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Editorial

Schalom und Segenswünsche aus Tel Aviv!

Es ist so aufregend zu erleben, was der Herr hier in Is-
rael Tel Aviv tut.

Persönlich ist es mir eine Freude und ein Vergnügen,
wieder Großvater geworden zu sein. Meine beiden
Töchter haben innerhalb eines Monats gesunde Babys
geboren. Devorah brachte ein kleines Mädchen und
Sarah einen kleinen Jungen zur Welt. Kinder sind sol-
che Wunder und Segen; ich kann sagen, dass jedes En-
kelkind so sehr wertvoll ist und den Segen in unserem
Leben vervielfacht!

Ich freue mich sehr, über die Eröffnung unseres neuen
Dugit Outreach Centers mit dem Namen „Café HaO-
gen“. Es sieht großartig aus und die Menschen haben
bereits angefangen, bei uns ihren Kaffee zu trinken.

Wir haben kürzlich an unserer Südgrenze viel Gewalt
erlebt und ich möchte Sie ermutigen, weiterhin für Is-
rael und für uns zu beten.

Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung be-
danken. Ohne Ihre Gebete und Unterstützung hätten
wir nichts davon tun können. Für Gott alle Ehre, denn
ER tut in unseren Tagen Großes.

Segen in unserem Messias Yeshua, alles zur Ehre Gottes!

Avi Mizrachi

Avi und Chaya Mizrachi



Kaffee gefällig?

Wir sind so aufgeregt und dankbar, dass unser
Outreach-Center „HaOgen“ im Herzen von Tel
Aviv eröffnet ist. Die letzten Arbeiten sind aus-
geführt, Personal wurde eingestellt, und wir
sind bereit für die Ernte unseres Herrn.

Die Wunder waren endlos, und unser Gott war
uns allen in diesem erstaunlichen Projekt so
treu. Wir geben ihm alle Ehre und Ehre für das,
was er getan hat und was er weiterhin durch
unser Outreach-Zentrum tun wird.

Und wir danken euch! Ihr habt alle so eine
wichtige Rolle gespielt. Es waren eure Gebete
und eure Unterstützung, die uns absolut gehol-
fen hat. Wir freuen uns sehr darauf, euch bald
zu berichten, was der Herr hier in der Stadt Tel
Aviv durch „HaOgen“, den „Anker“ tut.



Dugit-Deutschland und Dugit Schweiz bedankt
sich herzlichst bei allen Unterstützern, die ge-
holfen haben, dieses Projekt zu verwirklichen.

Allen Freunden und Mitarbeitern vor Ort in Tel
Aviv wünschen wir viel Kraft und Gottes Segen
für diesen Dienst der Verkündigung.

Und viel Kreativität bei wohlschmeckenden Kaf-
fee-Variationen. Wir sehen uns - so Gott will
nächstes Jahr in „HaOgen“.



Warum 
sehen sie es nicht?

Wir von DUGIT haben eine Berufung und einen Auf-
trag. Berufen sind wir, Yeshua unseren Messias, zu
lieben und ihm in Treue zu dienen. Unser Auftrag ist
es, SEIN Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden,
es den Menschen in Israel zu predigen in der Erwar-
tung, das auch sie Yeshua als Messias finden und sie
sich von ihren verkehrten Wegen abwenden.

Es ist ein einfaches Leitbild, aber in Wirklichkeit eine
besondere Herausforderung, die unser Leben prägt und
gerade in Israel etwas besonderes ist. Denn die Juden
glauben bereits an die Heilige Schrift (Altes Testament)
und warten sogar auf den Messias.

Warum ist es dann so ein schwerer Glaubensschritt für
sie, an Yeshua als ihren Messias zu glauben?

Als Gläubige sehen wir die Fakten in Israel. Es ist nicht
leicht zu verstehen, was mit Israel los ist, wenn man
die Hintergründe nicht kennt. Warum ist es für gläubige
Juden so schwer, Yeschua als ihren Messias zu erken-
nen? Wie können sie nur so blind sein?

Ich versuche euch aus meiner Sicht, als Jesus-Gläubiger,
ein paar Dinge zu erklären:

1Israelis haben keine Ahnung, wer Yeshua
wirklich ist:

Die meisten Israelis kennen nur Yeshua (Jesus), das
kleine Baby in der Krippe, aus der Weihnachtsge-
schichte oder den christlichen Jesus, der am Kreuz
hängt. Sie haben von Kindheit an gelernt, dass Jesus
der Begründer einer neuen Religion war, und dass er
nichts mit dem Judentum zu tun hat. Die Tatsache, dass
er ein Jude aus Israel ist, der aus der Schrift lehrte und
tatsächlich seine Botschaft zuerst den Juden brachte,
ist ihnen unbekannt. Um sie noch mehr von ihrem Mes-
sias zu trennen, wissen sie, dass in Seinem Namen, im
Laufe der Geschichte, das jüdische Volk mit viel Verfol-
gung, Progromen und Beleidigungen konfrontriert
wurde. Dies schließt die Schrecken des Holocausts ein.
Kann man sie wirklich beschuldigen, skeptisch zu sein,
nachdem sie erfahren haben, was im Namen Jesu dem
jüdischen Volk angetan wurde?

2Die Dreieinigkeit ist für Juden nicht zu
verstehen:

Wenn es eine Sache gibt, an die das jüdische Volk
glaubt, dann ist es Gott. Ein Gott, der der Schöpfer und
das Wort ist, das Wort, durch das alles ist, der Autor
der Thora. Der Anfang und das Ende. Wenn sie nun glau-
ben sollen, dass Gott drei in einem ist, haben sie echte
Schwierigkeiten, dies zu akzeptieren. Es klingt für sie
wie eine völlig neue Religion. Sie sind sich nicht be-
wusst, dass die Bibel ein Buch ist, das vom jüdischen
Volk an das jüdische Volk geschrieben wurde. Sie wis-
sen nicht, dass alle drei Gestalten der Gottheit in der
Heiligen Schrift (Altes Testament) zu finden sind.

3Wenn ich an Jesus glaube, kann ich kein Jude
mehr sein:

Aufgrund von Fehlinformationen glauben israelische
Juden, dass Sie entweder nur jüdisch oder nur christlich
sein können. Sie können nicht glauben, dass beides
eins werden kann. In der israelischen Gesellschaft wird
ein Jude unter großen Druck gesetzt, wenn er an Yes-
hua glaubt. Der Schweregrad dieser „Verfehlung“ ist so
extrem, dass sie von der eigenen Familie verleugnet und
aus ihren Gemeinden ausgeschlossen werden können.

4Die Lehren der Kirchen haben extrem ge-
schadet:

Im Laufe der Geschichte haben die Kirchen den Glauben
an Jesus oft verfälscht. Sie haben nicht erklärt, dass
der Glaube an Yeshua sowohl für Juden als auch für
Nichtjuden aber vor allem eine persönliche Beziehung
zu Gott durch Yeschua ist. So sagt es die Bibel, die ein
jüdisches Buch ist. Juden, die an den Messias Yeschua
glauben, müssen nicht zum Christentum konvertieren
und dann Kirchenmitglied werden, das hat Yeshua nie
gepredigt.
Juden bleiben Juden, wenn sie den Messias Yeshua
umarmen und ihm folgen (wie auch die Jünger). Sie
werden nicht durch die Mitgliedschaft in einer Kirche
gerettet, sondern allein durch Yeshua! (Übrigens wird
kein Mensch durch eine Kirchenmitgliedschaft gerettet.)



5Für eine gewisse Zeit sind sie verstockt und
blind:

„Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheim-
nis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug
haltet: Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis
die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird;
und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrie-
ben steht: „Es wird aus Zion der Retter kommen, er
wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden; und
dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden
wegnehmen werde.“ Röm. 11:25-27

Wir mögen es vielleicht nicht, und wir verstehen es
vielleicht nicht ganz, aber es heißt „Ein Geheimnis“.
Gott hat die Augen des jüdischen Volkes geblendet,
damit alle gerettet werden und zur Erlösung kommen
können. Das Timing Gottes ist genau das. Gottes Ti-
ming ist nicht das Timing des Menschen. Wir wissen
nicht wann, aber wir halten weiter durch.

Was bleibt also, und was sollen wir tun?

Satan weiß, dass das Kommen des jüdischen Volkes zu
seinem Messias Yeshua der Tod von ihm und seinen
Kohorten ist. Er hat im Laufe der Geschichte gekämpft,
um das Kommen des Messias zu stoppen. Wir sehen in
der ganzen Bibel, ob bei der Ermordung aller erstge-
borenen, männlichen Kinder durch Herodes, der Ge-
schichte von Esther oder der Ermordung Abels durch
Kain: Satan hat hart daran gearbeitet hat, die Pläne
Gottes zu vereiteln. 
Es scheint, wir sind in einer Decke eingehüllt. Ohne
die Augen des Glaubens ist die Situation ziemlich
trostlos. Wenn wir unsere wertvollen jüdischen Brüder
und Schwestern betrachten, verstehen wir, dass es so
viele Gründe gibt, warum sie nicht an Yeshua, den
Messias, glauben.

Also sollen wir aufhören, resignieren und das
Handtuch werfen? 

ABSOLUT NEIN!

Wir wissen, dass unser Gott ein Gott der Wunder ist,
und wie in allen diesen Geschichten, herrschte am
Ende Gerechtigkeit, und Gott hatte seinen Weg darin.
Das glauben wir heute noch hier im Land Israel!
Gott hat einen Plan, der vom Menschen oftmals nicht
verstanden wird, aber wir gehen weiter voran und
glauben, dass die Nation Israel gerettet wird. Gott hat
es versprochen, und er wird sein Wort halten!

Deshalb rufen wir dazu auf, an unserer Seite zu ste-
hen. Glaubt mit uns an die Rettung des jüdischen Vol-
kes. Betet mit uns, dass sie eine neue Offenbarung
erhalten und dass die Schuppen von ihren Augen fal-
len. Versucht, den Zorn und die Verletzungen des jü-
dischen Volkes zu verstehen. und mit Liebe darauf zu
reagieren. Es gibt so viele berechtigte Gründe für das
jüdische Volk, Yeshua abzulehnen. Es spielt keine
Rolle, ob es sich um Geschichte, Kultur oder biblische
Prophezeiung handelt, denn unser Gott ist größer. Er
möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Lasst uns
als der eine neue Mensch, sowohl Jude als auch
Nichtjude, zusammenkommen und glauben, dass das,
was Gott begonnen hat, zur Vollendung führen und die
Nation Israel gerettet wird!



Mit Avi auf Tour
Es waren schon sehr besondere Tage im vergangenen
November. Lange war es geplant, sorgfältig vorberei-
tet, und die Erwartungen groß. Pastor Avi Mizrachi
kam zu einer kleinen Vortragsreise nach Deutschland.
Eigentlich war es ein eher ungünstiger Zeitpunkt, denn
Avi mag das übliche Novemberwetter in Deutschland
überhaupt nicht. Doch unser HERR hatte ein Einsehen
und den langen, schönen Sommer einfach etwas ver-
längert. Aber mehr noch, er hat diese Tage in allem
begleitet und gesegnet! „Wer mit Jesus rechnet
kommt immer in vorbereitete Verhältnisse.“ so
sagte es immer Pastor Paul Deitenbeck (mein Pastor,
als ich noch Teenager war). Und genau so war es. 

Avi, er wurde von Evan Santoro, einem DUGIT-Mitar-
beiter, aus Tel Aviv begleitet, hatte zunächst einige
Dienste in München. Unser Schweizer DUGIT-Team,
Francoise und Dominique Faessler mit Sybille und
Hans Stadler haben Avi bei seinen Diensten vor Ort
tatkräftig und im Gebet unterstützt. 

Pfarrer Hans J. Scholz, von der GGE Deutschland,
hatte die Vortragsreise initiiert und vielfältig eingela-
den, und so gab es viele offene Türen. Aber vor allem
offene Herzen die nicht nur viele Gespräche möglich
machten, sondern auch Gottes spürbares Wirken.

In Lichtenfels / Trieb habe ich mich dann mit Avi und
Evan getroffen. Fam. Benecke hatte zu einem Treffen
auf ihren Berghof eingeladen. Es ist schon etwas be-
sonderes wenn man zum ersten Mal an einen Ort
kommt, dort Menschen trifft, die man nicht kennt und
doch gleich eine Atmosphäre empfindet, die von Ver-
trautheit und Verbundenheit getragen ist. Ja, wenn
die „Kinder des einen Vaters“ sich treffen ist das
so! Obwohl viele Gäste kamen, manche kannten sich,
andere nicht, war es doch eine Art „Familienabend“.
Sicher trug auch der geschichtsträchtige Berghof, sein
Ambiente, das reichhaltige Buffet und die besondere
Gastfreundschaft mit dazu bei, das Avis Botschaft mit
offenem Herzen aufgenommen wurde.

Am nächsten Morgen machte ich mich mit Avi und Evan
auf den Weg nach Hannover. Wieder neue Gesichter und
Begegnungen. Eingeladen von der Arabisch-deutschen
evangelischen Gemeinde der Ev. Landeskirche, „Wo
gibts denn sowas“ dachte ich, und da soll Avi, ein Is-
raeli sprechen? Ob das gut geht? Und wie gut das geht!

Achim Grafe

Ev. Pfarrer Heinz-Günther Ernst - Pastor Avi Mizrachi

Ev. Pfrn. Gundula Rudloff  - Pastor Avi Mizrachi

Pastor Avi Mizrachi - Pastor Michel Youssif

Pastor Avi Mizrachi - Harald Eckert



Photos Evan Santoro

Avi und der arabische Pastor leiteten den Abend. Es
war dann dreisprachig, englisch, deutsch und arabisch.
Es war ein wirklich guter Abend, eine „Willkommens-
kultur“ der besonderen Art. Wie schön ist es doch,
wenn Geschwister verschiedener Sprachen und Kulturen
in Eintracht beieinander sind. (Ps. 133,1)

Dann ging es nach Bielefeld, eingeladen von der
„Landeskirchlichen Gemeinschaft Steinhagen“.
Wieder ein ganz anderes Publikum, doch die gleiche
Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Pastor Michael
Czylwik hatte uns eingeladen und den Abend mit or-
ganisiert. Der große Saal der Gemeinschaft war bis auf
den letzten Platz besetzt. Gespannte und erwartungs-
volle Zuhörer. Ein gesegneter Abend, denn es gab noch
viele Gespräche und es wurde auch füreinander gebe-
tet. „Das nächste Mal soll Avi aber auch in unsere
Gemeinde kommen!“, so sagte mir der Pastor einer
Mennoniten-Gemeinde. Spontan wurde Avi noch für
den nächsten Morgen in das christliche Gymnasium
eingeladen, um dort vor den Schülern zu sprechen.

Lüdenscheid, meine Heimatstadt, war dann die
nächste und letzte Station. „750 Jahre Lüdenscheid
- Paradigmenwechsel - Jetzt ist die Zeit ALTES NEU
zu denken!“, so das Thema einer ganzen Veranstal-
tungsreihe. Erinnerungskultur ist das eine, wichtig und
nötig. Doch die Zukunftsperspektive im Verhältnis
Deutschland - Israel das andere. Hierzu wurden von
Avi, dem jungen Gemeindepastor Simon Schupetta
und Gabriele Appel(Jerusalem Foundation) klare
Impulse gesetzt. Messianische Juden und Christen aus
Deutschland müssen gemeinsam eine Kultur leben, die
Jesu-Königsherrschaft über Israel und den Nationen
bezeugt. Doch nicht nur in theologischer Theorie, son-
dern in ganz praktischer Hingabe an Jesus und anei-
nander. Es gibt gute Beispiele dafür, doch es mögen
noch mehr werden, um so eine Prägekraft für die Kir-
che und die Gesellschaft zu sein.

Zum Abschied gab es noch ein kleines „Pastorenfrüh-
stück“. Es wächst zusammen, was zusammen gehört,
als Fortsetzung, von Avi’s letztem Besuch.

Für mich war es ein echtes Privileg mit Avi und Evan
unterwegs zu sein, mit tollen Begegnungen und im
herzlichen Miteinander - Gerne wieder!

Unser Schweizer Dugit-Team
Francoise & Dominique Faessler mit Sybille & Hans Stadler

Pfr. Hans J. Scholz (GGE) - Hubertus u. Dorothea Benecke 
Pastor Avi Mizrachi (vor dem Berghof)

Landeskirchliche Gemeinschaft Steinhagen

Deutsch-Israelisches Frühstückstreffen



Wanderausstellung
Tut mir auf die schöne Pforte, führet mich in Zion
ein. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele fröh-
lich sein! Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter
Trost und Licht! (B. Schmock)

Erneuerung des Leibes Christi liegt mir sehr am Herzen
- doch mein Verständnis dazu ist in den letzten zwei
Jahren von Gott sehr stark verändert worden: 
Das erste Mal „überraschte“ mich Gott am 25. April
2017, in meiner Arbeitspause. Ich las die Losungen
und wurde den dazugehörenden Liedvers von B.
Schmock innerlich nicht mehr los. 

Es kam mir wie ein Drängen von Gott vor, mich mit
dem Begriff Zion mehr zu befassen.
Immer häufiger wurde ich danach auf Passagen in der
Bibel aufmerksam, in denen es um Zion ging: Der Berg
Zion, oder das Land ‚Erez Israel’ auch die Erwählung
des Volkes Gottes hatten eine Faszination. Diese Bi-
belstellen, die ich schon so oft gelesen hatte, doch
diesmal berührten sie etwas tief in mir. 

Im Jahr 2017, als die Feier zu 500 Jahre Reformation
stattfanden, empfand ich eine tiefe Traurigkeit, da wir
doch eigentlich dringendst eine neue Reformation in
Kirchen und Gemeinden benötigen. In mir brannte die
Frage: „Gott, was würdest Du HEUTE wohl erneuern/re-
formieren?“

ReformaZION war das fehlende Puzzleteil - denn Gott
möchte uns neu den Vater offenbaren, als den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs und unseren Messias Jesus

Christus, als Yesuha, den König der Juden, damit wir
Christen mit seinem Jüdischen Volk verbunden werden! 

Oder wie es die Marienschwestern aus Darmstadt aus-
drücken: „Die Reformation zu Ende bringen“ - indem
wir Jesus nicht nur als persönlichen König anbeten,
sondern auch als den König der Juden! 

Es geht um das Königreich Gottes auf dieser ganzen
Welt - und das hat sehr wohl mit den Juden und Israel
zu tun. Jesus ist ein Jude, und wie könnte mich da
seine Familie nicht interessieren?

Neben meiner Teilzeitbeschäftigung, bin ich auch als
Künstlerin tätig. Am liebsten male ich während Lob-
preiszeiten, um dem Ausdruck zu geben, was ich von
Gott höre und empfinde.

Vieles, was ich mit Jesus erlebe, fließt in meine Kunst
ein. So sind aus meinem eigenen Prozess mit diesem
Thema viele Gemälde entstanden -  in Acryl in Kombi-
nation mit Mischtechniken, allesamt auf Leinwand in
50 cm x 70 cm.

Die Idee einer Wanderausstellung entstand durch die
gute Resonanz meiner Ausstellung in Altenkirchen.
Dass diese Wanderausstellung den Titel ReformaZION
trägt, lag nun auf der Hand. Inzwischen präsentierte
ich diese Serie schon in einigen Gemeinden und christ-
lichen Werken z.B. in Münster, Hagen, Darmstadt, Al-
tenkirchen und Lüdenscheid. Die Bilder sollen anregen
und uns herausfordern, über unsere Stellung zum Volk

ReformaZion
Cornelia Ziemke



Die Story hinter dieser Wanderausstellung

Gottes (den Juden) nachzudenken. Dazu sind kurze
Kommentare und Bibelstellen zu jedem Gemälde bei-
gefügt.

Diese Gemälde-Serie, im Rahmen von Israel-Veranstal-
tungen, zeigen zu können, ist eine besonders ein-
drückliche Kombination. So geschehen, z.B. im
Rahmen von 750 Jahre Lüdenscheid & 70 Jahre Is-
rael in Lüdenscheid: Seminare, Lehre und Konzert-
abende mit wunderbaren Menschen, wie Aljosha
Rybanov, Guido Baltes, Sergey Solodukho und Avi Miz-
rachi. Durch die Lehre (das hebräische Denken) von
messianischen Juden werden wichtige Zusammen-
hänge in der Bibel beleuchtet. Das Gottes Königreich
wird greifbar und klar. Für mich zeichnet sich ein viel
genaueres Bild von Gottes Heilsplan ab - auch in welcher
Weise das jüdische Volk und wir „Heidenchristen“ zu-
sammengehören! Was für eine Kraft setzt das frei, wo
dies erkannt und gelebt wird.

Zurück zu den Abendveranstaltungen: Das Gehörte
nachwirken zu lassen und dazu in Ruhe sich die

Ausstellung anzusehen - war sehr  bereichernd.

„Diese Gemälde berühren mich tief und holen mich auf
einer ganz eigenen Ebene zu dem  Gehörten ab“,
sagte mir eine Besucherin. Immer wieder höre ich sol-
che Stimmen. Das erfüllt mich Dankbarkeit.

Deshalb werde ich auch im Jahr 2019/2020 mit der
Ausstellung unterwegs sein. Ich bin gespannt, was für
Anfragen noch kommen werden. 

Das Ganze ist für mich wie ein spannendes Experiment.
Gott schenkte mir Menschen, die mich dabei unterstüt-
zen: Als erstes kamen Fürbitter, dann eine Geigerin
dazu (n ach Möglichkeit spielt sie zu den Öffnungszeiten
live) und ein Freund hat mir 10 tolle Staffeleien gebaut.
Ich staune über Gottes Wege, die vielen, tollen Begeg-
nungen und Gespräche mit Interessierten. „Reforma-
ZION“ in den Herzen zu erleben ist ein wunderbares
Geschenk.

Cornelia Ziemke ist
Schweizerin und lebt mit
ihren zwei fast erwachse-
nen Töchter seid vielen
Jahren in Deutschland.
Sie arbeitet in der Evan-
gelischen Frauenhilfe und
gehört zum Kunstforum „Beauty for Ashes“ (Initiator
Jörn Lange, Zypern)- welches prophetische Bilder für
Holocaust-Überlebende malt.

Für die Wanderausstellung sind noch Buchungen in
2019/2020 möglich (für Deutschland & Schweiz). 

Genaueres unter: www.unsere-kunst-art.de oder über
deutschland@dugit.org anfragen.

Anmerkung: 
Die junge Bewegung „ReformaZION“ von Alexander
Dietze & Luca Hezel fasst dieses  Anliegen wunderbar
zusammen: Zurück zu den Wurzeln - zur ganzen Wahr-
heit. Informationen unter: www.reformazion.de



„Zu Gottes Ehre!“
JETZT WURZELN SCHLAGEN
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