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Indianer im VIP-Prayer-Tower, 
sie brachten Geschenke mit

Streiflichter

* Nissim Mizrachi (Avi’s Vater), ist am 23. September am Abend von Sukkot verstorben. Er hat den Ho-
locaust überlebt, war ein gläubiger Israeli, hat in allen israelischen Kriegen, vom Unabhängigkeitskrieg
bis zum Yom-Kippur-Krieg, seinen Dienst getan. Wir werden ihn vermissen, wissen aber, Nissim ist bei
Yeshua im Himmel.

Avi, Chaya und die Mizrachi-Familie

Füreinander beten Zu Gast beim Premierminister / Samoa

Mizrachi Family*

Nate lehrt und dient in Finnland
Zusammenhalt



Editorial

Schalom und Segenswünsche aus Tel Aviv!

Lieber Gebetspartner und Unterstützer,
die vorangegangenen Monate waren sowohl im geist-
lichen, als auch im physischen Bereich, mit vielen Tur-
bulenzen gefüllt. Das gilt besonders für diejenigen von
uns hier in Israel.

Im vergangenen Mai haben die Vereinigten Staaten
ihre Botschaft in Jerusalem eröffnet. Während sie der
Welt erklärten, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels
ist, der Heimat des jüdischen Volkes. Dieser Schritt be-
einträchtigte die Beziehungen zu anderen Staaten in
keiner Weise, auf die Sicherheitslage in Israel war die
Wirkung jedoch äußerst negativ. Nach dem Umzug der
US-Botschaft kam es in den Gebieten Judäa, Samaria
und Gaza zu Ausschreitungen. In den vergangenen Mo-
naten wurden Soldaten und Reservisten einberufen,
um den Frieden zu sichern, insbesondere an den Gren-
zen zu Gaza. Mit Sprengsätzen bestückte Flugdrachen,
von der Hamas aus Gaza gesteuert, wurden in Feldern,
Gärten und auf Hausdächern zur Explosion gebracht,
umfangreiche Brandschäden an den Feldern und Ge-
bäuden der umliegenden Gebiete waren die Folge. Die
Situation verschärfte sich, als die Hamas Raketen und
Mörsergranaten nach Israel abfeuerte, die immer noch
nicht ganz aufhören.

Während sich diese Konfrontation im Süden fortsetzt,
haben wir Erdbeben im Norden Israels erlebt, die bis
ins Zentrum Tel Aviv’s zu spüren waren und 4.3 auf der
Richterskala erreichten. Während dies auf der Skala als

eine relativ niedrige Zahl erscheinen mag, haben wir
in den letzten Wochen 40 solcher Erschütterungen er-
lebt, die Infrastruktur und Gebäude im Norden massiv
beschädigten.

Auf einer geistlichen Ebene. 

Was vor einigen Jahren als eine Gayparade mit ein
paar tausend Teilnehmern in Tel Aviv begann, ist eine
der größten Treffen von Menschen aus Israel und Über-
see geworden. In diesem Jahr im Juni kamen während
der Tel Aviv Gay Week 250.000 Menschen zur Demons-
tration für die Rechte von Schwulen und Lesben zu-
sammen. 

Es folgten Paraden in anderen Städten Israels, ein-
schließlich Jerusalems, und zum ersten Mal auch in
Beer Sheva. Der Höhepunkt dieser Ereignisse war am
9. Av (ein Monat im jüdischen Kalender). An diesem
Tag erinnern wir uns an die Zerstörung Jerusalems vor
1948 Jahren durch die Römer. Im ganzen Land ent-
schieden sich schwule Aktivisten jedoch, Kundgebun-
gen vor Regierungsgebäuden und Gemeinden
abzuhalten, um ihre Rechte als schwule und lesbische
Eltern zu fordern.

Inmitten all dieser Unruhe und Verwirrung finde ich
Frieden und Freude in unserem Herrn und Erlöser, der
unser Fels in schwierigen Zeiten ist. Ich kann mich
freuen, dass unser Evangelisations-Cafe in Kürze fertig
ist, ich sehe, dass Gott das perfekte Team zusammen-
stellt, um die notwendigen Ressourcen für die Fertig-
stellung des Projekts bereitzustellen. Ich habe wahren
Frieden und bin so dankbar für die Verheißungen Got-
tes - dass Er eine Ausgießung für die Ernte vorbereitet,
in der es Arbeiter und Lagerhäuser geben wird, die für
solch eine Zeit bereit sind. In all dem verspricht Er
uns, dass Er uns niemals verlassen wird und uns nicht
verlässt ... bis zum Ende.

Danke für all eure Gebete, Partnerschaften und Unter-
stützung durch alles!
Wir könnten das nicht ohne dich tun, es ist alles zur
Ehre Gottes!

Segen in unserem Messias Yeshua,

Avi Mizrachi

Avi und Chaya Mizrachi



Wie konnten wir
uns nur so verirren

?
Die Flaggen winken herein, die Luft, die Straßen sind erfüllt von Klängen von Musik und
Lachen, Paare gehen Hand in Hand. Auf den ersten Blick würde man glauben, dass sie
bei einem Familienfest oder vielleicht einem Karneval angekommen sind, aber in Wirk-
lichkeit ist dies die Tel Aviv Gay Parade.

Diese Parade wird von über 250.000 Menschen aus der ganzen Welt besucht. Dieses Jahr
2018 war die größte Gay-Parade im Nahen Osten. Tel Aviv wurde die „schwulenfreund-
lichste Stadt der Welt“ genannt.

Wie sind wir von einem Volk mit einem starken Glau-
ben an Gott zu dem Volk geworden, was wir heute auf
den Straßen von Tel Aviv sehen? Eine grundlegende
und völlige Missachtung jener Prinzipien, die wir vor
so kurzer Zeit noch für selbstverständlich gehalten
haben.

Da Israel als eine Nation so gewachsen ist, wie wir es
auch zu biblischen Zeiten gesehen haben, wurde der Glaube an Gott langsam aber sicher
durch Stolz auf Leistung und Erfolg ersetzt.

In der Geschichte Israels sehen wir immer wieder Wunder Gottes. Für uns Gläubige kann
es keinen Zweifel geben, dass der einzige Grund, warum Israel heute wieder eine Nation
ist, darin besteht, dass die Hand Gottes auf unserem Volk liegt.

Es ist die gleiche Arroganz, die die Menschen heute in Israel verblendet. Je mehr die
Menschen in Israel glauben, dass nicht Gott, sondern sie selbst für ihren Erfolg verant-
wortlich sind, desto mehr öffnet sich die Tür für die Perversionen dieser Welt. Wenn sie
vor ihrem wahren Gott die Augen verschließen und den Geistern dieser Welt die Tür öff-
nen, sollte uns die Akzeptanz des homosexuellen und perversen Lebensstils in Israel nicht
überraschen. Diese und viele andere Perversionen bringen unsere Nation nur weiter in die
Dunkelheit. Nur um letztlich auf die Knie zu fallen und
nach Erlösung zu schreien, durch den einen wahren Gott. So zeugt der Hochmut Israels ihm selbst ins Ge-

sicht. Und sie kehren nicht um zum HERRN,
ihrem Gott, und bei alledem suchen sie ihn nicht.
Hosea 7,10

Da sprach er zu mir: 
Die Schuld des Hauses Israel und Juda ist über
die Maßen groß, und das Land ist mit Gewalttat
erfüllt, und die Stadt ist voller Beugung des
Rechts. Denn sie sagen: Der HERR hat das
Land verlassen, und der HERR sieht uns nicht.
Hes.9,9



Also was sollen wir tun?
Gott hat versprochen, dass er Israel in ihr eigenes Land zurückbringen wird, und es ist
geschehen!

Ja, Israel ist nach Hause zurückgekehrt, aber der zweite Teil dieser Schriftstelle ist unser
Auftrag in Israel. Wir sind hier, um „sauberes Wasser" über unsere Nation Israel zu sprengen.
Wir sind hier, um als Zeuge für die Reinheit und Gerechtigkeit des Gottes Israels zu stehen
und ein Zeugnis zu sein, dass Israel sich von seinen „Unreinheiten und Götzenbildern"
abwenden muss, damit es wieder weiß gekleidet und in die Arme der Liebe Gottes aufge-
nommen werden kann. Dem Gott, der seit Anbeginn der Zeit darauf wartet, dass sie  zu-
rückkehren. Obwohl der Geist der Homosexualität und der Perversion hier in Israel wächst,
müssen wir weiterhin den göttlichen Standard hochhalten, den Er verkündete, und ein
Beispiel für die wahre und reine Liebe Jeshuas sein. Wir sind nicht hier, um zu hassen,
sondern um zu lieben. Wir müssen die Sünde hassen, aber den Sünder lieben, so wie es
Jeschua tat, als er vor über 2000 Jahren das Land Israel durchschritt.

Wir als Gläubige im Land
und in der Kirche auf der
ganzen Welt müssen uns
ständig daran erinnern,
wer der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs wirk-
lich ist, und wir müssen
das jüdische Volk zur Ei-
fersucht treiben. Das sind
wir, deshalb sind wir hier,
und deshalb ist der Dienst
von Dugit für eine solche
Zeit berufen worden.

Wir beten zu Gott für die Wiederherstellung der israelischen Nation. Möge das Licht von
Yeshua die Seele unseres Volkes durchdringen und uns zur einzigen Hoffnung, unserem
Messias Yeshua, zurückbringen.

Zu Gottes alleiniger Ehre, geben wir uns hin, die verlorenen Schafe Israels zu erreichen
und ihnen weiterhin Liebe zu zeigen, die Liebe, die alle Liebe übersteigt, die Liebe von
Yeshua, dem Messias ... Amen !!! 

Darum sage zum Haus Israel: 
Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern
sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser
auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von all euren Unreinheiten
und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch
ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und
ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch
ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres
geben; und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und
meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut.
Hes. 36



Yom 
Kippur

Das Versöhnungsfest
wurde am 18. / 19. September in der ganzen jüdischen Welt gefeiert. Ein Tag, an dem
das jüdische Volk Gott öffentlich um Vergebung für die Sünden des vergangenen Jahres
bittet und sich untereinander grüßt mit: „Chatima Tova“ zu deutsch etwa: „Mögen Sie
einen guten Eintrag im Buch des Lebens haben“. Es ist ein Tag, an dem alle, die wissen,
dass ihre Namen im Buch des Lebens eingetragen sind, ihre Hände zu Gott erheben und
ihn bitten, die Herzen all derer zu berühren, die sich demütigen und mit aufrichtigem
Herzen um Vergebung beten, und ihnen zeigt, wie man sich in das Buch des Lebens ein-
schreiben kann.

Dies kann nur durch das Blut des Lammes Gottes geschehen, das die Sünden der Welt
fortträgt. Die Jünger Jesu kamen begeistert von einer Missionsreise durch das Land zu
Jesus und berichteten mit großer Freude von ihrem Erfolg. Die Kranken wurden geheilt,
die Lahmen konnten wieder laufen, die Toten wurden auferweckt, Dämonen wurden ver-
trieben, und viele Menschen haben ihre Botschaft begeistert aufgenommen. Erstaunlich
ist Jesu Reaktion auf ihre freudige Erfolgsgeschichte.

Er sagt einfach: Freue dich nicht über deine Kräfte und deinen Erfolg, die dir gegeben
wurden, aber sei froh, dass dein Name in das Buch des Lebens eingetragen ist. Es ist
wichtig, immer zu berücksichtigen, was und wer die Quelle unserer Freude und unseres
Vertrauens ist. Sind es unsere geistlichen und natürlichen Gaben, Potentiale und geistli-
chen Erfolge?

Leben wir vom Erfolg unserer Botschaft, sehen wir Zeichen und Wunder, damit wir Gott
beweisen können? Wenn das so ist, dann wird diese Realität auch die Quelle unserer Ent-
täuschungen, Frustrationen und Resignation sein, wenn wir keinen Erfolg haben, keine
Zeichen und Wunder sehen und mit unserer Botschaft zurückgewiesen werden.

Wenn wir eines Tages vor dem Thron Gottes stehen werden, wird Jesus nach denen Aus-
schau halten, über die er sagen kann: Du hast mein Wort gehalten, meinen Namen nicht
verleugnet, du bist mir treu geblieben, auch wenn dein Erfolg nicht sichtbar war, und ich
dich nicht geheilt habe und andere nicht durch dich geheilt wurden. Du bist mir treu ge-
blieben, als andere dich wegen meiner Botschaft ablehnten. Du bist mir durch alle Schwie-
rigkeiten und Widerstände treu geblieben. Geh ein in die Freude deines Herrn. Diese sind
im Buch des Lebens eingeschrieben. Wer den Sohn Gottes hat, hat ewiges Leben.



München:
Freitag 2. November 2018 
19:00 Uhr   Charismatisches Zentrum München-Talkirchen

Samstag 3. November 2018 
11:00 Uhr    Shabbatgottesdienst
                  Jüdisch-messianische Gemeinde München, Mozartstraße

Sonntag 4. November 2018
11:15 Uhr    Gottesdienst Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Kirche. München-Laim 
                  Anschließend Zeit für Begegnung, Mittagessen

Lichtenfels-Trieb:
Sonntag 4. November 2018
19:00 Uhr   96215 Lichtenfels OT Trieb, Berghof 13

Hannover:
Montag 5. November 2018
17:30 Uhr   Evangelischer Treffpunkt Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 109, 30165 Hannover

Raum Bielefeld:
Mittwoch 7. November 2018
19:30 Uhr   Landeskirchliche Gemeinschaft Steinhagen
                  Bahndamm 17, 33803 Steinhagen

Lüdenscheid:
Donnerstag 8. November 2018
19:00 Uhr    Ev. Gemeindezentrum Lösenbach, Schubertstraße 3, 58509 Lüdenscheid
                  Siehe auch: www.hdl-dugit.de

Pastor Avi Mizrachi  
Tel Aviv, Israel

kommt im November
nach Deutschland!
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Infos auch unter www.dugit.org/deutschland-2018
oder nebenstehenden Code scannen



Wir wissen, es ist keine kleine und leichte Aufgabe,
doch bei Gott ist nichts unmöglich. Ermutigt durch Got-
tes Gnade und der Hilfe unserer treuen Unterstützer
gehen wir diesen Weg weiter voran.

Glaube versetzt Berge! - Und den Bauschutt….

…haben wir selber weggeräumt. Wir freuen uns! Die
letzte Phase der Renovierungsarbeit geht zu Ende. Gottes
Hilfe hat finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. um
die Umbauarbeiten in bester Qualität und höchsten Stan-
dards zu vollenden, so wie es auch unser Anliegen war.

Wenn wir jetzt das Neue und den ganzen Umbauprozess
im Rückblick betrachten, können wir nichts tun, als
Gott zu preisen! Es war eine lange Reise, mit vielen He-
rausforderungen, aber Gott begegnet uns auf Schritt
und Tritt, und wir sehen jetzt die Vollendung seines
Werkes vor uns. Die Konstruktion ist fertig, die Fenster
sind eingebaut, die Wände sind frisch gestrichen. Sa-
nitäre Anlagen eingebaut und die Elektrik und Beleuch-
tung wurde installiert. Es ist so aufregend zu sehen,
wie Gottes Pläne Realität werden. Die Aufregung ist fast
greifbar, wenn wir darüber sprechen, wie es aussieht
wenn es vollständig fertig ist. Mehr aber noch: wenn
wir davon sprechen, Menschen hier zu begegnen und
wir ihnen dienen dürfen und sie die Liebe Yeshuas ken-
nenlernen. Tel Aviv, die Stadt die niemals schläft, wird
nicht mehr dieselbe sein, wenn wir treu und hingege-
ben unseren Dienst tun.

…und weiter geht’s!
In den Straßen von Tel Aviv erleben wir Gottes Treue
jeden Tag und jede Nacht neu.

Wie wir Ihnen vergangenes Jahr aufgeregt berichtet
haben, hat Gott uns eine einzigartige und erstaun-
liche Möglichkeit gegeben, mit der Liebe und Wahr-
heit unseres Herrn und Erlösers die Menschen in Tel
Aviv zu erreichen.

Wunder, unglaubliche Gebetserhörungen und die treue
Unterstützung durch unsere Freunde, also auch euch,
führten zu einer finanziellen Freiheit, die es uns ermög-
lichte im Zentrum von Tel Aviv ein Ladenlokal zu kau-
fen, und es so umzubauen, das wir dort ein Café
betreiben und ein neues Versorgungszentrum einrichten
können.

Es ist so eine erstaunliche Führung Gottes, nun mitten
in Tel Aviv Eigentum zur Verfügung zu haben, und es
für die Verkündigung des Evangeliums nutzen zu kön-
nen. Es gehört Gott, niemandem sonst, und niemand,
auch keine andere religiöse Gruppe, kann es uns streitig
machen. Fast kein anderer Dienst in Tel Aviv hat dieses
Privileg. Halleluja!

Wir teilen mit euch unsere Vision, dieses Ladenlokal in
ein Café zu verwandeln, das einfach das Beste ist, was
es in Tel Aviv gibt. Wir möchten, dass dieser Ort ein
Zeugnis für die Treue Gottes ist, jeder Besucher soll es
sehen, spüren und verstehen, Gott ist treu denen die
ihn lieben.

Es ist unser Wunsch, dass die Menschen in Tel Aviv von
Anfang an von unserem Café angezogen werden, von
dem was sie äußerlich sehen, denn Gott liebt Schönheit
und Kreativität. Aber wenn sie dann eintreten, sollen
sie von der Gegenwart des Heiligen Geistes berührt wer-
den, und so wird es eine greifbare Realität die ihr
Leben verändert. Was sie sehen und mit ihrem Herzen
spüren wird sie öffnen für die Realität Gottes. Nach IHM
werden sie dann fragen.



Der Countdown läuft!
Wir wissen, jetzt in der Endphase des Projektes, wird
Gott uns weiter versorgen bis zur Fertigstellung. Wir
haben jetzt mit der vielleicht wichtigsten Phase be-
gonnen, der Inneneinrichtung des Cafés und dem
Kauf der notwendigen Technik, damit alles optimal
funktioniert und wirklich gut aussieht.
Die notwendige Kühltechnik zur Lagerung der Vorräte
und Getränke ist bereits installiert.

Entscheidend für ein Café, ist das richtige Kaffeesys-
tem, ein Soundsystem für Live-Musik mit gläubigen
Musikern, und eine einladende und schöne Dekoration
zum Wohlfühlen stehen jetzt auf unserem täglichen
Gebetszettel um richtig zu entscheiden und die finan-
ziellen Mittel zu bekommen.

Gott versorgt!

Wir möchten euch nochmals für all eure Gebete
und Unterstützung für uns danken! Wir glauben,
dass das, was wir hier in Tel Aviv tun, ein Damm-
bruch ist und auf Gottes Agenda für diese Zeit in
Israel steht. Wir haben euch um Hilfe gebeten,
und ihr wart treu. Eure Großzügigkeit war über-
wältigend  und wir sind für immer dankbar für das,
was ihr für dieses Projekt gegeben habt.

Um diese letzte Phase abzuschließen und zu er-
öffnen benötigen wir noch ca. 70.000 Euro. Wir
zweifeln nicht daran, dass Gott uns hilft. Auch ihr
könnt mithelfen und so Teil dieser Berufung und
über alle Grenzen hinaus ein Segen sein. Sei ein
Teil davon, dass das Evangelium von Yeshua zurück
kommt in die Nation, von welcher es vor 2000
Jahren ausgegangen ist.

Helft uns, die Verlorenen von Tel Aviv mit der ein-
zigen Botschaft zu erreichen, die wirklich zählt,
der Liebe Gottes und der Errettung, die durch sei-
nen Sohn Yeshua kommt!

Mit Liebe aus Tel Aviv.



Wir freuen uns, euch über unseren Versorgungsdienst zu informieren!  
Unser Dienst wächst und wir erreichen in Tel Aviv immer mehr Menschen mit der Liebe
Gottes!

Denis und seine Frau Nadia sind zusammen mit Denis' Bruder Elior, einem Jugendleiter
der Gemeinde, der auch im Dienst mithilft, für alles verantwortlich, was im Lebensmittel-
Versorgungsdienst von Dugit vor sich geht. 

Derzeit sind wir dafür verantwortlich, mehr als 100 Familien monatlich mit einer Grund-
versorgung zu helfen.  Feiertage können eine schwierige Zeit sein für Menschen, die nicht
so viel Glück hatten im Leben, da sie
nicht über die finanziellen Mittel für
Geschenke und Festessen verfügen.
Wir empfanden den Wunsch, dafür
etwas zu unternehmen, und so geben
wir unseren Familien zweimal im Jahr
zu zwei jüdischen Festen, Pessach
(Passah) und Rosh Hashanah (Fest
der Posaunen), einen 100-Schekel-
Lebensmittelgutschein.  Zu den Fami-
lien, denen wir dienen, gehören
Neueinwanderer, alleinerziehende
Mütter und Überlebende des Holo-
caust.  Ihr solltet ihre Gesichter
leuchten sehen, wenn sie verstehen,
dass sie in dieser Festzeit in der Lage
sein werden, mit ihrer Familie ein
gutes Essen zu genießen, das vom
Dugit-Versorgungszentrum angeboten wird. Es ist so ein Segen, das Leben dieser wert-
vollen Familien ein klein wenig erleichtern zu können.

Wenn sie kommen, um ihre Speisen und Gaben abzuholen, ergibt sich für Denis oft die
Gelegenheit mit ihnen Gespräche über den Glauben an Yeshua und fragt sie, ob er für sie
beten kann; einige sind nicht interessiert, aber viele hören zu und lassen Denis für sich
beten – was auch immer ihre Bedürfnisse sein mögen.

Wir arbeiten direkt mit der Stadtverwaltung von Tel Aviv und Sozialarbeitern aus 10 ver-
schiedenen Agenturen in der Stadt Tel Aviv zusammen.  Dank eurer Unterstützung für
unser Dugit-Versorgungszentrum, auch im vergangenen Monat, konnte Denis die Sozial-
arbeiter der Stadtverwaltung bitten, sechs weitere Familien hinzuzufügen, denen wir helfen
und Lebensmittel geben können! Wir sind sehr begeistert! Gott segnet unsere Bemühungen,
und eure Gaben werden tatsächlich auf reale und effektive Weise eingesetzt!

Tel Aviv - die Armut wächst!
Unser Versorgungsdienst auch!

Unser Ausflug: Kleine Erholungspause am Toten Meer



Zusätzlich zu unserer monatlichen Lebensmittelvertei-
lung sind wir auch damit gesegnet, alle drei Monate
eine Tour für die Familien anbieten zu können, denen
wir dienen, und sie an Orte zu bringen, an die sie aus
Mangel an finanziellen Mitteln nie hinkommen. Wir
mieten einen Bus für 50 Personen, zusammen mit der
gläubigen Reiseleiterin Marina.  Marina leistet eine
tolle Arbeit, in dem sie die biblische – alt- und neu-
testamentliche – Bedeutung der Orte, die sie besuchen,
aufzeigt und gleichzeitig ihr Zeugnis gibt und Yeshua
bekennt.

Sie spricht frei über ihren Glauben an Yeshua und for-
dert die Teilnehmer auf, über alles nachzudenken, was
sie ihnen über die Taten Yeshuas an verschiedenen
Orten erzählt hat. In diesem Jahr sind wir bereits an
zwei verschiedene Orte in Israel gefahren; der erste war
Arad im März und im Juli die Gegend am See Geneza-
reth im Norden. Während dieser letzten Reise hatte
Denis die Gelegenheit, seinen Glauben an Yeshua zu
bekennen!  Und nachdem sie Marinas und Denis' Zeug-
nis gehört hatten, kamen einige Leute und fragten, ob
sie mehr über Yeshua und mehr von Marinas Lehren aus
der Bibel hören könnten. Gelobt sei Yeshua! 

Wir danken euch von ganzem Herzen für eure Treue,
mit der ihr diesem Dienst helft, so viel zu erreichen.
Wir könnten es ohne euch nicht schaffen! Jede eurer
Gaben ermöglicht uns, jemanden mit der Liebe Yes-
huas zu berühren. 

Wir danken und preisen unseren König Messias Yes-
hua für seine Treue und Gnade, die uns bei jedem
Schritt unserer Mission in Tel Aviv hilft!

Jesus aber sprach zu ihnen: 
Ich bin das Brot des Lebens! 

Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmer-
mehr dürsten. Joh. 6,35

Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt
einem von diesen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihr mir getan.             Matth.24,40



Als „Gemeinschaft der Versöhnung“ ist uns die Ein-
heit des Leibes Christi ein Herzensanliegen, weil sie
das Vermächtnis Jesu an uns, seine Jünger ist. Das
gemeinsame Bekenntnis und Liebe zu Jesus, die ge-
genseitige Annahme als seine Jünger, hat die Ver-
heissung, dass die Welt erkennt, dass der Vater,
seinen Sohn Jesus, als Retter und Erlöser der Welt
uns geschenkt hat. 

Als junger Mann hat mir 1974 Pfarrer Klaus Hess das
Vermächtnis Jesu ans Herz gelegt und mich geseg-
net, eine Stimme für  die Einheit zu werden.
Seit Jahren beten und bemühen wir uns im Nahen
Osten, und besonders in Israel, um diese Einheit
unter den gläubigen Geschwistern aus dem jüdi-
schen und arabischen Volk. Es ist schmerzlich zu er-
leben, wie ethnische, kulturelle, und theologische
Unterschiede die Einheit unter Geschwistern immer
wieder verhindern, aber wir sind nicht entmutigt, im
Gegenteil. Wir durften mit Freude miterleben, wie
oft im Verborgenen, unter jüdischen und arabischen
Geschwistern, Durchbrüche zu einer Einheit des Her-
zens in der gemeinsamen Liebe zu Jesus stattfanden.

Es wird heute viel über Einheit gesprochen, und das ist
auch absolut notwendig, denn das Gebet um Einheit –
zusammen mit dem Gebot der Liebe zu Gott und zu un-
serem Nächsten – ist das Vermächtnis des Sohnes Got-
tes, der sein Leben für sein Volk Israel und für die Welt
gegeben hat. Daran hat Jesus die Verheissung ge-
knüpft, dass wir als zu ihm gehörig erkannt werden,
und dass die Welt glauben wird, dass der Vater ihn ge-
sandt hat. 
„Ich bitte..., dass alle eins seien, wie du, Vater in
mir und ich in dir; dass sie in uns eins seien, damit
die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“ (Jo-
hannes 17, 19-20)
„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander
liebet, wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr ei-
nander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe
habt.“ (Johannes 13, 35)

Wollen wir, seine Söhne und Töchter, uns als Jünger
Jesu erweisen, wollen wir die Welt für ihn gewinnen,
so ist unser Ringen um Liebe und Einheit unabdingbar.
Doch Einheit bedeutet nicht notwendigerweise, die
gleiche Meinung zu haben, die gleichen Ausdrucksfor-
men und Traditionen des Glaubens, nicht einmal unbe-
dingt die gleiche Theologie. Denn nach Paulus bleibt
letztlich all unser Erkennen Stückwerk: „Denn Stück-
werk ist unser Erkennen und Stückwerk unser Pro-
phezeien.“ (1.Korinther 13, 9). 

Dieser Hinweis des Paulus muss uns in einer demütigen
Haltung bewahren, damit wir die, die unsere Erkenntnis
nicht teilen, weder richten noch uns von ihnen abwen-
den. Denn am Ende wird niemand für sich allein das
ganze Bild haben. Gott hat das so eingerichtet, damit
in seiner Familie, die durch den heiligen Geist und
durch den Glauben an seinen Sohn geboren ist, sich
keiner über den anderen erhebe. Gott möchte, dass wir
demütig unsere Stückwerke zusammenbringen und sie
durch den einzig möglichen Schlüssel – nämlich die ge-
meinsame Liebe und Leidenschaft für den Messias Jesus
– zu einem Ganzen zusammenfügen. 

Am Ende müssen alle unsere Erkenntnisse und Offen-
barungen an den Früchten des Geistes Gottes geprüft
und bestätigt werden. Entsprechen unsere Erkenntnisse
und Haltungen dem Charakter des Heiligen Geistes, dem
Wesen Christi, dem Herzen Gottes – oder nicht? Denn
was hilft uns am Ende all unser Erkennen, unsere Of-
fenbarungen, ja unsere richtige Theologie, wenn wir das
Angesicht des Messias im Bruder, in der Schwester, die
ihn lieben, nicht mehr sehen können? Wenn wir nur die
sehen und suchen, die unserer Meinung sind? Wenn wir
nicht fähig sind, uns in allem Jesus, das Lamm Gottes,
den Löwen von Juda, den Geliebten des Vaters vor
Augen zu führen und ihn jedem mit allen Mitteln lieb
zu machen? Am Ende werden wir allein an unserer Liebe
zu Jesus und zum Bruder sowie an unserer Barmherzig-
keit der Welt gegenüber gerichtet. 

Gerade das ist die Wirklichkeit des Reiches Gottes, das
nicht von dieser Welt ist: wenn wir uns über Verschie-
denartigkeit hinweg einander in Liebe zuwenden. Wenn
wir über die Spannung verschiedener Ansichten und Ak-
zentsetzungen in Glaubensfragen hinweg einander die
Hand reichen und miteinander in Liebe und Hingabe zu
dem, der uns zuerst geliebt hat, gegenseitig ermutigen.

Einheit   ...damit die Welt glaube!



Da, wo wir unsere ethnischen, kulturellen, traditionel-
len, theologischen und politischen Überzeugungen der
gemeinsamen Liebe zu Jesus unterordnen, erweisen wir
uns als nicht von dieser Welt. Wo wir zusammenstehen,
damit sein Angesicht in unseren verschiedenen Ausprä-
gungen sichtbar wird, kann das Reich Gottes durch uns
in die Welt hinein fliessen. Denn solange jemand mit
uns bekennt, dass Jesus, der gekreuzigte und auferstan-
dene Sohn Gottes, die einzige Quelle des Heils für diese
Welt ist, ist er unser Bruder, Teil unserer Familie. Auch
wenn er andere Akzentsetzungen in seinem geistlichen
Leben und Arbeiten hat. 

Der tiefste Ausdruck von Gemeinsamkeit entfaltet sich
da, wo ich mit meinem Bruder am Tisch des Herrn, in
Abendmahl / Eucharistie, den Herrn empfangen kann.
Sollte das nicht möglich sein, wird die Liebe uns nicht
erlauben, uns voneinander abzuwenden. Die Liebe wird
den Schmerz ertragen und die Gemeinschaft im Gebet
suchen. Wenn auch das nicht möglich sein sollte, wird
die Liebe mir auch hier nicht erlauben, mich abzuwen-
den, sondern das Gespräch zu suchen und mit allem
Schmerz vor Gott für den Bruder einzustehen. 

Die Liebe wird alles daran setzen, dass ich mich in mei-
nem Herzen nicht vom Bruder trennen lasse. Denn Tren-
nung, Abgrenzung und Entfremdung entstehen nicht in
erster Linie durch das, was aus dem Herzen des anderen
kommt, sondern durch das, was ich in meinem eigenen
Herzen zulasse. Wenn ich zulasse, dass Enttäuschungen,
Verletzungen, Ungerechtigkeiten und Demütigungen
mein Herz hart und bitter machen, liegt das an mir.
Wenn ich zulasse, dass in meinem Herzen Mauern ent-
stehen, die mich von meinem Bruder trennen, ist das
meine eigene Verantwortung vor Gott. Denn ich habe
immer die Möglichkeit, mein verletztes Herz dem zu
bringen, der gebrochene Herzen verbindet und heilt. 

Die Hoffnung auf Einheit ist allein in der Liebe Gottes
begründet, die in meinem Herzen ausgegossen wurde
(siehe Römer 5,5). Wenn ich mein eigenes Herz nicht
zur Rechenschaft ziehe, wenn ich mich nicht immer
wieder an der Liebe Gottes ausrichte, kann sich wahre
Einheit, die das Gesicht Christi offenbart, nie entfalten. 
Suche ich nur das Vertraute, das Gewohnte, das Eigene
– und damit mich selbst? Oder nehme ich mir – wie
Paulus – vor, ihn, Christus, den Gekreuzigten und Auf-

erstanden, zu suchen und zu lieben? Nur so werde ich
ihn in jeder christlichen Kultur, in jeder Tradition, wo
er geliebt wird, wiederfinden. Denn die Liebe zu Jesus,
die Leidenschaft für ihn, hat letztlich überall den glei-
chen Geruch. 
Eine seltsame, ja tragische Mentalität hat sich im Volk
Gottes, in der Gemeinde Jesu entwickelt. Nämlich die,
dass wir schnell dabei sind, jeden, der nicht unsere Spi-
ritualität, unseren theologischen Geruch aufweist, aus
dem Reich Gottes hinaus zu weisen. 

Entspricht das etwa der Mentalität Jesu? Wo er doch
sein Leben hingab, damit möglichst viele hineinkom-
men und gerettet werden. Er kam, um zu suchen und
zu retten, was sich retten lässt. Und wir? Wir sind so
schnell bereit, hinauszuweisen, uns abzugrenzen!

Machen wir das Herz des Vaters froh, ehren wir Jesus
für sein Opfer am Kreuz, indem wir als Protestanten,
Katholiken, orthodoxe Christen, messianische Juden,
Charismatiker und Evangelikale, Orden und Gemein-
schaften und wer immer den Namen des Gekreuzigten
und Auferstandenen liebt, das Gemeinsame, die Liebe
zu Jesus ineinander suchen und uns darüber freuen!
Alles andere aber, was uns fremd und unverständlich
ist, können wir getrost stehen lassen. Besser wäre es
jedoch, den Herrn zu bitten, dass er uns hilft, im uns
Fremden und Unvertrauten das, was uns ergänzen, be-
fruchten und unseren Herzenshorizont erweitern kann,
sehen zu können. Dadurch würde unsere Bewunderung,
unsere Freude über den Reichtum Gottes in seiner welt-
weiten Kirche wachsen. Und unser Zeugnis für die Welt
würde eine ungeahnte Autorität und Auswirkung haben,
denn daran wird die Welt erkennen, dass der Vater Jesus
gesandt hat. 

Möge Gott uns Gnade geben, uns aufzumachen, aus
Liebe zu ihm unsere Berührungsängste hinter uns zu
lassen. Aus Liebe zu ihm uns aufeinander einzulassen,
über Verschiedenartigkeit hinweg, um Jesus ineinander
zu finden. So wird unsere Liebe zu ihm und zueinander
wachsen, denn es ist die Liebe, die am Ende in der Welt
erkalten wird. Somit ist sie das kostbarste Gut, das Gott
dieser Welt gibt. Und wo anders sollte sie zu finden
sein als in seinen Söhnen und Töchtern?

Marcel Rebiai

Marcel Rebiai wurde in Algerien geboren, kam als Kind in die
Schweiz und wuchs bei Pflegeeltern auf. Er machte die Aus-
bildung zum Primarlehrer und Katechet in der Landeskirche
und wurde später Gründer und Leiter der „Gemeinschaft der
Versöhnung“. Marcel wuchs in einer moslemischen Familie auf
und wurde dann Christ. Bei seiner Heirat in der Schweiz stellte
sich heraus, das er selbst Jude ist. Marcel und Regula Rebiai
leben seit zwanzig Jahren in Israel.



Birte ist 44 Jahre alt, seit fast
einem Vierteljahrhundert mit Armin
verheiratet, und lebt mit ihren 7
Kindern, die sich zum größten Teil
im Teenageralter befinden, am
Rande eines Nachbarstädtchens von
Lüdenscheid.

„Wir haben das große Vorrecht
miteinander zu glauben. Noch sind
wir in einer Lebensphase, in der
wir uns gegenseitig freigeben in
unseren Wegen mit Gott.

Einer muss ja vor Ort schauen,
dass alle gut versorgt sind, auch
unsere Gäste und einige Haus-
tiere.“

Seit einigen Jahren nehme ich Gottes Stimme in einer
für mich ganz besonderen Weise wahr. Es ist, als wolle
er seinen Herzschlag für sein Volk Israel mit dem mei-
nen verbinden, ja als hätte er ganz konkrete Pläne für
mich, und es hat viel mit meiner Geige zu tun.

Die Geige hat er mir schon vor langen anvertraut, gerne
spiele ich sie zu seinem Lob, alleine, oder auch in Ge-
meinschaft an Lobpreisabenden oder bei kleinen Kon-
zerten. Dann habe ich das Empfinden als ob SEINE
Musik geradezu durch mich hindurchfließt.

Ob meine Geige wohl in Israel erklingen soll? Hat er
damit etwas vor? Könnte er damit tatsächlich etwas an-
fangen, mit mir und der Geige?

Trost, Berührung, neu aufgerichtet werden durch seine
Gegenwart im Lobpreis, in dem er doch wohnt. 

Mein Herz für Israel
meine Geige zu SEINEM Lob

Es sind Worte wie diese, die mir immer wieder in mei-
nen Gebetszeiten in den Sinn kommen. Sie lassen mich
einfach nicht los.

Doch auch dies: ...warte bis die Zeit reif ist, geh nicht
allein, es geht nicht um dich, du sollst mich repräsen-
tieren. Meine Jünger gehen nicht allein, ich sende sie.

Unter seinem Schutz, wenn es dran ist. 

Nun gibt es erste, konkrete Kontakte nach Israel, das
sind jetzt sozusagen kleine  „Verbindungsbrücken“
dorthin. Grünes Licht auch von meiner Familie, erste
Schritte und viele Fragen.

„Ja, mein Gott, ich mache mich auch auf den Weg.“
Leite Du mich. In deinen Wegen und Plänen will ich
sein. WIE, WANN und WOHIN genau, die Finanzen, Du
musst das klären und helfen.“

Neugierig und aufgeregt warte ich auf Hilfe und Unter-
stützung vom Herrn. 

Danke auch für euer Gebet!

Birte
aus Lüdenscheid

Tröstet, tröstet mein Volk! 
Jes 40,1

Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wie-
der aufrichte und es setze zum Lobpreis auf
Erden! Jes 62,7



Wir laden herzlich ein 
nach 

Lüdenscheid!

Donnerstag 1. November 2018
mit Dr. Guido Baltes
Tagesseminar *
Die Kirche und das messianische Judentum
1.Teil 10:00 Uhr / 2.Teil 14:00 Uhr
Abendveranstaltung
Jesus, der Jude ... und die Mißverständnisse der Christen
19:30 Uhr / 19:00 Uhr Einlass
Ev. Gemeindezentrum Lösenbach, Schubertstraße 3 - Lüdenscheid

Donnerstag 8. November 2018
u. a. mit Avi Mizrachi
Abendveranstaltung mit besonderen Gästen!
Paradigmenwechsel - Jüdische Geschichte in Kirche und Stadt
19:00 Uhr / 18:30 Uhr Einlass
Ev. Gemeindezentrum Lösenbach, Schubertstraße 3 - Lüdenscheid

Mittwoch 14. November 2018 
mit Alyosha Ryabinov
WortKonzert
19:30 Uhr /19:00 Uhr Einlass
Ev. Gemeindezentrum Lösenbach
Schubertstraße 3 - Lüdenscheid

Donnerstag 15. November 2018
mit Alyosha Ryabinov
Abendseminar *
Israel und Reich Gottes
19:00 Uhr /18:30 Uhr Einlass
Ev. Markuskirche, Breitenfeld 62 - Lüdenscheid

Dr. Guido Baltes
„Theologie ist das Abenteuer, über das nachzudenken, was wir glauben, ohne deshalb aufzuhören, an das zu glau-
ben, worüber wir nachdenken.“ Sein Interesse gilt dabei vor allem der Erforschung des Neuen Testamentes im
Kontext der jüdischen Literatur und Geschichte zur Zeit des zweiten Tempels. Er unterrichtet Neues Testament am
MBS Bibelseminar in Marburg und an der Evangelischen Hochschule Tabor. Er leitete mit seiner Frau acht Jahre
das Johanniter Hospiz in Jerusalem.

750 Jahre Lüdenscheid - Paradigmenwechsel - Jetzt ist die Zeit ALTES NEU zu denken!
Wir möchten eine Perspektive fur die Zukunft aufzeigen, durch Ansprachen, Statements und Podiumsgespräch.
Zu Gast sind u.a. Avi Mizrachi, Gabriele Appel (Jerusalem Foundation), Pfr. Simon Schupetta, Hartmut Waldming-
haus, Nachkommen der Familie Josephson, Andreas Basse, Sergej Solodukho,

Alyosha und Jody Ryabinov
leben in ISRAEL und haben einen internatio- nalen Lehr- und Konzertdienst. Alyosha ist ein pro-
fessioneller Konzertpianist und Komponist, geboren in Kiew. Seine Lehrinhalte konzentrieren sich auf die
Auslegung der Thora und Propheten für unsere heutige Zeit und bringt uns die jüdische/hebräische Sichtweise in
Bezug auf unser christliches Abendland näher. Ihr gemeinsamer Dienst hat eine besondere Frische durch ihren
hebräischen Hintergrund und ihren Blick für Israel und die Nationen weltweit. In Israel selbst helfen sie überwiegend
Holocaust Überlebenden.

Seminar-Anmeldung zur besseren Planung erbeten bei: anmeldung@hdl-dugit.de
Weitere Informationen unter www.hdl-dugit.de



„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
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