
Ein neuer Tag! Bist Du bereit?
von Avi Mizrachi

VIP-Prayer Tower
Dugit Distribution Center

Die gute Botschaft vom Messias allen Israelis bekannt machen.
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Letzte Nacht gab mir der Herr einen Traum. In dem Traum nahm
ich an einer Konferenz in Israel teil. Dort waren viele Männer und
Frauen Gottes, die gemeinsam anbeteten. Als die Anbetung zu
Ende ging, herrschte Stille. Der Herr sprach zu mir, ich solle auf-
stehen und ein prophetisches Wort weitergeben. Ich zögerte zu-
nächst, konnte es aber nicht zurückhalten. Deshalb stand ich auf
und sagte:

„Macht euch fertig, seid bereit, gebt acht und seht, was ich, der
Herr, bereit bin zu tun – weit über eure Vorstellungskraft hi-
naus. Ich sage noch einmal: Seid bereit. Die Fluten kommen,
die Ernte ist reif.”

Kurz nach diesem Traum wachte ich auf und knipste die Nacht-
tischlampe an. Ich sah auf die Uhr: Es war exakt 6 Uhr früh. Inte-
ressanterweise hatte ich am Abend zuvor den Wecker auf 6 Uhr
früh gestellt, aber er hatte aus irgendeinem Grund nicht geklin-
gelt. Ich sah darin eine Botschaft vom Heiligen Geist, nicht auf
mechanische Dinge zu vertrauen, sondern vielmehr auf den
Herrn.

Das Wichtige war, dass es Zeit für mich war, aufzuwachen und
mich für den Tag fertigzumachen. Ich glaube, dass Israel einen
neuen Tag der Erweckung erleben wird!

Diese prophetische Botschaft berührte mich tief, weil sie für mich
ganz persönlich ist. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass ich Jeschua
in meinem Herzen angenommen habe. Damals gab mir Gott eine
Last ähnlich der des Apostels Paulus, der in seinem Brief an die
Römer folgende Aussage schrieb:

„Brüder und Schwestern, der Wunsch meines Herzens und
mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden.”
Römer 10,1

Im Verlauf dieser 30 Jahre haben meine Familie und ich treu im
Erntefeld Tel Aviv gearbeitet. Wir hatten Zeiten mit viel Wachs-
tum und Begeisterung und Zeiten voller Prüfungen und Schwie-
rigkeiten. Dieser Traum war eine große Ermutigung für mich,
denn ich glaube, der Herr ruft uns zu:

„Macht euch fertig, bereitet euch vor, denn ich mache mich auf
zu wirken: Die Flut meines Geistes kommt, die Ernte ist reif.”

Manche von euch fragen an diesem Punkt vielleicht: „Wie werdet
ihr darauf reagieren?” Ich glaube, im kommenden Jahr ist es
grundlegend wichtig, dass wir Prioritäten setzen und uns auf zwei
Hauptziele ausrichten:

1) Gebet und Anbetung als Mittel, den Weg des Herrn zu
bereiten.
2) Einsätze und Evangelisation als Mittel, seinen Geist
unter den Menschen wirken zu sehen und die Ernte einzu-
bringen.

In den beiden folgenden Artikeln wirst du Zeugnisse lesen, und
ich möchte dich bitten, betend zu überlegen, ob du dich uns im
kommenden Jahr als Partner zur Seite stellen willst – im ernstli-
chen Beten und auch mit monatlicher finanzieller Unterstützung.
Wir sind sehr dankbar für euch alle, die ihr weiterhin fest verbun-
den mit uns geht in diesem Auftrag, „ganz Israel gerettet” zu
sehen.

Avi Mizrachi

Ein neuer Tag!
Bist Du bereit? von Avi Mizrachi

Wir möchten die folgenden beiden Zeugnisse weitergeben, um
euch alle zu ermutigen, die ihr euch mit Gebet und Unterstützung
für den VIP-Gebets-Turm hier in Tel Aviv engagiert:

„Vor einigen Jahren reagierte Pastor Avi auf Gottes Führung,
einen Gebetsraum in Tel Aviv zu öffnen. Im 12. Stock eines Ge-
bäudes, das „Leuchtturm“ heißt, blickt der Gebetsraum über
einen Großteil der Stadt. Er muss einfach einen Anteil daran
haben, den Weg für etwas „Neues“ zu bereiten, was Gott verhei-
ßen hat in Tel Aviv-Jaffo zu wirken und was von hier aus in die
Nationen gehen wird.

Ich kam 2011 in die Stadt und begann, den Raum zum Beten zu
nutzen. Mein Weg dorthin führte an dem geistlich finsteren Zen-
tralen Omnibusbahnhof vorbei und weiter die Allenby-Straße
entlang, bis ich an der Ecke Allenby- und Ben-Yahuda-Straße am
Gebets-Turm ankam, einer Ecke voller Läden, in denen mit der
Unmoral Geschäfte gemacht werden. Im Lauf der Zeit entwi-
ckelte sich in meinem Herzen der starke Wunsch, dass diese Orte
durch Gottes Licht verwandelt würden. 

Dieser starke Wunsch ließ nicht nach, und der Herr offenbarte
mir, dass der Zentrale Omnibusbahnhof einer der Hauptbereiche
geistlichen Widerstreits war. Als ich einmal Gott im Gebet suchte,
hatte ich eine Vision der Busstation mit vielen offenen Türen. Ich
konnte sehen, dass Gott voller Kummer auf die Menschen sah
und sagte: „Sie wurden verführt zu denken, dass Böses gut ist,
und so viele Türen sind geöffnet worden, die nicht hätten geöff-
net werden sollen.“
Ich fragte Gott, ob wir zu den Türen gehen und für ihre Schlie-
ßung beten sollten. Er sagte Nein. Stattdessen müssten Leute
dorthin gehen und ihn anbeten, und er würde seinen Thron dort
bauen und sein Reich bringen. Ich bat um Bestätigung aus seinem
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Wort. Er gab mir Jeremia 17. Staunend las ich in Vers 19: „Geh hin
und stelle dich in das Tor der Söhne des Volkes, durch das die
Könige von Juda aus- und eingehen, und in alle Tore Jerusa-
lems“, und dann in Vers 25: „dass durch die Tore dieser Stadt
Könige und Fürsten einziehen, die auf dem Thron Davids sitzen
werden“. Gott gab noch vier anderen Fürbittern denselben
Wunsch, ihn zehnmal an der Busstation anzubeten!

Das Projekt „Gebet am Zentralen Omnibusbahnhof“ ist soeben
abgeschlossen worden, aber das ist keinesfalls das Ende der Ge-
schichte. Einen Monat bevor der Gebetsmarsch stattfand, ver-
sammelte Gott über 25 Fürbitter der Stadt für einen
prophetischen „Runden Tisch“. Dort begannen wir zu erzählen,
was Gott jedem von uns gezeigt hatte. Begeistert hörten wir viele
Übereinstimmungen in den Eindrücken und Wünschen, die Gott
jedem von uns gegeben hat, ebenso wie den Wunsch nach einem
gemeinsamen Vorstoß im Gebet. Es scheint so, dass dies vielleicht
erst der Anfang einer Gebetsstrategie ist, die Gott für unsere
Stadt hat‚ wegen einer Zeit wie dieser.”
- Grace 
Fürbitterin und Mitglied der Gemeinde Adonai Roi 

„In den letzten paar Monaten spürte die Leitung von ELAV (ein
Dienst an Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Succat Hallel, 24.7-
Gebetshaus in Jerusalem) das Herz des Herrn für die jungen Leute
in Tel Aviv. Es gab bereits bedeutsame Verbindungen zwischen
Succat Hallel/ELAV und dem VIP-Gebetsraum in Tel Aviv, aber
wir spürten deutlich Gottes Wunsch, dass wir anfangen sollten,
in die jungen Leute zu investieren, die dort regelmäßig anbeten

und beten, und auch andere aus der Gegend zu rufen, sich ihnen
anzuschließen. 
Und so kommen wir seit Anfang des Jahres einmal im Monat mit
ein paar jungen Leuten herüber, um Gemeinschaft zu haben, Gott
anzubeten, zu beten und Grundlagen zu den Themen „Herz Got-
tes“ und „Gebetshaus“ zu lehren. Die Zusammenkünfte sind
klein, aber die jungen Leute aus Tel Aviv und Umgebung werden
gestärkt in ihrem Herzen für Gott, und wir fühlen uns wirklich
sehr ermutigt vom Heiligen Geist, dass er etwas Großes vorhat!”
- John Mark -
Leiter des Succat-Hallel-Gebetshauses in Jerusalem

Schließe dich uns in diesem Gebets-Auftrag an!

Hier die derzeitigen monatlichen Kosten für die Unterhaltung des
Gebets-Turms:

Miete:                            $   2.087
Instandhaltung:           $      852
Versicherung Büro:     $        65
Strom:                           $        82

Total:                              $   3.086 

Wenn du den VIP-Gebets-Turm finanziell unterstützen möchtest,
kannst du unter www.dugit.org/partner im Dropdown-Menü
„House of Prayer” anklicken. Für Spenden aus Deutschland oder
der Schweiz nutze die angegebenen Spendenkonten. Stichwort:
„Dugit VIP House of Prayer”  

Ende 2015 fühlten sich viele in unserer Gemeinschaft betroffen
von einem Artikel, den The Times of Israel zum Thema „Armut
in Israel” veröffentlichte. Gemäß diesem Artikel „stufte die NII
(nationale Sozialversicherung) 1,7 Mio Menschen in Israel als arm
ein, darunter 776.000 Kinder aus 444.900 Familien, was den jü-
dischen Staat zu einem der am stärksten von Armut betroffenen
Länder der entwickelten Welt macht.”

Deshalb entwickelten wir Anfang des Jahres einen Plan für die
Erweiterung unseres Distribution Centers in Bezug auf sowohl
Reichweite als auch Größe. Und nachdem wir einen größeren
Raum angemietet und eine Vollzeitkraft angestellt haben, erleben
wir immer mehr Gelegenheiten, wo wir manchen der bedürftigs-
ten Menschen in Israel das Licht Jeschuas weitergeben können,
zum Beispiel Holocaustüberlebenden, alleinerziehenden Müttern
und Kindern.

Die Geschichte von Herrn V. 
Eines Tages kam Herr V. in unser Center, um sich eine Tüte Le-
bensmittel für seine Familie zu holen. Bei der Gelegenheit kam
Avi mit ihm in Kontakt. Er erzählte Avi, er sei Witwer und habe
drei Kinder. Avi fragte ihn, aus welchem Land er eingewandert
sei, und er antwortete, aus der Ukraine. Weiter erklärte er, dass
er den Holocaust überlebt habe, aber alle anderen Mitglieder sei-
ner Familie umgekommen seien. Avi gab Herrn V. die Tüte mit
Lebensmitteln und fragte, ob er auch eine Bibel in Russisch haben

wolle. Herr V. war überglücklich und antwortete: „Ja, bitte!”, er
erklärte, er habe noch nie eine Bibel gehabt. So gab Avi ihm die
gesamte Bibel (einschließlich Neues Testament) in seiner Mutter-
sprache Russisch. Avi fragte Herrn V. dann auch, ob er für ihn
beten könne. Zu unserem Erstaunen erlaubte Herr V. uns, im
Namen Jeschuas für ihn und seine Familie zu beten. Wir konnten
sehen, wie Tränen in seine Augen stiegen, als wir für ihn beteten.
Er umarmte uns herzlich und bedankte sich, als er ging, und war
sehr ermutigt im Herrn. Preis sei Gott!

Hilf uns zu helfen und der vielfältigen Not zu
begegnen.

Dies ist eine Geschichte von vielen über die Menschen, die täglich
in unser Distribution Center kommen. Man hätte endlose Mög-
lichkeiten, diesen Dienst sowohl in Reichweite als auch Umfang
zu erweitern.  Mit mehr monatlicher Unterstützung können wir
mehr Lebensmitteltüten kaufen, mehr Mitarbeiter einstellen und
wenn nötig mehr Raum anmieten.

Hier die derzeitigen monatlichen Kosten für den Unterhalt des
Centers:

Miete:                                 $ 1.150
Instanthaltung, Stadtverwaltung, 
Steuern & Nebenkosten: 
                                             $ 1.200
100 Lebensmittelpakete:$ 4.000
1 Vollzeitgehalt:                $ 2.000

Total:                                   $ 8.350

Um online zu spenden, kannst du unter www.dugit.org/partner
im Dropdown-Menü „Distribution Center” anklicken. Für Spen-
den aus Deutschland oder der Schweiz nutze die angegebenen
Spendenkonten. Stichwort: „Dugit Distribution Center”
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„Zu Gottes Ehre!“
JETZT WURZELN SCHLAGEN

Shalom liebe Freunde und Unterstützer, 

habt herzlichen Dank für alle Ermutigung und Unterstützung, die wir bereits schon bisher erhalten
haben! Wir suchen weiterhin intensiv und ernsthaft Gottes Führung bezüglich des Kaufes eines
neuen Gebäudes, in dem wir zum einen nach verfügbaren Möglichkeiten Ausschau halten, als auch
auf den Herrn im Gebet warten, uns jegliche Richtung zu offenbaren. ER möge uns darin leiten.
Wir bitten auch Euch, während dieser Zeit dafür weiter mit uns zu beten und glauben! 

Danke.

Avi Mizrachi 

Hast Du den Wunsch einmal Israel zu besuchen?

Möchtest Du gerne mehr Kontakt mit der messianisch-jüdischen
Gemeinde im Land? Wenn das zutrifft, möchten Avi und Chaja
Dich hiermit persönlich einladen, mit zu kommen, auf die jährlich
stattfindende 2. „Living Stones-Tour“ im kommenden November. 
Diese Reise soll vor allem die persönliche Beziehung und den ge-
meinsamen Austausch zwischen Unterstützern unseres Dienstes
und den Mitarbeiterteam vor Ort erleichtern und fördern. Die
Reise beinhaltet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, besondere
Gebets-u. Lobpreiszeiten, als auch verschiedene Gelegenheiten,
die messianisch-jüdischen Gemeinde in Israel kennen zu lernen. 
Weitere Infos zur Reiseroute, Preisen und Anmeldung gibt es
unter der Webseite www.dugit.org/tour oder können auch unter
der Email-Adresse stephen@dugit.org angefordert werden. 

Weitere Informationen:

www.dugit.org

Dugit Messianic 
Outreach Centre
Ben Yehuda 1
Tel Aviv - Yafo, Israel
� +972 (0)3-621-2103
u dugit@zahav.net.il

„Haus des Lebens“ e.V.
Straßburger Weg 43 . 58511 Lüdenscheid
� +49 170 4748074
umail@achimgrafe.de
Spendenkonto Deutschland:
KD Bank eG - Bank für Kirche und Diakonie
BIC GENODED1DKD
IBAN DE69350601902100260029
Stichwort: DUGIT

Verein „Freunde von Adonai Roi“
Ebnetstrasse 18
CH-8583 Sulgen
� +41 (0) 71 642 32 86
u FreundevonAdonaiRoi@gmx.ch
Spendenkonto Schweiz:
Bank: Raiffeisenbank Mittelthurgau
CH-8570 Weinfelden
IBAN: CH28 8138 0000 0084 1863 3

DUGIT auch bei:

 


