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Christliche Freunde Israels

Liebe Freunde!

Wir bringen Euch ein herzliches Schalom und Grüße aus Israel mit! 
Viele von Euch erfuhren bereits über unseren letzten Gebetsbrief, 
dass wir letzte Woche, am 22. November, die wunderbare Gele-
genheit hatten, als Ehepaar, zusammen mit meinem Vater, Daniel 
Tracy (Direktor vom Internationalen Bibellehrdienst, Derek Prince 
Ministries, Deutschland), in der Knesset – als Teil der Zeremonie 
zur Ehrung der evangelikalen Christen in aller Welt, die sich für Isra-
el und besonders für die Holocaust-Überlebenden einsetzen – ein 
Lied vorzutragen, das uns der Herr vor sieben Jahren geschenkt 
hatte, nämlich das Lied „O Israel“ (Deutsche Version auf der CD 
„O Israel“ erhältlich – siehe letzte Seite). Ein großer Dank an die-
ser Stelle an meine liebe Mutter, die sich dazu bereit erklärt hat, in 
dieser Zeit auf unsere kleinen Kinder aufzupassen, anstatt im Team 
mitzusingen.

Es war uns eine große Freude und Ehre daran teilnehmen zu dür-
fen, und ich möchte mich hiermit bei Euch allen bedanken, die im 
Gebet an uns gedacht haben. Ich kann die Erfahrung nicht anders 
beschreiben, als dass wir während des gesamten Liedes auf diesen 
Gebeten und auf Gottes Gnade geschwebt sind! 

Der Saal mit 400 Plätzen war bis auf den letzten Platz gefüllt. Etwa 
90% der Besucher waren Christen aus 20 Nationen, darunter ca. 60 
aus Deutschland. Es wurden etwa 12 Reden gehalten, sechs davon 
von israelischen Politikern, darunter zwei Minister, und sechs von 
Christen, darunter 3 Deutsche – Jürgen Bühler (ICEJ), Jobst Bittner 
(TOS – March of Life) und Harald Eckert (CSI). Drei verschiedene 
Musikgruppen, nämlich die Lobpreisband der TOS Gemeinde, The 
Chosen Ones, und eben unser Team (als Son, Wind & Reign be-
kannt), wie auch das gesalbte Tanzteam aus der TOS Gemeinde, 
untermalten die Veranstaltung künstlerisch. 

Am Ende der Veranstaltung händigte die Knessetabgeordnete Lea 
Shimtov Ehrenurkunden an Leiter bzw. Mitglieder von etwa 40 
christlichen Organisationen aus, darunter auch an Helena Iedema 
von Christian Friends of Israel-Jerusalem. Wir waren also gut an 
dieser Veranstaltung vertreten! Alle Beteiligten waren sehr berührt 
und beeindruckt. Eine Ministerin sagte: „Diese Art von Veranstal-
tung sollten wir jedes Jahr machen!“

Im anschließenden Gespräch im Plenarsaal, zu der die Christen auch 
mit eingeladen wurden, berichtete Lea Shimtov darüber, die auch 
die o.g. Veranstaltung initiiert hatte. Anschließend gingen vier wei-
tere Abgeordnete ans Pult und drückten auf höchst persönliche und 
herzliche Art und 
Weise ihren Dank an 
uns Christen aus. So 
etwas ist in der Knes-
set, im Rahmen einer 
offiziellen Sitzung 
mit Parlaments-
protokoll, etc. noch 
nie vorgekommen. 
Jürgen Bühler sprach 
hinterher von einem 
wahrhaft histori-
schen Ereignis. 

Am Mittwoch besuchten wir unser Hauptbüro von Christian Friends 
of Israel, sahen uns das neu renovierte Verteilzentrum an und hat-
ten die Freude, ein traditionelles amerikanisches Thanksgiving Es-
sen mit unseren Geschwistern dort zu genießen! Am nächsten Tag 
nahmen wir an einer Veranstaltung für Holocaust-Überlebende in 
der Nähe von Cäsarea teil, die auf exzellente Art und Weise größten-
teils von dem TOS Team gestaltet wurde – ein Freude erfüllter, sehr 
bewegender Tag und wunderbare Begegnungen mit Holocaust-
Überlebenden! Abends hatten wir noch einen Auftritt im Gospel 
Café in Tel Aviv, auch gemeinsam mit dem TOS Team. Es war insge-
samt ein toller, begegnungsreicher und gesegneter Besuch in Israel. 

Wir freuen uns sehr, Euch diesen Bericht zur Ermutigung schreiben 
zu dürfen und bitten Euch, betet weiter, bleibt weiterhin großzügig 
in Eurem Geben und beobachtet, wie der Herr Eure Gebete erhört 
und Euch reichlich segnet! Diese Veranstaltung in der Knesset war 
ein wichtiger Schritt in Richtung Versöhnung zwischen Christen und 
Juden. Größten Dank für Eure treue Unterstützung! Wir wünschen 
eine gesegnete Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr!

In Jesus verbunden,
Amber Sutter, 1. Vorsitzende

Amber & Ewald Sutter vor der Knesset  
in Jerusalem am 22. November 2011

Ehrung christlicher Israelfreunde in der Knesset



Projekt
Unter Seinen

Flügeln
Trost für Terroropfer

Von Helene Iedema, Direktorin des Dienstes

Der 1. Dezember 2001 war ein Alptraum für Nir Ben-Zikri, der Tag, an dem 
er bei einem Terroranschlag in der Ben Yehuda Straße in Jerusalem nicht nur 
schwer verwundet wurde, sondern auch drei seiner engsten Freunde verlor. Nir 
wurde bewusstlos ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte sofort einen Splitter 
entfernten, der wenige Zentimeter vor seinem Herzen stecken geblieben war, 
ohne sein Herz zu beschädigen. Obwohl er darüber glücklich war, dass er den 
Anschlag überlebt hatte, war der Verlust drei seiner engsten Freunde ein schlim-
mes Trauma für ihn. Einer der getöteten Freunde bildete dabei für ihn einen 
menschlichen Schild gegen die Explosion. Der emotionale Schmerz – der Ge-
danke, dass er ohne diesen Freund heute nicht mehr am Leben wäre – wird noch 
Jahre anhalten, bevor er diesen vollständig verarbeiten können wird. 

Schwierige Zeiten wegen dem Terroranschlag
Nir blieben aus dem Terroranschlag so starke Behinderungen, dass er keine Ar-
beitsstelle mehr finden kann und von der Sozialhilfe leben muss. Vor diesem Tag 
war er ein starker und aktiver junger Mann, der gut für seine Familie gesorgt 
hatte. Seine Mutter, die sich um ihre blinde Mutter kümmerte, musste jetzt nach 
dem Anschlag auch für Nir sorgen, es war also sehr schwierig für diese Familie. 
Es gab Zeiten, in denen sie nichts zu Essen im Haus hatten. 

Bei dem ersten Treffen des Unter Seinen Flügeln-Teams mit Nir, gaben wir ihm ein 
Buch mit den Psalmen und er war ganz erstaunt, als er den Psalm 91 las. Wir erklär-
ten ihm, wie Gott wirkt und was Er für David getan hat – wie Er die Angst von sei-
nem Herzen nahm. Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der Spender von CFI 
für das Projekt Unter Seinen Flügeln konnten wir ihm finanziell und emotional helfen. 
Er nahm diese Hilfe mit großer Dankbarkeit an. Wir sagten zu ihm, dass trotz dieses 
Terrorangriffes Gott sagt, dass Er einen Plan für Nir hätte, einen Plan der Hoffnung 
und der Zukunft ( Jeremia 29,11) und Nir schöpfte daraus tiefen Trost. 

Eine Hoffnung und eine Zukunft
Preis dem Herrn, bei seinem zweiten Besuch 
bei uns lud er uns zu seiner Hochzeit ein. Sei-
ne Freundin war dazu bereit, ihm zu helfen, 
aus der Angst und aus dem Trauma des Ter-
roranschlages herauszufinden. Nach seinem 
vorherigen Besuch hatte er ihr einen Hei-
ratsantrag gemacht und sie sagte ja. Nir und 
seine Verlobte heirateten und nun haben sie 
drei Kinder. Im April dieses Jahres wurde ihr 
drittes Kind geboren, ein kleines Mädchen, 
und sie brauchten wirklich dringend finan-
zielle Unterstützung, um all die Kosten zu 
tragen. Unter Seinen Flügeln war auch hier in 
der Lage, ihnen in ihrer Notlage auszuhelfen. 
Wir können kaum die Worte dafür finden, 
wie dankbar wir Ihnen sind, die großzügig 
und zum Teil aufopfernd an das Projekt Un-
ter Seinen Flügeln gespendet haben, so dass 
wir in der Lage sind, die Opfer, die durch 
Terroranschläge erschüttert worden sind, zu 
stärken und zu trösten. Möge der Herr selber 
Sie im Überfluss segnen, für die Liebe und 
die finanzielle Unterstützung, die Sie Seinem 
Volk geschenkt haben. (Bei Spenden für die-
ses Projekt bitte den Projektnamen "Unter 
Seinen Flügeln” im Verwendungszweck an-
geben.)n

Rettungsteam am Schauplatz des Terroranschlages

Terroranschläge in der Ben Yehuda St. in den früheren 
Tagen Israels und auch in der neueren Zeit

Selbstmordanschlag
in der Ben Yehuda St.

“Der Herr ist nahe denen, die zerbro-
chenen Herzens sind, und Er hilft denen,  

die zerschlagenen Geistes sind.”

Psalm 34,19

“Schutz unter dem Schatten des Allmächtigen ...” Psalm 91



2012 Christian Friends of Israel
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Die Zeiten verstehen – 
Israel und die Kirche

4.–7. Juni 2012
Veranstaltungsort: Ramada Convention Center, 

Jerusalem, Israel

Anmeldung und Konferenzinformation:
info@cfri.de
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für Gruppen und Einzelpersonen:
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„Scharen um Scharen
im Tal der Entscheidung“

JoEl 4, 14
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CFI Jahreskonferenz 2012

Eine persönliche Einladung

Die Zeiten verstehen: Israel und die Kirche
liebe christliche Freunde in Israel und in den Nationen:
Wieder einmal möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten „nach Jerusalem hinaufzugehen“, wenn es in prachtvol-
len Farben des frühen Sommers gekleidet ist. Juni ist eine wunderschöne Jahreszeit um sich auf eine „geistliche“, 
lebensbereichernde reise zu machen und sich an den reichen und tiefgehenden Botschaften der CFI konferenz 
erquicken zu lassen. alle Botschaften – sowohl von christlichen, wie auch von jüdischen Leitern vorgetragen – 
werden zeitnah und inspirierend sein, um uns auf das zukünftige vorzubereiten, was Israel, die Gemeinde und die 
Welt betrifft. Gott hilft uns dabei, die richtigen Bibelgelehrten in der kirche und Israel auszusuchen.

Was kommt der Freude gleich, wenn man nach Jerusalem aufsteigen darf, um Gottes Wort zu hören? Sie werden 
sich in einer lebensverändernden atmosphäre wiederfinden, versammelt mit Gläubigen aus aller Welt. Sie werden 
überall, wo Sie dort im Land spazieren gehen, in den Fußstapfen Jeschuas gehen. Wir laden Sie dazu ein, schon jetzt 
für nächsten Juni einen Besuch in Jerusalem einzuplanen, damit Sie die kostbaren Bibellehren hören können, die Ihr 
tägliches Leben berühren und Sie auf die kommende zeit vorbereiten werden.  alle Botschaften werden für das 
Verstehen der zeit, in der wir leben, bedeutsam sein, und es werden Botschaften sein, die Sie wahrscheinlich nicht 
in Ihrer eigenen Gemeinde hören werden. Jede Lehreinheit wird Ihnen auf eine bedeutsame art und Weise auf 
Ihrem Weg mit dem herrn dienen. Lernen Sie einen obersten rabbi von Israel kennen, der Christen liebgewonnen 
hat, treffen Sie persönlich einen israelischen kriegshelden, hören Sie aus erster hand, was die Wächter Israels (IDF) 
erzählen, und erleben Sie noch vieles mehr, was Ihr Leben prägen wird. Wir werden dahingehend herausgefordert 
werden, Gottes Prinzipien und Versprechen inmitten von ereignissen, die noch vor Israel und der Gemeinde liegen, 
zu erfassen. Lassen Sie uns doch zu einem Volk Gottes werden, das informiert und verständig in die zukunft geht. 

Zur Ehre Gottes,          Ray und Sharon Sanders

CFI Konferenz Programm 2012
Vorläufiges Programm:
• Vier nächte und drei Tage konferenz, 

israelisches Frühstück/abendessen im hotel

• Tiefgehende Lehreinheiten

• Private ausflüge zum rathaus/knesset

• afrika- und Frankreich-Workshops 
Gastartisten

• ausstellungs- und Verkaufsbereich

• Gemeinschaft mit Gläubigen aus aller Welt

• Würdenträger und ehrengäste aus Jerusalem 

• „Begegnungsreise“ im anschluss an die 
konferenz (8. bis einschließlich 14. Juni 2012)

Besondere Höhepunkte:
• Jerusalem ist die Lobpreis-hauptstadt der Welt

• Treffen Sie Gläubige und künstler aus der region

• Treffen Sie den Bürgermeister Jerusalems

• Treffen Sie die „helden“ aus Israels kriegen

• hören Sie den Vortrag eines führenden rabbis 

• Musiker und Lobpreisleiter aus Israel

Hauptsprecher: 

Lance Lambert ist einer 
der weltweit angesehens-
ten Sprecher über Israel 
und die Gemeinde. er ist 
auch ein herumreisender 
Lehrer, der weltweit dient, 
und ein renommierter 
Buchautor. Besuchen Sie 
seine Internetseite unter: 

www.lancelambert.org

Dr. Garr ist der Gründer 
und Präsident der „resto-
ration Foundation“ und 
Vorsitzender des Christ-
lichen zentrums für heb-
räisches erbe. er richtete 
seine karriere darauf aus, 
Christen über die histo-
rische und theologische 
Wahrheit der hebräischen 
Grundlagen des Christen-
tums zu lehren. 

Viele weitere gesalbte und inspirierte Sprecher 
werden noch angekündigt werden.

Lance Lambert

Dr. Garr



   Option #1	 Christian Friends of Israel 
Konferenz Paket beinhaltet:

Vier Abende und drei Tage bei der CFI Jahreskonfe-
renz (10 lehreinheiten). zwei nachmittagsausflüge mit 
geprüften reiseführern in einem klimatisierten Bus. Vier näch-
te im konferenzgebäude/hotel (inklusive israelisches Früh-
stücksbuffet und abendessen). ramada Convention Center 
hotel (hervorragende anlage, exzellenter Service und elegante 
einrichtung, in der nähe von vielen interessanten Sehenswür-
digkeiten). Die neue Trambahn macht anreise leicht, und man 
kann angenehm auch zu Fuß interessante Plätze erreichen. Im 
hotel zu übernachten wird Ihnen die Tage der konferenz er-
leichtern und angenehmer machen. Preis(e):

ramada Paket: 440,00* euro pro Person im Doppelzimmer, 
einzelzimmerzuschlag: 220,00* euro (beschränkte zim-
meranzahl). 

royal Wing Paket: 385,00* euro pro Person im Doppelzim-
mer, einzelzimmerzuschlag: 180,00* euro (beschränkte zim-
meranzahl). 

Einzelzimmer stehen nur beschränkt zur Verfügung und können 
nicht garantiert werden. CFI wird sich aufs Äußerste bemühen, 
einen passenden Zimmerpartner zu finden, wo das erwünscht ist. 

   Option #2     „Den Menschen begegnen“ 
Reise Paket beinhaltet:

Delux Tour durch Israel – sechs nächte inklusive geprüftem 
reiseführer und Tour Bus. eine nacht in Jerusalem (ramada 
Convention Center hotel), drei nächte in Tiberias (Caesar ho-
tel), zwei nächte in Jerusalem (ramada Convention Center ho-
tel), jeweils mit halbpension (Frühstück und abendessen). 

ramada Level: 630,00* euro pro Person im Doppelzimmer, 
einzelzimmerzuschlag: 300,00* euro. 

royal Level: 610,00* euro pro Person im Doppelzimmer, ein-
zelzimmerzuschlag: 260,00* euro.

Preise für zusätzliche Übernachtungen vor und nach 
der Konferenz:
ramada Level: 75,00 euro pro Person im Doppelzimmer, ein-
zelzimmerzuschlag: 55,00 euro.

royal Level: 65,00 euro pro Person im Doppelzimmer, einzel-
zimmerzuschlag: 47,00 euro.

   Option #3     CFI Jahreskonferenz 
Besucherpaket beinhaltet: 

Konferenzgebühr: 140,00 Euro pro Person. Dieses Pa-
ket beinhaltet 10 Lehreinheiten, die aus vier abend- und sechs 
Tageseinheiten mit tiefgehenden Botschaften und gesalbtem 
Lobpreis bestehen werden. Lernen Sie künstler und Diens-
te aus der region im ausstellungsbereich des kongresszen-
trums kennen. Israelische Würdenträger und Gastsprecher 
werden noch angekündigt werden.

Bei Fragen zur option 3 wenden Sie sich bitte per e-mail an 
CFI-Jerusalem: conference@cfijerusalem.org

Bitte notieren Sie sich folgende Daten in Ihrem Kalender:
Bezahlung: Fällig spätestens am 30.  april 2012

Rücktrittsbedingungen: Volle kostenerstattung bis zum 
15. april 2012. 30% kostenerstattung vom 16. bis 30. april 
2012. keine kostenerstattung nach dem 30. april 2012. Bank-
gebühren werden nicht erstattet.

Sar-El Tours 
Bei Fragen zu den aufgeführten Buchungspaketen 1 und 2 
wenden Sie sich bitte an CFI@sareltours.com. Geben Sie 
dabei bitte CFI in den Betreff ein. Internetadresse: www.sar-
eltours.com, Telefon: (972) 2-533-8000, Fax: (972) 2-5790203, 
Postadresse: Sar-el Tours, CFI Conference & Tour, 8 ha ho-
shen Street, Mevaseret zion, 90805, ISraeL.

CFI Ausflüge
Wir arrangieren einen privaten empfang mit dem Bürgermeister 
von Jerusalem im Jerusalem Municipality Council hall (rathaus). 
er wird uns über Jerusalem berichten, und es wird die Mög-
lichkeit geben sich mit dem Bürgermeister von Jerusalem foto-
grafieren zu lassen. Wir würden unsere Gäste auch gerne dazu 
einladen die israelische knesset zu besichtigen und ein zeitnahes 
Informationsgespräch vom außen-
ministerium oder aus dem Büro des 
Primärministers zu hören.

CFI Tag der offenen Tür 
und Einladung in das 
neue Verteilzentrum
Dies ist Ihre Gelegenheit, unser 
neu renoviertes Verteilzentrum 
zu besichtigen, welches sich in der 
nähe der kongresshalle befindet. 
Unsere Mitarbeiter werden für 
Sie da sein, um jede Frage zu beantworten, und um Ihnen 
eine Führung durch unsere Dienstgebäude zu geben. Unsere 
Partner-im-Dienst und die, die es werden wollen, sind herz-
lich eingeladen uns zu besuchen und zu sehen, „was die hand 
des herrn vollbracht hat“.

* Flug, Transport von und zum Flughafen und Trinkgelder sind 
nicht im Preis enthalten. Weitere Details und Informationen 
finden Sie unter www.cfijerusalem.org.

CFI Jahreskonferenz: „Die Zeiten verstehen“ • 4.–7. Juni 2012
Reise im Anschluss an die Konferenz:  
„Den Menschen begegnen“ • 8.–14. Juni 2012

ramada Convention hotel

CFI konferenz und Tour durch das Land der Bibel



Tag 1  Freitag, 8. Juni – Jerusalem
zuerst besichtigen wir die berühmte Menorah vor der israelischen knesset (Fo-
tografieren erlaubt).  als nächstes fahren wir ein kleines Stückchen weiter zu 
dem Israel Museum, worin sich auch der Schrein des Buches befindet, und sehen 
uns dort die Modellstadt der Periode des zweiten Tempels an. Wir treffen uns 
mit Ishmael kahldi, der uns von den erstaunlichen Gelegenheiten, die ihm Israel 
geboten hat, erzählen wird, während wir einen ausblick auf den Ölberg und/oder 
den Berg Scopus genießen (herrliche aussicht auf Jerusalem). Wir schließen den 
Tag an der klagemauer (kotel) mit dem abendgebet ab. Genießen Sie anschlie-
ßend ein kabbalat Shabbat israelisches abendessen im Jerusalem hotel.

Tag 2  Samstag, 9. Juni – Berge um Jerusalem
Wir verlassen Jerusalem und fahren nach Yad hashmona Biblische Gärten und 
nehmen an einer Tour des einzigartigen kibbutz teil, das von finnischen Chris-
ten gegründet wurde. Wir hören uns von einem örtlichen Pastor an, wie das 
Leben in Israel aussieht, während wir uns mit kühlen Getränken und frischen 
Backwaren stärken. Wir machen zusammen Lobpreis und beten für den Leib 
im Land. Dann machen wir uns zum kloster auf der Bergspitze auf, wo die Bun-
deslade einst gestanden hat. Dieser ort bietet eine fantastische Plattform zum 
Fotografieren an. Wir begegnen einigen ansässigen Bürgern, sowohl arabern, 
als auch Juden, die zusammen im freundlichsten Dorf Israels namens abu Gosh 
leben. Dann reisen wir nördlich in die region von Galiläa, wo wir den abend in 
unserem hotel in der nähe des Sees Genezaret verbringen und ein genussrei-
ches abendessen einnehmen werden.

Tag 3  Sonntag, 10. Juni – Galiläa der Nationen
Wir stehen früh auf, um den Sonnenaufgang auf dem See Genezaret mit Lob-
preis und anbetung zu erleben. Wir segeln nach kaparnaum, besuchen den Berg 
der Seligpreisungen, Tel hai, die wunderschönen Wasserfälle von Banias, besichti-
gen die Golan höhen und enden schließlich am aussichtspunkt des Bergs Bental, 
wo man bis nach Syrien hinein sehen kann. Wir hören Geschichten über die 
kriege Israels und erfahren die aktuellen Fakten der Situation Israels heute und 
künftig. Wir lassen den abend in unserem hotel im norden ausklingen, wo wir 
auch unser abendessen genießen werden.

Tag 4  Montag, 11. Juni – oberes Galiläa
Wir besuchen den ramat David Luftwaffenstützpunkt und lernen Israels neu-
esten Flugzeuge und Flugfähigkeiten kennen. Wir reisen anschließend nach Tel 
aviv und besuchen die halle der Unabhängigkeit, wo David Ben Gurion die 
Unabhängigkeitserklärung unterschrieb. Wir besichtigen old Jaffa und die ma-
lerischen Sehenswürdigkeiten. Dann kehren wir nach Jerusalem zurück, wo in 
unserem hotel ein herrliches abendessen auf uns wartet.  am abend begeg-
nen wir einigen israelischen ausgezeichneten kriegshelden. 

Tag 5  Dienstag, 12. Juni – Pfad der Propheten / 
Felder von Ruth und Boaz 
auf dem Weg nach Bethlehem fährt uns unser Bus in die wunderschöne und 
moderne Stadt efrat (biblisches efrata). Unsere besonderen Begegnungen 
beinhalten ein Treffen mit dem Bürgermeister von efrat, der uns von der 
spannenden arbeit berichten wird, die in dieser biblischen Stadt gemacht 
wird. Wir fahren weiter zum Institut für Jüdisch-Christliche Beziehungen, wo 
wir mit orthodoxen Juden zeit verbringen werden. zum ersten Mal in der 
Geschichte existiert ein ort, wo jüdische und christliche Menschen sich ver-
sammeln können, um miteinander über die Bibel zu sprechen. Wir treffen uns 
ebenfalls mit dem obersten rabbiner von efrat, Shlomo riskin, und hören 
uns eine Botschaft von der Gegend an, die wir anschließend besuchen wer-
den – die Felder von ruth und Boaz. Dann besuchen wir hebron, wo sich die 
Gräber der Patriarchen befinden und reisen schließlich zu unserem hotel 
zurück, wo wir unser abendmahl einnehmen werden.

Tag 6  Mittwoch, 13. Juni – Jerusalem
Vormittags besuchen wir die weltberühmte Yad Vashem holocaust Gedenk-
stätte. In dieser zeit hören wir die Geschichte eines der letzten lebenden 
zeitzeugen des holocausts – von einem holocaust-Überlebenden.  anschlie-
ßend gibt es wieder die Möglichkeit wunderbare Fotos zu machen bevor wir 
entlang der Via Dolorosa durch die altstadt Jerusalems schlendern. Wir wer-
den das Tempelberg Institut besuchen, wo wir die goldene Menora, Beklei-
dung, roben und Instrumente besichtigen werden, die mit großer Sorgfalt ge-
mäß biblischer anweisung gefertigt worden sind, für die zeit, in der der dritte 
Tempel gebaut werden wird. Wir schließen den Tag ab mit einem Besuch 
und einer zeit des gemeinsamen Gebets und der anbetung am Gartengrab.

Tag 7  Donnerstag, 14. Juni – Jerusalem
nach dem Frühstück werden wir von ray und Sharon Sanders verabschie-
det.  anschließend ist die abfahrt zum Flughafen. (kurz notiert: es stehen 
Sammeltransfers zum Flughafen mit dem Taxi für etwa 15 euro pro Person 
zur Verfügung.)

Weltweite Tour-Information
Wir begrüßen alle unsere Freunde aus dem fernen osten, aus spanisch-
sprechenden nationen, aus den USa, aus europa und aller Welt. Um mehr 
Informationen zur konferenz zu erhalten, schreiben Sie bitte eine email an: 
conference@cfijerusalem.org 

„	Es war mir ein Vorrecht an dieser Tour teil-
zunehmen und die Herzen der Menschen in 
diesem land der Bibel zu berühren.“ 

Mary Morris, England „

Begegne den Menschen/Verstehe die Zeiten
Tour im Anschluss an die Konferenz • 8.–14. Juni 2012

Begegne den Menschen

Weitere Informationen und Details unter:
www.cfijerusalem.org unter „Events“

Weitere Informationen und anmeldung für die konferenz und/oder die 
reise im anschluss an die konferenz auch über das deutsche CFrI-Büro 
möglich:

Christliche Freunde Israels e. V.
Schwarzauer Str. 56
83308 Trostberg

Tel.: 0 86 21 – 97 72 86
Fax: 0 86 21 – 97 73 89
e-Mail: info@cfri.de



Die Massen mit der Wahrheit erreichen

Wahre Berichte sind nötig

Wie Sie helfen können 

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Welt um uns herum 
ständig verändert. Die heutige Technologie vernetzt unsere 
Welt stärker als je zuvor. Ereignisse, die auf der anderen Seite 
des Globus stattfinden, sind innerhalb von Minuten, ja sogar 
Sekunden, überall auf der Welt hörbar, lesbar und sichtbar. So 
viel geschieht so schnell, dass die Menge an Informationen zeit-
weise regelrecht überwältigend sein kann. Verbindet man das mit 
einer sehr schrägen Weltanschauung der Massenmedien, ist es 
leicht zu verstehen, wie es möglich ist, dass viele Menschen auf 
raschem Wege beinahe grenzenlose Mengen an Informationen 
erhalten können, die sehr einseitig, sogar auch vorsätzlich mit 
rein falscher Information gespickt sind.
Während den Meisten wohl bewusst ist, dass es diese Art von 
„Medienrummel“ und „Neigung“ gibt, ist es nicht schwer nach-
zuvollziehen, wie Information sich sehr leicht beschränken kann 
auf das Berühmte, das politisch Korrekte, oder sogar auf den 
„Schock-“ und „Verkaufs-“Faktor. Obwohl es durchaus auch 
noch die Organisationen gibt, die darauf ausgerichtet sind, 
uns mit fairer, unpolarisierter und sogar moralisch korrekter 
Information zu beliefern, scheinen sie heute weniger Programme 
denn je zu haben. Dieser Trend ist an sich besorgniserregend, 
doch scheint er sich in Bezug auf Israel und den Nahen Osten 
am stärksten auszuprägen.

Im Lichte der zunehmenden weltweiten Beliebtheit von 
Unausgewogenheit, Negativität und biblischer Unkorrektheit 
gegenüber Israel, fühlt sich Christliche Freunde Israels mehr denn 
je dazu verpflichtet, Ihnen, unseren Partnern, ein verantwor-
tungsvolles, positives und biblisch korrektes Verständnis von 
dem zu geben, was sich in Israel und im Nahen Osten abspielt. 
CFI möchte nicht nur einen wahren Bericht direkt aus Israel 
senden, sondern darüber hinaus bezeugen, dass diejenigen, die 
mit Gott und Seinen Versprechen bezüglich Israel stehen, in 
den Nationen nicht alleine sind. Es ist unser Ziel, Ihnen ein 
breiteres Spektrum an Informationen zu bringen, nämlich von 
Menschen wie Ihnen, die rund um den Globus leben und eben-
falls an der Seite Israels und den Menschen darin in diesen 
besonderen Tagen stehen.

Im Laufe der nächsten paar Monate wird CFI damit begin-
nen, eine neue 30-minütige Programmserie anzubieten, die so 
gestaltet sein wird, dass sie gerade diese Kriterien im christ-
lichen, wie auch im säkularen Bereich erfüllen kann. Durch 
positive, akkurate und bibelbasierte Information über Israel, den 
Nahen Osten und die Welt, wird CFI den Zuschauern die Art 
von Information anbieten, die als Brennstoff für Gebet dient, 
wird aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel beleuchten und 
eine positive Ermutigung ausstrahlen, dass Gott immer noch 
auf dem Thron sitzt und Seine Pläne und Absichten für uns alle 
in Erfüllung bringen wird.
An dieser Stelle freue ich mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass 
der deutsche Zweig von Christian Friends of Israel, CFRI, 
sich an dieser Entwicklung beteiligt, indem auch Beiträge aus 
Deutschland Teil des Programms sein werden. Diese werden in 
Deutschland von dem zweiten Vorsitzenden von CFRI, Daniel 
Tracy, gefilmt und in den Studios in Trostberg geschnitten. 

In dieser Zeit, in der wir nun in diesem neuen Bestreben inner-
halb des Dienstes von CFI mutig voranschreiten, bitte ich um 
Ihre Gebetsunterstützung. Wir würden uns auch über Ihre 
Kommentare, Geschichten und Ideen für Berichte freuen. Sie 
können auch gerne weitere Informationen darüber anfordern, 
wann, wie und wo Sie dieses neuen Programm empfangen 
können. Kontaktieren Sie mich bitte jederzeit unter folgender 
E-Mail-Adresse: mediadirector@cfijerusalem.org
Die erste Episode ist inzwischen bereits fertiggestellt worden, wir 
benötigen aber weitere Ausrüstung und Finanzen, um die Serie 
voranzubringen. Falls Sie ein Unterstützungspartner in diesem 
dringend nötigen Projekt werden möchten, in dem wir wahre 
Berichte über Israel ausstrahlen, können Sie gerne eine Spende 
über den deutschen Zweig von CFI abgeben. (Kontoinformationen 
im Impressum auf der letzten Seite). Bitte geben Sie in diesem 
Fall das Kennwort CFI-Media als Verwendungszweck an. 

Welt von Israel abgeneigt

Kevin	Howard
Direktor	der	Medienabteilung

Medienproduktion
& Entwicklung



FINANZEN

Bankverbindung
Volksbank-Raiffeisen-

bank Dachau eG
(BLZ 700 915 00)

Konto-Nr.: 73 22 30

Für Zahlungen 
aus dem Ausland:

IBAN
DE19 7009 1500 0000 

7322 30

Swift-BIC
GENODEF1DCA

IMPRESSUM

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

Steuernummer:
163/107/40318

Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy

Auflagenanzahl: 2.000

Herzlichen Dank

Bei Spenden direkt an 
den Verein Christliche 

Freunde Israels e.V. 
Deutschland, bitte 

das Kennwort „CFRI 
allgemein“ im Verwen-
dungszweck angeben. 
Bei Spenden für eines 
der Projekte, bitte den 
Projektnamen und im-
mer eine vollständige 
Adresse für Zuwen-
dungsbestätigungen 

angeben. Diese werden 
am Jahresanfang für 

alle Spenden des Vor-
jahres verschickt.

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

Nahost-Update von Lance Lambert – Oktober 2011
Audio CD, ca. 34 Minuten
Preis: 5,00 €*

Nahost Update von Lance Lambert Oktober 2011 mit 
folgenden Themen: 

Gilad Shalit 
Aufruhr im Nahen Osten 
Der Herr befindet sich auf dem Schlachtfeld 
Das Gericht Gottes

Abonnement Nahost-Update-CD (4 Ausgaben)
Abonnement, 4 Audio CDs
Preis: 24,00 € (inklusive Versand)

Von dem Bibellehrer, Fürbitter und Nahostexperten Lance 
Lambert. Mit dieser Update erfahren Sie aus der Sicht von 
Lance Lambert, wie die jüngsten Ereignisse in Israel und 
der Welt mit den biblischen Prophetien zusammenpassen. 

(Jedes Jahr erscheinen 3 Ausgaben. Mit diesem Abonne-
ment erhalten Sie 4 Ausgaben nach Veröffentlichung. Mit 
der 4. Ausgabe erhalten Sie einen Hinweis zum Beenden 
oder Verlängern des Abonnements.)

Son, Wind & Reign – O Israel
Audio CD, 13 Lieder.
Preis: 14,95 €

„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 Anbetung hinein. Die 
vielen bekannten messianischen Lobpreislieder, ge-
sungen auf deutsch und teilweise auch auf hebräisch, 
laden zum Mitsingen und zu einer gesunden Wahrneh-
mung der jüdischen Wurzeln unseres Glaubens ein! 

BESTELLSCHEIN

Menge Bestell-Nr. Titel Preis

CUD311LL Nahost-Update Oktober 2011 5,- €*
Abo06LL Abonnement Nahost-Update-CD (4 Ausgaben) 24,- €
CD0001SW Son, Wind & Reign – O Israel 14,95 €*

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


