Ein Ruf nach

Reformation
„Alles hat seine
bestimmte Stunde ...“
Prediger 3, 1
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Wir können
nicht ausrad ieren

„Wenn du sagen wolltest: ‚Siehe, wir haben das nicht gewusst!’ — wird
nicht der, welcher die Herzen prüft, es erkennen …?“ (Sprüche 24,12).

„Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan!“ (Matthäus 25,40).

„Dieser Traum verfolgt mich seit Jahrzehnten. Es gibt manche Dinge, die die Zeit nicht ausradieren kann … sich der Vergangenheit zu stellen ist die einzige Möglichkeit nach vorne zu gehen … Gott, hilf uns Christen, die nichts taten um einzugreifen.“ (Zeugnis eines Christen)
SICH DER VERGANGENHEIT STELLEN: „Vor vielen Jahren standen mein Mann und
ich vor der Schlosskirche zu Wittenberg in Deutschland, vor den Toren, an denen Martin Luther
seine 95 Thesen genagelt hatte „mit Hammerschlägen, die durch ganz Europa hallten“ (Luther Gedenkstätte in Sachsen-Anhalt). Dieser Akt der Auflehnung gegen die katholische Kirche wurde
zum Symbol der Reformation von Oktober 1517. Diese Reform deckte Misshandlungen durch
die Römisch Katholische Kirche auf und brachte letztendlich die Errichtung vieler protestantischer/reformierter Kirchen hervor. Mark Batterson, ein Kolumnist der Christian Post und Autor
des Buches „Primal: A quest for the Lost Soul of Christianity” (wörtl. a. d. Engl. – Auf der Suche
nach der verlorenen Seele des Christentums) war einer der christlichen Leiter, die sich in 2008
in Wittenberg, Deutschland, versammelten um den Zustand des Christentums zu analysieren.
Die Frage kam auf: „Brauchen wir eine neue Reformation?“ Seine kurze Antwort war „Ja“. Es war
damals schon klar und das ist es auch heute, dass die „Kirche“ vom biblischen Pfad abgekommen ist. Ihre Behandlung des jüdischen Volkes war tragisch und sollte weder gerechtfertigt noch
vergessen werden. Ich hätte mich niemals für eine Reformatorin gehalten, aber eine Reformation ist dringend nötig.
Singt etwas lauter
Ein kürzlich produzierter Film-Clip auf YouTube mit dem Titel „Singt etwas lauter“ schockierte
mich aufs Neue. Ich wusste von der Verleumdung, doch beim Anschauen dieses Filmes wurden
die Trauer und die Scham über die Sünden der Christenheit neu in mir verstärkt. Als mein Mann
und ich 1985 in Israel ankamen, erzählten uns in Israel lebende deutsche christliche Freunde
von der Tragödie, als die Juden in Viehwagons nach Auschwitz abtransportiert wurden und die
Kirchen, anstatt einzugreifen, nur „etwas lauter sangen“. Das ist schwer zu glauben, aber es ist
eine Tatsache.Verständlicherweise wird eine Zahl derer, die heute noch leben, von Erinnerungen
an diese Zeit heimgesucht. Als die Schreie der jüdischen Menschen aus den Viehwagons durch
die „Gotteshymnen“ übertönt wurden, distanzierte sich jeder Christ von der Realität von „…
Viehwagons vollgestopft mit menschlicher Fracht, die zu rollenden Todeswagons wurden“
(Aish.com) und das direkt hinter ihrem Haus! Forscherin Penny Lea sagt „Gott vergib uns allen, die wir uns Christen
nannten, aber nichts taten um einzugreifen.“
Unglücklicherweise ignorieren heute noch viele Christen die
Notlage des jüdischen Volkes. Wie viele setzen sich heute für

„Ich fand mich wieder voller Zorn, ich schrie in Verzweiflung auf.

Ich betete, „Herr, lass sie mich hören! Lass es wenigstens einen Menschen kümmern!“
Ich erhob meine Stimme zum Himmel als der Zug weiterfuhr,

als wir an dem Hinterhof der Kirche vorbeifuhren! Ich konnte die Anbetungslieder hören.
Ich schrie umso lauter zu den Christen in der Kirche,

doch sie sangen ihre Lieder lauter und hörten mich draußen nicht.
Ich wusste, sie hörten das Pfeifsignal und das Klacken der Gleise.

Sie wussten, dass ich in den Tod fuhr und wandten mir dennoch den Rücken zu.
Ich sagte, „Vater im Himmel, wie kann Dein Volk den Schreien
von jemandem wie mir gegenüber so taub sein?“

Ich schrie, „Bitte, habt erbarmen! Nur ein Gebet bevor ich sterben muss!“

Sie erhoben ihre Hände zum Himmel und das Blut tropfte an ihnen herab.

Das Blut all der Unschuldigen, deren Stimmen sie zu übertönen versuchten.
Sie haben ihre täglichen Andachten, sie handeln in Meinem Namen,
und sie haben nie erkannt, dass Ich es war, der in dem Zug war.“

Israels Recht auf sichere Grenzen und das Wohl der jüdischen Nation ein? Die Zahl ist relativ gering in Relation
zur Masse der Christen, die in vielen Dörfern und Städten
Deutschlands von ihren jüdischen Nachbarn „ihr Gesicht
abgewendet haben“. Zu einem gewissen Maße machen
heute viele den gleichen Fehler – sie verschließen die Augen in Bezug auf die Wiederherstellung Israels.
MOMENT DER WAHRHEIT: Jeder der Kirchenbesucher glaubte an den Tod, das Begräbnis und die
Auferstehung Christi, wie es jeden Sonntagmorgen im
Glaubensbekenntnis ausgesprochen wird. Als jedoch in der
Krise die Prüfung kam, distanzierten sich die meisten von
ihnen von den Todeszügen. Die Reise im Viehwagon nach
Auschwitz dauerte drei bis vier Tage. Jeden Sonntag fuhr
dieser Zug „rechtzeitig“ an den vielen Kirchen vorbei. Alle
Versammlungen konnten das Geräusch der Räder und des
Pfeifsignals hören, und dann … fing der Gesang an … als
wenn sie glaubten sie würden Gott Lobpreislieder erheben!
Niemand rannte nach draußen um Hilfe anzubieten.
Diese selbe Verhärtung gegenüber Israels Kampf gegen
den Terror hat zu viele Kirchen heute durchtrieben,
während Israel sich riesigen islamischen Nationen gegenübergestellt sieht, die seine bloße Existenz bedrohen. Der oben genannte Film wurde mit der Absicht
produziert, um auf die Notlage der vielen verfolgten
Christen aufmerksam zu machen, da viele Geschwister in Irak, Syrien und Iran ums Leben kommen;
jedoch werde ich nie die provozierende Frage vergessen, die mir einmal ein Pastor schrieb. Er sagte:
„Ich frage mich manchmal ob die christliche Kirche in so
vielen Teilen der Welt Verfolgung erlebt weil sie das erntet,
was sie gegenüber dem jüdischen Volk im 20. Jahrhundert
gesät hat, als sie die Misere des jüdischen Volkes ignoriert
hat.“ Ich sage nicht, dass das korrekt ist, aber diese
Aussage besorgt mich. Mein Freund, General
Shimon Erem, ein hoch-dekorierter israelischer General, erzählte mir, er machte

einmal in einer katholischen Universitätsversammlung die
Aussage, „die Kirche hat am Ende ‚Jesus getrotzt‘, wie auch
Seinen Worten ‚liebe deinen Nächsten‘ (Markus 12,31)“. Er
sagte weiter: „Die Kinnladen fielen, die Studenten waren
schockiert, doch sie lernten in Kürze, was ihnen zuvor
niemand gesagt hatte.“
Als viele der Kirchen das Alte Testament beiseite legten
und proklamierten, dass sie eine „Neues Testament Kirche“ seien, fasste trauriger Weise eine Trennung von Israel
festen Fuß. Jesus selber lehrte nur aus den hebräischen
Schriften (die Torah), doch die Kirchenväter entschieden
es war „alt“ und nicht mehr relevant. Sie verstanden sich
schon bald als das „Neue Israel“ und dann fingen die Anklagen an: „Ihr Juden habt Christus getötet!“ Obwohl es im
letzten Vierteljahrhundert im Christentum viel Offenbarung gegeben hat, stellen wir uns die Frage, wie lange wir
noch warten müssen, bis eine reumütige und bußfertige
Kirche hervorkommt, die ihr Versagen gegenüber dem
jüdischen Volk thematisieren wird? Die Ketten des christlichen Antisemitismus haben die „Kirche“ schon zu lange
gebunden. Ja … es waren christliche Kommunen, die das
jüdische Volk in so vielen Orten verraten haben, als sie
unsere Hilfe so dringend benötigt hätten. Diejenigen, die
doch geholfen haben, Namen, die wir kennen, wurden
von dem jüdischen Volk in der „Avenue of the righteous“ (Straße der Gerechten) und in Jerusalem in der
Holocaust-Gedenkstätte Yad VaShem hoch geehrt. Das
sind die Menschen, die ein wahres christliches Zeugnis
gelebt haben, aber es waren so wenige.
Statement von Buße und Reue
Elie Wiesel, Holocaust Überlebender und „Nazi Jäger“, hörte bis zu seinem Tod nie auf, die verheerenden Berichte über den Holocaust zu erzählen.
In einer Passage seines Buches „Night“ (Nacht)
fasst er seine Gefühle bei der Ankunft
in Auschwitz zusammen.

„Niemals werde ich diese Nacht vergessen, die erste Nacht im Lager, die mein ganzes Leben in eine
lange Nacht verwandelt hat, sieben Mal verflucht
und sieben Mal versiegelt. Niemals werde ich den
Rauch vergessen, niemals werde ich die kleinen
Gesichter der Kinder vergessen, deren Körper unter dem schweigenden blauen Himmel in Rauch
aufgingen … niemals soll ich diese Dinge vergessen, nicht einmal wenn ich verdammt werden würde solange zu leben wie Gott selbst. Niemals.“
Auch wenn die historische Kirche an dieser Stelle versagt hat,
vor allem als die Todeszüge an ihnen vorbeifuhren … dürfen
wir es nicht wagen die Gelegenheiten zu verpassen heute ein
Segen zu sein. Gegenwärtig sitzt die Ersatztheologie immer
noch stolz in vielen Kirchenbänken und einige Chöre summen die Lieder der BDS-Bewegung, mit lauten, hörbaren
Stimmen. Mögen unsere Kleriker willig sein, vor dem Jüdischen Volk öffentlich ein Statement der Buße abzugeben.
Martin Niemöller hat das getan. Als protestantischer Pastor
stellte er sich gegen die Nazis. In seinem Buch „Schuld und
Hoffnung“ schrieb er: „Wann immer ich einen Juden treffe, den
ich als Christ kenne, dann kann ich nicht anders als zu sagen:
‚Lieber Freund, ich stehe vor dir, aber wir können
nicht zusammen kommen, weil Schuld zwischen uns
steht. Ich habe gesündigt und mein Volk hat gesündigt,
gegen dein Volk und gegen dich.‘“ Unser Bruder Niemöller demütigte sich und bot die heilende Salbe der bedingungslosen Liebe Christi an, um sein Gewissen vor Gott zu bewahren.
Rabbi Ari Enkin sagte einmal: „... die Quelle des Schmerzes
kann auch als Quelle der Heilung dienen.“ Nach über dreißig
Jahren Aufenthalt in Israel haben wir gelernt, dass der einzig wahre Weg, auf dem wir uns dem jüdischen Volk nähern
können um den Verletzungen, die durch Menschen unseres
Glaubens verursacht worden sind, Heilung und Wiederherstellung bringen zu können, die bedingungslose Liebe ist.
Wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn ein Fehler begangen
worden ist, irgendwer die Konsequenzen tragen muss. In der
heutigen Gemeinde geht der Trend dahin, so zu predigen, dass
sich bloß niemand angegriffen fühlt und es könnte sein, dass
diese Botschaft hier manche verärgert; es wird jedoch ein Tag
der Abrechnung für christlich-antisemitische Fehlhandlungen
kommen. Schädliche Reden von christlichen Pulten aus und
bei Hauptversammlungen werden zur Rechenschaft gezogen
werden. Jesus hat ganz klar über das kommende Gericht über
die Nationen gesprochen (Matthäus 25,31-46). Zu der Zeit
wird es eine Bewertung darüber geben, wie die Menschheit
mit Seinen Brüdern, den Juden, umgegangen ist. Es kann
sein, dass einige erst dann verstehen werden, was die christliche „Kirche“ getan hat. Einige werden sagen: „Ich habe
überhaupt nichts damit zu tun, wie die Juden behandelt
worden sind!“, oder „Es waren keine wahre Christen, die
sich gegen die Juden gewendet haben!“ Wieder andere
werden sagen: „Wir sind es müde darüber zu hören, was
mit den Juden passiert ist, lassen wir das Thema doch
endlich ruhen!“ Ich denke aber, dass es an der Zeit
ist, dass wir der Vergangenheit ins Auge blicken

und unsere schuldhaften Taten bekennen, so wie es Bruder
Niemöller tat! Viele von uns sehnen sich nach geistlicher
Erweckung. Ich bin der Meinung, dass wahre Versöhnung
mit unseren jüdischen Brüdern wichtig ist. Ohne eine reformierte Bewegung innerhalb des wahren Leibes Christi in der
ganzen Welt, mit ernsthafter Buße und Reue für das Unrecht,
das den Juden in der Vergangenheit angetan worden ist, ist es
eine beunruhigende Vorstellung, dass wir meinen, Christus
ihnen gegenüber auf richtige Art repräsentieren zu können.
„Nach 1945 fühlten sich die Kirchenleiter wegen dem
Schweigen der Kirchenleiterschaft und der weitverbreiteten Mitschuld der ‚gewöhnlichen Christen’ während dem
Holocaust dazu genötigt, diese Schuld anzusprechen und zu
verarbeiten (ein Prozess, der immer noch nicht abgeschlossen ist) ...
Die Bevölkerungszahl Deutschlands lag in 1933 ungefähr bei
60 Millionen. Fast alle Deutschen waren Christen und gehörten entweder zur Römisch-Katholischen oder Evangelischen
Kirche ... antijüdische Naziideologie vermengte sich mit dem
Antisemitismus, der zu der Zeit überall in Europa weit verbreitet war und tiefe Wurzeln in der christlichen Geschichte
hatte ...“ (United States Holocaust Memorial Museum). Haben die Christen damals nicht gewusst, dass ihr Verhalten falsch
war? Hatten sie keine Schuldgefühle? Wusste keiner von ihnen,
die Christus bekannten, dass sie die Juden betrogen, indem sie
mit den Nazis kooperierten? Konnten so viele die Lehren Jesu
vergessen? „... liebe deinen Nächsten ...“ (Markus 12,31). Einige
sahen sogar dabei zu, als Juden ihre eigenen Gräber graben
mussten und applaudierten, als sie erschossen wurden! Wir
müssen uns heute fragen, wie kann ein wahrer Nachfolger
Jesu jemals einer jüdischen Person in die Augen blicken, ohne
sich für die Vergangenheit zu schämen? Der Name Jesu wurde
beschädigt und unsere Werke müssen den Schaden reparieren.
Die „Kirche“ blickt auf eine Geschichte mit Kreuzzügen,
Pogromen, Inquisitionen und dem Holocaust zurück. Wie
können wir uns sicher sein, dass die „Kirche“ nicht noch
einmal geprüft werden wird? Wenn keine Buße getan wird,
„könnte“ es alles wieder passieren? Das Auserwählte Volk muss
bei Christen in der ganzen Welt eine Veränderung der Herzen
sehen, damit das Christentum ihre Glaubwürdigkeit zurückbekommt. Eine Reformation in der Kirche ist dringend nötig
und eine Veränderung der Herzen ist angebracht.
Kein wahrer Gläubiger kann diesen Bruch der Brüderschaft
und die schändlichen Handlungen gegen unsere jüdischen
Brüder unter den Teppich kehren. Wir müssen sauber machen
– auch unter der Oberfläche. Rabbi Yitzhak, ein orthodoxer
jüdischer Freund schrieb mir vor nicht allzu langer Zeit einen
kurzen Brief und signierte diesen mit „Dein Bruder Yitzhak“.
In der frühen Christenheit wurde der Begriff „Brüder“ nur
unter den jüdischen Menschen verwendet. Nichtjuden drückten sich so nicht aus und es gab auch keine religiöse Institution, die sich „Kirche“ nannte. Wir müssen der Vergangenheit ins Angesicht sehen, denn es waren die, die Christus
als Herrn bekannten, die das Vertrauen zwischen den
Brüdern verletzten. Shaul (Paulus) ordnete Titus an:
„... damit du das, was noch mangelt, in Ordnung
bringst ...“ (Titus 1,5). Es wäre gut, wenn wir

unsere Versammlungen in Ordnung bringen würden, durch
Buße, Reue und Gebet – für die Teilnahmslosigkeit, die an
den Tag gelegt wurde, während sechs Millionen starben.
Sag niemals „wir haben genug getan“. Auch wenn wir nicht für
die individuelle Sünde eines Anderen Buße tun können, ist
es uns sehr wohl möglich, uns im Glauben daran zu beteiligen, den Lauf der Geschichte in unseren Tagen zu beeinflussen. Wir müssen daran arbeiten eine neue Verbindung zum
jüdischen Volk aufzubauen und Gleichgültigkeit gegenüber
dem heutigen Israel abzubauen. Wir sind in der Lage eine
Stimme für Israel zu sein und alle Passivität abzuschütteln!
Jüdische Menschen sehen normalerweise alle Christen, egal
welcher Denomination sie angehören, als Teil von „denen“
(die sie verraten haben). Wir könnten argumentieren, dass
„jene“ Christen keine „wiedergeborenen“ Christen waren,
aber das verändert die Tatsache der Geschichte nicht, dass
den Juden gegenüber im Namen Christi große Treulosigkeit an den Tag gelegt worden war. Diese Wunde, die der
jüdischen Seele dadurch zugefügt wurde, braucht noch viel
Heilung und wir sind in der Lage die heilende Salbe von Gottes Liebe aufzutragen.
Ich bin schon immer der Ansicht gewesen, dass wenn wir
lebende Beispiele für Christus sein möchten, es der dreisten
Arroganz persönlich angreifender Kommentare wie „Ihr seid
blind!“ oder „Warum könnt ihr Jesus nicht sehen?“ oder auch
„Es ist traurig, dass ihr unseren Jesus nicht anerkennt!“ deutlich
an Weisheit und Erkenntnis fehlt. Wenn wir ihnen jedoch in
Demut eingestehen, dass das, was ihnen in der Vergangenheit
angetan wurde, in den Augen des Allmächtigen falsch war
und wir ihnen sagen, dass wir sie nie wieder im Stich lassen
werden, dann machen wir den ersten Schritt um Dinge wieder „in Ordnung“ zu bringen – das ist etwas, das wir alle tun
können, sonst hören sie es vielleicht nicht.
Gemäß Dr. Brad Young, „… Obwohl Jesus Jude war, wird
Seine Theologie manchmal so behandelt, als wäre Er ein
Christ gewesen … Jesus ging nie in eine Kirche. Er feierte
nie Weihnachten. Er trug nie neue Kleidung zu Ostersonntag. Seine kulturelle Orientierung war tief verwurzelt in
den Glaubenserfahrungen Seines Volkes … Seine Theologie
war durch und durch jüdisch. Die tragische Geschichte
der Beziehung zwischen Judentum und Christentum
macht es sehr schwierig Seine schlagkräftige Stimme zu hören … als Christen wurden uns falsche Vorurteile über Juden und Judentum gelehrt. Der Hass gegen
das jüdische Volk hat eine Barriere errichtet, die Jesus von
Seiner Theologie trennt …“ Es würde uns sehr gut tun auf
Dr.Youngs Ruf nach Reformation unter allen Nachfolgern Jesu (ob wir uns nun Jünger, Nachfolger, die Braut, Teil
der Kirche oder unabhängig davon nennen) zu reagieren.
Vertrauen muss wieder aufgebaut werden, unsere Arbeit ist
noch nicht zu Ende.
Es darf keine Option mehr sein zu schweigen. Penny Lea
sagte deutlich: „Wir Christen haben es uns auf unseren
gepolsterten Bänken in unseren wunderschönen Kirchen so bequem gemacht. Wir haben herrliche Ge-

meinschaftsräume für große Feierlichkeiten. Wir haben die
modernste Technik für unseren Lobpreis ... wir versammeln
uns jede Woche und schließen uns in unseren Gebäuden ein.
Wir erheben unsere Stimmen so laut wir können, alles im
Namen Gottes.“ Ich frage mich ob unsere Lieder nicht vielleicht immer noch die Schreie übertönen und die Tränen der
Mütter,Väter und jungen unschuldigen israelischen Kinder
ignorieren, deren Familien in Israel fast täglich durch Terrorangriffe auseinander gerissen werden. Im Namen von Allah
wird der Dolch der islamischen Ideologie in das jüdische
Herz gestoßen … und doch … fährt das jüdische Volk fort
Leben zu retten, sogar das der schlimmsten Terroristen. Auch
wenn unsere Vorfahren das Messer des Verrats gegen Gottes
auserwähltes Volk erhoben haben, ist es jetzt an der Zeit, dass
wir aufstehen und das Wohl Jakobs suchen.
Vielleicht wird eine neue Reformation kommen, wenn wir
die Last ergreifen um für Israel zu beten, wenn wir auf die
Sehnsüchte unseres Herzens reagieren und Israel besuchen
und uns über Gottes Volk informieren lassen. Mögen Ihre
liebevollen Kommentare und Unterhaltungen mit Ihrem
Pastor über Gottes Pläne und Absichten für das jüdische
Volk in ihm einen Wissensdurst hervorrufen; mögen die
Mobilisierung der Gemeinden zum Gebet und die Unterstützung von Hilfswerken wie CFRI unzähligen Gläubigen
unermesslichen Segen bringen. Es gibt auch die Möglichkeit
sich kurzzeitig oder langzeitig als Volontär hier in Israel zu
engagieren. Egal was wir tun, sollten wir uns dafür einsetzen,
„Geschichte zu schreiben“ und neue Beziehungen aufzubauen. Jeder Christ hat mitunter diese Aufgabe.
Vor Kurzem berichtete Arutz Sheva, dass der „Papst dem
Großimam von Kairo, der bisher nicht willig war, ISIS zu
verurteilen, das ‚Zeichen des Friedens‘ gegeben“ hätte. Wenn
der Papst dem Islam seine Hand reicht, sollten wir – die
Nachfolger Christi – nicht Israel und dem jüdischen Volk
in wahrer Versöhnung und Frieden zwischen Brüdern die
Hand reichen?
Wir müssen damit fortfahren, den Schaden der Vergangenheit zu reparieren! Eine der ersten Fragen, die uns gestellt
wurde, als wir 1985 nach Israel kamen war: „Warum wärt
ihr anders als alle anderen eures Volkes? Warum solltet ihr
uns lieben ... ihr folgt doch auch Christus?“ Auch unsere
Generation kann immer noch die Geschichte verändern und vielleicht sehen wir noch die Reformation
kommen. Wenn Gott dann in Seinen Aufzeichnungen
nachsieht, kann Er vielleicht sagen: „Seht! Es ist in
Meinem Buch verzeichnet! Dies ist es, was ihr für
Mein Volk getan habt. Gut gemacht!“ Ich bin
der Meinung, dass wir uns die Vergangenheit
gut ansehen müssen. Die Frucht des Heiligen
Geistes muss in unserem Leben Israel gegenüber sichtbar werden und wir müssen die
Lektion akzeptieren! Der Vergangenheit ins
Auge zu blicken ist der einzige Weg vorwärts
zur Reformation!
von Sharon Sanders

Offene Tore

Unterstützung für Neueinwanderer seit 1990

GOTT SAMMELT
SIE WEITERHIN

„Ja, es gibt Hoffnung für
deine Zukunft, spricht
der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren!“
(Jeremia 31, 17)

In Liebe gekleidet

Für unsere Mitarbeiter ist es ein großes
Privileg und eine Freude den neuen
Einwanderern zu helfen, die uns besuchen.Wir möchten Ihnen gerne einige
der Einwanderer (von vielen) vorstellen, die in diesem Quartal gekommen
sind. Hören Sie von ihnen selber, was
Ihre gespendeten Kleidungsstücke,
Gebete und finanzielle Unterstützung
für sie bedeuten, wenn sie als Neueinwanderer hier ankommen.
Lev & Ella
Lev & Ella kommen aus Moskau. Da
ihre alternden Eltern in Israel leben,
sind sie schon einige Male auf Besuch
in Israel gewesen und warteten nur
noch darauf, dass Lev nach seinem
Militärdienst in Rente gehen konnte.
Sie sind begeistert nun ZUHAUSE in
ihrem verheißenen Land zu sein. Ella
war so voller Freude, dass sie im Laufe
ihres gesamten Besuchs im Verteilzentrum Tränen in den Augen hatte. Ihre

Das Leid und die Trübsal, die so viele Nachkommen der Kinder Israels erleiden mussten, wird vom Herrn behandelt, indem Er die Söhne
und Töchter Israels – die Nachkommen derer, die von Jerusalem aus
in alle Welt zerstreut wurden – wieder in ihre eigenes Land zurückführt. Trotz ihrer Unvollkommenheit (unter der wir alle, die Christus
nachfolgen, leiden), sind sie nach wie vor die Auserwählten Gottes, und
wir, die durch Jesus Christus die Errettung haben, dürfen uns selbst
beschreiben als „Gottes Auserwählte, die Gottes Auserwählte segnen“.
Wie erstaunlich und begeisternd es ist, diese Generation von jüdischen
Menschen in ihr Heimatland zurückkehren zu sehen. Wir haben das
Privileg ihnen Gottes Liebe ausdrücken zu können, in Freiheit mit
ihnen über Gottes Wort zu reden und die Gelegenheit wahrzunehmen „die Breschen [zu] vermauern“ (Jesaja 58, 12). Und wir dürfen ihnen
zeigen, dass wir durch die Liebe, die wir in unseren Herzen tragen,
durch gerechte Taten und Handlungen, wahrlich Nachfolger Jesu sind,
und dass wir uns tatsächlich um sie sorgen. Es ist uns eine Ehre, sie
als christliche Freunde zu segnen, die mit ihnen und mit ihrer Nation
stehen. Ein falsches oder fehlendes Verständnis von wer wir sind, wird
oft ersetzt durch eine leuchtende Einsicht und Erkenntnis, dass wir in
der Tat ihre Freunde sind, und dass „Freunde zu jeder Zeit lieben“
(Sprüche 17, 17). Am Ende werden wir das sein können, was der Herr
selber immer wollte, dass wir für Sein auserwähltes Volk sein sollten.
Ihre großzügige Unterstützung an „Offene Tore“ wird so vielen wie diesen helfen.
Enkelin wird bald heiraten, hier in Israel, und sie brauchten passende Kleidung für eine Hochzeit. Ellas neues
blaues Kleid, das sie hier gefunden
hatte, ist perfekt für die Hochzeit und
sie hatten beide viel Spaß beim Aussuchen ihrer neuen Kleidungsstücke
für dieses wunderbare Ereignis. Ihre
Freude war überfließend.
Vitali und Tatiana
Tatiana und ihr Mann: Sie erzählte
uns, „Ich hatte einen guten Job und
viele Freunde, doch ich war nicht
glücklich. Jetzt habe ich keinen Job
und kein Haus, doch meine Familie
ist hier und ich bin sehr glücklich.“
Die ganze Familie lebt in Israel, einschließlich der Großmutter, die eine
90-jährige Holocaust-Überlebende
ist. Als sich ihr Besuch dem Ende
zuneigte schrieben sie uns eine kleine Notiz, „Wir verlassen dieses
Zentrum mit einem Gefühl der
Freundschaft und einer Hand auf
unserer Schulter“. Gott segne sie in
ihrem neuen Land.

Mirra, Sofya und Desiree
Alle drei dieser jungen Frauen, die
jetzt in Israel leben und eine Arbeitsstelle gefunden haben, waren so dankbar für die Geschenktaschen. Sie hörten sich an wie CFI begonnen hatte
und wie Tausende christliche Zionisten in der ganzen Welt mit ihrem Volk
stehen, für sie beten und sie in dieser
Alijah Arbeit unterstützen. Sie genossen ihren „Einkaufsbummel“ und
hatten viel Spaß bei der Kleidungssuche. Welch einen Unterschied dieser
Tag in ihrem Leben bewirkte!
Nina
Vor 22 Jahren reichte CFI einer Neueinwandererfamilie eine helfende
Hand und bewirkte dadurch so einen Unterschied, dass die Beziehung
bis heute erhalten blieb. Als sich unser
„Lighthouse“-Team (Verteilzentrum)
auf den Weg zur 80-jährigen Nina
machte, wurden wir herzlich begrüßt.
In 1994 wanderte die Familie nach
Israel ein und hörte von CFI. Sie kamen einige Male auf einen Besuch im

Unterstützung für Neueinwanderer seit 1990

Lev & Ella probieren ihre
neue Kleidung an

Vitali und Tatiana
Eine Hand auf ihren Schultern

CFI-Verteilzentrum und Brautsalon
vorbei. Es kann hier in Israel sehr teuer
sein, wenn man ein neues Brautkleid
oder passende Kleidung für ein solches Ereignis kaufen muss, vor allem
für Leute mit geringem Einkommen.
Bevor unser Team wieder gehen musste, schaute sie auf ihre Uhr und sagte,
„Ich muss bald los zu meinem Job als
Pflegerin in der Nähe.“ Sie liebt das
Arbeiten und versucht, solange es ihre
Kraft erlaubt, für sich selbst zu sorgen.
Möge der Herr ihr Kraft geben, die
weit über ihre Jahre hinaus groß ist.
Elizabeta
Bei einem weiteren Hausbesuch trafen wir eine entzückende russische
Einwanderin, die sich gerade von einem gebrochenen Arm nach einem
Sturz erholte. In 1997 wanderte sie
mit ihrer ganzen Familie nach Israel
ein. Sie ist so begeistert von der Arbeit von dem CFI-Verteilzentrum.
Wir möchten weiter für sie und ihre
Tochter beten.
Denys und Darya
Denys und Darya erwarten ihr erstes
Kind (einen Jungen) in nur wenigen
Wochen. Sie kamen in das Verteilzentrum in der Hoffnung schöne Bekleidung für den Kleinen zu finden. Unsere
wunderschön vorbereiteten Baby-Geschenkpakete mit brandneuer Babybekleidung brachten ihnen große Freude.
Wir segnen dieses Ehepaar, auch für die
Geburt ihres ersten Kindes.
Kleiner Junge mit Down Syndrom
Dieses kleine Kerlchen, das in Jerusalem einem älteren Vater und jüngeren
Mutter geboren wurde, musste in seinem jungen Leben bereits viele Herausforderungen bewältigen, die sein
Leben bedrohten. Er hatte ein sehr

Elizabeta
Sie liebt das Verteilzentrum

schwaches Herz und musste gleich
nach der Geburt operiert werden. CFI
war in der Lage für diese Familie einige
Rechnungen zu bezahlen. Wir danken
dem Herrn für dieses besondere Kind.
Jack Guerrero
Jack ist ein sehr enthusiastischer
Mensch mit vielen Zielen seit seiner
Einreise in Israel. In Venezuela geboren fand er das Leben dort sehr hart,
mit häufigen Raubüberfällen, Entführungen, freifliegenden Gewehrkugeln
und Kriminalität, die oft unbestraft
blieb – es war für ihn sehr entmutigend. Im Januar 2016 machte er Alijah.
Er sagt, „Ich bin nach Israel gekommen, das Heilige Land – mit einem
Koffer voller Hoffnung, und ich bitte
Gott täglich, dass das venezuelanische
Volk die Augen öffnet und erkennt,
dass es seine Kultur und Werte und
seine Sensibilität für den Schmerz und
das Leid Anderer verloren hat.“ Beten Sie, dass Jack feststellen darf, dass
dieses Heilige Land als Beispiel für
andere Länder vorangehen kann und
als „Licht für die Nationen“ leuchten
möge. Seine Abschiedsworte waren,
„Ich halte euch in meinen Gebeten“.
Alegrina, Jose & Hannah
Ein weiteres schwangeres Ehepaar,
das für ihren Nachwuchs Kleidung
wünschte. Jose kommt aus Guatemala und Hannah kommt aus den USA.
Hannah hatte bereits ihr Hochzeitskleid aus unserem CFI-Brautsalon
ausgeliehen als sie heirateten. Nun
kam sie erneut vorbei um ihre guten
Neuigkeiten mit uns zu teilen. Preis
dem Herrn für starke Gläubige an den
Allmächtigen Gott Israels, die Ihm für
ihre Zukunft vertrauen. Ein starkes
Band der Liebe hat sich zwischen uns

Offene Tore

Nina, 80 Jahre und
arbeitet noch immer

und dieser Familie gebildet und wir
danken Gott für den Segen, den wir
durch unsere gemeinsamen Zeiten erleben durften.
Es gibt hier im Verteilzentrum mehr
Geschichten als man erzählen kann:
Hochzeiten, Brit Zeremonien für
Baby Jungen, junge Ehemänner, die
für ihre Frauen „einkaufen“ gehen
und viele andere Neueinwanderer
nach Israel – alle kommen entweder
das erste Mal, oder aber weitere Male,
weil sie die Liebe des Herrn nicht
vergessen konnten, die sie in unserem
Zentrum erfuhren. Gott führt uns auf
einzigartige Weise zusammen – alles
was wir tun müssen ist es zuzulassen,
dass Gott es auf Seine Weise ausführt!
Dank sei Ihm für Seine Weisheit!
Rocio Fordham
Projekt Offene Tore

Eine sehr besondere Dame
Lilya Schlykar kam vor 25 Jahren als Neueinwanderin in Israel
an und blieb seitdem bei uns.
Sie hat seit 24 Jahren treu in
unserem Verteilzentrum gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch an
sie, eine treue Mitarbeiterin, die
großes Lob verdient!

Hoffnung für die Zukunft

Hilfe für äthiopische Juden seit 1985

Liebe

ist Geben,
nicht Empfangen

„Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden
sieht und sein Herz vor ihm verschließt – wie bleibt die Liebe Gottes
in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit
der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!“ (1. Johannes 3, 17–18).
Welch wunderbare Gelegenheiten CFI in Israel hat, Gottes CFI Repräsentanten besuchen das Nachschulprogramm
für äthiopische Juden
Segen und Liebe in die äthiopisch-jüdische Gemeinschaft higewesen und haben uns berichtet, wie sie sehen, dass unsere
neinzubringen!
Unterstützung das Leben vieler bedürftiger Kinder auf tägliIn der Bibel wurde Äthiopien als Cush bezeichnet. Heute ist cher Basis zum Guten hin verändert. Mit der Hilfe von CFI
es bekannt als ein Land der Kontraste.Viele wurden von Gott kann sich diese Nachschuleinrichtung selbst tragen, was viele
herausgerufen und mit von der Regierung durchgeführten Kinder davor bewahrt, dass sie auf der Straße in das Netz der
Luftbrücken im Laufe der letzten Jahre nach Israel nach Hau- Kriminalität verwickelt werden. Jesus war ein Täter des Wortes.
se geholt. Vor Kurzem berichteten wir über Rachel Mangoli, Er hat Zeichen und Wunder gewirkt.Wir treten in Seine FußDirektorin eines Horts für äthiopisch-jüdische Schüler, und stapfen, indem wir „Täter“ des Wortes werden.
unsere Hilfe dabei, ein Nachschulprogramm aufzubauen. Sie
erinnerte uns daran, dass CFI seit 9 Jahren jungen Menschen Das Nachschulprogramm soll die Kinder durch die gesamGelegenheiten und Möglichkeiten eröffnet, die sie sonst nicht te Schullaufbahn hindurch begleiten. Wir dürfen sehen, wie
gehabt hätten. Als CFI den Lohn für die Direktorin abdeck- Kinder, die zuvor vielleicht „besondere Zuwendung“ benötigt
te und die ersten Computer für die hätten, bei den Prüfungen sehr gute Noten bekommen. Wir
Schule finanzierte, war das ein Erleb- haben auch erlebt, dass diese jungen Kinder aus schwierigen
nis für die Schule, das sie nie verges- Umständen einige der schwersten Hürden überwinden. Nach
sen würde.Wie in all unseren anderen dem Abschluss der High School und des Militärdienstes beProjekten, ist es unser Bestreben, an- schließen viele, sich weiter zu bilden und werden Direktoren,
haltende Beziehungen mit der äthi- Geschäftsleute, Buchhalter und so weiter. In den vergangenen
opisch-jüdischen Gemeinschaft im drei Jahren hatten wir auch die Möglichkeit Eltern zu erreiganzen Land aufzubauen. Sie sagen, chen, die Hebräisch, Englisch und Mathematik lernen wollten.
dass CFI wirklich einen Unterschied Sie kommen jeden Tag in unser Zentrum und lernen zusamin ihrem Leben bewirkt hat. Unser men mit Volontären.
Zeugnis durch Gerechtigkeit und Zu- Zum letzten Passahfest konnte CFI Essensmarken für über 130
neigung hat oft laut geredet, vor allem Personen bereitstellen. Passah ist jedes Jahr einer der herausrain Zeiten, als es sonst niemanden gab, gendsten Feiertage; leider kann jedoch nicht jeder diesen Tag
an den sie sich wenden konnten.
feiern, wie es der Fall sein sollte, weil viele äthiopisch-jüdische
Durch großzügige Spenden von CFI ist es ihnen möglich gewesen, stets aktuelle Schulsachen vorrätig zu haben, zahnärztliche Behandlungen möglich zu machen, Laptops und Englischunterricht anzubieten, was den Kindern hilft in ihren Schulen
mit den anderen Mitschülern mitzuhalten. CFI hat ebenfalls
Schuluniformen und Sportschuhe für die Kinder finanziert.

Familien viele Mitglieder haben, wodurch Feiertage finanziell eher schwierige Zeiten sind. Nur wegen Ihrer Treue und
großzügigen Gaben sind wir in der Lage, diesen bedürftigen
Familien zu helfen, die Feiertage mit ihren Familien mit Freude und in Würde zu feiern. Wir danken Ihnen, die das Projekt
„Hoffnung für die Zukunft“ unterstützen.

Die Pardes Katz Nachbarschaft in Beni Brak kann eine sehr
gefährliche Gegend für Familien sein, da es dort eine hohe
Kriminalitätsrate gibt und es leicht ist, an Drogen zu kommen.
Es gab Zeiten, da wurde diesem Bezirk ein Minderwertigkeitsgefühl auferlegt, nicht auf Grund von Hass, sondern lediglich
auf Grund von fehlendem Verständnis für und über diese besondere Gemeinschaft. Israel beginnt den Wert seiner äthiopisch-jüdischen Einwanderer zu erkennen und stellt Kurse,
Programme und Möglichkeiten auf, damit jeder die Gelegenheit haben kann zu lernen und erfolgreich leben zu können.
Leiter in der Gemeinschaft sind sehr freundlich uns gegenüber

Ein paar abschließende Worte von Rachel: „Wir wollen in unserem Zentrum weiterhin die äthiopische Gemeinschaft stärken und unterstützen. Dank CFI und Gott können wir dieser
Gemeinschaft jeden Tag die äußerst benötigte Hilfe anbieten.
Ich möchte CFI für den bemerkenswerten Beitrag über die
Jahre danken. Dieser Traum hätte ohne CFI niemals Wirklichkeit werden können. Gott segne CFI und seine Spender.“ Deswegen preisen wir den Herrn für Seine Treue durch Sie, unsere
Unterstützer!
Tsehai Legesse-Marabi
Projekt Hoffnung für die Zukunft

Hilfe für Ältere und Benachteiligte

Ströme des Segens

„Sie haben heute erst richtig gelebt,
wenn Sie etwas für jemanden
getan haben, der es Ihnen niemals
zurückzahlen kann.“
(Autor von Pilgrim’s Progress)
„... lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge,
sondern in Tat und Wahrheit“ (1. Johannes 3,18). Hören
ohne zu handeln wird auch in Hesekiel 33 erwähnt:
„Und sie werden ... deine Worte hören, aber nicht danach
handeln ...“ (Hesekiel 33,31).
Wir bei CFI befassen uns damit, anderen zu helfen, so dass
sie an unserer Liebe erkennen mögen, dass wir wahre Nachfolger Jesu sind. Wir haben in Israel die Möglichkeit erhalten, im Leben vieler jüdischer Menschen zu wirken. Als CFI
in 1985 begann waren es bis dahin nur wenige Israelis, die
durch christliches Handeln inspiriert worden waren. Als sich
in den 1990ern die Schleusen der Gelegenheiten weit öffneten, machte es Gott einigen wenigen Christen möglich
zu beginnen, etwas von dem Schaden, der Seinem Auserwälten Volk im Namen Jesu angetan worden war, wieder
gut zu machen. Langsam begannen wir, den Nöten von
Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft aus allen Lebensumständen im Land zu begegnen.Vor Kurzem erst besuchte
Magie Huang von CFI eine sehr außergewöhnliche Person.
Durch die harte Arbeit von christlichen Volontären aus vielen Nationen – die an der Seite der Leiterschaft von CFI
arbeiten – können im Namen des Herrn und zu Seiner
Ehre viele gute Dinge passieren. Diese Dinge sind auch die
Frucht der treuen Unterstützer, Einzelpersonen und Gemeinden, die Jesus lieben und unsere Arbeit möglich machen. Mehrmals im Jahr stellen wir Ihnen Geschichten aus
all unseren Hilfsprojekten vor, darüber, wie wir empfangen
werden und wie sich wegen christlicher Liebe und Mitgefühl Lebensumstände verbessern. Dies ist das Werk Gottes
und wir gehören zu den wenigen Privilegierten, die Seine
Hände und Seine Füße im Land sein dürfen.

CFI besucht Mutter
eines ermordeten Teenagers
„Ich habe noch nie einen Christen getroffen“
Rachel Frankel ist eine der Mütter, die im Juni 2014 einen
Sohn verloren haben, als Naftali (16), Eyal (16) und Gilad
(19) in der Nähe von Gush Etzion durch die Hamas entführt
wurden. Auch wenn inzwischen einige Zeit vergangen ist, ist
der Schmerz über den Verlust eines Sohnes nach wie vor da.
Carole Andersen und Jody Crider, die Leiter des „Christen
dienen Israel“-Teams aus Colorado waren vor Kurzem zu
einem Kurz-Einsatz bei CFI. In dieser Zeit besuchten Sie
zusammen mit Maggie Huang Rachel Frankel. Sie überreichten drei handgemachte Quilts aus Colorado an Frau
Frankel, einen für jede der drei Mütter. „Darüber, wie die
Mütter noch so positiv eingestellt bleiben können, sagten die
Frauen immer wieder, dass ihnen die Unterstützung, die sie
durch Juden aus der ganzen Welt bekommen haben und die
Einheit unter unserem Volk währen den schwierigen Tagen
der Suche sehr viel Trost und Hoffnung gegeben hätten“
(Randall P. Lieberman, S. Florida Sun-Sentinel). Das erstaunlichste, das Frau Frankel zu Frau Andersen und Frau Crider
gesagt hat, war, dass in diesen schwierigen Tagen Christen ihr
Beileid und ihre Unterstützung für die Mütter ausgedrückt
hatten und doch, sagte sie „ich hatte bis heute noch keinen
Christen getroffen!“ Dieser erstaunliche Besuch war von
Gott geplant und wir wollen beten, dass die ausgedrückte
Liebe und das Mitgefühlt einen langanhaltenden Einfluss auf
die jüdisch-christlichen Beziehungen haben mögen.
Sharon Sanders
Projekt Ströme des Segens

Die

GROSSE Tren nung
„Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen: Der Herr wird mich
gewiss von seinem Volk ausschließen!“ (Jesaja 56,3)
Als die brüderliche Kette zwischen Juden
und Christen zerbrach ging ein Kettenglied
verloren. Dieses „fehlende Glied“ war Israel.
Seitdem die Kirchenväter uns von allem, was
mit Israel und alles Jüdischem zu tun hatte,
wegzogen, gaben sie uns der Sünde der Trennung hin, worüber Gott so deutlich durch
Jesaja gesprochen hat. Diese Trennung brachte durch Arroganz und Stolz Gleichgültigkeit
gegenüber den Juden hervor, und demnach
ging der Respekt für Gottes auserwähltes
Volk verloren, was seit 2000 Jahren die historische Kirche geplagt hat. Als die Kirche sich
von ihrem älteren Bruder distanzierte, zog sie
auch jede Art von Unterstützung und Loyalität so gründlich zurück, dass heute auf meine
Frage hin, „Welchem Gott dienen wir?“, die
ich in Gemeinden auf jedem Kontinent stelle,
die Gemeinden sich selbst durch ihr Schweigen schuldig bekennen. Plötzlich steht eine
Frage im Raum, die „wir“ nicht beantworten
können. Denn, als wir uns von Israel trennten, vergaßen wir auch, dass Gott der Gott Israels ist. Es kommt dann doch meist zögerlich
die Antwort, wenn jemand schüchtern die
Hand hebt und erwidert, „… dem Gott Israels?“ Wir sagen Er ist „unser Gott“ oder einfach nur „Gott“, doch Er identifiziert sich in
der ganzen Bibel ganz deutlich als den Gott
Israels – viele, viele Male. Dieses „fehlende
Glied“ hat unsere Antwort geschwächt.
Als die nicht-jüdischen Nachfolger Jesu sich
von ihrem Wurzelwerk distanzierten, verloren
viele an Charakterstärke und als die Juden uns
am meisten brauchten, wandten sich wiederum viele von ihnen ab, schauten weg und vergaßen, was es wirklich bedeutet „den Nächsten zu lieben“. Matthäus und Markus waren
sehr klar über diese Worte Jesu und die wahre
Bedeutung dahinter. Sogar heute noch fragen
die jüdischen Menschen, warum wir nicht an
ihrer Seite stehen. Die weltweite Kirche ist
voll mit der BDS Bewegung und solchen, die
„Sanktionen gegen Israel!“ ausrufen.
Wenn Gott mit Israel zornig war, züchtigte
Er sie, doch Er gab den nichtjüdischen Nachfolgern Jesu nie die Autorität Seine hebräischen Kinder zu strafen. Es ist sogar genau

„Zu verbinden, was
so lange Zeit getrennt war,
ist nicht einfach.“
Sharon Sanders
das Gegenteil die Tatsache. Wir sollten gemäß
1. Mose 12, 3 ein Segen sein, und Er würde
sich um ihre Zurechtweisung kümmern. Es ist
erstaunlich, was die Bibel uns sagt, dass Gott
während der Zerstörung Jerusalems in 70 n.
Chr. sah, als die Römer die Stadt eroberten
und jüdische Menschen abschleppten und sie
in feindliche Hände gerieten. Es ist fast identisch mit dem, was Gott bereits bei der Zerstörung des ersten Tempels durch Nebukadnezar
in 587 v. Chr. beobachtete. „Als ihr Volk durch
die Gewalt des Feindes fiel, gab es niemand, der
ihr zu Hilfe kam …“ (Klagelieder 1, 7). Sie
brachen zusammen, denn „da flossen Tränen
von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten …“
(Prediger 4, 1). Im Laufe ihres langen weltweiten Exils fand Israel nur wenige (Nichtjuden),
die ihnen helfen wollten. „… weil kein Retter
da ist…“ (Psalm 7, 2); „Niemand hat mitleidig
auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich
getan und sich über dich erbarmt hätte …“ (Hesekiel 16, 5); „… sie strauchelten, und niemand
half ihnen“ (Psalm 107, 12); „Sie irrten umher in
der Wüste, auf ödem Weg; sie fanden keine Stadt,
in der sie wohnen konnten“ (Psalm 107, 4).
Das ist der Grund warum die Arbeit von CFI
im Land Israel, unter dem jüdischen Volk, wie
auch unsere Arbeit in den Nationen, Gott so
wichtig ist.Wir möchten niemals als mangelnd
empfunden werden, wenn es um segnen, beten für, helfen, dienen, beschützen und sprechen für das jüdisch Volk geht. Es sollte nicht
so sein, dass wir von Israel getrennt sind, so
lasst uns also daran arbeiten, den Herrn so zu
repräsentieren, wie wir es schon immer hätten tun müssen. Wir wollen ein Werkzeug in
Gottes Händen sein um dieses fehlende Kettenglied wieder in die Kette der Brüderlichkeit einzufügen – in der Hoffnung, dass wir
nie wieder getrennt werden.
von Sharon Sanders

Christian Friends of Israel Jerusalem Konferenz und tour
Seien Sie dabei!

Jerusalem Jubiläum
50. Jahrestag

der Wiedervereingung Jerusalems in 1967

22. – 25. Mai 2017
„und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen ...“ Joel 3,16

4 Nächte und 3 volle Tage Konferenz
• Besonderer Besuch im Bibelland-Museum
• Besondere Feier des Jerusalem Tages am Kotel

Zu den Sprechern gehören unter anderen:

Sharon Sanders

Dr. Mordecai Kedar

Danny Ayalon

Dr. Brad Young

Mitgründerin von
Christian Friends of Israel

Israelischer Gelehrter
arabischer Literatur – Bar
Ilan Universität

Ehemaliger Israelischer
Botschafter in den USA

Professor biblischer Literatur an der Oral Roberts
Universität

Chris Mitchell

Lisa Miara

David Nekrutman

Rick Ridings

Leiter der Nahost-Abteilung von CBN News

Gründerin der „Quellen
der Hoffnung Stiftung“

Geschäftsführender Direktor von CJCUC

Gründer und Leiter
von Succat Hallel

Ihre Gastgeber, Stacey und Kevin Howard
Wir laden Sie nach Jerusalem ein, zu
dynamischer Lehre von renommierten
Sprechern und Gelehrten. Lernen Sie
über die Bedeutung des 50. Jubiläums Jerusalems und wie in diesen letzten Tagen
Prophetie genau vor den Augen der Welt
erfüllt wird.
Hören Sie aus erster Hand über die täglichen Kämpfe, mit denen es die Nation
Israel zu tun hat, wegen der weltweiten
anti-Israel Propaganda, sich verändernden geopolitischen Vorgängen und dem
anhaltenden Terrorismus und der Verfolgung von Juden wie auch Christen durch
die radikale islamische Ideologie.
Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, biblische Prophetie zu sehen und
zu hören, genau im Herzen Jerusalems,
der Stadt des großen Königs, der bald
kommen wird!

Gehen Sie auf www.cfijerusalem.org und buchen Sie
Ihre Teilnahme an der Konferenz und/oder Tour um
die Menschen in Israel kennen zu lernen und auch
einen Besuch hilfsbedürftiger Menschen mit unseren
Teams mitzuerleben.

In Zusammenarbeit mit Keshet Educational Journeys
CFI Kontakt:
events@cfijerusalem.org
Tel: +972 2-623-3778

Keshet Kontakt:
marnix@keshetjourneys.com
Tel: +972 2-671-3518

Christian Friends of Israel, PO Box 1813, Jerusalem 9101701, Israel

Eröffnungsabend
mit den Mitgründern von CFI
Ray und Sharon
Sanders!

Wegen anhaltender Nachfrage haben wir beschlossen, dieses gute und wichtige Buch (mit neuem Umschlag) nachzudrucken. Auch als ebook ist es auf
amazon.de und asaph.net erhältlich.
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MICHAEL L. BROWN

Unsere Hände sind mit Blut befleckt
Die tragische Geschichte der „Christen“ und Juden

Michael Brown ist ein Mann der Erweckung. So ist wohl kaum jemand besser geeignet als er,
uns dieses schmerzliche und herausfordernde Thema des kirchlichen Antisemitismus und der
dahinterstehenden Ersatztheologie nahezubringen.
Das Thema „Aufarbeitung historischer Schuld“ ist ein wichtiger Baustein, damit in unseren
Breitengraden ein geistlicher Aufbruch geschieht. In diesem Buch gibt es reichlich Anstöße,
konkret und gezielt Busse zu tun.
Man kann auch besser nachvollziehen, wenn jüdische Menschen eher mit Vorsicht und Reserviertheit Christen begegnen. Dahinter steckt eine Jahrhunderte andauernde Geschichte von
Hass und Feindschaft seitens der „christlichen“ Kirche.
Das Buch ist schockierend zu lesen und rüttelt auf, aber elementar wichtig für Menschen, die
ernsthaft interessiert sind an guten und freundschaftlichen Beziehungen zum jüdischen Volk.
Christian Friends of Israel Jerusalem Konferenz und Tour

Feiern Sie mit uns

Israels
70. Geburtstag
16. – 19. April 2018
In Zusammenarbeit mit Keshet Educational Journeys
CFI Kontakt:
events@cfijerusalem.org
Tel.: +972 2-623-3778

Keshet Kontakt:
marnix@keshetjourneys.com
Tel.: +972 2-671-3518

Christian Friends of Israel, PO Box 1813, Jerusalem 9101701, Israel

Herzlichen Dank
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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: 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
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

