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Schalom und Segenswünsche aus Tel Aviv!

Ich staune, dass 2017 bereits vergangen ist und wir
schon im Jahr 2018 sind!  Die Zeit vergeht wie im
Flug, wenn man mit der Arbeit im Reich unseres
Herrn und Erlösers beschäftigt ist. Ich möchte euch
einfach ermutigen: Der Herr lebt und wirkt hier im
Land Israel und in der Stadt Tel Aviv.

Das Jahr 2017 war nicht ohne Herausforderungen,
aber es gab auch viele Durchbrüche.  Ob es das
Wachstum unseres Verteilzentrums war oder das
Wunder, dass wir im Herzen von Tel Aviv ein Haus
für das Dugit-Einsatzzentrum kaufen konnten – wir
wissen, dass der Herr in der Nation Israel am Werk
ist.  Ich bin sehr dankbar für alles, was Gott durch
den Dienst von Dugit im letzten Jahr getan hat, und
wirklich gespannt auf die Wunder und das Heil, wel-
che 2018 bringen wird!

Wie immer gebührt Gott alle Ehre! Aber euch, liebe
Brüder und Schwestern, gilt unsere tiefe Dankbar-
keit. Eure Gebete und eure Unterstützung geben uns
die Kraft, mit dem Missionsauftrag hier in Tel Aviv

fortzufahren. Wir wissen, dass ihr hinter uns steht,
wenn wir unsere Stimme erheben und laut verkün-
den: Die Zeit ist gekommen, dass ganz Israel geret-
tet wird.

Zu Beginn eines neuen Jahres möchte ich euch nun
für eure Liebe und Unterstützung danken und auch
beten, dass Gott euch segne und dass alles, was ihr
in Angriff nehmt, sich vermehrt und Frucht trägt.

Auf den folgenden Seiten haben wir einige der Hö-
hepunkte des Jahres 2017 zusammengestellt, sodass
auch ihr Gottes Wirken im Land Israel erkennen
könnt und ermutigt seid von dem, was der Herr
durch eure Gebete und Unterstützung tut.

Gott segne euch in unserem Messias! 

Avi Mizrachi

Avi Mizrachi

Avi Mizrachi
Auf ein Wort....

Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? 

Ich mache einen Weg in der Wüste 
und Wasserströme in der Einöde.

Jes. 43,19



Josef ist der Lieblingssohn Jakobs, „der Erwählte
unter seinen Brudern.“ Seine Bruder sind neidisch
und verkaufen ihn als Sklave nach Ägypten. Dort
steigt er zum zweitmächtigsten Mann auf und rettet
in der Hungersnot seine Familie: Das Haus Jakob.

Wie im Traum angekündigt, verneigen sich alle seine
Bruder vor ihm.

Josef hat zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Jakob
erkennt sie als Söhne an und segnet sie, indem er
Ephraim vor den erstgeborenen Manasse setzt. Jo-
sefs Stärke wird einem starken, großen Baum an
der Quelle gleichgesetzt. Im Kampf wird sein
Bogen fest, seine Arme und Beine werden stark
bleiben, weil der Allmächtige ihm hilft. Er wird
gesegnet mit dem Köstlichsten vom Himmel und
von der Erde! (1. Mo. 49,22)

Weder Manasse noch Ephraim vertreiben die Kanaa-
niter bei der Landnahme vollständig. Ephraims
kämpferische Stärke paart sich in der Folgezeit mit
Stolz (Ri. 8,1-3; 12,1-3). Beide gehören zu den 10
Stämmen, die vom Haus Davids abtrünnig wurden.
König Jerobeam (aus dem Stamm Ephraim) ließ in
Bet-El, einen Opferaltar errichten, setzte eine ei-
gene Priesterschaft ein und änderte die Zeiten für
die Festtage. Ephraim und Manasse beteiligen sich
an dieser „Sünde Jerobeams“ (1. Kö. 12, 26-32) und
werden von den Assyrern 721 v.Chr. verschleppt.

Der Hebräerbrief zählt Josef zu den Vorbildern im
Glauben: „Durch den Glauben redete Josef, als er
starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was
mit seinen Gebeinen geschehen solle.“ Hebr.
11,22. Das Josefsgrab bei Sichem/Nablus zeugt
heute noch davon, dass die Israeliten die Gebeine
Josefs auf dem Land bestatteten, dass sein Vater
Jakob käuflich erworben hatte.

Als Israel 
jung war, 

gewann ich ihn lieb 
und rief 

meinen Sohn 
aus Ägypten.

„Hört bitte diesen Traum....“

JOSEF
Glaubensheld

Stammvater+



Alles begann Anfang des Jahres, als Avi von führenden Persönlichkeiten aus den
fernen Inseln des Pazifiks wegen der Veranstaltung einer Konferenz in Israel an-
gesprochen wurde. Diese Leiter waren der Meinung, dass 2017 ein sehr bedeu-
tendes Jahr im Zeitstrahl der Geschichte Israels sei, und zwar aus folgenden
Gründen:

„Als die Inseln das sahen, fürchteten sie sich, 
und die Enden der Erde erschraken; 
sie nahten sich und kamen herzu.“

Jesaja 41,5

„In unserer Generation erfüllen sich diese Prophezeiungen des Missi-
onsbefehls. Das Evangelium hat die fernen Inseln des Pazifiks erreicht,
genau auf der anderen Seite des Globus von Jerusalem aus. Und nun
wollen Völker aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen die Frohe
Botschaft und die Ehre Gottes nach Jerusalem zurückbringen – und
zwar als Vorbereitung auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit!“

• 50 Jahre seit der Wiedervereinigung Jerusalems als Stadt
• Jubeljahr
• 100 Jahre seit der Unterzeichnung der Balfour-Erklärung
• 70 Jahre nach der UN-Resolution, 
die die Gründung eines jüdischen Staates genehmigte.

Damals wussten wir nicht, dass es auch das Jahr sein würde, in dem Präsident
Trump den Umzug der US-Botschaft in die Hauptstadt Israels, Jerusalem, ankün-
digte!

Als er ihre Vision hörte, sagte Avi, es wäre toll, wenn sie eine Konferenz abhalten
wollten, und bestätigte dies immer wieder. Sie erklärten dann aber, dass die Vi-
sion nicht nur wäre, eine weitere Konferenz in Israel zu veranstalten, sondern
dass die Konferenz nur dann stattfinden würde, wenn die örtliche Glaubensge-
meinschaft in Israel zustimmte, und dass sie darüber hinaus wünschten, dass sie
(die Gläubigen vor Ort in Israel) die Konferenz leiten sollten. Nun, damit hatten
sie Avis Aufmerksamkeit!

Jedes Jahr werden in Israel Hunderte von Konferenzen von und für Christen ab-
gehalten, aber nie wird um Erlaubnis oder Leitung durch den Leib Jesu im Land
gebeten. Das hier war etwas ganz Neues. Bald gab es ein Treffen zwischen den
Leitern aus dem Pazifikraum und einer Gruppe von israelischen Gläubigen, in dem
die folgende Vision dargelegt wurde:



Der Feind wirkt ...

Die Aussicht, dass Gläubige aus den Nationen nach Israel zurückkehren, um zu
erklären, dass Jeschua der Herr ist, machte den Feind zweifellos ziemlich wütend.
Das bekamen wir praktisch sofort zu spüren, sowohl auf körperlicher als auch auf
geistlicher Ebene. Es war, als ob der Feind, sobald wir "Ja" gesagt hatten, alles,
was er hatte, auf uns kippte, um zu versuchen, diese Konferenz zu stoppen. Kör-
perliche Krankheit, geistliche Bedrückung, endlose technische Probleme, finan-
zielle Herausforderungen und vieles mehr belastete uns. Mehr als einmal waren
wir versucht, die Konferenz zu verschieben oder abzusagen. Es wäre so einfach
gewesen, einfach aufzugeben. Wir wussten jedoch, dass Gott einen Plan hatte,
und wenn Gott sagt: "Geh", dann gehen wir, egal wie die Dinge im materiellen
Bereich aussehen. 

„Denn wir ringen nicht gegen Fleisch und Blut,
sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen
die Herrscher der Finsternis dieser Zeit, gegen geis-
tige Heerscharen der Bosheit an den himmlischen
Orten." 
Epheser 6,12

Wow, wie toll, wie aufregend! 
Ein Detail war den Führungspersönlichkeiten aus dem Pazifikraum ganz wichtig:
Diese Konferenz sollte unbedingt von Israelis geleitet werden, da Israel nicht die
Heimat des pazifischen Volkes ist und sie es für unangebracht hielten, in Israel
den König der Herrlichkeit ohne die Erlaubnis des Leibes Christi dort willkommen
zu heißen. Zuerst waren die israelischen Leiter vor Ort überrascht über dieses
Ansinnen. „Seit wann bittet jemand uns um Erlaubnis?", so dachten sie.

Nach reiflicher Überlegung und Gebet wurde entschieden: „JA!“, die einheimi-
schen Gläubigen würden mitmachen, und so wurde die „Welcome the King of
Glory Conference“ ins Leben gerufen.



Den König der Herrlichkeit willkommen heißen

Stell dir vor, du kommst in ein Auditorium mit über 1.000 Menschen aus allen
Ländern und aus Israel, die gemeinsam den König der Könige und Herrn der Her-
ren anbeten. Du würdest Flaggen aller Nationen sehen, verschiedene Sprachen
hören und Menschen in ihren traditionellen Stammesgewändern gekleidet sehen.
Das zu erleben, war wirklich atemberaubend. Und zu welchem Zweck geschah es?
Nur deshalb: um den König der Herrlichkeit willkommen zu heißen!

Die vier Tage der Konferenz „Welcoming the King of Glory" waren eine kleine
Kostprobe vom Himmel. Menschen aus vielen Sprachen, Stämmen und Nationen
kamen zusammen und riefen gemeinsam: „Ja, Gott, wir lieben das Volk Israel,
wir nehmen sie als unseren großen Bruder an, und jetzt bitten wir gemein-
sam darum, dass du deinen Geist auf einem trockenen und durstigen Land
ausgießt!“ Es war so schön, das Lachen, die Tränen und die Leidenschaft zu
sehen, mit der alle zu Gott riefen. Und trotz der Sprachbarrieren war es offen-
sichtlich, dass wir alle eins waren im Geist! 

Ohne Zweifel stieg in diesen Tagen ein süßer Duft zum Herrn auf. Wir glauben,
dass wir an der Schwelle zu einer neuen Zeit stehen, in der die Herrlichkeit des
Herrn weltweit auf seinem Leib sein wird, wie es in Jesaja 60 verkündet wurde.

„Auf, werde licht, denn es kommt dein Licht und die
Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über
dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und
Dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend
der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu dei-
nem strahlenden Glanz.“ 
Jesaja 60:1-3

Wir glauben ferner, dass dieses Ereignis eine neue Zeit der Gegenwart Gottes
unter seinem Volk in Israel markiert und den Beginn einer Zeit darstellt, in der
sich viele Endzeitereignisse erfüllen werden. Was bei dieser Konferenz geschah,
war erst der Anfang von etwas viel Größerem. Wir werden den König der Herr-
lichkeit weiterhin willkommen heißen und glauben, dass er in diesem Land mäch-
tig wirken wird, sodass keiner sagen kann: „Ich war es, der dieses getan hat“,
sondern jeder sagen muss: 

„Wie groß ist unser Gott 
und wie würdig, gepriesen zu werden!“



Eine Reise
nach
Nazareth
Ein Zeugnis für schlichte Liebe

Es gehört zur Strategie unseres Einsatzes, dass Dugit
Tagesausflüge für die Mitglieder des Verteilzentrums
organisiert, welches wir in Tel Aviv betreiben. Die
Menschen, denen wir dienen, kommen selten aus der
Stadt heraus, weil sie keine Transportmittel oder Fi-
nanzen für solche Luxusgüter haben. Grundlegende
Dinge, die für viele Israelis selbstverständlich sind,
wie z. B. ein schöner Ausflug zu den Sehenswürdig-
keiten, können für die Menschen, denen wir dienen,
eine ganz bedeutsame Erfahrung sein. Denis und
Nadia, die Leiter des Verteilzentrums, empfanden,
dass sie diesen Menschen einen entspannten Tag und
eine Pause von der harten Realität ihres Alltags
schenken wollten. Als wir ihnen mitteilten, dass wir
eine komplett bezahlte Fahrt nach Nazareth anbie-
ten würden, um die Sehenswürdigkeiten zu besichti-
gen und gemeinsam essen zu gehen, waren sie mehr
als begeistert!

Am Ausflugstag kam der Bus um 7 Uhr morgens an
und lud die eifrigen Teilnehmer ein, bis er voll be-
setzt war. Bald waren wir auf dem Weg nach Nazareth
in Galiläa, mit dem Ziel, etwas aus der biblischen Ge-
schichte zu erzählen und dem Heiligen Geist die
Möglichkeit zu geben, den Menschen die Augen für
die Wahrheit darüber zu öffnen, wer Jeschua wirklich
war, ist und sein wird. Welch ein Segen, dass unsere
Reiseleiterin auch gläubig war! Sie verstand es sehr
gut, anhand der Geschichte und der archäologischen
Stätten die Wahrheit von Jeschua aufzudecken. Sie
erweckte diese toten Steine wirklich zum Leben! 

Wir verbrachten den Tag damit, verschiedene bibli-
sche Stätten aufzusuchen, unter anderem die Kirche
an der Stelle, wo der Engel Maria besucht und ihr ge-
sagt haben soll, dass sie Jeschuas Mutter werden
würde. Diese Kirche befindet sich in der Gegend, in
der Jeschua als Kind lebte. Als unsere Reiseleiterin
diese biblischen Geschichten erklärte und die Verbin-
dung zum jüdischen Volk herstellte, wurden Augen
geöffnet und die Menschen begannen, die Realität

von Jesus, dem Juden, zu verstehen. Es war unglaub-
lich! Als der Tag zu Ende ging, machten wir Stopp in
einem Restaurant und verbrachten eine entspannte
Zeit der Gemeinschaft. Es tat so gut zu erleben, wie
beim Essen alle lachten und sich amüsierten! Das
tolle Feedback der Reiseteilnehmer auf dem Heimweg
nach Tel Aviv tat uns sehr gut. Eine Frau sagte, sie
sei bereits ein paar Mal in Nazareth gewesen, aber
heute sei ihr zum ersten Mal das Leben von Jeschua
auf eine Art und Weise erklärt worden, die sie ver-
stehen konnte. Wir wussten, was sie empfand, denn
wir wissen, dass es der Geist Gottes ist, der die geist-
lichen Augen öffnet!

Wir danken Gott, dass es uns gelungen ist, das Leben
dieser Menschen zu verändern. Wir glauben, dass
kein Geschenk zu klein ist und dass sich alles, was
wir tun können, lohnt, um sie zu segnen und ihre
Augen für die Wahrheit von Jeschua zu öffnen! Wir
werden weiterhin auf die Menschen in Tel Aviv zuge-
hen, die weniger Glück im Leben haben, und ihnen
auf reale und praktische Art und Weise Jeschuas
Liebe zeigen.

Bitte bringt diese wertvollen Menschen, die der
Herr uns schickt, mit uns im Gebet vor Gott, damit
der Heilige Geist ihnen die Liebe Gottes offenbart
und ihnen die Augen für die Wahrheit über Je-
schua öffnet.



Die Entstehung eines Wunders

Wie bereits in unserem letzten Update erwähnt, hat
Gott unsere Gebete übernatürlich beantwortet und
uns ein Grundstück für das neue Dugit-Evangelisa-
tions-Café gegeben! Immer noch staunen wir darü-
ber, wie er dafür den Leib Jeschuas auf der ganzen
Welt gebraucht hat. Demütig nehmen wir es aus Got-
tes Hand. Wenn ihr heute um das baufällige Anwesen
herumgehen und die Schaufensterfront ansehen wür-
det, wärt ihr vielleicht ein wenig entmutigt. Äußer-
lich sieht es nach nicht viel aus. Die Mauern fallen
zusammen, viele Fenster sind zerbrochen, und überall
ist Schmutz und Schutt. Wenn man diesen Platz je-
doch mit Augen des Glaubens sieht, kann man ihn
sich als einen Ort voller Leute vorstellen, die sich
entspannen, Kaffee trinken, an ihren Laptops arbei-
ten und sich über geistliche Dinge unterhalten. Mit
den Augen des Glaubens bekommen wir nach und
nach wirklich ein Gefühl der Begeisterung für alles
das, was Gott durch dieses neue Einsatzzentrum tun
wird!

Nie zuvor gab es einen Ort wie diesen in Tel Aviv, der
eine solche Möglichkeit bietet, regelmäßig mit den
dortigen Menschen in Kontakt zu treten, und zwar
auf eine reale und praktische Art und Weise. Unsere
Vision ist es, diesen Ort zu einer spirituellen Oase

mitten in Tel Aviv zu machen. Wir glauben, dass dies
ein Ort sein wird, an dem die Mächte der Finsternis
aufgrund der starken Gegenwart Gottes vor der Tür
bleiben müssen. Sicher, viele werden wegen der ein-
ladenden Atmosphäre und des köstlichen Kaffees von
der Straße kommen, aber in der geistlichen Welt wird
noch etwas viel Tieferes sein. Wir glauben, dass die
Menschen spüren werden, dass es hier mehr gibt,
etwas Unerklärliches in der Atmosphäre dieses klei-
nen Kaffeehauses in Tel Aviv, das ihre Seele beruhigt
und ihrem Herzen Frieden bringt. Sie werden nicht
wissen, warum, aber sie werden sich immer wieder
dorthin gezogen fühlen, weil ihnen die Realität der
Liebe Jeschuas durch die Menschen begegnet, die
sein Reich hier auf Erden ausmachen. 

Mit dieser Vision im Hinterkopf stört uns der aktuelle
Zustand der Immobilie überhaupt nicht mehr! Wir
wissen, was dieser Ort sein wird und wie Gott ihn
nutzen wird, um seinem Reich Ehre zu bringen.

Jahrelang haben wir zu Gott gerufen, er möge uns
einen solchen Ort geben, und in diesem Jahr hat er
unsere Gebete erhört. Alles ist in seinem perfekten
Timing, und wir glauben, dass Gott uns vorbereitet
hat, als wir auf sein Wirken warteten.



Bitte betet, dass Gott weiterhin die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt,
die für die Fertigstellung der Renovierung notwendig sind, sowie die Weis-
heit, die nötig ist, um die verschiedenen Hindernisse zu überwinden und rich-
tige Entscheidungen zu treffen.

Bitte betet, Gott möge die berufenen und gesalbten Mitarbeiter senden, um
das neue Zentrum zu betreiben.

Auch für jede finanzielle Unterstützung sind wir sehr dankbar!

Wie immer können wir von Dugit nichts tun ohne
euer Gebet und eure Unterstützung. Es sind eure
Gebete und eure finanzielle Unterstützung, die uns
in die Lage versetzen, hier vor Ort voranzukommen.
Nicht anders ist es auch mit diesem Café. Wir brau-
chen eure Gebetsunterstützung, die uns trägt und
uns leitet, damit unsere Ohren auf die Stimme Got-
tes eingestimmt werden. Wir sind auch auf eure fi-
nanzielle Unterstützung angewiesen, um dieses
Projekt zu realisieren. 

Wir bitten euch, euer Herz zu fragen, und uns zu
helfen, wenn das, was wir hier auf den Straßen von
Tel Aviv tun, mit eurem Geist übereinstimmt. 

Bitte gebt, was ihr könnt! Wir erwarten wirklich,
dass Gottes Hand die Menschen in der Stadt Tel
Aviv bewegt und berührt, und wir möchten, dass
ihr daran Anteil habt.

Wir brauchen euch!



Wir bei Dugit halten es für einen wesentlichen Be-
standteil unseres Glaubens, uns zu den weniger
glücklichen unserer Mitmenschen auszustrecken. Wir
glauben das, weil Jeschua uns darin in der Zeit sei-
nes Erdenlebens ein Beispiel gegeben hat. Warum
sollte es jetzt anders sein? Es ist so einfach, sich
vollständig im Alltag und in unseren eigenen Proble-
men zu verlieren, dass wir uns nicht einen Moment
Zeit nehmen, um uns mit den Verletzten und Verwun-
deten um uns herum zu beschäftigen.

Vor vielen Jahren haben wir uns stark dafür einge-
setzt, die Hilfe für Bedürftige zu einer Priorität zu
machen. Aus diesem Grund haben wir das "Mercaz
Chaluka" (Verteilzentrum) ins Leben gerufen. Unser
Ziel, den Armen und Bedürftigen von Tel Aviv zu hel-
fen und sie zu unterstützen, hat sich in den letzten
Jahren nicht verändert, sondern wurde vielmehr mit
dem Wissen gestärkt, dass das, was wir tun, diesen
Menschen, die sie so verzweifelt nötig haben, Je-
schuas Liebe erweist.  Ja, wir tun unser Bestes, um
diesen wertvollen Menschen in ihren körperlichen
Bedürfnissen zu helfen, aber am wichtigsten ist, dass
wir versuchen, ihnen geistlich zu helfen. 

Wenn diese kostbaren Menschen kommen, um Le-
bensmittel und Kleidung zu holen, setzen wir uns mit
ihnen zusammen und bemühen uns, wirklich in Kon-
takt zu kommen und zu sehen, wie es ihnen geht.
Wenn jemand bereit ist zu erzählen, hören wir zu und
fragen dann, ob wir mit ihm beten können.  Obwohl
die meisten von ihnen nicht religiös sind oder auch
nur an Gott glauben, freuen sie sich erstaunlicher-
weise, wenn wir ihnen die Hände auflegen und Gott

Wenn 
es Nacht wird
in Tel Aviv



bitten, ihnen zu helfen, was immer sie auch brau-
chen. Wenn wir mit ihnen reden und beten und sie
anfangen, sich zu öffnen, wird ihr Herz wirklich wei-
cher.  In diesen Momenten der Verletzlichkeit sind
wir in der Lage, ihnen wirklich zu dienen und ihnen
von Jeschua zu erzählen.  Wir wollen vermitteln, dass
es die Liebe Jeschuas zu uns ist, die uns ermöglicht,
ihnen zu helfen und uns um sie zu kümmern.

Die Arbeit ist schwer und die Möglichkeiten sind ge-
ring.  Denis und Nadia, die Leiter des Zentrums,
haben dennoch wirklich ein Herz für diese wertvollen
Menschen und arbeiten fleißig daran, ihren körper-
lichen ebenso wie ihren geistlichen Bedürfnissen ge-
recht zu werden.

Danke für eure finanzielle und geistliche Unterstüt-
zung. Ohne euch könnten wir es nicht schaffen.  Vor
Kurzem hat Avi empfunden, wir sollten die Zahl der
Familien, die wir unterstützen, erhöhen.  Das ist
spannend und herausfordernd zugleich. Es gibt uns
eine noch größere Chance, mehr Seelen für das Reich
Gottes zu erreichen, aber es hat auch einen höheren
Preis. Wie immer glauben wir daran, dass Gott uns
helfen wird.  Er hat uns noch nie im Stich gelassen!

Wir bitten euch um Gebet und Unterstützung und
danken euch für alles, was ihr tun könnt, um uns zu
helfen, die Obdachlosen, Hungrigen und Holocaust-
Überlebenden, die in Tel Aviv leben, zu erreichen.

Bitte betet mit uns, dass immer mehr bedürftige und weniger glückliche Menschen in das Verteilungs-
zentrum kommen. Betet mit uns, dass der Herr jedes Herz berühren möge, seine Liebe zu sehen und
zu spüren. Betet für Mitarbeiter und Freiwillige, dass sie helfen, das Verteilzentrum aufrechtzuerhalten,
während es weiter wächst und wir erfahren, dass täglich mehr Frucht gebracht wird! Preist den Herrn!

Wir wollen unser Verteilzentrum ständig vergrößern, um mehr bedürftige Familien zu versorgen. Wenn
ihr für diesen Gnadendienst spenden möchtet, bitte mit dem Vermerk „Distribution Center“. 

Danke!



„Zu Gottes Ehre!“
JETZT WURZELN SCHLAGEN

DUGIT • Tel Aviv • Israel

Christus Israel +Nationen

Herzlichen Dank allen unseren treuen Unterstützern - Eure Hilfe und euer nicht nachlassender
Glaube  haben mitgeholfen, dass aus unserer Vision Wirklichkeit wurde.

Bleiben wir IHM treu - bleibt ER uns auch treu!

Euer Avi Mizrachi mit Familie und dem ganzen Dugit-Team

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
u dugit@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:

„Eines der größten Dramen 
des Christentums ist der 
Verlust des Verständnisses 

für seine jüdischen Wurzeln!“
Johannes Hartl


