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Es gibt eine neue Dämmerung in der christlichen und jüdischen
Partnerschaft und Brüderschaft.

Christen können eine wichtige Rolle beim
Retten von Leben in Israel spielen, indem
sie Magen David Adom, Israels nationale
Rettungsdienstorganisation, unterstützen.

Da Israel das Ziel von Kriegen und terroristischen
Anschlägen wurde, entwickelte sich Magen David
Adom zur Erste-Hilfe-Organisation mit der meisten
Erfahrung bei Massenverletzten in der Welt und zur
führenden Organisation für Rettungsdienste — sehr
zum Wohle von Christen, Juden, Moslems und
jedermann in Israel.
Magen David Adom Nicht gewinnorientiert NGO

Indem Sie ein Geschenk zur Unterstützung ihrer Arbeit
geben, segnen Sie Israel, retten Leben und erfüllen
■
den biblischen Auftrag von Genesis 12:3.

Give Blood

■

Donate

Engagieren Sie sich bei CFMDA.

Sie stehen neben Christen in aller Welt.
■ Retten Lebe
■ Erfüllen einen biblischen Auftrag
■ Und stellen sicher, dass Magen David

Adom die erforderliche medizinische
Notfallausrüstung und das Blut hat, das es
braucht
■ Segnung Israels

Gott tut immer große Dinge für sein Volk

Israel will not be alone, and as Christians, we stand with God to affirm that. We will not tolerate
a world without Israel, because we need to support the root, because the root supports us. There
is no more direct way to show this support for Israel than the ministry of Magen David Adom,
preserving Israel physically so Israel can continue to thrive spiritually.

Prayer in Action

MDA operates as an integral part of the
Israeli scene in helping the needy and the sick, caring for
the wounded and injured, every day of the year; rescuing
victims of accidents, terror and wars, educating generations
of volunteers and blood donors, and making the public aware
of the importance of saving lives.

It is a privilege to
work with MDA to
help save lives in
the Holy Land.

CHRISTIAN FRIENDS OF MAGEN DAVID ADOM • 60 Yigal Alon St., 67062 Tel Aviv - Israel
• TEL: 073-26 30018 • cfmdaisrael@gmail.com • www.cfmda.com

■

Volunteer

MDA
■ Nicht
gewinnorientie
■ Unpolitisch
■ Arbeitet
in jeder
Gemeinde in
Israel
■ Dient Juden,
Christem,
Moslems,
Drusen und
allen anderen
■ Dient der
gesamten
Menschheit
auf der ganzen
Welt

