für den Frieden Jerusalems zu beten (Psalm 122,6),
heilende Salbe zu bringen (Jeremia 30,17), sie zur Eifersucht zu
reizen (Römer 11,14), fortzufahren die Stolpersteine aus dem Weg
zu räumen (Jesaja 62,10) und weiterhin dem Herrn den Weg zu
bahnen (Jesaja 40,3). Und vor allem müssen wir Seine Zeugen
sein, denn das erwartet Er schon immer von uns.
Wenn der Zimmermann aus Nazareth Seine Werkzeuge benutzte, hatte Er sicherlich ein Senkblei in Seinem Werkzeugkasten. Jeschua setzt Israel als ein Senkblei ein um Seine Nachfolger
recht zu richten, zu perfektionieren. Dies geschieht wenn nichtjüdische Christen erkennen, welchen Stellenwert Israel in Gottes
Plänen und Absichten einnimmt und anfangen zu versuchen, die
im Laufe der Geschichte angerichteten Schäden in Seinem Namen
wieder gut zu machen. Um Teil der Braut zu sein kann es keinen Antisemitismus im Herzen und kein von Israel abgetrenntes
Denken geben. „Und der Fremde, der sich dem HERRN zugewandt
hat, soll nicht sagen: Der HERR wird mich getrennt halten von seinem
Volk …“ (Jesaja 56,3). Die wahre Braut wird sich nur von einem
abgesondert halten, nämlich von „der Schmach der Heiden“, die
Gottes Volk verspottet haben (Vers 15). Sie wird sich reinigen von
jedem Fleck und Runzel. Denken Sie daran, in der wahren Kirche
wird es keinen Antisemitismus geben!

..
Projekt Unter Seinen Flugeln
Terroropfer trösten

TERROROPFER
ERREICHEN
Mit Ihrer Hilfe konnte das Team des
Projektes Unter Seinen Flügeln viele
Überlebende dieser neuen Welle des
Terrors in Krankenhäusern besuchen:

Weiterleben
Israel ist von einer neuen Welle des Terrors heimgesucht worden, der
seit Oktober letzten Jahres durch Einzelgänger verübt wird. Diese Art
des Terrorismus hat sich als sehr gefährlich und tödlich herausgestellt und als die schlimmste, weil sie so unvorhersehbar ist.

IM GEGENSATZ zu organisierten Terroranschlägen, welche eine Kommunikationspur hinterlassen, die es dem Shin Bet (Israelischer Geheimdienst) ermöglicht, immer wieder Zellen der Hamas und des islamischen Dschihads in Judäa und
Samaria zu beobachten und zu zerschlagen, geben Terroristen, die alleine handeln,
vor ihren Angriffen keinerlei Warnsignale ab. Viele Israelis sind bei diesen Angriffen getötet worden, auch Kinder. Folgendes sind einige der neuen Formen der Terrorangriffe, die durch „Einsame Wölfe“ ausgeführt werden.

Angriffe mit Fahrzeugen: Es gab viele Vorfälle, bei denen Einzelgänger mit ihren
Autos in Menschenmengen rasten, die an den Straßenbahnen in Jerusalem warteten, und dabei herzzerreissende tödliche Verletzungen verursachten. Unter den
Opfern war auch ein drei Monate altes Mädchen, deren Eltern lange darauf gewartet
hatten, endlich ein Kind zu bekommen und als es schließlich geboren war, wurde
es ihnen auf diese bösartige Weise wieder entrissen.
Angriffe mit Steinen und Brandsätzen: Steinewerfen wird oft als eine unschuldige Provokation heruntergespielt, aber in der Tat können Steine ernsthaft verletzen und sogar töten. Diese Art der Angriffe ereignen sich täglich, werden aber oft
von den etablierten Medien ignoriert.
Angriffe mit Stichwaffen: Diese Form der Terrorangriffe ereigneten sich auf
den Straßen, in Supermärkten, Bussen, an Kontrollpunkten und haben viele Tote und Verletzte verschuldet. Traurigerweise können sich die jüdischen
Menschen in Israel nicht einmal mehr den Luxus leisten, sich bei Busfahrten
auszuruhen, wenn sie müde oder angeschlagen sind. Das traf auch auf einen
18-jährigen neuen Soldaten zu, der sich wegen einer Erkrankung auf dem Weg
nach Hause befand, und im Bus eingeschlafen war. Dabei wurde er von einem
16-jährigen hasserfüllten palästinensischen Jugendlichen erstochen.

Brutaler Mord: Ein schockierender Terrorangriff ereignete sich in der Har Nof
Synagoge in Jerusalem im November 2014. Vier Rabbis und ein drusischer Polizist
wurden brutal ermordet und sieben andere Beter verletzt.
Durch das Projekt Unter Seinen Flügeln wurden in 2015 43 Terroropfer und 41 Opfer von Raketenangriffen zu Hause besucht, also insgesamt 84 Hausbesuche in Orten
in ganz Israel. Außerdem wurden mehrere Veranstaltungen organisiert. Die Besuche
von Opfern von Raketenangriffen führen größtenteils in den Süden Israels, nach Ashkelon, Sderot, Netivot, Beersheva und Kibbuzim in der Nähe der Grenze zu Gaza.

HERZL BITON ist ein Busfahrer,
der durch einen Einzelgänger-Terroristen ernsthaft verletzt wurde, der
in der Nähe von Tel Aviv seinen Bus
bestieg. Nachdem der Bus zwei Haltestellen weitergefahren war und mehr
Passagiere eingestiegen waren, zog
der Angreifer ein Messer und begann
damit, auf Menschen einzustechen,
wobei er 13 Personen verletzte. Herzl
wurde als Held gelobt, denn ohne seine
mutige und schnelle Reaktion auf den
Terroristen, wäre dieser Angriff noch
viel schlimmer ausgegangen.
DANIEL PELAH ist ein weiterer
Überlebender des gleichen Angriffes,
der auch von unserem Team im Krankenhaus besucht wurde.
RABBI EITAN MOALMI erlitt
bei dem Terrorangriff in der Har Nof
Synagoge schwere Verletzungen am
Kopf und seiner linken Hand. Er lag
drei Tage lang im Koma. Sein Überleben war ein Wunder. Obwohl seine
vollständige Genesung noch viel Zeit
benötigen wird, preisen wir den Herrn,
dass er nach einem mehrmonatigen
Aufenthalt im Krankenhaus und im
Rehabilitationszentrum vor Kurzem
nach Hause zurückkehren konnte.
Wir sind so ermutigt zu sehen, dass die
Überlebenden von Terrorangriffen, die
unser Team des Projektes Unter Seinen
Flügeln besuchte, trotz den schweren
Verletzungen und allen Leiden Gott
für Seine schützende Hand über ihnen
dankten und Ihm die Ehre gaben
und sagten: „Ich werde nicht sterben,
sondern leben und die Taten des Herrn
verkünden“ (Psalm 118,17).
Die Opfer und ihre Familien sind
zutiefst bewegt von der Liebe und
Unterstützung der Besuche von
Christen. Danke, dass wir Sie repräsentieren dürfen, wenn wir die Opfer von
Terrorangriffen trösten. Möge der Gott
Israels sie überaus segnen und Sie
weiter zu einem Segen machen. Möge
Er Sie außerordentlich mit der Freude
Seiner Gegenwart beschenken.
von Maggie Huang,
Projekt Unter Seinen Flügeln

.. des Segens
Projekt Strome

Die Älteren und Benachteiligten unterstützen

Wir müssen
nicht dienen –
Wir dürfen es

DIE KOORDINATOREN unserer
Projekte investieren viel Zeit und Mühe in die
Vorbereitung unserer Hausbesuche. Mit unseren Autos müssen wir durch den hektischen
israelischen Straßenverkehr kommen, fahren
in Städte, in denen wir zuvor noch nie waren
und versuchen Gebäude und dann schließlich
die Wohnungsnummer ausfindig zu machen,
um unser Ziel zu erreichen.
Sogar mit den modernen Navigationsgeräten
kann dieser Prozess in Israel eine große Herausforderung sein, aber wir sind gekommen, um
Stacey übergibt eine
zu dienen. Wir erkennen, dass wir das Privileg
Unterstützung für Rosh
haben, hier zu leben und zu dienen, wie es uns
Hashana Geschenke
unser Meister gelehrt hat, weil Gott Christliche
Freunde Israels ins Leben gerufen hat. Ströme des Segens begegnet israelischen Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft, aus allen Hintergründen, Erfahrungen und mit den verschiedensten Nöten.

„... tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch
der Schwachen an ...“
1. Thessalonicher 5,14

Wir lieben es, ihnen zu dienen
Viele der Menschen, die wir treffen, sind einsam und fühlen sich vergessen,
vor allem Witwen und Witwer. Wir lieben es, ihnen zu helfen. Es war Seine Art.
Das Alter ist bei Ströme des Segens nicht von Bedeutung, auch nicht der Wohnort.
Wo auch immer sie sind und Hilfe brauchen, wir finden sie, oder sie finden den
Weg zu uns. Ströme des Segens hilft Armen und Bedürftigen aus allen Lebenslagen, aber manchmal kommen auch Rabbis zu uns, die Hilfe dabei brauchen,
wiederum anderen zu helfen. Manche Rabbis haben ein Heim für Kindern und
zerrüttete Familien, andere Rabbis arbeiten gerne mit Christen zusammen und
brauchen Hilfe dabei, ihre Schulen weiterzuführen. Manchmal rufen uns auch
Sozialarbeiter an, um uns das Problem einer notleidenden Person anzuvertrauen.
Wir arbeiten mit Behörden der Regierung zusammen, die Neueinwanderern helfen, zum Beispiel wenn ein Bürger länger arbeitslos ist und im Auto
schlafen muss, oder eine junge Mutter zur Schule gehen will, wozu sie zuvor
nie die Gelegenheit gehabt hatte, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen
kann – alle brauchen unsere Hilfe. Eine Vielzahl von Israelis aus allen Lebenslagen kommt zu uns. Es liegt an IHRER UNTERSTÜTZUNG und an IHREN
GEBETEN, dass wir so viel tun können.

Sharon tröstet eine einsame Frau
Bedürftigen in Israel helfen

Es gibt noch so viele Witwen in der Jerusalem-Gegend, die wir gerne erreichen würden und dies ist ein strategischer Fokus für Ströme des Segens. Danke,
dass Sie im Gebet bewegen, wie wir „dienen dürfen“ und wie Sie etwas dazu
beitragen können, was wir frei verteilen und verschenken können. „In allem
habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist
glückseliger als Nehmen!“ (Apostelgeschichte 20,35).

Viele Anfragen treffen ein
Wir haben Anfragen um Hilfe von einer Tagesbetreuungsstätte für ältere
Menschen, Heimen für Kinder mit Krebs, einem Jugenddorf für Jugendliche
aus sozial benachteiligten und verzweifelten Hintergründen, einer Mutter mit
einem kranken Kind im Krankenhaus, Rettungsteams bitten um unsere Unterstützung, ein Rehabilitationsdienst braucht Hilfe, Erwachsene mit einer Behinderung, Veteranen, Pflegekinder aus instabilen Familien, Alleinerziehende
Mütter mit Schulden, und Kinder, die ihre Mutter oder ihren Vater an Krankheiten oder tragischen Unfällen verloren haben.
Niemand muss geben, aber jeder hat die Möglichkeit zu geben, und wir
müssen nicht dienen, sondern wir dürfen dienen. Ihre Unterstützung macht
dieses Privileg erst möglich, vielen Dank.
von Sharon Sanders, Projekt Ströme des Segens
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Deutschland
Kontakt
Christliche Freunde Israels e. V.
Söldenhofstr. 10
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

„Um Zions willen
schweige ich
nicht, und um
Jerusalems willen
lasse ich nicht
ab, bis seine
Gerechtigkeit
hervorbricht wie
Lichtglanz und
sein Heil wie
eine brennende
Fackel.“
Jesaja 62,1

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

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

Die Konferenz wird am Mittwoch den 15. Juni um 19.00 Uhr eröffnet werden.
Der Donnerstag wird von Morgens bis Abends mit Lobpreis, Anbetung, Gebet, Lehre und Neuigkeiten über den Nahen Osten gefüllt sein. Für Mittag- und
Abendessen wird auch gesorgt sein.
Freitag werden wir Morgen-Sessions haben, gefolgt von einer Mittagspause
und einer Abschluss-Session am Nachmittag. Für den Abend werden ganz besondere Schabbat-Essen organisiert, zusammen mit einem Spaziergang zum
„Kotel“, um den Schabbat zu begrüßen. Gastgeber der Schabbat-Essen werden örtliche jüdische Familien sein. Arrangiert wird all dies durch Keshet Tours.
Die Konferenzsprecher werden noch bekannt gegeben.

Spendenkonto
Volksbank Alpenvorland
IBAN: AT12 4715 0211 1870 0000
Swift-BIC: VBOEATWWNOM
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

Christian Friends of Israel, PO Box 1813, Jerusalem 91015, Israel
Kontakt: events@cfijerusalem.org, Tel.: +972 2- 623-3778
In Zusammenarbeit mit Keshet Educational Journeys
Kontakt: marnix@keshetjourneys.com, Tel.: +972 2-671-3518

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

