Einen Ort
für Mein Volk

„Und ich werde für meinVolk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen,
dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll; und die Söhne der
Bosheit sollen es nicht mehr verderben wie zuvor …“ (1. Chronik 17,9)
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Das Land der Verheißung

Ein Heimatland
von Sharon Sanders

„Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und
werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll; und die Söhne der Bosheit sollen es nicht
mehr verderben wie zuvor …“ (1. Chronik 17,9)

„Denn wohin soll man laufen,
wenn man schon im Verheißenen Land ist?
(Claude Brown – Autor des gefeierten Buches
„Manchild of the Promised Land“)

Gehört das Land wirklich den Juden?
Diese Frage wird von so vielen in der heutigen antisemitischen Welt und den Medien gestellt. Ich möchte diese Frage
mit einem Zitat aus der Zusammenfassung einer in 2005 geschriebenen Dissertation beantworten, die ich in unserer privaten Bücherei entdeckt habe. Die Dissertation trägt den Titel
„Das historische und legale Recht der Juden auf das Land Israel“
von Richard E. Bristol. Er gibt hier die Antwort. „Während
die Bibel ausreichenden Beweis dafür liefert, vor allem für
Bibel-Gläubige, wer die Rechte auf das moderne Land Israel
inne hat, ist dies jedoch für die Millionen von Menschen, die die
Bibel nicht als unfehlbare Wahrheit betrachten, keine Rechtfertigung für den modernen Staat Israel. Nur in der Etablierung
des jüdischen Volkes als Nation und der Zurückverfolgung
der jüdischen Geschichte innerhalb dem besagten Territorium
liegt der einzige Weg, um ihren historischen und rechtlichen
Anspruch auf das Land als einen nationalen Staat zu beweisen.
Die Juden haben eine nationale Identität, wie es nach wissenschaftlicher Definition definiert ist. Sie besitzen eine historische Verbindung zu dem Land. Nach internationalem Recht,
wie es vom Völkerbund, der UN, internationalen Abkommen
und dem Eroberungsrecht anerkannt wird, besitzt Israel alle
Rechte auf den Gazastreifen wie auch auf Judäa und Samaria,
was heute als Westjordanland bezeichnet wird.“ Dies ist die
Prämisse, auf der ich meine eigene Argumentation in der Verteidigung Israels aufbauen werde.
So viel von der Anti-Israel und Anti-Zionismus Propaganda, die man heute in den Medien lesen kann, stammt aus
jahrzehntelanger Gewalt und Krokodilstränen, die der Welt
von den „Palästinensern“ präsentiert wurden. Am 2. Juli 2015
machte der Innenminister der Hamas aus seinem eigenen
Mund im MEMRI TV ein Zugeständnis in seiner Äußerung:

„Es gibt kein palästinensisches Volk … Brüder, die eine Hälfte
der Palästinenser sind Ägypter, die andere Hälfte sind Saudis.“
Dennoch gebrauchen Mitglieder von Millionen Mitglieder
starken Kirchengemeinschaften, wie die United Church of
Christ, die Episkopale Kirche und die Mennonitische Kirche in den USA, wie Eric Adler berichtet, eine einflussreiche
Methode, nämlich das Geld, um die BDS Bewegung gegen
Israel zu forcieren – und doch nennen sie sich „Christen“.
Ende Februar fand in Betlehem das IRG-Treffen (International Research Group – Internationale Forschungsgruppe)
der Pilgerschaft für Gerechtigkeit und Frieden (Initiative des
Ökumenischen Rates der Kirchen - WCC) statt. Um Akzente für die Diskussion zu setzen, wurden Berichte von Anstrengungen zur Beendigung der israelischen Besatzung Palästinas angehört. Keiner dieser Menschen traf sich mit einem
israelischen Repräsentanten; allerdings wurde, um es kurz zu
sagen, die christliche Welt eingeladen sich dem Angriff gegen
den israelischen Staat anzuschließen.Wir fragen uns, wie kann
die Deutsche Protestantische Kirche, Eigentümer der Lutherischen Kirche des Erlösers in Jerusalem, und angeblich der
Versöhnung mit Israel voll hingegeben, diese WCC Treffen
dulden, ohne ein Wort dagegen zu äußern?
Das grundlegende Fundament für uns als ernsthafte Nachfolger Jesu muss das Wort Gottes sein. Es wird darin berichtet, dass sich Gottes Aufmerksamkeit nach der Flut auf einen
einzigen Menschen richtete, Abraham. Gott machte diesem
Individuum Versprechen, die Er keinem anderen Menschen
oder keiner anderen Nation auf Erden gewährte. Aus nichts
schuf Gott etwas Neues. Aus einer kleinen Nation brachte
Er das heutige moderne Israel hervor. In dieses Land werden
eines Tages die Menschen pilgern um nach Jerusalem hinaufzuziehen – von den vier Enden der Erde – und sie werden
sagen: „Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum
Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und
wir auf seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird das Gesetz
ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem“ (Jesaja 2,3).
Aus dem vernarbten Erdboden Israels wird der Name des
Einen Wahren Gottes die Erde überfluten, und die Welt

wird überlaufen mit der geistlichen Erkenntnis über den
Gott Israels, Sein Land und Sein auserwähltes Volk. Es soll
selbstverständlich sein, dass Juden und Christen das Land
lieben und beschützen. Wie kann ein wahrer „Christ“ sich
der BDS Bewegung anschließen? Die Israelis sind die Auserwählten, die die Verantwortung dafür tragen, an dem Land
festzuhalten und es zu bewachen. Sie sollten niemals dazu
unter Druck gesetzt oder gezwungen werden, es herzugeben oder gesagt bekommen, dass sie woanders hingehen
sollen – vor allem nicht von den sogenannten „Christen“.
Wohin sollen sie denn gehen? Es gibt keinen anderen Ort
für sie … sie sind bereits im Verheißenen Land!
Eine jüdische Dame, die in Israel lebt, sagte neulich, „Alles
was ich wollte war nach Hause nach Israel zu kommen!“ In einem
Artikel, der am 4. Februar 2016 in der Jerusalem Post erschien,
spricht Isi Leibler sehr treffend und aufrichtig zu seinenVolksgenossen. Der Artikel trägt den Titel „Keine Illusionen
mehr: Kommt heim!“ Dieser einprägsame Ruf „Kommt
heim!“ an die jüdischen Menschen, die in den Nationen leben (in der Diaspora), sollte in den Ohren derer brüllen, die
nie so tiefe Wurzeln hätten schlagen sollen, dass sie sich nicht
entwurzeln können um sich nach Israel aufzumachen. Gott
ruft SeinVolk, ja, in ein umkämpftes Land – zumindest scheint
es so für diejenigen, die Gottes Wort nicht als unfehlbare
Wahrheit akzeptieren. Der Trend, dem so viele Kirchen heute
folgen ist – zweifellos – eine Täuschung der letzten Tage, ein
Nichterkennen der Zusammenhänge zwischen den Verheißungen Gottes an Israel und dem weltweiten Ereignis unserer
Tage, dass die Juden nach Hause ziehen. Diese beiden Zeichen der Zeit, die Täuschung der Kirche und die Rückkehr
der Juden nach Israel, haben eine Auswirkung auf einander.
Diese Wahrheit zu erkennen würde bedeuten, dass alle BDS
Kirchen anerkennen müssten, dass sich biblische Prophetie
vor ihren Augen erfüllt, und dass Israel nach wie vor eine
von Gott gegebene Rolle in Seinem Plan für die Menschheit
spielt. Wenn sie sich jedoch weiterhin weigern die Wahrheit
zu erkennen, laufen sie Gefahr unter denen zu sein, die „abgeschnitten“ werden, wie es in Römer 11,17-22 geschildert
wird. Wir wurden gewarnt uns nie über die anderen Zweige

zu erheben (Vers 18), denn sie wurden unsertwillen herausgebrochen (Vers 20), doch sie werden durch die Erfüllung
biblischer Prophetie erneut in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden (Römer 11,24). Meine Hoffnung für Israel ist,
nachdem ich so viele Jahre im Land leben und zusehen durfte,
wie Gottes Versprechen sich erfüllen, dass die Worte Hiobs für
die Theologen und Kirchenleiter lebendig werden, die Gott
traurigerweise Sein Herzensverlangen vorenthalten und leugnen. „Denn für einen Baum gibt es Hoffnung: wird er abgehauen, so
sprosst er wieder, und seine Schößlinge bleiben nicht aus.Wenn seine
Wurzel in der Erde auch alt wird und sein Stumpf im Staub abstirbt,
so sprosst er doch wieder vom Duft des Wassers und treibt Zweige,
als wäre er neu gepflanzt“ (Hiob 14,7-9). Wenn sie den Duft
des Wassers riechen, mögen alle Juden in der Diaspora auf
den Ruf Isi Leiblers hören und entsprechend handeln: Keine
Illusionen mehr: Kommt heim!

Diese Männer sind unsere Lehrer?
Es ist so traurig, dass manche christlichen Kleriker und
Theologen nicht einmal ihre Geopolitik in Bezug auf dieses Gott-gegebene Land kennen. Ich habe sogar einmal gehört wie manche behaupten, dass es im Neuen Testament
keinen Bezug auf das Land Israel gibt, geschweige denn
darauf, dass es den Juden gehört.
Offensichtlich lesen diese uninformierten Leiter nicht oder
sie haben es nicht begriffen, was Petrus über Jesus sagte:
„Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und
in Jerusalem getan hat …“ (Apostelgeschichte 10,39).
Dieses „Land der Juden“ haben die Apostel nicht nur gesehen, sie haben dort gelebt. Allerdings bleiben manche christliche Geistliche und Theologen geistlich blind, wenn sie mit
solchen Schriftstellen konfrontiert werden. Nichtsdestotrotz
verändert das nicht die Worte des Petrus.
Matthäus behauptet auch, dass das Kommen Jesu eine Erfüllung
der Worte Jesajas war, und dass das Land des nördlichen Königreichs Israels (Jesaja 9,1) ein großes Licht gesehen hat. „Das
Land Sebulon und das Land Naphtali …“ (Matthäus 4,14-15).

Matthäus informiert uns auch darüber, dass Herodes von den
jüdischen Hohepriestern und Gelehrten wissen wollte, wo das
Christuskind geboren werden würde. Sie antworteten Herodes
und sagten: „…in Bethlehem in Judäa…“ (Matthäus 2,5). Judäa
war eine Provinz, die erstmals in dem Buch Esra erwähnt wurde (Esra 5,8). „Seine Identifikation kommt aus dem Hebräischen … und dem persischen Namen ‚Yehudah‘ oder ‚Yehud‘
für den biblischen Stamm Israels Judah … Der Name Judäa
wurde von der israelischen Regierung neu erweckt … als …
Judäa und Samaria“ (Wikipedia).
Wir finden auch weitere Referenzen zu Israels Land im Neuen Testament: „Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint
ein Engel des Herrn dem Joseph in Ägypten im Traum und spricht:
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das
Land Israel…“ (Matthäus 2,19-20). Erstaunlicherweise gibt es
nach Arnold Fruchtenbaum, Gründer von Ariel Ministries,
insgesamt 73 Referenzen zu dem Land Israel im Neuen Testament. Behauptungen christlicher Kleriker, dass es keine Bezüge auf das Land Israel gibt, sind schlicht unvertretbar im
Licht der Fakten. Wie viel deutlicher muss die Schrift denn
für geistliche Leiter werden?

Die Verheißungen müssen akzeptiert werden
Es ist an der Zeit, dass alle wahren Nachfolger Jesu darauf bestehen, dass die Verheißungen der Propheten von den vielen Sektoren und Denominationen des Christentums wieder zurück
auf das jüdische Verheißene Land bezogen werden. Schließlich
wurden diese Verheißungen niemals annulliert, sondern lediglich von der Kirche ignoriert oder auf sich selbst bezogen.
Das Christentum tappte bis zum letzten Viertel des letzten
Jahrhunderts im Finstern was Israels Wiederherstellung in seinem Land anging. Ein großer Teil der Kirche war von dem
rechten Pfad abgekommen und Jahrhunderte lang wirkte sich
eine Täuschung in Bezug auf Israel auf die „Sonntags-Christen“ aus – in der Form der Ersatztheologie. Wir jubeln heute darüber, dass ein bedeutsamer Teil der wahren Nachfolger
Jesu den Lichtschalter betätigt haben und viele nun die Wahrheit sehen können. Diejenigen, die derzeit Gottes Pläne und
Absichten für Israel und das Land erkennen, genießen festes

Fleisch aus Gottes Wort heraus. Es setzt die Wahrheitssucher
an einen solchen Ort, von wo aus sie beobachten können, wie
ständig Versprechen in Erfüllung gehen, in der großen Wiederherstellung des Verheißenen Landes, des Volkes und letztendlich, in den letzten Tagen, des Königreichs Israels.
„Keine Macht der Welt, keine Vereinigung von Nationen, und keine
Kommission kann das göttliche Mandat an Israel, das Land zu besitzen, aufheben“ (Rabbi Kook). Der Ruf nach Hause zu kommen gilt für alle Juden, dass sie kommen und die Abdrücke
von Israels Geschichte überall in diesem erstaunlichen Land
entdecken mögen. Sein vielfarbiger Mantel präsentiert nah
und fern ein wunderschönes Bild. Es ist ein Land, in dem die
Bäume auf dem Feld „in die Hände klatschen“. Die Hügel
brechen aus in Freude und schenken dem Geist des Menschen
neue Lebensfreude. Es ist ein Ort, wo sogar die Erde als „heiliger Boden“ bezeichnet wird und Rabbis sagen „das Erdreich
selbst … beinhaltet eine gewisse geistliche Lebenskraft.“
„Es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf
das die Augen des Herrn, deines Gottes, allezeit gerichtet sind, vom
Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres“ (5. Mose 11,12). „Vergesse ich dich, Jerusalem, …“ (Psalm 137,5). Diesen Schriftstellen
zufolge ist Gott rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, als
Hauptwächter über das Land Israel im Dienst. Wir sollen uns
Ihm anschließen im Gebet für das Land.

Der Fluss des Lebens
Es wird behauptet „in das Land Israel zu gehen beinhaltet die
Selbstnäherung, die Annäherung zu seinem tiefsten, wahrsten
selbst“ (Or HaChaim). Im Laufe der Jahre stellten mein Mann
und ich fest, dass unsere Lebenskraft, unser Elan auf unseren
Reisen außerhalb des Landes sank. In dem Moment, in dem wir
die Grenzen Israels erreichten und auf diesem heiligen Boden
landeten, waren wir wieder voll da … als der Lebensfluss dieser
einzigartigen Nation unseren Körper durchströmte und unsere
Sehnsucht nach dem Land wieder erfüllt wurde. Es scheint diejenigen, die hier leben, mit neuer Kraft zu füllen. Umso länger
wir in Israel leben, umso mehr fühlen wir uns in jedem anderen
Land als Fremde. Diese unvergleichliche geistliche Kraft und
Ausstrahlung gehört zu diesem Jahrtausende altem Land.

Das Verheißene Land verankert sich im Herzen der Menschen. Christliche Pilger beschreiben häufig ihre Ankunft in
Israel als „wäre ich nach Hause gekommen“. Natürlich können nicht alle Christen in Israel leben, da es die Heimat des
jüdischen Volkes ist; allerdings ist es sehr natürlich, dass eine
gewisse Verbindung zu dem Land und den Menschen fühlbar
ist. Sorge und Liebe für das jüdische Heimatland, wie auch für
das Verlangen des jüdischen Herzens es zu verwalten ist Teil
des Erlösungsprozesses. Versuchen Sie sich vorzustellen wie
es im Herzen eines jüdischen Menschen aussehen muss, der
sich aufgemacht hat um Aliyah zu machen und wie er sich
fühlt, wenn er endlich die Grenzen des Verheißenen Landes
erreicht hat. Diese Sehnsucht „nächstes Jahr in Jerusalem“ zu
sein ist erfüllt! Ich fasse den Entschluss, dass es nicht einmal
den Gedanken im Herzen eines Christen darüber geben darf,
dass der wiedergeborene Staat Israel nicht das Heimatland
der Juden ist, oder dass sie woanders hinziehen sollen. Der
Lebensfluss in der Form von Kraft,Vitalität und Energie, den
Gott dem jüdischen Volk geschenkt hat um das Land wieder aufzubauen, hat ihnen auf wundersame Weise ermöglicht
diese Nation zu entwickeln, die weiterhin Jahr für Jahr blüht
und gedeiht. Heute legt Israel einen so hohen Standard in
der Computer Technologie und in kreativen Projekten an
den Tag, der Israel als führende Neugründungs-Nation in der
Welt auszeichnet.

Es regt sich eine Liebe für Zion
Die Seele des jüdischen Volkes ist eindeutig mit dem Land
verbunden. Wenn sie einmal zu Hause sind werden sie es nie
wieder verlassen (Amos 9,15). Wie können sie auch wirklich
irgendwo anders Wurzeln schlagen? Ähnlich ist es für diejenigen Nichtjuden in den Nationen, die offene Augen für biblische Prophetie und Israel empfangen haben und Zeitzeugen
der heutigen Wunder sein dürfen. Ja, es ist natürlich für uns, als
Christen, das Wohl des Landes zu suchen.

Warum gibt es den islamischen Heiligen Krieg?
Die Etablierung von Gottes Königreich „auf Erden“ ist
der Hauptgrund für den heutigen arabisch-israelischen
Konflikt. Es wird eine Schlacht um die Wahrheit geführt.

Wie viele fechten heute öffentlich arabische Lügen und
Propaganda gegen Israel (was leider oft als Wahrheit akzeptiert wird) an? „Menschen werden einer großen Lüge
eher Glauben schenken als einer kleinen; und wenn man
diese Lüge immerfort wiederholt, werden es die Menschen
früher oder später auch glauben“ (Göbbels, Hitlers Propagandaminister). Und so ist es auch! Nehmen wir als Beispiel Judäa und Samaria – Israels Herzland ist heute weithin
bekannt als „besetztes“ arabisches Land, ja sogar als „besetzter Palästinensischer Staat“! Eretz Ysrael (Herzland Israels)
ist historisches jüdisches Land, trotz des fiktiven „palästinensischen Volkes“ (The Indictment, Sabine Citron, 2006).
Heutzutage die Wahrheit zu verkünden ist unsere größte
Herausforderung. Der starke weltweite Widerstand, dem
sich Israel gegenüber sieht, schürt die mächtigen Lügen nur
an, die im islamischen Krieg gegen Israel erzählt werden.

Der Schlüssel zum Verständnis
Für uns Christen ist die Wiederkunft Jesu unsere selige
Hoffnung; allerdings kann dies nie geschehen, ohne dass
die Juden und ihr Land vereint sind.Wenn Er kommt, dann
wird Er in Sein eigenes Land zurückkommen. Das ist eine
Wahrheit mit der sich die „Christen“ der BDS Bewegung
befassen müssen.
Wir rufen alle christlichen Leiter, denen es möglich ist,
dazu auf, mindestens eine Pilgerreise nach Israel zu machen. Dieses Land kann nicht wie jedes andere Land behandelt werden. Dieses besondere Land trägt in sich eine
einzigartige jüdische Identität und muss als solches akzeptiert werden. Hier wird Gott Sein Königreich auf Erden
etablieren und mit Seinem Volk Gemeinschaft haben. Was
für ein glorreicher Tag das sein wird, wenn der Himmel auf
die Erde kommt und Gott Sein Reich aufrichtet.
Als christliche Freunde des jüdischen Volkes, ist es unser
Vorrecht, aktiv den jüdischen Menschen zu helfen, die
„nach Hause“ in ihr Verheißenes Land kommen wollen.
Das Land Israel ist das Land der Verheißung, es ist ihr Land
und sie (das jüdische Volk) haben das Recht, es ihre „Heimat“ zu nennen.

Beim Vorbereiten von Geschenkpaketen für Kleinkinder

Ein spezielles Fahrrad für einen gehbehinderten Jungen

Das CFI Verteilzentrum Christliche Liebe für Israel hat seit Janu-

ar 1990 das Leben von Hunderttausenden von neuen Einwanderern beeinflusst.
Zusammen mit Ihnen kann CFI „einen Unterschied bewirken“ und den Schaden
wieder gut machen, der zweitausend Jahre lang angerichtet worden ist.

Willkommen Zuhause von CFI
„Habe ich mit angesehen, wie einer umherirrte ohne Kleider, oder der Arme ohne Decke? ... und er sich von der
Wolle meiner Lämmer nicht wärmen durfte ... so soll mir
meine Schulter vom Nacken fallen und mein Arm aus
seinem Gelenk brechen!“ (Hiob 31,19-20; 22)
„In den letzten Jahren kam die große Mehrheit der neuen Einwanderer aus demokratischen Ländern. Ihre freie Entscheidung
in Israel zu leben und dieses Land jedem anderen Land der
Erde vorzuziehen, ist ein wahrer Sieg für den Zionismus.“
Natan Sharansky, Leiter der Jewish Agency

Sie kamen auf Krücken!
CFI Freunde aus Deutschland hatten es auf dem Herzen,
eine Familie zu besuchen, die sich vielen Herausforderungen stellen musste, seit sie Aliyah gemacht hat. Stanislav
und Olga kamen in der Hoffnung auf ein besseres Leben
für ihren Sohn Lior, der wegen einer fehlgeschlagenen
Operation in der Ukraine auf Krücken gehen muss, nach
Israel. Nicht lang, nachdem sie Aliyah gemacht hatten, hatte Stanislav einen Arbeitsunfall, der zu einer Wirbelsäulenfraktur führte. Obwohl das inzwischen fast zwei Jahre her
ist, hat er immer noch eine offene Wunde,
die schlimme Schmerzen und Stress verursacht. Die Ärzte hoffen, dass sich die Wunde
von selber schließen wird.
Unser Freund aus Deutschland kommt öfter nach Israel und bringt CFI Geschenke mit, um das jüdische Volk zu segnen. Er
konnte ja nicht ahnen, dass der Rollstuhl,
den er in 2014 an CFI gespendet hatte, für

diese Familie, die sich in großer Not befand, solch ein Segen sein würde. Dieses Mal erhielt Lior einen Segen von
Gott in Form eines besonderen Dreirades, das perfekt zu
ihm passt. Wir hatten bemerkt, dass die Familie auf ihrem
Balkon ein kaputtes Dreirad hatte. Lior war sehr erfreut,
dieses neue Rad zu erhalten.
Bald wird diese Einwandererfamilie in eine neue Wohnung ziehen, die besser auf die Bedürfnisse von Vater und
Sohn zugeschnitten sein wird. Die Arbeitsstelle der Mutter lässt ihr die Flexibilität, die die Familie braucht. Preis
dem Herrn! Bitte beten Sie für diese kostbare Familie. Am
Ende unseres Besuches war unser Gebet für die Familie,
dass Stanislav wieder vollständig gesund werden würde.
Bitte schließen Sie sich dem Gebet für diese Familie an.

Die Nachrichten hielten uns zurück!
„Die Dinge, die wir in den Nachrichten hören, halten uns
davon ab, Aliyah zu machen.“ Dies ist, was uns die Segals
sagten, als wir sie fragten, warum sie nicht schon früher
nach Israel gekommen sind. Sie waren sehr besorgt über
das Leben hier in Israel, vor allem wegen den Kriegen
und Terrorangriffen, über die sie im kubanischen Fernsehen gehört hatten. Es war eine sehr angenehme Überraschung für sie zu sehen, dass das Leben in Israel überhaupt
nicht so ist, wie es die Nachrichten zeigen. Diese Familie machte in 2014 Aliyah und lebt nun in Ashkelon. Sie
zogen mich zur Seite und flüsterten in mein Ohr: „Wir
haben nur eine Torah auf kubanisch, aber wir hätten immer schon gerne einen Tanach gehabt; das ist das beste
Geschenk, das ihr uns heute gegeben habt!“
Rocio Fordham, Projekt offene Tore

„Rette uns, Herr, unser Gott! Sammle uns aus den Heidenvölkern“ (Psalm 106,47).

Olim Besucher tragen die Geschenke einer chinesischen Tour-Gruppe: Pullover und Rucksäcke

Projekt offene Tore

„Im Verteilzentrum
ist wieder viel los.
Wir verteilen Geschenkpakete in Rekordzahlen. Durch
die Lieferungen, die
wir erhalten haben,
konnten wir auch
viel mehr Bekleidung an neue Einwanderer verteilen.“

Zwei junge jüdische Frauen, die aus Argentinien Aliyah gemacht haben: „Wir lieben Zion
und deshalb sind wir hier.“

Ein dankbarer neuer Einwanderer, der sich über sein Geschenk freut.

Ielizavet aus Odessa, Ukraine: „Ich kam nach
Israel als Teil des Masa-Programmes und
nach meinem Abschluss wusste ich, dass ich
Aliyah machen musste.

Suppen Pakete für
die Hungrigen

Aryna aus Kiev, Ukraine. Sie schloss das Masa-Programm ab und machte kurze Zeit später Aliyah. Sie ist jetzt in eine eigene Wohnung
gezogen und bereit, sich allen Herausforderungen mit einer positiven Einstellung, da sie
jetzt in ihrem Heimatland lebt, zu stellen.

Keine Illusionen mehr: Kommt nach Hause!
Warum kommen sie? „In Israel fühlen wir uns nicht ständig von bevorstehender Gewalt bedroht. Das Gefühl der Sicherheit wegen unserer Polizei und Armee zusammen mit der Einheit der Bevölkerung verstärkt das generelle Gefühl, dass wir nicht alleine sind.“ 29.500 neue Einwanderer kamen im Laufe des Jahres
5775, im Vergleich dazu waren es 26.000 im Jahr zuvor. Das Ministerium für Aliyah und die Aufnahme von Einwanderern berichtete, dass der Großteil der Olim aus Russland, Europa und Nord- und Südamerika kam – insgesamt aus 97
Ländern! Unter den Tausenden von Olim, die dieses Jahr Aliyah gemacht haben, waren auch viele Studenten und junge
Wissenschaftler. Brasilianische Juden ziehen in Rekordzahlen nach Israel. (Quelle: www.moia.gov.il)
Aliyah hat zugenommen, Preis dem Herrn! Ihre Unterstützung für unser Verteilzentrum ist von unschätzbarem Wert!

Kommunen unter Beschuss

Trost und Entlastung für Opfer von Raketenangriffen
durchzuführen, die durch Raketenbeschuss beschädigt worden waren. Gadi Yarkoni war einer dieser verletzten Opfer.

„Danke, dass ihr soweit gefahren seit um uns zu besuchen, ihr habt Freude, Licht und vor allem Hoffnung
und Glaube in unser Leben gebracht. Danke, dass ihr
Worte Gottes mit mir geteilt habt, die mein Leben völlig
verändert haben. Nicht nur ich habe begonnen täglich im
Tenach zu lesen, meine Mutter liest nun auch.“
„Freue dich nicht über mich, meine Feindin!
Denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder
auf; wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der
Herr mein Licht“ (Micha 7,8).

Trotz dem Verlust beider Beine –
Gadi triumphiert über die Tragödie
Vor kurzem besuchte das CUA Team (Kommunen unter Beschuss Team) Gadi Yarkoni, ein Opfer eines Raketenangriffs,
der eine erstaunliche Geschichte des Triumphs über die Tragödie, die sich im Gaza Krieg ereignete, zu erzählen hatte.
Am letzten Tag des Israel-Gaza-Konflikts verlor er in einer
Raketenexplosion beide Beine; dennoch wurde er zum
neuen Bürgermeister des Regierungspräsidiums Eshkol gewählt.
Die Eshkol Region befindet sich in dem Gebiet um Gaza herum. Sie teilt eine 40 Kilometer lange Grenze mit dem Gaza
Streifen und eine 12 Kilometer lange Grenze mit Ägypten.
Die vielen Dörfer in der Region sind in der Geschichte verwoben, die den Negev zum Blühen gebracht hat. Etwa 70 %
der Nahrungsmittel in Israel kommen aus dieser Region. Die
Kommunen in der Eshkol Region müssen mit einer Unmenge an Sicherheitsbedrohungen, Raketenangriffen und Infiltrationsversuchen aus dem Gaza und aus Ägypten umgehen.
Keiner von uns kann nachvollziehen was diese Menschen in
der Eshkol Region in ihrem Alltag durchleben müssen.
Auf Grund ihrer Lage ist die Eshkol Region das meist anvisierte Gebiet Israels. Seit 2000 landete bei jeder Gefecht-Eskalation etwa ein Drittel aller auf Israel herabfallender Raketen
in der Eshkol Region. Im Verlauf des Israel-Gaza-Konflikts in
2014 wurden die Kommunen dort hart von Hamas Raketen
getroffen, die großen Schaden an Bauernhöfen, Fahrzeugen
und anderen außerhalb liegenden Gebäudestrukturen anrichteten. Am 26. August, unwissend dass ein Waffenstillstand
in Kürze in Kraft treten würde, wurden durch eine Rakete
aus Gaza zwei Zivilisten getötet und vier weitere schwer verletzt, die gerade dabei waren, Reparaturen an Stromkabeln

Zu einem bestimmten Zeitpunkt während der langen Monate seiner Genesung im entfernten Tel Hashomer Krankenhaus, beschloss Gadi, dass er mehr und Bedeutungsvolleres tun
müsste, um dieser Region zu helfen wieder zu genesen und
sogar zu wachsen. Heute, nur ein Jahr nach diesem schrecklichen Trauma und einem langen und schwierigen Rehabilitationsweg (der teilweise noch stattfindet), ist er der Bürgermeister des Regierungspräsidiums Eshkol. Gott erhob Gadi
aus jeder Depression heraus um im Sieg zu wandeln.Während
unseres Besuchs sagte Gadi zu uns: „Wir hoffen und beten für
Frieden und Sicherheit in den Kommunen des Regierungspräsidiums, wonach wir dann vorwärts gehen können. Ich bin
stolz darauf, diese herausfordernde und einzigartige Region
und ihre Bewohner zu leiten, die alle Unterstützung der Welt
verdienen – für ihre Entschlossenheit sich in Israels Grenzgebieten niederzulassen und sich auch in schwerwiegenden
Sicherheitsproblemen der Agrikultur hinzugeben.“

Vorbereitung auf die Zukunft
Von den 14.500 Bewohnern befinden sich immer noch
mehr als 2.000 in psychologischer Behandlung und ein Viertel der Kinder leidet unter posttraumatischen Symptomen.
Der Krieg offenbarte den Kommunen nah an der Grenze
auch eine weitere Bedrohung: unterirdische Tunnels, die in
der Nähe ihrer Häuser ihren Ausgang hatten, mit dem Ziel
der Hamas eine Reihe von tödlichen Überraschungsangriffen innerhalb Israels durchzuführen. Ein Jahr ist vergangen.
Es ist ein Jahr des Schmerzes und der Heilung für diese
Kommunen gewesen.
In der derzeitigen Situation zwingt der schwere Raketenbeschuss die Bewohner der Kommunen entlang der Grenze zu
Gaza dazu, in ihren Bombenbunkern zu bleiben.Von Zeit zu
Zeit wurde ihr tägliches Leben auf diese Weise zum Stillstand
gebracht. Während konzentrierter Raketenangriffsperioden
waren sie auch nicht in der Lage, Informationen von der Außenwelt darüber zu empfangen oder auch an sie zu übermitteln, was sich an der Grenze zu Gaza abspielte. Um diese Hürden zu überwinden finanzieren nun Bürgermeister Yarkoni
und sein Team neue Projekte. Eines dieser Projekte ist der
Bau eines Aktivitäten-Zentrums, das gleichzeitig als Berichterstattungszentrale fungieren wird, wie auch als Quasi-Zufluchtsort für Notfälle in der Zukunft – es soll den Zivilisten
ermöglichen ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen, ohne
durch Raketenangriffe unterbrochen zu werden. In diesem
Zentrum werden den Zivilisten auch Behandlungen bei Trauma durch Raketenangriffe angeboten werden. CFI möchte dieses Notfall- Aktivitäten-Zentrum unterstützen.
Wenn Gott Ihr Herz bewegt, geben Sie bei Spenden
für dieses Projekt bitte „Projekt Schutzraum“ als Verwendungszweck an. Vielen Dank! Im Namen der Kommunen entlang der Grenze zu Gaza, vielen Dank, dass
Sie mit ihnen stehen. Der Herr segne Sie von Zion.
Maggie Huang, Projekt Kommunen unter Beschuss

Die Heilung verwundeter Herzen begünstigen, seit 1986

Projekt Verlasst Sie Nicht

Kommen Sie mit uns
auf einen Hausbesuch
„Verwirf mich nicht in den Tagen des Alters, verlass mich nicht,
wenn meine Kraft abnimmt!“ (Psalm 71,9).
Da Sie ein Teil der CFI Familie in den Nationen sind, laden
wir Sie herzlich ein sich uns für einen abenteuerreichen Tag
anzuschließen, einem Tag mit Hausbesuchen bei HolocaustÜberlebenden. Vorab gehen wir unsere Daten durch, wo jede
Person namentlich festgehalten und entsprechende Notizen
von vergangenen Besuchen notiert wurden. Als nächstes beten
wir, dass der Herr uns zeigt, wer heute am dringendsten diesen
Besuch benötigt. Die Auswahl ist enorm: 800 Überlebende in
34 Städten aus denen eine Auswahl getroffen werden muss. Darunter sind Städte wie Sderot, wo man das Gefühl bekommt als
Detektiv auf einer geheimen Mission unterwegs zu sein, da viele der Straßenschilder und Hausnummern durch Raketen aus
dem Gaza in vergangenen Gefechten beschädigt wurden.Viele
Straßennamen wurden in den letzten Jahren geändert und unsere wertgeschätzten Holocaust-Überlebenden können uns den
neuen Namen nicht sagen. An einem Tag brauchte unser Team
eineinhalb Stunden um die Wohnung eines Überlebenden an
Hand seiner Anfahrtsbeschreibung und mit Hilfe der örtlichen
Bewohner zu finden (und dies bei schneidendem Wind und
strömendem Regen). Doch Gott ist gut, Er war mit uns und
machte das Unmögliche möglich. Wir hatten eine wunderbare
Zeit und wertvolle Gemeinschaft mit dieser Person.
Als wir eine Fahrt nach Netanya organisierten, hatten wir die
starke Empfindung ein spezielles Ehepaar besuchen zu müssen,
obwohl wir es erst vor kurzem besucht hatten. Als wir anriefen
erzählte uns Chaim, dass seine Frau Fanya vor wenigen Tagen
gestorben war. Wir organisierten sofort einen weiteren Besuch
mit einem anderen Ehepaar, Moshe und Machlya, und Moshe
erzählte uns, dass Machlya so schwach geworden war, dass sie
seit fünf Tagen ihr Bett nicht mehr verlassen konnte; allerdings
wären sie sehr dankbar für einen Besuch. Dann meldete uns ein
weiterer Überlebender, Nahum, dass er uns etwas mitzuteilen
habe, würde es uns aber auf unserem Besuch erzählen. An diesem Tag fanden also drei Besuche statt. Vielleicht freut es Sie
zu erfahren, dass an diesem Tag Ihre Liebesgaben und
Wertschätzung, wie auch die wunderschönen Decken,
die Sie geschenkt haben, an diese wunderbaren Menschen weitergegeben werden konnten!
An diesem Tag fanden wir heraus, dass Machlyas Zustand sich
verschlechtert hatte und Moshe sie ins Krankenhaus bringen
musste. Wir stellten unseren Tagesplan um und fuhren sofort
dorthin um sie zuerst zu besuchen. Ihre Tochter Rivka war
ebenfalls dort und sie war tief berührt und überrascht von unserer Sorge für ihre Eltern. Die erste Frage, die sie uns stellte war,
„Warum?“ und dann, „Woher kommt diese Freundlichkeit?“.
Wir erzählten ihr, dass wir Christen sind und diese Liebe aus
unserer Liebe für den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, unserer Liebe zum Tenach und letztendlich unserer Liebe zu Seinem auserwählten Volk entspringt. Machlya war im Bett, doch
sie war sehr glücklich uns zu sehen. Wir breiteten über ihrem

„Das kostbarste Metall muss durch das heißeste Feuer
gehen“ (Streams in the Desert).

„Oft kann ich nachts nicht schlafen, und dann frage
ich mich immer – WIE haben wir nur überlebe? ...
Ich weiß es wirklich nicht ... Und ich kann mich
immer noch an alles erinnern, als ob es erst gestern
passiert wäre.“ Riva, Bershad Ghetto
Bett die handgemachte Quiltdecke aus, die speziell für einen
Holocaust Überlebenden angefertigt worden war. Es war ein
sehr außergewöhnlicher Besuch und wir wurden wie Familienmitglieder aufgenommen.
Unser zweiter Besuch war bei Chaim, einem orthodoxen Juden. Sobald er seine Tür für uns öffnete begann er im kleinsten
Detail zu erzählen was mit seiner Frau passiert war und wie er
bei ihr gewesen war als sie starb. Er fügte hinzu, dass er uns alle
Details mitteilte, weil er uns als Familienmitglieder betrachtete.
Wir sprachen auch über die Torah und Chaim sagte, dass seine
einzige Hoffnung im Herrn liege. Er hat keinerlei Verwandte übrig
und ist einfach so dankbar dafür, dass es noch jemanden gibt,
der sich an ihn erinnert und sich um ihn sorgt.
Unser letzter Besuch war bei Nahum und seiner Frau Lisa. Sie
hatten ein wunderbares Essen nur für uns vorbereitet. Nahums
Gesundheit war seit einigen Monaten stetig schlechter geworden und er muss fast täglich einen Arzt aufsuchen. Erst vor kurzem wurde er mit Krebs diagnostiziert und die Ärzte sind gerade dabei, einen Behandlungsplan für ihn zusammenzustellen.
Nach diesem Besuch machen wir uns auf den Weg zurück nach
Hause ... Jerusalem. Obwohl wir wissen, dass es eine lange Fahrt
werden wird, sind unsere Herzen voller Dankbarkeit für Gott,
denn wieder einmal konnten wir die Führung des Herrn und
Seinen perfekten Zeitplan für jeden Besuch erleben. Wir hoffen, dass Ihnen diese Reise auch Freude bereitet hat.
Es ist solch ein Vorrecht, in Israel zu leben und Seinem kostbaren Volk in Seinem Land dienen zu dürfen. Vielen herzlichen
Dank, dass Sie CFI unterstützen und es uns möglich machen,
Seine Vision im Land Israel zu erfüllen. Ohne Sie könnten wir
das nicht tun.
Olga Kopilova, Projekt Verlasst Sie nicht

Christian Friends of Israel

„Stimmen, erhebt euch“
Konferenz und Tour

15.-17. Juni, 2016
Ramat Rachel – Jerusalem
Öffentlicher Anmeldeprozess abgeschlossen.

Pastoren & Leiterschaft
Bildungsreise

31. Januar – 7. Februar, 2017
Diese überaus kostengünstige Israel-Erfahrung ist
speziell konzipiert und ein einmaliges Intesiv-Erlebnis
des biblischen Verheißungslandes

Christian Friends of Israel, PO Box 1813, Jerusalem 91015, Israel
Kontakt: events@cfijerusalem.org
Tel: +972 2-623-3778
10 www.cfijerusalem.org

Jerusalem Konferenz und Touren

Besuchen Sie uns zum 50. Jahrestag
der Wiedervereinigung Jerusalems

22.-25. Mai, 2017
Feiern Sie den Jerusalem-Tag mit CFI in Jerusalem
und genießen Sie eine Jubiläums-Erfahrung wie nie zuvor!

Israels 70. Geburtstag
Kommen Sie und feiern Sie mit

17.-20. April, 2018
Die Zeit ist gekommen, um diese einmalige Reise nach Israel
anzutreten und sich tausenden von Menschen zu dieser
unvergleichbaren Geburtstagsfeier anzuschließen.
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Kontakt: marnix@keshetjourneys.com
Tel: +972 2-671-3518
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