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Absolute Wahrheit

Ein Schild gegen Verführung
von Sharon Sanders

Die Seiten der Heiligen Schrift sind mit äußerster Sorgfalt, Genauigkeit
und Unfehlbarkeit geschrieben, die den Wahrheitssuchenden absolute
Sicherheit geben. Die Menschheit auf das Wort Gottes zu verweisen bedeutet, die Menschen inmitten globaler Versuche, das Licht der Botschaft
Gottes an die Menschen jeder Rasse, jedes Stammes, jeder Kultur und
Abstammung zu unterdrücken, zur Erleuchtung zu führen. Yeschuas
(Jesu) oberste Warnung an Seine Nachfolger, als diese Ihn nach den
Anzeichen Seines Zweiten Kommens fragten, war die vor einem charakteristischen Merkmal der Endzeit: Irreführung (Psalm 101,7). Die
Wahrheit zu verstecken, vor allem um daraus für sich einen Vorteil zu ziehen, ist ein Markenzeichen der heutigen Welt. Traurigerweise sind die
Fehlinformationen, die uns manchmal durch die Weltmedien vorgesetzt
werden, schockierend. Die Betrügereien, die im normalen Alltag vor sich
gehen, die Hinterhältigkeiten, Unehrlichkeiten, Schwindel – unter vielen anderen sichtbaren und deutlich unehrlichen Taten über die man im
Fernsehen, Radio und den modernen Medien hört – sind beschämend.
Weil die Irreführung um sich greift, glaube ich, dass Männer und Frauen
mit unerschütterlichem Glauben aus dem jüdisch-christlichen Umfeld
laut werden müssen, um dabei zu helfen, die Tatsachen richtig zu stellen, auch wenn sie in der Minderheit sind. „Eine Lüge wird nicht zur
Wahrheit, Falsches wird nicht richtig und Böses wird nicht gut, nur weil es von
der Mehrheit akzeptiert wird“ (R. Warren).
Massen der Welt werden zu Narren gehalten, weil sie Lügen glauben.
Geistliche Leiter lassen sich auch betören, weil sie die Verantwortung für
die Wahrheit nicht annehmen. Zu viele geistliche Leiter sind sich all der
Halbwahrheiten nicht bewusst.Wenn jemand die falsche Hälfte ergreift,
dann hat er ganz klar ein Problem damit, die Fakten und die Realität zu
sehen. Wir, die Gläubigen an Jesus, den Messias, stecken in einem
Dilemma. Sollten wir die Wahrheit auf dem Altar der Beliebtheit opfern, oder sollten wir die Aufgabe auf uns nehmen, uns in unseren
Gemeinden um die Rechenschaftspflicht zu kümmern, indem wir unseren Stand auf der absoluten Wahrheit der Heiligen Schrift basieren?
Thomas Aquinas sagte: „Es ist eine Frage der Ehre und ein Mann ist es dem
anderen schuldig, die Wahrheit zu bekunden.“ Deshalb haben wir in dieser
Zeit ein Mandat für die Wahrheit einzustehen, auch wenn sich einige
stur weigern, sich belehren zu lassen. Einige von uns werden herausgefordert werden, die Stimmen zu erheben. Es wird Entscheidungsvermögen
und Mut benötigen, das zu tun. Dies ist nicht die Zeit für Kleinmütigkeit,
sondern die Zeit für mutige Nachfolger unseres Herrn, um fest und
stark zu stehen ... fest verwurzelt im Wort Gottes!

„Seine

Wahrheit ist
ein Schild“
(JPS Tanach 1917)

Hitler sagte: „Mache die Lüge groß. Mache sie einfach. Sage sie immer wieder.
Und schließlich werden es alle glauben.“ Das bedeutet, dass Meinungen manipuliert werden können. Wir wollen nicht, dass uns das passiert. Es kursiert eine weite Bandbreite an inkorrekten „Fakten“, offenkundigen
Lügen und gedruckten Fehlinformationen. Die Wahrheit wird durch
manche Berichterstattung überrannt und vergraben, während die dreckige Wäsche der Medien aus Erfindungen und Halbwahrheiten für alle
sichtbar aufgehängt wird. Ganz oben auf der „Medien-Hit-Liste“ mit
Unrichtigkeiten steht Israel. Israel ist eine Kerze in der Weltarena der
Nationen, deren Licht die Welt gerne auslöschen möchte. Und die Welt
tut alles, um Israel zu delegitimieren und damit auch, die Wahrheit der
Heiligen Schrift zu leugnen. Nicht nur dass viele Nationen Israel das

Existenzrecht verweigern – versuchen, Israel von seiner altertümlichen Geschichte und seinem Königreich zu trennen –,
verschiedene Religionen versuchen auch, historische Fakten zu
löschen und die Geschichte umzuschreiben. Damit gehen sie
gegen das Wort Gottes vor. Geistlich gesprochen versucht Satan
die Welt irrezuführen. Wir, als Nachfolger Jesus, müssen allzeit
wachsam sein, um seine Strategien offenzulegen und zu entlarven.
In einem Artikel von Dr. Jack Hyles mit dem Titel „Die Wahrheit
ist zu Fall gebracht worden“ stellt er eine scharfsinnige
Beobachtung an: „Es wird keine fruchtbares Christentum geben, die Christenheit und die Gemeinden werden keinen
Einfluss auf die Gesellschaft haben, bis die Kirche umkehrt und
sagt,‘Dies, verehrte Damen und Herren, ist Wahrheit!‘ So lange
die Bibel als ‚kann so sein oder auch nicht‘ betrachtet wird, wird
es keine Gerechtigkeit geben, bis wir dahin zurückkehren zu sagen, dass Wahrheit Wahrheit ist und was die Wahrheit ist!“ Die
Wahrheit muss verkündet und deklariert werden. Dr. Hyles sagt
weiter: „Wo ist die Wahrheit? Die Bibel ist die Wahrheit. Jedes
Wort der Bibel ist wahr. Wenn diese Wahrheit zu Fall gebracht
wird, verlieren wir unseren Weg und der Mensch stirbt ohne
Gott. Wenn diese Wahrheit wieder aufgerichtet und gepredigt
wird, kann der Mensch durch Jesus Christus den Weg zum
Leben und zum ewigen Leben finden.“
Die gängige Botschaft heutzutage ist, dass Israel bei Gott keine
Gunst mehr hat. Manche leugnen sogar Israels Existenz während
andere rufen, dass es kein Recht auf das Land hat. Länder wie
der Iran bedrohen physisch seine Existenz und einige in der
Gemeinde verfolgen Israel, indem sie behaupten, dass es nicht
das Auserwählte Volk sei. Kurz gesagt, diese Gemeinden verleugnen den Gott Israels. Ich war an vielen Orten der Erde und nur
selten konnte ich einen Christen finden, der meine Frage beantworten konnte: „Welchen Gott beten wir als Christen an?“
Totenstille. Schließlich sagt dann jemand mit schüchterner
Stimme: „Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs?“ Die Anbeter
hatten sich nicht einmal Gedanken gemacht, wen sie anbeten!
Dies ist pure Ignoranz. Ich fand auch viele in der Gemeinde mit
wenig oder gar keinem Wissen über die Nation Israel.
In 1. Mose 3,4 war die erste Lüge des Täuschers: „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben.“ Hier können wir zum ersten Mal die
Macht der Worte erkennen. Immer und immer wieder hat Satan
im Laufe der Geschichte die Menschheit dazu gebracht, Gott in
Frage zu stellen. „Ja, sollte Gott gesagt haben?“ (1. Mose 3,1) war
ein anderer Versuch, Zweifel an den Geboten Gottes zu wecken.
„Wirklich?“ fragte er. „Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im
Garten?“ Satan ist ein Meister des Leugnens der Worte Gottes
und er beeinflusst die Menschheit dazu, Gott in Frage zu stellen
oder Ihn vollständig zu verleugnen.
In einem aktuellen Bericht der israelischen Nachrichtenseite
Arutz Sheva hieß es: „Jeden Tag und jede Stunde werden online
Lügen über Israel verbreitet.“ Seit der Gründung des jüdischen
Staates in 1948 hat die arabische Welt genug Anti-Israel
Propaganda in die Welt gestreut, so dass die ganze Welt nun der
Ansicht ist, dass Israel arabisches Land gestohlen hat. Diese Pille
der Irreführung wurde einfach geschluckt. Von diesem ungereimten Startpunkt aus, haben Zeitungen, Agenturen und diplomatische Gremien der ganzen Welt Lügen verbreitet und ihre
eigenen Gruben gegraben, indem sie in dieser egozentrischen
Welt, in der Rebellion gegen jede Autorität um sich greift, ihr
Fundament verkommen ließen.
Die aktuelle Resolution der UNESCO gegen Israel/Judäa/
Samaria wird in den Mülltonnen der Geschichte landen. Der

frühere Präsident der Vereinigten Staaten, Barak Obama, hat
kurz vor dem Ende seiner Präsidentschaft ein letztes schändliches Manöver gegen Israel ausgeführt, indem er kein Veto gegen die Resolution 2334 einlegte, welches im Grunde die
Altstadt Jerusalems und die Westmauer zu „besetztem Gebiet“
erklärt.
Israel wurde durch die Abstimmung des Sicherheitsrates fast
vernichtet, welche ein Ende aller Siedlungsaktivitäten forderte
und sowohl das gesamte Land, das Israel im Krieg von 1967 von
Jordanien eroberte, als auch den Tempelberg und die Westmauer
zu arabischem Land, das durch Israel besetzt ist, erklärte. Und
jetzt brodelt in vielen westlichen Köpfen die Frage, wem
Jerusalem gehört. Nur wenige erkennen an, dass Jerusalem die
ungeteilte, ewige Hauptstadt Israels ist. „Warum toben die
Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der
Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander wider den HERRN und seinen Gesalbten: ‚Lasset uns zerreißen
ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke!‘ Aber der im
Himmel wohnt, lachet ihrer ...“ (Psalm 2,1-4).
Eine aktuelle Schlagzeile lautete: „Christen bestrafen den
Verteidiger der Christen im Nahen Osten.“ „Die UNResolution 2334 wurde mit Unterstützung einiger mehrheitlich christlicher Länder (Frankreich, Großbritannien, Russland,
Spanien, Uruguay, Angola, Ukraine,Venezuela und Neuseeland)
angenommen, während ein weiteres christliches Land, die
Vereinigten Staaten von Amerika, der Resolution den Weg frei
machte, indem es von seinem Vetorecht nicht Gebrauch machte, wie es sonst bei solchen Resolutionen immer der Fall war“
(Jewishpress.com). Dadurch „betrügen die Christen der Welt den
einzigen Staat im Nahen Osten, der Chr isten vor der
Auslöschung beschützt ... Dieser Angriff durch Christen auf die
Juden Israels erinnert an eine lange Tradition des christlichen
Antisemitismus, vor allem in Europa. Dieser schien für eine
Weile nachgelassen zu haben, nachdem die christliche Mehrheit
Deutschlands fast die gesamte jüdische Präsenz in Europa ausgelöscht hatte. Sehen wir nun eine Rückkehr zum traditionellen christlichen Antisemitismus oder sehen wir Oberhäupter
der Welt, die zu feige sind, (in Wahrheit) die tatsächlichen
Probleme anzusprechen und lieber die Dämonisierung Israels
als Ablenkung benutzen? Was auch immer der Grund sein mag,
der Verrat der Christen an den Juden ist genauso kurzsichtig
wie falsch. Die Times of Israel berichtete zu Weihnachten letzten Jahres, dass in der durch die Palästinenser kontrollierten
Stadt Bethlehem im Westjordanland, wo Jesus geboren wurde,
die ‚christliche Bevölkerung rapide schwindet,‘ genauso wie
im übrigen arabischen Nahen Osten. Indem sie die Juden verraten führen die Christen nicht nur eine lange Geschichte des
Antisemitismus fort, sonder untergraben auch ihr eigenes Erbe“
(Fred Maroun, Jewish Press).
Der Islam behauptet, dass Israel keine Freiheit der Religion erlaubt, aber der griechisch orthodoxe Patriarch von Jerusalem
hebt Israel für die religiöse Freiheit hervor. Araber, die in Israel leben, rufen, dass Israel ein „Landbesetzer“ sei, während die republikanische US-Partei ihre eindeutige Unterstützung für Israel
ausgedrückt hat und die falsche Aussage, dass Israel eine
Besatzungsmacht sei, ablehnte. Das wahre Gesicht der abtrünnigen Christenheit hat sich durch presbyterianische und methodistische Kirchen in den USA gezeigt, als diese zu BDS (Boykott,
Desinvestition und Sanktionen) aufriefen, wegen Israels
„Menschenrechtsverletzungen“ und „militärischer Gewalt“ gegen Palästinenser. Ich kann ihnen in Wahrheit versichern, dass es
keine Menschenrechtsverletzungen und keine militärische
Gewalt durch Israelis gibt. Mein Mann und ich leben bereits seit

31 Jahren in Israel. Wir können klar sehen, dass Israel eine winzige Nation gegen eine riesige Welt des Antisemitismus ist. Das
Endgericht der Nationen wird sich nach deren Behandlung
Seines Volkes richten. Gott wird das letzte Wort haben (siehe
Hebräer 10,30).

allumfassende Segen für die Nachfolger Yeschuas (Jesu) nicht zur
Fülle erreicht werden. Im Wort Gottes wird ganz klar ausgedrückt, dass es in dem kommenden Zeitalter und Königreich
dieser Erde unter der Herrschaft Gottes keine Antisemiten geben wird.

Jerusalem ist dazu vorherbestimmt, die Hauptstadt des kommenden messianischen Königreiches zu sein. Sie ist eine „Stadt auf
einem Hügel“ (ir al tillah auf Hebräisch) und das goldene
Zeitalter liegt knapp hinter dem Horizont. Wenn unsere
Wächter für Jerusalem beten, dann können sie sich das Jüdische
Volk bei der Rückkehr Yeschuas vorstellen. Die harte Wahrheit
ist, dass es einen Kampf um Jerusalem geben wird. Jerusalem ist
„der Ort“. „Es gibt keine Stadt auf der Erde, die sich mit
Jerusalem vergleichen kann ... Bei den über 800 Erwähnungen
in der Bibel, kann man noch viel über Jerusalem lernen ... Gott
Selbst hat diese irdische Stadt auserwählt, um darin zu wohnen
und Seinen Namen unter den Menschen zu etablieren ... Es gibt
keinen anderen Or t auf der Erde, der solch eine
Vorherbestimmung hat“ (D. Hershey). „Denn der HERR hat
Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt: ‚Dies ist für
immer meine Ruhestatt, hier will ich wohnen; denn ich habe sie
begehrt‘“ (Psalm 132,13-14). Sie wird der Sitz der Macht über
alle Nationen sein. Das ist Wahrheit. Wir dürfen nicht zögern,
diese Wahrheit zu verkünden.

Uns ist erst vor Kurzem der Ausdruck „Fake News“ (gefälschte
Nachrichten) bekannt geworden. Ich bin mir sicher, dass es diesen Ausdruck schon seit langer Zeit gibt, aber er ist erst während
der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump und seinen
frühen Tagen im Weißen Haus an die Oberfläche gekommen.
Falsche Informationen über Israel, sowohl arabische Propaganda,
als auch Propaganda der restlichen Welt unter dem Deckmantel
von authentischen Nachrichten, sind endlich aufgedeckt worden. Die Öffentlichkeit ist über soziale Netzwerke und andere
Methoden der modernen Kommunikation mit ständigen Lügen
über das jüdische Volk, das Land, die Nation und ihr Recht auf
ihr von Gott gegebenes Besitztum fehlgeleitet worden. Das ist
nichts Neues, aber durch die Technologie der heutigen Welt ist
das Publikum um ein Vielfaches größer geworden.

Abschließend will ich die wichtigen problematischen Dinge
nochmal nennen: (a) die Zunahme des christlichen Antisemitismus
und die anhaltende Irrlehre der Ersatztheologie in unseren
Kirchen und Gemeinden weltweit, (b) die anhaltende ungenaue
und unfaire Medienberichterstattung über Israel in der Welt, und
(c) der Anstieg von antichristlichen, antijüdischen und antiisraelischen Strömungen in der heutigen Welt. Alle drei Probleme ergeben sich aus einem Hass auf den Gott der Schöpfung, der Selbst
sagt, dass Er der Gott Israels ist (Markus 12,26).
Es ist ein richtiger Kampf, diese unverfrorene Lüge der
Ersatztheologie auszumerzen. Der Ursprung dieser falschen
Lehre liegt Jahrhunderte in derVergangenheit, bei Kirchenvätern,
die in ihren Herzen antisemitisch eingestellt waren. Heute ist
diese Irrlehre in Europa und in Amerika wieder entfacht worden (obwohl es in Amerika wahrscheinlich mehr Unterstützer
Israels gibt, als sonst irgendwo auf der Welt). Indem sie die
Versprechen, die Gott Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat negiert, verweigert die „Kirche“ Israel seinen Platz
und seine Rolle in Gottes Plänen und Absichten, zu denen Er es
berufen hat. Wenn sich geistliche Leiter weigern, die Torah zu
lesen, welche von den meisten Christen als „Altes Testament“
bezeichnet wird, werden sie gefühllos und gleichgültig gegenüber Israels Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In einer
Predigt eines gut bekannten amerikanischen evangelikalen
Lehrers, die ich kürzlich hörte, sagte dieser zu seiner Gemeinde,
dass es ihm lieber wäre, wenn zu seinem 30. Jubiläum sein Auto
repariert werden würde, anstatt dass er eine Reise nach Israel bekommt.Vielleicht sollten unsere Pastoren und geistlichen Leiter
lesen, was der große Prophet Jeremia für die Zukunft vorhergesagt hat. „Zu dir werden die Heidenvölker kommen von den
Enden der Erde und sagen: Nur Betrug haben unsere Väter ererbt
...“ (Jeremia 16,19). In der Septuaginta heißt es, dass die
Nationen von den Enden der Erde hervorkommen werden um
zuzugeben, dass ihre Väter Generationen von Gläubigen (und
Nichtgläubigen) Hirngespinste über das jüdische Volk erzählt
haben. „Sie haben Christus getötet!“ „Gott ist fertig mit Israel!“
„Die Juden sind der Abschaum der Erde!“ All dies sind Vorwürfe
aus dem Mund von „Christen“ im Lauf der Geschichte. So lange die Plage dieser schädlichen Theologie anhält, wird der

Und schließlich, wenn wir die verschlagene und unehrliche
Art sehen, auf die die Liberalen, die Linken und alle, die die
Eine Weltregierung sehen wollen, Lügen über Israel verbreiten,
erkennen wir, dass es Fürsprecher und Kämpfer für die Absolute
Wahrheit benötigen wird, die nur an einem Ort gefunden werden kann: in Gottes unveränderlichem Wort! Wenn wir nicht
an unseren Überzeugungen festhalten, werden wir genauso getäuscht werden, wie der Rest der Welt.Wir wollen nicht so sein
wie viele in der heutigen weltweiten Kirche und ablehnen, was
bezüglich Israel und das Auserwählte Volk Gottes wahr ist.
Gottes Versprechen für sie gelten noch immer. Die trockenen
Knochen, die Armee von Menschen, die Wiederherstellung,
die Wiedergeburt der Nation und die Rückkehr des Volkes, all
das ist geschehen, genau wie Er es gesagt hat. Die Zukunft
Israels ist so hell wie die scheinende Sonne. Seine unaufhörliche und zeitlose Existenz ist so sicher wie dass die Sonne, der
Mond, die Sterne und das Meer unter Seiner Obhut stehen
(Jeremia 31,35-37). Diejenigen, die die Wahrheit nicht akzeptieren können, werden getäuscht werden und sie, oder ihre
Kinder, werden eines Tages zugeben müssen, dass sie „Lügen“
geerbt haben.
Wir wollen die Fackel des einen dauerhaften Lichtes in dieser
heutigen dunklen Welt tragen, denn es ist zweifellos unser Schild
der absoluten Wahrheit, auf das jedes menschliche Wesen seinen
Glauben und seine Zuversicht setzen kann. Es wird unser Leben
lang der feste Felsen sein, der sich niemals bewegt. Egal wo wir
leben, von dort aus werden wir uns den anderen gleich gesinnten Erlösten der Welt anschließen, wenn wir uns auf dem Weg
nach Zion treffen, um mit den Erlösten Israels an dem
Königreich teilzunehmen, das sich der Welt nähert. In Jerusalem
wird uns der König das Gesetz des Herrn und Seine Wege lehren.Viele Menschen 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). Wir wollen uns
daran erinnern, dass es zwei Wege der Täuschung gibt, wie
Kierkegaard sagte. Einer ist, zu glauben, was nicht wahr ist; der
andere ist, sich zu weigern zu akzeptieren, was wahr ist. Wenn
wir den richtigen Weg einschlagen, werden wir voran kommen
und sicher stellen, dass wir keine Lügen und Täuschungen erben. Es ist eine Frage der Ehre, und wir sind es allen anderen
Menschen schuldig, die absolute Wahrheit vor ihnen zu vertreten.

Hilfe für äthiopische Juden seit 1985

Projekt Hoffnung für die Zukunft

Beta-Israel dienen
„Schafft Recht dem Geringen und der Waise, den Elenden
und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren“ (Psalm 82,3)
Äthiopische Juden begannen nach 1973 in bedeutenden Zahlen nach
Israel einzuwandern, nachdem der sephardische Großrabbiner Rabbi
Ovadia Yosef entschied, dass sie tatsächlich jüdisch sind und unter
Israels „Recht auf Rückkehr“ fallen – ein Gesetz, das es jedem Juden
erlaubt, sich in dem Land niederzulassen. (Newsweek.com)
In 1984 wurden bei der jüdisch-äthiopischen Luftbrücke „Operation Moses“ ungefähr 8.000 Äthiopier in das Heimatland ihrer
Vorfahren zurückgebracht. Sie wurden mit mehr als 30 Flügen mit
ungefähr 200 Personen pro Flug aus dem Sudan gebracht. In 1985,
kurz nach ihrer Ankunft, begann Christliche Freunde Israels – Jerusalem damit, viele dieser kostbaren Familien zu unterstützen. Für
den Start in ein neues Leben in Israel war Hilfe dringend nötig. In
1991 kehrten israelische Flugzeuge wieder nach Äthiopien zurück,
um weitere 14.000 ähtiopische Juden in weniger als 36 Stunden
abzuholen. Ein äthiopischer Mann soll gesagt haben: „Wir haben
keine Kleidung mitgebracht, wir haben keine unserer Sachen mitgebracht, aber wir sind sehr froh hier zu sein.“ Nun, nach 3 Jahren
mit wenig Einwanderern aus Äthiopien sehen wir wieder eine
Zunahme an äthiopischen Juden, die Aliyah machen. Berichten
zu Folge wird erwartet, dass bei diesem Anstieg bis 2020 weitere
9.000 äthiopische Juden nach Israel kommen werden.

Die Schwachen und Vaterlosen verteidigen
Vor Kurzem konnte das Projekt Hoffnung für die Zukunft einigen
der bedürftigsten Familien der jüdisch-äthiopischen Gemeinschaft
finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Zu diesen Situationen gehörte auch die einer lieben, leise sprechenden, kürzlich
verwitweten Frau.Viel zu früh und ohne Vorwarnung fiel ihr
Mann zu Boden und starb wenig später an einem plötzlichen
Herzinfarkt. Sie ist nun komplett alleine, denn die beiden hatten
auch noch keine Kinder. Was die Situation noch schlimmer macht
ist die Tatsache, dass sie nun alleine das Geld für die monatlichen
Ausgaben aufbringen muss, denn sie und ihr Mann hatten sich
nicht auf solch eine Tragödie vorbereitet. Projekt Hoffnung für die
Zukunft steht nun tröstend und unterstützend dieser kostbaren
Witwe bei, um ihr zu helfen, die Trümmer ihres zerbrochenen
Lebens wieder aufzusammeln und weiterzumachen.

Mutter mit autistischem Kind

In einer anderen Situation arbeitete ein fleißiger und hingegebener Vater in einem örtlichen Restaurant, als ein Bottich mit
kochendem Öl auf sein Bein kippte. Im Anschluss daran musste
er entlassen werden, weil er mit der Behinderung nicht arbeiten
konnte. Er bekommt für diesen Fall nur sehr wenig Sozialhilfe und
das reicht nicht, um seine schwangere Frau und seinen kleinen
Sohn zu versorgen. Wenn er zurückblickt erinnert er sich jedoch
daran, wie sehr er seine Arbeit geliebt hatte, wodurch er auch
kostenlos Essen erhielt, das er voller Freude an die Kinder eines
jüdisch-äthiopischen Nachschulprogrammes verteilte.

Hoffnung in schwierigen Zeiten
Wir sind auch zutiefst dankbar, dass wir einer jungen Mutter in
sehr schwierigen Zeiten Hoffnung bringen konnten. Ihre Eltern
sind sehr krank und ihr 3-jähriger Sohn leidet an Autismus. Sie
musste ihre gut bezahlte Arbeitsstelle aufgeben, weil sie von ihrer
Familie so dringend gebraucht wird. Während ihre Umstände
sie zu Tränen der Verzweiflung trieben, war es die Hilfe und die
Unterstützung aus Ihren großzügigen Spenden, die Linderung verschaffen konnten.Vor Kurzem erhielten wir einen Dankesbrief von
ihr, für die Hilfe und die Hoffnung in Mitten ihrer Schwierigkeiten. Sie ließ uns wissen, dass ihr Sohne jeden Tag fleißig lernt und
sie glaubt, dass er mit Gottes Hilfe die täglichen Herausforderungen
des Autismus überwinden wird. Ihr Ausdruck der Dankbarkeit an
die Christen in den Nationen geht weiter über die wenigen Zeilen
auf dieser Seit hinaus. Wegen Ihnen, in allen Nationen, konnte CFI
einige der aktuellen Lasten dieser wunderbaren Familie erleichtern.
Bitte denken Sie darüber nach, weiter in diese manchmal vergessene jüdische Gemeinschaft zu investieren. Nur durch ihre Hingabe
im Gebet und finanzielle Unterstützung als Christen in den Nationen können wir solch einen starken Einfluss in dieser erstaunlichen
Gemeinschaft ausüben.Vielen Dank für alles, was Sie tun.

Tsehai Legesse-Marabi
Projekt Hoffnung für die Zukunft

Projekt Erste Früchte Ermutigung für die Hausgenossen des Glaubens

Angeschlagen, aber
nicht gebrochen
„Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben“ (Psalm 34,19).
Vor Kurzem hatten Stacey und ich das Vorrecht, eine christlich
arabische Frau zu treffen, die wir in diesem Artikel „Havva“ nenne werden. Als jüngste von drei Kindern war Havva das einzige
Mädchen mit zwei älteren Brüdern. Ihre frühesten Erinnerungen
sind an einen betrunkenen Vater und an eine Mutter, die sie nicht
haben wollte. Im Alter von fünf Monaten wurde sie an ihre Großeltern weitergereicht. Glücklicherweise sorgte Gott durch Havvas
Großvater für sie – jemand, der sich wirklich um sie kümmerte.
Ein einfacher Mann aus einem arabischen Dorf in Israel, aber
er kümmerte sich um all ihre Bedürfnisse und opferte viele von
seinen eigenen Wünschen, um seiner jungen Enkelin die Möglichkeiten zu geben, die sie verdiente.
Als sie in Staceys Büro in unserem Hauptquartier war begann
Havva wegen der Erinnerung an diesen liebenden Großvater zu
weinen, der in all ihren über 30 Jahren der einzige in ihrem Leben
war, der an sie glaubte. Als sie 16 Jahre war verstarb die einzige stabile Person in ihrem Leben und ihre gefühllose Großmutter ließ
sie wissen, dass sie in dem Zuhause ihrer Jugend nicht mehr willkommen sei. Da sie entschlossen war, die evangelikale christliche
Schule abzuschließen, auf die sie ihr Großvater geschickt hatte,
machte sie dort ihren Abschluss. Kurz darauf war sie ganz alleine
und musste auf den Straßen Jerusalems für sich selbst sorgen.
Nun musste sie sich entscheiden: entweder versuchen sich weiter
zu bilden, oder genug Einkommen zum Überleben verdienen. Sie
verbrachte ihre 20er damit, zu verdienen, was nur möglich war,
aber aus den Monaten wurden bald Jahre. Anfang 30 ging Havva
mit jemandem eine Beziehung ein, von dem sie glaubte, das er
sie lieben und für sie sorgen würde. Aber genau wie sie es aus der
Vergangenheit bereits kannte, wurde die Beziehung bald misshandelnd und im vergangenen Jahr landete sie wieder alleine und
obdachlos auf der Straße.
Durch ihre Tränen erzählte sie ihre Geschichte weiter und sprach
über das vergangene Jahr und die Versuche, als Obdachlose zu
überleben. Einige Dinge, die ihr zugestoßen waren, konnte sie
einfach nicht aussprechen, aber sie sagte, es waren Dinge, die niemand jemals erleben wollen würde.
Sie erinnerte sich an das Gefühl der Nutzlosigkeit, als Scharen
von Menschen einfach an ihr vorüber gingen als ob sie unsichtbar
gewesen wäre. Sie musste um jede Münze bitten und schließlich
suchte sie im nächsten Mülleimer nach Nahrung. Havva erzählte
uns, wie manche Menschen für einen streunenden Hund stehen
blieben, um ihn zu streicheln und ihm etwas kleines zu Essen zu
geben, aber sie blieb weiterhin für die hunderten von Menschen,
die vorbeigingen, unbemerkt.
Voller Einsamkeit,Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit betete
Havva zu Gott, dass er ihr irgend einen Weg aus dieser Grube der
Dunkelheit zeigen möge. An einem regnerischen Tag letzten Monat, als sie am CFI „Leuchtturm“ Verteilzentrum vorbeikam, las

Gottes Heilung hat begonnen

Havva das Schild an der Tür. Sie sagte, dass sie der Name Christliche Freunde Israels aus dem Schild förmlich ansprang und plötzlich
zu einem Zeichen des Lichts und der Hoffnung wurde.
Nach einer herzlichen Begrüßung durch ein lächelndes Gesicht
am Eingang, wurde sie Stacey und mir auch bald vorgestellt. Welch
eine großartige Gelegenheit es doch war jemanden zu treffen, der
zur Ehre Gottes etwas Besseres aus sich machen wollte, wenn sie
sich es nur leisten könnte, solch eine Möglichkeit zu ergreifen.
Nach unserem Gespräch sagte sie uns, dass sie einfach nur ein
normales Leben führen möchte und wir waren in der Lage ihr zu
helfen – wegen Ihren Spenden aus der ganzen Welt. Wir gaben
ihr dringend benötigte Essensmarken wie auch Unterstützung für
Mietzahlungen und andere Gegenstände.
Als Christen im Land Israels ist es unser tiefster Wunsch, den
Hausgenossen des Glaubens zu helfen, um die Hindernisse vor
ihnen zu überwinden, während sie versuchen, die Liebe Yeschuas
durch ihr Leben scheinen zu lassen. Am Ende unseres Treffens mit
Havva konnte sie in dem Wissen gehen, dass sie nicht mehr alleine
ist, denn Christliche Freunde Israels würde an ihrer Seite stehen,
während der Gott Israels ihr Leben wieder aufbaut. Als Gläubige
im Land fand Havva die Liebe und das Mitgefühl, das nur von den
wahrsten Freunden stammen kann.
Wir wollen Ihnen aus tiefstem Herzen danken, dass Sie es uns
möglich machen, anderen hier im Land Israel zu helfen. Ihre
großartige finanzielle Unterstützung und Ihre Gebete für den
Frieden Jerusalems sind wahrlich willkommen.

Kevin Howard
Projekt Erste Früchte

Hilfe und Trost für Opfer des Terrors

Projekt Unter Seinen Flügeln

Biblische Prophetie erfüllen
Die Rückkehr in die israelischen
Gebiete begann nach dem SechsTage-Krieg in 1967 und heute leben
über 360.000 Israelis in Judäa und
Samaria. Obwohl der größte Teil der
Welt die jüdischen Kommunen in
Judäa und Samaria verdammt, sind
sie eine Erfüllung vieler biblischer
Prophetien. Große und gut etablierte
Kommunen sind in Judäa und Samaria errichtet worden, unter ihnen
auch Ma‘ale Adumim ungefähr sieben Kilometer außerhalb Jerusalems.
Pisgat Ze‘ev, Gilo, Armon HaNatziv,
alles Stadtteile Jerusalems, wurden
auch auf Gebiet gebaut, das in dem
Krieg von 1967 erobert worden war.

Die Stellung halten
Trotz der wirtschaftlichen Vorteile,
die viele Araber, die friedlich mit den
jüdischen Kommunen koexistieren,
genießen, bleibt die Sicherheitsbedrohung für die Israelis bestehen.
Von 2000 bis 2005 sind über 1.000
israelische Zivilisten getötet worden
und 6.000 sind bei Selbstmordanschlägen, durch Heckenschützen
und andere Formen des Terrorismus
verwundet worden. Gott sei Dank
sind die Terroranschläge seit dem Bau
des Sicherheitszaunes in Judäa und
Samaria in Israel stark zurückgegangen. Trotzdem versuchen immer noch
palästinensische Terroristen regelmäßig israelische Zivilisten anzugreifen – vor allem die, die in Judäa und
Samaria leben. Diese Torah gläubigen Juden halten Ausschau nach
den Bedrohungen, so dass andere in
Sicherheit leben können. Tatsächlich
sagen manche, dass die jüdische Bevölkerung in Judäa und Samaria für
die westliche Zivilisation gegen den
Angriff durch den radikalen Islam die
„Stellung hält“

Trauer aber niemals Bedauern
Viele Familien haben für ihr Leben
im biblischen Heimatland einen
extrem hohen Preis bezahlt, und oft
müssen sie den Verlust von Menschen
erleben, der damit zusammen hängt.

Dennoch sehen sie ihr Leben dort
als „Privileg“. Gott verspricht: „Und
ich werde das Geschick Judas und das
Geschick Israels wenden und sie wieder bauen wie im Anfang“ (Jeremia
33,7).
Unsere Herzen trauern weiter mit
vielen Familien in Judäa, einschließlich der Familie von Dafna Meir aus
Otniel – die im Januar vor ihrem
eigenen Haus getötet wurde. Hallel
Ariel aus Kiryat Arba war ein 13-jähriges Mädchen, das Ende letzen Juni
durch einen Terroristen in ihrem
eigenen Bett erstochen wurde. Rabbi
Miki Mark, auch aus Otniel, wurde
durch vorbeifahrende Terroristen in
der Nähe seines Hauses erschossen.
Wir haben in den vergangenen Monaten auch vielen anderen in Samaria
liebevoll helfen können. Bei unseren Besuchen fragten wir sie, ob die
traumatischen Verlusste sie an ihrer
Entscheidung, in diesen oft gefährlichen Gegenden zu leben, zweifeln
lassen. Sie antworteten: „Trauern, ja,
aber niemals bedauern.“ Wir waren
durch ihre Stärke zutiefst berührt.
Mit großem Glauben bleiben sie
Gottes Wort gehorsam und nehmen
das Land, das Gott ihren Vorvätern
gegeben hat, in Besitz. Es gibt über
170 Stellen in der Bibel, an denen
Gott verspricht, das Land Israel Abraham und seinen Nachkommen durch
Isaak und Jakob (das jüdische Volk) zu
geben, als ewiges Erbe.
Ohne ihre starke finanzielle Unterstützung könnte das Projekt Unter
Seinen Flügeln nicht weiter die Arbeit
tun, die es tut – sich voll der Liebe
Gottes um die Terroropfer überall
in Israel zu kümmern. Sie alle sind
getröstet und ermutigt, trotz des Leides, weil sie wissen, dass sie durch Sie
in den Nationen geliebt und nicht
alleine sind.
Mit einem herzlichen Danke,

Maggie Huang
Projekt Unter Seinen Flügeln

Erinnerung an den Terroranschlag

„Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.“
Matthäus 5,4

Freundschaft mit der Mutter von Dafna Meir

CFRI bei der Gebetskonferenz des Christlichen Forums für Israel vom 29. April bis 1. Mai in Nürnberg
Etwa 300 engagierte Beter versammelten sich in Nürnberg, um sich mit
dem Thema 500 Jahre Reformation, 50 Jahre Wiedervereinigung von Jerusalem
unter jüdischer Herrschaft, und was das für Kirche und Gesellschaft in
Deutschland und Israel bedeutet, betend auseinanderzusetzen.
Am Samstag wurde zunächst ein Überblick über Ereignisse und Zustand
der Dinge in Deutschland und Israel von Harald Eckert dargestellt. Anschließend hatte ich die große Ehre in meinem Vortrag die Konferenzgesellschaft noch einmal in die Tiefe der Dankbarkeit und des Lobpreises zu
führen, wodurch wir Gottes Stimme hören lernen. Eine gute Kenntnis der
Bibel wie auch eine richtige Haltung und Ausrichtung Gott gegenüber
ist für jeden Einzelnen ausschlaggebend, um Gottes Stimme von anderen
zu unterscheiden und effektiv unsere Arbeit für Israel zu tun, wie auch in
Seinem Willen zu beten.
Es folgte am Abend ein Vortrag von Gottfried Bühler über das Herz der
Antioch Gemeinde in der Bibel und ihre Erkenntnis des göttlichen Prinzips, wer Israel segnet wird auch gesegnet. Am Sonntag führte uns Tobias
Krämer vor Augen inwiefern Luthers Christologie einen blinden Fleck hatte, wodurch kein Platz für die
Beziehung des Vaters zu Seinem auserwählten Volk gelassen wird. Die Teilnehmer machten sich danach
auf einen Gebetsmarsch zum Reichsparteitagsgelände auf, wo von der Steintribüne aus gebetet und
proklamiert wurde. Mit weiteren bewegenden Vorträgen von Schwester Joela Krüger und Tobias Rink,
wie auch etlichen Seminaren, konnte ein breites Spektrum mit Gebet und Lehre abgedeckt werden.
Vielen herzlichen Dank von meiner Seite aus an alle CFRI Freunde, die an dieser Konferenz teilnahmen. Die Botschaften stehen als MP3-Dateien auf CD zur Verfügung und können bei uns angefordert
werden. Christliche Freunde Israels e.V. ist Mitglied des Christlichen Forums für Israel (CFFI).
von Amber Sutter (1.Vorsitzende, Christliche Freunde Israels e.V.)

Christian Friends of Israel Jerusalem
Konferenz und Tour

Feiern Sie mit uns

Israels
70. Geburtstag
16. – 19. April 2018
Nächstes Jahr, in 2018, wird ganz Israel und große Mengen von Menschen aus der ganzen Welt, die in
Solidarität zu Israel und dem jüdischen Volk stehen, ISRAELS 70. GEBURTSTAG feiern!
Als Anerkennung dieses besonderen Geburtstagsjahres lädt Christian Friends of Israel vom 16. bis 19.
April zu einer außergewöhnlichen Feier in der Stadt des großen Königs, Jerusalem, ein. Schließen Sie
sich den Besuchern aus der ganzen Welt an, wenn wir eine einmalige Zusammenkunft mit Lobpreis
und Anbetung, inspirierender Lehre und faszinierenden Ausflügen in Israel genießen werden! Verpassen
Sie diese Gelegenheit nicht, und Sie können zukünftigen Generationen über Ihre Zeit in Jerusalem
berichten, als Sie den 70. Geburtstag des Wunders Israel mitgefeiert haben.

Kontakt: events@cfijerusalem.org | Tel: +972 2-623-3778
Christian Friends of Israel, PO Box 1813 Jerusalem 9101701 Israel
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