Das Wort des Herrn
aus Jerusalem
„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 2,3)
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CFI-Konferenz 2017

Das Wort des Her
Konferenz in Jerusalem – Rückblick
Liebe Freunde!
Vom 22. bis 25. Mai 2017 fand in Jerusalem die Jahreskonferenz von
Christliche Freunde Israels, veranstaltet von unserem Hauptbüro in
Jerusalem, CFI-Jerusalem, im Yehuda Hotel, Israel statt. Anlass war das
50. Jubiläum der Wiedervereinigung Jerusalems.Von vielen wunderbaren Sprechern, darunter auch ein palästinensischer Pastor, ein Rabbi,
Politiker und Universitätsprofessoren, erhielten wir ein gutes Gesamtbild der aktuellen Lage, in der sich Israel befindet. Die Tage waren
mit qualitativ hochwertiger Information vollgepackt. Wir besuchten
an einem Tag das Bible Lands Museum in Jerusalem, mit einer Vorlesung von David Nekrutman, dem Direktor von CJCUC (Zentrum
für jüdisch-christliche Verständigung und Kooperation) und nahmen
am Mittwoch an den Feierlichkeiten in der Jerusalemer Altstadt teil,
bei denen Hunderttausende Menschen die Straßen der Altstadt und
darüber hinaus füllten.
Im Großen und Ganzen wurde uns wieder einmal klar, dass wir uns
heute und jetzt in einem Krieg befinden, der nicht mit herkömmlichen Waffen ausgefochten wird, sondern mit Worten im Sozialen
Netzwerk und in den Medien. Es ist wichtiger denn je unsere Stimme
zu erheben und für die Wahrheit aufzustehen. Dabei sind die Inputs
von den gelehrten Persönlichkeiten aus Jerusalem, die so viel Einsicht
und Weisheit von Gott erhalten haben - das Wort des Herrn aus Jerusalem - von unschätzbarem Wert.Wir sind neu erfüllt und gestärkt aus
Jerusalem zurückgekehrt.
An dieser Stelle auch bereits zumVormerken der Hinweis auf die CFIKonferenz vom 16. bis 19. April 2018 in Jerusalem. Es werden
wieder hervorragende Sprecher zu einem ganz besonderen Jubiläum
erwartet: ISRAELS 70. GEBURTSTAG. Herzliche Einladung dazu.
(Weitere Informationen folgen demnächst.)

Zusammenwachsen auf dienstlicher
und persönlicher Ebene

Oben: Sharon Sanders eröffnet die Konferenz | Mitte: Die
internationalen Repräsentanten von CFI bei der Konferenz
Unten: Ausflug zum Bible Lands Museum | Kopf: Amber und
Ewald Sutter leiten den Lobpreis bei der Konferenz

Für uns persönlich war es eine wunderbare Zeit die Mitarbeiter in
Jerusalem besser kennenzulernen und ein bisschen in ihren Alltag und
ihre Aufgaben einzutauchen.Wir besuchten das neue Büro von CFIJerusalem, das sich im selben Gebäude des Hauptbusbahnhofs befindet, und nur fünf Minuten vom CFI Verteilzentrum zu Fuß entfernt
liegt. Diese neuen Räume sind ein großartiger Segen für das Hauptbüro und wir möchten uns an dieser Stelle bei all denen bedanken,
die mit Finanzen und Gebet für ein neues Zuhause für CFI-Jerusalem
mitgebetet und mitgetragen haben! Übrigens, aus dem Fenster von Direktorin Stacey Howards Büro blickt man direkt auf den Platz, wo ge-

Jerusalemtag 2017

rrn aus Jerusalem
rade die neue Schnellzugstation entsteht, auf der anderen Straßenseite
des Busbahnhofs. Es soll in Kürze eine Schnellzugverbindung zwischen
Tel Aviv und Jerusalem entstehen, die nur 20 Minuten brauchen wird.
In diesem selben Teil der Stadt sollen wunderschöne neue Gebäude errichtet werden und zum Zentrum vom modernen Stadtteil Jerusalems
werden. Das neue CFI-Jerusalem Büro befindet sich mitten drin!
Als Familie durften wir dann am Freitagabend zusammen mit den
Direktoren, Kevin und Stacey Howard, und einigen Mitarbeitern von
CFI-Jerusalem an einem richtigen messianisch-jüdischen Shabbat
Essen mit Gastgeber Daniel Goldstein teilnehmen. Wir hatten eine
wunderbare Zeit – sogar unseren Kindern (10 und 8) hat es riesigen
Spaß gemacht, bis spät in die Nacht zusammen zu sitzen, zu plaudern,
Loblieder zu singen, zu beten, sich auszutauschen, dem Herrn zu danken und zu essen. Gott wusste was Er tat, als Er den Shabbat einführte.
Ich kann mir vorstellen, dass es wenige Dinge gibt, die eine Familie enger zusammenschweißen, als regelmäßige Shabbat Abende. Die
gemütliche Gemeinschaft bekommt durch die Ausrichtung auf den
Herrn in der Shabbattradition eine ganz andere Qualität. Der Glaube
wird mit in den Feierabend mit hineingenommen und es wirkt weder
beklemmt noch aufgesetzt fromm, sondern befreiend und rein, voller Freude und inneren Frieden, so wie es eben in einer lebendigen,
gesunden Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen sein sollte!
Man konnte richtig spüren, wie Jesus mit am Tisch saß und mit uns
„ganz normal“ Gemeinschaft hatte. Ein bewegendes Erlebnis und eine
tolle Zeit mit unseren lieben Kollegen in Jerusalem, wo wir sie auf
einer ganz familiären Ebene besser kennenlernen durften.

Konferenz mit Kevin und Stacy Howard
im März 2018 in Deutschland
Ich möchte auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die internationalen Direktoren von CFI-Jerusalem (Christliche Freunde Israels Hauptsitz), Kevin und Stacey Howard, Anfang März 2018 nach Deutschland
kommen werden. Wir werden im südostbayerischen Raum zusammen mit ihnen eine Konferenz veranstalten, die auch für unsere
österreichischen und deutschsprachigen Schweizer Freunde nicht allzu
weit entfernt liegt. Jetzt schon herzliche Einladung dazu.Wenn Interesse
besteht unser Team zusätzlich in Ihre eigene Gemeinde einzuladen,
dann würde ich mich um Rückmeldung freuen. Im Team werden mein
Mann Ewald und ich (musikalische Gestaltung/Übersetzung) wie auch
Kevin und Stacey Howard (Redner) sein. Wir kommen gerne!
In Jesus und der Liebe zum jüdischen Volk verbunden,
Ihre Amber Sutter
1.Vorsitzende, Christliche Freunde Israels e.V. (CFI-Deutschland)

Eindrücke von den Feierlichkeiten am Jerusalemtag anlässlich
des 50. Jubiläums der Wiedervereinigung Jerusalems in
Jerusalem
Kopf: Zentrale Feierlichkeiten an der Klagemauer

Projekt Offene Tore Unterstützung für Neueinwanderer seit 1990

PREIS SEI DEM

ALLMÄCHTIGEN GOTT!
„Die Unseren sollen aber auch lernen, zur
Behebung der dringenden Nöte eifrig gute
Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar
sind!“ Titus 3, 14

LEUCHTTURM VERTEILZENTRUM
Ihre Hilfe aus den verschiedenen Ländern,
durch Gebet, Pakete und Finanzen, half uns in
den vergangenen paar Monaten dabei, über
1000 Familien – neue Einwanderer (olim) und
andere bedürftige Menschen in Not –
Unterstützung anzubieten. Sie haben uns über
5,4 Tonnen an hochwertigen Kleidungsstücken
geschickt.Vielen Dank dafür.

KAREN YEMIMA MOSQUERA
Karen, eine jung Frau, 22 Jahre alt, die
ursprünglich aus Ecuador stammte, war
in 2014, nicht weit von unseren Büros
entfernt, bei einem Terroranschlag
getötet worden. Bei CFI hörten wir alle
von der Tragödie und sahen auch die
Nachrichtenberichte. Wir beteten für
die Verletzten und die hinterbliebenen
Familien der getöteten Personen.
Im Januar 2017 kamen Karens Mutter
und ihre jüngere Schwester ins CFIVerteilzentrum. Ein Bekannter, der
zuvor bereits CFI besucht hatte, erzählte
ihnen von uns und als Christen waren
sie neugierig herauszufinden, wer wir
sind. Als sie erwähnten, dass sie
ursprünglich aus Ecuador stammen,
erinnerten wir uns an den Terrorangriff
von 2014 und erkannten die Verbindung
zu der jungen Frau, die wenige Jahre
zuvor getötet worden war.

Oben: Erinnerung an den schrecklichen Tag
Unten: Familienfotos ansehen

Shoshana, Karens Mutter, stelle sich uns vor und zeigte uns
Photos und Magazine mit Geschichten über ihre Tochter
und begann über die Geschehnisse jenes schrecklichen
Tages zu erzählen. Wir konnten alle unsere Tränen
nicht zurückhalten. Schon als sie noch sehr jung war,
hatte Karen immer gerne die Heilige Schrift (Torah)
gelesen und es war ihr Traum gewesen, nach Israel zu
kommen und in einem Institut für Frauen Judaistik zu
studieren. Sie war so enthusiastisch über Shabbat und all
die jüdischen Feste. Als sie noch in Ecuador waren, las sie
ihrem Vater aus dem Tenach vor und sie studierten den
Text zusammen. Sie wurde am Ölberg begraben. Karen
hatte zu ihrer Mutter gesagt, dass sie eines Tages dort
begraben werden würde – das war eines ihrer
Herzenswünsche.

AVIDAM & SHINEY
Avidam & Shiney machten im November
2016 Aliyah aus Mumbai, Indien. Sie haben
eine zweijährige Tochter. „Israel ist unser
heiliges Land und wir wollten schon immer
in unser Heimatland zurückkommen, aber
die Entscheidung trafen wir, als unsere
Tochter geboren wurde.“
Avidam & Shiney erklärten uns, dass in
Indien jüdische Institutionen wie Synagogen und jüdische Schulen immer Sicherheitskräfte haben. Jetzt sind sie froh, endlich
zuhause zu sein.
Heimkehr wegen dem Ruf des Herrn

„GEBOREN IN BRASILIEN ABER NIE ZUGEHÖRIG“
Mehr und mehr jüdische Familien aus Brasilien besuchen unser
Verteilzentrum, weil inzwischen viele Aliyah machen! Diese
Familien erzählten uns bereits, dass noch in diesem Jahr mehr
Leute kommen würden und dass sie gleich zu uns kommen
würden, denn sie haben bereits von Freunden und Familienangehörigen, die zuvor nach Israel gekommen sind, von unserer
Organisation gehört. „Obwohl wir in Brasilien geboren wurden,
haben wir uns nie zugehörig gefühlt. Israel war schon immer
unser Heimatland,“ sagten sie zu uns.
Froh, in ihrem Heimatland zu sein

MIT EMOTIONALEN WUNDEN, ABER

NIEMALS OHNE HOFFNUNG!

„Wenn wir nicht wollen, dass der Name Israel für immer ausgelöscht wird, dann haben
wir die Verpflichtung etwas zu kreieren, das als Zentrum für unser ganzes Volk dienen
kann, wie das Herz in einem Lebewesen, von dem aus Blut in alle Arterien fließt und den
Körper mit Leben füllt.“ Eliezer Ben-Yehuda
Ganze Familien, die aus der Ukraine stammen, machen Aliyah. Es ist ein
wahrer Segen zu sehen, wie sie zusammen einen neuen Anfang machen.Viele
von Ihnen kommen auf der Suche nach einer besseren Zukunft für ihre
Kleinen, und nachdem ihre Herzen erfasst haben, worum es bei Israel geht,
ermutigen sie auch ihre Eltern, Großeltern und Geschwister dazu, auch
diesen großen Schritt zu unternehmen. Aliyah zu machen ist wirklich ein
Schritt des Glaubens und des Gehorsams!

Ein Ort für Jeden

Diese Familien erzählten uns, dass es eine riesige Erleichterung für sie sei, in
Israel zu sein, denn der Krieg in der Ukraine hat ihnen viele emotionale Wunden
zugefügt, aber sie haben die Hoffnung nie verloren. Sie teilten uns auch mit,
dass sie erkannt hätten, dass wir nicht solche Christen sind, wie die,
von denen sie zuvor gehört hatten (und die antisemitisch waren).
Preis dem Herrn, denn all dies ist Teil des Prozesses, den Schaden
wieder gut zu machen, der dem jüdischen Volk über zwanzig
Jahrhunderte lang zugefügt worden ist. Es ist wahrlich eine Ehre für
uns, dienen zu dürfen.
Rocio Fordham, Projekt Offene Tore

Projekt Brautsalon Bräute mit wunderschönen Brautkleidern ausstatten

Die Hochzeitseinladung

„Ich bin meines Geliebten, und mein Geliebter ist mein.“
Hoheslied 6,3

Gott bringt weiterhin Juden und Christen zusammen

Es ist solch eine Freude, die überraschten Gesichtsausdrücke
und das Erstaunen auf den Gesichtern der zukünftigen israelischen Bräute und ihrer Freunde oder Verwandten zu sehen,
wenn sie das erste Mal in den Brautsalon kommen. Wenn die
Braut in den Anproberaum kommt und sich in dem großen
Spiegel sieht, und die Schrift an der Wand in goldenen
Buchstaben auf Englisch und Hebräisch „Ich bin meines
Geliebten, und mein Geliebter ist mein“ lesen, dann fühlt sie
sich langsam wie eine richtige Braut. Das ist ein besonders
emotionaler Moment, denn für die meisten ist es das erste Mal,
dass sie sich selbst in einem Brautkleid in solch einem Umfeld
sehen. Für die meisten ist es auch das erste Mal in einem
„christlichen“ Salon.
„Das ist so wunderschön“ sagen sie alle, und das ist auch wirklich
so! Dank Ihrer treuen Unterstützung haben wir das Vorrecht,
ihnen nicht nur dabei helfen zu können, ein Brautkleid zu
finden, sondern wir können ihnen auch eine wunderbare und
gemütliche Atmosphäre anbieten, was unsere Besucher sehr zu
schätzen wissen und sie fühlen sich so wohl wie Zuhause.

Anlässlich unseres Besuches der diesjährigen CFIKonferenz hatten wir auch die Freude, drei Brautkleider, die von unseren Lesern gespendet wurden, dem
Brautsalon übergeben zu können. Vielen herzlichen
Dank für diese kostbaren Geschenke, die jetzt im
Brautsalon ausgestellt sind und mit Sicherheit einer
israelischen Braut (oder auch mehreren) für den
schönsten Tag im Leben eine unermessliche Freude
sein werden.
Patricia Cuervo, die Koordinatorin des Projektes,
sprach einige Minuten bei der CFI-Konferenz über das
Projekt und wies auf die tatsächliche Bedeutung dieser besonderen Arbeit hin, die vielleicht auf den ersten
Blick gar nicht so offensichtlich ist: Eine Hochzeit ist
auch für Israelis mit das wichtigste Ereignis im Leben
und die Erinnerungen daran halten ein Leben lang
und damit auch die Erinnerung, dass Christen aus den
Nationen diesen Tag mit ermöglicht haben. Auch noch
ihre Kinder und Enkel werden möglicherweise Erzählungen davon hören, wenn Sie sich zusammen die
Bilder von der Hochzeit ansehen. Wir haben hier also
die Möglichkeit, christliche Nächstenliebe und unsere
Liebe für das jüdische Volk auf eine sehr persönliche
und familiäre Art auszudrücken und zu übermitteln.
Diese Liebe bleibt über Generationen hinweg in Erinnerung. Welch eine besondere Ehre und Freude!

Yaffa ist eine junge israelische Braut, die aus Äthiopien kam,
als sie noch ein kleines Mädchen war. Traurigerweise sind ihre
Eltern bereits gestorben und sie und ihr Verlobter verdienen
nicht genug Geld, um die Kosten einer Hochzeit tragen zu
können. Der CFI-Brautsalon war ein riesiger Segen für sie,
denn sie fand hier ein wunderschönes Brautkleid. Der
Bräutigam konnte auch den passenden Anzug finden.
Glenda machte mit ihrer ganzen Familie vor weniger als fünf
Jahren „Aliyah“ aus Kuba. Sie leben in Beersheba und so kam
sie zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter den ganzen
Weg aus dem Süden Israels herauf nach Jerusalem, um nach
ihrem Traumkleid zu suchen ... und sie hat es gefunden! Sie
wählte ein weißes Spitzenkleid, mit einem Schleier und allen
Accessoires, die sie brauchte. Auch ihre Großmutter fand ein
Abendkleid für die Hochzeit ihrer Enkelin.
Von tiefstem Herzen danken wir allen, die uns ihre wunderschönen Kleider schicken, damit jüdische Bräute sie tragen
können. Danke auch für die Anzüge, Smokings,
Abendgarderoben für die Familien und auch den Schmuck
und sogar Eheringe für die, die sich diese Dinge nicht leisten
können. Auch für Ihre Geldspenden sind wir über alles dankbar. Nur durch Sie, unsere Unterstützer, ist dieser
besondere Dienst an dem jüdischen Volk möglich.
CFI war der erste Dienst, der ein derartiges Projekt ins Leben
rief und dieser Brautsalon bleibt bis heute die einzige christliche Boutique, die langfristig in Israel ihre Dienste anbietet.
Danke für Ihre anhaltende Unterstützung.
Patricia Cuervo, Projekt Brautsalon

Haben Sie Ihre Rüstung an?
In seinem Brief an die Epheser
spricht Paulus in Kapitel 6 zu den
Gläubigen über die Wichtigkeit, die
ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen.
Es ist faszinierend, dass es bei dieser Ermahnung Paulus’ nicht nur darum geht, das Schwert zu
ergreifen, womit das Wort Gottes gemeint ist, sondern er
sieht die gesamte Waffenrüstung Gottes als Mittel zur Verteidigung für den Gläubigen, denn auch das Schwert kann sowohl
zum Angriff als auch zur Verteidigung verwendet werden. Nun,
warum braucht es überhaupt diese Rüstung? Ist Gott nicht
mächtig genug, um uns vor allem zu beschützen, was auf uns
zu kommt? Und sogar im Tod ist Er doch der Gott der Auferstehungskraft, oder?
Wenn wir Epheser 6 weiterlesen wird es klarer, dass die Rüstung dann gebraucht wird, wenn der Krieger in uns erwacht.
In den Versen 10 und 11 lesen wir: „Im Übrigen, meine Brüder,
seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht
die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt
gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels.“ Warum müssen
wir denn überhaupt standhalten? Sind dazu nicht unsere
Regierungen da? Was ist mit unseren Bürgermeistern und
Stadträten? Was ist mit unseren Pastoren? Ist es nicht die
Aufgabe des Hirten, die Herde zu beschützen?
Die Antwort ist offenbar „Nein“. Es ist wohl auch die
Aufgabe jedes einzelnen Gläubigen, auch selbst gegen den
Feind einen Stand einzunehmen. Wir müssen fest auf der
Absoluten Wahrheit des Wortes Gottes stehen, so wie es
uns über die Jahrhunderte durch unsere jüdischen Brüder, die die Schriften des Allmächtigen Gottes bewahrt
haben, gegeben worden ist, und auch durch diejenigen
der frühen Gemeinde, die uns die Bücher der Bibel, die viele Christen als Neues Testament kennen,
hinterlassen haben. Diese Rüstung ist natürlich nicht
nur ein Schild, sondern auch ein ganzes Verteidigungssystem gegen den Feind aus der Dunkelheit.
Paulus spricht von dem Gürtel der Wahrheit, dem
Brustpanzer der Gerechtigkeit und den Füßen
gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das
Evangelium des Friedens. Schließlich müssen wir
uns gegen die Attacken des Feindes verteidigen,
mit dem Schild des Glaubens, dem Helm des
Heils und dem Schwert des Geistes, welches
das Wort Gottes ist.
Ist die Rüstung in der heutigen Welt im
21. Jahrhundert überhaupt noch relevant? Leben wir nicht in der technologisch fortschrittlichsten Zeit der
Geschichte? Ist dies nicht eine
Zeit, in der es relativ ruhig
und friedlich in der Welt
ist? Die Nachrichtensprecher würden uns
doch rechtzeitig
vor allen Versuchen,

den Menschen in unseren Nationen zu
schaden, warnen, oder?
Paulus gibt uns jedoch einen kleinen Einblick in die Realität der Welt, der die Wichtigkeit der geistlichen Rüstung aufzeigt. In den
Versen 12 und 13 erfahren wir die Wahrheit darüber,
wann und zu welcher Zeit wir die Rüstung anlegen sollen:
„Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern
gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher
der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der
Bosheit in den himmlischen [Regionen]. Deshalb ergreift die ganze
Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und,
nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt.“
Paulus hatte ein gutes Verständnis über die kommende Zeit
und was die Zeichen dieser Zeit sein werden. In seinem
zweiten Brief an Timotheus finden wir eine Beschreibung der
bösen Tage, die irgendwann über die Welt kommen werden.
„Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben,
geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch,
unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind,Verräter, leichtsinnig,
aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie
den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen
sie“ (2. Timotheus 3,1-5).
Wenn Sie diese Worte von Paulus lesen, stellen Sie sich
selbst eine einfache Frage: Sind wir bereits in diesen Zeiten, oder stehen sie noch bevor? Ist es an der Zeit, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, oder können wir einfach
unser tägliches Leben weiterleben, ohne sie zu brauchen?
Anders ausgedrückt, sollen wir einfach unseren Alltag
weiterleben und so tun, als ob in der Welt alles gut wäre?
Nur der Schild des Glaubens, geschmiedet in der
Absoluten Wahrheit des Allmächtigen Gottes – des
Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs – kann uns jetzt
beschützen, und in den Tagen vor uns.Vergessen
Sie bitte niemals, dass uns Gott keinen Weg ohne
Feinde versprochen hat, oder ein Leben ohne
Schwierigkeiten. Er hat uns jedoch mit allem
ausgerüstet, was wir brauchen, um in dieser Welt
siegreiche Überwinder zu sein. Wir müssen
nur auf Ihn und Sein Ewiges Wort schauen
und darauf fest stehen. Wir können auf
alles vorbereitet sein, was in dieser Welt
auf uns zukommt, denn der Herr der
Heerscharen hat uns alles gegeben,
was wir brauchen, um gegen jeden
Fürsten, jede Autorität und jede
dunkle Macht dieser Welt fest
zu stehen. Und denken
Sie daran, nachdem wir
alles wohl ausgerichtet
haben, müssen wir
unseren Stand
halten und
Im Glauben und mit Israel stehend,
stehen.

Kevin Howard
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Die Wahrheit verteidigen

Die Gemeinde des 21. Jahrhunderts zurüsten

Kontakt
Christliche Freunde Israels e. V.
Söldenhofstr. 10
83308 Trostberg
Tel: +49 (0) 86 21 / 977 286
Fax: +49 (0) 86 21 / 977 389
E-Mail: medien@cfri.de
Internet: www.cfri.de
www.facebook.com/cfriev
Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy
Spendenkonto
Volksbank-Raiffeisenbank Dachau
BLZ: 700 915 00 | Konto-Nr.: 73 22 30
IBAN: DE19 7009 1500 0000 7322 30
Swift-BIC: GENODEF1DCA
Herzlichen Dank
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Österreich
Kontakt
CFI – Österreich
Friedenstraße 3
A-3363 Hausmening
Tel: +43 (0) 664 / 2 340 060
E-Mail: cfi.austria@a1.net

2017 Weltweite Sprechertour
Wenn Menschen die absolute Wahrheit suchen, kann es manchmal in unserer heutigen
Welt von politischer Korrektheit, liberalen Anlehnungen und Polarisierung in den Medien
schwierig sein sie zu finden und noch schwieriger sie zu verstehen. Es kann eine ungemeine
Herausforderung sein, die ehrliche Realität über Israel herauszufinden!
Christian Friends of Israel (Christliche Freunde Israels) behält nach Jahrzehnte langer Erfahrung im Dienst in Israel die Stellung an vorderster Front und kann der weltweiten Gemeinde
ein klares Verständnis von ihrer Verantwortung gegenüber Israel und gleichzeitig ganz praktische, solide Wege, wie sie den Menschen im Land helfen können, anbieten. Gemeinden in
der ganzen Welt suchen akkurate, frische und ausgeglichene Information über Israel – und
CFI bringt authentische Botschaften von Gottes Wahrheit direkt zu ihnen. Stacey und Kevin
Howard organisieren und planen derzeit ihre 2017 Sprechertouren in Australien, China,
Hong Kong, Neuseeland, Taiwan, Groß Britannien und den USA – auch ein Besuch in
Deutschland (Trostberg) steht für März 2017 auf dem Terminplan.
Wenn Ihre Gemeinde, Kirche, Stadt, oder Region zu einem Ort werden möchte, der Gottes
Bund mit Israel in Ehren hält und Sie die Wahrheit suchen, die CFI aus Jerusalem bringen
kann, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

info@cfri.de

Spendenkonto
Volksbank Alpenvorland
IBAN: AT12 4715 0211 1870 0000
Swift-BIC: VBOEATWWNOM
Schweiz
Kontakt
Christliche Freunde Israels
CFI/CAI-Schweiz – CAI-Suisse
Poste restante
CH-1373 Chavornay
Tel: +41 (0) 24 / 4 410 475
E-Mail: CAISuisse@bluemail.ch
Spendenkonto
Banque Migros – 8010 Zürich
IBAN: CH96 0840 1016 8828 8360 6
Israel
(Internationales
Hauptbüro)
PO Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL
Tel: +972 2 / 6 233 778
Fax: +972 2 / 6 233 913
E-Mail: cfi@cfijerusalem.org
Internet: www.cfijerusalem.org

