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Einer von vier Männern wird das Rennen um 
das Amt des nächsten israelischen Premier-
ministers gewinnen. Standardmäßig wird das 

Amt des Premierministers von dem Vorsitzenden 
derjenigen Partei gewonnen, die eine Mehrheits-
koalition von mindestens 61 Sitzen in Israels  Knesset 
(Parlament) zusammenstellen kann. Normalerweise 
gewinnt der Vorsitzende der größten Partei. Da  jedoch 
so viele kleinere Parteien im Rennen sind, wurden 
die Zügel gelegentlich an den Vorsitzenden einer 
schwächeren Partei mit mehr Verbündeten übergeben.
Der 23. März ist der große Tag.

Interessanterweise wählt die Mehrheit der israeli-
schen Bürger konservativ. Obwohl die Israelis in 
sozialen Fragen unglaublich liberal sind, hat das Be-
dürfnis nach Sicherheit in den Augen der Menschen 
Vorrang vor inneren Problemen, da sie von juden-
hassenden Nationen umgeben sind.

In vielerlei Hinsicht haben der Premierminister 
Benjamin Netanjahu und seine Likud-Partei unserer 
Nation in den letzten 13 Jahren gut gedient. Er war 

eine unerbittliche „Bärenmutter“, die uns beschützt 
hat. Mit Feinden auf jeder Seite hat Netanjahu ein 
beeindruckendes Militär aufgebaut und geführt. Er 
widersetzte sich auch Präsident Barack Obama, selbst
als dieser einen Vertrag mit dem Iran unterzeichnete,
der es dem Land erlaubte, ab 2030 Atomwaff en her-
zustellen. (Nach Angaben der IAEA-Inspektoren ist 
der Iran bereits eifrig dabei, Uran zu produzieren.)

Netanjahu und Präsident Trump haben Dinge 
getan, die sich niemand getraut hat – sie haben Jeru-
salem zur Hauptstadt Israels gekrönt und Jerusalem 
und die Golanhöhen zu einem nicht verhandelbaren 
Teil von Israel erklärt. Gemeinsam schaff ten die 
 beiden Staatsoberhäupter den Frieden zwischen 
 Israel und vier muslimischen Ländern, und es werden
noch weitere folgen. Diese Schritte haben viel dazu 
beigetragen, Israel aus dem fi nsteren Mittelalter 
 herauszuholen, was die internationale Legitimität 
anbelangt.

Es steht außer Frage, dass Netanjahu im Laufe der 
Jahre gute Arbeit geleistet hat, um Israel von der 

Vier Wahlen in zwei Jahren:
WARUM?

Benjamin Netanyahu

Von Shira Sorko-Ram
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sozialistischen Sphäre weg in eine 
solide kapitalistische Kultur zu füh-
ren. (Viele der frühen Pioniere  Israels 
waren aus Russland gekommen.)

Wo liegt also das Problem? Seine 
Schwäche liegt in der Art und Weise, 
wie er regiert – was in den letzten 
Jahren immer auff älliger wurde, seit-
dem die Drohungen eines Korrup-
tionsprozesses zunahmen. Ein Groß-
teil seines Dilemmas dreht sich um 
seinen ausschweifenden Lebensstil. 
Er hat Freunde bei großen staatlichen
Anschaff ungen bevorzugt behandelt 
und Zeitungen begünstigt, die wohl-
wollend über seine Regierung schrie-
ben.

In seinem verzweifelten Bestreben,
Ermittlungen zu seinem Verhalten zu
vermeiden, hat er laut Israels linken 
Medien die Normen der Rechtsstaat-
lichkeit manipuliert. Die Zeitung 
Haaretz schrieb: „Netanjahu hat 
Merkmale eines monarchischen 
 Regimes angenommen, sowohl im 
Hinblick auf die Konzentration von 

Macht und Entscheidungsfi ndung in 
seinen Händen … als auch im Hin-
blick auf seinen Verhaltensstil und 
den seiner Familie …“

Es stimmt, dass es viele politische 
Führungskräfte innerhalb Israels 
gibt, die einst eng mit ihm zusam-
mengearbeitet haben und ihn nun 
verachten. In der Tat, in den sieben 
Regierungen, in denen er als PM ge-
dient hat, hat er nie eine vierjährige 
Amtszeit zu Ende gebracht, weil er 
nicht in der Lage war, eine Koalition 
zusammenzuhalten. Doch die Men-
schen in Israel bleiben gespalten be-
züglich ihrer Unterstützung für ihn.

Dann kam das Virus

Nach der dritten Wahl im vergan-
genen März, als sich die Krise der 
Corona-Pandemie verschärfte, be-
schloss der Regierungschef der Blau- 
Weißen, Benny Gantz, die Sackgasse 
einer festgefahrenen Regierung zu 
durchbrechen (niemand war in der 
Lage, eine Koalition zu bilden),  indem
er sich entschied, Netanjahu bei der 
letzten Wahl beizutreten. Die beiden 
Regierungschefs vereinbarten, dass 
jeder von ihnen für eine halbe Amts-
zeit Premierminister sein würde.

Aber die Öff ent-
lichkeit glaubte nicht,
dass Netanjahu sein 
Versprechen halten 
würde, und tatsäch-
lich, bevor es Zeit 
für Gantz wurde, die 
Zügel zu überneh-
men, brachte Netan-
jahu die Koalition zu 
Fall, weil er glaubte, 
er könne die nächste 
Wahl ohne Gantz ge-

winnen. Mit einer soliden Koalition 
dachte er, dass er in der Lage sein 
könnte, ein Gesetz zu verabschieden, 
das den amtierenden Premierminis-
tern Immunität bei Strafurteilen 
 gewährt.

Netanjahu gelang es, die früheste 
Lieferung von COVID-Virus-Impf-
stoff en außerhalb der USA zu bestel-
len. Seit März hat etwa die Hälfte 
des gesamten Landes und die große 
Mehrheit der gefährdeten Bevölke-
rung den Impfstoff  erhalten. Auch 
wenn die langfristigen Vorteile oder 
Risiken des Impfstoff s noch unbe-
kannt sind, hat es kurzfristig zu 
 einem starken statistischen Rück-
gang der Todesfälle und kritischen 
Fälle geführt.

Auf der anderen Seite hat Netan-
jahu im vergangenen Jahr jedoch 
Mühe gehabt, die Ausbreitung des 
Virus zu kontrollieren. Die Aktionen 
der Haredim (ultra-orthodoxen Ju-
den) und, in geringerem Maße, der 
arabischen Gemeinschaft, haben ihm 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Von Anfang an schenkten sie 
den Regeln des israelischen Kabinetts
für einen kurzen Lockdown wenig 
oder gar keine Beachtung. Die Hare-
dim hielten weiterhin Beschneidungs-
zeremonien, Hochzeiten und Beer-
digungen ab, an denen Hunderte und 
sogar Tausende teilnahmen.

Anfang letzten Jahres wurde ein 
außergewöhnlicher Plan ausgearbei-
tet, der alle Chancen zu haben schien,
die Ausbreitung des Virus zu be-
siegen. Der Plan war, Israel in vier 
Stufen der Abriegelung einzuteilen, 
als die Ausbrüche begannen, das Land 

Tel Aviv, genannt die Stadt, die niemals schläft, 
hat während der Lockdowns dicht gemacht. 
Jogger wurden von der Polizei aufgegriffen und 
mit einem Bußgeld belegt, ebenso wie Eltern, 
die ihre  beengten Wohnungen verließen, um mit 
 ihren  Kindern spazieren zu gehen.

Parkbänke 
wurden blockiert, 
um  Fußgänger davon 
 abzuhalten, sich zu 
versammeln.
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heimzusuchen. Die Städte und Gebie-
te wurden je nach dem Prozentsatz 
der aktiven COVID-Fälle grün, gelb, 
orange oder rot markiert. Das Aus-
maß der Abriegelung sollte von der 
Farbe des Gebietes abhängen. Da es 
viele Gebiete mit wenigen Fällen gab,
sollte ein Großteil des Landes in der 
Lage sein, weiterzumachen – insbe-
sondere Schulen.

Der Trotz der Haredim

Sehr bald jedoch wurden die Hare-
dim (ultra-orthodoxen) Städte und 
Gemeinden zu den extrem roten Ge-
bieten. Obwohl die Haredim nur 12 %
der israelischen Bevölkerung aus-
machen, entfi elen aus ihnen 40 % der 
COVID-Fälle. Als die Behörden ver-
suchten, die roten Gebiete, in denen 
die Ultra-Orthodoxen leben, abzu-
sperren, demonstrierten sie zu Tau-
senden auf den Straßen und setzten 
sich gegen die Polizei zur Wehr.

Um die Ultra-Orthodoxen nicht zu
verprellen, deren politischer Schulter-
schluss für seine Koalition entschei-
dend ist, entschied sich Netanjahu 
für eine Abriegelung der ge samten 

Nation. Die Absurdität wurde von 
allen erkannt. Während die Polizei 
Strafzettel an Bürger von Tel Aviv 
verteilte, die sich aus ihren Häusern 
wagten, um auf Parkbänken zu  sitzen, 
wurden die Haredim von keiner  ihrer
Aktivitäten abgehalten. Die Polizei 
erklärte, es hätte Blutvergießen ver-
ursacht und das Land auseinander-
gerissen, wenn man die Haredim 
gezwungen hätte, die Abriegelung 
einzuhalten.

Das Ergebnis war, dass die Nation 
dreimal in einen Lockdown versetzt 
wurde – insgesamt vier Monate 
lang – die längste Zeit aller Länder. 
Wenn es etwas gibt, das wir über 
COVID gelernt haben, dann die 
 Tatsache, dass die Krankheit keine 
Rücksicht auf Personen nimmt. Nur 
weil jemand einen guten Grund hat, 
an einer gesellschaftlich riskanten 
Aktivität teilzunehmen, ist er nicht 
immun gegen die Krankheit. Wir 
haben aber auch beobachtet (und 
selbst erlebt), dass soziale Interaktion
und die Fähigkeit, zu arbeiten und 
seine Familie zu versorgen, wichtige 
Säulen einer gesunden Gesellschaft 
sind.

So viele kleine Geschäfte, darunter
Restaurants, Fitnessstudios, Rei-
nigungsfi rmen, Schönheitssalons – 
 eigentlich alle Einkaufszentren Isra-
els – wurden ruiniert. Viele Kinder 
müssen dieses Jahr vielleicht die 
Klasse wiederholen.

Die erzwungenen Isolationen hal-
fen tatsächlich, die Zahlen bei den 
ersten beiden Malen zu senken. Aber 
beim dritten Mal gingen die Zahlen 
nicht mehr runter! Off ensichtlich 
waren die Israelis von den Vorsichts-
maßnahmen zermürbt und hatten das 
Vertrauen in ihre Führungskräfte 
verloren, die immer wieder gefi lmt 
wurden, wie sie selbst an überfüllten 
gesellschaftlichen Veranstaltungen 
teilnahmen.

Im verzweifelten Versuch, die Zahl 
der Kranken zu senken, schloss  Israel 
seinen internationalen Flughafen. 
Doch während die israelischen Kin-
der mehr als vier Monate damit ver-
brachten, zu Hause über Zoom zu 
lernen, wenn sie einen Computer 
hatten, sahen alle zu, wie die ultra- 
orthodoxen Schulen und Jeschiwas 
ungeachtet des Gesetzes geöff net 
blieben.

Zehntausende von Haredi-Juden drängten sich auf den Straßen während einer Beerdigung und kamen in Kontakt 
mit dem Fahrzeug (im Bild) und später mit der Bahre darin, die den Körper eines Rabbiners trug, der an COVID starb.
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Neuwahlen mit 
neuen Kandidaten

Bei den meisten vergangenen Wahlen
hat Premierminister Netanjahu mit 
einer knappen Mehrheit gewonnen. 
Ist bei dieser Wahl etwas anders? 
Möglicherweise. Hoff entlich. Nur 
Gott weiß wirklich, wer der beste 

Regierungschef für Israel sein wird. 
Wer auch immer der nächste Premier-
minister sein wird, er wird eine so-
lide Mehrheit für seine Koalition 
brauchen. Je kleiner die Koalition ist, 
desto mehr Forderungen werden die 
kleineren Parteien stellen, und desto 
schwieriger ist es, etwas zu erreichen.
(Arabische Parteien sind antizionis-

Sa’ar war jahrelang ein treuer Likud-Verbündeter von 
Netanjahu. Anfang Dezember entschied er sich jedoch, 
Netanjahu zu verlassen und seine eigene Partei zu grün-
den – vor allem wegen Netanjahus anhaltendem recht-
lichen Problem. Er ist ein säkularer Einwohner des kul-
turell liberalen Tel Avivs mit einer prominenten 
Nachrichtensprecherin als Ehefrau.

Er wird als ehrlicher Politiker gesehen, der seine Ver-
sprechen hält. Er steht eigentlich weiter rechts als Ne-
tanjahu. Während der Premierminister zu verschiedenen 
Zeiten die Schaff ung eines palästinensischen Staates in 
Betracht gezogen hat (unter dem enormen Druck der 

1 Gideon Sa’ar
Tikvah Hadasha Partei; „Neue Hoffnung“

Welt), sagte Sa’ar, dass er „einen 
palästinensischen Staat im Herzen 
unserer Heimat ablehnen würde.“ 
Er ist der Meinung, dass dies „nur 
die Stabilität und Sicherheit in der 
Region untergraben würde.“ Die 
meisten Israelis stimmen mit ihm 
überein.

Praktisch gesehen hat er das Ge-
fühl, dass er mit Präsident Biden 
besser auskommen könnte, wegen der Nähe, die Netan-
jahu mit der Trump-Administration hatte. Seine Politik 
würde im Grunde die von Netanjahu widerspiegeln,  ohne 
den Ballast, der mit einer Person kommt, die zu lange im 
Amt ist und einen Strafprozess am Hals hat.

Lapid war ein Journalist und ein Fernsehmoderator,  bevor
er 2012 in die Politik ging. Sein Vater war ein Holo caust-
Überlebender und als Politiker ein starker Gegner der 
Ultra-Orthodoxen. Der Sohn ist weniger extrem, aber 
als Premierminister beinhaltet seine Agenda die Ver-
abschiedung eines Gesetzes, das darauf besteht, dass 
ultra-orthodoxe Männer in der Armee dienen müssen.

Es besteht kein Zweifel, dass die Haredim eine riesige 
Herausforderung für die israelische Nation sind. Sie ver-
mehren sich viel schneller als der Rest der Bevölkerung. 
Sie weigern sich, in der Armee zu dienen, und ein großer 
Prozentsatz weigert sich, zu arbeiten, und studiert statt-
dessen in ihren Jeschiwas. Sie werden so ziemlich jeder 
Partei beitreten, die ihnen genug Zuschüsse gibt, um 
große Familien zu haben, ohne dass sie ihren Lebens-
unterhalt verdienen müssen. Da Zahlen nicht lügen, wird 
die Nation eines Tages wegen einer Bevölkerung implo-
dieren, die nicht arbeitet oder in der Armee dient, aber 
Sozialleistungen beansprucht.

Lapid ist in Bezug auf den Friedensprozess eher links 
orientiert. Er wäre bereit, den Bau in israelischen Sied-

lungen zu stoppen. Er ist bereit, 
einen palästinensischen Staat an-
zustreben, wenn die Palästinenser 
ihre Gewalt beenden. (Bislang ha-
ben die Palästinenser seit über 70 
Jahren solchen Bedingungen nicht 
zugestimmt.) Lapids Programm 
beinhaltet die Förderung des  zivilen 
Lebens – wie Gesundheit, Bildung 
und Polizei – ein Bereich, den Ne-
tanjahu vernachlässigt hat.

Er will die Größe der Ausschüsse des Premierministers 
verringern und die Amtszeit eines Premierministers auf 
acht Jahre begrenzen. Da er aus Tel Aviv stammt, würde 
er nicht-orthodoxen Bewegungen erlauben, Religions-
übertritte und Hochzeiten durchzuführen und sie vom 
Staat als legitim anerkennen lassen. Er möchte, dass alle 
jüdischen religiösen Bewegungen off en an der  Klagemauer
beten können. Bis jetzt haben die Haredim den nicht- 
orthodoxen Juden nicht erlaubt, als Gruppe an der Mauer
zu beten, noch erlauben sie Frauen, dort aus der Heiligen 
Schrift zu lesen. Er möchte sogar daran arbeiten, eine 
Verfassung für Israel zu schaff en, etwas, das wegen der 
Ultra-Orthodoxen seit 70 Jahren nicht geschehen ist.

2 Yair Lapid
Yesh Atid Partei; „Es gibt eine Zukunft“
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tisch – gegen die Existenz des Staates
Israel – und bis jetzt haben sich ara-
bische Knesset-Mitglieder noch nie 
einer Koalition angeschlossen.)

Neben Netanjahu gibt es drei wei-
tere starke Kandidaten für die Bil-
dung einer Koalition. Hier ist eine 
kurze Beschreibung der einzelnen 
Kandidaten.
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Wie werden sich die Wahlen auf die 
 messianischen Gläubigen in Israel auswirken?

Während der Leib der Gläubigen in 
Israel dazu neigt, gesellschaftlich 
konservativ zu sein, wählen sie so-
wohl links als auch rechts. Das liegt 
daran, dass „rechts“ zu wählen größ-
tenteils eine Stellungnahme für Mo-
ral und Sicherheit ist, während „links“
zu wählen als eine Stellungnahme 
für religiöse Freiheit gesehen wird.

Auf der rechten Seite haben sich 
die Haredi-Juden zu Feinden der 
messianischen Juden gemacht. Sie 
bekämpfen wachsende messianische 
Gemeinden und versuchen,  Geschäfte
zu schließen, die Gläubigen gehören. 
Und weil sie seit langem die treuesten
Verbündeten des amtierenden Pre-
mierministers sind, haben sie einen 
starken Einfl uss.

Bei den Linken sind die Säkularen 
tendenziell fl exibler gegenüber gläu-
bigen Menschen wie uns, aber sie 
unterstützen auch die Abtreibung, 
haben keine Achtung vor der tradi-
tionellen Familie und lehren in den 
Schulen, dass die Bibel zwar eine 
großartige Tradition ist, es aber kei-
nen Gott gibt.

Wenn auch diese Praktiken für die
Haredim verabscheuungswürdig sein 
mögen, haben sie während ihrer Re-
gierungszeit nichts getan, um die 
antibiblischen Gemeinschaften ein-
zudämmen. Abtreibungen sind kos-
tenlos und leicht zu bekommen und 
es gibt keinen Widerstand von irgend-
einer Stelle gegen die LGBTQ-Akti-

visten, die jetzt den Lehrplan der 
Schulen beeinfl ussen.

Letztendlich weiß nur Gott, wer 
der beste Premierminister für Israel 
bei dieser Wahl sein wird. Wir beten 
inständig, dass bei dieser Wahl Got-
tes Wille geschehen möge, wie im 
Himmel. Möge Gott die Politiker 
gebrauchen und einige sogar zu Ver-
bündeten der messianisch-jüdischen 
Gemeinde Israels erwählen. 

Bennett wurde in Haifa als Sohn amerikanischer Eltern 
geboren, die das moderne orthodoxe Judentum prakti-
zieren. Sie machten Alija, bevor er geboren wurde. Seine 
Familie verbrachte dann einige Jahre seiner Kindheit in 
den USA, bevor sie nach Israel zurückkehrten. Er diente
in Kampfeinsätzen als Offi  zier der israelischen Spezial-
einheiten. Bennett gründete mehrere sehr erfolgreiche 
Softwarefi rmen und verkaufte sie für etwa 300 Millionen
Dollar. Im Jahr 2006 trat er in die Politik ein und diente
als Stabschef von Premierminister Netanjahu.

Naftali Bennett ist ein Geschäftsmann par excellence. 
Er ist ein brillanter Stratege der israelischen Politik mit 
klaren Zielen und Vorgaben. Seine Lösungen für sehr 
schwierige Fragen sind erstaunlich deutlich und machbar.
Sein Problem war, dass Netanjahu ihn aufgrund seiner 
Fähigkeiten versucht hat, zurückzuhalten.

Seine Haltung zu Judäa und Samaria ist eindeutig. Er 
ist gegen die Schaff ung eines palästinensischen Staates. 
Er ist dafür, in den Bau von Straßen für Palästinenser 
zu investieren, damit sie in ihren eigenen Gebieten ohne 
Checkpoints reisen können. Zu seinen Plänen gehört die 
Schaff ung gemeinsamer Industriezonen für jüdische und 

arabische Arbeiter, denn, so sagt 
er, „Frieden wächst von unten – 
durch die Menschen im täglichen 
Leben.“ Als überzeugter Anhänger 
des freien Marktes glaubt er an 
weniger staatliche Regulierung des 
privaten Sektors, weil seiner Mei-
nung nach, private Unternehmen 
der Motor des wirtschaftlichen 
Wachstums sind.

Was ist also seine größte Herausforderung, um  genügend 
Stimmen zu erhalten und der nächste Premierminister 
zu werden? Es scheint nicht genug moderne religions-
bewusste Juden in Israel zu geben! Diese Nation ist 
hauptsächlich aufgeteilt in ultra-orthodoxe Religiöse und 
ultra-säkulare Juden.

Seine Rolle bei der Bildung der nächsten Koalition ist 
eine der interessanteren zu beobachten, da Bennett als 
der Königmacher dieser Wahl gesehen wird. Denn obwohl
er sowohl religiös als auch ideologisch auf der rechten 
Seite steht, mag er die Korruption und den Extremismus 
der Haredim nicht und wäre geneigt, eine Koalition mit 
der Linken zu bilden, wenn dies mehr Freiheit für die 
israelischen Bürger bedeutet. Es ist ein Glücksspiel, aber 
mit der richtigen Aufstellung könnte er sich an der Spitze
dieses neu gemischten Kartenstapels wiederfi nden.

3 Naftali Bennett
Yamina-Partei; „Nach rechts“
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 Die 
erste Versammlung
       WIE ALLES BEGANN –  T E I L  3

Von Shani Sorko-Ram Ferguson

Kehilat Hasharon war zu dieser Zeit 
die größte  messianische  Gemeinde im Land.

Kehilat Hasharon

Die Gemeinde von Ari und 
Shira war nicht die erste Ge-
meinde, die in Israel gegrün-

det wurde, aber sie war die erste 
ihrer Art, die ganz bewusst darauf 
ausgerichtet war, eine geisterfüllte 
hebräischsprachige Gemeinschaft von
Israelis aufzubauen. Aus verschiede-
nen Gründen musste die Gemeinde, 
die in Ari und Shira’s Wohnzimmer 
in einem Vorort von Tel Aviv begann,
mehrmals umziehen, und jedes Mal 
verloren sie Leute, die es nicht bis 
zum neuen Ort schaff en konnten. 
Ihre Gemeinde brauchte Stabilität. 
Sie brauchten ihren eigenen Ver-
sammlungsort.

Der Besitz von Land in Israel ist 
eine sehr komplizierte Angelegenheit.
Die vereinfachte Erklärung ist, dass 
85 % des Landes in Israel in staat-
lichem Besitz sind. Also selbst wenn 

eine Privatperson Land kauft, könnte
die Regierung kommen und Probleme 
machen, wenn ihr die Aktivitäten, 
die auf dem Grundstück stattfi nden, 
nicht gefallen. Als Ari und Shira also
über einen Landkauf für die Gemein-
de nachdachten, wussten sie, dass sie 
privates Land kaufen mussten.

Im Jahr 1979, etwa zur Zeit der 
Geburt ihrer Tochter Shani, fanden 
sie genau das richtige Grundstück. 
Es befand sich inmitten von Erd-
beerfeldern, 10 Minuten nördlich von
Tel Aviv in einer Stadt namens Ramat 
Hasharon. Sie bauten das größte Ge-
bäude, das sie legal auf einem Achtel 
eines Hektars errichten durften. Das 
Untergeschoss sollte als Versamm-
lungsraum dienen, das Hauptgeschoss 
als Raum für die Gemeinschaft, und 
die anderthalb Stockwerke darüber 
als Wohnraum.

Wahrscheinlich könnt ihr das 
Chaos nicht wirklich nachvoll-
ziehen, wenn man sich um einen 
Dreijäh rigen und ein Neugebo-
renes kümmert, während man 
mit dem Bauunternehmer in der 
Nicht- Muttersprache Hebrä-
isch – in der Anfangszeit in Is-
rael – kommuniziert. Aber mit 
Sicherheit könnt ihr euch vor-
stellen, dass nur sehr wenige 
Dinge reibungslos verliefen.

Doch am Ende war es gebaut, 
und ob der Eingangsbogen nun 
schief war oder nicht, würde im 
Hinblick auf die Ewigkeit keine 
Rolle spielen. Ihre Gemeinde 
hatte endlich ein dauerhaftes 
Zuhause in Ramat Hasharon. Sie 
wurde als Kehilat Hasharon (Die
Sharon-Gemeinde) bekannt.

Mit ihrer Kerngruppe an Ort 
und Stelle machten sich Ari und 
Shira auf den Weg, um andere Isra-
elis zum Herrn zu bringen. Sie spra-
chen mit jedem, den sie trafen, und 
boten an, für sie zu beten – und lie-
ßen die Kraft Gottes für sich selbst 
sprechen.

Der denkwürdigste Teil dieser 
frühen Tage in Ramat Hasharon war 
der stetige Strom von Wundern, die 
die Israelis davon überzeugten, dass 
Gott nicht nur real und mächtig ist, 
sondern sich auch auf einer per-
sönlichen Ebene um die Menschen 
kümmert. Sobald sich herumgespro-
chen hatte, dass Gott Gebete erhört, 
besuchten Gläubige und Ungläubige 
aus dem ganzen Land die Gemeinde.
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Freda Lindsay (Shiras Mutter) und Ari 
tanzen in ihrer Hinterhof-Sukka während 
des Laubhüttenfestes.

Ein neues Modell
Als die Gemeinde wuchs, besuchten 
Leiter anderer geisterfüllter Gruppen
aus dem ganzen Land die Gemeinde, 
um zu lernen, was hier getan wurde, 
damit sie es in ihren Heimatstädten 
nachahmen konnten. Als Ari jedoch 
erklärte, dass die Säulen ihrer Ge-

meinde die Anbetung, die hebräische 
Sprache, der Heilige Geist und das 
Feiern der biblischen Feiertage seien, 
waren einige der Leiter verblüff t.

„Ihr seid Judaisierer! Ihr könnt 
nicht Jeschua folgen und jüdische 
Feiertage feiern!“, erwiderten sie. Ari 
erklärte, dass Jeschua diese Feiertage 
feierte und der Begriff  „Judaisierer“ 
in der Bibel für jene Juden verwendet
wurde, die versuchten, Nichtjuden 
zu zwingen, das jüdische Gesetz zu 

halten. „Man kann einen Juden nicht 
judaisieren“, scherzte er, „und es gab 
nie eine Schriftstelle, die Juden an-
wies, ihre Wurzeln aufzugeben, wenn
sie den jüdischen Messias akzeptier-
ten.“

Langsam (sehr langsam) begann 
sich die Idee durchzusetzen. Ob an-
dere Gemeinden nun geisterfüllt 

 waren oder nicht, eine messia-
nisch-jüdische Identität be-

gann sich zu etablieren. 
Man kann ein Jude sein, 
einen jüdischen Lebens-
stil führen und an Je-
schua glauben!

40+30

Im Mai 1988 feierte 
Israel das 40-jährige 
Bestehen seiner Staat-
lichkeit. Neue israe-
lische messianische 
Gruppen bildeten sich 
im Land; es schien eine
wunderbare Zeit zu 
sein, um den Feiertag 
Schawuot (Pfi ngsten) 
mit einer nationalen 
messianischen Konfe-
renz zu feiern. Es sollte 
ein weiteres dieser „erst-
maligen“ Ereignisse seit 

fast 2000 Jahren werden.
Die Herausforderung be-

stand damals darin, ein Hotel 
zu fi nden, das es ihnen erlaubte, 

an einem Sabbat, der gleichzeitig der 
heilige Tag Schawuot war, in einem 
jüdischen Kontext und mit Tontech-
nik anzubeten und über Jeschua zu 
sprechen. Der Tourismus war zu 
dieser Zeit am Boden, da der paläs-
tinensische Aufstand, jetzt bekannt 
als die erste Intifada, bereits sechs 
Monate in seiner sechsjährigen Herr-
schaft andauerte. Die Hotels suchten 
verzweifelt nach Einnahmen, aber 
kein Hotel wollte riskieren, seine 
Koscher-Lizenz für eine einzige 
Konferenz zu verlieren.

Das Hotel Diplomat in Jerusalem 
stand jedoch kurz vor dem Bankrott, 
so dass der Besitzer sich nicht um 

die Gegenreaktion der rabbinischen 
Behörden kümmerte und die Türen 
seines Hotels mit 500 Zimmern weit 

öff nete. Ari und Shira hätten damals 
nicht wissen können, wie bedeutsam 
dieses Ereignis werden würde, aber 
das Ausmaß der Begeisterung für die 
Konferenz sowohl bei den Gläubigen 
im Land als auch im Ausland deutete
es an.

Sid Roth, ein messianisch-jüdi-
scher Leiter aus den USA, brachte 
die größte Reisegruppe mit, die zu 
dieser Zeit je da war – fast 500 Per-
sonen –, um an der Konferenz teil-
zunehmen. Weitere 725 einheimische
Gläubige aus allen Ecken des Landes 
und mit verschiedenen theologischen 
Hintergründen nahmen ebenfalls teil.
Das Interesse war so überwältigend, 
dass sie schließlich auch Leute ab-
weisen mussten. In letzter Minute 
traf eine Gruppe von etwa 50 Tou-
risten aus Honduras ein, die extra für
die Konferenz eingefl ogen waren. 
Ari und Shira brachten es nicht übers
Herz, sie abzuweisen, und so fanden 
sie schnell eine Unterkunft für sie in 
einem nahegelegenen Hotel namens 
Eden.

Es sprachen angesehene Redner 
aus Israel und dem Ausland. Die ers-
ten messianischen Bands „Lamb“ 
(Lamm) und „Israel’s Hope“ (Israels 
Hoff nung) aus den USA brachten  alle
dazu, gemeinsam zu tanzen. Durch 
ihre Musik bereicherten sie die 
messianische Identität. Sogar die 
 israelische Presse berichtete über die 
Konferenz. Und die Erkenntnis der 
kleinen lokalen Gruppe von Gläubi-
gen, dass sie wirklich Teil von etwas 
Größerem waren, wirkte sich noch 

sie den jüdischen Messias akzeptier-

Langsam (sehr langsam) begann 
sich die Idee durchzusetzen. Ob an-
dere Gemeinden nun geisterfüllt 

 waren oder nicht, eine messia-
nisch-jüdische Identität be-

gann sich zu etablieren. 
 ein Jude sein, 

einen jüdischen Lebens-

„Ihr seid Judaisierer! 
Ihr könnt nicht Jeschua 

 folgen und jüdische  Feiertage 
feiern!“, erwiderten sie. 
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Ari tauft eine neue Gläubige in dem am 
leichtesten zugänglichen Ort – das Mittelmeer.

Die messianische Schawuot-Konferenz von 1988 hatte über 1200 Teilnehmer 
und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei denen, die daran teilnahmen.

Die messianische Schawuot-Konferenz von 1988 hatte über 1200 Teilnehmer 

Ari tauft eine neue Gläubige in dem am 

lange nach dem Ende der Konferenz 
auf die einheimischen Gläubigen aus.

Irgendwann spitzte sich die Ver-
mischung der verschiedenen Strö-
mungen von Gläubigen in einem 
Gottesdienst zu, als ein israelischer 
Leiter wegging, weil andere um ihn 
herum in Zungen beteten. Einige der 
Leute waren durch den plötzlichen 
Ausstieg entmutigt, aber viele blieben
bis tief in die Nacht hinein und be-
teten und suchten gemeinsam den 
Herrn. Sie bezeugten später, dass sie 
gespürt hatten, wie etwas Besonderes
geschah. Selbst die Leiter, die die 
Zungenredner für ketzerisch hielten, 
räumten im Nachhinein ein, dass das
Beste an der Konferenz von 1988 
„war, dass sie stattfand.“

Dass die Konferenz ihre Spuren in
den Herzen der Anwesenden hinter-
lassen würde, sollte sich in den fol-
genden Jahren zeigen. Aber es sollte 
noch drei Jahrzehnte dauern, bis 
Ari und Shira von der zusätzlichen 
 Bedeutung des Zeitpunkts und des 
Ortes dieser nationalen Anbetungs-
versammlung verblüff t sein würden. 
Fast genau 30 Jahre später, als Israel 
seinen 70. Jahrestag feierte, waren 
die USA die erste Nation, die Jeru-

salem offi  ziell als die historische und 
gegenwärtige Hauptstadt des Landes 
und des Volkes Israel anerkannte.

Die USA kauften zwei Immobilien,
als sie die Logistik der Botschafts-
verlegung von Tel Aviv nach Jerusa-
lem planten – das Diplomat Hotel 
und das Eden Hotel. Und die Hon-
duraner, die 30 Jahre zuvor in genau 
diesem Hotel ihre Herzen mit den 
israelischen Gläubigen verbanden? 
Ihr Land hat beschlossen, ihre Bot-
schaft nach Jerusalem als Israels le-
gitime Hauptstadt zu verlegen!

Nach der Konferenz kamen Men-
schen von überall her, um Kehilat 
Hasharon zu besuchen. Es schien in 
jedem Gottesdienst mindestens eine 
Person zum Herrn zu kommen. Die 
Saat des Glaubens, die seit Jahren 
gesät worden war, begann endlich 
aufzugehen. Doch schon nach weni-
gen Monaten mussten Ari und Shira 
eine der schwierigsten Entscheidun-
gen ihres Lebens treff en.

Familie geht vor
Es ist keine leichte Aufgabe, im geist-
lichen Dienst Kinder zu erziehen, 
egal wer man ist oder wo man lebt. 
Allerdings war der Sohn von Ari und
Shira, Ayal, wahrscheinlich in den 
Top 1 % der schwierigsten Menschen 
die man aufziehen muss, während 
man ein Pionierwerk in einem da-
maligen Entwicklungsland gründet.

Ayal war nur still, wenn er schlief. 
Er war ein „Out-of-the-Box“-Kind. 
Das heißt, wenn es eine Kiste in der 
Nähe gab, sah sie sicher nicht mehr 
wie eine Kiste aus, wenn er damit 
fertig war. Aus diesem Grund wurde 
er selten in die Häuser anderer Leute
mitgenommen, da er alles, was er 
fand, auseinandernahm – angefangen
von Schränken bis hin zu Radios –, 
aber keine Ahnung hatte, wie er es 
wieder zusammensetzen sollte.

Im Alter von zwei Jahren kletterte
er über einen Sims und fi el zwei 
Stockwerke tief, wobei er sich den 

Schädel an der Kante eines 
Geländers verletzte. Mit 
drei Jahren fand er ein 
fahrerloses Golf-Kart und
fuhr damit durch die Fas-
sade eines Gebäudes – 
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Ayal, Shira, Ari und Shani in den 1980er JahrenAyal, Shira, Ari und Shani in den 1980er Jahren

mit seiner zweijährigen Schwester auf
dem Beifahrersitz. Etwa im Alter von
vier Jahren wurde er während eines 
Gottesdienstes in Ramat Hasharon 
von einer Frau hereingetragen. Er 
war draußen herumgelaufen und sie 
hatte ihn mit ihrem Auto angefahren.

Da Ari und Shira ein so engagiertes 
Team waren, brachte er Ayal ins 
Krankenhaus, und Shira blieb, um 
den Gottesdienst zu beenden.

Das sind nur einige der Highlights.
Das Leben mit Ayal war ein ständiger
Tornado. Die wirklichen Probleme 
wurden jedoch deutlich, als er ein-
geschult wurde. Damals gab es keine 
Diagnosen für Verhaltens- oder Lern-
störungen, geschweige denn Schulun-
gen für Lehrer, wie man mit solchen 
Kindern umgeht. Und so hatte Ayal 
ständig Ärger in der Schule.

Abgesehen von dem Chaos war das
größte Problem jedoch, dass Ayal 
nicht lernte. Er konnte sich einfach 
nichts merken, was ihm beigebracht 
wurde. In der vierten Klasse war er 
nicht in der Lage, seinen eigenen 
Namen auf Hebräisch korrekt zu 
schreiben, und seine Lehrer sagten 
ihm einfach, er sei zu dumm zum 
Lernen. Als Ari und Shira das hör-
ten, wussten sie, dass sie drastische 
Schritte unternehmen mussten, um 
ihrem Sohn zu helfen.

Etwa zu dieser Zeit hörte die Frau 
eines Predigers, die in Israel zu Be-
such war, zufällig, dass die Sorko- 
Rams Hilfe für ihren Sohn brauchten.
Sie war Expertin für Lernschwächen 
bei Kindern und nach einem kurzen 
Test sagte sie ihnen, dass Ayal klas-
sische Legasthenie und ADHS habe. 
Bald erfuhren Ari und Shira, dass es 

in Dallas, Texas, eine spezielle  Schule 
für ihn gab, die ihm praktisch bei-
bringen konnte, wie man lernt. Aber 
das bedeutete, dass sie alles zurück-
lassen mussten, was sie über ein 
Jahrzehnt lang in Israel mühsam 
aufgebaut hatten.

Auch wenn sie ihre Optionen ab-
wägten, wussten sie, dass ein weiteres
Jahr in der israelischen Schule für 
Ayal nicht in Frage kam. Also über-
gaben sie die Gemeinde an mehrere 
Leiter aus ihrer Kerngruppe, die 
 ihnen ein herzliches Abschiedsfest 
 bereiteten.

Obwohl er nie auf Englisch unter-
richtet worden war, blühte Ayal 
 innerhalb weniger Monate in seiner 
neuen Schule auf. Er konnte immer 
noch nicht gut lesen oder schreiben, 
aber er machte Fortschritte wie nie 
zuvor.

Während der zwei Jahre, die sie in 
Dallas lebten, bevor sie nach Israel 
zurückkehrten, geschahen zwei be-
merkenswerte Dinge. Das erste war 
ein schicksalhafter Gottesdienst, den 
die Sorko-Rams besuchten, in dem 
ein Pastor für Ayal betete und er auf 
der Stelle und vor allen Leuten zu 
lesen begann. Und auch wenn er nie 
gut darin war, still zu sitzen und 
 zuzuhören, veränderte sich seine 
Lernfähigkeit und sein Gedächtnis 
dramatisch. Off enbar hat Gott einige 
Dinge nicht als Voraussetzung für ein
erfolgreiches und glückliches Leben 
angesehen, denn heute ist Ayal glück-
lich verheiratet und leitet sein eigenes
Unternehmen für Nanobiotechno-
logie.

Die zweite wichtige Sache war ein 
zufälliges Treff en zwischen Ari und 

Dallas lebten, bevor sie nach Israel 
zurückkehrten, geschahen zwei be-
merkenswerte Dinge. Das erste war 
ein schicksalhafter Gottesdienst, den 
die Sorko-Rams besuchten, in dem 
ein Pastor für Ayal betete und er auf 
der Stelle und vor allen Leuten zu 
lesen begann. Und auch wenn er nie 
gut darin war, still zu sitzen und 
 zuzuhören, veränderte sich seine 

Nach der Konferenz kamen Menschen von überall her, 
um Kehilat Hasharon zu besuchen. Es schien in jedem 

Gottesdienst mindestens eine Person zum Herrn zu 
 kommen. Die Saat des Glaubens, die seit Jahren 
gesät worden war, begann endlich aufzugehen.
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Ari und Shira auf der Reise, wo sie 
Ray und Christy Wilkerson trafen 

Leider waren die netten Wohlwollenden, 
die sie verabschiedet hatten, nicht da, 
um sie bei ihrer Rückkehr zu begrüßen. 

Die Gemeinde war auseinandergefallen, 
und Gerüchte machten die Runde. Ari und 

Shira waren am Boden zerstört.

Shira und Ray und Christy Wilker-
son. Sie trafen sich auf einem zwei-
tägigen Familienausfl ug, und am 
Ende der Reise hatte eine lebenslange
Beziehung begonnen. Christy begann
eine Teilzeit-Büroarbeit für Maoz 
und wurde später die internationale 
Verwalterin von Maoz Israel, eine 
Position, die sie heute noch innehat.

Heimkehr

Mit Ayals Ausbildung auf dem rich-
tigen Weg und etwas administrativer 
Hilfe aus Übersee in Dallas, kehrten 
die Sorko-Rams nach zwei Jahren im 
Ausland nach Israel zurück.

Leider waren die netten Wohlwol-
lenden, die sie verabschiedet hatten, 
nicht da, um sie bei ihrer Rückkehr 
zu begrüßen. Die Gemeinde war 
auseinandergefallen, und Gerüchte 
machten die Runde. Ari und Shira 
waren am Boden zerstört. Sie wuss-
ten, dass sie das Richtige getan  hatten, 
als sie ihrem Sohn den Vorrang ga-
ben, aber zu sehen, wie sich so viele 
Jahre der Bemühungen in nichts 
 aufl östen, verursachte einen tiefen 
Schmerz.

Während sie den Schmerz darüber 
verarbeiteten, was sie nach ihrer 
Rückkehr vorfanden, erhielten sie 
eine Botschaft von einem gottesfürch-
tigen Mann, den sie respektierten. Sie
war einfach: „Wenn ihr vollständig 
vergeben und weitermachen könnt, 
wird der Herr in der Lage sein, euch 
auf einer viel größeren Ebene in  Israel
zu gebrauchen.“

Im Nachhinein betrachtet, sind aus 
dieser frühen Gemeinde einige gute 
Leiter hervorgegangen. Und zwei Ge-
meinden wurden aus der Asche ihrer 
Arbeit geboren – zwei Gemeinden, 
die heute noch gedeihen.

Aber hinterher ist man immer 
schlauer. Zu dieser Zeit konnten Ari 
und Shira nur den Verlust spüren. Sie

entschlossen sich, andere Wege zu 
fi nden, um die messianische Gemein-
de in Israel aufzubauen. Aber sie 
 waren entschlossen, nie wieder eine 
Gemeinde zu gründen. Niemals.

Fortsetzung im nächsten Monat …



Schalom aus Israel liebe Maoz-Freunde, März 2021

das Coronavirus ist vor etwas mehr als einem Jahr in Israel und Europa auf-
getaucht und hat unser Leben drastisch verändert. Damals dachten wir noch, 
dass der damals verhängte Lockdown zeitlich sehr begrenzt ist, und dass wir 
eventuell bereits zu Pesach (Passahfest)  wieder zur Normalität zurückkehren 
können. Nun ist über ein Jahr vergangen, und es ist klar geworden, dass wir 
auch dieses Jahr Pessach (27. März–3. April) noch mit Beschränkungen feiern 
werden. Das Leben von uns allen hat sich im letzten Jahr sehr stark verändert, 
privat und in den Gemeinden, und bei vielen ist die Verunsicherung groß.

Gott will nicht, dass wir verunsichert sind, oder dass wir Angst haben. Er hat 
uns darum sein Wort gegeben, die Bibel. Es ist die einzige Quelle, auf die wir uns 
absolut verlassen können und sollen. Wenn wir seinen Worten folgen, und die 
Aufgaben wahrnehmen, die er uns zugeordnet hat, werden wir nicht wanken, 
egal was um uns herum passiert.

Unsere Aufgabe ist es, unsere Brüder und Schwestern zu lieben, nicht zu  richten. 
Egal, ob man für oder gegen das Impfen ist.



SPENDEN AN: 

MAOZ Deutschland e.  V.
IBAN: DE77 2001 0020 0000 1872 06 
BIC: PBNKDEFF
Postbank Hamburg
Konto 187 206
BLZ 200 100 20

Erstspender: 
Bitte unbedingt die komplette  Adresse 
bei der Überweisung angeben. Danke!

Unsere Aufgabe ist es, das Königreich Gottes aufzubauen, nicht ein Reich  dieser 
Welt (Joh. 18,36). Egal, für welchen Präsidenten man in den USA ist.

Unsere Aufgabe ist es, die frohe Botschaft zu verkünden. Egal, ob wir zum Volk 
Israel gehören oder zu den Völkern der Welt.

Unsere Aufgabe ist es, uns auf Gott zu verlassen, nicht auf YouTube.

Unsere Aufgabe ist es, Gott zu lieben, und zwar von ganzen Herzen, mit ganzer 
Seele und mit ganzer Kraft, noch mehr als Netflix und Instagram.

Unsere Aufgabe ist es, den Nächsten zu lieben, uns um Witwen zu kümmern 
und Bedürftigen helfen, und dies ohne Ausreden.

Neben den universellen Aufgaben, die uns Gott zugeteilt hat, hat jeder auch 
eine persönliche Berufung erhalten. Unsere Berufung bei Maoz ist es, die frohe 
Botschaft von Jeschua in Israel zu verkünden, Gemeinden in Israel aufzubauen 
und Bedürftigen zu helfen, weil Israel eine ganz besondere Aufgabe im Plan 
Gottes hat. Wir freuen uns, dass wir Dich und andere Menschen auf der ganzen 
Welt an unserer Seite haben, die unsere Aufgabe hier unterstützen oder sogar 
teilen.

Lasst uns den Fokus nicht verlieren, indem wir uns auf Nebensächlichkeiten 
wie das Coronavirus konzentrieren, damit wir den Lauf, von dem Paulus im 
 ersten Korintherbrief spricht, bis zum Ende laufen können.

Gottes Segen wünscht

Gil Paz und das ganze Maoz Deutschland Team

DEUTSCHLAND 

Maoz Deutschland e.  V.

Verein zur Verbreitung des Evange-
liums von Jeschua dem Messias und 
zur  För derung religiös/gemeinnütziger
 Zwecke in Israel.

Zweck ist auch die Förderung der  
Hil  fe für rassisch und religiös  Verfolg te, 
 insbesondere messianisch-jüdische 
Witwen und Waisen,  bedürftige wieder-
geborene Araber, be   dürftige messia -
nische Juden und von Terror Betroffene.

Fördert die Verständigung zwischen 
messia nischen Juden in Israel und wie-
dergeborenen Christen in Deutschland.

Adresse
Postfach 11 51
76711 Germersheim 

Tel
4915 731 633 936

Öffnungszeiten
Di, Do und Fr: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

E-Mail
maozde@maozisrael.org

Konto
Postbank Hamburg
IBAN: DE77 2001 0020 0000 1872 06
BIC: PBNKDEFF
Konto 187 206
BLZ 200 100 20
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Internet
www.maozisrael.org (Englisch)
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Tel
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