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Joseph (nicht sein richtiger Name) war neun, 
als seine Großmutter an Bord eines Flugzeugs 

ins Heilige Land ging und ihn am Flughafen in 
Addis Abeba, Äthiopien, allein ließ. Jemand hatte 
es vermasselt. Er sollte ebenfalls mitfl iegen, aber 
sein versprochenes Ticket war nicht angekommen. 
Papierkram in Äthiopien ist eine chaotische Sache. 
Joseph hatte keine Geburtsurkunde, deshalb ist er 
sich nicht sicher, ob er zu diesem Zeitpunkt neun 
Jahre alt war, aber so ungefähr. Doch so chaotisch 
das System auch war, ohne Ticket konnten sie ihn 
nicht ins Flugzeug lassen.

Seine Großmutter konnte nicht bei ihm bleiben. 
Sie stand seit Jahren auf einer Warteliste, und 
wenn sie diesen Flug verpasste, würde sie vielleicht
nie wieder eine Chance zur Ausreise bekommen. 
Die jüdische Agentur versprach, dass er am nächs-
ten Tag mit dem nächsten Flug ausreisen würde, 
aber bis dahin war er auf sich allein gestellt. 
 Joseph wuchs in einem abgelegenen Dorf auf und 
zog nur für ein paar Monate mit seiner  Familie in 

die Stadt, als sie darauf warteten, dass sie an der 
Reihe kamen, auszufl iegen. Als er also an diesem 
Tag den Flughafen allein verließ, musste er den 
Weg zurück zu seiner Mutter erst fi nden, die mit 
seinen Brüdern auf der anderen Seite der Stadt 
wohnte.

Wegen der Feindseligkeit der Äthiopier gegen-
über ihrer jüdischen Bevölkerung lebten die äthio-
pischen Juden oft in Dörfern und nicht in großen 
Städten. Obwohl sie schon seit Tausenden von 
 Jahren in Äthiopien lebten, wurden sie von den 
Einheimischen als Falasha – Invasoren bezeichnet.

Wenn in Äthiopien irgendetwas schiefging – 
vom Fluch eines Hexendoktors bis hin zu einer 
seltsamen Krankheit oder Naturkatastrophe – 
 waren immer die Juden schuld. Je isolierter ihre 
Gemeinschaft war, desto weniger bekamen sie die 
Verfolgung zu spüren. Es hatte Zeiten gegeben, in 
denen sie als Juden kein Land besitzen durften, 
aber in den Dörfern waren sie zumindest freier, 
ihre jüdische Identität und Traditionen zu pfl egen.

Joseph steht auf dem Ölberg 
und betet für Jerusalem

Als äthiopische
Juden nach Hause kamen

maozisraeldeutschland

Von Shani Sorko-Ram Ferguson
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Seltsamerweise hatte die Regie-
rung kein Interesse daran, den ein-
heimischen Juden die Ausreise aus 
dem Land zu erlauben, obwohl die 
Äthiopier sie verachteten. Da Äthio-
pien ein kommunistisches Land 
war, mussten viele Geheimverträge 
geschlossen werden, um jüdische 
Äthiopier zu retten. Einige dieser 
Deals konnten nur mit den Nach-
barländern abgeschlossen werden, 
so dass Äthiopier zu Fuß durch ihr 
Land in den Sudan wandern muss-
ten, bevor sie per Flugzeug in Si-
cherheit gebracht werden konnten. 
In den 1980er und 90er Jahren 
schickte Israel viele Flugzeuge, um 
Zehntausende von Juden aus Afrika 
zu holen.

Das Mythische 
Jerusalem
Für Juden in Äthiopien ist Jerusalem
ein mythisches Land, ein Paradies. 
In Äthiopien haben sie sogar ein 
Lied, das sie den Wanderstörchen 
vorsingen. Darin fragen sie – 
„Storch, wie ist Jerusalem unser 
Land?“

Als Joseph schließlich in Israel 
ankam, um mit seiner Großmutter 
und seinem Cousin wiedervereint 
zu sein, war er sicher, regelrecht im 
Himmel angekommen zu sein. Doch
bei der Landung wurde ihm eine 
Gasmaske gereicht. Joseph erinnert 
sich, dass er damals sehr dankbar 
für das Geschenk war – eigentlich 
für jedes Geschenk. Das war so 
lange, bis die Sirenen losgingen 
und die Panik der Leute ihm klar-
machte, dass die Maske ihm helfen 
sollte, am Leben zu bleiben. Es war 
während des Golfk riegs, als Israel 
von Saddam Hussein aus dem Irak 
beschossen wurde.

Als der Krieg etwa einen Monat 
später endete, begann für Joseph der
langsame und mühsame Prozess der
Assimilation in die israelische Kul-
tur. Seine Mutter und seine Brüder 
folgten ihm innerhalb  weniger Mo-
nate nach seiner Ankunft, obwohl 
sein Stiefvater (sein Vater war vor 
seiner Geburt gestorben und seine 
Mutter hatte wieder geheiratet) 
erst zwei Jahre später nachkommen 

konnte. Natürlich sollte es noch ein 
langer Weg werden.

Die Notlage der 
Äthiopier
Israel ist gut darin, auf Notfälle zu 
reagieren. Als die israelische Regie-
rung die Notlage der äthiopischen 
Juden erkannte, wurden Flugzeuge 
gechartert und komplexe und sogar 
gefährliche Militäroperationen 
durchgeführt, um sie zu retten und 
nach Hause zu bringen. Was Israel 
nicht so gut konnte, war, die enor-
men kulturellen Gräben zwischen 
dem äthiopischen Dorfl eben und 
dem modernen israelischen Leben 
zu bedenken und dann langfristige 
kulturelle Assimilationslösungen
zu planen. Das könnte erklären, 
warum der Assimilationsprozess 
für die Äthiopier ein bisschen so 
war, als würde man gegen eine 
Mauer stoßen und dann im Treib-
sand versinken.

Da sie aus den verschiedensten 
Nationen der Welt stammen, sind 
Israelis an unterschiedliche Haut-
farben in der jüdischen Gemein-
schaft gewöhnt. Aber es war die 

Assoziierung der äthiopischen Juden
mit ihrer alten Kultur, die es den 
eingewanderten Äthiopiern schwer 
machte, die Stereotypen zu über-
winden. Stereotypen von außen zu 
überwinden, wäre eine Sache. Aber 
die vielleicht schwierigste Heraus-
forderung, der sie begegnen sollten, 
war die ihrer eigenen Familien-
struktur.

In Äthiopien war der Ehemann 
das erhabene Oberhaupt einer Fa-
milie. Er war Teil einer Hierarchie, 
die respektiert und verehrt wurde. 
Der Mann kannte seinen Platz und 
genoss die Zufriedenheit, die mit 
der Versorgung seiner Familie ein-
herging. Die Frauen arbeiteten ge-
legentlich auf den nahe gelegenen 
Feldern, aber ihre Hauptaufgabe 
war die Haushaltsführung.

In Israel waren Männer und 
Frauen rechtlich und kulturell 
gleichgestellt und Frauen arbeiteten 
in gleichen Jobs wie die Männer. 
Wenn es darum ging, die Sprache 
zu lernen und sich an die neue 
Kultur anzupassen, schnitten die 
Frauen oft besser ab als die Männer.
Die Arbeitsmöglichkeiten waren 
für Männer und Frauen gleich, und 
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Für Juden in Äthiopien ist Jerusalem ein mythisches 
Land, ein Paradies. In Äthiopien haben sie sogar ein 
Lied, das sie den Wanderstörchen vorsingen. Darin 
 fragen sie – „Storch, wie ist Jerusalem unser Land?“
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die Ehefrauen, die früher von den 
Fähigkeiten ihrer Männer in der 
Landwirtschaft oder einem lokalen 
Handwerk abhängig waren, konnten
nun ein höheres Einkommen nach 
Hause bringen. Der Vater war nicht 
mehr der Ritter in glänzender Rüs-
tung und hatte nun Mühe, seine 
Kinder zu disziplinieren, die mitt-
lerweile die nicht ganz so subtile 
Kunst der israelischen Chutzpa 
 gelernt hatten.

Dieses neue Paradigma begann 
das Familiengefüge zu zerreißen. 
Die Jugend fand ihre neuen Vor-
bilder in der afro-amerikanischen 
Rap-Kultur. Die junge Generation 
der Äthiopier wünschte sich so 
sehr, Teil ihres neuen Landes zu 
sein, dass sie Hebräisch bevorzugten
und sich weigerten, Amharisch zu 
sprechen. Dies förderte die Ent-
fremdung zwischen den Generatio-
nen, die zuvor sehr eng miteinander
verbunden waren.

Obwohl Israel ein Land der Ein-
wanderer ist, neigt die israelische 
Gesellschaft zu einer Stammeskul-
tur und nimmt Neuankömmlinge 
nicht immer schnell auf. Während 
die junge Generation also ihre 
äthio pischen Wurzeln hinter sich 
gelassen hatte, waren sie noch weit 
davon entfernt, die israelische Kul-
tur zu beherrschen. Dieser Schwe-
bezustand zwischen den Kulturen 
führte bei vielen Äthiopiern zu 
 einer Identitätskrise. Die Väter 

 hatten die Hoff nung verloren, eine 
Familie aufb auen und unterstützen 
zu können, und die jüngere Gene-
ration verlor die Hoff nung, jemals 
das Gefühl zu haben, dazuzuge-
hören. Diese Verletzlichkeit machte 
einige anfällig für das  Leben auf 
der Straße und den Drogen-
missbrauch – und alles, was mit 
dieser Szene einhergeht.

Als Jeschua
Selbst kam
Josephs Familie zog während seiner 
Kindheit mehrmals um, hatte jedes 
Mal Schwierigkeiten und ließ sich 
schließlich in der Nähe von Haifa 
nieder. An einem dieser Orte kam 
seine Großmutter eines Tages nach 
Hause und sah, wie in ihre Woh-
nung eingebrochen wurde. Auf-
grund des traumatischen Erlebnisses
erlitt sie mehrere Herzinfarkte und 
verstarb innerhalb weniger Monate. 
Es war nur ein weiterer Schlag ge-
gen die einst geliebte Traumvorstel-
lung vom schönen Israel.

Trotzdem war es nicht nur 
schlecht. Mit Einwanderer-Subven-
tionen von der Regierung konnten 
sie schließlich eine kleine Wohnung 
kaufen. Joseph war zu diesem Zeit-
punkt bereits ein Teenager und be-
suchte eine religiöse Schule. Er war 
eifrig bei allem, was er lernte, und 
diente oft als Kantor bei den Zere-
monien.

Er stand seiner Familie nahe, 
aber als seine Mutter eines Tages 
nach Hause kam und ihm und 
 seinem Vater erklärte, dass sie an 
Jeschua glauben würde, war Joseph 
wütend und drohte, sie bei den 
 Behörden anzuzeigen. Er und sein 
Stiefvater verbündeten sich in 
 ihrem Widerstand gegen das, was 
seine Mutter getan hatte. Nach 
 einigen Erklärungen, Streitereien 
und Gebeten kam schließlich auch 
Josephs Vater zur Einsicht.

Als Joseph dies hörte, war er 
 außer sich. In einem ihrer Streit-
gespräche versuchte seine Mutter 
ihm zu erklären, wie real Jeschua 
für sie sei, aber Joseph antwortete 
schließlich: „Wenn Jeschua real ist 
und will, dass ich Ihm folge, kann 
Er Selbst kommen und es mir 
 sagen.“ Ein paar Nächte später kam 
Jeschua und sprach zu Joseph per-
sönlich.

Als gläubiger Jude hatte Joseph 
nie viel über Jeschua gehört – 
 außer in bösen Allgemeinheiten, 
versteht sich. Ihn im Traum auf 
 einem Thron sitzend und von 
 hellem Licht umgeben zu sehen, 
 geschah also nicht aufgrund ir-
gendwelcher Bilder, die er früher 
gesehen hatte oder beschrieben 
 bekam. „Es war so real, sogar noch 
Jahre später“, sagte er. „Es war so 
real, wie du vor mir sitzt. Er sprach 
eine Weile zu mir, und während Er 
sprach, war es, als ob Seine Worte 

Äthiopische Israelis halten Fotos
ihrer  Verwandten vor dem israelischen 
 Parlament (Knesset) in Jerusalem hoch,
in der Hoffnung, die Erlaubnis zu erhalten,
sie nach Israel zu holen.

 einer Identitätskrise. Die Väter monien.

Äthiopische Israelis halten Fotos
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An der Klagemauer: Die ältere Generation der Äthiopier, die nach Israel eingewandert sind, 
zeigt stolz ihre althergebrachten Gewänder und Traditionen
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in mich hinein gingen, mich ver-
änderten und mich mit der Kraft 
erfüllten, das zu tun, worum Er 
mich bat.“

Joseph wachte auf und sagte so-
fort zu seiner Mutter: „Ich glaube.“

„Meine Freunde, Klassenkamera-
den und Lehrer waren bösartig zu 
mir“, sagt Joseph, wenn er an die 
ersten Tage seines wiedergeborenen 
Lebens zurückdenkt. „Unsere 
äthio pischen Freunde schrien uns 
an: ‚Wir haben Äthiopien verlassen, 
um von Leuten wegzukommen, die 
so glaubten wie ihr!‘“

„Ich wusste, dass es real war, 
was ich glaubte, aber es war schwer 
für mich, eine weitere Runde sozia-
ler Ablehnung zu ertragen. Ich hatte
Jahre damit verbracht, die Sprache 
und Kultur zu lernen, und hatte 
endlich Freunde gefunden – und 
nun musste ich im übertragenen 
Sinne wieder alles verlassen. Trotz-
dem konnte ich Gott ganz nah 
 spüren – wie eine Mutter, die ihr 
Neugeborenes im Arm hält.“

„Einige meiner Klassenkamera-
den versuchten mir Ärger mit dem 
Rektor zu bescheren, aber während 
er Gerüchte über meine neuen 
Überzeugungen hörte, erfuhr er 
auch von meinem freiwilligen 
 Engagement, anderen in Not zu 
helfen. Während also jeder der An-
wesenden erwartete, dass er mich 
ausschimpfen würde, ermutigte er 
stattdessen plötzlich die anderen 
Schüler, sich mehr nach meinem 
Vorbild zu verhalten.“

Vom Überlebenskampf 
zum Höhenfl ug
Joseph hatte es schon immer geliebt,
anderen zu helfen und dies mit 
ganzem Herzen zu tun. Mit seinem 
neu gefundenen Glauben an Jeschua
fand er schnell seinen Platz in der 
örtlichen Jugendgruppe und im 
Lobpreisteam. Nach der High-
School studierte er Wirtschaftswis-
senschaften und Business Manage-
ment. Er erhielt ein Stipendium, 
das seine Ausbildung und Unter-
kunft abdeckte, aber wenn es um 
Lebensmittel und andere grund-
legende Dinge ging, war er auf sich 

allein gestellt. Also arbeitete er alles
Mögliche, vom Putzen bis zur 
Nachhilfe. „Manchmal gab es keine 
reguläre Arbeit, und um Geld fürs 
Essen zu bekommen, arbeiteten 
 einige von uns damals als politische

takte zu Dutzenden anderer 
äthiopischer Anwälte, um mit 
 ihnen zusammenzuarbeiten.

Er engagierte sich auch ehren-
amtlich mit Jugendlichen und 
gab Neueinwanderern Nachhilfe 
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Ihre Antwort verblüffte ihn. „Als du mich gefragt hast,
ob ich dich heiraten will, hast du mir gesagt, dass du 

 später mal in den vollzeitlichen Dienst gehen willst. Ich 
habe darauf gewartet, dass du dein Versprechen hältst.“

Aktivisten. Es war uns egal, welche 
Partei das war oder was auf den 
Schildern stand. Es ging ums Über-
leben. Wir wussten nur, dass wir 
am nächsten Tag bezahlt werden 
und etwas zu essen haben würden.“

Die Universität war eine Heraus-
forderung, aber während dieser Zeit 
lernte Joseph die Frau kennen, die 
er bis heute „meine Lady“ nennt. Er
überredete sie, mit ihm an der Uni-
versität zu studieren, wo sie beide 
ihren Abschluss machten. Und 
schließlich, mit dem Segen der Fa-
milie von beiden Seiten, planten sie 
ihre Hochzeit. Obwohl sie zu den 
ersten gehörten, die es taten, fühlte 
sich ihre Entscheidung, äthio pische 
Traditionen in eine israelische Zere-
monie einzubinden, ganz natürlich 
an, da sie verstanden, wie wichtig 
es ist, ihre neue Welt zu um armen, 
ohne die alte zu verwerfen.

Nachdem sie geheiratet hatten, 
wurde Joseph in die Armee einge-
zogen, und auch dort leistete er 
hervorragende Arbeit, wie scheinbar
in allen anderen Bereichen auch. 
Nach Beendigung seines Militär-
dienstes überlegte er, wie er am 
besten ein Segen sowohl für seine 
Landsleute als auch für Gottes 
Reich sein könnte. Er war gut in 
Betriebs- und Volkswirtschaft und 
hatte ein Herz dafür, Menschen zu 
helfen, besonders in komplizierten 
rechtlichen und geschäftlichen An-
gelegenheiten. Er absolvierte sein 
Praktikum in der Knesset und hatte
innerhalb weniger Jahre seine 
 eigene Kanzlei als Anwalt eröff net. 
Es ging ihm nie darum, allein zu 
arbeiten, und so knüpfte er Kon-

in Hebräisch, und bot sogar seine
juristischen Dienste kostenlos 
für die weniger Glücklichen an.

Die Dinge liefen gut. Nein, die 
Dinge liefen großartig!

Wenn es sein Lebensziel war, 
Men schen zu helfen und  dabei  einen 
guten Lebensunterhalt zu verdienen,
war er auf dem richtigen Weg.

Einige äthiopische Einwanderer hatten es 
schwer während ihres obligatorischen Diens-
tes in der Armee, andere waren hervorra-
gend. Wie auch immer, ihre Zeit beim Militär 
half, ihre Identität als Israelis zu festigen.

er bis heute „meine Lady“ nennt. Er
überredete sie, mit ihm an der Uni-
versität zu studieren, wo sie beide 

schließlich, mit dem Segen der Fa-
milie von beiden Seiten, planten sie 

ersten gehörten, die es taten, fühlte 
sich ihre Entscheidung, äthio pische 
Traditionen in eine israelische Zere-
monie einzubinden, ganz natürlich 

es ist, ihre neue Welt zu um armen, 

wurde Joseph in die Armee einge- Einige äthiopische Einwanderer hatten es 

Wenn die Stille spricht

Das Ansehen von Joseph wuchs, 
und einige große Unternehmen 
 traten an ihn heran. Eines der Job-
angebote umfasste die Arbeit, die 
er liebte, und das Hin- und Herfl ie-
gen nach Äthiopien. Er sah keinen 
Grund, den Job nicht anzunehmen, 
also begann er mit dem Trainings-
prozess.

Doch als Joseph auf seiner ersten 
Reise in Äthiopien ankam, prallte 



er direkt gegen eine Mauer des 
Schweigens. Kein Internet, kein 
 Telefon, kein Fernseher. Keine Ab-
lenkungen. „Am Anfang war es 
überwältigend“, erzählt Joseph. „Ich 

bin ein Typ, der ständig von 
Menschen und Aktivitäten umge-
ben ist. Und plötzlich klingelten 
 meine Ohren vor so viel Stille. 
Plötzlich gab es nur noch mich, 
meine Bibel und Gott. Und alles, 
was ich hören konnte, war, wie 
Er mir sagte, dass ich im geist-
lichen Dienst sein sollte.“

Es war nicht leicht, seine Kar-
riere aufzugeben. Es war eine eh-
renwerte Arbeit und er liebte sie. 
In seinem jetzigen Beruf wusste 
er, dass seine Familie fi nanziell 
versorgt sein würde. Das Leben 

im vollzeitlichen Dienst könnte be-
deuten, dass es schwierig werden 
würde, seine Frau und Kinder zu 
versorgen, die ihm am Herzen lie-
gen. Als er die Tragweite der Ent-
scheidung begriff , die er treff en 
musste, beschloss er, 40 Tage lang 
zu fasten. Schließlich war es das, 
was Menschen in der Bibel taten, 
wenn sie an einem Scheideweg in 
ihrem Leben standen.

Am Ende der Fastenzeit war die 
Antwort klar. Unklar war nur, wie 
die Liebe seines Lebens über seine 
Entscheidung denken würde. Sie 
kannte die Auswirkungen einer 
solchen Entscheidung. Ihre Antwort
verblüff te ihn. „Als du mich gefragt 

hast, ob ich dich heiraten will, hast 
du mir gesagt, dass du später mal 
in den vollzeitlichen Dienst gehen 
willst. Ich habe darauf gewartet, 
dass du dein Versprechen hältst.“

„Rückblickend weiß ich, wenn 
ich den eingeschlagenen Weg 
weiter verfolgt hätte, würde ich 
 bereits ein eigenes Haus besitzen 
und meine Familie wäre umgeben 
von all den Gütern, die diese Welt 
zu bieten hat. Aber ich weiß auch, 
dass wir mittendrin unglücklich 
wären, denn das Einzige, was die 
Welt nicht bieten kann, egal für 
wieviel Geld, ist die Freude und der 
Friede, der mit dem Wissen einher-
geht, dass du in Gottes Willen bist 
und Er mit dir zufrieden ist.“

Äthiopier der
nächsten Generation
Es ist ein natürlicher Vorgang, dass 
Einwanderer aus Russland, Äthio-
pien, Amerika, Asien und Latein-
amerika, um nur einige zu nennen, 
die gläubig sind, Gemeinden in 
 ihrer Muttersprache gründen. 
 Diese Gemeinden ziehen andere 
Einwanderer wie sie an und sind 
eine unglaubliche Quelle der Ge-
meinschaft und geistlichen Ermu-
tigung in einem herausfordernden 
Land wie Israel. Was weniger 
 natürlich zustande kommt und ein 
bewusster Aufwand sein muss, ist 
die Umstellung einer solchen Ge-

meinde auf die hebräische Sprache, 
sobald genügend Gemeindemitglie-
der seit Jahren im Land sind.

Die einzige andere Möglichkeit, 
wie eine hebräisch sprechende Ge-
meinde entstehen kann, ist, wenn 
die Sabra-Generation (in Israel 
 geborene) oder diejenigen, die in 
einem sehr jungen Alter kamen 
und in Israel aufwuchsen, sich ab-
zweigen, um ein völlig neues Werk 
zu gründen. Genau das hatte  Joseph
im Sinn, als er die Vision für ihre 
Gemeinde entwarf. Es sollte die 
erste hebräisch sprechende äthio-
pische Gemeinde im Land sein.

„Ich wusste, dass mein Volk 
ein tiefes Verlangen hat, Teil der 
israelischen Kultur zu sein, also 
verstand ich wie entscheidend es 
war, dass unser geistlicher Aus-
druck genauso israelisch sein 
würde, wenn wir die junge 
 Generation von Äthiopiern in 
Jeschua erziehen wollten.“

Joseph und seine Frau versam-
melten ihre drei kleinen Kinder im 
Wohnzimmer und begannen zu 
 beten. Bald gesellten sich Freunde 
dazu und sehr schnell war ihre gan-
ze Wohnung bei jedem Treff en voll. 
Da die Treff en in einem Wohnge-
biet am Schabbat stattfanden, be-
schwerten sich die Nachbarn bald 
über den Lärm während der An-
betung und der Gemeinschaft.

Heute ist die weniger als zwei 
Jahre alte Gemeinde in ein Indust-
riegebiet umgezogen und wächst 
auch während der Pandemie weiter. 
Besonders in diesem kleinen Land 
ist die Geschwindigkeit, mit der 
diese Gemeinde gewachsen ist, ein 
Beweis dafür, wie reif die Ernte 
unter den hebräisch sprechenden, 
äthiopischen Israelis ist. Es ist also 
keine Überraschung, dass Gott 
 jemanden mit einer so tiefen, geist-
lichen Leidenschaft und Hingabe 
erwählt hat, um seiner Generation 
zu dienen. Gott weiß, dass es eine 
Menge Arbeit gibt, die getan 
 werden muss. 
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Die schöne Stadt Addis Abeba in Äthiopien 
hatte nicht die moderne Technologie, 
an die Joseph gewöhnt war
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In den späten 1800er Jahren begannen die Juden 
dem Aufruf zu folgen, in ihr altes Heimatland 

zurückzukehren. Unglücklicherweise war der Weg 
für viele versperrt, zuerst durch die Türken und 
dann durch die Briten, die das Land zu dieser Zeit 
kontrollierten. Aus diesem Widerstand entstand 
 eine Art „Untergrundbahn“ mit Booten, die mitten 
in der Nacht in der Nähe der Küsten anlegten, und 
Überlandtouren durch Gebirgsketten oder Wüsten. 
Der Überlieferung nach war Aris Mutter, die vor 
der Verfolgung in Russland fl oh, auf einem dieser 
Boote, das abgewiesen wurde. Stattdessen ließ sie 
sich in den Vereinigten Staaten nieder, und obwohl 
sie es nicht mehr erlebte, sollte ihr Sohn ihren 
Traum vom Umzug ins Gelobte Land erfüllen.

Wie in einem ironischen Déjà-vu, als Israel 
 seine Unabhängigkeit erklärte, waren es die israeli-
schen rabbinischen Behörden, die einigen Juden im 
Weg standen, wenn sie in ihr Heimatland zurück-
kehren wollten.

Schon früh verabschiedete die Knesset ein Ge-
setz, das festlegte, das jede Person, die auch nur 
 einen jüdischen Großelternteil nachweisen konnte, 
die israelische Staatsbürgerschaft erhalten würde – 
denn das war der Standard, nach dem Hitler die 
Juden identifi zierte, die in die Konzentrationslager 
gebracht werden sollten. Das bedeutete, dass man 
nur zu einem Viertel jüdisch sein musste, um für 
die israelische Staatsbürgerschaft berechtigt zu 
sein. Aber später wurde auf Drängen der Ultra- 
Orthodoxen zu dem Gesetz eine Ergänzung 
 hinzugefügt: „und nicht freiwillig seine Religion 
gewechselt hat.“

Bemerkenswert ist jedoch, dass niemand jemals 
von einem Juden gehört hat, der zum Konfuzia-
nismus, Hinduismus, Buddhismus, Pantheismus, 
New Age, atheistischen Humanismus oder zum 
Okkultismus konvertiert ist und dem die Einreise 

nach Israel aufgrund seiner Religion verweigert 
wurde. Diese Regelung hatte es auf Juden abgese-
hen, die glauben, dass Jeschua der jüdische Messias 
ist. Das Gesetz wurde entworfen, um messianische 
Juden von Israel fernzuhalten. Wie seltsam. Hitler 
hat diese Unterscheidung nicht gemacht. Ein Jude, 
der an Jeschua glaubte, wäre trotzdem in die Gas-
kammer geschickt worden.

Diese Feindseligkeiten gegenüber dem jüdischen 
Rabbi, Jeschua, war der Grund, warum die zweite 
„Untergrundbahn“ in den späten 1900er Jahren 
zustande kam. Ohne moderne Technologie war es 
mühsam für uns, den jüdischen Gläubigen zu 
 helfen, Alija zu machen, aber heute gibt es einige 
zehntausend Israelis, die an Jeschua als ihren 
 Messias glauben. Viele, wenn nicht die meisten, 
sind die Frucht der frühen jüdischen Gläubigen, 
die die Staatsbürgerschaft erhielten und daran 
 arbeiteten, die messianische Bewegung aufzubauen.
Wenn man sie direkt fragt, würden jüdische Gläu-

Israels zweite
Untergrundbahn
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Ari und Shira Sorko-Ram in den 1980er Jahren



stützung, um ihren Aufenthalt in 
Israel zu verlängern. Der Anwalt 
Jay Sekulow verstand den Ernst der 
Lage und versuchte damals, uns 
mit Ratschlägen zu helfen. Hier 
ging es um mehr als nur ein Ehe-
paar; es war eine Herausforderung, 
die angefochten werden musste.

Der vereinte Gebetsaufwand für 
diesen Fall, sowohl von Einheimi-
schen als auch von Gläubigen im 
Ausland, war der größte, den wir 
bis dahin erlebt hatten. Daher war 
es so niederschmetternd, als das 
Urteil der Richter des Obersten 
Gerichtshofs am Weihnachtstag 
1989 verkündet wurde, das den 
 Beresfords die Staatsbürgerschaft 
verweigerte.

Aber Israel ist kein Land für 
Schwache, und wir waren ent-
schlossen, mit ihnen weiterzu-
kämpfen. Wir fi nanzierten weiter-
hin den Gerichtsfall der Beresfords 
mit einer zweiten Berufung. Aber 
nach fast sechs Jahren gerichtlicher 
Verzögerungen entschied der 
Oberste Gerichtshof am 2. Juli 
1992 endgültig gegen den Antrag 
der Beresfords auf Staatsbürger-
schaft.

Das Gericht verlangte dann 
6.250 Dollar von den Beresfords 
und zwei anderen Familien, die 

bige die rabbinischen Behörden 
niemals bezüglich ihres Glaubens 
anlügen, aber mit ein wenig Coa-
ching konnten wir und ein paar 
andere israelische Gläubige ihnen 
helfen, sich weise und mit Integrität
durch die Fallstricke des Einwan-
derungsprozesses zu manövrieren.

Gary und Shirley

Mitte der 1980er Jahre waren Gary 
und Shirley Beresford zwei aus der 
wachsenden Zahl jüdischer Gläubi-
ger, die dem Ruf zur Einwanderung 
nach Israel zu folgen versuchten. 
Geboren und aufgewachsen als 
Volljuden, wurden die beiden gläu-
big, während sie in Simbabwe 
 lebten. Dort freundeten sie sich mit 
einem Mann und seiner Frau an, 
die zu der Zeit die einzigen be-
kannten jüdischen Gläubigen im 
ganzen Land waren. Als die Beres-
fords ihre Bibeln studierten, erfuh-
ren sie, dass in den letzten Tagen 
das jüdische Volk in seine alte 
 Heimat zurückkehren würde. 
Schließlich fühlten sie sich zu 
 Israel hingezogen, obwohl Shirley 
anfangs davon abgeschreckt war, 
wie primitiv Israel im Vergleich zu 
Simbabwe zu dieser Zeit war!

Bedauerlicherweise war eines 
 ihrer erwachsenen Kinder gegen 
ihren Glauben und zeigte sie bei 
der Jüdischen Föderation an, als sie 
sich schließlich für die Einwande-
rung entschieden. Damit begann 
der Schneeball, der zu einem bahn-
brechenden Urteil des Obersten 
Gerichtshofs gegen jüdische Gläu-
bige an Jeschua führen sollte.

Seit Jahrhunderten bezeichnet 
die jüdische Tradition eine Person 
als Jude, wenn seine oder ihre 
Mutter jüdisch ist, obwohl in bibli-
schen Zeiten ein Jude durch die 
Identität seines Vaters bestimmt 
wurde. In einer bizarren Ver-
drehung der Ironie sollte den Beres-
fords als jüdische Gläubige die 
Staatsbürgerschaft verweigert wer-
den, weil beide jüdische Mütter 
hatten. Wäre auch nur eine ihrer 
Mütter eine Nichtjüdin gewesen, 
hätte es kein rabbinisches Argu-
ment dafür gegeben, dass sie als 

 Juden den jüdischen Glauben ver-
lassen haben!

Wir werden aktiv

Zu Beginn, als Gary und Shirley 
nach Israel zogen, schlossen sie sich 
unserer Gemeinde in Ramat Hasha-
ron an und Ari und ich waren sehr 
intensiv mit ihrem Fall beschäftigt. 
„Ihr müsst das Urteil anfechten“, 
sagten wir ihnen. „Selbst Juden, die 
in eklatanter Sünde leben, werden 
als jüdisch anerkannt. Wenn die 
 rabbinischen Behörden damit 
durchkommen, zu bestimmen, dass 
der Glaube an den Messias Jeschua 
einen Juden zu einem Nicht-Juden 
macht, könnte dies einen komplet-
ten Stopp der Einwanderung von 
messianischen Juden zur Folge 
 haben, deren einziges Verbrechen 
ihr Glaube an einen jüdischen 
 Messias ist, den die rabbinischen 
Führer seit Jahrtausenden hassen.“

Ohne jeglichen legalen Status im 
Land waren die Beresfords nur als 
Touristen in Israel und durften 
nicht arbeiten. Deshalb berichteten 
wir ausführlich über ihren Fall und 
halfen, Spenden zu sammeln, um 
ihre Anwaltskosten zu decken. 
Gläubige auf der ganzen Welt be-
teiligten sich mit Gebet und Unter-
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Ari (links) steht neben Shirley und Gary Beresford, als sie sich auf eine
 Gemeindeveranstaltung im Maoz Ministry Center vorbereiten.



Erhörte Gebete – 
auf Gottes Art und Weise

Vielleicht werden manche Gebete 
sofort und auf wundersame Weise 
erhört, während andere auf ganz 
andere Weise erhört werden, anders 
als erwartet. Obwohl wir ihren Fall 
verloren, hatte Israel zu der Zeit, 
als das Urteil gegen die Beresfords 
fi el, alle Hände voll zu tun mit fast 
einer Million russischer Juden, die 
das Land überschwemmten. (Nicht 
wenige von ihnen hatten kurz 
 davor in riesigen Erweckungs-
versammlungen in Russland ihre 
Wiedergeburt erlebt!)

ebenfalls abgewiesen wurden – 
weil sie den Fall verloren hatten! 
Unsere wunderbaren Maoz-Partner 
haben diese messianischen Pioniere 
nicht im Stich gelassen, und so 
 waren wir in der Lage, die volle 
Summe zu bezahlen.

Aber der Glaube ist eine sonder-
bare Sache. Und Gebete, die unbe-
antwortet scheinen mögen, bleiben 
nicht unbeachtet. Zum ersten Mal 
gab es ein wachsendes Bewusstsein 
über messianische Juden in Israel. 
Außerdem hörten Christen auf der 
ganzen Welt plötzlich von der 
 einzigartigen Identität von Juden, 
die Jeschua als Juden angenommen 
hatten. Die Beresfords erhielten 
Einladungen aus vielen Ländern, 
um ihr Glaubenszeugnis zu geben 
und das messianische Judentum zu 
erklären.

Dieser Zustrom bedeutete, dass 
die Beamten, die früher damit 
 beschäftig waren, den persönlichen 
Glauben jedes Einzelnen zu erfor-
schen, zu beschäftigt waren, um 
irgendetwas anderes zu tun, als 
zu versuchen, den Tsunami russi-
scher Einwanderer zu dokumen-
tieren, der durch Israels Tore 
herein schwappte. Innerhalb 
 weniger Monate nach der bahn-
brechenden Entscheidung gegen 
die Legitimität von Jeschua als jü-
dischem Glauben, gelang es auch 
vielen messianischen Juden aus 

dem Westen, ihre Staatsange-
hörigkeit zu erhalten. 

Tatsächlich erhielten
zu einem be-
stimmten Zeit-
punkt so viele 
Gläubige die 
Staatsbürger-
schaft, dass wir 
überall nach 
Einheimischen 
suchen mussten, 
die ihnen zur 
Seite stehen und 
ihnen bei der 
Assimilation 
helfen konnten.

Einer dieser 
Personen, die 
 einen Antrag 
stellten, war 

 Michael (nicht sein 
richtiger Name) und 

seine Familie. Der hoch-
rangige messianische Leiter kam 
zuerst an, um die Staatsbürger-
schaft zu beantragen und sollte mit 
dem Rest seiner Familie innerhalb 
einer bestimmten Zeit wieder-
kommen. Er und seine Frau Sarah 
(nicht ihr richtiger Name) hatten 
die bedeutsame Rückreise geplant, 
um ihre Staatsbürgerschaft zu er-
halten. Doch nur wenige Tage vor 
dem Flug brach sich Michael ein 
Bein und konnte die Reise nicht 
antreten.

Dies war die einzige Chance für 
die Familie, die Staatsbürgerschaft 
zu erhalten, da sie nicht über un-
begrenzte Mittel verfügten, um 
 zurückzukommen und den Prozess 
von vorne zu beginnen. Also kam 
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seine Familie. Der hoch-

hörigkeit zu erhalten. 
Tatsächlich erhielten

zu einem be-

stellten, war 
 Michael (nicht sein 

richtiger Name) und 
seine Familie. Der hoch-seine Familie. Der hoch-

hörigkeit zu erhalten. 
Tatsächlich erhielten

 Michael (nicht sein 
richtiger Name) und 

seine Familie. Der hoch-

hörigkeit zu erhalten. 
Tatsächlich erhielten

 Michael (nicht sein 
richtiger Name) und 

seine Familie. Der hoch-

Israelische Gläubige hielten vor dem Büro des 
 Premierministers einen Protest für die Beresfords 
ab. Am selben Tag hielten die Hamas-Aktivisten 
 einen Protest auf der einen Seite der Straße ab und 
religiöse Juden waren auf der anderen Seite und 
forderten, dass die Golanhöhen Teil Israels bleiben. 
Obwohl die Journalisten eigentlich angereist 
 waren, um über den Länderstreit zu berichten, 
fanden sich die israelischen Gläubigen zwischen 
den beiden Lagern wieder und somit wurde über 
sie buchstäblich auf der ganzen Welt in den 
 Medien berichtet.
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Sarah allein. Natürlich, wenn Israel 
eines ist, dann ein Land mit einem 
endlosen Vorrat an Hindernissen. 
Obwohl Sarah sich durchsetzte und 
alleine fl og, musste sie bei ihrer 
Ankunft enttäuscht feststellen, dass 
alle Regierungsbüros in einen 
 längeren Streik getreten waren.

Sarah und ich haben ernsthaft 
gebetet. Wir beschlossen, trotzdem 
zum Büro der Einwanderungs-
behörde zu gehen. Wir kamen um 
6 Uhr morgens an, um ganz vorne 
in der Schlange vor den 34-stöcki-
gen Shalom Towers zu stehen, 
 damals das höchste Gebäude, nicht 
nur in Tel Aviv, sondern im ganzen 
Nahen Osten. Die Einwanderungs-
büros waren da, aber die 
 Medien hatten die Öff entlich-
keit  darüber informiert, dass 
sie nur Notfälle annehmen 
würden.

Schon zu dieser frühen 
Stunde bildeten sich große 
Menschenmengen vor dem 
 Gebäude, unbeeindruckt von 
dem angekündigten Streik. Ab 
und zu ließ eine Wache an der 
Eingangstür einige wenige in 
das Gebäude rein. Wir kamen 
rein.

Als wir es endlich in die 
richtige Etage geschaff t hatten, 
drängelte sich bereits ein 
 dichter Haufen von etwa 50 
Leuten an der verschlossenen 
Tür. Etwa alle fünf Minuten 
öff nete ein Wachmann die Tür. 
Die Leute schrien ihre An-
liegen heraus, woraufh in der 
Wachmann in dem Chaos auf 
sie zeigte und sagte: „Nein! Ihr 
könnt nicht rein! Wir streiken!“
und verschloss die Tür. Und 
diese Szene wiederholte sich 
immer wieder.

In jenen Tagen wusste man 
in Israel nichts von Warteschlan-

gen, also streckte ich meine Ell-
bogen und Füße so weit wie mög-
lich aus, um Neuankömmlinge 
davon abzuhalten, sich vor uns zu 
drängeln. Langsam schoben wir 
uns an die Spitze des Mobs heran. 
Die Tür öff nete sich. Wir sprachen 
auf Englisch! „Emergency!“ (Ein 
gebrochenes Bein ist ein Notfall, 
richtig?) “Meine Freundin ist hier, 
um ihre Staatsbürgerschaft zu be-
kommen. Ihr Mann hat sich das 
Bein gebrochen und konnte nicht 
kommen, also ist es ein Notfall!“ 
Dann setzte ich meinen Fuß in den 
Türrahmen.

Der Wachmann sah uns an und 
ließ uns rein. Wir wurden zu ver-

schiedenen Personen geleitet 
und fanden uns schließlich 
vor einem Sachbearbeiter 
wieder, der in einem unüber-
sichtlichen Wust von Papie-
ren, die über seinen Schreib-
tisch verteilt waren, nach 
Sarahs Antrag zu suchen 
 begann. Wenn er die Papiere 

nicht fi nden konnte, würde es 
 keine Möglichkeit geben, den Ge-
nehmigungsstempel zu bekommen.

Plötzlich beobachtete Sarah, wie 
ihm beim Sortieren ein Papier 
 quasi in die Hand fl og. Sie schaute 
nach und es war kein Fenster off en, 
aber ein Windstoß hatte es schein-
bar bewegt – und es war ihr 
 Antrag.

Der Beamte sah sich das Papier 
an und sagte: „Wir können das 
nicht bearbeiten. Sie müssen Ihre 
Kinder dabeihaben, damit sie ver-
eidigt werden können …“ Aber 
dann klingelte sein Telefon und 
gleichzeitig kam ein anderer Sach-
bearbeiter mit einem Stapel Papiere 

Zum ersten Mal gab es ein wachsendes Bewusstsein über 
messianische Juden in Israel. Außerdem hörten Christen auf

der ganzen Welt plötzlich von der einzigartigen Identität 
von Juden, die Jeschua als Juden angenommen hatten.

Eine Million Russen überschwemmten Israel innerhalb weniger Jahre, als die UDSSR zusammenbrach.
Ihr Kommen markierte einen Wendepunkt in vielen Bereichen der israelischen Kultur und Entwicklung.
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zur Tür herein. Während unser 
Sachbearbeiter mit diesem Mann 
sprach und zugleich telefonierte, 
unterschrieb es geistesabwesend 
das Papier und reichte es Sarah.

Als wir die unterschriebenen Pa-
piere zur letzten Amtsperson 
brachten, fragte die Dame: „Wo sind
Ihre Kinder?“ Sarah antwortete: 
„Mir wurde gesagt, dass ich sie 
nicht mitbringen muss.“ Sie ant-
wortete: „Haben Sie den Ausweis 
Ihres Mannes?“ Als die Beamtin 
sich sein Bild ansah, sagte sie 
 lächelnd: „Oh ja! Ich erinnere mich 
an Ihren Mann! Er war ein sehr 

glücklicher Mann!“ Als wir aus den 
Shalom Towers hinausgingen, 
drehte ich mich zu meiner Freun-
din um und sagte: „Puh! Das war 
die Öff nung des Roten Meeres!“ 
Eine weitere wiedergeborene jüdi-
sche Familie war in Israel ange-
kommen!

Dies war nur eines von vielen 
Wundern dieser Art zu jener Zeit. 
In den nächsten Jahren erlaubte der 
Herr einen Zustrom von wunder-
baren messianischen Leitern und 
jungen jüdischen Gläubigen in 
 dieses Land – die helfen sollten, 
das Fundament der messianischen 
Bewegung aufzubauen, die heute 

lebendig ist und wächst.

Die Zeit heilt  viele Dinge, und 
der Sohn, der die Beresfords an-
gezeigt hatte, hat sich inzwischen 
entschuldigt. Und um zu beweisen, 
dass die vielen Gebete für die 
 Beresfords nicht nur Antworten für 
andere brachten: Ein paar Jahre 
später bewarben sich die Beresfords 
erneut und erhielten schnell und 
diskret die Staatsbürgerschaft im 
Land ihrer Vorfahren – dem Land 
ihres Messias.

Sicher gibt es immer noch 
Heraus forderungen für die einwan-
dernden Juden, die Jeschua ihren 
Herrn nennen, aber privat haben 
die Regierung, die Armee und die 
Ortsansässigen begonnen, die loyale,
gesetzestreue und fl eißige Art von 
Israels jüdischen Jeschua-Anhän-
gern zu schätzen.

Selbst zur Zeit von Esra und Ne-
hemia, als die Juden nach Israel zu-
rückkehrten, vergingen Jahrzehnte 
zwischen der Ankunft der ersten 
Pioniere und bis zur vollständigen 
Wiederherstellung Jerusalems und 
der Rückkehr des Volkes zu seinen 
alten Schriften und Praktiken.

Als Ari und ich auf die Jahr-
zehnte zurückblickten, die wir nun 
in Israel verbracht hatten, konnten 
wir ehrlich sagen, dass es ein lan-
ger Weg war, aber es wurden auch 
konkrete Fortschritte gemacht. 
Gottes Reich war auf dem Vor-
marsch, und Er benutzte uns, Seine 
Diener, um voranzukommen. Aber 
einige der besten und schlimmsten 
Tage in unserem Leben lagen noch 
vor uns. Wir hatten gerade erst an-
gefangen. 
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Fortsetzung im nächsten Monat …

„Meine Freundin ist hier, um ihre Staatsbürgerschaft
zu bekommen. Ihr Mann hat sich das Bein gebrochen

und konnte nicht kommen, also ist es ein Notfall!“
Dann setzte ich meinen Fuß in den Türrahmen.

lebendig ist und wächst.

Ari und Shira träumten 
in den 1980er Jahren 

immer von der Zukunft.



Schalom aus Jerusalem! Mai 2021

Es gibt Hunderte von persönlichen Geschichten über die 
„Heimkehr nach Israel“, wie die von Joseph. Wir hören sie 
 jede Woche. Manche zerreißen uns das Herz vor Mitgefühl 
angesichts der Härte ihrer Reise. Andere Geschichten, wie 
die von Joseph, machen uns Mut zur Hoffnung!

Unabhängig von den Hindernissen, mit denen Einwanderer 
konfrontiert sind, wenn sie in ihr Land nach Hause kommen, 
brennt ein Feuer in uns, ihnen zu helfen, richtig Fuß zu fassen.

Schließlich ist es unsere Leidenschaft, Gläubige in Israel 
STARK zu machen.

Nachdem ihr den Bericht meiner Mutter gelesen habt, wie sie 
 Einwanderer geholfen haben, ihren Weg nach Israel zu finden, wisst 
ihr inzwischen, dass das nichts Neues für uns ist. Es war von Anfang an 
unsere Vision!

Besonders äthiopische Gläubige sehen sich mit der Exkommunikation aus 
 ihren engen Gemeinschaften konfrontiert, wenn sie sich zu Jeschua bekennen.
Wir  müssen eine warmherzige Gemeinschaft haben, die bereit ist und darauf wartet,
sie  aufzufangen.

Die Zeit ist reif dafür, dass wir einen erheblichen Beitrag für die äthiopische Gemeinde hier 
in Israel leisten können – und dass diese wiederum einen erheblichen Beitrag für den Leib 
der Gläubigen in diesem Land leisten kann.

Josephs Gemeinde leistet Pionierarbeit für eine Bewegung. Wir wissen einiges über Pionier-
arbeit in Israel, und wir glauben, dass unsere Maoz-Partner von Anfang an mithelfen wollen 
bei ihrem Wachstum, ihrer Unterstützung und ihrer Begleitung im Gebet.

In Seinem Dienst,

Kobi & Shani Ferguson

Shani Ferguson – CCO    |    Kobi Ferguson – Präsident & CEO
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