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Im Jahr 2006 eröff neten mein Geschäftspartner 
und ich gemeinsam eine Autowerkstatt. Als die 
Dinge um 2014 schlecht liefen, gab mein Partner 

das Geschäft auf. Ich schaute mir den Haufen Rech-
nungen an, den er mir hinterlassen hatte, und  wusste,
dass ich mich entscheiden musste, ob ich nun vor 
alldem davonlaufen oder mich diesem Berg im Glau-
ben stellen würde.

Ich war damals Hilfspastor, und als ich dem 
Hauptpastor von den Schwierigkeiten erzählte,  erfuhr
ich von IStandwithIsrael. Als wir einen Antrag auf 
Hilfe stellten, wollte ich sie nicht bitten, meine 
Schulden zu begleichen, da ich das für meine Ver-
antwortung hielt. Ich bat sie, sich um die  Bedürfnisse 
meiner Familie zu kümmern, während ich die Ge-
winne des Geschäfts zur Begleichung der Schulden 
verwendete. Aber ISWI überlegte sich etwas, das 
über unsere unmittelbaren Bedürfnisse hinausging. 
Sie wollten, dass ich langfristig Erfolg habe.  Also 

schickten sie mir einen Finanzberater, der mir half, 
sowohl mein Geschäfts- als auch mein Familienleben 
wirtschaftlich zu planen. Es gab mehrere Monate, 
in denen ich nicht weiß, was meine Frau und meine 
Kinder gegessen hätten, wenn ISWI uns nicht  geholfen
hätte.

Ich habe nun fast sechs Jahre damit verbracht, 
meine Schulden zurückzuzahlen und das Geschäft 
wieder aufzubauen, und selbst in einem schwierigen 
Jahr wie diesem geht es uns gut! Da ich weiß, dass 
wir berufen sind, alles im Sinne des Herrn zu tun, 
kaufe ich nur Qualitätsteile und habe für unser 
 Geschäft den Ruf von Exzellenz und Integrität auf-
gebaut. Ich kann jetzt auf diese schwierige Zeit 
zurückblicken und sehen, dass es mir nur gut 
getan hat als Vater, als Ehemann, als Geschäfts-
mann und als Pastor. Und ich bin dankbar für die 
Rolle, die ISWI gespielt hat, um mir dabei zu helfen, 
so weit zu kommen. 

Fünf Geschichten aus einem Jahr mit

Hungersnot&Überfluss

Valentin in seiner 
Autowerkstatt.

DEZEMBER 2020 | KISLEV–TEVET 5781



I ch bin in einer Künstlerfamilie in Russland auf-
gewachsen. Meine Mutter war eine Schauspielerin 
am Theater. Mein Vater begann als Maler und fand 

dann heraus, dass er sehr gut in Keramik war. Er war 
sogar so gut, dass er seine eigene Keramikfabrik er-
öff nete. Gemeinsam mit meinem Vater leitete ich die 
Fabrik mehrere Jahre lang, bis ich dem Wunsch in mir 
nicht mehr widerstehen konnte, nach Israel zu ziehen.

Mein Bruder war glücklich, meine Rolle in der 
 Fabrik zu übernehmen, so dass ich das Gefühl hatte, 
dass das Geschäft meines Vaters in guten Händen war.

Bald nach meiner Ankunft traf und heiratete ich die 
Frau meiner Träume. Wir waren uns beide einig, dass 
wir viele Kinder haben wollten, und so begann ich, 
daran zu arbeiten, uns eine fi nanziell solide Basis zu 
schaff en. Ich eröff nete eine Keramikwerkstatt in  Israel, 
aber die Regeln, die Kultur und der Markt sind in 
Israel so anders, dass das Geschäft kläglich scheiterte.

In den folgenden Jahren arbeitete ich für ver-
schiedene kunstbezogene Unternehmen, sowie 
für Israels renommierteste Kunstschule Bezalel 
( benannt nach dem Handwerker, der die Bundes-
lade entworfen hat). Ich lernte viel über das Geschäft 
und knüpfte viele Freundschaften und Verbindungen 

auf dem Gebiet. Dann versuchte ich es erneut.
Im ersten Jahr habe ich kaum einen 

Gewinn gemacht. Ich habe keine 
Ahnung, wie wir dieses Jahr 

überlebt haben, aber 

ich bin dabei geblieben. Ich wusste, dass ich es mir mit 
einer großen und immer noch wachsenden Familie 
niemals leisten könnte, meine Familie zu ernähren, 
ohne ein eigenes Unternehmen zu führen.

Im zweiten Jahr begann mein Unternehmen zu 
wachsen, und auch unsere Familie wuchs weiter. In 
den nunmehr 20 Jahren unserer Ehe haben meine Frau 
und ich 13 wunderbare Kinder auf die Welt gebracht.

Mit zunehmender Etablierung des Geschäfts kamen 
Nachbestellungen herein, und wir konnten uns auf 
stetige Einnahmen verlassen. Als COVID in diesem 
Jahr jedoch zuschlug, wurde alles abrupt gestoppt. 
Die Geschäfte konnten nicht mehr öff nen, um unsere 
Produkte zu verkaufen, und die Restaurants konnten 
keine Mahlzeiten auf unseren Tellern servieren.

Aber wir mussten immer noch unsere Kinder 
 ernähren und die Grundkosten des Unternehmens 
 decken.

Wir lehren unsere Kinder, dass alles, was wir tun, 
ohne Gott keinen Sinn und Zweck hat. Unser Familien-
motto ist aus dem Buch Josua: „Was mich und mein Haus 
betriff t, wir wollen dem Herrn dienen.“ Ob unsere Kinder 
Mathe lernen, ein Essen kochen, ein Lied spielen oder 
eine Keramiktasse herstellen, unsere Familie tut alles, 
um Gott zu verherrlichen. Wir haben immer geglaubt, 
dass Er sich sowohl um kleine Vögel als auch um  große 
Familien kümmert.

Wir haben uns nicht an IStandwithIsrael gewandt; 
sie haben uns gefunden. Kurz vor den Feiertagen im 
Herbst dieses Jahres, als uns gesagt wurde, dass wir 
unsere Geschäfte für fast einen Monat schließen 
 müssten, kamen ISWI-Vertreter in meine Werkstatt und
überreichten mir einen Scheck, um mir bei der Ver-
sorgung meiner Familie zu helfen. Das hat so sehr ge-
holfen! Und was für eine konkrete Lektion der Versor-
gung Gottes, um sie unseren Kindern beizubringen. 
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Ludmilla war schon immer der 
soziale Schmetterlingstyp. So-
gar mit 82 Jahren ist sie dafür 

bekannt, dass sie in dem betreuten 
Wohnheim, in dem sie jetzt wohnt, 
eine Art Mittelpunkt der Party ist.

Ludmilla wurde kurz vor Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs in der 
Ukraine geboren. Als die Bedrohung 
gegen Juden zunahm, fl ohen ihre 
Mutter und ihre Großmutter mit ihr 
in die Sowjetunion. Nach Kriegsende 
kehrten sie zurück, um ihr Leben in der 
Ukraine wieder aufzubauen. Ludmilla 
schloss ihre Schulausbildung ab und nahm 
eine Stelle in der Verwaltung an. Sie  entdeckte
jedoch schnell, wie sehr es ihr gefi el, mit Men-
schen zu arbeiten, und sollte die nächsten 37 
Jahre im Handelsvertrieb verbringen. In diesen 
Jahren heiratete sie natürlich auch und zog zwei 
Kinder groß. Jahre später, nachdem ihre Kinder er-
wachsen waren und begannen, ihre eigenen Familien 
zu gründen, starb ihr Mann. Eines Tages, als sie einen 
Feiertag in einem jüdischen Gemeindezentrum feierten,
hörten sie von einer Agentur, die Juden bei der Ein-
wanderung nach Israel hilft. Ihre Kinder beschlossen 
beide, mit ihren Familien umzuziehen, und obwohl
sie jetzt 70 Jahre alt war, wollte Ludmilla auf 
 keinen Fall versäumen, ihre Enkel im Heiligen 
Land aufwachsen zu sehen. Nachdem sie sich dort 
niedergelassen hatten, fand ihr Sohn eine Stelle in der 
Produktion, und ihre Tochter nahm eine Stelle als 
Krankenschwester im Krankenhaus an.

Obwohl sie im Ruhestand war und mit  zunehmendem
Alter körperliche Beschwerden bekam, blieb Ludmilla 
weiterhin mit ihrer Familie verbunden. Das war natür-
lich so lange, bis COVID zuschlug und alle dazu 
 angeordnet wurden, sich zu Hause zu isolieren. Mit 
82 Jahren erwies sich das Leben allein zu Hause als 
schwierig, aber erst als Ludmilla im vergangenen 
 Sommer fünf Stunden nach einem schrecklichen Sturz 
auf dem Boden ihrer Wohnung entdeckt wurde,  wussten
ihre beiden Kinder, dass sie eine Alternative für sie 
fi nden mussten – und zwar schnell. Ludmillas Ge-
sundheitszustand verschlechterte sich, aber die vielen 
Nachrichten in Israel über die miserable Pfl ege, die 
ältere Menschen an solchen Orten erhalten, machten 
ihre Kinder ratlos, wem sie die Frau anvertrauen 
konnten, die ihnen das Leben schenkte.

Aufgrund ihres berufl ichen Umfelds im medizini-
schen Bereich war es Ludmillas Tochter möglich, eine 
Einrichtung zu fi nden, die all ihren Anforderungen an 

medi-
zinisches 
Fachwissen 
und persön-
liche Betreuung 
entsprach.

Doch selbst nachdem
sie und ihr Bruder alle  ihre
Gelder zusammengelegt hat-
ten, konnten sie nur etwa die 
Hälfte der anfänglichen Kosten auf-
bringen, um sie in der Einrichtung 
 unterzubringen. Als ihr Pastor von ihrem 
Dilemma erfuhr, erzählte er ihnen von der 
 Mission von IStandwithIsrael, sich um die Bedürf-
nisse der israelischen Gläubigen zu kümmern.

Noch vor Ende des Sommers hatte ISWI den gesam-
ten beantragten Betrag genehmigt, und Ludmilla  wurde 
in ihr neues Zuhause verlegt. Sie ist nun seit fünf 
Monaten dort, und die Mitarbeiter können einfach 
nicht genug von dieser Frau bekommen, die sie als 
„helles Licht“ bezeichnen. Es ist schön zu sehen, dass 
Gottes Treue, die für König David so off ensichtlich 
war, heute genauso off ensichtlich ist. „Ich bin jung 
 gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten 
verlassen gesehen…“ Psalm ��,�� 

EIN JAHR MIT HUNGERSNOT & ÜBERFLUSS
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So viele
Geschichten …
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Platz!



I ch lebe in Israel seit mei-
nem ersten Atemzug. Rus-
lan kam etwa ein Jahrzehnt

später im Alter von 12 Jahren an, als  seine 
Familie aus Aserbaidschan einwanderte. Wir 

lernten uns als Kinder kennen, als unsere beiden 
Familien die Melech-Hakavod-Gemeinde besuchten. 
Innerhalb von zwei Jahren nach seiner Ankunft in 
Israel schloss sich Ruslan dem Lobpreisteam an und 
hat dort in den letzten 15 Jahren gedient. Ich trat dem 
Jugend-Lobpreisteam als Teenager bei und diene auch 
jetzt noch in der Jugendgruppe.

Während Ruslan in der Armee war, fi ng unsere 
 Beziehung an zu wachsen, und kurz nach seiner Ent-
lassung heirateten wir. Das war vor sieben Jahren. Wir 
begannen unser gemeinsames Eheleben, indem wir 
eine kleine Wohnung mieteten, wie die meisten jungen 
israelischen Paare. Ruslan bekam einen Job bei einer 
Elektronikfi rma, die Computerkomponenten herstellt. 
In der Zwischenzeit wuchs mein Kundenkreis für mein
Geschäft mit kundenspezifi schen Kuchen. Es kam  Baby
Nummer eins, und alles lief wie geplant.

Der Plan war, hart zu arbeiten und zu sparen, um 
eines Tages unsere eigene Wohnung – und vielleicht 
sogar eines Tages unser eigenes Geschäft – zu besitzen. 
Es ist ein ehrgeiziger Plan für junge Paare, denn die 
Anzahlung für eine Wohnung in Israel kann so hoch 
sein wie die Kosten für eine ganze Wohnung in  anderen
Ländern. In Anerkennung dieser monumentalen Bar-

riere für junge Familien hat die Regierung ein 
Programm eingerichtet, das von den Bauunter-
nehmen verlangt, für eine Anzahl von Woh-
nungen in jedem neuen Gebäude einen Preis-
nachlass zu gewähren und dann unter den 
zehntausenden eingereichten Namen eine 
Verlosung zu veranstalten.

Natürlich konnten Ruslan und ich nicht 
garantieren, dass wir zu denen gehören 
würden, die dafür ausgewählt werden, aber 
wir waren entschlossen, auf den Tag vor-
bereitet zu sein, sollte er kommen. Selbst zu 
einem vergünstigten Zinssatz würden wir nur

dann genug für eine Anzahlung sparen, wenn 
wir von einem Bruchteil unseres Einkommens 

leben könnten. Meine Eltern unterstützten unse-
ren Traum sehr und stimmten zu, uns bei ihnen 

einziehen zu lassen, damit jeder zusätzliche  Schekel 
zurückgelegt werden konnte, in der Erwartung, dass 
wir unsere Kinder eines Tages an einem Ort aufziehen 
können, den wir dauerhaft ein Zuhause nennen  können.

Als das Jahr 2020 kam, schien alles Gute und 
Schlechte zur gleichen Zeit zu geschehen. Zuerst 
erfuhren wir, dass wir unser zweites Kind erwar-
teten! Ungefähr zu dieser Zeit machte Ruslans 
Arbeit geber Kürzungen und er verlor seinen Job. 
Und dann erhielten wir den Anruf, der uns mit-
teilte, dass bei der Verlosung unsere Namen gezogen
worden waren! Wir hatten zwei Wochen Zeit, um für 
eine Wohnung in einem neuen Bauprojekt zu unter-
schreiben – genau in der Nachbarschaft, die wir be-
antragt hatten!

Was ein freudiges Ereignis hätte sein sollen – diese 
einmalige Gelegenheit, auf die wir gewartet hatten – 
hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen kön-
nen. Dennoch war Ruslan in der Lage, einen anderen 
Job zu bekommen, und wir unterschrieben in dem 
Glauben, dass wir einen Weg fi nden würden, den Rest 
des Betrags für die Anzahlung fristgerecht zu  verdienen.
Und dann schlug COVID zu. Diese kostbaren Monate 
vor der Geburt unseres zweiten Babys gingen durch die 
Lockdown-Maßnahmen verloren, und sechs Monate 
später versuchte Israel immer noch herauszufi nden, wie
es mit der Krise umgehen sollte. Uns lief die Zeit davon.

Meine Freunde in unserer Gemeinde erzählten mir, 
wie IStandwithIsrael ihnen in der Vergangenheit 
 geholfen hatte, und ermutigten uns, einen Antrag zu 
stellen. Dieses ganze Jahr war für die Menschen so 
schwierig gewesen, dass es für uns eine seltsame Zeit 
schien, um Hilfe beim Kauf einer Wohnung zu bitten. 
Aber auch in schwierigen Zeiten geht das Leben weiter, 
Familien wachsen weiter und wichtige Entscheidungen 
für die Zukunft müssen jetzt getroff en werden. Wir 
sind so dankbar, dass die ISWI in der Lage und bereit 
war, uns bei etwas zu helfen, das uns als Familie so 
viel bedeutet. Es ist unglaublich den Moment mit-
erleben zu dürfen, wenn man alles getan hat, was 
man tun konnte, und am Ende wartet Gott, um die 
Diff erenz auszugleichen.
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D er größte Teil meiner Familie wurde im Ho-
locaust getötet. Diejenigen, die überlebten, 
erfuhren allerdings nur nach der separaten 

Einwanderung nach Israel, dass die anderen noch 
am Leben waren. Es war 1957, und ich war ein acht-
jähriger Junge, als meine Eltern nach Israel zogen. 
Mein Vater hatte immer eine großartige Rednerstimme,
auch wenn er Hebräisch als zweite Sprache sprach. 
Bald nach seiner Ankunft in Israel wurde er angeheuert,
um Texte für das nationale Radio Kol Israel zu lesen, 
und arbeitete dort 40 Jahre lang.

Obwohl meine engere Familie überlebt hat, hat der 
Holocaust bleibende Narben hinterlassen, so dass unser
Leben zu Hause als Heranwachsende keine so großar-
tige Geschichte war. Ich verbrachte die meisten meiner 
Teenagerjahre allein. Als Atheist war ich davon über-
zeugt, dass ich immer auf mich allein gestellt sein wür-
de. Als ich zur Armee eingezogen wurde, diente ich drei
Jahre lang bei der Luftwaff e und arbeitete dann die 
nächsten 20 Jahre für das israelische Verteidigungs-
ministerium. Das ist die Kurzversion. An dieser Ge-
schichte ist noch viel mehr dran, und sie haben vor 
einigen Jahren einen Film über mein Leben gedreht.

Ich verließ das Verteidigungsministerium, um Ge-
schäftsinhaber zu werden, und eröff nete eine Kneipe. 
Leider hatte ich Probleme mit dem Alkohol, so dass 
meine Geschäftswahl nicht gerade zu mir passte. Ir-
gendwann erzählte mir jemand von Jeschua, und ich 
nahm es voll und ganz an. Ich änderte mich so schnell, 
dass meine Familie überzeugt war, dass ich unter Dro-
gen stand. Ich lächelte, tanzte um das Haus herum – 
und teilte den Leuten auf der Straße die Frohe Bot-
schaft mit – die allerbeste Nachricht, die ich je gehört 
hatte. Meine Familie, die mich durch meinen Alkoho-
lismus nicht verlassen hatte, wurde feindselig, als sie 
keine Erklärung für meine plötzliche Freude fi nden 
konnten. Doch nach und nach erlebte und akzeptierte 
meine ganze Familie Jeschua als ihren Messias.

Schließlich eröff nete ich ein Café. Es war so erfolg-
reich, dass ich ein zweites eröff nete. Anfang der 2000er
Jahre kam dann die Intifada und die Dinge wurden 
schwierig. Die Terroranschläge richteten sich gegen
Restaurants und Busse, und viele Geschäfte wurden
in Mitleidenschaft gezogen. Wir verloren  alles,  sogar
unser Zuhause. Zum Glück war meine Frau zu diesem 
Zeitpunkt mit mir an Bord, und wir beide fühlten uns 
vom Herrn dazu berufen, nach Norden zu ziehen und 
in einer Gemeinde auf dem Berg Carmel zu dienen. 
Wir fanden ein malerisches kleines Haus in einem dru-
sischen Dorf, das von der Gemeinde zu Fuß erreichbar 
war, und ich wurde eingestellt, um ihr Café zu führen. 
Es war ein Best-Case-Szenario für mich – ein einfaches
Leben, in dem ich das Führen des Cafés genießen und 
mein Erfolg das Reich Gottes segnen konnte.

Letztes Jahr 
entdeckten die 
Ärzte, dass ich Krebs 
in einem noch behandel-
baren Stadium hatte. Die 
gute Nachricht war, dass das 
beste Krankenhaus des Landes für 
diese Art von Behandlung, die ich 
brauchte, in unserer Nähe in Haifa war. 
Die schlechte Nachricht war, dass es immer 
noch gute 40 Autominuten von unserem Dorf ent-
fernt war, und da unser ganzes Leben in diesem dru-
sischen Dorf stattfand, hatten wir seit Jahren kein Auto 
mehr. Meine Tochter konnte mich zu den Behandlungen 
hin- und herfahren, aber im Laufe der Behandlungen 
bekam ich heftige Reaktionen, die häufi ge dringende 
Besuche im Krankenhaus erforderlich machten.

„Sie müssen näher an das Krankenhaus ziehen“, sagte 
man mir. Das wollte ich nicht. Ich liebte unser Dorf, die 
Geschäfte, die Nachbarn. Wir kannten alle und jeder 
kannte uns. Der Umzug in eine große Stadt wie Haifa, 
wo man doppelt so viel für das Leben als einer unter 
vielen zahlte, gefi el mir überhaupt nicht. Aber die Ärzte 
sagten mir, dass es Hoff nung gäbe, wenn ich die Behand-
lung abschließen würde, und dass der Umzug nur vorü-
bergehend sein würde. Ich erzählte der Leitung unserer 
Gemeinde von unserem Dilemma, und sie unterstützten 
die Idee eines Umzugs. Sie wussten von einem Fonds, 
der uns helfen könnte, die zusätzlichen Kosten für einen 
Umzug in die Nähe des Krankenhauses zu decken, und 
da nahmen sie Kontakt mit IStandwithIsrael auf. In-
nerhalb weniger Wochen wurde unser Antrag genehmigt, 
und hier bin ich nun, nur sieben Minuten von meinem 
Behandlungsort entfernt. Die bisherigen Ergebnisse  waren
sehr ermutigend, und ich bin optimistisch, dass ich das 
hier überwinden und miterleben werde, wie meine Enkel 
die nächste Generation von Gläubigen aus der Linie 
 unserer Familie in die Welt bringen. 
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Erstspender: 
Bitte unbedingt die komplette  Adresse 
bei der Überweisung angeben. Danke!

Schalom aus Israel, Dezember 2020

HOFFNUNG. MUT. STÄRKE. EIN WUNDER!

Das ist es, was ihr einer Familie, einer Witwe, einem Geschäftsinhaber oder 
einem Studenten gebt … wenn ihr an IStandwithIsrael spendet!

Ihr habt ihre Geschichten gelesen. Ihr habt ihre Gesichter gesehen. Ihr habt 
ihre schweren Herzen gefühlt, die von Zweifel, Angst oder Kummer bedrückt 
waren.

Aber ihr habt auch ihre große Begeisterung gespürt, wenn wir an ihre Tür 
 geklopft haben, wenn wir Geld auf ihre Bankkonten überwiesen haben oder 
wenn wir die Ausbildung bezahlt haben, die sie für die Versorgung ihrer  Familien 
brauchten!

DAS ist IStandwithIsrael. Und DAS ist der Unterschied, den ihr im Leben dieser 
Menschen macht, wenn ihr gebt!

Im vergangenen Jahr haben sich unsere Pläne für IStandwithIsrael dramatisch 
verändert, als sich die Welt veränderte. Aber die Fähigkeit von  IStandwithIsrael,
sich den Bedingungen vor Ort anzupassen, ist der Grund, warum es in Israel 
seit Jahrzehnten so effektiv ist. Und es ist der Grund, warum wir in diesem Jahr 
fünfmal so vielen Familien helfen konnten als im vergangenen Jahr.

Im vergangenen Winter, noch vor dem Ausbruch der Pandemie, konnten sich 
49 % der Israelis keine angemessene Heizung für ihre Häuser leisten. Die meisten
Häuser in Israel haben keine Zentralheizung und –kühlung und sind auf teure 
Brennstoffe angewiesen. Viele Familien kommen mit einer Stunde Wärme am 
Morgen und einer Stunde Wärme am Abend aus.

Der Winter 2020 steht vor der Tür, und die Kälte berücksichtigt nicht, 
wie schwierig dieses Jahr bereits gewesen ist. In Zusammenarbeit mit dem 
 Joseph-Projekt haben wir in diesem Winter die Gelegenheit, 20.000 Jacken an 
diejenigen zu verteilen, die sie am meisten brauchen werden. Wir brauchen 
ungefähr 6.400,00 Euro, um die Jacken nach Israel zu bringen und an 30 Orten 
im ganzen Land zu verteilen. Das sind weniger als 1 Euro, um ihnen eine Jacke 
auf den Rücken zu legen!

Ja, dieses Jahr ist ein historisches Jahr! Und während wir den Countdown bis 
2021 beginnen, freuen wir uns alle auf bessere Tage, die vor uns liegen. Gott 
ist treu! Und Er wirkt durch EUCH, um im Leben der Menschen, sowohl der 
 jüdischen als auch der arabischen, in ganz Israel Wunder zu vollbringen. 
 Gemeinsam werden wir mit Hoffnung, Mut und Stärke ins Jahr 2021 gehen, um 
die Gläubigen in Israel zu stärken.

Für die Zukunft Israels,

Ari und Shira Sorko-Ram  &  Kobi und Shani Ferguson

PS: Legt in diesem Monat neben eurem regelmäßigen Beitrag auch eine Spende 
für IStandwithIsrael bei. Ihr könnt davon ausgehen, dass es im Leben von 
 jemandem einen Unterschied macht … und ihn außerdem warm hält.
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