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KLARE
Liebe Freunde,
in dieser Ausgabe des Rundbriefes möchte ich, als Vorsitzende von Christliche Freunde Israels,
gerne persönlich ein paar Worte an Sie, unsere treuen Leser und Unterstützer, weitergeben.
Seit 2006 führen mein Mann, Ewald Sutter, und ich den deutschen Zweig
von CFI (Christian Friends of Israel). Wir tragen den deutschen Namen
CFRI (Christliche Freunde Israels). Dieses Jahr ist also unser 10 jähriges Jubiläum als Leiter des deutschen Büros. Das ist für uns Grund zu danken!

Amber und Ewald Sutter am CFRI-Stand beim 4. Deutschen Israelkongress am 19. Juni in Frankfurt

Unsere Hauptaufgaben sind die Übersetzung der Materialien, die wir
aus dem Hauptbüro in Jerusalem bekommen – wie beispielsweise die
Lehrartikel von Sharon Sanders, die Berichte über die laufenden Projekte,
die Gebets- und Nachrichtenbriefe – und die Weiterleitung von hier in
Deutschland gesammelten Spenden an das Hauptbüro in Jerusalem, wo
das Geld direkt an den bedürftigen Mann, die bedürftige Frau gebracht
wird. Der administrative Bereich unserer Arbeit läuft sehr gut, Preis dem
Herrn, und wir durften beobachten wie die weitergeleiteten Spenden
Jahr für Jahr zunahmen. Und das Wachstum hört nicht auf. Das ist für
mich ein deutliches Zeichen dafür, dass der Heilige Geist dahinter steckt
und Seine gute Arbeit darin verrichtet, die Herzen der Menschen mit den
Dingen zu bewegen, die Ihm am Herzen liegen. Es zeigt mir auch, dass
Sie, liebe Freunde, sich vom Heiligen Geist führen, bewegen und gebrauchen LASSEN. Das ist wertvoll. Das ist kraftvoll. Dahingehend möchte
ich Ihnen meine Anerkennung und meinen persönlichen Dank
aussprechen. Möge der Herr Sie in Ihrem Hören, Geben und
Beten reichlich segnen und noch mehr zu einem Segen für die
Menschen um Sie herum machen.

Ich habe jedoch das Empfinden, dass diese Aufgabenbereiche nicht alle sind, die der Herr uns
zu tun gegeben hat. Eine weitere wichtige Aufgabe ist Lehre in den Leib Christi bezüglich
seiner jüdischen Wurzeln, der Heilsgeschichte Gottes mit Israel, was unsere Verantwortung als
Christen gegenüber den Juden ist, wie wir sie mit der Liebe Gottes lieben, trösten und segnen
können, hineinzubringen. Die einen oder anderen beschäftigen sich bereits umfassend mit
diesem Thema. Am Anfang meiner Zeit als Mitarbeiterin bei CFRI wurde mir einmal gesagt,
und das hat mir sehr geholfen, „Das Thema Israel ist eine persönliche Sache, in die Gott jeden Einzelnen in Seiner Zeit und auf Seine Weise hineinführt“. Er öffnet einem das Verständnis, schenkt
Berührungspunkte und Erfahrungswerte. Es ist ein Same, der zu einer reifen Frucht heranwächst, in Gottes Zeit. Ich persönlich kann nur sagen, dass mein persönlicher Glaube über die
Jahre hinweg mit jeder Lehre, die ich selber über Gottes Weg und Absichten mit Israel hören
durfte und mit meinem Wissen über das Thema, gleichermaßen gewachsen ist, gestärkt und
vertieft wurde – und das zu einem Maß, das ich mir vorher nicht hätte vorstellen können.
Dafür bin ich dem Herrn zutiefst dankbar. In Seinem Umgang mit Israel erkennen wir Gottes Charakter am deutlichsten und gewinnen neue Zuversicht in Seinem Umgang mit uns.
Nun, um diesen Aufgabenbereich der Lehre noch weiter auszubauen, benötigen wir Weisheit vom Herrn. Konferenzen gibt es schon so viele, Lehrmaterial gibt es im Überfluss, wie

LINIEN
können also wir als Christliche Freunde Israels unsere Aufgabe
effektiv im deutschen Leib Christi ausführen? Welche Lücke
gibt es zu füllen, die nur wir durch unsere Einzigartigkeit füllen
können? Wie können wir Glauben stärken, Wissen weitergeben, Berührungspunkte schaffen, Menschen erreichen, die
noch nicht erreicht wurden? In diesen
Tagen, in denen sich unsere Gesellschaft
immer weiter von biblischen Werten und
Wahrheiten entfernt und zu „befreien“
versucht, ist es wichtig, dass wir feinfühlig
dem Heiligen Geist gegenüber bleiben.
Oft ist der richtige Weg nicht mehr klar
zu erkennen, weil es in der Welt keine
klaren Linien von richtig und falsch mehr
gibt (ob bei der Verurteilung Israels oder
in der Gender-Bewegung, etc.).

von Amber Sutter

rechtmäßige Wertzuteilung Israels aufstehen – wir brauchen
die Führung des Heiligen Geistes. Mögen wir alle durch Seine
Gnade in der Lage sein, täglich Zeit mit Ihm und in Seinem
Wort zu verbringen um Seine Stimme
zu kennen und klare Linien für unseren
Weg zu erkennen. Möge Er uns mit Seiner Liebe für die Menschen um uns herum füllen, damit wir in unserer klaren
Stellungnahme aus lauter Liebe motiviert
sind, und Gottes Liebe die Menschen zu
sich ziehen kann. Denn das ist eine weitere Stärke von CFRI. „Ein Freund liebt
zu jeder Zeit…“ (Sprüche 17,17). Unsere
Liebe gilt allen, ob sie nun unserer Ansicht
sind oder nicht. Das gilt zuerst den Juden,
aber auch den Menschen um uns herum.
Aber wir brauchen für uns persönlich klare Überzeugungen.

Umso mehr müssen wir unsere Stimme für die Wahrheit, die wir durch Jesus
Vor kurzem hatten wir die tolle Gelegenheit beim 4. Deutschen Israelkongress
kennen dürfen, erheben. Ich denke die
am 19. Juni 2016 im Kongresszentrum in
Stärke von CFRI liegt in der Mensch-zuFrankfurt Farbe zu bekennen. Wir stellMensch Begegnung. Das ist nicht nur in
ten dort das Werk von CFRI mit einem
Israel der Fall, sondern so ist es auch hier
Infostand vor und freuten uns über viele
möglich. Wir können mit unserer Überzeugung die Menschen um uns herum
gute Gespräche. Es waren viele verschiezum Nachdenken bewegen, einen auf Bericht über den 4. Deutschen Israelkongress in der Frank- dene pro-israelische Werke vertreten und
einmal.Wer heute eine klare Stellungnah- furter Allgemeine Zeitung (FAZ), 20.6.2016, Regionalaus- es ist für mich immer wunderbar zu seme zeigt, wird gehört, denn viele Men- gabe. Christliche Freunde Israels e. V. wurde als eines der hen, wie der Herr jeden Einzelnen und
vielen israelfreundlichen Werke beispielhaft erwähnt!
schen haben vergessen – und uns geht es
jedes Werk leitet, um die verschiedenen
bestimmt auch hin und wieder so – was es bedeutet für die Gesellschaftsbereiche zu erreichen.Wir nahmen an diesem Tag
Wahrheit zu kämpfen, und dass sie es wert ist dafür aufzustehen. einen klaren Stand für Israel ein. Marsch des Lebens war mit
Wenn jemand eine klare Richtung einschlägt, indem er oder Kameras und Mikrofonen vor Ort und viele Menschen nahsie die Wahrheit ausspricht, wird eine klare Linie gezogen und men die Gelegenheit war, ganz unkompliziert, live vor Ort ein
die Menschen um uns herum haben die Gelegenheit sich zu Statement vor laufender Kamera abzugeben warum sie denn
orientieren – sie können feststellen auf welcher Seite von dieser mit Israel stehen. Meinen persönlichen Beitrag kann man auch
Linie sie sind. Oft genügt allein schon diese Orientierungshilfe auf der TOS Homepage sehen.
um einen Menschen in Bewegung zu setzen, auch wenn diese
Somit wünsche ich uns allen die Gnade des Herrn, auf dass
Bewegung nicht immer dann in die Richtung geht, die wir uns
Er uns fülle mit aller Weisheit, Kraft und Gewissheit in der
gewünscht hätten.Wenn man nicht weiß wo man ist, weiß man
Wahrheit. Möge Er uns offene Augen, ein wachsames Herz
nicht wohin man gehen kann, geschweige denn wohin man
und einen willigen Geist geben, um in jeder Situation bereit
gehen will. In einer Welt ohne moralische Grenzen herrscht
zu sein, klare Linien zu ziehen.
Verwirrung und Unsicherheit, wie wenn man ohne Wegweiser
in der Wildnis ausgesetzt ist. Ob wir nun in der Gesellschaft In Jesus verbunden,
oder in unseren Gemeinden für biblische Werte oder für die Amber Sutter (1.Vorsitzende von Christliche Freunde Israels e.V.)

Hoffnung für die Zukunft

Hilfe für äthiopische Juden seit 1985
„‚Dieser Weg ist zu schwer,‘ sagte ich. ‚Es geht die ganze Zeit bergauf.
Keine Blumen, stattdessen Dornen und der Himmel ist heute grau.‘ Aber
am dunklen Straßenanfang nahm Einer meine Hand und wundervoll ist
der Weg, den ich mit Ihm gehe.“ (Anonym)

Dank sei Gott ... und CFI
„Aus Ägypten werden Gesandte ankommen, Äthiopien wird
herbeieilen und Gott reiche Geschenke bringen.“
(Psalm 68,32)

Inspirierte Jugendliche

Gemeinsam lernen

Jedem eine Chance geben

Für äthiopische Neueinwanderer ist es ein beschwerlicher Weg hier
in Israel Fuß zu fassen und in das Leben hier hineinzufinden. CFI
unterstützt seit 2007 Nachschulprogramme für Kinder von äthiopischen Einwanderern. Hoffnung für die Zukunft hat sich um Schulsachen und Zahnarztbehandlungen gekümmert, fünf Jahre lang dabei
mitgeholfen, einen Zweigstellenleiter zu finanzieren, wir haben für
Schüler Laptops gekauft und sie mit Trikots und Schuhen für ihr
Fußballteam ausgestattet und Beiträge für Englischunterricht für
Kinder und Jugendliche geleistet. Nachdem wir die äthiopische Gemeinschaft aus schwierigen Wohnvierteln voller Kriminalität und
Drogen an der Hand genommen haben, werden nun die Früchte des
Dienstes von CFI unter den Familien und Kindern sichtbar. Rachel,
die Leiterin des Programmes, berichtete uns, dass unsere Hilfe
viele davon bewahrt hat, in Kriminalität zu verfallen und
Jugendliche dazu inspiriert hat, auf Universitäten zu gehen
um Medizin, Betriebswirtschaft und andere Berufszweige
zu studieren. Möge der Weg für diese Familien nun angenehmer
verlaufen, als noch vor ein paar Jahren, aufgrund der christlichen
Liebe und Mithilfe für diese besondere Gemeinschaft.

Ein bedeutender Beitrag
In 2015 hat CFI vielen Schülern Englischunterricht angeboten.
Vorher mussten diese Kinder Sonderunterricht besuchen um gute
Noten zu bekommen und um die Prüfungen zu bestehen. Seit drei
Jahren kommen auch die Eltern täglich mit Volontären, die jeden
Tag etwas von ihrer Zeit zum Unterrichten einsetzen, zusammen
um Hebräisch, Englisch und Mathematik zu lernen. Weil Rachel
weiterhin die kostbare äthiopische Gemeinschaft in Israel unterstützen und stärken will, schrieb sie: „Dank sei Gott und CFI,
dass wir es jeden Tag schaffen. Wir wollen CFI für den bedeutenden Beitrag danken, den ihr geleistet habt, um uns
zu unterstützen. Gott möge euch alle und eure Familien
segnen, die für Hoffnung für die Zukunft spenden.“

Anderen Zeit widmen

Wegen unseren Partnern, die den Herrn fragen, wie und
wo sie helfen können, konnte Hoffnung für die Zukunft einen bedeutenden und permanenten Unterschied im Leben vieler Kinder,
Jugendlicher und Familien bewirken – und sie alle wollen Gott die
Ehre geben! Danke, dass Sie uns helfen, ihnen zu helfen. Gott wird
den fröhlichen Geber reichlich belohnen! „Du hast für sie gesorgt, du
gütiger Gott!“ (Psalm 68,11).
Wie ein Familienmitglied

Tsehai Mabari
Projekt Hoffnung für die Zukunft

Unterstützung für die Älteren und Benachteiligten

Lass mich nicht links liegen
Ein Drittel der älteren jüdischen Menschen lebt in Ein- oder Zwei-ZimmerWohnungen. Das sind Menschen, die schwere Zeiten durchlebt haben. Oft
sind das Menschen, die zu einer Zeit wichtige Persönlichkeiten in der Gesellschaft waren, die jetzt einsam und allein sind und wenige Besucher haben.
Sie müssen mit geringen Renten über die Runden kommen und es war für
einige sogar eine große Herausforderung für den Winter einen elektrischen
Heizlüfter zu kaufen.
Andere, wie beispielsweise in der orthodoxen Kommune, benötigten dringend
für ihre Kinder warme Mäntel für diesen letzten kalten Winter. Die CFI Ströme
des Segens Koordinatorin wurde von einem besorgten Rabbi aus Mea Shearim
eingeladen um sich mit Menschen zu treffen, die in Not waren, und ihnen die
benötigten Sachen zu überreichen. Auf ganz natürliche Art und Weise entstand
ein sehr warmherziges und wertvolles Gespräch zwischen uns und wir wurden
erneut eingeladen. Das passiert so selten in Jerusalem, doch der Herr macht
mehr und mehr die Herzen einander gegenüber weich.
Schon immer ist eines der Mandate, die CFI empfangen hat, der Beziehungsaufbau gewesen und daran zu arbeiten, den Schaden wieder gut zu machen,
der dem Namen des Messias im Laufe der letzten 2000 Jahre durch christlichen Antisemitismus zugefügt wurde. CFI Projektleiter und Teammitglieder
investieren unendliche Stunden darin, Heimbesuche durchzuführen und Zeit
mit den Menschen zu verbringen. Einige der älteren Menschen träumen vom
Sterben, weil sie keine Familie oder Freunde mehr haben. Eine Sache ist gewiss in Jerusalem, es gilt in den verschiedensten Menschengruppen gegen die
Armut zu kämpfen. Wir müssen in unserer Arbeit des „tikkun olam“ fortfahren und das reparieren und wieder heil machen, was in Israel „kaputt“ ist. Es
dauert nicht lange bis die jüdischen Menschen feststellen, wer ihre wahren
Freunde sind.

Ströme des Segens
„Verwirf mich nicht in den Tagen des
Alters, verlass mich nicht, wenn meine Kraft abnimmt!“ (Psalm 71,9)

Sharon verteilt finanziellen Segen an die Älteren

Sharon mit dem Rabbi von Mea Shearim

Für viele ist es schwierig von ihrer Wohnung zu ihrem örtlichen Lebensmittelgeschäft „makolet“ (kleiner Markt) zu gehen. Aufgrund der Messerangriffe
in letzter Zeit kann es einen nervös machen auf den Straßen zu gehen oder
auf dem Bus zu fahren.Während eines letzten Besuchs wurde ich begrüßt mit:
„Danke, dass ihr gekommen seid. Alles was wir wollen ist eure Liebe.“ Wir
können niemanden abschieben, der sich zu uns um Hilfe wendet. Dank Ihrer
Unterstützung können wir damit fortfahren, diese wichtige Arbeit zu tun.
Die Norm ist, dass orthodoxe jüdische Kommunen keine „Christen“ um Hilfe
bitten. Wir sind es nicht gewohnt, in ihre Kommunen eingeladen zu werden,
doch weil über die Jahre hinweg Beziehungen aufgebaut worden sind, können
wir langsam die Früchte dieser harten Pflugarbeit erkennen. Heute gibt es
einige, die dazu bereit und willig sind, dass wir sie besuchen und ihnen Hilfe
zukommen lassen. An einem kalten Jerusalemer Winterabend wurde ich eingeladen eine örtliche Synagoge im religiösen Viertel zu besuchen und wurde
gebeten zu erzählen wer ich bin und was CFI macht. Ich erzählte ihnen, dass
wir als Christen die Torah lieben, Israel lieben und den Gott Israels lieben. Sie
sagten darauf: „Wir hatten bisher so wenig Kontakt mit Christen und das ist
für viele von uns das erste Mal“. Später sprachen sie mit ihrem Rabbi über
ihre positiven Gefühle uns gegenüber. Ein weiterer Besuch in dem religiösen
Viertel führte uns zu einer Mutter mit zwei Töchtern, eine davon war völlig
blind, die andere war am ganzen Körper, außer im Gehirn und in den Fingern
gelähmt. Die Mutter ist eine Witwe und sehr vertraut mit Trauer und Leid:
Sie verlor ihren Mann, ihren Bruder und ihren Vater. Ein Sohn starb während
seines Dienstes in der IDF und nun muss sie sich alleine um ihre Töchter kümmern. Und wir denken so oft wir haben Probleme.

Sharon Sanders
Projekt Ströme des Segens

Wie Familie empfangen
Wir hatten eine wunderbare Zeit bei einem Besuch in Beit Shemesh („Haus der
Sonne“), als die CFI Mitarbeiter sich mit
einer wunderbaren Gruppe von jüdischen Sozialarbeitern traf, die ein Heim
für benachteiligte Kinder aus schlechten
Familienverhältnissen führen. Sie gaben
uns ein herzliches Willkommen und eine
Tour durch das Heim. Es war uns als CFI
eine große Freude ihnen eine Spende
zukommen zu lassen, dank Ihrer Unterstützung! Der Empfang war so herzlich
und es war so angenehm frei und offen
mit ihnen sprechen zu dürfen. Wir fühlten uns sofort als Teil ihrer Familie.

Brautsalon

Bräute mit wunderschönen Brautkleidern ausstatten

Ein Dankeintrag
in unserem Brautbuch:
„Noch vor meinem Besuch im Brautsalon von
CFI war ich mir ziemlich sicher, dass ich dort
mein Kleid nicht finden würde, doch als ich den
Salon betrat war ich sehr beeindruckt von der
Vielfalt und Qualität der wunderschönen Kleider.
Ich kann es jeder Braut [in Israel] nur empfehlen
hierher zu kommen, denn Hochzeiten sind sehr
teuer und CFI hilft auf sehr praktische Art und
Weise. Die Auswahl und Qualität, und darüber
hinaus die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
der Mitarbeiter, machen die Anprobe zu einem
wunderschönen Erlebnis. Es ist nicht leicht für ein
junges Paar zu heiraten und ihr gemeinsames Leben zu beginnen, [doch] CFI macht das möglich.“
		
		

Aviveet

Mit Liebe,

„Vergisst auch eine Jungfrau ihren
Schmuck, oder eine Braut ihren Gürtel?“
(Jeremia 2,32)
Das Brautkleid hat für jede Braut eine ganz besondere sentimentale Bedeutung. Das Brautkleid ist etwas ganz wertvolles, da ist etwas,
dass nur sehr schwer in Worte zu fassen ist – doch wir wissen es ist
dieses eine besondere Gewand, das von der Trägerin immer in Erinnerung bleiben wird als das Kleid, das sie an ihrem prachtvollen
Tag tragen durfte. Vor ihrer Hochzeit sucht die Braut nach genau
diesem „einen“ Kleid, das ihre Persönlichkeit, Hoffnungen und
Träume zum Ausdruck bringt. Es kann weiß, creme oder ein elfenbeinfarben langes Kleid sein, das ihr das Gefühl gibt, sie ist wunderschön, umwerfend und eine echte Prinzessin. Erst wenn sie es
anprobiert wird ihr auch bewusst, DAS IST IHR HOCHZEITSKLEID! Das wird sie für immer in ihren Erinnerungen mittragen.
Nachdem die Hochzeit vorbei ist, wird sich niemand an die kleinen Einzelheiten des Kleides erinnern, wie sie es tun wird, doch
es war ihr Wunsch, so elegant, atemberaubend und romantisch für
dieses zeitlose Ereignis auszusehen, wie nur möglich.
In den letzten Monaten besuchte eine Anzahl von Bräuten unseren Brautsalon. Eine Braut, Naomi, kam mit ihrer Mutter, die mir
erzählte, dass sie selbst damals ihr Kleid von CFIs Brautsalon hatte.
Zwei Generationen wurden bereits durch die Großzügigkeit von
Christen in der Welt und ihre Liebe für Israel gesegnet, obgleich
das Brautkleid der Mutter nicht mehr in unserem Sortiment war.
So wie sich die Mode im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wandelt,
so versuchen auch wir eine Auswahl an modernen Brautkleidern
für die zukünftigen Bräute zur Verfügung zu stellen.
Eine andere Braut kam vor kurzem zu Besuch, die Monate vorher ihr Brautkleid bei uns ausgeliehen hatte, um ein Abendkleid
für die Hochzeit ihrer Schwester zu suchen, doch sie wollte auch
noch einmal „ihr Hochzeitskleid“ sehen. Als sie es auf der Stange
hängen sah, wie es darauf wartete, für die nächste gesegnete und
elegante Braut das „eine“ Kleid zu sein, seufzte sie tief und sagte,
„Ich vermisse mein Kleid so sehr! Ihr wisst nicht wie viel es mir
bedeutet hat.Vielen Dank nochmal für das, was ihr hier tut.“
Danke an Sie, all unsere treuen Unterstützer des CFI Brautsalons, Ihre Gebete und gespendeten, eleganten Kleider, die Sie
nach Jerusalem geschickt haben. Wegen dieses Liebesdienstes
an Israel wissen viele Israelis, dass es Christen gibt, die sie
lieben. Wenn wir zu den Hochzeiten eingeladen werden, können wir, oft zum ersten Mal, Beziehungen mit solchen Menschen aufbauen, die sonst keinen Kontakt zu Christen haben.

Patricia Cuervo
Projekt Brautsalon

Unsere Glaubensgrundlagen

befestigen
In der wissenschaftlichen Untersuchung der Grundsteine unseres christlichen Glaubens wurde etwas aufgedeckt, das wie
Fäule unter der Oberfläche aussieht, und das sich über Jahrhunderte lang wegen falschem oder fehlendem Verständnis der
jüdischen Wurzeln des Christentums aufbauen konnte. Was
meine ich damit? Als Christen behaupten wir „Jesus ist unser
Fundament!“ Ja, das ist Er, und weil Er das ist sind diese Entdeckungen genau der Grund warum wir Ihn auch als jüdischen
Messias-König kennenlernen müssen, wie auch den Retter der
Welt.Wie Jesus als Kind erzogen wurde, und dann als orthodoxer Jude, wirft ein neues Licht auf Seine Lehrmethoden, israelitische Redewendungen, sowie auch jüdische Traditionen, an
die Er sich hielt. Er brachte der Menschheit ein Verständnis der
hebräischen Verbindung zum Glauben. Ohne dieses Verständnis machen einige Dinge einfach keinen Sinn.Wir beobachten
wie überall um uns herum Fundamente der Zivilisation zerstört werden. Die Zehn Gebote, die Mose und Israel gegeben
wurden, die diese dann als moralischen Code für eine göttliche
Lebensweise an die Welt weitergaben, werden von der gesellschaftlichen Tafel der Weisheit und Erkenntnis weggewischt.
Und oben drauf wird zu
den verdrehten Änderungen auf dem Planet Erde
noch dazu dem Messias
seine jüdische Identität im
Fleisch geraubt. Als Yasser
Arafat noch lebte, erzählte er vielen seinen Nachfolgern, dass Jesus „Palästinenser“ sei und diese
Irrlehre wird heute noch
zitiert. Auf dem Bild auf
dieser Seite wird Jesus auf einem Werbeplakat, das den Vali-Asr
Platz in Teheran schmückt, als Moslem dargestellt, der hinter
dem Imam Mahdi steht – dieses Plakat entstand in 2014 (www.
wnd.com/2015/mahdi-to-return-by-2016). Er wird dargestellt als einer von Mohammeds Nachfolgern; so versucht Satan
Ihn Seiner Treue gegenüber dem Einen Wahren Gott Israels
und Seiner göttlichen Position in der Dreieinigkeit Gottes zu
berauben. Unsere jüdischen Geschwister in Israel hört man oft
sagen, „Jesus gehört zu unserer Familie, Er ist kein Palästinenser.“ Wir brauchen in unseren Theologieschulen und in den
Kanzeln dringend qualifizierte Lehrer, die in den hebräischen
Wurzeln des Christentums ausgebildet sind, die die Schrift im
richtigen Kontext auslegen können. Es sagte einmal jemand,
„Wenn eine Glaubensrichtung nicht weiß woher sie kommt, wird sie
nicht wissen wohin sie geht.“ Es ist eine Schande für uns, dass wir
so wenige qualifizierte, professionelle Lehrer in unseren christlichen Klassenzimmern haben, die sich mit den hebräischen
Fundamenten auskennen, und die uns ein stärkeres Fundament
aufbauen können, auf dem wir sicher stehen. Es ist für uns von
essentieller Bedeutung, dass wir uns die Worte des Saulus (hebräisch Shaul, dem später der Name Paulus gegeben wurde) in

„Wenn das Fundament zerstört ist, was sollen die Gerechten
dann tun?“ (Psalm 11,3)
Erinnerung rufen, der alle Gläubigen warnte: „… so überhebe
dich nicht gegen die Zweige! Überhebst du dich aber, [so bedenke]: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich!“
(Römer 11,18). Was können wir also tun? Wir hören auf das
was die Schrift uns sagt! Wir müssen uns daran erinnern wer
wen trägt und auf die Tatsache reagieren, dass wir „dem jüdischen
Volk so viel zu verdanken haben“ (Derek Prince).
Als Kind wusste ich nichts über die Wurzeln meines christlichen Glaubens, doch kannte ich den Namen der Kirche, die
meine Familie und ich besuchten. Die traditionellen Kirchen
in meiner kleinen Heimatstadt lehrten nichts über die Mutterwurzel, mit der unser Glaube an Jesus verbunden ist. Wir
lasen selten im „Alten“ Testament. Das in Anbetracht ziehend
gibt es heute geistlich schwache Gemeinden, die heute mit viel
Verwirrung kämpfen. Wir sehen auch einen geistlichen Abfall,
der durch die Fäulnis der Ersatztheologie
verschlimmert wurde und wodurch die Tür
für die BDS Bewegung und den Ersatzgedanken innerhalb der Kirchen weit geöffnet wurde. Unsere Sonntagsschulen und
Bibelstunden für die Erwachsenen benötigen eine Erleuchtung der hintergründigen Kontexte der Schriften in den Lehren.
Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir beginnen zu erklären, die Kreide in die Hand
nehmen, den Schwamm von der Tafel der
Geschichte wegnehmen und anstatt jede
Spur unserer israelitischen Herkunft wegzuwischen, uns einmal genauer anschauen was wir all diese Zeit verpasst haben. Es
ist kein Wunder, dass der Psalmist fragte, „Wenn das Fundament
zerstört ist, was sollen die Gerechten dann tun?“ Wenn jetzt nicht
die Zeit ist um den Schaden zu beheben, der unserem Glauben
2000 Jahre lang zugefügt wurde, wann ist dann die richtige
Zeit? Sollen wir warten bis alles einstürzt?
Die Jüdische Wurzeln Bewegung leitete die Pionierarbeit in
diesem Bereich ein, wo geistliche Fäulnis, die durch falsche
historische Lehre unsere Gemeinden infiziert hat, ausgegraben
werden sollte. Wir Gläubige in dieser Generation sind dazu berufen, diese Bresche zu reparieren und unsere Gemeinden davon
zu befreien, dass wir über Jahrhunderte hinweg unseren jüdischen Geschwistern mit Stolz und Überheblichkeit entgegengetreten sind. Es ist an der Zeit uns zusammenzuschließen um
unser gemeinsames Fundament zu stärken, sie zu befestigen und
dadurch zu erleben wie unser Glaube neu belebt wird und wir
umso mehr Jesus wertschätzen lernen, der unser Eckstein ist!
Das ist was wir Gerechten tun können!

von Sharon Sanders

DAS WORT
AUS
JERUSALEM
EMPFANGEN
UND
WEITERGEBEN
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