
„Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusa-
lem schaute: Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der 
Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der 
Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden 
werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und 
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 2,1-3)

   
chon einige Wochen vor unserer Israelreise brannte sich die-
se Schriftstelle in mein Herz. Es baute sich in mir eine große 
Erwartung auf, dass der allmächtige Gott Jakobs mir auf 

meinem ersten Besuch in Israel einen weiteren Aspekt Seines We-
sens offenbaren würde. Und diese Sehnsucht blieb nicht unerfüllt! 
Erstaunliche Fakten, die wir während der CFI-Konferenz hörten, 
grüne Felder und Wälder in einem ehemaligen Wüstenland, aufblü-
hende Wirtschaft und die wissenschaftlichen Errungenschaften Is-
raels erfüllten mich mit der Gewissheit, dass Gott Sein Volk bewahrt, 
dass Er Seine Versprechen hält, dass Er greifbar real ist und in der 
heutigen Zeit nach wie vor Wunder tut. Ich ging zu dem Berg des 
Herrn und Er zeigte sich mir ganz persönlich. Auch uns, meinem 
Mann und mir, als deutschen Vertretern des Dienstes von Christli-
che Freunde Israels, schenkte Er neue Ausrichtung und Vision.

Ich wuchs mit dem Verständnis auf, dass Israel nach wie vor Gottes 
auserwähltes Volk sei, und dass wir als eingepfropfter Ast an dem 
reichen Erbe des Volkes Gottes teilhaben dürfen. Dies war mir so 
selbstverständlich wie der Tod und die Auferstehung Jesu. Aller-
dings hatte ich nie eine große Sehnsucht, das Land Israel zu be-
suchen. Israel ist schließlich auch nicht das Mekka der Christen. 
Damit möchte ich betonen wie wichtig es ist zu verstehen, dass 
unsere Errettung und unser erfolgreiches Christsein nicht davon 
abhängt, ob wir nun während unseres irdischen Lebens in Israel 
gewesen sind oder nicht. Aber Israel hat eine 
wichtige, prophetische und zukunftsweisende 
Bedeutung für uns Christen. Israel ist Gottes 
Sanduhr; an Ereignissen in und um Israel 
können wir die Zeichen der Zeit erkennen, so 
wie die Bibel sie uns offenbart. Zudem wird 
Gott jeden Menschen, jede Völkergruppe und 
jede Nation anhand ihres Verhaltens gegen-
über Israel richten. Allein aus diesem Grund 
ist es wichtig für uns, dass wir uns mit dem 
Thema Israel auseinandersetzen, aus der Bibel 

heraus verstehen lernen, wie unser richtiger Umgang mit Gottes 
Volk sein soll, und dies ganz praktisch umsetzen. 

Und dennoch würde ich es nach meinen Erlebnissen in Israel je-
dem Christen wärmstens empfehlen, dieses bemerkenswerte, wun-
derumwobene Land zu besuchen. Die Tatsache, dass Israel heute, 
nach dessen Gründung vor 60 Jahren, noch besteht, ist ein deut-
liches Zeichen von Gottes wunderwirkender Kraft. Israel musste 
8 Kriege überleben. Es hat diese nicht nur überlebt, sondern ist 
aus allen, bis auf den letzten Krieg mit dem Libanon, als deutlicher 
Sieger hervorgegangen – und dies im Angesicht von erschütternd 
niedrigen Gewinn-, ja sogar Überlebenschancen. Zum Beispiel die 
Tatsache, dass die israelische Armee, bestehend aus 50.000 Mann 
mit 10.000 Gewehren, drei Panzern und zwei Bombern – kleine 
Einmaschinen-Flugzeuge, aus denen sie Handgranaten warfen – 
und einer Maschine, die einen Höllenlärm machte, aber sonst nicht 
viel Schaden anrichten konnte, eine professionell ausgebildete und 
bis an die Zähne bewaffnete, mehrere hunderttausend-Mann-star-
ke Armee mit einigen hundert Panzern und einer ganzen Luftfl otte 
besiegte, ist ein atemberaubendes Zeichen dafür, dass Gott mit die-
sem Volk und diesem Land einen mächtigen Plan hat. 

DIE KONFERENZ

Während der Konferenz in Jerusalem mit dem Titel „Eine Nation 
an einem Tag geboren“, sprachen viele bekannte und sehr fachkun-
dige Persönlichkeiten über das wahre Ausmaß dieses anhaltenden 
und lebenden Wunders. Wenn Interesse daran besteht, erstaunli-
che Fakten und wenig bekannte Informationen zu diesem Thema 
zu hören, kann ich die CDs dieser Konferenz, die allerdings nur 
auf englisch erhältlich sind, nur wärmstens empfehlen. Bestellin-
formationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Wir persönlich hatten leider nicht die Möglichkeit eine Tour des 
Landes mitzumachen, doch wir hatten die Gelegenheit Jerusalem 
näher zu erkunden und als Lobpreis-Team an der Konferenz teil-
zunehmen. Am zweiten Tag der Konferenz durften wir – unsere 
Musikgruppe „Son,Wind & Reign“, bestehend aus meinem Mann 

und mir, meinen Eltern, Dan und 
Cindy Tracy, und meinen Ge-
schwistern,  Nathan und Michael 
Tracy – den Lobpreis leiten. Es 
war für uns ein unbeschreibliches 
Geschenk auch einige unserer 
eigenen Lieder darbringen zu 
dürfen. Ich sage absichtlich „dar-
bringen“, weil wir sehr von der 
Tatsache bewegt waren, dass wir 
in Seiner Stadt vor Seinen Thron 
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treten und Ihm ein Lobpreisopfer erheben durften – Lieder, die der 
Heilige Geist geschenkt hatte. Ein kurzes persönliches Zeugnis: Vor 
einigen Jahren schenkte mir der Herr spontan während einer Ge-
betszeit das Lied „O Israel“. Das Erstaunliche an diesem Lied war, 
dass ich mich anschließend an jeden Ton und den vollständigen Text 
erinnern konnte, was selten in dieser Klarheit bei mir vorkommt. 
Zu der Zeit dachte ich mir bereits wie schön es wäre, wenn dieses 
Lied in Israel gesungen werden könnte. Der Text ist schlicht und die 
Botschaft eine einfache Ermutigung an Israel, aber doch hätte ich 
nie gedacht, dass ich selbst das Privileg haben würde, dieses Lied 
dort vorzutragen. Es war überwältigend. Jedes Geschenk Gottes hat 
eine Bestimmung und einen Zweck, denn Sein Wort kehrt nie leer 
zurück, sondern erfüllt das, wozu es ausgesandt wurde. Wir dürfen 
uns nur nicht für zu gering achten, als dass Gott durch uns wirken 
kann. Das gilt als Ermutigung für Sie! (Falls Sie das Lied interessiert, 
es ist auf unserer neuen CD mit dem gleichnamigen Titel „O Israel“ 
zu hören. Bestellinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite.)

CHRISTLICHE FREUNDE ISRAELS JERUSALEM

Was uns weiter tief beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie der 
Dienst von Christliche Freunde Israels in Israel und speziell auch 
von Vertretern der Regierung anerkannt wird. Unter anderen wa-
ren auch Vize-Verteidigungsminister Matan Vilnai und einer der 
Generaldirektoren des israelischen Tourismusministeriums Ra-
phael Ben Hur anwesend, um ein Grußwort zu sprechen und ihre 
Wertschätzung der Arbeit von CFI auszudrücken.  Diese Arbeit ist 
schwer, erschöpfend, aber sehr erfüllend. Die Mitarbeiter sind wah-
re Hände und Füße Gottes, mit dem einen Zweck, die Menschen zu 
lieben, durch Trost, durch praktische und fi nanzielle Hilfe, durch 
Gebet und durch Freundschaft. 

Um einen näheren Eindruck von dieser Arbeit zu vermitteln, 
möchte ich an dieser Stelle einige Auszüge aus den Berichten der 
Projektleiter über die Aktivitäten im letzten Jahr aufführen:

Projekt „Verlasst sie nicht“                                     
 (Holocaust-Überlebende)

Projektleiterin Helen Iedema hatte unter ande-
rem das seltene Vorrecht bei einer Konferenz für 
Holocaust-Überlebende mit etwa 500 Teilneh-
mern, die von jüdischen Organisationen veran-
staltet wurde, als einzige Christin sprechen zu 
dürfen und wurde mit viel Enthusiasmus auf-
genommen. Man muss verstehen, dass Juden, 
aus Angst vor Missionierung, den Christen mit 
sehr viel Misstrauen begegnen. Die Tatsache, 
dass Helen dort sprechen durfte, ist ein Zeichen 
für die tiefe Dankbarkeit und das Vertrauen, das 
sich durch ihre jahrelange konsequente Arbeit 
und ihre Liebe unter den betroffenen Menschen aufgebaut hat. In 
Zahlen kann man die Arbeit dieses Projektes im vergangenen Jahr 
folgendermaßen zusammenfassen: Es wurden 327 Hausbesuche in 
28 verschiedenen Städten in Israel gemacht, und dabei ca. 100.000 
Euro verteilt. Außerdem wurden von CFI 16 Veranstaltungen für 
die Überlebenden organisiert. Obwohl in dem letzten Jahr viele 
verstorben sind, leben heute noch etwa 80.000 Holocaust-Über-
lebende in Israel. Viele von ihnen sind fi nanziell, körperlich und 
seelisch sehr hilfsbedürftig. Da die Zeit, in der diesen Menschen 

Gottes Liebe auf ganz praktische Art und Weise gezeigt werden 
kann, schnell zu Ende geht, da die Überlebenden schon sehr alt 
sind, ist es den fünf Mitarbeitern des Projekts ein großes Anliegen, 
noch so viele Menschen wie möglich zu besuchen.

Projekt „Unter Seinen Flügeln“ (Terroropfer)

Im letzen Jahr wurden 190 Terroropfer durch Besuche, kleine Ge-
schenke und vor allem durch fi nanzielle Hilfe berührt. Bei jedem 
ersten Besuch wurden zwischen 200 und 700 Euro überreicht, und 
bei jedem Folgebesuch zwischen 100 und 200 Euro. Es wurden auch 
Essensmarken an Personen verteilt, die über lange Zeit hinweg an 
den Folgen des Terrors leiden, wie zum Beispiel die Bewohner in 
Sderot, die täglich mit einem Raketeneinschlag im eigenen Haus 
rechnen müssen, oder bereits zu Opfern geworden sind. Projekt-
leiterin Reinette Viljoen arbeitet derzeit zusammen mit Alina unter 
den Terroropfern. Für die Qualität ihrer Arbeit spricht das Vertrau-
en, das ihnen andere jüdische Hilfswerke entgegenbringen, indem 
sie CFI bei der Arbeit mit Terroropfern um Hilfe bitten.

Verteilzentrum: Projekte „Offene Tore“ (Neue Einwanderer)  
und „Türen der Hoffnung“ (Kleiderkammer)

Eine besonders interessante Tatsache ist, dass von den knapp 20.000 
neuen Einwanderern, die 2007 nach Israel kamen, etwa ein viertel 
vom CFI-Verteilzentrum Hilfe in Form von Haushaltsgegenstän-
den, Kleidung, Essensmarken und hebräischen Bibeln erhielten. 
Insgesamt waren es 8.500 jüdische Menschen, die durch die Mit-
arbeiter des Verteilzentrums die Liebe Gottes erfahren durften. Die 
gesamte fi nanzielle Hilfe, die im vergangenen Jahr an bedürftige 
Menschen in Israel verteilt wurde, beträgt etwa 23.000 Euro.

Projekt „Hoffnung für die Zukunft“ (Äthiopische Juden)

Im vergangenen Jahr half dieses Projekt 61 Individuen, einer Kom-
mune, einem Aufnahmezentrum, einer Organisation und einer 

Nachhilfe-Stätte für Schüler – alles äthiopische 
Gruppen – auf vielerlei Arten und Weisen. An 
Individuen und Familien wurden im letzten Jahr 
insgesamt ca. 63.000 Euro, für Bildungszwecke 
ca. 9.000 Euro, an äthiopische Organisationen ca. 
1.500 Euro, an Sommerfreizeitlager ca. 2.500 Euro, 
und an Aufnahmezentren ca. 4.000 Euro verteilt. 
Unter dem Dach dieses Projektes gibt es auch das 
„Familien-Adoptions-Programm“. Aktuell sind 
31 äthiopische, in Israel lebende Familien von 
christlichen Familien, Gruppen und Gemeinden 
in den Nationen adoptiert, die ihnen monatlich 
eine Geldsumme zuschicken und sie ermutigen. 
Wer Interesse daran hat, an diesem Programm 
teilzunehmen und eine Familie zu adoptieren, 
wende sich doch bitte an uns. Wir können ent-

sprechend weiterleiten und Kontakt zu den Familien herstellen. 

Projekt „Davids Schild“ (Israelische Soldaten)

Finanziell konnte im letzten Jahr durch dieses Projekt eine Ge-
samtsumme von ca. 100.000 Euro in verschiedenen Formen an 
einzelne Soldaten und Gruppen verteilt werden. Unter anderem 
wurden Hilfspakete mit Kleidung und Badartikel, Schokolade, 
Fleecejacken, Flugtickets, eine Waschmaschine, ein Kühlschrank, 
ein Billardtisch und ähnliches verteilt. Der Zweck dieses Projektes 



ist, den Soldaten, die oft auf lange Zeit von ihren Familie getrennt 
sein müssen und oft bereits im jungen Alter Freunde im Kampf 
verloren haben, mit Freundschaft entgegenzutreten und Ermuti-
gung und Trost anzubieten.

Dies sind nur einige der wichtigen Projekte, die von Christliche 
Freunde Israels in Jerusalem durchgeführt werden. Immer wieder 
fi nden wir in der Schrift Stellen wo es heißt, Glaube ohne Werke ist 
tot, und dass unser rechter Gottesdienst der sein soll, dass wir uns 
nach den Bedürftigen, den Witwen, den Waisen ausstrecken sollen, 
und dass wir Sein Volk trösten mögen. Und genau das ist der Herz-
schlag von CFI-Jerusalem. Sie wollen Gottes Liebe denen bringen, 
durch die diese Liebe zuerst zu uns gebracht wurde.

DEUTSCHLANDS BEITRAG

Durch diese augenöffnenden Tatsachen ist uns dort in Israel noch 
viel mehr bewusst geworden, welch großes Privileg es ist, die deut-
schen Vertreter von Christliche Freunde Israels sein zu dürfen. Wir 
fühlen uns geehrt, zusammen mit Ihnen, unseren treuen Unter-
stützern, Spendern, Freunden und Mitträgern im Gebet, bei all 
diesen Aktionen einen kleinen Beitrag leisten zu können. Vor allem 
im Hinblick darauf, dass der Dollarkurs in letzter Zeit gefallen und 
der Euro momentan eine sehr starke Währung ist, ist unser fi nan-
zieller Beitrag bedeutender als je zuvor. 

Unsere Aufgabe, unsere Berufung, unser Zweck als deutsches Büro 
liegt darin, eine Quelle des Segens, vor allem auch fi nanziell, für 
den Dienst von Christliche Freunde Israels in Jerusalem zu sein, 
von wo aus dieser Segen von Hand zu Hand an die Bevölkerung 
Israels weitergegeben wird. Wir hatten die Gelegenheit persönlich 
mitzuerleben, mit wie viel Liebe und Freude nicht nur das Geld, 
sondern auch andere praktische Hilfe an die Bedürftigen weiterge-
geben wurde. Deshalb möchten wir unseren treuen Unterstützern 
aus tiefstem Herzen danken und Sie ehren, die diese Vision bereits 
vor Jahren ergriffen haben und ohne die wir keinen Segen nach Is-
rael weiterleiten könnten. Unser Wunsch und unser Gebet ist, dass 
der Beitrag aus Deutschland noch um ein Vielfaches zunehmen 
möge und möchten an alle Leser appellieren, diese Gelegenheit zu 
nutzen um zu spenden – so wie Gott es jedem aufs Herz legt. Denn 

wir glauben fest daran, dass nur 
die Spenden, die aus einem fröh-
lichen Herzen und nicht mit 
Unwillen oder aus Zwang ge-
geben werden, auch eine Ernte 
einbringen (2.Korinther 9,6-7). 
Israel braucht unsere Unterstüt-
zung, um es ganz unverschleiert 
zu sagen. Ein kleiner Beitrag von 
vielen einzelnen Personen kann 
einen gewaltigen Segensfl uss er-
zeugen. Wenn zum Beispiel jeder 
unserer 3000 Leser im Monat 10 
Euro spenden würde, wären das 
im Jahr über 300.000 Euro, die 
nach Jerusalem weitergeleitet 
werden könnten! Derzeit leiten 
wir im Jahr ca. 40.000 Euro wei-
ter, wofür wir dennoch zutiefst 
dankbar sind.

PRAKTISCHE VERÄNDERUNGEN

Um in Zukunft noch effektiver zu sein, haben wir als deutsches 
Büro beschlossen, den Rundbriefversand auf die „aktive“ Leser-
schaft zu beschränken. Unter „aktiv“ verstehen wir jede Person, die 
uns mindestens einmal in 24 Monaten kontaktiert, sei es durch ei-
nen Brief, eine Bestellung oder eine Spende, oder wer unseren mo-
natlichen Gebetsbrief erhält. Dies ist ein Zeichen für uns, dass die 
Informationen, die wir an Sie verschicken, auch geschätzt werden. 
Sie können uns natürlich auch per Telefon oder anderweitig wis-
sen lassen, dass Sie weiterhin unseren Rundbrief erhalten möchten. 
Wir erhoffen uns dadurch unsere aktiven Leser besser informieren 
zu können, einen erheblichen Betrag an Druck- und Versandkos-
ten zu sparen und Leser mit geringem Interesse nicht mit unnöti-
gen Informationen zu belasten. Wir hoffen, dass Sie Verständnis 
für diesen Schritt haben und unseren Versuch schätzen, so gewis-
senhaft wie möglich mit den eingehenden Geldern umzugehen. 

Zudem haben wir festgestellt, wie wichtig der seit Kurzem von uns 
angebotene Nachrichtenbrief ist und möchten diesen, zusammen 
mit dem Gebetsbrief, monatlich an alle Interessierten kostenlos 
versenden. Christliche Freunde Israels würde nicht bestehen, wenn 
nicht viele treue Beter diesen Dienst tragen würden. Gebet ist für 
diese Art Dienst unabdinglich. Vielen Dank für Ihre Gebete! Falls 
Sie bereits unseren monatlichen Gebetsbrief erhalten, werden Sie 
automatisch in Zukunft in derselben Sendung den Nachrichtenbrief 
dazu bekommen. Alle jetzigen Nachrichtenbrief-Abonnenten wer-
den in dieses System mit aufgenommen und müssen natürlich keine 
weiteren Beiträge zahlen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Mit tiefer Freude und Zuversicht für die Zukunft möchten wir ge-
meinsam mit Ihnen fortfahren, eine starke Säule des Segens für Israel 
zu sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin Gottes Segen!

In Jesus verbunden, Amber Sutter

GEBETSANLIEGEN

Da das Misstrauen gegenüber den Christen unter den Juden 
wegen Angst vor Missionierung weit verbreitet ist, was eine 
große Hürde für die Arbeit von Christliche Freunde Israels in 
Jerusalem darstellt, braucht es mehrere Jahre bis ein CFI-Mit-
arbeiter durch Integrität und konsequente Arbeit das Vertrauen 
der Menschen, denen geholfen werden soll, und der jüdischen 
Organisationen gewinnt. Erst nach drei oder vier Jahren mer-
ken diese, dass CFI wirklich helfen möchte und sie liebt, und 
nicht von ihnen erwartet, dass sie sich zuerst zum Christentum 
bekehren müssen. Leider entschied das Innenministerium in 
Israel vor einigen Monaten, das Visum dieser Mitarbeiter nicht 
mehr über fünf Jahre hinaus zu verlängern. Etwa ein Dutzend 
Mitarbeiter mussten Israel deshalb verlassen und müssen für 
mindestens ein Jahr in ihr Heimatland zurückkehren, bevor 
eine weitere Aufenthaltszeit in Israel genehmigt werden wird. 
Das erzeugt natürlich einen Bruch in bereits aufgebauten Be-
ziehungen mit den jüdischen Menschen und ist sehr strapazie-
rend für die zurückgebliebenen Mitarbeiter. 

Bitte beten Sie für einen Umschwung im Denken des neuen 
Innenministers, und ein Wohlwollen in der Regierung gegen-
über den Christen, die dem Volk helfen wollen. Beten Sie für 
neue Mitarbeiter mit einem Herz voller Liebe für Israel.
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Auflagenanzahl: 3.000

Monatlicher CFRI Nachrichten- und Gebetsbrief mit aktuellen Nachrichten 
und Gebetsanliegen direkt aus Jerusalem. Hierbei handelt es sich um 
eine Kombination aus dem kostenlosen Gebetsbrief und dem bisher kos-
tenpflichtigen Nachrichtenbrief. Um diese wichtigen Informationen mög-
lichst breit zu verteilen, bieten wir ab sofort diese 4-seitige Kombination 
kostenlos an. Bisherige Abonnenten des Nachrichtenbriefes oder Gebets-
briefes werden automatisch diese neue Veröffentlichung erhalten. 

„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 Erfah-
rung des Lobpreises und der Anbetung hinein. Die vielen 
bekannten messianischen Lobpreislieder, gesungen auf 
deutsch und teilweise auch auf hebräisch, laden zum Mit-
singen und zu einer gesunden Wahrnehmung der jüdischen 
Wurzeln unseres Glaubens ein! 
CD, 13 Lieder. Bestellnummer: CD0001SW €  14,95

Teil 1: Kay Arthur - „Israel My Beloved“ 
  BestellNr. CD: CFI801CD

Teil 2: General Shimon Erem - „Born Under Fire: Israel‘s War of Independence“
  BestellNr. CD: CFI802CD

Teil 3: Geoffrey Smith - „Uneven Scales: 
Balance of World Powers Against Israel“
  BestellNr. CD: CFI803CD

Teil 4: Dr. Don Finto - „Your People My People: A Challenge to the Church“
  BestellNr. CD: CFI804CD

Teil 5: Sister Joela - „Where is the King! The Church Must Face the Past“
  BestellNr. CD: CFI805CD

Teil 6: Zvi Kalisher - „From Holocaust: To War into Miraculous Triumph“
  BestellNr. CD: CFI806CD

Teil 7: Lance Lambert - „A Nation Born in a Day: 
The Miracle of Israel“
  BestellNr. CD: CFI807CD

Teil 8: Dan Juster - „Inclusion vs. Replacement:
A Reformed Theology for the Church“
  BestellNr. CD: CFI808CD

Teil 9:Michael B. Oren - „Orde Wingate & 
Christian Zionists: Friends under Fire“
  BestellNr. CD: CFI809CD

Teil 10: Dr. Jeffrey Seif - „A Restored Kingdom:
Ultimate Hope of the Prophets“
  BestellNr. CD: CFI810CD

Komplettsatz auf CD BestellNr: CFI800CD

Einzel -CD:   4,- €
Komplettsatz :   35,- €

Sehr empfehlenswert!

CFI freut sich über jeden neuen Mitarbeiter und jeden Volontär. Es sind noch sehr 
viele bedürftige Menschen unerreicht. Da helfen auch nicht nur mehr Finanzen. 

Bitte beten Sie, dass Gott Arbeiter schicken möge, die eine gottgeschenkte Liebe für 
das Volk verspüren. Und bewegen Sie es in Ihrem Herzen, ob Gott nicht vielleicht 
doch Sie selbst ruft einen Monat, ein Jahr, fünf Jahre oder endgültig nach Israel zu 
ziehen um Ihm dort zu dienen. Natürlich gibt es gewisse 
Voraussetzungen. Sie müssen zum Beispiel gute Englisch-
kenntnisse haben. 

Genauere Informationen über eine mögliche Tätig-
keit als Volontär oder Mitarbeiter bei CFI-Jerusalem 
finden Sie unter dem Button „Volunteer/Staff“ auf 
der CFI Website „www.cfijerusalem.org“. Sie kön-
nen die Information auch bei uns im deutschen Büro 
anfordern, allerdings nur auf englisch. 


