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Als die Religion die Herrschaft übernahm, 
wurde die westliche Welt finster. Als das Wort 
Gottes wieder hervorkam, entwickelten sich 

Nationen, die die fortschrittlichsten Zivilisationen 
aller Zeiten schufen. Dies ist die Geschichte dazu.

Im Jahr 292 n.Chr. studierten fromme Männer 
Gottes die vielen Manuskripte, die in den verschie-
denen Kirchen in Umlauf waren. Sie trennten die 
Schriften, die sie als ursprünglich von den ersten 
Aposteln Jeschuas verfasst bestätigen konnten, von 
den nicht verifizierbaren Manuskripten. Nur 27 
 Bücher wurden in das Neue Testament aufgenommen. 
Sicherlich wurde viel geforscht und gebetet, um eine 
solch bedeutsame historische Entscheidung zu treffen.

Noch bevor das Neue Testament endgültig als Buch 
fertiggestellt war, hatte Kaiser Konstantin die Ver-

teilung von 50 griechischen Bibeln an die verschie-
denen wachsenden Kirchen in seiner Hauptstadt 
Konstantinopel angeordnet. Eine kurze Zeit lang 
verbreitete sich das Wort Gottes in Latein und Grie-
chisch sehr schnell. Aber als das Römische Reich 
zusammenbrach (476 n.Chr.) und die Kirche die 
Regierung übernahm, begann sich alles zu ändern.

Ein säkularer Journalist der  Huffington Post schrieb:

„Man sollte annehmen, dass die neu gegründete 
Kirche [von Kaiser Konstantin] sich wünscht, dass 
ihre Gläubigen sich in das anerkannte Neue Testa
ment vertiefen, vor allem weil die Kirche sich 
große Mühe gegeben hat, konkurrierende Evan-
gelien zu eliminieren. Und wäre es nicht der beste 
Weg die ‚gute Nachricht‘ zu verbreiten, wenn 

Jan Hus beim Konzil 
von Konstanz, wo er 
zum Tode verurteilt 
wurde.Künstler 
Vaclav Brozik (1883)

DER BLUTIGE KAMPF UM DIE 
BEFREIUNG DES WORTES GOTTES
Von Shira Sorko-Ram

FEBRUAR 2020 |  SHEVAT–ADAR 5780



2 | MAOZ ISRAEL REPORT | FEBRUAR 2020

 jeder Christ direkten Zugang zur 
Bibel hätte?
Das ist allerdings nicht so gesche

hen. Die Kirche hat die Bevölke
rung tatsächlich davon abgehalten, 
die Bibel allein zu lesen – eine 
Politik, die sich im Mittelalter und
später durch ein Verbot der Über
setzung der Bibel in die Mutter
sprachen noch verschärfte.“1

Bibeln wurden weiterhin 
in Latein und Griechisch 

handgeschrieben. 
Die meisten Bürger 

konnten jedoch keine 
der beiden Sprachen 

 lesen.

DER STURZ IN DEN 
 ANALPHABETISMUS
Andere Ereignisse traten ein, wo-
durch ungewollt die Vervielfältigung 
der Bibel für die christliche Welt 
ebenfalls verlangsamt wurde. Rom 
teilte sich in zwei Reiche, mit Rom 
und Konstantinopel als den beiden 
Hauptstädten. Der Umsturz Roms 
folgte kurze Zeit später. Im östlichen 
Teil, bekannt als das Byzantinische 
Reich, wurde Griechisch zur offi  
ziellen Sprache der Elite – aber auch 
dort gab es viele andere lokale Spra
chen, die von den Massen gesprochen
wurden.

Die Bibeln wurden weiterhin in 
Latein und Griechisch handgeschrie-
ben. Die meisten Bürger konnten je
doch keine der beiden Sprachen lesen.
Im Allgemeinen waren nur hoch-
gebildete Beamte und Reiche in der 
Lage zu lesen und zu schreiben.

Im Laufe der Jahrhunderte  förderte
die römischkatholische Kirche die 
Schulbildung nicht einmal  unter  ihren
Mönchen. Das bedeutete, dass es ei
nen Mangel an gebildeten Religions
lehrern gab. Diese schlecht ausgebil
deten Mönche mussten die lateinische 
Schrift abschreiben, auch wenn sie die 
Sprache nicht fl ießend beherrschten.

„Interessanterweise erhielten die 
christlichen Theologen, die enormen 
Einfl uss auf die christliche Kultur 
hatten, wie Augustinus, Hieronymus, 
Tertullian und später Wycliff e, alle 
eine hervorragende Ausbildung an 
den Universitäten, bevor sie Mönche 
wurden“. (Diese Tatsache ist eine 
Lektion für die Gegenwart, da die 
heutigen Universitäten meist gottlose
Professoren, Politiker und Intellek-
tuelle hervorbringen. Bildung ist 
wichtig – im Guten wie im Bösen.) 2

BILDUNG NUR 
FÜR DIE REICHEN
Während des dunkelsten Mittelalters 
gab es keine Schulen für die Armen, 
aber in vielen Städten und Gemein
den gab es Bildung für die Kinder 
der Reichen. Oxford und Cambridge 
wuchsen vor 900 n.Chr. zu Univer
sitäten heran; 1320 gab es in Oxford 
30.000 Studenten! Universitäten gab 
es in Italien, Frankreich und Deutsch
land – alle unterrichteten Latein.

Im Spätmittelalter ging die Pro
duktion sowohl der religiösen, als 
auch der weltlichen Literatur an Be-
rufskopierer über. Die Buchhändler 
platzierten ihre Geschäfte in der 
 Nähe der Universitäten und Kathe
dralschulen, und so blühte der Buch-
handel auf. Da die meisten Menschen 
im Mittelalter Analphabeten waren, 
wurden natürlich auch Bilderbibeln 
voller wunderbarer Illustrationen 
beliebt.

Wegen des riesigen Umfangs voll-
ständiger Bibeln wurden sie in meh
rere Bände aufgeteilt, und jeder ein
zelne war sehr kostspielig. Nur die 
Reichen, die Kathedralen und die 
Universitäten konnten sich diese Bi
beln leisten.

Da nur so wenige lesen konnten 
und die Bibeln unglaublich teuer wa-
ren, gelangte die katholische Obrig
keit bequemerweise zu der Schlussfol-
gerung, dass ihre Gemeindemitglieder 

Eine Universitätsklasse in 
 Deutschland, vom italienischen Maler 
 Laurentius de Voltolina (1350er Jahre)

wirklich wenig Bedarf an der Hei-
ligen Schrift für sich selbst hatten. 
Dieser Mangel wurde dann zum Ge
setz.

DIE SCHAFE VER-
HUNGERN LASSEN
Und dann war es 1.000 Jahre lang 
so, dass die römischkatholischen 
Autoritäten mit ihren Päpsten und 
ihren Räten das Wort Gottes gewalt
sam von den Schafen nahmen, für 
die sie verantwortlich waren. Damit 
bewiesen die RömischKatholischen 
(die die Juden für ihr historisches 
Verhalten verurteilten), dass die 
Hand lungen der jüdischen Führer – 
Kontrolle und Korruption – einfach 
menschlicher Natur waren. Die Rö
misch-Katholischen begingen genau 
die gleiche Sünde, die der Prophet 
Jeremia den jüdischen Führern in 
früheren Zeiten vorgeworfen hatte.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden
die Herrschaft und die Kontrolle über
die Menschen in Europa und überall, 
wo die Kirche regierte, immer extre
mer. Die Übersetzung der Bibel in 
eine der lokalen Sprachen wurde zu 
einem Verbrechen, das einen Gelehr-
ten das Leben kosten konnte – durch 
das Schwert der römischkatholi
schen Kirche.
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Dekret des Konzils von Toulouse 
(1229 n.Chr.): „Wir verbieten auch, 
dass die Laien die Bücher des Alten 
oder Neuen Testaments besitzen dür-
fen; aber wir verbieten ihnen strengs-

tens irgendeine Übersetzung dieser 
Bücher zu haben“.

Beschluss des Konzils von Tarra
gona von 1234 n.Chr.: „Niemand 
darf die Bücher des Alten und Neuen 
Testaments in romanischer Sprache 
besitzen, und wenn jemand sie  besitzt,
muss er sie innerhalb von acht Tagen 
nach der Verkündigung dieses  Dekrets
dem Ortsbischof übergeben, damit 
sie verbrannt werden können …“.

Da die Obrigkeit den Bürgern das 
Wort Gottes gewaltsam entriss und 
strenge Vorschriften zur Beseitigung 
von „Ketzern“ erlassen hatte und die 
Übersetzung der Bibel in die Mut
tersprachen der Menschen verbot, 
eroberte die Sünde die Kirche, an
gefangen bei den Führern bis hin zur 
christlichen Welt.

EINE MUTIGE STIMME 
ERHEBT SICH
Aber es gab immer ein untergrün-
diges Verlangen und die Sehnsucht, 
die Bibel zu lesen. Es wurden viele 

Versuche unternommen, die Bibel in 
verschiedene Sprachen zu übersetzen,
aber die Übersetzer wurden von der 
Kirche ertappt und als Ketzer be
straft. Selbst im 10. Jahrhundert 
 wagte es ein Schriftgelehrter, der es 
tatsächlich schaff te, anonym zu blei
ben, die Evangelien ins Englische zu 
übertragen. Aber er konnte sie nur 
privat verteilen, weil sie in der ge
samten Christenheit verboten war.

Wieder andere haben in verschie-
denen europäischen Ländern heim
lich versucht, Teile der Bibel zu über
setzen. Peter Waldo gab in Frankreich 
eine Übersetzung in Auftrag, bis die 
Kirche ihn 1184 exkommunizierte.

Seine Anhänger, die Waldenser ge-
nannt wurden, zogen in ganz Europa
umher und führten eine Untergrund- 
Kampagne, um die Bibel unters Volk 
zu bringen. Jahrhundertelang startete
die Kirche eine endlose Inquisition, 
um ihr Predigen und Verteilen von 
Bibeln zu stoppen; die Gruppe wurde
im 17. Jahrhundert weitgehend ver
nichtet.

Gestochene Holzskizze, 
die die  Gutenberg-
Druckmaschine 
in Aktion darstellt.
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Die Druckerei sollte bald zum 
größten Feind der katholischen Kir
che werden, denn bald wurden Bibeln
schneller gedruckt, als die Kirche sie 
verbrennen konnte. Dennoch wurde 
sie auch in der römischkatholischen 
Kirche selbst zum Katalysator, um 
für ihre eigenen Mitglieder die Ket
ten der Gefangenschaft der Bibel 
allmählich zu lösen, ob sie es nun 
wünschte oder nicht.

Aber der Krieg um den freien 
 Gebrauch des Wortes Gottes in vie-
len Sprachen war noch lange nicht 
 vorbei … 

1 http://b.link/huff post-article 
2 http://b.link/jstor-article 
3 http://b.link/waldensians

GUTENBERGS 
 BUCHDRUCK 1450

Als die Zeit reif war, wurde das 
größte Werkzeug zur Verbreitung des 
Wortes Gottes seit der Entstehung 
der Bibel erfunden. Es war  sicherlich 
ein Geschenk, auf das die Engel im 
Himmel gewartet hatten! Die Guten
bergDruckmaschine ging im Jahr 
1450 in Betrieb. Innerhalb von vier 
Jahren wurde die erste Bibel ge-
druckt. Es war keine andere als die 
römischkatholische VulgataBibel in 
lateinischer Sprache – denn noch 
immer konnten nur die Reichen und 
die Elite lesen, und die Vulgata war 
die einzige Bibel, die weithin bekannt
war. Aber die GutenbergDruckerei 
brachte eine der größten Verände
rungen für die gesamte Menschheit. 
Sie war der Katalysator, der eine Er
neuerung des wahren Glaubens an 
Gott, den Fortschritt der Bildung 
und einen beispiellosen Wohlstand 
hervorbrachte.

Aber einige waren nach Italien, 
Frankreich, Spanien und Deutsch
land gefl ohen. Unter ihrem Einfl uss 
schlossen sich die Bürger dieser Län
der im 13. und 14. Jahrhundert zu
sammen, um vollständige Bibeln in 
ihren eigenen Sprachen zu fordern.

Und wie es die göttliche Vorse
hung so wollte, hatten die Volks-
sprachen in Europa nun die nötige 
Fluidität, Präzision, Bandbreite der 
Wortwahl und Schönheit, um groß
artige und einprägsame Bibelüber
setzungen in den Muttersprachen der
Menschen zu ermöglichen.3

Die Übersetzung der 
 Bibel in eine lokale 

 Sprache wurde zu einem 
Verbrechen, das einen 
Gelehrten das Leben 

kosten konnte.

Fortsetzung folgt 
im März Newsletter.

Die 1847 gedruckte Gutenberg- Bibel. 
Es war das erste Exemplar, das ein 
Bürger der Vereinigten Staaten 
 erwarb.
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dung zu dem allem. Ich hatte das Gefühl, dass es 
etwas Tieferes als all das geben musste – ich wusste 
nicht, was es war, ob es Gott war oder nicht, aber 
ich wusste, dass etwas fehlte.

DIE BEGEGNUNG

Nach drei Jahren Dienst in einer Kampfeinheit der 
IDF fl og ich 2002 in die USA und begann, in einem 
Einkaufszentrum Produkte vom Toten Meer zu 
 verkaufen. Ich verdiente viel Geld und lebte das 
 Luxusleben mit allen Freuden, die die Welt zu bieten 
hatte. Obwohl ich praktisch alles tat, worauf ich Lust 
hatte, erlebte ich kein wirkliches Glück. In meinem 
Herzen fühlte ich, dass noch etwas fehlte, aber ich 
wusste nicht, was.

Dann erzählte mir eines Tages bei der Arbeit ein 
jüdischer Kunde etwas sehr Interessantes; er sagte, 
er liebe es, Gott in seinem Leben jeden Tag zu  spüren. 

David ist ein „geborener“ Straßenevangelist: 
Er ist kontaktfreudig, freundlich, hat ein 
 gewinnendes Lächeln und die Leidenschaft, 

anderen über den Messias zu erzählen – auch an
gesichts körperlicher Angriff e. Jede Woche fi ndet 
man ihn irgendwo auf den Straßen von Tel Aviv, wo 
er Zeugnis ablegt und mit den Menschen betet. Hier 
ist seine Geschichte … in seinen eigenen Worten.

IRGENDETWAS FEHLTE

Ich wuchs in einem traditionellen jüdischen Eltern-
haus auf. Eine Zeit lang studierte mein älterer Bruder
in einer Jeschiwah (einer religiösen Schule), und 
meine Mutter verehrte sehr die orthodoxe Lebens
weise. Sie suchte Rat bei den Rabbinern und tat ihr 
Bestes, um sicherzustellen, dass wir alle in die Syna
goge gingen, insbesondere an den hohen Feiertagen. 
Ich ging hin, aber innerlich hatte ich keine Verbin-

EIN STRASSENEVANGELIST 
WIRD GEBOREN

Wie es Tamar Afriat erzählt wurde www.TiferetYeshua.org
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Und dann stellte er mir eine sehr 
interessante Frage: „Haben Sie jemals 
Gott in Ihrem Leben gespürt?“ Meine 
Antwort war „Nein“, aber ich fragte 
mich: „Wie kann man Gott wirklich 
spüren?“

Als ich an diesem Abend nach 
Hause ging, ließ mich seine Frage 
nicht los. Schließlich sagte ich zu 
Gott: „Ich will von Dir wissen, was 
die Wahrheit ist!“ Ich beschloss,  etwas 
zu unternehmen: Ich begann, die Bi-
bel zu lesen.

Bald stieß ich auf Psalm 22, in dem 
geschrieben steht: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich  verlassen?“ 
und „Sie durchbohren meine Hände 
und Füße“ über jemanden, der ge-
quält und verspottet wird. In dem 
Moment, als ich dies las, befürchtete 
ich, es handle sich um Jeschu den 
Notzri (ein abwertender Name, den 
die Rabbiner Jeschua gegeben haben). 
Also tat ich, was jeder gute jüdische 
Junge tun würde: Ich rief meine Mut-
ter an!

Meine Mutter weiß eine Menge 
über Religion und Tradition, und ich 
dachte, wenn ich ihr den Vers vorlese, 
könnte sie mir helfen, ihn zu ver
stehen. Als sie hörte, was ich vorlas, 
warnte sie mich: „Das ist ein nicht-

jüdisches Buch. Es ist uns verboten, 
es zu lesen.“ Sie dachte, ich würde 
ihr etwas aus dem Neuen Testament 
vorlesen! Ich sagte ihr: „Mama, das 
ist aus der hebräischen Bibel; es sind 
Psalmen!“

EIN BILD IM INTERNET

Meine Suche ging weiter. Ich hatte 
mich immer über alle Opfer im Alten 
Testament gewundert, und insbeson-
dere hatte ich mich gefragt, warum 
Gott Abraham bitten würde, seinen 
Isaak zu opfern. Eines Tages, als ich 
im Internet Informationen über das 
Opfer Isaaks suchte, fand ich ein Ge-
mälde von Abraham, auf dem er Isaak 
als Opfer für Gott darbringt. Direkt 
darüber war jedoch ein Bild von Je-
schua am Kreuz – Gott, der seinen 
Sohn als Opfer für uns opfert. Plötz-

lich verstand ich es. Für mich war das 
der Punkt, an dem es kein  Zurück 
mehr gab.

EINE WEITERE 
 OFFENBARUNG
Sobald ich akzeptierte, dass Jeschua 
mein Messias war, begann ich das 
Wort zu verschlingen und wollte so 
viel wie möglich lernen. Ich stieß auf 
Jesaja 44, wo in Vers 6 geschrieben 
steht, dass Gott sagt: „Ich bin der 
Erste und der Letzte“. Bald darauf 
sah ich dieselbe Zeile in der Offen-
barung, in der Jeschua sagt: „Ich bin 
der Erste und der Letzte“. Plötzlich 
wurde mir klar, dass Jeschua nicht 
nur der Messias, sondern auch gött-

lich war. Niemand hatte mir das ge-
sagt!

Von dem Augenblick an, als ich 
glaubte, dass Jeschua ein Teil Gottes 
ist, wurde meine Verbindung zu ihm 
viel tiefer. Er ist nicht nur der  Erlöser, 
der leidende Knecht, von dem Jesaja 
spricht. Er ist Gott und König. Hier 
in Israel mögen einige Leute zu dem 
Schluss kommen, dass Jeschua der 
Messias ist, von dem in den jüdischen 
Schriften gesprochen wird. Sie sagen 
vielleicht: „Gut, Jeschua ist der Mes-
sias. Er ist der Herr, aber er ist nicht 
Gott.“ Es bedarf einer Offenbarung 
Gottes, damit Juden diese Hürde 
überwinden und akzeptieren können, 
dass der Messias auch Gott ist.

DIE VERÄNDERUNG

Zu der Zeit, wo ich zum Glauben an 
Jeschua kam, konnte man sagen, dass 
ich ein typisch israelischer „Punk“ 
war. Ich habe alle möglichen Dinge 
geraucht. Doch während ich in mei-
nem Glauben wuchs, sprach ich die 
ganze Zeit mit Jeschua. Eines Tages, 
als ich mit Ihm sprach, hatte ich eine 
EZigarette in der Hand. Ich fühlte 
mich plötzlich davon so angewidert 
und warf sie weg. Von da an gab ich 
das Rauchen ganz auf.

DU HAST DEIN VOLK 
UND DEINE KULTUR 
 VERRATEN!

Als ich meinen Eltern zum ersten 
Mal von meinem Glauben an Jeschua 
erzählte, nahmen sie es nicht gut auf. 
Sie sagten mir, ich hätte meine Reli-
gion und mein Volk verraten. Beson-
ders meine Mutter hatte eine sehr 
schwere Zeit. Es war nicht hilfreich, 
dass ich ihr die Nachricht zu einem 
Zeitpunkt überbrachte, als es in mei-
ner Familie einige Tragödien gegeben 
hatte. Und diese Nachricht, dass ich 
in ihren Augen mein Volk und mei-
nen Glauben verraten hatte, machte 
ihr sehr zu schaffen. Sie machte sogar 
meinen Glauben an Jeschua für die 
schlimmen Dinge verantwortlich, die 
in der Familie geschahen.

Als ich dann aber nach Israel zu-
rückkehrte, begannen meine Eltern 

Meine Mutter machte meinen Glauben an Jeschua für die 
schlimmen Dinge verantwortlich, die in der Familie geschahen.
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auf die Leute zugehen, während ich 
zur Seite trat, um zu sehen, ob es mit 
Schlägen endete. Aber nach einer 
Weile gab mir Gott Gnade, und es 
wurde für mich immer natürlicher.

Es ist nicht immer einfach, mit 
Menschen über Jeschua zu sprechen, 
und viele Israelis wollen nichts von 
ihm hören, weil ihnen schon so viele
schreckliche Dinge über Ihn erzählt 
wurden. Aber ich fühle mich berufen,
dem Volk Israel die Botschaft des 
jüdischen Messias zu bringen – die 
Menschen zu fragen: „Warum sind 
Sie hier? Was will Gott von Ihnen? 
Was sagt die Bibel dazu?“

Ich bete, dass die Fragen, die ich 
ihnen stelle, die gleiche Wirkung ha-
ben werden wie die eine Frage, die 
mir vor Jahren in Amerika gestellt 
wurde – und sie es ihrerseits wagen 
werden, Gott zu bitten: „Zeige mir, 
wer du bist!“

Jeschua war das, was ich mein gan-
zes Leben lang vermisst habe. Sein 
Frieden veränderte mein Herz und 
verwandelte mich für immer. Je mehr
ich lernte, desto mehr eroberte Je-
schua mein Herz und ich verliebte 
mich regelrecht in Ihn. 

Gott durch seinen Sohn für mich 
getan hatte. Preist den Herrn, sie 
wissen jetzt, dass Er nicht Jeschu der 
Notzri ist, sondern Jeschua der Jude! 
Er ist für uns alle gekommen – zuerst
für die Juden und dann für den Rest 
der Welt. Es ist nur so, dass wir, die 
jüdische Nation, Ihn ablehnten, als 
Er kam – so wie wir viele andere 
Propheten ablehnten, die Gott in der 
ganzen Bibel geschickt hat. Aber es 
gab immer einen Überrest unter den 
Juden, der glaubte.

DIE BERUFUNG EINES 
EVANGELISTEN

Als ich zum ersten Mal in die Ge
meinde Tiferet Jeschua kam, lud mich
ein Ehepaar ein, das jede Woche auf 
die Straße ging, um Zeugnis zu geben
und mich ihnen anzuschließen. Wir 
beteten zusammen, bevor wir auf die 
Straße gingen und zogen dann los. 
Zuerst hatte ich Angst, und ließ sie 

die Veränderungen zu sehen, die in 
mir stattgefunden hatten. Ich komme
aus einem marokkanisch-jüdischen 
Hintergrund, und Marokkaner sind 
in Israel für ihr warmes, aber ex
plosives Temperament bekannt – das 
war ich. Man konnte keine normale 
Unterhaltung mit mir führen: Ich 
habe ständig unterbrochen. Ich habe 
gefl ucht. Ich war hochmütig und un
geduldig. All das begann sich zu än
dern, als meine Beziehung zu Jeschua
wuchs.

Meine Familie erkannte, dass ich 
plötzlich eine seriöse, verantwor
tungsbewusste Person war, obwohl 
ich früher nur daran interessiert war,
herumzualbern. Sie wussten, wie ab
hängig ich vom Rauchen und von 
Drogen gewesen war, und plötzlich 
tat ich das alles nicht mehr. Es dau
erte nicht lange, bis sie erkannten, 
dass all diese Veränderungen in mir 
auf das zurückzuführen waren, was 

Meine Familie erkannte, dass ich plötzlich eine seriöse, 
 verantwortungsvolle Person war, obwohl ich früher nur 
 daran interessiert war, herumzualbern.

Gemeinde Tiferet Yeshua 
in der Innenstadt von 
Tel Aviv
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Liebe Maoz-Freunde, Februar 2020

in den letzten zwei Artikeln haben wir gelesen, wie Gott in den vergangenen 
Jahrtausenden Menschen dazu bewegt hat, sein Wort empfangen und verstehen 
zu können. Allein durch Sein Wort können wir erst verstehen wer Er ist und 
dadurch auch unsere eigene Identität, als geliebte Kinder, begreifen. In dieser 
Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen treten immer wieder 
 Ereignisse und Menschen auf, die eine Verfälschung bzw. Zerstörung dieser 
heilen und gesunden Beziehung bezwecken. Doch Gottes Wirken ist stärker und 
sein Plan größer, als jeder Stein, den der Feind Ihm und uns in den Weg legt. 
Wir können Gott  heute von Herzen für das Privileg danken, uneingeschränkten 
Zugang zur Bibel in unserer eigenen Sprache zu haben und eine Bildung  genießen 
zu können, die für jeden Bürger zugänglich und kostenlos ist.

Trotz dieser Freiheit und des Wohlstandes gibt es noch so viele Menschen, die 
die frohe Botschaft noch immer nicht gehört und ergriffen haben. Und deshalb 
gebraucht Gott, nachdem er den Weg zu Seinem Wort frei gemacht hat,  Menschen 
wie David, um seinen geliebten Geschöpfen begegnen zu können. David ist ein 
Licht, welches die Herzen des israelischen Volkes erleuchten wird und so  unsere 
königliche Familie vergrößert.

Auch in diesem Jahr brauchen wir Ihre Unterstützung! Uns liegt die Evange-
lisierung des israelischen Volkes sehr am Herzen, damit sie, wie David, den 
 Messias erkennen und dadurch freigesetzt werden. Aus sozialen, religiösen, 
politischen und ökologischen Gründen ist dieses Vorhaben immer wieder eine 
große Herausforderung. Gemeinsam können wir im Gebet, die Menschen, die 
sich täglich aufmachen, um Gott zu dienen, stark machen und Gott, um Leitung 
und Schutz, aber auch um Gelingen bitten. Wie in 1 Joh 5,14 steht: „Und dies ist 
die Zuversicht, die wir zu Ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach 
seinem Willen bitten.“.

Gerne können Sie uns diesen Monat auch finanziell unterstützen und so einen 
Beitrag zur Errettung des Volkes Israel leisten. Spenden Sie für die Evange-
lisierung in Tel Aviv – unsere Kontodaten finden Sie in der rechten Spalte.

Gottes Segen wünscht Ihnen,

Das Maoz Deutschland Team
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