
Dr. Gerrit Nel, Jerusalem  (Deutsche Übersetzung unten) !
Dr. Gerrit Nel started out in ministry in 1979 on a part time basis and 
in 1983 he ventured out into full time ministry.  He served as pastor 
of different congregations as well as on the international executive of 
the denomination he was affiliated to.  He was and continue to be 
responsible for oversight of leaders in various organizations globally.  
He also pioneered a number of educational institutions as well as a 
number of businesses with the aim of generating funds for the work 
of ministry.  Since 1992 they have been ministering 
interdenominational.  Now he teaches globally and has also taken 
apostolic oversight for leaders who submit themselves to him for 
discipleship.   !

His passion however has always been teaching.  Since 1984, he has researched the 
Scriptures from the Hebraic mindset of the culture and customs from which it was 
written.  His research has been supplemented by studying informally with Rabbi’s 
both in South Africa and in Israel since 1996.  His field of expertise is typology and as 
such he believes that the Old Testament is a type and shadow of the relationship we 
have with the Father through the Messiah.  Gerrit has a very unique way of bringing 
the truth of the Scriptures alive by presenting the Word of God from the culture and 
customs in the context in which it was written.  When he teaches the Scriptures, he 
connects these Hebrew culture and customs from which the Scriptures were written, 
with the text and then applies it to our relationship with the Heavenly Father through 
the Messiah and the work of the Holy Spirit. !
Gerrit is dedicated to teamwork and believe in and live the culture of discipleship.   
He believes that discipleship is done on the basis of a lifestyle, sharing the practice of 
a relationship with God with disciples and not just a theoretical lecture style of only 
imparting knowledge.   Gerrit, his wife Martie and his sons have established The 
Hebrew People Institute and have offices in Jerusalem, Switzerland, South Africa and 
the USA.  The vision they have as a result of their passion for the research they have 
done and the lifestyle of the family is to awaken and equip the Bride to prepare 
herself for the coming a Hebrew Messiah. !!
Deutsche Übersetzung: !
Dr. Gerrit Nel startete sein Werk teilzeitmässig im Jahre 1979 bis er 1983 ein 
Vollzeitamt übernahm. Er hat als Pastor sowohl in verschiedenen Gemeinden als auch 
im internationalen Bereich der Konfession, für die er gearbeitet hat, gedient. Er hat 
weltweit viele geistliche Leiter unterstützt und tut dies auch heute noch. Ausserdem 
hat er sich in verschiedenen Bildungsinstitutionen genauso investiert wie auch in eine 
Anzahl Firmen, nicht zuletzt um Geld für seinen Dienst zu verdienen. Seit 1992 
dienen sie überkonfessionell. Er predigt mittlerweile weltweit und hat noch immer 
eine geistliche Führungsrolle für Leiter inne, welche sich ihm mit ihrem Werk 
anvertrauen. !
Seine Leidenschaft war aber stets das Lehren. Seit 1984 hat er die Bibel in 
Anbetracht des hebräischen Kulturkreises, in welchem sie entstanden ist, untersucht. 



Seine Untersuchungen beinhalteten nicht zuletzt das Studium mit Rabbinern sowohl 
in Südafrika als auch in Israel seit 1996. Sein Spezialgebiet ist aber die Typologie  
und deshalb glaubt er, dass das alte Testament eine Art Schatten der Beziehung ist, 
welche wir durch den Messias mit dem Vater haben. Gerrit hat eine einzigartige Art, 
die Wahrheiten der Bibel zum Leben zu erwecken indem er das Wort Gottes im 
Kontext der Kultur, in welcher es geschrieben wurde, präsentiert. Wenn er über die 
Bibel lehrt verbindet er diese hebräische Kultur und ihre Gewohnheiten aus welchem 
der Text entstand, mit dem Inhalt und verknüpft dieses schlussendlich mit der 
Beziehung, welche wir mit unserem himmlischen Vater durch den Messias und die 
Werke des Heiligen Geistes haben. !
Gerrit fühlt sich der Zusammenarbeit mit Anderen tief verpflichtet, glaubt an und lebt 
die Kultur der Jüngerschaft. Er glaubt, dass Jüngerschaft und die lebendige 
Beziehung zum Vater auf einer ganz praktischen Ebene stattfinden sollte, anstatt als 
trockene Theorie gepredigt zu werden. Gerrit, seine Frau Martie und seine Söhne 
haben das „Hebrew People Institute“ aufgebaut, welches Büros in Jerusalem, der 
Schweiz, Südafrika und den USA hat. Die Vision, welche sie aufgrund ihrer 
Begeisterung für ihre Untersuchungen teilen und den Lebensstil, den sie als Familie 
führen, ist, die Braut aufzuwecken und sie auf das Wiederkommen des Messias 
vorzubereiten. !


