
Es ist wirklich eine Phase neuen Lebens, der Hoffnung und
Inspiration für die Zukunft. Die Natur liefert eine für alle
sichtbare mächtige Erklärung der Herrlichkeit Gottes. 

Als Israelis DANKEN wir IHM voll Demut, dass wir wieder
ohne Beschränkungen draußen sein können, während einige
Länder immer noch viele Einschränkungen haben. 

Wir vertrauen IHM auch für die neue israelische
Regierungskoalition, die gerade geformt wird. Danke, dass ihr
im Gebet mit uns dafür einsteht. 

רביבי ישראל

Lieber Freund von Revive Israel,

A P R I L  2 0 2 1  |  R U N D B R I E F

Wie schön der
Frühling ist! 



Tal Robin ist ein Seniorleiter bei Revive Israel und ein Ältester der Ortsgemeinde. Er ist in
Israel geboren, aber seine Familie kommt aus Rumänien und Frankreich. Er ist verheiratet
und hat 5 Kinder. Er liebt Sprachen und spricht Hebräisch, Englisch, Niederländisch und
einige Brocken anderer Sprachen. 

Er entwickelte starke Verbindungen von Revive Israel mit der Tschechischen Republik,
Polen und der Slovakei und sein Herz schläft dafür, Erweckung in Israel und in diesen
Nationen zu sehen. Sein Herz wird besonders zu denen gezogen, die einen speziellen jüdisch-
orthodoxen religiösen Hintergrund haben, und der Herr erlaubte ihm, mehrere Kontakte
und Freundschaften in diesem Bereich aufzubauen. 

Zur Zeit gehört er zum Gemeinschaftlichen Landwirtschafts Zentrum wo er
landwirtschaftliches Arbeiten damit verbindet, junge Menschen geistlich zu schulen. Er ist
ein talentierter Gärtner und Baumeister, egal ob es darum geht, richtige Gebäude zu
errichten oder mit seinen Kindern Legosteine! 

Bitte betet für Tal als Vater, Leiter eines Dienstes und Brücke zu anderen Nationen und
Teilen der israelischen Gesellschaft. 

Triff das Team: Tal Robin

Jüngerschaftsprogramm: “Sein Reich komme” 

Als die letzte Phase des Gemeinschaftlichen Landwirtschafts
Zentrums von Revive Israel sich ihrem Ende näherte,
konnten wir auf acht Wochen zurückblicken und über alle
Ereignisse nachdenken. Die mächtige Hand Gottes arbeitete
die ganze Zeit unter uns, auf eine Art, die keiner von uns je
geahnt hätte. Das Team arbeitete harmonisch zusammen,
jede(r) in ihrem / seinem Dienst. Die Studenten / Jünger
waren offen, einfach nur vom Herrn zu empfangen. 

Trotzdem hatten sie mit einigen Herausforderungen zu
kämpfen, darunter, dass ein Teammitglied sich mit Covid19
infizierte, so dass die ganze Gruppe in Quarantäne gehen
musste. Wie führt man ein Jüngerschaftsprogramm, wenn
jeder vom anderen isoliert ist? Mit Gott ist nichts unmöglich.
ER gab Wege, weitermachen, sogar als Valerie (eine zentrale
Organisatorin) auf ihrer Rückreise aus der Schweiz, wo sie
auf der Beerdigung ihres Vaters war, erfuhr, dass sie
COVID19-positiv war. Dies bedeutete, dass sie noch weitere
10 Tage dort bleiben musste! Yuval (ihr Mann und Leiter des
Programms) musste zuhause bleiben und sich um die 6
Kinder kümmern.

“Trotzdem sahen wir, das der Herr mächtig in den Leben der Studenten
wirkte, trotz der Abwesenheit zweier Seniorleiter für zwei Wochen. ES
WAR ALLES SEIN WERK. Wenn wir schwach sind, ist ER (sehr) stark.
Unser Gott ist so treu!” sagt Tal Haroni, einer der Organisatoren. 

In den Zeugnissen wird sichtbar, wie radikal das Leben von sechs
Individuen in nur zwei Monaten verändert wurde. Ohne Eure
Unterstützung in Gebet, Liebe und Geben wäre dies nie möglich
gewesen. Wir danken IHM, dass er diese Programm benutzt hat,
uns noch starker mit einander zu verbinden und ein Zeugnis Seiner
Güte hervorzubringen. 

Bittet betet, dass dieses Programme ein Ausgangspunkt/Basis für
dauerhafte Jüngerschaft in jungen Leben wird. und dass die
Teilnehmer Sein Königreich anstreben und den Sieg, den ER
brachte – umso mehr, wenn sie in ihre normalen Leben
zurückkehren. 

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/


“Die Arbeit war nicht übermäßig hart und wir hatten genug Zeit – ich
konnte mit vielen Themen ins Reine kommen, die in meinem Herzen
rumorten. Es war ein sicherer Ort, der mir dies ermöglichte. Ich höre
jetzt auf Gott (was ich in der Vergangenheit nicht tat) und ich kann mit
ihm reden. Ich habe mich verändert und fühle mich jetzt innerlich an
einem anderen Ort. ”.

Zeugnisse der Studenten

Wir sind so begeistert darüber, bekanntzugeben, dass unser Team ein neues Kapitel aufschlug und, beginnend mit 2021, unser
Team in Jerusalem eine Basis für Revive Israel und Geschäftszentrum von Tikkun Global sowie lokalen Diensten von Tikkun
errichte. Wir sehen dies als Schlüssel unseres Dienstes in der sich entwickelten weltweiten Familie; und als Ausgangspunkt für
unsere nächste Phase einer weltweiten Bewegung der Erweckung und Wiederherstellung von Jerusalem, Judäa, Samaria bis zu
den Enden der Erde – und wieder zurück! 

Die Teammitglieder, die in der Basis arbeiten sind zurzeit Asher und Betty, Ariel und Vered, Jeremiah und Rachel, und Sarah.
Das Center liegt mitten in Jerusalem und heißt auf Hebräisch"Chevruta", das bedeutet "Zusammensein", als Gruppe in
Gemeinschaft zusammen leben und Gemeinschaft pflegen. Während der Woche errichteten wir einen Altar aus Lobpreis und
Gebet und nahmen schon Jugendgruppen und junge Erwachsene als Gäste auf, hatten Lobpreisabende, online Globale
Gebetstreffen und Lehrseminare: außerdem bieten wir auch Gemeindeaktivitäten der Ahavat Jeschua-Gemeinde eine
Platform, wie etwa für Bar Mitzvah-Kurse.

Dank für eure Gebete für unsere Suche nach einem größeren Gebäude, um Gruppen unterzubringen und unsere Büros und
das Medienstudio, und auch für eure Gebete für Einheit, Klarheit, offene Türen und Frucht für das Königreich Gottes in
diesen neuen Schritten. 

“Am Anfang war es schwer für mich. Ich war nicht sicher, ob ich in
diesen Rahmen passe. Heute weiß ich jedoch, dass es die richtige
Entscheidung war, Ich fühle mich Gott näher, ich kann allein beten,
lese die Schrift allein und stelle Fragen. Das Team war wunderbar und
es war einfach für mich, zu sprechen und mich mitzuteilen. Ich will
wirklich eine Veränderung sehen, wenn ich in mein normales Leben
zurückkehre.”.

“Der hat in dieser Zeit so viel für mich getan… es war eine heilende
Erfahrung die es mir erlaubte, „zu fließen“. Ich habe die Ausrüstung
erhaten, die ich in meinem Leben als Glaubender an Jeschua (Jesus)
benötige. Ich erlebte viele Siege, zum Beispiel, dass ich das Bedürfnis
überwand, immer im Mittelpunkt zu stehen. Wenn ich das tue,
behindert das Gott, durch mich zu arbeiten. Ich hatte während des
Programms immer wieder mit Kranheit zu kämpfen, aber trotzdem
fühlte ich mich heil und war in der Lage, mich auszuruhen.”

“Während dieser Zeit entdeckte ich in mir viele Verletzungen und
ungelöste Fragen. Eines Abends hatte ich während des Lobpreises einen
inneren Kampf mit dem Herrn. Ich nahm mit Zeit, und als ich es IHM
übergab, wurde alles ruhig und ich hatte FRIEDEN. Das war so eine
Offenbarung für mich! Der Herr versprach, mich im Glauben höher
hinauf zu nehmen. Diese Erfahrung inspirierte mich stark, vor meinem
Haus Planzen einzusetzen!” 😊

“Ich spürte, dass ich wachse und Sprünge des Fortschritts machte in dem
Feld, loszulassen und Gott die Dinge zu übergeben. Am Anfang nahm
ich alles persönlich und fühlte mich verletzt. Es war ein ständiger
Kampf. In diesem Programm, wurden mir Hilfen gegeben, wie ich mit
dieser tiefen Wurzel der Ablehnung umzugehe. Ich fühle mich jetzt viel
sicherer in dem, wer ich in Gott bin.”

Revive Israel-Basis in Jerusalem



Ursprünglich aus Kolumbien, dienenMarlon und Laura Vargas als Jugendpastoren
in San Antonio, Texas. Sie dienen auch als Spanischsprechende Repräsentanten
von Revive Israel und organisieren die virtuellen Aktivitäten auf Revive Israel
Español und auch auf der neuen Instagramm-Seite.  

Im Januar hießen sie ihr erstes Kind, Josiah, willkommen. Er ist die Erfüllung einer
Verheißung, die der Herr vor 3 Jahren gab! Trotz der Pandemie, die viele
verzweifeln ließ, erlaubte die Versorgung und der Schutz des Herrn, dass der
Dienst wuchs. Ihm sei alle Ehre! “Wir sind in einem neuen Zeitabschnitt, wir
lernen, Eltern zu sein und bekommen ein tieferes Verständnis von Liebe und
GEDULD, die Gott für uns hat.”

Am 26. Februar organisierte das Team ein internationales Live-Gebetstreffen auf
Zoom und Facebook. Pastoren aus verschiedenen Ländern, die fast alle Länder
Lateinamerikas repräsentierten, versammelten sich in Einheit in den
spanischsprachigen Ländern und für Israel! 

“Wir beteten für den Leib der Gläubigen in jeder Nation und dass Erlösung kommt. Jeder
Pastor in dem Treffen hatte die Gelegenheit zu beten, was zu einer mächtigen Zeit im Geist
führte. Die Veranstaltung wurde live auf facebook getreamt, so dass sichviele Menschen im
Gebet anschließen konnten. Es war sehr gesegnet und es wird viel Frucht bringen", sagte
Marlon.

Update von Rachel und Jeremiah
Smilovici, Revive Israel’s
Geschäftsführer und Leiter des
Spanisch-Teams:

DEM HERRN 
SEI ALLE EHRE! 

Vielen Dank, dass Sie mit uns Partner sind, da wir alle
versuchen, Jeschuas Königreich auf Erden zu errichten! SPENDEN

Jeremiah and Rachel bekamen letztes Jahr im Juni ihr fünftes Kind,
Shoshanah. 

Rachel erzählt: "Für mich war es ein richtiger Schock, aber der Herr wusste,
dass wir sie brauchten. Nur 10 Tage nach ihrer Geburt starb Jeremiah’s Mutter
unerwarted. Es riss die Familie in tiefe Trauer, aber irgendwie half Shoshanas
Gegenwart, den Schmerz zu stillen. Sie bringt so viel Freude und Lachen. Lob
sei Gott für Seine Weisheit und Zuwendung. In dieser Lebensphase mussten wir
lernen, einen Dienst zu leiten, während wir noch trauern und fünf Kinder
aufziehen. Doch wir fühlten uns nie allein. Wir erlebten wirklich AMAZING
GRACE!” (erstaunliche Gnade).

Global outreach: Das spanische Team von Revive 
Update von der Vargas-Familie:

Via Facebook Live - Vier 26 febrero

ORAPOR
LATINO AMERICA

ReviveIsrael Español

LATINO AMERICA
Por cada país, un pastor presente.
Líderes desde Jerusalén presentes.
Ayuno, Intercesión y Adoración.
Súmate! TODOS son bienvenidos!

https://www.facebook.com/RILatin
https://www.instagram.com/revive_israel_espanol/
https://www.reviveisrael.org/give/

