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Die gute Botschaft vom Messias allen Israelis bekannt machen.

70 Jahre ISRAEL
DUGIT-Coffee-House
Zeuge sein



Vor einigen Monaten feierten wir
in Israel 50 Jahre Vereinigung un-
serer Hauptstadt Jerusalem. Wäh-
renddessen spürten wir, dass wir
geistlich in eine neue Zeit eintra-
ten. Wie ihr wisst, hat die 50 in der
Bibel die Bedeutung „Jubiläum“
oder „Ablassjahr“.

Im April feierten wir 70 Jahre Un-
abhängigkeit. Die 70 steht norma-
lerweise für ein Menschenalter,
basierend auf dem israelischen Exil
in Babylon. Wir glauben, dass diese
70 Jahre die Vollendung des einen
und den Beginn eines neuen Zeit-
abschnitts darstellen.

Für Israel sind diese Jubiläen eine
Zeit der geistlichen Erneuerung.
Wir beten, dass die Gemeinde welt-
weit nicht länger die Augen von
diesem Land der Verheißung ab-
wendet. Wir geben nicht auf, im
Gebet um Erweckung in Israel –
dabei erwarten wir, die Auswirkun-
gen auf der ganzen Welt zu sehen!

Nachfolgend einige biblische Ver-
heißungen, die wir während dieser
Zeit bedenken:

„Ich eifere für Zion mit großem
Eifer, und mit großem Zorn eifere
ich dafür.“ (Sacharja 8,2)

„…  ich werde sie zurückbringen.“
(Sacharja 8,8)

„… so werde ich euch retten, und
ihr werdet ein Segen sein.“ 
(Sacharja 8,13)

Geburtstage und Jubiläen wer-
den normalerweise im Familien-
kreis gefeiert. Wie viel mehr im
Reich Gottes?

Wir laden euch ein, mit uns zu
feiern. Herzlichen Glückwunsch,
Israel!

Wir sind immer sehr dankbar für
eure Unterstützung der Arbeit, die
bei Dugit geleistet wird. Auf den
folgenden Seiten werdet ihr Neues
über unser Missions- und Versor-
gungszentrum lesen und auch von
einigen Nöten, die wir im Moment
haben. Eure Gebete und finanzielle
Unterstützung sind immer will-
kommen. Wir schätzen sie sehr und
beten, dass der Herr euch segnet,
wie ihr uns segnet. 

In Jeschua,

Avi Mizrachi

Shalom aus Tel Aviv



Shalom, liebe Freunde und
Unterstützer,

wir sind sehr dankbar für euch und
euer treues Beten und Unterstüt-
zen in den vergangenen drei Jah-
ren, als wir gemeinsam darauf
vertrauten, dass Gott dem Dugit-
Einsatzzentrum ein neues Zuhause
geben würde!

Wie ihr wisst, konnten wir vergan-
genen September diesen neuen
Laden kaufen, schuldenfrei! Wir
staunen über das Wirken Gottes
und freuen uns auf die Frucht, die
hervorkommen wird, wenn wir erst
loslegen. Hier ein Update über den
derzeitigen Stand der Renovierungen:

Bislang abgeschlossen:
Abriss innen, Elektrik und Leitungen.
Zurzeit im Fokus: 
Böden, Wände innen, Toiletten.

Nächste Phase:
Küche, Fertigstellung der Schrei-
nerarbeiten.

Wir sind auch dabei, Lizenzen und
Genehmigungen für den Betrieb
unseres Kaffeehauses einzuholen.
Bitte betet weiter für diesen uner-
lässlichen und oft anstrengenden
Prozess!

Wusstet ihr, dass Missionswissen-
schaftler Israel zu den unerreichten
Volksgruppen zählen? Tatsächlich
sind nur etwa 0,25 % der Bevölke-
rung Israels (20.000 von 8 Mio.)
messianische Gläubige.
Freunde, dies ist der Auftrag, den

der Herr uns gibt! Er hat unser
neues Zentrum direkt mitten in das
Metro-Gebiet von Tel Aviv gesetzt,
ein Gebiet, in dem es mehr jüdische
Menschen gibt als irgendwo sonst
auf der Welt! Das ist wichtig, denn
mit dem Gebet für die Errettung Is-
raels bitten wir Gott tatsächlich um
jemanden, der ihnen das Evange-
lium predigt, und dass der Heilige
Geist an ihren Herzen wirkt. 
„Wie sollen sie aber den anrufen,
an den sie nicht glauben? Wie
sollen sie aber an den glauben,
von dem sie nichts gehört haben?

Wie sollen sie aber hören ohne
Prediger?“ (Römer 10,14)

Mit den nun beginnenden Planun-
gen für die Wiedereröffnung des
Dugit-Zentrums hat uns der Herr
unter anderem aufs Herz gelegt,
die Verkündigung unter den Besu-
chern drei Vollzeit-Evangelisten
anzustellen. 
Wir glauben, dieses Zentrum und
diese Evangelisten werden das
Evangelium im Metro-Gebiet von
Tel Aviv wirklich mit großer Kraft
weitergeben. 

Sie sollen sein Wort hören!
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Um diese Evangelisten anzustellen und wegen der zu-
sätzlichen Kosten, im Zusammenhang mit dem neuen
Dugit-Zentrum, werden wir unsere monatlichen Aus-
gaben um $ 12.000 erhöhen müssen. Für uns ist das
unmöglich – mission impossible –, aber mit Gott sind
alle Dinge möglich! Tatsächlich hat letzten Monat ein
lieber Freund zugesagt, einen Evangelisten ein ganzes
Jahr lang zu finanzieren! Wir waren ganz hin und weg
von solcher Liebe und Großzügigkeit. 

„Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß,
aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte
sende“. (Matthäus 9,37–38)

Freunde, wir leben wirklich in einer historischen Zeit.
Bitte betet gemeinsam mit uns, dass der Herr die ge-
salbten Gefäße zeigen möge, die er vorbereitet hat, um
dieses Dienstzentrum zu betreiben. Wir bitten euch
auch, zu beten und zu überlegen, ob ihr eine monatli-
che Unterstützung zusagen möchtet, mit uns gemein-
sam die Kosten für das neue Zentrum zu tragen.

Wir glauben: 
Jetzt ist die Zeit, HEUTE ist der Tag der Errettung!

Wir sind dankbar für unsere Freunde, die dasselbe Herz
und dieselbe Leidenschaft haben, mit uns gemeinsam
den Dienst tun und in der kommenden Ernte auch ge-
meinsam den Lohn erhalten! 

NEU - Online-Spenden


