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Schalom aus Trostberg

Dudu Fisher – ein Weltstar kommt nach Frankfurt
Frankfurt am Main, 15. August – Dudu Fisher war einst Kantor, später 
Star der israelischen Version von „Les Miserables“ und ist 
heute weltbekannter Interpret chassidischer, jiddischer und 
israelischer Lieder. Fisher ist  Höhepunkt und Abschluss des 
2. Deutschen Israelkongresses am 23. Oktober im Frankfur-
ter CongressCentrum. Der Kongress gilt als größte proisrae-
lische Veranstaltung auf europäischem Boden.

3000 Menschen aus ganz Deutschland, sowie Gäste aus Is-
rael und Delegationen aus den USA und Afrika, treffen sich 
Ende Oktober, um mit einem politischen Programm und ei-
ner Ausstellung, um ihre Solidarität mit dem jüdischen Staat 
Israel als einzige Demokratie des Nahen Ostens zu bekunden.

Die Veranstaltung unter dem Motto: „Frieden durch Sicher-
heit – Sicherheit durch Frieden“ bietet im CongressCentrum 
an der Frankfurter Messe ein Programm mit Beiträgen von 
Politikern verschiedener Länder und Podiumsdiskussionen zu 
israelischen Sicherheitsfragen und Themen, wie Israelsolida-
rität, Antisemitismus und Iran. Das Programm beginnt um 12 
Uhr und endet mit dem Konzert von Dudu Fisher. Die Mo-
deration übernimmt Israels „Sonderbotschafterin“ Melody 
Sucharewicz.

Mehr als 100 Organisationen werden den „Markt“ des 2. 
Deutschen Israelkongresses bestücken – gemeinnützige Ver-
eine, wie der jüdische Sportverein Makkabi oder die Christ-
lichen Freunde Israels – aber auch kommerzielle Unterneh-
men.  

Der Kongress steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Dieter 
Graumann, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutsch-
land und S.E. Yoram Ben-Zeev, Botschafter des Staates Israel 
in Deutschland, der seine deutsche Amtszeit eigens bis zum 
Kongress verlängert hat. Für die gastgebende Stadt Frankfurt 
wird deren Kämmerer Uwe Becker die Teilnehmer begrüßen, 
für das Land Hessen Innenminister Boris Rhein. Nach einer 
interreligiösen Eröffnung durch Rabbiner Menachem Klein, 
Pröpstin Gabriele Scherle und Stadtdekan Dr. zu Elz hat die 
Politik das Wort. 

Der Kongress ist allen Interessierten zugänglich, die Teilnah-
megebühr beträgt 15 Euro. Aus Sicherheitsgründen ist eine 
Anmeldung über die Website www.israelkongress.de erfor-
derlich.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an:
Claudia Korenke 
Claudia.korenke@korenke.com | Tel: (0 69) 9 75 85 60

Amber  & Ewald Sutter

Liebe Freunde!

Die diesjährige Vollversammlung der vereinten Nationen, 
bei der über eine einseitige Anerkennung eines Palästinen-
serstaates abgestimmt werden soll, rückt näher und wir als 
Christen sind aufgerufen zu dem Herrn zu flehen, dass unse-
re Nation göttlich stimmt. Bitte beten Sie weiter. 

Wir haben allen Grund zu preisen und uns zu freuen, liebe 
Freunde! Denn Gottes Absichten werden sich erfüllen! Die 
Frage ist am Ende nur, ob wir auf der richtigen Seite der 
Schlachtlinie gestanden haben. Und wenn wir Sein Wort 

annehmen, wie es geschrieben steht, dann ist es Gottes Ab-
sicht für uns, Israel zu segnen, für es zu beten, zu trösten 
und eine geistliche Schutzmauer um es herum zu sein. Es ist 
nicht Seine Absicht, dass wir uns Israel gegenüber rühmen 
(Römer 11). 

In diesem Rundbrief finden Sie einen ermutigenden Artikel 
von Sharon Sanders, einen wunderbaren Bericht über die 
Neueröffnung des Verteilzentrums von CFI in Jerusalem und 
Tipps zu Veranstaltungen und Medienartikeln, die Ihnen in 
Ihrem persönlichen Wachstum, was das Thema Israel be-
trifft, behilflich sein können. 

Untenstehend finden Sie auch eine aktuelle Pressemeldung 
zum 2. Deutschen Israelkongress in Frankfurt, bei dem wir 
persönlich CFRI mit einem Stand vertreten werden. Wir 
würden uns über Ihren Besuch an unserem Stand freuen.

Niemand von uns versteht wohl die Tiefe des Schatzes, den 
der Herr für uns gemeinsam mit Seinem Volk Israel bereit-
gelegt hat. „Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung 
der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes 
zur Folge haben als Leben aus den Toten?“ (Römer 11, 15). 
Mit Zuversicht auf diese wunderbare Hoffnung, lasst uns 
ausharren!

In Jesus verbunden,

Amber Sutter, 1. Vorsitzende



Mir läuft es kalt den Rücken hinunter, wenn ich daran denke, welch unglaub-
lich respektlose Dinge die globalen Stimmen heutzutage zu verbreiten 
wagen. Sie spucken geradezu Lügen aus, oft verhüllt in Religiosität. Mit 
einem einzigen Mausklick am Computer werden zahllose Menschen in 

der ganzen Welt dahingehend beeinflusst, ihre Lügen zu glauben. Ich schreibe dies dem 
Teufel selber zu! Wir dürfen niemals vergessen, dass eine der größten Irreführungen der 
Weltgeschichte durch einen weit bekannten Diktator verbreitet worden ist, der mit seinen 
Fäusten auf das Sprecherpult schlug und seine Lügen verbreitete. Im Privaten sagte er: 
„Macht die Lüge groß, macht sie einfach und sprecht sie immer wieder aus. Irgendwann 
werden schließlich alle dieser Lüge Glauben schenken.“ Er sagte auch: „Der Sieger wird 
niemals gefragt werden, ob er die Wahrheit gesagt hat.“ (Adolph Hitler) Die Wahrheit 
wird geradezu niedergetrampelt, wenn „religiöse“ Leiter sagen, dass „es kein auserwähltes 
Volk mehr gibt“. Irgendwas ist hier sehr schief gelaufen. 

Irregeführte Aussagen
Selbstgerechte Phrasen der Palästinenser betonten vor Kurzem: „Die Juden haben auf kei-
nen Quadratzentimeter des Landes Anspruch ...“ Haben sie in der Bibel nachgeprüft, bevor 
sie diese Erklärung aussprachen? Bei einem Zusammenkommen vom 10. bis 24. Oktober 
2010 in Rom gab Cyril Salim Bustros, ein libanesischer griechisch-melkitischer Erzbischof 
im Vatikan folgendes Statement ab: „Die heiligen Schriften können nicht dazu herange-
zogen werden, um die Rückkehr der Juden nach Israel, die Vertreibung der Palästinenser 
und die Besetzung palästinensischen Landes durch Israel zu rechtfertigen.“ Er fügte auch 
hinzu: „Die ursprünglichen Versprechen, die Gott gegenüber den Kindern Israels gemacht 
hatte, sind durch Christus nichtig geworden. Es gibt kein auserwähltes Volk mehr.“ Als ob 
das noch nicht schon genug wäre, fügte er eine weitere Aussage hinzu: „Wir Christen kön-
nen von dem ‚verheißenen Land‘ nicht als einem Land exklusiv für privilegierte jüdische 
Menschen sprechen. Dieses Versprechen ist durch Christus nichtig gemacht worden. Es 
gibt kein auserwähltes Volk mehr – alle Männer und Frauen aller Länder sind zu dem aus-
erwählten Volk geworden.“ Die Worte der Schlange, eingebettet in religiöse Terminologie, 
werden von vielen Menschen ausgesprochen, die, unter dem Einfluss des Teufels (oft ohne 
dass sie sich dessen bewusst sind) die Bibel zitieren – und sie dazu missbrauchen, anderen 
Menschen Prinzipien beizubringen, die dem widersprechen, was der heilige Text eigentlich 
sagt. „Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus 
verkleiden“ (2. Korinther 11, 13). Die Synode rief den Vatikan dazu auf, die zunehmende 
Verfolgung der Christen im Nahen Osten (d. h. Iran, Irak, Negeria und seit Kurzem auch 
Ägypten) anzusprechen, schloss aber mit einem gemeinsamen Statement ab, welches sich 
darauf konzentrierte, von Israel zu fordern, die „Besetzung“ arabischen Landes zu beenden. 
Der größte Teil der zwei Wochen, in denen das Treffen stattfand, wurde damit verbracht zu 
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diskutieren, inwiefern Israel die Wurzel aller Leiden im Na-
hen Osten ist, einschließlich der Leiden, denen sich Christen 
gegenübersehen. 
Aussagen, wie die des Erzbischofs Bustros, führen dazu, dass 
Menschen damit beginnen, die Worte Gottes zu hinterfra-
gen. Dies ist eine alte Taktik des Feindes. Gott schuf die Welt 
durch Seine Worte und der Mensch sagt, es war ein „Ur-
knall“ ohne der Beteiligung eines Schöpfers. Gott sagt, dass 
der Mensch aus Staub und Erde stammt (1. Mose 2, 7), die 
Schlange flüstert hinterlistig, dass wir von den Affen abstam-
men – Gott soll immer als Lügner hingestellt werden. „Gott 
ist nicht ein Mensch, dass Er lüge“ (4. Mose 23, 19). Meine per-
sönliche Frage wäre hier, wer dem Erzbischof Bustros (oder 
irgendwem anders) die Autorität gegeben hat, die heiligen 
Schriften zu verdrehen und anderen zu sagen, dass sie nicht 
mehr das bedeuten würden, was sie sagen. Wir müssen unser 
Leben auf dem festen Felsen der Beständigkeit von Gottes 
Heiligem Wort gründen. 

Noch mehr verwirrende Aussagen
Ein Film mit dem Titel „Mit Gott an unserer Seite“ behauptet, 
dass Christen, die Israel lieben, fehlgeleitet worden sind, und 
dass die Juden nicht mehr das auserwählte Volk Gottes wären. 
Deshalb hätten sie auch keinen rechtlichen Anspruch auf das 
Land Israel, und die biblischen Versprechen bezüglich dem 
Land würden nicht länger für die Juden gelten. Das oben er-
wähnte Synodentreffen und dieser Film haben viele Gemein-
samkeiten. Sie lehnen es ab, die Bibel wörtlich zu verstehen. 
Wenn es um die Versprechen Gottes gegenüber Israel geht, 
„erwecken sie die Ersatztheologie zum Leben, sie dämonisie-
ren zionistische Christen mit Anschuldigungen, dass sie eine 
falsche Lehre verkünden würden, die zu menschlichen (d. h. 
palästinensischen) Leiden und Blutvergießen führt, und sie 
laden islamistische Ideologien ein, indem sie Ansprüche der 
Moslems auf das Land über den Ansprüchen der Juden aner-
kennen.“ (Gil Brenstone, Israel Today, 2/10). „… wir können 
keine Doktrin basierend auf menschlichen Schlussfolgerun-
gen bilden. Sie muss auf dem Wort basieren, und in Jeremia 
31, 35–36 sagt Gott, dass Israel immer eine Nation vor Ihm 
sein wird ... dies ist ein bedingungsloses und ewiges Bündnis, 
das Gott mit sich selber gemacht hat ... Dies ist ein Kampf um 
die Seele der Kirche ... wir dürfen uns nicht von Emotionen 
leiten lassen, wir müssen uns von Gottes Wort leiten lassen“ 
(Zitat aus einem neuen Buch von Elijahu Ben Haim, dem 
Direktor von Fürbitter für Israel, mit dem Titel „Setting the 
Record Straight“).

Jesus war ein Palästinenser
Vor Kurzem berichtete Palestinian Media Watch (PMA) 
über eine Lüge, die in den späten 1980ern in Jerusalem durch 
Hanan Ashwari verbreitet worden war, dass Jesus ein Palästi-
nenser gewesen sei. „Das leugnet niemand,“ heißt es im PA 
Fernsehen. PMA berichtete: „Eine Art, wie die Palästinensi-
sche Autonomiebehörde versucht, eine palästinensische Ge-
schichte zu kreieren ist, indem sie die jüdische Nationalität 
Jesu leugnen und Ihn falsch interpretieren.“ Sie sagen: „Der 
Shahid (Märtyrer) Präsident Yasser Arafat sagte immer: ‚Jesus 
war der erste palästinensische Shahid.’“ Fatah behauptet so-
gar, dass Jesus und Maria Palästinenser par Excellence waren. 

Um die Lüge noch weiter zu treiben interpretieren sie Jesus 
falsch indem sie sagen: „Jesus ... war ein Palästinenser, der den 
Islam gepredigt hat.“ (PA Fernsehen (Fatah), 12. Mai 2009 
und 3. Dezember 2010). Zahllose Menschen, die die Bibel 
nicht kennen, könnten tatsächlich am Ende diese ketzerische 
Propaganda noch glauben!

Meint Gott es wirklich so, 
wie Er es gesagt hat?
Die ersten Worte des Teufels, die aufgezeichnet worden sind, 
bilden eine Anfechtung des Wortes Gottes: „Sollte Gott wirk-
lich gesagt haben ...?“ (Hebr.: af ki amar Elohim, 1. Mose 3, 1). 
Das Hebräische Wort arum bedeutet raffiniert. Raffiniert ist 
ein Charakterzug der Schlange. „Eine Erläuterung für das bib-
lisch-hebräische Wort arum ist List. Damit soll gesagt werden, 
dass die Schlange Arglist besaß, die sie in die Lage versetzte, 
Eva zu manipulieren ... die Schlange überdeckte die Wahr-
heit mit List.“ (Good Times Ltd, www.hebrewtoday.com). Bis 
zu diesem Tag hat der Teufel diese Anfechtung nicht fallen 
gelassen. Er verdreht die Worte Gottes, um die Denkweisen 
anderer zu manipulieren. 
In der Tora (der jüdischen Schrift) taucht der Ausdruck „so 
spricht der Herr“ über zwei Tausend Mal auf. Bei vielen Ge-
legenheiten ordnete sich Yeshua dieser Autorität unter und 
wehrte jede Versuchung des Teufels ab mit „Es steht geschrie-
ben“. Die Apostel sahen das genau so. Paulus bestand darauf, 
dass „alle Schrift von Gott eingegeben ist“ (2. Timotheus 3, 16). 
Er behauptete: „Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die 
von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die 
vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich 
erklären“ (1. Korinther 2, 13). „Denn niemals wurde eine Weis-
sagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom 
Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes ge-
redet“ (2. Petrus 1, 21). Jeder, der den Herrn fürchtet würde 
zustimmen müssen, dass es eine arrogante und stolze Sache 
wäre, das oberste Wesen des Universums, den Allmächtigen 
Gott, herauszufordern ... vor allem wenn man in Beziehung 
mit dem Klerus steht, oder diesen repräsentiert. 
John Wesley argumentierte: Die Bibel muss entweder 1) eine 
Erfindung guter Menschen oder Engel,  2) schlechter Men-
schen oder Teufel, oder 3) von Gott sein. Sie kann nicht die 
Erfindung guter Menschen oder Engel sein, denn solche 
könnten und würden gewiss kein Buch machen, in welches sie 
immerfort Lügen hineinschreiben würden, indem sie sagen: 
„So spricht der Herr“ – wenn es doch ihre eigene Erfindung 
ist. Es kann nicht die Erfindung schlechter Menschen oder 
Teufel sein, denn diese würden kein Buch machen, das alles 
Gute befiehlt, alle Sünden verbietet und die Bösen für alle 
Ewigkeit zur Hölle verdammt. Deshalb ziehe ich den Schluss: 
Dass uns die Bibel durch göttliche Eingebung überliefert 
worden sein muss.
Die Bibel erklärt: „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht 
an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er 
kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss ...“ 
(1. Korinther 2, 14). Nur das gnädige, innerliche Wirken des 
Heiligen Geistes kann das Herz einer Person gegenüber den 
Dingen Gottes und Seinen Plänen und Absichten für Israel 
und die Gemeinde öffnen. B. B. Warfield drückte es folgender-
maßen aus: „Unbestreitbarerweise müssen wir Seine Aussagen 



annehmen ... uns vor Seinen Anweisungen beugen, vor Seinen 
Warnungen erzittern und auf Seinen Versprechen ruhen.“ 

Die Wahl zu glauben oder nicht
Henry Blackaby sagte: „Seit Adam und Eva müssen die Men-
schen sich entscheiden, wem sie glauben wollen. Satan über-
zeugte sie, dass Gott nicht zu gehorchen von Vorteil für sie 
wäre. Stattdessen raubte es ihnen alles, was sie hatten, und für 
den Rest ihres Lebens erfuhren sie nur einen Bruchteil des 
Segens, den Gott für sie eigentlich beabsichtigt hatte ...“ Die 
Degeneration des Menschen begann mit seinem ersten Fall; 
aber wie weit ist die Schöpfung doch gesunken, wenn sie mit 
dem Finger in das Angesicht Gottes zeigt und den Einen in 
Frage stellt, der alles geschaffen hat!
Der Countdown zum Mitternachtsschlag (ich meine hier-
mit nicht den jüngsten Tag oder das Ende der Zeiten) ist 
eine Aufforderung an uns alle, die wir uns den Tagen nä-
hern, die die Geschichte (wie wir sie kennen) verändern 
könnten. Wir können ganz klar sehen, dass die Feinde Isra-

els die Pläne und Absichten Gottes für Israel ganz arrogant 
anfechten. Hier wird eine anmaßende Überredung benutzt 
– andere dadurch zu beeinflussen, indem Zweifel auf die 
ewigen Worte Gottes gestreut werden. Wir könnten einer 
Zeitperiode der intensiven Dunkelheit nahe sein. Meiner 
Meinung nach wird der Mensch an einen absoluten Tief-
punkt gelangen, wenn er offen versucht, das Wort Gottes als 
überflüssig hinzustellen, weil das besser zu seinen eigenen 
Plänen passt. 
Die heilige Schrift muss unsere felsenfeste Grundlage sein! 
Der Teufel versucht, unseren Stand für Israel zu schwächen, 
indem er die Bibel in Frage stellt, sie ersetzt und anzweifelt. 
Satan ist ein Intrigant, ein Zerstörer und ein Dieb, der Anbe-
tung für sich selbst such, Anbetung, die alleine Gott gebührt. 
Wir müssen uns seiner Methoden bewusst sein. Yeshua lehr-
te uns: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!“ 
(Matthäus 4, 4). Zur Zeit befindet sich die Gemeinde inmit-
ten eines intensiven Ringens, den Glauben an Gottes Wort 
nicht loszulassen und in ihrer Hingebung gegenüber Ihm 
nicht zu schwanken.

Ein mutiger Schritt der 
Wiederherstellung
Einer der heldenhaftesten Schritte der Kirchengeschichte ge-
schah vor Kurzem, als knapp 50 Mitglieder der christlichen 
Amisch-Gemeinschaften aus den Vereinigten Staaten und 
der Schweiz Israel besuchten, um sich bei dem jüdischen Volk 
dafür zu entschuldigen, dass sie Israel und die Juden abgelehnt 
hatten. Die Amischen, die bekannt dafür sind, dass sie moder-
ne Technologie meiden, gaben ihre Zurückhaltung auf, indem 
sie Autos und Flugzeuge bestiegen, um nach Israel zu reisen 
und sich zu entschuldigen. Sie taten Buße für ihren histori-
schen Glauben, dass die Kirche Israel ersetzt hätte und sogar 
dass Hitler ein Beauftragter Gottes gewesen wäre, um die Ju-
den für ihre Ablehnung Jesu zu bestrafen. „Ihr wart das Volk 
Gottes lange bevor wir es waren,“ sagten sie. „Unser Volk hat-
te einige sehr schlechte Ansichten gegenüber dem jüdischen 
Volk ... wir sind gekommen um uns zu entschuldigen und um 
zu sagen, dass es uns leid tut.“ 
Ein Dokument sagte aus, dass die Amischen von nun an 
standfest für die Juden und den jüdischen Staat sprechen wer-
den. Welch leuchtendes Beispiel die Amischen hier für die 
weltweite Gemeinde doch gesetzt haben, als Schild gegen die 
zunehmende Campagne, die göttliche Wiederherstellung der 
Nation zu widerrufen. Die traurige Seite hiervon ist, dass die 
Gemeinde weltweit oft die Amischen abgelehnt hat. Meiner 
Ansicht nach haben die Amischen hier den Weg in die „Wie-
derherstellung aller Dinge“ (Apostelgeschichte 3, 21) gebahnt, 
welche der Rückkehr des Herrn vorausgehen wird. 
Ich bin davon überzeugt, dass uns allen die Entscheidung vor-
gelegt worden ist, Gott zu glauben oder auch nicht, und dass 
das, was Er gesprochen hat, Er gesprochen hat und dass es 
„auf ewig fest in den Himmeln steht“ (Psalm 119, 89). Wir müs-
sen uns entscheiden, wo wir stehen und sicher stellen, dass wir 
auf der Seite des Herrn stehen und falsche Interpretationen 
ablehnen, wenn wir sie hören (Offenbarung 2, 2). Ich selber 
glaube alle Seine ewigen Worte. Haben Sie diese Entschei-
dung auch getroffen? n 

Damit soll gesagt werden, 
dass die Schlange 

Arglist besaß, die sie in 
die Lage versetzte, Eva 
zu manipulieren ... die 
Schlange überdeckte die 

Wahrheit mit List.



Während 
den früheren 
Kriegen Israels 
kamen sie ...

Sie kommen 
immer noch ...

CFI Verteilzentrum tritt in eine neue Ära ein

Oben: Einweihung des neuen 
Zentrums | Rechts: Neuer Flur

“Und sie dankten dem Herrn ... dass nun der Grund 
für das Haus des Herrn gelegt war.”   ESra 3,11

Die Grundlage für die nächste Alijah wurde bereits gelegt
Die Grundlage für das CFI Jerusalem Verteilzentrum wurde bereits im Laufe des Golf-
krieges in 1991 gelegt. Gott platzierte uns strategisch ganz in die Nähe der zentralen 
Bushaltestelle, was es den Einwanderern leicht macht, uns per Bus zu erreichen. Doch 
auf Grund des Verfalls des Gebäudes stellten wir uns die Frage, ob wir noch am richti-
gen Ort sind. 

Neuseeland zeigte den Weg!
Nachdem wir die Fragen wieder in die Hand des Vaters gelegt hatten, begannen die 
Antworten geradezu herein zu strömen, dass wir richtig gehört hatten: Bleibt wo ihr seid! 
Eine wunderbare gemeinnützige Stiftung in Neuseeland schrieb: „... Israel liegt uns sehr 
stark am Herzen und in letzter Zeit spürten wir, dass der Herr uns dazu auffordert, einen 
größeren Teil als bisher für Israel beiseite zu legen.“ Gleich danach hörte Derek Prince 
Ministries – Australien den Ruf von Gott, und sie halfen uns immens. Unsere dritte Be-
stätigung kam aus den USA. Was der Herr beginnt, das bringt Er auch zur Vollendung, 
und Seine Pläne werden standhalten. „Wohl euch, die ihr säen könnt an allen Wassern ...“ 
( Jesaja 32, 20).
Unser Verteilzentrum war knapp ein Jahr lang geschlossen. Vor Kurzem sahen Freunde 
von uns Einwanderer vor der Tür stehen, die darauf warteten, hineinzugehen. Wenn die 
Renovierungen abgeschlossen sind und das Zentrum wieder mit Gütern gefüllt ist und die 
Mitarbeiter an ihren Plätzen sind, erwarten wir wieder einmal einen Überfluss an Aktivi-
tät. Project Olive Grove Ministry in Großbritannien hat die exklusive Erlaubnis zwei große 
Ladungen an Gütern pro Jahr nach Jerusalem zu 
schicken. Für weitere Informationen kontaktie-
ren Sie bitte rob.hearing@ntlworld.com. 
Wir ermutigen Reisegruppen das neue Zent-
rum zu besuchen und neue Gegenstände wie 
Kleidung, Badutensilien und Schuhe auf ihre 
Reise nach Israel mitzubringen. Rufen Sie uns 
an, wenn Sie in Jerusalem sind unter 538-0928 
(Verteilzentrum) oder 623-3778 (CFI 
Hauptbüro), um eine Übergabe der 
mitgebrachten Güter zu vereinbaren. 

Ein Leuchtturm 
der Nationen



Wir danken Gott für die Wiedereröffnung des Zentrums

Falls Sie dieses Projekt unterstützen möchten, geben Sie bitte bei Spenden im Verwendungszweck 
den Projektnamen „Verteilzentrum“ an (Die Kontoinformationen finden Sie im Impressum auf der 

letzten Seite dieses Rundbriefes).

Links: Ausgabebereich des Verteilzentrums
Rechts: Michael und Bracha Bufords Team, das dabei half, 
das Verteilzentrum für die Wiedereröffnung vorzubereiten

Finden Sie heraus, wie Sie und andere in Ihrer Gruppe ein 
Kurzzeit- oder Langzeit-Volontär werden können und wie 
Sie sich tatkräftig an der Arbeit im Zentrum beteiligen kön-
nen. Für Kurzzeit-Arbeit schicken Sie bitte eine Email an: 
personnel@cfijerusalem.org.
Wir hoffen ein „Leuchtturm“ für alle zu sein, die Israel be-
treten, da viele auf der Suche nach einem sicheren Hafen vor 
dem Antisemitismus in der Welt sein werden. Im Laufe der 
letzten 20 Jahre haben wir als CFI in Israel den Weg geeb-
net, indem wir neuen Einwanderern geholfen haben, sobald 
sie angekommen sind. Unsere Freunde bei Ebenezer arbei-
ten daran sie in das Land zu bringen. CFI hilft ihnen dabei, 
sich hier niederzulassen nachdem sie angekommen sind! 
Wir werden Ihre Hilfe brauchen, um unsere Regale mit 
Haushaltsgeräten und Utensilien befüllt zu halten, welche 
die Neueinwanderer brauchen, und die wir in hoher Anzahl 
von örtlichen israelischen Geschäften einkaufen. Gott seg-
ne Sie dafür, dass Sie uns zur Seite stehen, jetzt und auch in 
Zukunft – in der Zusammenarbeit zur Ehre Gottes in Israel!

Ein Leuchtturm der Nationen
Das Verteilzentrum von CFI ist dahingehend ausgestattet, 
den Menschen in ihren ersten Tagen, Wochen und Monaten 
im Land unter die Arme zu greifen, um ihnen die Umstel-
lung etwas leichter zu machen. Die Meisten von ihnen müs-
sen die neue Sprache lernen, die neue Lebensweise erlernen, 
sich mit der Umgebung vertraut machen, und dann müssen 
diejenigen, die jung genug sind um zu arbeiten, auf Arbeits-
suche gehen. Die älteren Einwanderer kommen hauptsäch-
lich aus dem Grund, um sich in dem Land ihrer Vorväter 
niederzulassen und um dort begraben zu werden. Junge 
Ehepaare kommen, um ihre Kinder hier großzuziehen, und 
junge Leute kommen, um örtliche Schulen und Universitä-
ten zu besuchen. 
Alle haben Bedürfnisse in der Ummodellierung ihres Lebens, 
und ihre Erfahrungen mit Christian Friends of Israel war für 
viele ein Highlight ihrer Reise, wie viele es uns erzählt haben. 
Für die Meisten ist dies das erste Mal in ihrem Leben, dass 
sie authentische christliche Freunde (aus den Nationen) ken-
nen lernen, deren Mandat es ist, sie in dem „sicheren Hafen“ 
willkommen zu heißen. Ein Leuchtturm zieht Menschen zu 
sich heran, denn dort fühlen sie sich sicher und finden eine si-
chere Anlegestelle. Dies ist was wir gewesen sind und was wir 
weiterhin bleiben möchten, indem wir sagen „Baruch HaBa“ 
(willkommen). Die Hand Gottes hat dieses Zentrum her-
vorgebracht und all die Wunder gewirkt! Unsere Partner im 
Dienst aus den Nationen aller Welt sind ein großer Teil dieser 
Wunder. Indem wir zusammen arbeiten – zur Ehre Gottes 
– werden wir für die kommenden neuen Wellen der Alijah, 
die bereits beginnen die Strände Israels zu erreichen, gerüstet 
sein. Wir sind davon überzeugt, dass wir in Gottes perfektem 
Zeitplan liegen, unser brandneues Zentrum an derselben Lo-
kalität wie bisher zu eröffnen – im Herzen Jerusalems.

Alijah nimmt zu

Vereinigte Staaten / Kanada / Großbritannien:
Vor Kurzem kamen 245 neue olim (jüdische Einwanderer) 
aus den USA und Kanada im ersten Flug des Sommers, 
durch die Jewish Agency und Nefesh B’Nefesh (Leben zum 
Leben) organisiert, an. Etwa 2.500 weitere olim aus den 
USA, Kanada und Britannien werden diesen Sommer noch 
erwartet. Das Ziel ist es, 30.000 neue Einwanderer in diesem 
Jahr zu empfangen.

Indien:
Es werden sich auch die übrigen 7.232 Mitglieder des Ver-
lorenen Stammes Israels auf den Weg machen. Gemäß Mi-
chael Freund, dem Vorsitzenden von Shavei Israel (Israel 
kehrt zurück), www.shavei.org, unterstützen Außenminister 
Liebermann und der Aufnahmenminister eine weitere his-
torische Ankunft. „Dies ist ein Wunder! Ich konnte Gottes 
Hand spüren, wie Er Ereignisse lenkte und ich fühle mich 
wirklich so, als ob ich (vor Kurzem) am Ufer des Roten 
Meeres gestanden wäre ...“ (Michael Freund).

Antisemitismus nimmt zu:
Ironischerweise, so hässlich wie der Antisemitismus in der 
ganzen Welt auch ist, scheint dieser Hass auf das jüdische 
Volk sie nach Hause zu treiben. Sie suchen Sicherheit vor 
der Verdammung und dem Hass in den nichtjüdischen Na-
tionen. Länder wie Holland, Belgien und Russland, die eine 
Zunahme in der Verfolgung gegen jüdische Bräuche erleben 
– in Bezug auf Kosheres Fleich, Beschneidung, Tragen einer 
Kippa (Kopfbedeckung eines Mannes) – bringen viele jüdi-
sche Menschen zum Nachdenken: „Was kommt als nächs-
tes?“ Gott lenkt ihre Gedanken „auf Zion“ und wir werden 
in den kommenden Monaten und Jahren einen enormen 
Zufluss erleben, wenn Israel in den Nationen aus seinem 
Schlaf erwacht und mit offenen Augen und Herzen den 
„Weg nach Zion“ erfragt.
„Sie werden fragen nach dem Wege nach Zion und sich dorthin 
kehren: ‚Kommt, wir wollen uns dem HERRN zuwenden zu 
einem ewigen Bunde, der nimmermehr vergessen werden soll!’“ 
( Jeremia 50, 5).
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Christliche Freunde 
Israels e. V.

Schwarzauer Straße 56
83308 Trostberg

Tel: (0 86 21) 977 286
Fax: (0 86 21) 977 389

E-Mail: medien@cfri.de
Internet: www.cfri.de
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Bitte senden Sie diesen Bestellcoupon entwe-
der

- per Fax an die Nummer 0 86 21 / 97 73 89

- oder per Post an: 

 Christliche Freunde Israels
 Schwarzauer Str. 56
 83308 Trostberg

Bestellung per E-Mail an: medien@cfri.de

Name: _________________________________

Vorname: ______________________________

Straße:   ________________________________

PLZ/Ort:  _______________________________

Land:  _________________________________

Tel.: ___________________________________

E-Mail: ________________________________

MEDIEN

Die Berufung Israels in Gottes Heilsplan für die Menschheit
DVD-Video besonderer Art mit 
eindrucksvoller optischer Veranschaulichung

Diese Bibelbetrachtung zeigt klar auf, welch 
einzigartige Rolle Gott Seinem Bundesvolk 
Israel innerhalb des Rettungsplans für die 
ganze Menschheit zugewiesen hat. Anhand 
dieses roten Fadens wird zugleich die Einheit 
von AT und NT immer wieder ganz konkret 
deutlich.

Auf dem Video fungieren die Autoren le-
diglich als Sprecher und treten optisch nicht in Erscheinung. Stattdessen wird der 
Bildschirm dazu genutzt, die Wortbotschaft anschaulich und einprägsam durch ein 
sich fortlaufend entwickelndes Schaubild parallel zu begleiten – mittels Power Point 
Präsentation.

Ergänzt wird das DVD/Video durch eine CD-ROM. Diese enthält den Text des Video-
Vortrags in schriftlicher Form mit Bibelstellenangaben und Querverweisen und au-
ßerdem einen Anhang: „Wie können wir Gottes Bundesvolk Israel segnen?“

Die CD-ROM ist zur vertiefenden Beschäftigung mit der Thematik gedacht.

DVD-Video inklusive CD-ROM kann unter folgender Adresse bei den Autoren schrift-
lich angefordert werden (bitte  5 €-Schein für Material- und Portokosten beilegen):  

Hans und Elke Molzahn, Sesklint 24, 24358 Ascheffel

Das Land der Bibel
Deutsch-Hebräischer Kalender für September 
2011 bis Dezember 2012

• Jüdische und deutsche, sowie schweitzer und 
österreichische Feiertage 

• Die Parache bzw. Wochenabschnitte der Tora 

• Die Zeitpunkte des Kerzenentzündens an 
Schabbat, für die verschiedenen Städte Berlin, 
München, Wien und Zürich

BestellNr.: BEK003RA
Preis: 9,95 €

BESTELLSCHEIN

Menge BestellNr. Titel Preis

BEK003RA Das Land der Bibel 9,95 €*

* Zuzüglich Versandkosten von 3,50 €. Ab einem Bestellwert von 30,- € versandkostenfrei innerhalb D


