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Sima Skurkovitz ist die einzige ihrer
engsten Familie, die den Holocaust 
überlebte. Es war Sima´s Wunsch, auch in Deutschland ihren Lebensbericht 
zu veröffentlichen. Es ist eine der Geschichten, die immer in Erinnerung 
bleiben und nachlesbar sein sollten. Zum einen wegen der Ungeheuerlich-
keiten, die vielen Menschen während der Diktatur des Nationalsozialismus 
angetan worden sind; und zum andern wegen des Mutes und der Hoff-
nung, die manche Menschen doch fähig waren zu verbreiten, auch durch 
das Singen der jüdischen Lieder, wie bei Sima Skurkovitz beschrieben.

TB, 174 Seiten. Bestellnummer: BE0001SK €  7 ,  -

O Israel!

Wenn wir die Nachrichten aus Israel lesen, bricht dieser Schrei 
förmlich aus uns heraus. Unsere Herzen weinen mit, auch für 
diejenigen, die entgegen Gottes Plan handeln, wir werden erfasst 
von Erstaunen über die Blindheit der Personen in Autorität und 
fühlen uns oft hilfl os. An so einem Zeitpunkt ist es wichtig, einen 
Schritt zurück zu treten, um das vollständige Bild zu betrachten, das 
uns Gottes Wort offenbart. Wie der Herr es versprochen hat, wurde 
an einem Tag die Nation Israel geboren.  Allen Widrigkeiten zum 
Trotz bleibt Israel weiterhin bestehen, ein starker demokratischer 
Staat umgeben von muslimischen Nachbarn, die ihre Vernichtung 
fordern. Der Gott Israels beschützt dieses Land, ja Sein Volk schon 
von Anfang an. Seine Absichten bleiben bestehen, Sein Wort ändert 
sich nicht. Der Feind wird besiegt werden und Israel wird ihren 
Messias erkennen. Es liegt an uns, den Christen in den Nationen 
für unsere jüdischen Geschwister in den Riss zu treten. Genau dies 
möchten wir bei der 11. Nationalen Israel-Gebets-Konferenz in 
Altensteig tun. Wir möchten jeden von Herzen einladen, uns in dieser 
Sache zu unterstützen, indem Sie sich uns an diesen segensreichen 
Tagen anschließen. Neben Gebet für Deutschland und Israel werden 
kostbare Lehre und Anbetung eine wichtige Rolle spielen. 

Auch zur CFI-Konferenz in Jerusalem zu Israels 60. Geburtstag möch-
ten wir Sie herzlich einladen! Bitte beachten Sie, dass Anmeldungen 
nur noch bis Ende Februar möglich sind. Weitere Informationen zu 
dieser Konferenz fi nden Sie auf den nächsten Seiten.

Uns persönlich freut es ungemein, an beiden Konferenzen aktiv als 
Lobpreisgruppe „Son,Wind&Reign“ mitwirken zu dürfen. Musik ist eines 
der Leidenschaften, die der Herr uns geschenkt hat, und es ist immer 
eine große Freude, in diesem Bereich zu dienen. Durch die häufi gen 
Gelegenheiten an Israel-orientierten Konferenzen zu spielen, hat sich 
ein abwechslungsreiches Repertoire aus bekannten deutsch-israelischen 
Lobpreisliedern gebildet, welches ab Ende Februar auf einer CD mit 
dem Titel „O Israel“ zu hören sein wird.  Da der gesamte Vorstand 
von CFRI Teil unserer Lobpreisgruppe „Son,Wind&Reign“ ist, freut 
es uns außerordentlich, Ihnen diese CD hier nun anbieten zu dürfen. 
Bestellinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefs.

Mit unendlicher Dankbarkeit für Sie, unsere treuen 
Unterstützer,  und mit großer Erwartung für das Jahr 
2008 bleiben wir in Jesus verbunden,

Amber & Ewald Sutter
(Christliche Freunde Israels)

Wenn der Sprössling 
des biblischen Jud-
aismus (Christentum), 
der aus dem ursprünglichen Olivenbaum (Israel) hervorging, anfängt 
es zu gestatten, dass er wieder in seine Wurzeln eingepfropft wird, wird 
unsagbarer geistlicher Segen auf viele Gemeinden in der ganzen Welt 
ausgegossen werden.
Es gibt noch so viel mehr, das man darlegen könnte, wenn es darum 
geht, Israel zu segnen. Dieses Büchlein ist in keinster Weise allumfas-

send; die Autorin entschied sich dazu, es kurz zu halten, in dem Wissen, wie einge-
schränkt die Zeit vieler Leiter und Laien ist.
TB, 64 Seiten. Bestellnummer: BE0002SA €  3 ,  95

Ab 10 Stück:  €  2 ,  95
Monatlicher CFRI-Nachrichtenbrief mit 
aktuellen Nachrichten direkt aus Jerusalem. 
Ein Abo gilt für 6 Monate und damit für 6 Ausgaben. Mit der 6. Ausga-
be kommt eine Rechnung für die nächsten 6 Monate. Falls Sie das Abo 
nicht verlängern wollen, teilen Sie uns dies bitte mit und die Rech-
nung wird storniert.
Die Versandkosten sind hier im Preis inbegrieffen.
Abo, 6 Ausgaben per E-Mail. Bestellnummer: Abo03NBE
Abo, 6 Ausgaben per Post. Bestellnummer: Abo04NBP

Abo  per E-Mail:  € 6,-              Abo  per Post: €  12,-

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, 
deinem Gott!“ Mit dieser prophetischen Einladung 
führt der Titel-Song „O Israel“ von Amber Sutter in 
eine freudige Erfahrung des Lobpreises und der An-
betung hinein. Die vielen bekannten messianischen 
Lobpreislieder, gesungen auf deutsch und teilweise 
auch auf hebräisch, laden zum Mitsingen und zu ei-
ner gesunden Wahrnehmung der jüdischen Wurzeln 
unseres Glaubens ein! 
Zum 60. Jubiläumsjahr von Israel als Nation will 
dieses Werk von „Son, Wind & Reign“ sowohl ein 
Segen und eine Ermutigung für unsere jüdischen 
Geschwister weltweit, eine Einladung an den gesamten Leib Christi zum Gebet für 
das Volk und das Land Israel, wie auch ein wohlgefälliges Opfer der Danksagung, 
des Lobpreises und der Anbetung sein, dem, der alles in allem erfüllt, unserem Herrn 
Jesus Christus, dem Messias.  (Erscheinungstermin Ende Februar)
CD, 13 Lieder. Bestellnummer: CDSWR05 €  14,95

Gebetsmauer

“Wird Er Sie als einen der Treuen zählen?”
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s 100 Nationen mit Jerusalem verbinden

von Sharon Sanders

Fürbitterin aus den USA

Fürbitter aus Schottland

Fürbitter aus Togo

Es war Anfang der 90-er als ich eines Abends im Bett lag und ein kleines Büchlein in die Hand 
nahm auf dem stand: „Mauer des Gebets“. Sofort fühlte ich, dass der Heilige Geist zu mir 
sprach und ich erinnere mich gesagt zu haben: „Herr, die Menschen beten bereits für den 

Frieden Jerusalems.“ In diesem Moment fühlte ich den Drang, alles aufzuschreiben, was Er mir dar-
über zeigte, die Menschen in allen Nationen zu bitten, für jede Stadt, Großstadt und jedes Dorf im 
ganzen Land Israel zu beten. Es wäre Jerusalem, das die Nationen mit den tatsächlichen Orten in Is-
rael „verbinden“ würde, die tägliches und regelmäßiges Gebet benötigen. Ich hätte niemals gedacht, 
dass es ein Team von Vermittlern in Jerusalem geben würde, so wie wir es während dem vergangenen 
Jahrzehnt gehabt haben, das tatsächlich eine unsichtbare Schutzwand aufbaut. Fürbitter aus 100 Na-
tionen (Gemeinden, Gebetsgruppen und einzelne Personen) beten für Menschen und Dörfer und 
bedecken sie mit geistlicher Kleidung aus Lobpreis und Fürbitte.

Die Mitglieder des CFI-Gebetsmauer-Teams waren treue Diener, die sich der Aufgabe widmeten, 
Gebetspunkte für so viele in der ganzen Welt in etlichen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Wir 
glauben, dass die Gebetsmauer von Gott eingesetzt wurde, und dass es Sein Wille für die Nationen 
ist, für Sein Volk Israel in den Riss zu treten, vor allem in der heutigen wichtigen und kritischen Zeit 
der Geschichte. 

Mehr als je zuvor benötigen wir mehr Gebetskrieger und Fürbitter, die unserem Ruf antworten. Je-
doch ist es noch kritischer, dass wir unser Gebetsmauer-Team, dessen Mitglieder alle Israel wegen Vi-
sum-Bestimmungen verlassen mussten, wieder aufbauen. Niemand wollte gehen, aber als christlicher 
Dienst müssen wir uns den Behörden beugen. Wir bitten hiermit alle Christen in den Nationen, die 
sich vielleicht nach Jerusalem berufen fühlen, um in dem Bereich des Gebetsdienstes mitzuarbeiten, 
sich über folgende E-Mail-Adresse an uns zu wenden: personnel@cfi jeruslam.org. Die Gebetsmauer 
ist eine unsichtbare Mauer, jedoch eine Mauer, die trotzdem Tag und Nacht aufrecht steht, wenn 
Wächter für diese geliebte Stadt, Nation und dieses Volk beten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
kontaktieren Sie CFI unter der oben genannten E-Mail-Adresse oder per Post unter: CFI-Jerusalem, 
P.O. Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL. Wenn Sie sich als Beter der Gebetsmauer anschließen wol-
len, fi nden Sie auch ein Kontaktformular auf unserer Internetseite: www.cfri.de/gebetsmauer.html. 
Spenden für dieses Projekt können Sie mit dem Kennwort „Gebetsmauer“ an das deutsche Spenden-
konto überweisen (siehe Impressum auf der letzten Seite).

ls Christen erkennen wir, dass Gott selbst 
die Feste „Meine Feste“ nennt (siehe 3. Mose 
23,2). Dies ist der Grund, weshalb wir als  Ver-
lasst sie nicht – Team auch die Feste zusammen 
mit den Holocaustüberlebenden feiern und 
ihnen besondere Geschenke überreichen. 

Vor der Neujahrsveranstaltung hörte jemand zwei ältere 
Männer im Eingangsbereich von CFI miteinander reden: 
„Wenn unser eigenes Volk nur halb so nett wäre, wie diese 
Christen, wäre es schon bemerkenswert.“ Beide von ihnen 
hatten CFI schon zuvor einmal besucht, während die 
meisten Besucher zum ersten Mal da waren und noch keine 
unserer Veranstaltungen miterlebt hatten. 

Vertreter einer nordamerikanischen christlichen Organisa-
tion kamen nach Israel, um Holocaustüberlebende persön-
lich zu treffen und ihnen ein großzügiges Geldgeschenk als 
Symbol ihrer Liebe und ihres Mitgefühls zu überreichen. Sie 
berichteten den Überlebenden, wie Gott ihre Augen öffnete, 
um die schlechte Einstellung, die Christen gegenüber Juden 
gehabt hatten, zu sehen und baten um Vergebung. Das Team 
trug ein kurzes Theaterstück über Psalm 32,1-7 vor. („Du 
bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten ...“)

Von den Spenden für die Überlebenden konnte das Ver-
lasst sie nicht – Team 
auch ein großzügiges 
Geldgeschenk an die 
22 Überlebenden in 
Ofakim, eine Stadt in 
der Nähe von Beers-
heba, verteilen. Für 
unser Team war dies 
auch der erste Besuch 
in dieser Stadt. Die 
Lebensbedingungen 
dieser älteren Men-
schen zeigte uns klar, 
dass die Extra-Hilfe 
sehr benötigt wurde. 

A

Hilfe für Überlebende des 
Holocaust

Verlasst sie nicht

Die Überlebenden wurden 
gebeten, eines ihrer Lieblings-
fotos mitzubringen, das dann in 
Kalendern für das jüdische Neue 
Jahr aufgenommen wurde.

Die letzten Meilen laufen ...
In Afula, einer Stadt im Norden Israels, hatte die lokale Organisa-
tion für Überlebende ein Treffen für über 70 Überlebende orga-
nisiert. Die Überlebenden, die immer noch fi t genug und in der 
Lage waren, ihr Zuhause zu verlassen, waren zu der Veranstaltung 
eingeladen. Es war so schön, all die lächelnden Gesichter unter den 
Zuschauern zu sehen. Durch die Hilfe aller treuen Spender war das 
Team in der Lage, wunderschöne Geschenkkörbe auszuteilen. Nach 
der Veranstaltung besuchten wir die häuslich gebundenen Überle-
benden und brachten auch ihnen ein Geldgeschenk. Es war klar zu 
sehen, dass einige von ihnen bereits die „letzten Meilen ihres Lebens 
liefen.“ Eine über 90-jährige Frau war sehr gebrechlich, aber sehr 
stolz darauf, dass sie nicht nur Großenkel und Urgroßenkel hatte, 
sondern auch Ururgroßenkel! Gott hat also ihre Familienlinie treu 
am Leben erhalten, trotz des Holocausts. Ihre Tochter hatte auch in 
einem Ghetto gelitten und hatte die Veranstaltung an diesem Tag 
besucht. Sie war so dankbar für unseren Besuch, dass sie uns unter 
Tränen lange umarmte und uns bat, wieder zu kommen. 

Viel zu oft hören wir die traurige Nachricht, dass Überlebende, 
die wir besuchen wollten, bereits verstorben sind. Wir haben 
das Gefühl, dass wir in einem Rennen gegen die Zeit sind. Der 
Dienst von Verlasst sie nicht ist dringender als je zuvor. Wenn 
wir Gottes Volk trösten wollen, so wie Er es uns aufgetragen hat 
(siehe Jesaja 40,1) – und wer hat schon mehr erlitten als die 
Holocaustüberlebenden – dann müssen wir es jetzt tun! Wenn 
es Ihnen Gott aufs Herz legen sollte, in dem Projekt Verlasst sie 
nicht mitzuarbeiten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: helene@
cfi jerusalem.org. Finanziell können Sie das Projekt über unser 
Spendenkonto unterstützen (siehe Impressum auf der letzten 
Seite). Bitte geben Sie als Verwendungszweck das Kennwort 
„Holocaustüberlebende“ an. Gott segne Sie!

„Ein Becher Wasser kann kein Feuer löschen, aber eine große Menge Wasser kann es.“ Das gleiche gilt für Liebe.

Die Geschichte 
von Lydias Sessel
Nachdem Lydia mit ihrem 
Ehemann nach Israel gekom-
men war, lebten sie ein paar 
Jahre glücklich zusammen in 
Jerusalem. Nun, da sie viel älter 
und Witwe ist, hat das Leben 
eine andere Wende genommen. 
Lydia hat eine Einzimmerwoh-
nung in einem Altenheim. Ein 
ehemaliges Hotel war für die-
sen Zweck renoviert worden. 
Obwohl sie bereits seit langer 

Zeit dort lebt, sitzt sie immer noch auf ihrem Bett oder auf 
einem der Küchenstühle in der Kochnische. 

Wenn wir sie besuchten, bat sie niemals um einen Sessel, war 
jedoch überrascht, als wir ihr anboten, einen zu kaufen. Also 
holten wir sie eines morgens ab, fuhren mit ihr zu mehreren 
Möbelläden und sie suchte sich einen schönen Sessel aus. Als 
sie nach Hause kam, war sie so glücklich darüber, dass sie ihn 
in die Mitte ihrer Wohnung stellte. Sie genießt diesen neuen 
Trost sehr. „Ihr seid die einzigen, die sich um mich küm-
mern,“ sagt sie. Wir trösten sie so gerne und wir wollen ihr 
alles geben, was sie dringend braucht, vor allem, da sie keine 
Familie oder Freunde hat. Für uns ist ein Sessel eine Kleinig-
keit – für Lydia war es jedoch eine sehr „große“ Sache.

von Helene Iedema

Lydia in ihrem neuen Ses-
sel, den CFI für sie kaufte

Mehr als 70 Überlebende besuchten die 
Veranstaltung in Afula und verfolgten das 
Programm mit großer Aufmerksamkeit.



Highlights & 
Besonderheiten:
 Treffen Sie die Helden des Unab-
hängikeitskrieges und Pioniere, die 
die Nation aufgebaut haben
Hören Sie die Willkommensanspra-
che eines Beamten des Tourismus-
ministeriums
 Sehen Sie Videoclips, die für die 
täglichen Einheiten relevant sind
Genießen Sie den besonderen Auf-
tritt des „Handel’s Messiah Worship 
Team and Vocalist“
 Erleben Sie eine Darstellung der 
Neuen Generation junger Christlicher 
Freunde Israels
 Beten Sie mit den Nationen für das 
Wohlergehen des jüdischen Staates

Lobpreis & 
Anbetung:
 Barry & Batya Segal
Roy und Mary Kendall
 “Son, Wind & Reign”: Lobpreis-Team 
aus Deutschland
Gesalbte Lobpreis-Teams aus Israel
 Besondere Gast-Solisten

Eine persönliche Einladung

Ray und Sharon Sanders
Direktoren, Christian Friends 
of Israel - Jerusalem

Hauptsprecher:

Besondere Gäste:
General im Ruhestand Shimon Erem 

– einer der meistausgezeich-
neten Soldaten der Geschich-
te des modernen Israel. Shi-
mon Erems Diensterfahrung 
begann im Zweiten Weltkrieg 
als Mitglied der jüdischen Bri-

gade der birtischen Armee und setzte sich 
in dem Unabhängikeitskrieg von 1948 bis 
nahezu jedem Krieg der Geschichte der 
Nation fort - einschließlich der Sinai-Kam-
pagne, des Sechs-Tage-Krieges und des 
Yom Kippur Krieges von 1973.
 Lokale & internationale Bibellehrer 
Orthodoxe & sekuläre Israelis, die die 
gegenwärtigen Vorgänge im Nahen Osten 
verstehen

FEIER ZUM 60. GEBURTSTAG DES STAATES ISRAEL

 Kay Arthur  

Dr. Don Finto

 Lance Lambert

Dr. Jeffrey Seif

Option #3: 
CFIs Konferenz plus
Ausfl ug-Paket (12.-15. Mai 2008)     

Einschließlich: CFI-Konferenz (10 Einheiten)

 Zwei Nachmittagsausfl üge mit 

lizensiertem Reiseführer
Preis: 

130 € pro Person                            Option #4: 
CFI-Konferenz (12.-15. Mai, 2008)   

Einschließlich: CFI-Konferenz (10 Einheiten)

Preis: 
100 € pro Person                            

Option #2: 

CFIs 5-Tage Combo-Paket 
(12.-16. Mai, 2008)       
Einschließlich:  
 4-Sterne Übernachtung im Olive 
Tree Hotel (4 Nächte)
CFI-Konferenz (10 Einheiten)
 Zwei Nachmittagsausfl üge mit 
lizensiertem Reiseführer
Preise: 
380 € pro Person, im Doppelzim-
mer / 500 € im Einzelzimmer (Plä-
tze sind begrenzt)                                                                      

Option #1: 

CFIs 12-Tage Deluxe Tour 

Paket (11.-22. Mai, 2008)

Einschließlich: 

 Tour durch das Heilige Land (12 

Tage)

 4-Sterne Hotel (11 Nächte)

CFI-Konferenz (10 Einheiten)

Preise: 

850 € pro Person, im Doppelzimmer 

/ 1200 € im Einzelzimmer (Plätze 

sind begrenzt)                        
                            

           

Liebe christlichen Freunde Israels:
Israel ist ein historisches Wunder, das die Frage beantwortet: “Wird ein Land an einem einzigen Tag 
zur Welt gebracht ” (Jesaja 66,8). Die Geburt des modernen Staates und dessen Errungenschaften 
sind wahrlich eine Erfüllung jahrhundertelanger biblischer Prophetie und der Sehnsucht des jüdischen 
Volkes, wie von einer UN Resolution vor 60 Jahren anerkannt wurde. Die Gründung des jüdischen Staa-
tes und der geliebten Stadt Jerusalem wurde durch die Hand des Herrn zustande gebracht und baut auf 
dem Staub der Könige und Propheten Israels auf. Schließen Sie sich uns an, wenn wir die Wunder, die 
auf jeder Ebene erfahren wurden, während unserer jährlichen Konferenz zu Ehren des 60. Geburtstages 
des Staates Israel aufarbeiten. Die Antwort Ihres Herzens darauf, “nach Jerusalem hoch zu gehen” wird 
zu jeder Faser Ihres Daseins sprechen. Viele fühlen sich, als ob sie nach Haus kommen würden. Ihr 
Verständnis der Bibel wird mit tieferer Einsicht und Bedeutung aufl eben. Wir freuen uns darauf, Sie in 
Jerusalem zu treffen und mit Ihnen dieses einmalige Ereignis zu teilen. 

Um Zions willen, 

Ray und Sharon Sanders

“Begegnungsreise mit den
   Menschen in Israel” 2008 

Christian Friends of Israel Konferenz 2008 

Bei weiteren Fragen oder für eventuelle Anmeldungen können Sie 
uns gerne per Post, telefonisch, per E-Mail oder Fax kontaktieren 
(siehe Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes).

CFI-Ausfl üge (wie in Option 2+3): 
13. Mai: Erleben Sie einen Nachmittag mit den Wächtern Jerusalems, die Ihnen 
aus erster Hand einen Überblick über die Sicherheitslage Jerusalems geben 
werden. Sie werden die Gelegenheit erhalten, diesen Soldaten, die jeden Tag 
ihr Leben für das Land Israel aufs Spiel setzen, Geschenke zu überreichen. 

15. Mai: Besuchen Sie ein Aufnahmelager für äthiopische Einwanderer. Sie können 
für diese neuen Einwanderer Geschenke mitbringen.  Dann werden wir entlang der „Straße nach 
Jerusalem“ fahren, wo Sie einige Denkmäler aus Israels Unabhängikeitskrieg sehen werden; Sie werden 
auch die Burma Straße sehen, über welche in 1948 die Belagerung Jerusalems durchbrochen wurde. 

Einladung zu einem Tag der offenen Tür bei CFI:
 14. Mai: Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr wird das CFI-Hauptbüro und das Verteilzentrum für Besichtigungen offen 
sein. Dies wird für Sie eine großartige Gelegenheit sein, mit unseren Mitarbeitern über die verschiedenen CFI-Projekte zu 
sprechen, das CFI-Gebäude zu sehen, und sich aus erster Hand einen Überblick darüber zu verschaffen, was mit Ihren 

Spenden geschieht, sobald sie die Türschwelle von CFI erreichen. Sie sind auch eingeladen, während dieser Zeit 
Kleiderspenden oder andere Dinge, die Sie vielleicht für die Menschen dieses Landes mitge-

bracht haben, abzugeben. 

Stellvertretende Vorsit-
zende von “President 
of Precept Interna-
tional”; Preisgekrönte 
Autorin, international 
bekannte Sprecherin 
und Bibellehrerin

Mitgründer von Teen 
Challenge, Nashville, 
TN; Gründer der 
“Caleb Company”; 
Professor; Autor

Angesehener 
Bibelgelehrter, 
Autor, Moderator 
von  “Jerusalem, 
the Covenant City”; 
Verfasser des 
Nahost-Updates

Professor für Bibel, 
Dienst & Jüdische 
Studien am Christ 
for the Nations 
Institut und beim 
Zola Levitt Dienst, 
Dallas, TX; Pastor, 
Autor

Wir freuen uns, dieses Jahr vier verschiedene Tour- und/oder Konferenz-Optionen anbieten zu können. Der geplante Reiseab-
lauf der Begegnungsreise mit den Menschen in Israel kann angefordert werden (Kontaktinformationen auf der letzten Seite).

Geplantes 
Programm:
(Änderungen möglich)
Vier Abende und drei Tage 
tiefgehender Lehreinheiten, 
Workshops und Tours
Weitere Sprecher werden noch 
angekündigt
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Ray Sanders

ten Intifada im Semptember 2000 war der 
Auslöser, der viele Israelis dazu brachte, 
eine permanente Trennung von dem pa-
lästinensischen Volk zu fordern. Der erste 
Schritt in Richtung dieses Zieles war Israels 
Rückzug aus Gaza, wobei 8.500 Bewohner 
durch die IDF gewaltsam aus ihrem Zu-
hause evakuiert wurden. Diese Leere wurde 
sofort durch Truppen der Palästinensischen 
Autorität und Hamas Unterstützer gefüllt. 
Es folgte die brutale Übernahme des ge-
samten Gazastreifens durch die Hamas im 
Juni 2007. Israel sieht sich nun einem Ter-
roristen-Staat an ihrer Grenze gegenüber, 
der sich täglich für einen totalen Krieg mit 
dem jüdischen Staat rüstet. Ich fi nde es er-
schreckend, dass Israel immer noch zögert, 
gegen diese gefährliche Bedrohung vorzu-
gehen, die sich von einer Terroristengruppe 
zu einer gut ausgebildeten und gut ausge-
rüsteten Armee entwickelt hat. 

Mit diesem Hintergrund erscheint es un-
fassbar, dass Israels Regierung offen Pläne 
verhandelt, den Großteil Judäas, Samariens 
und Teile Ost-Jerusalems zusammen mit 
dem Tempelberg an die Palästinensische 
Autorität mit dem Endziel eines Palästinen-
sischen Staates abzutreten. Die Übernahme 
durch die Hamas wäre in diesem Fall stets 
möglich, ganz zu schweigen davon, dass es 
wirtschaftlich komplett unmöglich wäre. 
Nachdem der Staat Israel nun sechzig Jahre 
existiert und es die Nachbarn immer rigo-
ros abgelehnt haben, Israels Existenzrecht 
anzuerkennen, wird die Gründung eines 
palästinensischen Staates die grundsätz-
lichen Fakten auch nicht ändern. Lügen 
und Unwahrheiten werden weiterhin auf 
beiden Seiten verwendet werden, um dieses 
trügerische Ziel zu erreichen, während die 
israelische Öffentlichkeit irregeführt wird. 
Israels Herzland an ihre verschworenen 
Feinde aufzugeben ist der Inbegriff der 
Selbsttäuschung und des Betruges durch 

israelische Re-
gierungsbeamte. 
Wieder einmal 
müssen unsere 
Gebete im Ein-
klang mit Gottes 
prophetischem 
Wort bezüglich 
der Zeiten, in 
denen wir leben, 
sein.

Die Geschichte offenbart deutlich, dass Be-
schwichtigung der Feinde nur den Preis für 
die angestrebte Freiheit vor Unterdrückung 
erhöht. Wann werden Israels Regierungsbe-
amte diese wichtige Lektion endlich lernen? 
Wegen diesem deplazierten Vertrauen wer-
den noch mehr Israelis ihr Leben auf dem 
„Altar des Friedens“ hingeben müssen, oder 
wie es der ehemalige Ministerpräsident 
Yitzhak Rabin nannte „Opfer des Friedens“ 
werden. Diese Missachtung des mensch-
lichen Lebens ist skrupellos und Grund 
zur Sorge für diejenigen von uns, die den 
Herrn und das jüdische Volk lieben. Möge 
der Gott Israels Sein Volk erwecken, damit 
sie die verzweifelte Notwendigkeit erken-
nen, Ihn um Erlösung und Errettung anzu-
fl ehen. Mögen wir Christen uns zu treuem 
Gebet und Fürbitte für Gottes Schutz über 
Israel verpfl ichten, das sich Feinden gegen-
übersieht, die ihre Zerstörung geschworen 
haben. Unterm Strich wird nur der Gott 
Israels Sein auserwähltes Volk beschützen 
und bewahren. 

In Yeshua verbunden

Ray Sanders
Geschäftsführer CFI-Jerusalem

I ch glaube, der anhaltende Versuch durch 
die israelische Regierung und die Palästi-
nensische Autorität ein „Friedensabkom-

men“ zu erzielen, kann am besten durch die 
obenstehenden Verse beschrieben werden. 
Weder Ministerpräsident Ehud Olmert 
noch der Vorsitzende der Palästinensischen 
Autorität ist ein starker Führer, und keiner 
der beiden hat die Vollmacht ein anhalten-
des, sicheres und durchsetzbares Überein-
kommen zu verhandeln. Also müssen beide 
Seiten auf Lügen und Unwahrheiten zu-
rückgreifen, um den Anschein zu erhalten, 
dass sie ihre Ziele erreichen. Dies verlangt 
nach viel gezieltem Gebet für diejenigen, 
die in beiden Regierungen Autorität besit-
zen. Es versetzt das israelische Volk auch in 
eine heikle und gefährliche Position – dem 
berühmten Osloabkommen von 1993 sehr 
ähnlich. Im Anschluss an die Unterzeich-
nung dieses irreführenden Abkommens 
war die israelische Öffentlichkeit sieben 
entsetzliche Jahre Tod und Zerstörung aus-
gesetzt, zugefügt durch die Palästinenser. 
Dieses Abkommen wurde im Geheimen 
formuliert und anschließend Israel als eine 
siebenjährige Übergangszeit präsentiert, 
die mit dem erhofften anhaltenden Frieden 
mit den Palästinensern enden hätte sollen. 
Stattdessen hatte Yasser Arafat keinerlei Ab-
sicht, sein Volk auf eine friedliche Koexis-
tenz mit dem jüdischen Volk vorzubereiten. 
Er sprach von Frieden, plante jedoch Krieg. 
Der Rest ist geschriebene Geschichte.

Das Scheitern des Osloabkommens führte 
zu einem tiefen Misstrauen der Menschen 
in Israel in ihre Beziehung mit den Pa-
lästinensern. Der plötzliche Rückzug der 
israelischen Verteidigungskräfte aus dem 
Süd-Libanon im Mai 2000, gefolgt von 
dem scheiternden Treffen zwischen Ehud 
Barak und Yasser Arafat im August 2000 
verstärkte das immer tiefer greifende Miss-
trauen zusätzlich. Der Ausbruch der Zwei-

In Yeshua verbunden

Ray Sanders

„Ich habe Meine Gerechtigkeit nahe 
gebracht; sie ist nicht ferne und 
Mein Heil säumt nicht. Ich will zu 
Zion das Heil geben und in Israel 
Meine Herrlichkeit.“ –Jesaja 46,13

ten Intifada im Semptember 2000 war der israelische Re-Ich glaube, der anhaltende Versuch durch 

„So höret nun des HERRN Wort, ihr Spötter, die ihr herrscht über dies Volk, das in Jerusalem 
ist. Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen 
Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen; denn wir 
haben Lüge zu unsrer Zufl ucht und Trug zu unserm Schutz gemacht.“            –Jesaja 28,14-15

Tempelberg



Highlights & 
Besonderheiten:
 Treffen Sie die Helden des Unab-
hängikeitskrieges und Pioniere, die 
die Nation aufgebaut haben
Hören Sie die Willkommensanspra-
che eines Beamten des Tourismus-
ministeriums
 Sehen Sie Videoclips, die für die 
täglichen Einheiten relevant sind
Genießen Sie den besonderen Auf-
tritt des „Handel’s Messiah Worship 
Team and Vocalist“
 Erleben Sie eine Darstellung der 
Neuen Generation junger Christlicher 
Freunde Israels
 Beten Sie mit den Nationen für das 
Wohlergehen des jüdischen Staates

Lobpreis & 
Anbetung:
 Barry & Batya Segal
Roy und Mary Kendall
 “Son, Wind & Reign”: Lobpreis-Team 
aus Deutschland
Gesalbte Lobpreis-Teams aus Israel
 Besondere Gast-Solisten

Eine persönliche Einladung

Ray und Sharon Sanders
Direktoren, Christian Friends 
of Israel - Jerusalem

Hauptsprecher:

Besondere Gäste:
General im Ruhestand Shimon Erem 

– einer der meistausgezeich-
neten Soldaten der Geschich-
te des modernen Israel. Shi-
mon Erems Diensterfahrung 
begann im Zweiten Weltkrieg 
als Mitglied der jüdischen Bri-

gade der birtischen Armee und setzte sich 
in dem Unabhängikeitskrieg von 1948 bis 
nahezu jedem Krieg der Geschichte der 
Nation fort - einschließlich der Sinai-Kam-
pagne, des Sechs-Tage-Krieges und des 
Yom Kippur Krieges von 1973.
 Lokale & internationale Bibellehrer 
Orthodoxe & sekuläre Israelis, die die 
gegenwärtigen Vorgänge im Nahen Osten 
verstehen

FEIER ZUM 60. GEBURTSTAG DES STAATES ISRAEL

 Kay Arthur  

Dr. Don Finto

 Lance Lambert

Dr. Jeffrey Seif

Option #3: 
CFIs Konferenz plus
Ausfl ug-Paket (12.-15. Mai 2008)     

Einschließlich: CFI-Konferenz (10 Einheiten)

 Zwei Nachmittagsausfl üge mit 

lizensiertem Reiseführer
Preis: 

130 € pro Person                            Option #4: 
CFI-Konferenz (12.-15. Mai, 2008)   

Einschließlich: CFI-Konferenz (10 Einheiten)

Preis: 
100 € pro Person                            

Option #2: 

CFIs 5-Tage Combo-Paket 
(12.-16. Mai, 2008)       
Einschließlich:  
 4-Sterne Übernachtung im Olive 
Tree Hotel (4 Nächte)
CFI-Konferenz (10 Einheiten)
 Zwei Nachmittagsausfl üge mit 
lizensiertem Reiseführer
Preise: 
380 € pro Person, im Doppelzim-
mer / 500 € im Einzelzimmer (Plä-
tze sind begrenzt)                                                                      

Option #1: 

CFIs 12-Tage Deluxe Tour 

Paket (11.-22. Mai, 2008)

Einschließlich: 

 Tour durch das Heilige Land (12 

Tage)

 4-Sterne Hotel (11 Nächte)

CFI-Konferenz (10 Einheiten)

Preise: 

850 € pro Person, im Doppelzimmer 

/ 1200 € im Einzelzimmer (Plätze 

sind begrenzt)                        
                            

           

Liebe christlichen Freunde Israels:
Israel ist ein historisches Wunder, das die Frage beantwortet: “Wird ein Land an einem einzigen Tag 
zur Welt gebracht ” (Jesaja 66,8). Die Geburt des modernen Staates und dessen Errungenschaften 
sind wahrlich eine Erfüllung jahrhundertelanger biblischer Prophetie und der Sehnsucht des jüdischen 
Volkes, wie von einer UN Resolution vor 60 Jahren anerkannt wurde. Die Gründung des jüdischen Staa-
tes und der geliebten Stadt Jerusalem wurde durch die Hand des Herrn zustande gebracht und baut auf 
dem Staub der Könige und Propheten Israels auf. Schließen Sie sich uns an, wenn wir die Wunder, die 
auf jeder Ebene erfahren wurden, während unserer jährlichen Konferenz zu Ehren des 60. Geburtstages 
des Staates Israel aufarbeiten. Die Antwort Ihres Herzens darauf, “nach Jerusalem hoch zu gehen” wird 
zu jeder Faser Ihres Daseins sprechen. Viele fühlen sich, als ob sie nach Haus kommen würden. Ihr 
Verständnis der Bibel wird mit tieferer Einsicht und Bedeutung aufl eben. Wir freuen uns darauf, Sie in 
Jerusalem zu treffen und mit Ihnen dieses einmalige Ereignis zu teilen. 

Um Zions willen, 

Ray und Sharon Sanders

 Beten Sie mit den Nationen für das 
Wohlergehen des jüdischen Staates

gegenwärtigen Vorgänge im Nahen Osten 
verstehen

“Begegnungsreise mit den
   Menschen in Israel” 2008 

Christian Friends of Israel Konferenz 2008 

Bei weiteren Fragen oder für eventuelle Anmeldungen können Sie 
uns gerne per Post, telefonisch, per E-Mail oder Fax kontaktieren 
(siehe Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes).

CFI-Ausfl üge (wie in Option 2+3): 
13. Mai: Erleben Sie einen Nachmittag mit den Wächtern Jerusalems, die Ihnen 
aus erster Hand einen Überblick über die Sicherheitslage Jerusalems geben 
werden. Sie werden die Gelegenheit erhalten, diesen Soldaten, die jeden Tag 
ihr Leben für das Land Israel aufs Spiel setzen, Geschenke zu überreichen. 

15. Mai: Besuchen Sie ein Aufnahmelager für äthiopische Einwanderer. Sie können 
für diese neuen Einwanderer Geschenke mitbringen.  Dann werden wir entlang der „Straße nach 
Jerusalem“ fahren, wo Sie einige Denkmäler aus Israels Unabhängikeitskrieg sehen werden; Sie werden 
auch die Burma Straße sehen, über welche in 1948 die Belagerung Jerusalems durchbrochen wurde. 

Einladung zu einem Tag der offenen Tür bei CFI:
 14. Mai: Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr wird das CFI-Hauptbüro und das Verteilzentrum für Besichtigungen offen 
sein. Dies wird für Sie eine großartige Gelegenheit sein, mit unseren Mitarbeitern über die verschiedenen CFI-Projekte zu 
sprechen, das CFI-Gebäude zu sehen, und sich aus erster Hand einen Überblick darüber zu verschaffen, was mit Ihren 

Spenden geschieht, sobald sie die Türschwelle von CFI erreichen. Sie sind auch eingeladen, während dieser Zeit 
Kleiderspenden oder andere Dinge, die Sie vielleicht für die Menschen dieses Landes mitge-

bracht haben, abzugeben. 

Stellvertretende Vorsit-
zende von “President 
of Precept Interna-
tional”; Preisgekrönte 
Autorin, international 
bekannte Sprecherin 
und Bibellehrerin

Mitgründer von Teen 
Challenge, Nashville, 
TN; Gründer der 
“Caleb Company”; 
Professor; Autor

Angesehener 
Bibelgelehrter, 
Autor, Moderator 
von  “Jerusalem, 
the Covenant City”; 
Verfasser des 
Nahost-Updates

Professor für Bibel, 
Dienst & Jüdische 
Studien am Christ 
for the Nations 
Institut und beim 
Zola Levitt Dienst, 
Dallas, TX; Pastor, 
Autor

Wir freuen uns, dieses Jahr vier verschiedene Tour- und/oder Konferenz-Optionen anbieten zu können. Der geplante Reiseab-
lauf der Begegnungsreise mit den Menschen in Israel kann angefordert werden (Kontaktinformationen auf der letzten Seite).

Geplantes 
Programm:
(Änderungen möglich)
Vier Abende und drei Tage 
tiefgehender Lehreinheiten, 
Workshops und Tours
Weitere Sprecher werden noch 
angekündigt

2

Ray Sanders

ten Intifada im Semptember 2000 war der 
Auslöser, der viele Israelis dazu brachte, 
eine permanente Trennung von dem pa-
lästinensischen Volk zu fordern. Der erste 
Schritt in Richtung dieses Zieles war Israels 
Rückzug aus Gaza, wobei 8.500 Bewohner 
durch die IDF gewaltsam aus ihrem Zu-
hause evakuiert wurden. Diese Leere wurde 
sofort durch Truppen der Palästinensischen 
Autorität und Hamas Unterstützer gefüllt. 
Es folgte die brutale Übernahme des ge-
samten Gazastreifens durch die Hamas im 
Juni 2007. Israel sieht sich nun einem Ter-
roristen-Staat an ihrer Grenze gegenüber, 
der sich täglich für einen totalen Krieg mit 
dem jüdischen Staat rüstet. Ich fi nde es er-
schreckend, dass Israel immer noch zögert, 
gegen diese gefährliche Bedrohung vorzu-
gehen, die sich von einer Terroristengruppe 
zu einer gut ausgebildeten und gut ausge-
rüsteten Armee entwickelt hat. 

Mit diesem Hintergrund erscheint es un-
fassbar, dass Israels Regierung offen Pläne 
verhandelt, den Großteil Judäas, Samariens 
und Teile Ost-Jerusalems zusammen mit 
dem Tempelberg an die Palästinensische 
Autorität mit dem Endziel eines Palästinen-
sischen Staates abzutreten. Die Übernahme 
durch die Hamas wäre in diesem Fall stets 
möglich, ganz zu schweigen davon, dass es 
wirtschaftlich komplett unmöglich wäre. 
Nachdem der Staat Israel nun sechzig Jahre 
existiert und es die Nachbarn immer rigo-
ros abgelehnt haben, Israels Existenzrecht 
anzuerkennen, wird die Gründung eines 
palästinensischen Staates die grundsätz-
lichen Fakten auch nicht ändern. Lügen 
und Unwahrheiten werden weiterhin auf 
beiden Seiten verwendet werden, um dieses 
trügerische Ziel zu erreichen, während die 
israelische Öffentlichkeit irregeführt wird. 
Israels Herzland an ihre verschworenen 
Feinde aufzugeben ist der Inbegriff der 
Selbsttäuschung und des Betruges durch 

israelische Re-
gierungsbeamte. 
Wieder einmal 
müssen unsere 
Gebete im Ein-
klang mit Gottes 
prophetischem 
Wort bezüglich 
der Zeiten, in 
denen wir leben, 
sein.

Die Geschichte offenbart deutlich, dass Be-
schwichtigung der Feinde nur den Preis für 
die angestrebte Freiheit vor Unterdrückung 
erhöht. Wann werden Israels Regierungsbe-
amte diese wichtige Lektion endlich lernen? 
Wegen diesem deplazierten Vertrauen wer-
den noch mehr Israelis ihr Leben auf dem 
„Altar des Friedens“ hingeben müssen, oder 
wie es der ehemalige Ministerpräsident 
Yitzhak Rabin nannte „Opfer des Friedens“ 
werden. Diese Missachtung des mensch-
lichen Lebens ist skrupellos und Grund 
zur Sorge für diejenigen von uns, die den 
Herrn und das jüdische Volk lieben. Möge 
der Gott Israels Sein Volk erwecken, damit 
sie die verzweifelte Notwendigkeit erken-
nen, Ihn um Erlösung und Errettung anzu-
fl ehen. Mögen wir Christen uns zu treuem 
Gebet und Fürbitte für Gottes Schutz über 
Israel verpfl ichten, das sich Feinden gegen-
übersieht, die ihre Zerstörung geschworen 
haben. Unterm Strich wird nur der Gott 
Israels Sein auserwähltes Volk beschützen 
und bewahren. 

In Yeshua verbunden

Ray Sanders
Geschäftsführer CFI-Jerusalem

I ch glaube, der anhaltende Versuch durch 
die israelische Regierung und die Palästi-
nensische Autorität ein „Friedensabkom-

men“ zu erzielen, kann am besten durch die 
obenstehenden Verse beschrieben werden. 
Weder Ministerpräsident Ehud Olmert 
noch der Vorsitzende der Palästinensischen 
Autorität ist ein starker Führer, und keiner 
der beiden hat die Vollmacht ein anhalten-
des, sicheres und durchsetzbares Überein-
kommen zu verhandeln. Also müssen beide 
Seiten auf Lügen und Unwahrheiten zu-
rückgreifen, um den Anschein zu erhalten, 
dass sie ihre Ziele erreichen. Dies verlangt 
nach viel gezieltem Gebet für diejenigen, 
die in beiden Regierungen Autorität besit-
zen. Es versetzt das israelische Volk auch in 
eine heikle und gefährliche Position – dem 
berühmten Osloabkommen von 1993 sehr 
ähnlich. Im Anschluss an die Unterzeich-
nung dieses irreführenden Abkommens 
war die israelische Öffentlichkeit sieben 
entsetzliche Jahre Tod und Zerstörung aus-
gesetzt, zugefügt durch die Palästinenser. 
Dieses Abkommen wurde im Geheimen 
formuliert und anschließend Israel als eine 
siebenjährige Übergangszeit präsentiert, 
die mit dem erhofften anhaltenden Frieden 
mit den Palästinensern enden hätte sollen. 
Stattdessen hatte Yasser Arafat keinerlei Ab-
sicht, sein Volk auf eine friedliche Koexis-
tenz mit dem jüdischen Volk vorzubereiten. 
Er sprach von Frieden, plante jedoch Krieg. 
Der Rest ist geschriebene Geschichte.

Das Scheitern des Osloabkommens führte 
zu einem tiefen Misstrauen der Menschen 
in Israel in ihre Beziehung mit den Pa-
lästinensern. Der plötzliche Rückzug der 
israelischen Verteidigungskräfte aus dem 
Süd-Libanon im Mai 2000, gefolgt von 
dem scheiternden Treffen zwischen Ehud 
Barak und Yasser Arafat im August 2000 
verstärkte das immer tiefer greifende Miss-
trauen zusätzlich. Der Ausbruch der Zwei-

„Ich habe Meine Gerechtigkeit nahe 
gebracht; sie ist nicht ferne und 
Mein Heil säumt nicht. Ich will zu 
Zion das Heil geben und in Israel 
Meine Herrlichkeit.“ –Jesaja 46,13

„So höret nun des HERRN Wort, ihr Spötter, die ihr herrscht über dies Volk, das in Jerusalem 
ist. Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen 
Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen; denn wir 
haben Lüge zu unsrer Zufl ucht und Trug zu unserm Schutz gemacht.“            –Jesaja 28,14-15

Tempelberg



Highlights & 
Besonderheiten:
 Treffen Sie die Helden des Unab-
hängikeitskrieges und Pioniere, die 
die Nation aufgebaut haben
Hören Sie die Willkommensanspra-
che eines Beamten des Tourismus-
ministeriums
 Sehen Sie Videoclips, die für die 
täglichen Einheiten relevant sind
Genießen Sie den besonderen Auf-
tritt des „Handel’s Messiah Worship 
Team and Vocalist“
 Erleben Sie eine Darstellung der 
Neuen Generation junger Christlicher 
Freunde Israels
 Beten Sie mit den Nationen für das 
Wohlergehen des jüdischen Staates

Lobpreis & 
Anbetung:
 Barry & Batya Segal
Roy und Mary Kendall
 “Son, Wind & Reign”: Lobpreis-Team 
aus Deutschland
Gesalbte Lobpreis-Teams aus Israel
 Besondere Gast-Solisten

Eine persönliche Einladung

Ray und Sharon Sanders
Direktoren, Christian Friends 
of Israel - Jerusalem

Hauptsprecher:

Besondere Gäste:
General im Ruhestand Shimon Erem 

– einer der meistausgezeich-
neten Soldaten der Geschich-
te des modernen Israel. Shi-
mon Erems Diensterfahrung 
begann im Zweiten Weltkrieg 
als Mitglied der jüdischen Bri-

gade der birtischen Armee und setzte sich 
in dem Unabhängikeitskrieg von 1948 bis 
nahezu jedem Krieg der Geschichte der 
Nation fort - einschließlich der Sinai-Kam-
pagne, des Sechs-Tage-Krieges und des 
Yom Kippur Krieges von 1973.
 Lokale & internationale Bibellehrer 
Orthodoxe & sekuläre Israelis, die die 
gegenwärtigen Vorgänge im Nahen Osten 
verstehen

FEIER ZUM 60. GEBURTSTAG DES STAATES ISRAEL

 Kay Arthur  

Dr. Don Finto

 Lance Lambert

Dr. Jeffrey Seif

Option #3: 
CFIs Konferenz plus
Ausfl ug-Paket (12.-15. Mai 2008)     

Einschließlich: CFI-Konferenz (10 Einheiten)

 Zwei Nachmittagsausfl üge mit 

lizensiertem Reiseführer
Preis: 

130 € pro Person                            Option #4: 
CFI-Konferenz (12.-15. Mai, 2008)   

Einschließlich: CFI-Konferenz (10 Einheiten)

Preis: 
100 € pro Person                            

Option #2: 

CFIs 5-Tage Combo-Paket 
(12.-16. Mai, 2008)       
Einschließlich:  
 4-Sterne Übernachtung im Olive 
Tree Hotel (4 Nächte)
CFI-Konferenz (10 Einheiten)
 Zwei Nachmittagsausfl üge mit 
lizensiertem Reiseführer
Preise: 
380 € pro Person, im Doppelzim-
mer / 500 € im Einzelzimmer (Plä-
tze sind begrenzt)                                                                      

CFIs 5-Tage Combo-Paket 
(12.-16. Mai, 2008)       
Einschließlich:

Tree Hotel (4 Nächte)



lizensiertem Reiseführer
Preise:
380 € pro Person, im Doppelzim-
mer / 500 € im Einzelzimmer (Plä-
tze sind begrenzt)                                                                      

Option #1: 

CFIs 12-Tage Deluxe Tour 

Paket (11.-22. Mai, 2008)

Einschließlich: 

 Tour durch das Heilige Land (12 

Tage)

 4-Sterne Hotel (11 Nächte)

CFI-Konferenz (10 Einheiten)

Preise: 

850 € pro Person, im Doppelzimmer 

/ 1200 € im Einzelzimmer (Plätze 

sind begrenzt)                        
                            

           

Liebe christlichen Freunde Israels:
Israel ist ein historisches Wunder, das die Frage beantwortet: “Wird ein Land an einem einzigen Tag 
zur Welt gebracht ” (Jesaja 66,8). Die Geburt des modernen Staates und dessen Errungenschaften 
sind wahrlich eine Erfüllung jahrhundertelanger biblischer Prophetie und der Sehnsucht des jüdischen 
Volkes, wie von einer UN Resolution vor 60 Jahren anerkannt wurde. Die Gründung des jüdischen Staa-
tes und der geliebten Stadt Jerusalem wurde durch die Hand des Herrn zustande gebracht und baut auf 
dem Staub der Könige und Propheten Israels auf. Schließen Sie sich uns an, wenn wir die Wunder, die 
auf jeder Ebene erfahren wurden, während unserer jährlichen Konferenz zu Ehren des 60. Geburtstages 
des Staates Israel aufarbeiten. Die Antwort Ihres Herzens darauf, “nach Jerusalem hoch zu gehen” wird 
zu jeder Faser Ihres Daseins sprechen. Viele fühlen sich, als ob sie nach Haus kommen würden. Ihr 
Verständnis der Bibel wird mit tieferer Einsicht und Bedeutung aufl eben. Wir freuen uns darauf, Sie in 
Jerusalem zu treffen und mit Ihnen dieses einmalige Ereignis zu teilen. 

Um Zions willen, 

Ray und Sharon Sanders

“Begegnungsreise mit den
   Menschen in Israel” 2008 

Christian Friends of Israel Konferenz 2008 

Bei weiteren Fragen oder für eventuelle Anmeldungen können Sie 
uns gerne per Post, telefonisch, per E-Mail oder Fax kontaktieren 
(siehe Impressum auf der letzten Seite dieses Rundbriefes).

CFI-Ausfl üge (wie in Option 2+3): 
13. Mai: Erleben Sie einen Nachmittag mit den Wächtern Jerusalems, die Ihnen 
aus erster Hand einen Überblick über die Sicherheitslage Jerusalems geben 
werden. Sie werden die Gelegenheit erhalten, diesen Soldaten, die jeden Tag 
ihr Leben für das Land Israel aufs Spiel setzen, Geschenke zu überreichen. 

15. Mai: Besuchen Sie ein Aufnahmelager für äthiopische Einwanderer. Sie können 
für diese neuen Einwanderer Geschenke mitbringen.  Dann werden wir entlang der „Straße nach 
Jerusalem“ fahren, wo Sie einige Denkmäler aus Israels Unabhängikeitskrieg sehen werden; Sie werden 
auch die Burma Straße sehen, über welche in 1948 die Belagerung Jerusalems durchbrochen wurde. 

Einladung zu einem Tag der offenen Tür bei CFI:
 14. Mai: Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr wird das CFI-Hauptbüro und das Verteilzentrum für Besichtigungen offen 
sein. Dies wird für Sie eine großartige Gelegenheit sein, mit unseren Mitarbeitern über die verschiedenen CFI-Projekte zu 
sprechen, das CFI-Gebäude zu sehen, und sich aus erster Hand einen Überblick darüber zu verschaffen, was mit Ihren 

Spenden geschieht, sobald sie die Türschwelle von CFI erreichen. Sie sind auch eingeladen, während dieser Zeit 
Kleiderspenden oder andere Dinge, die Sie vielleicht für die Menschen dieses Landes mitge-

bracht haben, abzugeben. 

Stellvertretende Vorsit-
zende von “President 
of Precept Interna-
tional”; Preisgekrönte 
Autorin, international 
bekannte Sprecherin 
und Bibellehrerin

Mitgründer von Teen 
Challenge, Nashville, 
TN; Gründer der 
“Caleb Company”; 
Professor; Autor

Angesehener 
Bibelgelehrter, 
Autor, Moderator 
von  “Jerusalem, 
the Covenant City”; 
Verfasser des 
Nahost-Updates

Professor für Bibel, 
Dienst & Jüdische 
Studien am Christ 
for the Nations 
Institut und beim 
Zola Levitt Dienst, 
Dallas, TX; Pastor, 
Autor

Wir freuen uns, dieses Jahr vier verschiedene Tour- und/oder Konferenz-Optionen anbieten zu können. Der geplante Reiseab-
lauf der Begegnungsreise mit den Menschen in Israel kann angefordert werden (Kontaktinformationen auf der letzten Seite).

Geplantes 
Programm:
(Änderungen möglich)
Vier Abende und drei Tage 
tiefgehender Lehreinheiten, 
Workshops und Tours
Weitere Sprecher werden noch 
angekündigt

2

Ray Sanders

ten Intifada im Semptember 2000 war der 
Auslöser, der viele Israelis dazu brachte, 
eine permanente Trennung von dem pa-
lästinensischen Volk zu fordern. Der erste 
Schritt in Richtung dieses Zieles war Israels 
Rückzug aus Gaza, wobei 8.500 Bewohner 
durch die IDF gewaltsam aus ihrem Zu-
hause evakuiert wurden. Diese Leere wurde 
sofort durch Truppen der Palästinensischen 
Autorität und Hamas Unterstützer gefüllt. 
Es folgte die brutale Übernahme des ge-
samten Gazastreifens durch die Hamas im 
Juni 2007. Israel sieht sich nun einem Ter-
roristen-Staat an ihrer Grenze gegenüber, 
der sich täglich für einen totalen Krieg mit 
dem jüdischen Staat rüstet. Ich fi nde es er-
schreckend, dass Israel immer noch zögert, 
gegen diese gefährliche Bedrohung vorzu-
gehen, die sich von einer Terroristengruppe 
zu einer gut ausgebildeten und gut ausge-
rüsteten Armee entwickelt hat. 

Mit diesem Hintergrund erscheint es un-
fassbar, dass Israels Regierung offen Pläne 
verhandelt, den Großteil Judäas, Samariens 
und Teile Ost-Jerusalems zusammen mit 
dem Tempelberg an die Palästinensische 
Autorität mit dem Endziel eines Palästinen-
sischen Staates abzutreten. Die Übernahme 
durch die Hamas wäre in diesem Fall stets 
möglich, ganz zu schweigen davon, dass es 
wirtschaftlich komplett unmöglich wäre. 
Nachdem der Staat Israel nun sechzig Jahre 
existiert und es die Nachbarn immer rigo-
ros abgelehnt haben, Israels Existenzrecht 
anzuerkennen, wird die Gründung eines 
palästinensischen Staates die grundsätz-
lichen Fakten auch nicht ändern. Lügen 
und Unwahrheiten werden weiterhin auf 
beiden Seiten verwendet werden, um dieses 
trügerische Ziel zu erreichen, während die 
israelische Öffentlichkeit irregeführt wird. 
Israels Herzland an ihre verschworenen 
Feinde aufzugeben ist der Inbegriff der 
Selbsttäuschung und des Betruges durch 

israelische Re-
gierungsbeamte. 
Wieder einmal 
müssen unsere 
Gebete im Ein-
klang mit Gottes 
prophetischem 
Wort bezüglich 
der Zeiten, in 
denen wir leben, 
sein.

Die Geschichte offenbart deutlich, dass Be-
schwichtigung der Feinde nur den Preis für 
die angestrebte Freiheit vor Unterdrückung 
erhöht. Wann werden Israels Regierungsbe-
amte diese wichtige Lektion endlich lernen? 
Wegen diesem deplazierten Vertrauen wer-
den noch mehr Israelis ihr Leben auf dem 
„Altar des Friedens“ hingeben müssen, oder 
wie es der ehemalige Ministerpräsident 
Yitzhak Rabin nannte „Opfer des Friedens“ 
werden. Diese Missachtung des mensch-
lichen Lebens ist skrupellos und Grund 
zur Sorge für diejenigen von uns, die den 
Herrn und das jüdische Volk lieben. Möge 
der Gott Israels Sein Volk erwecken, damit 
sie die verzweifelte Notwendigkeit erken-
nen, Ihn um Erlösung und Errettung anzu-
fl ehen. Mögen wir Christen uns zu treuem 
Gebet und Fürbitte für Gottes Schutz über 
Israel verpfl ichten, das sich Feinden gegen-
übersieht, die ihre Zerstörung geschworen 
haben. Unterm Strich wird nur der Gott 
Israels Sein auserwähltes Volk beschützen 
und bewahren. 

In Yeshua verbunden

Ray Sanders
Geschäftsführer CFI-Jerusalem

I ch glaube, der anhaltende Versuch durch 
die israelische Regierung und die Palästi-
nensische Autorität ein „Friedensabkom-

men“ zu erzielen, kann am besten durch die 
obenstehenden Verse beschrieben werden. 
Weder Ministerpräsident Ehud Olmert 
noch der Vorsitzende der Palästinensischen 
Autorität ist ein starker Führer, und keiner 
der beiden hat die Vollmacht ein anhalten-
des, sicheres und durchsetzbares Überein-
kommen zu verhandeln. Also müssen beide 
Seiten auf Lügen und Unwahrheiten zu-
rückgreifen, um den Anschein zu erhalten, 
dass sie ihre Ziele erreichen. Dies verlangt 
nach viel gezieltem Gebet für diejenigen, 
die in beiden Regierungen Autorität besit-
zen. Es versetzt das israelische Volk auch in 
eine heikle und gefährliche Position – dem 
berühmten Osloabkommen von 1993 sehr 
ähnlich. Im Anschluss an die Unterzeich-
nung dieses irreführenden Abkommens 
war die israelische Öffentlichkeit sieben 
entsetzliche Jahre Tod und Zerstörung aus-
gesetzt, zugefügt durch die Palästinenser. 
Dieses Abkommen wurde im Geheimen 
formuliert und anschließend Israel als eine 
siebenjährige Übergangszeit präsentiert, 
die mit dem erhofften anhaltenden Frieden 
mit den Palästinensern enden hätte sollen. 
Stattdessen hatte Yasser Arafat keinerlei Ab-
sicht, sein Volk auf eine friedliche Koexis-
tenz mit dem jüdischen Volk vorzubereiten. 
Er sprach von Frieden, plante jedoch Krieg. 
Der Rest ist geschriebene Geschichte.

Das Scheitern des Osloabkommens führte 
zu einem tiefen Misstrauen der Menschen 
in Israel in ihre Beziehung mit den Pa-
lästinensern. Der plötzliche Rückzug der 
israelischen Verteidigungskräfte aus dem 
Süd-Libanon im Mai 2000, gefolgt von 
dem scheiternden Treffen zwischen Ehud 
Barak und Yasser Arafat im August 2000 
verstärkte das immer tiefer greifende Miss-
trauen zusätzlich. Der Ausbruch der Zwei-

„Ich habe Meine Gerechtigkeit nahe 
gebracht; sie ist nicht ferne und 
Mein Heil säumt nicht. Ich will zu 
Zion das Heil geben und in Israel 
Meine Herrlichkeit.“ –Jesaja 46,13

„So höret nun des HERRN Wort, ihr Spötter, die ihr herrscht über dies Volk, das in Jerusalem 
ist. Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen 
Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen; denn wir 
haben Lüge zu unsrer Zufl ucht und Trug zu unserm Schutz gemacht.“            –Jesaja 28,14-15

Tempelberg
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Sima Skurkovitz ist die einzige ihrer
engsten Familie, die den Holocaust 
überlebte. Es war Sima´s Wunsch, auch in Deutschland ihren Lebensbericht 
zu veröffentlichen. Es ist eine der Geschichten, die immer in Erinnerung 
bleiben und nachlesbar sein sollten. Zum einen wegen der Ungeheuerlich-
keiten, die vielen Menschen während der Diktatur des Nationalsozialismus 
angetan worden sind; und zum andern wegen des Mutes und der Hoff-
nung, die manche Menschen doch fähig waren zu verbreiten, auch durch 
das Singen der jüdischen Lieder, wie bei Sima Skurkovitz beschrieben.

TB, 174 Seiten. Bestellnummer: BE0001SK €  7 ,  -

O Israel!

Wenn wir die Nachrichten aus Israel lesen, bricht dieser Schrei 
förmlich aus uns heraus. Unsere Herzen weinen mit, auch für 
diejenigen, die entgegen Gottes Plan handeln, wir werden erfasst 
von Erstaunen über die Blindheit der Personen in Autorität und 
fühlen uns oft hilfl os. An so einem Zeitpunkt ist es wichtig, einen 
Schritt zurück zu treten, um das vollständige Bild zu betrachten, das 
uns Gottes Wort offenbart. Wie der Herr es versprochen hat, wurde 
an einem Tag die Nation Israel geboren.  Allen Widrigkeiten zum 
Trotz bleibt Israel weiterhin bestehen, ein starker demokratischer 
Staat umgeben von muslimischen Nachbarn, die ihre Vernichtung 
fordern. Der Gott Israels beschützt dieses Land, ja Sein Volk schon 
von Anfang an. Seine Absichten bleiben bestehen, Sein Wort ändert 
sich nicht. Der Feind wird besiegt werden und Israel wird ihren 
Messias erkennen. Es liegt an uns, den Christen in den Nationen 
für unsere jüdischen Geschwister in den Riss zu treten. Genau dies 
möchten wir bei der 11. Nationalen Israel-Gebets-Konferenz in 
Altensteig tun. Wir möchten jeden von Herzen einladen, uns in dieser 
Sache zu unterstützen, indem Sie sich uns an diesen segensreichen 
Tagen anschließen. Neben Gebet für Deutschland und Israel werden 
kostbare Lehre und Anbetung eine wichtige Rolle spielen. 

Auch zur CFI-Konferenz in Jerusalem zu Israels 60. Geburtstag möch-
ten wir Sie herzlich einladen! Bitte beachten Sie, dass Anmeldungen 
nur noch bis Ende Februar möglich sind. Weitere Informationen zu 
dieser Konferenz fi nden Sie auf den nächsten Seiten.

Uns persönlich freut es ungemein, an beiden Konferenzen aktiv als 
Lobpreisgruppe „Son,Wind&Reign“ mitwirken zu dürfen. Musik ist eines 
der Leidenschaften, die der Herr uns geschenkt hat, und es ist immer 
eine große Freude, in diesem Bereich zu dienen. Durch die häufi gen 
Gelegenheiten an Israel-orientierten Konferenzen zu spielen, hat sich 
ein abwechslungsreiches Repertoire aus bekannten deutsch-israelischen 
Lobpreisliedern gebildet, welches ab Ende Februar auf einer CD mit 
dem Titel „O Israel“ zu hören sein wird.  Da der gesamte Vorstand 
von CFRI Teil unserer Lobpreisgruppe „Son,Wind&Reign“ ist, freut 
es uns außerordentlich, Ihnen diese CD hier nun anbieten zu dürfen. 
Bestellinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefs.

Mit unendlicher Dankbarkeit für Sie, unsere treuen 
Unterstützer,  und mit großer Erwartung für das Jahr 
2008 bleiben wir in Jesus verbunden,

Amber & Ewald Sutter
(Christliche Freunde Israels)

Wenn der Sprössling 
des biblischen Jud-
aismus (Christentum), 
der aus dem ursprünglichen Olivenbaum (Israel) hervorging, anfängt 
es zu gestatten, dass er wieder in seine Wurzeln eingepfropft wird, wird 
unsagbarer geistlicher Segen auf viele Gemeinden in der ganzen Welt 
ausgegossen werden.
Es gibt noch so viel mehr, das man darlegen könnte, wenn es darum 
geht, Israel zu segnen. Dieses Büchlein ist in keinster Weise allumfas-

send; die Autorin entschied sich dazu, es kurz zu halten, in dem Wissen, wie einge-
schränkt die Zeit vieler Leiter und Laien ist.
TB, 64 Seiten. Bestellnummer: BE0002SA €  3 ,  95

Ab 10 Stück:  €  2 ,  95
Monatlicher CFRI-Nachrichtenbrief mit 
aktuellen Nachrichten direkt aus Jerusalem. 
Ein Abo gilt für 6 Monate und damit für 6 Ausgaben. Mit der 6. Ausga-
be kommt eine Rechnung für die nächsten 6 Monate. Falls Sie das Abo 
nicht verlängern wollen, teilen Sie uns dies bitte mit und die Rech-
nung wird storniert.
Die Versandkosten sind hier im Preis inbegrieffen.
Abo, 6 Ausgaben per E-Mail. Bestellnummer: Abo03NBE
Abo, 6 Ausgaben per Post. Bestellnummer: Abo04NBP

Abo  per E-Mail:  € 6,-              Abo  per Post: €  12,-

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, 
deinem Gott!“ Mit dieser prophetischen Einladung 
führt der Titel-Song „O Israel“ von Amber Sutter in 
eine freudige Erfahrung des Lobpreises und der An-
betung hinein. Die vielen bekannten messianischen 
Lobpreislieder, gesungen auf deutsch und teilweise 
auch auf hebräisch, laden zum Mitsingen und zu ei-
ner gesunden Wahrnehmung der jüdischen Wurzeln 
unseres Glaubens ein! 
Zum 60. Jubiläumsjahr von Israel als Nation will 
dieses Werk von „Son, Wind & Reign“ sowohl ein 
Segen und eine Ermutigung für unsere jüdischen 
Geschwister weltweit, eine Einladung an den gesamten Leib Christi zum Gebet für 
das Volk und das Land Israel, wie auch ein wohlgefälliges Opfer der Danksagung, 
des Lobpreises und der Anbetung sein, dem, der alles in allem erfüllt, unserem Herrn 
Jesus Christus, dem Messias.  (Erscheinungstermin Ende Februar)
CD, 13 Lieder. Bestellnummer: CDSWR05 €  14,95

Gebetsmauer

“Wird Er Sie als einen der Treuen zählen?”
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s 100 Nationen mit Jerusalem verbinden

von Sharon Sanders

Fürbitterin aus den USA

Fürbitter aus Schottland

Fürbitter aus Togo

Es war Anfang der 90-er als ich eines Abends im Bett lag und ein kleines Büchlein in die Hand 
nahm auf dem stand: „Mauer des Gebets“. Sofort fühlte ich, dass der Heilige Geist zu mir 
sprach und ich erinnere mich gesagt zu haben: „Herr, die Menschen beten bereits für den 

Frieden Jerusalems.“ In diesem Moment fühlte ich den Drang, alles aufzuschreiben, was Er mir dar-
über zeigte, die Menschen in allen Nationen zu bitten, für jede Stadt, Großstadt und jedes Dorf im 
ganzen Land Israel zu beten. Es wäre Jerusalem, das die Nationen mit den tatsächlichen Orten in Is-
rael „verbinden“ würde, die tägliches und regelmäßiges Gebet benötigen. Ich hätte niemals gedacht, 
dass es ein Team von Vermittlern in Jerusalem geben würde, so wie wir es während dem vergangenen 
Jahrzehnt gehabt haben, das tatsächlich eine unsichtbare Schutzwand aufbaut. Fürbitter aus 100 Na-
tionen (Gemeinden, Gebetsgruppen und einzelne Personen) beten für Menschen und Dörfer und 
bedecken sie mit geistlicher Kleidung aus Lobpreis und Fürbitte.

Die Mitglieder des CFI-Gebetsmauer-Teams waren treue Diener, die sich der Aufgabe widmeten, 
Gebetspunkte für so viele in der ganzen Welt in etlichen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Wir 
glauben, dass die Gebetsmauer von Gott eingesetzt wurde, und dass es Sein Wille für die Nationen 
ist, für Sein Volk Israel in den Riss zu treten, vor allem in der heutigen wichtigen und kritischen Zeit 
der Geschichte. 

Mehr als je zuvor benötigen wir mehr Gebetskrieger und Fürbitter, die unserem Ruf antworten. Je-
doch ist es noch kritischer, dass wir unser Gebetsmauer-Team, dessen Mitglieder alle Israel wegen Vi-
sum-Bestimmungen verlassen mussten, wieder aufbauen. Niemand wollte gehen, aber als christlicher 
Dienst müssen wir uns den Behörden beugen. Wir bitten hiermit alle Christen in den Nationen, die 
sich vielleicht nach Jerusalem berufen fühlen, um in dem Bereich des Gebetsdienstes mitzuarbeiten, 
sich über folgende E-Mail-Adresse an uns zu wenden: personnel@cfi jeruslam.org. Die Gebetsmauer 
ist eine unsichtbare Mauer, jedoch eine Mauer, die trotzdem Tag und Nacht aufrecht steht, wenn 
Wächter für diese geliebte Stadt, Nation und dieses Volk beten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
kontaktieren Sie CFI unter der oben genannten E-Mail-Adresse oder per Post unter: CFI-Jerusalem, 
P.O. Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL. Wenn Sie sich als Beter der Gebetsmauer anschließen wol-
len, fi nden Sie auch ein Kontaktformular auf unserer Internetseite: www.cfri.de/gebetsmauer.html. 
Spenden für dieses Projekt können Sie mit dem Kennwort „Gebetsmauer“ an das deutsche Spenden-
konto überweisen (siehe Impressum auf der letzten Seite).

ls Christen erkennen wir, dass Gott selbst 
die Feste „Meine Feste“ nennt (siehe 3. Mose 
23,2). Dies ist der Grund, weshalb wir als  Ver-
lasst sie nicht – Team auch die Feste zusammen 
mit den Holocaustüberlebenden feiern und 
ihnen besondere Geschenke überreichen. 

Vor der Neujahrsveranstaltung hörte jemand zwei ältere 
Männer im Eingangsbereich von CFI miteinander reden: 
„Wenn unser eigenes Volk nur halb so nett wäre, wie diese 
Christen, wäre es schon bemerkenswert.“ Beide von ihnen 
hatten CFI schon zuvor einmal besucht, während die 
meisten Besucher zum ersten Mal da waren und noch keine 
unserer Veranstaltungen miterlebt hatten. 

Vertreter einer nordamerikanischen christlichen Organisa-
tion kamen nach Israel, um Holocaustüberlebende persön-
lich zu treffen und ihnen ein großzügiges Geldgeschenk als 
Symbol ihrer Liebe und ihres Mitgefühls zu überreichen. Sie 
berichteten den Überlebenden, wie Gott ihre Augen öffnete, 
um die schlechte Einstellung, die Christen gegenüber Juden 
gehabt hatten, zu sehen und baten um Vergebung. Das Team 
trug ein kurzes Theaterstück über Psalm 32,1-7 vor. („Du 
bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten ...“)

Von den Spenden für die Überlebenden konnte das Ver-
lasst sie nicht – Team 
auch ein großzügiges 
Geldgeschenk an die 
22 Überlebenden in 
Ofakim, eine Stadt in 
der Nähe von Beers-
heba, verteilen. Für 
unser Team war dies 
auch der erste Besuch 
in dieser Stadt. Die 
Lebensbedingungen 
dieser älteren Men-
schen zeigte uns klar, 
dass die Extra-Hilfe 
sehr benötigt wurde. 

A

Hilfe für Überlebende des 
Holocaust

Verlasst sie nicht

Die Überlebenden wurden 
gebeten, eines ihrer Lieblings-
fotos mitzubringen, das dann in 
Kalendern für das jüdische Neue 
Jahr aufgenommen wurde.

Die letzten Meilen laufen ...
In Afula, einer Stadt im Norden Israels, hatte die lokale Organisa-
tion für Überlebende ein Treffen für über 70 Überlebende orga-
nisiert. Die Überlebenden, die immer noch fi t genug und in der 
Lage waren, ihr Zuhause zu verlassen, waren zu der Veranstaltung 
eingeladen. Es war so schön, all die lächelnden Gesichter unter den 
Zuschauern zu sehen. Durch die Hilfe aller treuen Spender war das 
Team in der Lage, wunderschöne Geschenkkörbe auszuteilen. Nach 
der Veranstaltung besuchten wir die häuslich gebundenen Überle-
benden und brachten auch ihnen ein Geldgeschenk. Es war klar zu 
sehen, dass einige von ihnen bereits die „letzten Meilen ihres Lebens 
liefen.“ Eine über 90-jährige Frau war sehr gebrechlich, aber sehr 
stolz darauf, dass sie nicht nur Großenkel und Urgroßenkel hatte, 
sondern auch Ururgroßenkel! Gott hat also ihre Familienlinie treu 
am Leben erhalten, trotz des Holocausts. Ihre Tochter hatte auch in 
einem Ghetto gelitten und hatte die Veranstaltung an diesem Tag 
besucht. Sie war so dankbar für unseren Besuch, dass sie uns unter 
Tränen lange umarmte und uns bat, wieder zu kommen. 

Viel zu oft hören wir die traurige Nachricht, dass Überlebende, 
die wir besuchen wollten, bereits verstorben sind. Wir haben 
das Gefühl, dass wir in einem Rennen gegen die Zeit sind. Der 
Dienst von Verlasst sie nicht ist dringender als je zuvor. Wenn 
wir Gottes Volk trösten wollen, so wie Er es uns aufgetragen hat 
(siehe Jesaja 40,1) – und wer hat schon mehr erlitten als die 
Holocaustüberlebenden – dann müssen wir es jetzt tun! Wenn 
es Ihnen Gott aufs Herz legen sollte, in dem Projekt Verlasst sie 
nicht mitzuarbeiten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: helene@
cfi jerusalem.org. Finanziell können Sie das Projekt über unser 
Spendenkonto unterstützen (siehe Impressum auf der letzten 
Seite). Bitte geben Sie als Verwendungszweck das Kennwort 
„Holocaustüberlebende“ an. Gott segne Sie!

„Ein Becher Wasser kann kein Feuer löschen, aber eine große Menge Wasser kann es.“ Das gleiche gilt für Liebe.

Die Geschichte 
von Lydias Sessel
Nachdem Lydia mit ihrem 
Ehemann nach Israel gekom-
men war, lebten sie ein paar 
Jahre glücklich zusammen in 
Jerusalem. Nun, da sie viel älter 
und Witwe ist, hat das Leben 
eine andere Wende genommen. 
Lydia hat eine Einzimmerwoh-
nung in einem Altenheim. Ein 
ehemaliges Hotel war für die-
sen Zweck renoviert worden. 
Obwohl sie bereits seit langer 

Zeit dort lebt, sitzt sie immer noch auf ihrem Bett oder auf 
einem der Küchenstühle in der Kochnische. 

Wenn wir sie besuchten, bat sie niemals um einen Sessel, war 
jedoch überrascht, als wir ihr anboten, einen zu kaufen. Also 
holten wir sie eines morgens ab, fuhren mit ihr zu mehreren 
Möbelläden und sie suchte sich einen schönen Sessel aus. Als 
sie nach Hause kam, war sie so glücklich darüber, dass sie ihn 
in die Mitte ihrer Wohnung stellte. Sie genießt diesen neuen 
Trost sehr. „Ihr seid die einzigen, die sich um mich küm-
mern,“ sagt sie. Wir trösten sie so gerne und wir wollen ihr 
alles geben, was sie dringend braucht, vor allem, da sie keine 
Familie oder Freunde hat. Für uns ist ein Sessel eine Kleinig-
keit – für Lydia war es jedoch eine sehr „große“ Sache.

von Helene Iedema

Lydia in ihrem neuen Ses-
sel, den CFI für sie kaufte

Mehr als 70 Überlebende besuchten die 
Veranstaltung in Afula und verfolgten das 
Programm mit großer Aufmerksamkeit.
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Sima Skurkovitz ist die einzige ihrer
engsten Familie, die den Holocaust 
überlebte. Es war Sima´s Wunsch, auch in Deutschland ihren Lebensbericht 
zu veröffentlichen. Es ist eine der Geschichten, die immer in Erinnerung 
bleiben und nachlesbar sein sollten. Zum einen wegen der Ungeheuerlich-
keiten, die vielen Menschen während der Diktatur des Nationalsozialismus 
angetan worden sind; und zum andern wegen des Mutes und der Hoff-
nung, die manche Menschen doch fähig waren zu verbreiten, auch durch 
das Singen der jüdischen Lieder, wie bei Sima Skurkovitz beschrieben.

TB, 174 Seiten. Bestellnummer: BE0001SK €  7 ,  -

O Israel!

Wenn wir die Nachrichten aus Israel lesen, bricht dieser Schrei 
förmlich aus uns heraus. Unsere Herzen weinen mit, auch für 
diejenigen, die entgegen Gottes Plan handeln, wir werden erfasst 
von Erstaunen über die Blindheit der Personen in Autorität und 
fühlen uns oft hilflos. An so einem Zeitpunkt ist es wichtig, einen 
Schritt zurück zu treten, um das vollständige Bild zu betrachten, das 
uns Gottes Wort offenbart. Wie der Herr es versprochen hat, wurde 
an einem Tag die Nation Israel geboren.  Allen Widrigkeiten zum 
Trotz bleibt Israel weiterhin bestehen, ein starker demokratischer 
Staat umgeben von muslimischen Nachbarn, die ihre Vernichtung 
fordern. Der Gott Israels beschützt dieses Land, ja Sein Volk schon 
von Anfang an. Seine Absichten bleiben bestehen, Sein Wort ändert 
sich nicht. Der Feind wird besiegt werden und Israel wird ihren 
Messias erkennen. Es liegt an uns, den Christen in den Nationen 
für unsere jüdischen Geschwister in den Riss zu treten. Genau dies 
möchten wir bei der 11. Nationalen Israel-Gebets-Konferenz in 
Altensteig tun. Wir möchten jeden von Herzen einladen, uns in dieser 
Sache zu unterstützen, indem Sie sich uns an diesen segensreichen 
Tagen anschließen. Neben Gebet für Deutschland und Israel werden 
kostbare Lehre und Anbetung eine wichtige Rolle spielen. 

Auch zur CFI-Konferenz in Jerusalem zu Israels 60. Geburtstag möch-
ten wir Sie herzlich einladen! Bitte beachten Sie, dass Anmeldungen 
nur noch bis Ende Februar möglich sind. Weitere Informationen zu 
dieser Konferenz finden Sie auf den nächsten Seiten.

Uns persönlich freut es ungemein, an beiden Konferenzen aktiv als 
Lobpreisgruppe „Son,Wind&Reign“ mitwirken zu dürfen. Musik ist eines 
der Leidenschaften, die der Herr uns geschenkt hat, und es ist immer 
eine große Freude, in diesem Bereich zu dienen. Durch die häufigen 
Gelegenheiten an Israel-orientierten Konferenzen zu spielen, hat sich 
ein abwechslungsreiches Repertoire aus bekannten deutsch-israelischen 
Lobpreisliedern gebildet, welches ab Ende Februar auf einer CD mit 
dem Titel „O Israel“ zu hören sein wird.  Da der gesamte Vorstand 
von CFRI Teil unserer Lobpreisgruppe „Son,Wind&Reign“ ist, freut 
es uns außerordentlich, Ihnen diese CD hier nun anbieten zu dürfen. 
Bestellinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefs.

Mit unendlicher Dankbarkeit für Sie, unsere treuen 
Unterstützer,  und mit großer Erwartung für das Jahr 
2008 bleiben wir in Jesus verbunden,

Amber & Ewald Sutter
(Christliche Freunde Israels)

Wenn der Sprössling 
des biblischen Jud-
aismus (Christentum), 
der aus dem ursprünglichen Olivenbaum (Israel) hervorging, anfängt 
es zu gestatten, dass er wieder in seine Wurzeln eingepfropft wird, wird 
unsagbarer geistlicher Segen auf viele Gemeinden in der ganzen Welt 
ausgegossen werden.
Es gibt noch so viel mehr, das man darlegen könnte, wenn es darum 
geht, Israel zu segnen. Dieses Büchlein ist in keinster Weise allumfas-

send; die Autorin entschied sich dazu, es kurz zu halten, in dem Wissen, wie einge-
schränkt die Zeit vieler Leiter und Laien ist.
TB, 64 Seiten. Bestellnummer: BE0002SA €  3 ,  95

Ab 10 Stück:  €  2 ,  95
Monatlicher CFRI-Nachrichtenbrief mit 
aktuellen Nachrichten direkt aus Jerusalem. 
Ein Abo gilt für 6 Monate und damit für 6 Ausgaben. Mit der 6. Ausga-
be kommt eine Rechnung für die nächsten 6 Monate. Falls Sie das Abo 
nicht verlängern wollen, teilen Sie uns dies bitte mit und die Rech-
nung wird storniert.
Die Versandkosten sind hier im Preis inbegrieffen.
Abo, 6 Ausgaben per E-Mail. Bestellnummer: Abo03NBE
Abo, 6 Ausgaben per Post. Bestellnummer: Abo04NBP

Abo  per E-Mail:  € 6,-              Abo  per Post: €  12,-

„O Israel, Volk der Völker, komm zu dem Herrn, 
deinem Gott!“ Mit dieser prophetischen Einladung 
führt der Titel-Song „O Israel“ von Amber Sutter in 
eine freudige Erfahrung des Lobpreises und der An-
betung hinein. Die vielen bekannten messianischen 
Lobpreislieder, gesungen auf deutsch und teilweise 
auch auf hebräisch, laden zum Mitsingen und zu ei-
ner gesunden Wahrnehmung der jüdischen Wurzeln 
unseres Glaubens ein! 
Zum 60. Jubiläumsjahr von Israel als Nation will 
dieses Werk von „Son, Wind & Reign“ sowohl ein 
Segen und eine Ermutigung für unsere jüdischen 
Geschwister weltweit, eine Einladung an den gesamten Leib Christi zum Gebet für 
das Volk und das Land Israel, wie auch ein wohlgefälliges Opfer der Danksagung, 
des Lobpreises und der Anbetung sein, dem, der alles in allem erfüllt, unserem Herrn 
Jesus Christus, dem Messias.  (Erscheinungstermin Ende Februar)
CD, 13 Lieder. Bestellnummer: CDSWR05 €  14,95

Gebetsmauer

“Wird Er Sie als einen der Treuen zählen?”
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s 100 Nationen mit Jerusalem verbinden

von Sharon Sanders

Fürbitterin aus den USA

Fürbitter aus Schottland

Fürbitter aus Togo

Es war Anfang der 90-er als ich eines Abends im Bett lag und ein kleines Büchlein in die Hand 
nahm auf dem stand: „Mauer des Gebets“. Sofort fühlte ich, dass der Heilige Geist zu mir 
sprach und ich erinnere mich gesagt zu haben: „Herr, die Menschen beten bereits für den 

Frieden Jerusalems.“ In diesem Moment fühlte ich den Drang, alles aufzuschreiben, was Er mir dar-
über zeigte, die Menschen in allen Nationen zu bitten, für jede Stadt, Großstadt und jedes Dorf im 
ganzen Land Israel zu beten. Es wäre Jerusalem, das die Nationen mit den tatsächlichen Orten in Is-
rael „verbinden“ würde, die tägliches und regelmäßiges Gebet benötigen. Ich hätte niemals gedacht, 
dass es ein Team von Vermittlern in Jerusalem geben würde, so wie wir es während dem vergangenen 
Jahrzehnt gehabt haben, das tatsächlich eine unsichtbare Schutzwand aufbaut. Fürbitter aus 100 Na-
tionen (Gemeinden, Gebetsgruppen und einzelne Personen) beten für Menschen und Dörfer und 
bedecken sie mit geistlicher Kleidung aus Lobpreis und Fürbitte.

Die Mitglieder des CFI-Gebetsmauer-Teams waren treue Diener, die sich der Aufgabe widmeten, 
Gebetspunkte für so viele in der ganzen Welt in etlichen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Wir 
glauben, dass die Gebetsmauer von Gott eingesetzt wurde, und dass es Sein Wille für die Nationen 
ist, für Sein Volk Israel in den Riss zu treten, vor allem in der heutigen wichtigen und kritischen Zeit 
der Geschichte. 

Mehr als je zuvor benötigen wir mehr Gebetskrieger und Fürbitter, die unserem Ruf antworten. Je-
doch ist es noch kritischer, dass wir unser Gebetsmauer-Team, dessen Mitglieder alle Israel wegen Vi-
sum-Bestimmungen verlassen mussten, wieder aufbauen. Niemand wollte gehen, aber als christlicher 
Dienst müssen wir uns den Behörden beugen. Wir bitten hiermit alle Christen in den Nationen, die 
sich vielleicht nach Jerusalem berufen fühlen, um in dem Bereich des Gebetsdienstes mitzuarbeiten, 
sich über folgende E-Mail-Adresse an uns zu wenden: personnel@cfijeruslam.org. Die Gebetsmauer 
ist eine unsichtbare Mauer, jedoch eine Mauer, die trotzdem Tag und Nacht aufrecht steht, wenn 
Wächter für diese geliebte Stadt, Nation und dieses Volk beten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
kontaktieren Sie CFI unter der oben genannten E-Mail-Adresse oder per Post unter: CFI-Jerusalem, 
P.O. Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL. Wenn Sie sich als Beter der Gebetsmauer anschließen wol-
len, finden Sie auch ein Kontaktformular auf unserer Internetseite: www.cfri.de/gebetsmauer.html. 
Spenden für dieses Projekt können Sie mit dem Kennwort „Gebetsmauer“ an das deutsche Spenden-
konto überweisen (siehe Impressum auf der letzten Seite).

ls Christen erkennen wir, dass Gott selbst 
die Feste „Meine Feste“ nennt (siehe 3. Mose 
23,2). Dies ist der Grund, weshalb wir als  Ver-
lasst sie nicht – Team auch die Feste zusammen 
mit den Holocaustüberlebenden feiern und 
ihnen besondere Geschenke überreichen. 

Vor der Neujahrsveranstaltung hörte jemand zwei ältere 
Männer im Eingangsbereich von CFI miteinander reden: 
„Wenn unser eigenes Volk nur halb so nett wäre, wie diese 
Christen, wäre es schon bemerkenswert.“ Beide von ihnen 
hatten CFI schon zuvor einmal besucht, während die 
meisten Besucher zum ersten Mal da waren und noch keine 
unserer Veranstaltungen miterlebt hatten. 

Vertreter einer nordamerikanischen christlichen Organisa-
tion kamen nach Israel, um Holocaustüberlebende persön-
lich zu treffen und ihnen ein großzügiges Geldgeschenk als 
Symbol ihrer Liebe und ihres Mitgefühls zu überreichen. Sie 
berichteten den Überlebenden, wie Gott ihre Augen öffnete, 
um die schlechte Einstellung, die Christen gegenüber Juden 
gehabt hatten, zu sehen und baten um Vergebung. Das Team 
trug ein kurzes Theaterstück über Psalm 32,1-7 vor. („Du 
bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten ...“)

Von den Spenden für die Überlebenden konnte das Ver-
lasst sie nicht – Team 
auch ein großzügiges 
Geldgeschenk an die 
22 Überlebenden in 
Ofakim, eine Stadt in 
der Nähe von Beers-
heba, verteilen. Für 
unser Team war dies 
auch der erste Besuch 
in dieser Stadt. Die 
Lebensbedingungen 
dieser älteren Men-
schen zeigte uns klar, 
dass die Extra-Hilfe 
sehr benötigt wurde. 

A

Hilfe für Überlebende des 
Holocaust

Verlasst sie nicht

Die Überlebenden wurden 
gebeten, eines ihrer Lieblings-
fotos mitzubringen, das dann in 
Kalendern für das jüdische Neue 
Jahr aufgenommen wurde.

Die letzten Meilen laufen ...
In Afula, einer Stadt im Norden Israels, hatte die lokale Organisa-
tion für Überlebende ein Treffen für über 70 Überlebende orga-
nisiert. Die Überlebenden, die immer noch fit genug und in der 
Lage waren, ihr Zuhause zu verlassen, waren zu der Veranstaltung 
eingeladen. Es war so schön, all die lächelnden Gesichter unter den 
Zuschauern zu sehen. Durch die Hilfe aller treuen Spender war das 
Team in der Lage, wunderschöne Geschenkkörbe auszuteilen. Nach 
der Veranstaltung besuchten wir die häuslich gebundenen Überle-
benden und brachten auch ihnen ein Geldgeschenk. Es war klar zu 
sehen, dass einige von ihnen bereits die „letzten Meilen ihres Lebens 
liefen.“ Eine über 90-jährige Frau war sehr gebrechlich, aber sehr 
stolz darauf, dass sie nicht nur Großenkel und Urgroßenkel hatte, 
sondern auch Ururgroßenkel! Gott hat also ihre Familienlinie treu 
am Leben erhalten, trotz des Holocausts. Ihre Tochter hatte auch in 
einem Ghetto gelitten und hatte die Veranstaltung an diesem Tag 
besucht. Sie war so dankbar für unseren Besuch, dass sie uns unter 
Tränen lange umarmte und uns bat, wieder zu kommen. 

Viel zu oft hören wir die traurige Nachricht, dass Überlebende, 
die wir besuchen wollten, bereits verstorben sind. Wir haben 
das Gefühl, dass wir in einem Rennen gegen die Zeit sind. Der 
Dienst von Verlasst sie nicht ist dringender als je zuvor. Wenn 
wir Gottes Volk trösten wollen, so wie Er es uns aufgetragen hat 
(siehe Jesaja 40,1) – und wer hat schon mehr erlitten als die 
Holocaustüberlebenden – dann müssen wir es jetzt tun! Wenn 
es Ihnen Gott aufs Herz legen sollte, in dem Projekt Verlasst sie 
nicht mitzuarbeiten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: helene@
cfijerusalem.org. Finanziell können Sie das Projekt über unser 
Spendenkonto unterstützen (siehe Impressum auf der letzten 
Seite). Bitte geben Sie als Verwendungszweck das Kennwort 
„Holocaustüberlebende“ an. Gott segne Sie!

„Ein Becher Wasser kann kein Feuer löschen, aber eine große Menge Wasser kann es.“ Das gleiche gilt für Liebe.

Die Geschichte 
von Lydias Sessel
Nachdem Lydia mit ihrem 
Ehemann nach Israel gekom-
men war, lebten sie ein paar 
Jahre glücklich zusammen in 
Jerusalem. Nun, da sie viel älter 
und Witwe ist, hat das Leben 
eine andere Wende genommen. 
Lydia hat eine Einzimmerwoh-
nung in einem Altenheim. Ein 
ehemaliges Hotel war für die-
sen Zweck renoviert worden. 
Obwohl sie bereits seit langer 

Zeit dort lebt, sitzt sie immer noch auf ihrem Bett oder auf 
einem der Küchenstühle in der Kochnische. 

Wenn wir sie besuchten, bat sie niemals um einen Sessel, war 
jedoch überrascht, als wir ihr anboten, einen zu kaufen. Also 
holten wir sie eines morgens ab, fuhren mit ihr zu mehreren 
Möbelläden und sie suchte sich einen schönen Sessel aus. Als 
sie nach Hause kam, war sie so glücklich darüber, dass sie ihn 
in die Mitte ihrer Wohnung stellte. Sie genießt diesen neuen 
Trost sehr. „Ihr seid die einzigen, die sich um mich küm-
mern,“ sagt sie. Wir trösten sie so gerne und wir wollen ihr 
alles geben, was sie dringend braucht, vor allem, da sie keine 
Familie oder Freunde hat. Für uns ist ein Sessel eine Kleinig-
keit – für Lydia war es jedoch eine sehr „große“ Sache.

von Helene Iedema

Lydia in ihrem neuen Ses-
sel, den CFI für sie kaufte

Mehr als 70 Überlebende besuchten die 
Veranstaltung in Afula und verfolgten das 
Programm mit großer Aufmerksamkeit.


