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Arik wurde in Israel geboren, als Sohn einer 
persischjüdischen Mutter und eines russisch 
jüdischen Vaters. Seine Familie hatte eine 

säkulare Weltanschauung – eine solide jüdische 
 Abstammung mit keinerlei Affi  nität zu allem Re
ligiösen. Sein Vater war ein engagierter Versorger. 
Im Grunde war harte Arbeit seine Antwort auf alles. 
Seine Mutter litt in diesen frühen Jahren unter emo
tionalen Herausforderungen, so dass Arik einen 
 guten Teil seiner Kindheit mit seinem frustrierten 
Vater und den Besuchen bei seiner kranken Mutter 
im Krankenhaus verbrachte.

Arik war das jüngste Kind, und mit 14 Jahren, 
als seine Schwestern bereits weg waren, zog er aus 
 seinem Elternhaus aus. Die damalige Teenager Kultur 
war das künstlerische, dunkle Untergrundmilieu, 
in dem jeder etwas Besonderes war – vor allem in 
seinen eigenen Augen. Trotzdem hatte Arik in all 
dem zwei Lebensziele: 1. Die Vorbereitung auf  seinen 
obligatorischen Militärdienst, indem er die Anforde
rungen der High School erfüllt. 2. Nach  Beendigung 
seines Militärdienstes zu seiner jüngsten Schwester 
nach New York zu gehen.

Während seines Militärdienstes wohnte Arik bei 
seinen Eltern, wenn er nicht auf dem Armeestütz
punkt war. Etwa einen Monat bevor er seinen Mili

tärdienst beendete, zappte er durch deren raub
kopierten Kabelsender und stieß dabei auf einen Film 
namens BenHur. Es war ein alter Film, aber die 
jüdischrömische Handlung war faszinierend. Dann 
kam die Szene, in der BenHur in der Wüste lag, 
ausgetrocknet und erschöpft und unfähig, weiter zu 
gehen. Ein Mann kommt auf ihn zu und gibt ihm 
Wasser. Später im Film entpuppt sich der Mann als 
Jeschua.

Nach dem Film blieb Arik einfach dort sitzen, 
überwältigt von der Szene mit dem Wasser in der 
Wüste. Es war ihm klar, dass Jeschua BenHur nicht 
nur Wasser für seinen Körper zu trinken gegeben 
hatte, sondern lebendiges Wasser für seine Seele. Arik
fühlte sich verraten. Niemand hatte ihm jemals von 
diesem Jeschua erzählt – weder seine Schule, noch 
die Armee, niemand, und er kannte niemanden, der 
ihm helfen konnte, herauszufi nden, was er fühlte.

Zwei Wochen später kam seine Schwester Shoshi, 
die einen schwedischen Mann geheiratet hatte, aus 
Schweden zu Besuch. Nachdem ihre Eltern zu Bett 
gegangen waren, ließ sie ihn Platz nehmen und  sagte, 
dass sie ihm etwas Wichtiges mitzuteilen habe. Zö
gernd begann sie: „Ich bin zum Glauben an Jeschua 
als den Messias des jüdischen Volkes gekommen.“ 
Arik unterbrach sie: „Was? Jeschua? Ich habe gerade 
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diesen Film über Ihn gesehen und 
ich verstehe nicht, warum ich nie 
irgendetwas über diesen Mann  gehört 
habe …“

Wie sich herausstellte, war Arik 
genau zu dem Zeitpunkt auf diesen 
Film gestoßen, als die Gemeinde 
seiner Schwester in Schweden Gott 
 darum bat, in Ariks Herz den Boden 
für ihren Besuch vorzubereiten. In 
ihren kühnsten Träumen hätte  Shoshi 
nie gedacht, dass er den riesigen 
Sprung so bereitwillig wagen würde. 
Sie sprachen bis in die späten  Stunden 
der Nacht, und Arik ging überglück
lich zu Bett.

Doch selbst bei einer solch über
natürlichen Erfahrung fällt es dem 
Verstand manchmal schwer, mit dem 
Herzen Schritt zu halten. Als Arik 
morgens aufwachte, schrie sein Ver
stand aus Protest gegen die völlige 
Veränderung des Lebens, die die 
Nachfolge Jeschuas erfordern würde. 
Jahrelang hatte er geplant, mit seiner 
jüngsten Schwester nach New York 
zu ziehen, und er konnte diesen 
Traum einfach nicht aufgeben. Und 
so machte Arik, wie ursprünglich ge
plant, mit Mona, seiner Jugend liebe, 
Schluss und kaufte ein OneWay 
Ticket nach NYC.

Ein neuer Mensch

„Nichts geschah so, wie ich es mir 
vorgestellt hatte. Ich erinnere mich, 
dass wir vor der Landung über die 
Stadt geflogen sind und dass ich 
dachte, sie sieht so … eklig aus.  Meine 

Schwester begrüßte mich am Flug
hafen und brachte mich direkt in 
einen UntergrundClub. Dieser Club 
war unglaublich und hätte der Höhe
punkt meines Lebens sein sollen. 
Aber dann wurde mir klar, dass mein 
altes Leben vorbei war. Ich hatte 
 keinen Appetit mehr auf diesen Le
bensstil.

Plötzlich wurden Worte wie „sau
ber“ und „rein“ für mich attraktiv. 
Alles, woran ich zu diesem Zeitpunkt 
denken konnte, war, wie ich aus 
New York herauskommen und nach 
Schwe den gelangen könnte, um mehr 
darüber zu erfahren, was ich wusste, 

dass ich glaubte – und 
dann zurück nach Israel 
gehen und Mona, die Liebe 
meines Lebens, heiraten 
könnte.“

Von Schweden aus blieb 
Arik so oft er konnte mit 
Mona in Kontakt und er
zählte ihr von seinem 
Wunsch, sich auf ein ge
meinsames Leben mit ihr 
einzulassen. Er erzählte ihr 
auch von all den geistlichen 
Veränderungen, die er 
durch machte, obwohl sie 
nichts von dem verstand, 
worüber er sprach. In ihren 
Gedanken stellte sie sich 

vor, wie Arik sich in einen Mönch 
oder einen katholischen Priester 
 verwandelt, der mit einem großen 
Kreuz auf der Brust herumläuft. Sie 
mochte die Idee, dass sie heiraten 
würden, aber zuerst müsste sie ihn 
wieder in „einen normalen jüdischen 
Mann“ verwandeln.

Sie war nicht sicher, was sie am 
Flughafen begrüßen würde, als er 
wieder nach Hause kam. Sie machte 
sich auf den Schock gefasst, wie 
 dieser „veränderte Mann“ aussehen 
würde. Aber als sich die Türen am 
Flughafen öffneten, war es einfach 
nur er. Er sah aus wie früher, wenn 
auch vielleicht stilvoller gekleidet als 
bei seiner Abreise.

Arik brachte Mo
na zu einer ört lichen 
Ver sammlung von 
Gläubigen, aber Mo
na verstand die selt
same Ausdrucksweise 
nicht und störte sich 
daran, dass alle die 
ganze Zeit lächelten. 
Das Leben in  Israel ist 
hart, deshalb lächeln 
Israelis normalerwei
se nicht ständig. Eine 
der jungen Gläubigen 
in der Gemeinde, Anat, sah sie 
hinaus gehen und verbrachte den Rest 
des Gottesdienstes draußen, um mit 
ihr über all ihre Bedenken zu spre
chen. Von diesem Tag an wurden 
Anat und Mona enge Freundinnen. 
Sobald Mona das Jüdische in all dem 
verstand, vertiefte sie sich in die 
Schriften des Neuen Testaments.

Nachdem sie über die Taufe durch 
Untertauchen als nächster Schritt 
nach einem Glaubensbekenntnis ge
lesen hatte, rief Mona eines Tages 
Anat an und sagte ihr, dass sie ihre 
Badewanne mit Wasser gefüllt habe 
und Anat kommen solle, um sie ins 
Wasser zu tauchen. Das Untertauchen 
ist eine jüdische Tradition, aber Anat 
war ebenfalls neu im Glauben und 
erklärte, dass es ihrer Meinung nach 
am besten wäre, wenn sie einige Ge
meindeleiter finden würden, die ihr 
helfen könnten.

„Damals waren wir noch völlig 
ahnungslos“, erinnert sich Arik. „Wir 
ließen mehrere Gemeindeleiter mit 
uns an den Strand für Monas Taufe 
kommen, zu der sie in ihrem Bikini 

erschien! Aber unser Glaube war 
echt.“ Trotz ihrer Schwierigkeiten in 
der Vergangenheit erkannten Ariks 
Eltern den Einfluss, den Jeschua auf 
ihren Sohn hatte, und nahmen Ihn 
auch als ihren Messias an! Bald 
schlossen sie sich der Gemeinde von 
Ari und Shira an. Sie waren sehr 
 aktiv in der Gemeinde (seine Mutter 
spielte einmal Königin Esther in  einer 
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Arik (Mitte) als Kind 
mit seiner Familie

Ich hatte keinen Appetit mehr auf diesen Lebensstil. 
Plötzlich wurden Worte wie „sauber“ und „rein“  
für mich attraktiv.



MAI 2020 | MAOZ ISRAEL REPORT | 3

urkomischen PurimVorstellung), bis 
sie wegen ihres fortgeschrittenen Al
ters nicht mehr teilnehmen konnten.

Aufgrund seiner  schwierigen Kind
heit hatte Arik immer ein tiefes Ein
fühlungsvermögen für Menschen, die 
leiden mussten. Und so begann Arik 
bald nach ihrer Heirat als Sozial
arbeiter zu arbeiten und half Allein
erziehenden und Kindern, die zur 
Adoption bestimmt waren, nachdem 
sie aus unsicheren Familiensituatio
nen herausgeholt worden waren.

Arik und Mona waren damit be
schäftigt, zwei Töchter großzuziehen, 
als sie von CBN angesprochen wur
den, um in ihrem humanitären Zweig 
in Israel, der E.L.Y., zu arbeiten (im 
MaozBericht vom Dezember 2019 
haben wir berichtet, wie ISWI mit 
der E.L.Y. zusammenarbeitete, um 
beim Aufbau eines Heims für  einsame 
Soldaten zu helfen.) Zunächst war 
Arik nicht begeistert von der Idee, 
für ein Missionswerk zu arbeiten, da 
er zuvor schlechte Erfahrungen mit 
Missionswerken in Übersee gemacht 
hatte. Aber nachdem er gebetet hatte, 
willigte er ein, die Arbeit zu über
nehmen, solange sie ihm erlaubten, 
mit den Menschen in Kontakt zu 
bleiben. „Das fühlte sich für mich 
richtig an, da die wahre Religion sich 
um Witwen und Waisen kümmert 
(Jakobus 1,27). Wir wissen, dass es 
für die Gläubigen schwer ist  Hilfe von 
normalen Wohltätigkeitsorganisatio
nen in Israel zu erhalten, wegen des 
sozialen Stigmas gegen Messianische 
Gläubige. Deshalb wollte ich meine 
Gaben einsetzen, um der örtlichen 
Gemeinde zu helfen“, erklärte Arik.

Als Arik begann, jüdischen Gläu
bigen in Israel zu helfen, entdeckte 

er, dass in der Welt der messianisch 
jüdischen Wohltätigkeitsorganisa
tionen viele davon auf bestimmte 
Bereiche spezialisiert waren. Mit dem 
Einverständnis von CBN begann Arik 
also mit einer Vielzahl von Missions
werken im ganzen Land zusammen
zuarbeiten.

„Weil ich mich auf die Menschen 
konzentrieren kann und nicht auf 
Papierkram und andere Schreibtisch
aufgaben, kann ich Zeit damit ver
bringen, ihre Situation kennenzu
lernen, und ich kann Wege finden, 
um jeder Person oder Familie ent
sprechend ihrer Not zu helfen. Wenn 
die Person ein Drogenproblem hat, 
kann ich sie in eine auf Glauben ba
sierende DrogenReha bringen, weil 
wir wissen, dass die Wiederherstel
lung des Körpers und der Seele Hand 
in Hand gehen.

Wenn es um Menschenhandel geht, 
kenne ich einen sicheren Ort für sie. 
Wenn sie Möbel brauchen, gibt es 
eine Organisation von Gläubigen, die 
ihnen dabei helfen können. Wenn sie 
Kleidung für ihre Kinder brauchen, 
kenne ich einen Ort dafür. Wenn es 
sich um Neueinwanderer  handelt, gibt 
es eine Organisation, die ihnen bei 
der Eingliederung helfen kann. Wenn 
sie Geldprobleme haben, bin ich in 
der Lage, sie zu beraten, wie sie ihre 
Gelder verwalten können, anstatt 
ihnen nur einen Geldbetrag zu be
schaffen, der lediglich ein Pflaster auf 
ihre Lebensgewohnheiten legt.“

Arik trat vor einigen Jahren dem 
Untersuchungsausschuss von „I Stand 
with Israel“ bei. ISWI ist der huma
nitäre Zweig von Maoz Israel und 
arbeitet mit 70 Gemeinden in ganz 
Israel – sowohl jüdischen als auch 
arabischen – zusammen. Jede An
frage kommt durch eine überprüfte 
 Gemeinde mit der Empfehlung des 
Pastors. Arik nimmt dann persön
lichen Kontakt mit jedem Bewerber 
auf, um zu erfahren, wie er ihm am 
besten helfen kann.

„Was mir an der Zusammenarbeit 
mit „I Stand with Israel“ besonders 
gefällt, ist ihre Flexibilität bei der 
Anpassung an individuelle Situatio
nen. Sie lieben es, bei Projekten mit 
anderen Missionswerken zusammen
zuarbeiten, und sie haben die Fähig

keit, sich für israelische Gläubige 
massiv einzusetzen. Ihre Möglich
keiten, bedeutende Summen für ein 
bestimmtes Anliegen bereitzustellen, 
bedeutet, dass sie in der Lage sind, 
den weiteren Lebensweg dieser Per
son zu verändern.

Manchmal hat man ein intelligen
tes Kind, das aus einer armen Familie 
stammt, und die ISWI kann es auf 
ein College oder eine Berufsschule 
bringen, auf die es sonst nie hätte 

gehen können. Dadurch wird dieses 
Kind nicht nur eine Ausbildung er
halten, sondern es kann seine ganze 
Familie unterstützen. Ein anderes 
Mal kommt jemand mit einer Ver
schuldung zu uns, die durch eine 
tragische Situation verursacht wurde, 
und nicht durch schlechte Lebens
entscheidungen. In Israel können 
solche Schulden zu Gefängnisstra
fen oder zur Beschlagnahmung des 
 gesamten Hausrats führen. Aber mit 
ISWI können wir einen Rechts
beistand in Anspruch nehmen, bei 
der Bank vorstellig werden, eine 
 Einigung erzielen und eine Schuld 
tilgen, die diese Person für den Rest 
ihres Lebens begleitet hätte. Dies 
sind lebensverändernde Momente 
für den Einzelnen und den Leib des 
Messias in Israel, und ich fühle mich 
geehrt, eine kleine Rolle dabei zu 
spielen.“ 

Arik und seine Schwester Shoshi

Die unmittelbare Bedarfslage verstehen. 
I Stand with Israel und E.L.Y. haben sich 
 zusammengetan, um vor dem Passahfest 
Hunderten bedürftigen Familien Lebens
mittel zu liefern. (Auszug aus dem Video. 
 Sehen Sie es auf MaozIsrael.org)



Die Drangsalierung und Hin
richtung bibelgläubiger 
Christen wurden während 

des gesamten 16. Jahrhunderts von 
den Päpsten und katholischen Herr
schern vorangetrieben. Dann führte 
eine Reihe von glücklichen Zufällen 
dazu, dass Englands berühmter  König
Heinrich VIII. sich der katholischen 
Kirche und ihrer päpstlichen Kon
trolle entledigte und sich selbst zum 
Oberhaupt der neuen Kirche von 
England (die als Anglikanische Kir
che bekannt werden sollte) erklärte. 
Er tat dies, weil der Papst ihm die 
Scheidung von seiner Frau verwei
gerte, die nicht in der Lage war, ihm 
einen Thronfolger zu gebären.

Es überrascht nicht, dass all die 
schamlose Kontrolle und die totale 
Korruption der katholischen Kirche 
rasch auf die königliche Führung der 
neu geschaff enen anglikanischen Kir
che übergingen. Als eine Gruppe, die 
sich die Pilger nannte, wenig Verän
derung in der Lehre und den Werken 
feststellen konnte, versammelten sie 

sich weiterhin im Geheimen, um 
entsprechend ihrem Verständnis der 
Bibel Gottesdienst zu feiern.

Einige Zeit nach dem Tod Hein
richs VIII. übernahm seine Tochter 
Königin „Bloody Mary“ den Thron. 
Sie war entschlossen, England zum 
Katholizismus zurückzuführen. Sie 
verbrannte fast 300 anglikanische 

Gelehrte auf dem Scheiterhaufen, 
während weitere 800 auf das Fest
land fl ohen. Viele von ihnen gingen 
nach Genf und studierten bei John 
Calvin.

Ausgerechnet diese Bibelwissen
schaftler übersetzten schließlich die 
allererste englische Version aus
schließlich aus den Originalsprachen, 
die sogenannte Genfer Bibel. Sie 

wurde im Jahr 1560 gedruckt – etwa 
50 Jahre vor der King James Version. 
Fast niemand hat heutzutage von die
ser Bibel gehört, aber Generationen 
lang war sie bei vielen Protestanten, 
einschließlich der Pilger, beliebt.

Aber warum forderte ein britischer
König dann eine weitere neue engli
sche Übersetzung, wenn eine solche 

gerade erst fertiggestellt worden war? 
König James I. war beleidigt durch 
die Randbemerkungen, die neben 
den Bibelversen in der von Calvin 
beeinfl ussten Genfer Bibel abgedruckt 
waren; sie lehrten, dass das Gesetz 
Gottes über den König herrsche! 
Gott, nicht der König, war der Aller
höchste! König James I. wollte eine 
Version ohne diese Anmerkungen.
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Pioniere kamen in die Neue Welt auf der Suche nach einem 
Ort, an dem sie Gott frei anbeten konnten. Amerika wurde 
die wohlhabendste Nation in der Geschichte der Menschheit.

Von Shira SorkoRam

Die Bibel kommt 
   nach Amerika



Südamerika eine große Erweckung 
und ein unglaubliches Wachstum 
evangelikaler und pfi ngstlerischer 
Kirchen. Sie sind dabei, die Fesseln 
einer Religion abzuschütteln, die ihre
Mitglieder bis vor kurzem noch da
von abhielt, die Bibel zu lesen.

Bibelübersetzungen 
nehmen exponentiell zu
Was die Protestanten betriff t, wurde 
die Übersetzung der Bibel in andere 
Sprachen ab den 1800er Jahren zu 
einer regelrechten Leidenschaft – vor 
allem in englischsprachigen Ländern.
In jenem Jahrhundert erhielten 400 
neue Sprachgruppen eine Überset
zung, darunter auch die erste chinesi
sche Bibel. (Eine genauere  chinesische 
Bibel wurde 1992 fertiggestellt.) Spä
ter, in den 75 Jahren seit Bestehen 
der Wycliff eBibelübersetzer, gelang 
es ihnen, die Bibel in 67 Jahren in 
500 Sprachen zu übersetzen. Die 
nächsten 500 Übersetzungen dauer
ten nur 17 Jahre!

Heute ist die Bibel das am häufi gs
ten übersetzte Buch der Welt. Den
noch ist noch viel mehr Arbeit zu 
tun. Gegenwärtig gibt es über 7.000 
Sprachen in der Welt. Aber eine 
Wahrheit vereint diese Übersetzer:
Die Übersetzung von Bibeln in neue 
Sprachen wird als entscheidend für 
die Verbreitung des Wortes Gottes 
angesehen.

Tatsache ist, dass in unserer heu
tigen Generation die Technologie zur
Übersetzung der Bibel die Welt weit 
mehr verändert hat, als die Druck
presse in den 1400er Jahren. Der 
Mensch wird nun in den nächsten 
Jahren durch Digitaldruck und In
ternet in der Lage sein, die Bibel in 
buchstäblich alle Sprachen der Welt 
zu übersetzen und zu veröff entlichen!

Ein Plan der zehn verbün
deten Bibelagenturen
Im Jahr 2010 fand eines der wich
tigsten Treff en der Weltgeschichte 
statt. Zehn der größten Bibelüber
setzungsagenturen kamen zusammen,
um zu bestimmen, wie sie die „Bibel

Tatsächlich sollte der König trotz 
seiner verdorbenen Beweggründe die 
Unvermeidbarkeit von Gottes Wort 
beweisen: „Denn selbst der Grimm des 
Menschen wird dich preisen“. (Psalm 
76,11) Nämlich die Gelehrten des 
Königs sollten die am meisten ver
breitete Version aller Zeiten über
setzen – die King James Bibel.

Eine weitere Hungersnot 
nach Gottes Wort
Im Jahr 1620 gingen 102 Pilger an 
Bord des Schiff es Mayfl ower und se
gelten mit ihren Genfer Bibeln nach 
Amerika. Sie waren auf der Suche 
nach einem Land, in dem sie Gott 
nach den Worten der Bibel anbeten 
konnten. Den ersten Winter über
lebten nur 52 von ihnen. Nur ihr 
Glaube gab ihnen Halt, obwohl sie 
nicht ahnen konnten, welch großarti
ge Nation sie hervorbringen würden.

Als die Bevölkerung in der Neuen 
Welt immer mehr zunahm, wurden 
mehr Bibeln benötigt. Leider gab es 
in Amerika keine Presse, die eine 
Bibel drucken konnte. Außerdem, ob 
man es glaubt oder nicht, konnten 
Bibeln nach britischem Recht nur in 
England gedruckt werden. Und da 

Großbritannien in ständigem Kon
fl ikt mit den Kolonien stand, weiger
ten sie sich, Bibeln in die Neue Welt 
zu verschicken.

Das Wort Gottes wurde in den 
Kolonien knapp. Es sollte 160 Jahre 
nach der Ankunft der Mayfl ower Pil
ger dauern, bis der Druck der ersten 
King James Bibel mit dem Titel „Die 
Bibel der Revolution“ am 12. Sep
tember 1782 durch ein Gesetz des 
Kongresses genehmigt wurde.

Ihr Glaube 
ebnete den Weg
Vor vielen Jahren erzählte uns mein 
Universitätsprofessor, wie die frühen 
englischen Pioniere bei ihrer  Ankunft 
in den Neuen Welt nach einem Ort 
suchten, an dem sie Gott frei anbeten
konnten. Im Gegensatz dazu wurden 
die südamerikanischen Nationen von
spanischen und  portugiesischen Kon
quistadoren gegründet, die auf der 
Jagd nach Gold waren. Die meisten 
dieser Nationen haben jahrhunderte
lang unter großer Armut und Krimi
nalität und wenig Zugang zur Bibel 
gelitten.

Die römischkatholische Kirche 
hat diese Nationen dominiert, und 
wo immer sie die Oberhand hatte, 
führte sie einen andauernden erbit
terten Krieg gegen die Protestanten 
und ihre „landessprachlichen“ Bibeln.
Tatsächlich war bis ins 20. Jahrhun
dert die lateinische Vulgata (eine 
schon längst tote Sprache) die  einzige
Übersetzung, die die katholische 
Kirche zuließ.

Aber Gott hat die Menschen mit 
spanischer und portugiesischer Spra
che nicht vergessen. In den letzten 
Jahrzehnten erleben viele Nationen in
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Die Übersetzung von 
 Bibeln in neue Sprachen 
wird als entscheidend 
für die Verbreitung 
des Wortes Gottes 
 angesehen.

Titelblatt der ersten Ausgabe 
der  Autorisierten Bibel von 1611

Quelle: Wikipedia



den Bibeln gedruckt worden, wobei 
jährlich hundert Millionen neue Bi
beln in Papierform verkauft werden!

Mein Bruder, Gilbert Lindsay, 
druckt seit drei Jahrzehnten Bibeln 
in Weißrussland. Er kam im Novem
ber 1990 nach Minsk, gerade mal ein 
Jahr nach der Auflösung der Sowjet
union. Wie durch ein Wunder wurde 
ihm erlaubt zu bleiben. In den letzten 
30 Jahren hat Gilbert 30 bis 40 Mil
lionen Bibeln für 115 Länder in etwa 
100 Sprachen gedruckt.

Als ich kürzlich mit ihm sprach, 
hatte er gerade 80.000 Bibeln in 
den SüdSudan verschickt – eines 
der trostlosesten und gefährlichsten 
Länder der Welt. Gegenwärtig ar
beitet er an Aufträgen in folgenden 
Sprachen: Polnisch, Französisch, 
Chinesisch, Bulgarisch, Laotisch, 
Asang Khongca und Thai. Seine spa
nische Ausgabe wird in viele süd
amerikanische Länder geliefert, da
runter auch an die geplagte Nation 
Venezuela. Tatsächlich hat er gerade 
eine Million Neue Testamente nach 
PapuaNeuguinea geschickt, die in 
deren Schulen verwendet werden 
sollen!

Eine weitere wunder
same Komponente
Es gibt noch eine weitere Ergänzung, 
um diese Geschichte abzurunden. Ein 
Zeichen. Ein Wunder. Ein Meister
werk des göttlichen Wirkens in dieser 
Endzeit. Ich habe es ausgerechnet in 
der New York Times gefunden. Offen
sichtlich hatten sie keine Ahnung, 
dass sie in diesem Artikel auf der 
Titelseite prophetisch schreiben:

„Vor einem halben Jahrhundert 
war die Mehrheit der Weltbevöl

Bruchteil der Zeit zu übersetzen. 
Mittlerweile haben die Bibelagen
turen mithilfe einer digitalen Bibel
bibliothek über 2.100 Versionen der 
Bibel ins Internet gestellt, die über 
sechs Milliarden Menschen kostenlos 
zur Verfügung stehen!

Aber Gott hat noch mehr Techno
logie parat, um sein Wort in die Welt 
zu tragen. Einer von mehreren  Plänen 
zur Versorgung der Ärmsten der Welt 
mit HochgeschwindigkeitsInternet 
ist eine Erfindung von Elon Musk, 
CEO von SpaceX. Er plant, Tausende 
von Satelliten etwa 700 Meilen über 
der Erdoberfläche zu starten, um 
das größte Breitbandnetzwerk aller 
 Zeiten zu schaffen.

Was auch immer die primären Ab
sichten von Musk für dieses Netz
werk sein mögen, seine Technologie 
oder die eines anderen Unternehmens 
wird den Zugriff auf die Bibel von 
jedem Gerät weltweit ermöglichen, 
das mit dem Internet verbunden wer
den kann.

Bücher sind immer  
noch an erster Stelle
Seit der protestantischen  Reformation 
sind schätzungsweise über 6 Milliar
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armut“ in der Welt ausmerzen kön
nen. Aus diesem Treffen ging die 
Allianz „Every Tribe Every Nation“ 
(ETEN) – übersetzt: Alle Völker, 
alle Nationen – hervor, bei der sich 
alle darauf einigten, ihre Ressourcen 
zu bündeln und mit dem Ziel zusam
menzuarbeiten, bis zum Jahr 2033 
zumindest einen Teil der Heiligen 
Schrift in jede lebende Sprache über
setzen zu lassen!

Ihr Ziel ist es, in jeder Sprache 
genügend Bibeltexte zu produzieren, 
so dass die Botschaft der Errettung 
klar wird. Mit Hilfe von mehr als 
500 Jahren kollektiver Erfahrung 
machten sich diese zehn Organisa
tionen daran, Bibeln zu übersetzen 
und zu veröffentlichen, und das nahe
zu mit Lichtgeschwindigkeit!

Noch dreizehn Jahre

Der Plan, diese monumentale  Aufgabe 
in nur 13 weiteren Jahren zu vollen
den, ist also in vollem Gange. Sie 
haben sich entschieden, ihr Logo 
beiseite zu legen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Die Zusammenarbeit stellt 
sicher, dass es keine Doppelarbeit 
unter den Agenturen gibt, und sie 
tauschen Daten, Sprachen und Tech
niken für die schnellsten und genau
esten Übersetzungen aus.

Die Technologie hat praktisch je
den Schritt der Bibelübersetzung 
unterstützt. Wo früher Bibelüberset
zungen 25–30 Jahre dauerten, haben 
Fortschritte in der Technologie es 
ermöglicht, neue Sprachen in einem 
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Bibelgesellschaften haben 
über 2.100 Versionen der 
Bibel ins Internet gestellt, 
die über sechs Milliarden 
Menschen kostenlos zur 
Verfügung stehen.



kerung schon immer Analphabe
ten; jetzt nähern wir uns einer 
Alphabetisierungsrate von 90 
Prozent bei Erwachsenen. Be
sonders große Fortschritte gab 
es bei der Schulausbildung für 
Mädchen – und nur wenige Fak
toren verändern die Welt so sehr 
wie Bildung und die Förderung 
der Frauen. In diesem 21. Jahr
hundert ist es gelungen, Krank
heiten, Analphabetismus und 
 extremste Armut zu beseitigen.
Noch vor sechzig Jahren waren 
die meisten Menschen auf der 
Welt seit jeher Analphabeten und 
lebten in extremer Armut. Inner-
halb weniger Jahrzehnte können 
Analphabetismus und extreme 
 Armut fast vollständig beseitigt 
werden.“ New York Times, 
30. Dezember 2019

Erkennen wir noch ein weiteres Zei
chen dafür, dass das Kommen des 
Herrn nahe ist? Hier ist es: Der Apos
tel Johannes sah in seiner Vision vom
Himmel die erlösten Heiligen, die im 
Himmel waren – „eine große Schar, 
die niemand zählen konnte …“.

Sie kamen „aus allen Nationen und 
Stämmen und Völkern und Sprachen; 
die standen vor dem Thron und vor dem 
Lamm.“ (Off enbarung 7,9)

Gott hat bestimmt, dass innerhalb 
einer Generation die ganze Welt zum 
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ersten Mal in der Geschichte lesen 
und schreiben kann!

Darüber hinaus hat Er Männern 
und Frauen die Fähigkeit gegeben, ein
Kommunikationsmittel zu schaff en, 
das bis in die entferntesten Winkel 
der Erde reicht.

Und Er hat heldenhafte Übersetzer
herangezogen, die sich dafür einset
zen, dass die Bibel in jede einzelne 
Sprachgruppe der Welt gebracht wird.

Die Heilige Schrift sagt voraus, 
dass am Ende dieses Zeitalters das 
Evangelium jede einzelne Nation, 
jeden Stamm, jedes Volk und jede 
Sprache erreicht haben wird. Wir 
haben es fast geschaff t!

Ich schließe diesen Artikel mit 
tiefer Dankbarkeit und Begeisterung 
darüber, dass wir in Abstimmung mit
der Israelischen Bibelgesellschaft und
den wunderbaren, treuen Partnern 

von Maoz einen kleinen Beitrag dazu
leisten konnten, dass keine Volks
gruppe ohne eine Bibel bleibt, die sie 
verstehen kann – auch Israel nicht.

Maoz wird demnächst „The Narra-
ted Bible in Chronological Order” (Die 
erzählte Bibel in chronologischer 
Reihenfolge) in modernem Hebräisch
veröff entlichen! Sie wird es unzäh
ligen Israelis ermöglichen, zum  ersten
Mal in der modernen Geschichte 
Israels die hebräische Sprache des 
Alten und Neuen Testaments zu lesen
und leichter zu verstehen. Unsere 
MaozPartner haben alle erforder
lichen Mittel (539.000 USD) für die 
Veröff entlichung dieser
Bibel bereitgestellt, 
und wir beabsich
tigen, sie bis Ende 
2020 auf den Markt 
zu bringen! 

Ari & Shira treffen sich mit Bibelwissenschaftlern für das Projekt Narrated Bible

1 https://outreachmagazine.com/features/global/�����-a-bible-for-every-language.html
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7.353 Sprachen in der Welt
1 von 5 Menschen haben keine Bibel

698 Sprachen
1.548 Sprachen
1.138 Sprachen
2.617 Sprachen (ca.) 

1.800 Sprachen (ca.) 

– Haben die vollständige Bibel
– Haben das Neue Testament
– Haben einen Teil der Bibel
– Übersetzungen im Gange
–   Übersetzungen müssen 

noch begonnen werden

https://www.wycliffe.org.uk/about/our-impact/

Veröff entlichung dieser
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Shalom aus Tel Aviv! Mai 2020

Da unsere Welt von einem aggressiven Virus heimgesucht wird, spüren wir, wie so viele von 
euch, einen geistlichen Wandel auf der ganzen Welt. Das Gebet ist das neue Bedürfnis. Die 
Organisationen, die früher jeden verklagt haben, der es wagte, über unsere Abhängigkeit 
von Gott zu sprechen, haben geschwiegen, als die Krankenhäuser und öffentlichen Räume 
mit Lobpreisliedern überflutet wurden und die Menschen ungeniert auf die Knie gingen.

Auch in Israel schauen die Menschen auf Gott; viele beten innbrünstig aus ihren Gebets-
büchern, aber sie wurden nie gelehrt, so zu beten, wie es die Gläubigen tun. Die Israelis sind 
aufgrund des fast andauernden Kriegszustandes, in dem wir leben, an plötzliche Verän-
derungen in unserer Lebensweise gewöhnt. Als Nation sind wir jedoch nicht an eine  Bedrohung 
gewöhnt, die sich in der Luft versteckt, die wir atmen, und möglicherweise auch in denen, 
die wir lieben.

Es gibt einfach nichts Wichtigeres in der israelischen Kultur als die Familie. Und als 25 % der 
Arbeitskräfte plötzlich arbeitslos geworden sind, waren viele Israelis plötzlich ohne Grund-
versorgung und ohne die emotionale Unterstützung, auf die sie sich gewöhnlich verlassen 
konnten.

Kurz vor dem Passahfest wurde in Israel jedem verboten, sein Haus zu verlassen oder sich 
zum traditionellen Passah-Seder physisch mit anderen Familienmitgliedern und Freunden 
zu treffen. Dies war nicht nur eine emotionale, sondern auch eine finanziell schwierige 
 Erfahrung, da die Familien, bei denen normalerweise jeder ein Gericht zu einer größeren 
Versammlung mitbrachte, nun selbst für die gesamte Mahlzeit und die traditionellen  Elemente 
des Seder-Festes aufkommen musste.

Erst eine gute Woche vor dem Passah-Seder gab die Regierung zu, dass sie nicht in der Lage 
sein würde, die versprochenen Notfallfonds für Israelis bereitzustellen, die aufgrund der 
nationalen Abriegelung von der Arbeit entlassen worden waren. Das war der Zeitpunkt, an 
dem das Maoz Israel Team in Israel und in unseren Niederlassungen in Großbritannien, den 
USA, Kanada, Deutschland und Irland in Aktion trat! Unser humanitäre Zweig „I Stand with 
Israel“ arbeitet regelmäßig mit 70 Gemeinden im ganzen Land zusammen, so dass wir leicht 
Hunderte Familien in unmittelbarer Not ausfindig machen konnten. Die eigentliche Frage 
war, wie schnell die Maoz-Partner auf diese Not reagieren würden.

In einer Zeit, in der die Menschen auf der ganzen Welt unter denselben Einschränkungen, 
denselben Job-Verlusten, denselben emotionalen Belastungen leiden, die durch plötzliche 
Veränderungen im Leben eintreten – haben Maoz-Unterstützer aus der ganzen Welt über 
50.000 Dollar* gespendet, um 200 israelischen gläubigen Familien zu helfen, nicht nur 
Lebensmittel für ihren Seder zu bekommen, sondern auch für die ganze Woche!

Wenn es mir erlaubt ist, möchten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um euch zu sagen, wie 
stolz wir darauf sind, in eurem Team zu sein. Ihr habt es geschafft, als es darauf ankam. Ihr 
habt euch inmitten eures eigenen Sturms um andere gekümmert. Herzlichen Dank.

Wir wissen nicht, wie lange wir isoliert bleiben werden. Die israelische Regierung hat an-
gedeutet, dass die Schulen nicht vor September geöffnet werden. Aber was wir glauben, ist, 
dass die Israelis während dieser Zeit mit dem konfrontiert werden, wer sie sind und was sie 
glauben.

Da es den Gemeinden verboten ist, sich zu versammeln, wurden die sozialen Medien plötzlich
mit Online-Botschaften des Evangeliums überflutet, die von zu Hause aus verbreitet werden. 
Einige Israelis werden in dieser Zeit zum ersten Mal online mit dem Evangelium konfrontiert. 
Und wenn die Plage vorüber ist, werden wir uns dafür einsetzen, dass ein gesunder, funktions-
fähiger Leib israelischer Gläubiger bereit ist, denen zu helfen, die auf der Suche und  bedürftig 
sind.

Eure kontinuierlichen Spenden ermöglichen es uns, bei der Stärkung des Leibes in Israel 
dabei zu sein und Israelis zu erreichen, die noch nie die Gute Nachricht gehört haben, die 
Jeschua ihnen überbringen will.

Denn Er hat versprochen: „Ganz Israel wird gerettet werden“.

Ari & Shira Sorko-Ram   Kobi & Shani Ferguson
*45.600 €, 39.660 £, 69.525 kanadische Dollar


