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Es sollten nur 12 Tage sein, ein Abstecher 
nach Israel und zurück nach Dallas, Texas. 
Eine Art kulturelle Erfahrung. Neue Sehens-

würdigkeiten sehen, exotische Speisen essen, 
von messianischen Leitern und einheimischen 
christlichen Pastoren etwas über die Herbstfeste 
lernen – es war, als würde ich in eine faszinierende
neue Welt eintauchen. Ich wusste nicht, dass die 
Dinge, die mir auf dieser Reise so fremd waren, 
bald zu einem vertrauten Teil meines täglichen 
 Lebens werden würden.

Ich wuchs in einer evangelikalen Gemeinde auf 
und wusste, dass ich jüdisch bin. Wie viele Jeschua-
Gläubige hatte ich ein Grundverständnis für die 
jüdischen Wurzeln unseres Glaubens, aber wenig 
Interesse. Als Amerikanerin fühlte ich mich wohl 
mit meinem mangelnden Wissen. Ich nahm meinen
jüdischen Erlöser und setzte Ihn in die einzige 
Welt, die ich kannte – eine westliche Welt. Ich 
 feierte gelegentlich Pessach und Chanukka mit 
meiner Familie, dachte aber nie viel über die Feste 
im Allgemeinen nach. Ich dachte nicht, dass sie für 

maozisraeldeutschland

Von Hope Ganz

Der Jerusalemer Marsch, bei dem Zehntausende von 
Ausländern in der Tracht und mit der Flagge ihres Landes 
zur Unterstützung Israels während einer jährlichen 
 Parade am jüdischen Feiertag Sukkot teilnehmen
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Von dem Moment an, als das 
Flugzeug in Israel landete, spürte 
ich die aufregende Vorfreude auf 
die Feiertage in der Luft. Als unser 
Team in Israel Geschichten auf-
zeichnete, wir mehr über die Feste 
erfuhren und beobachteten, wie die 
Israelis feierten, hatte ich das Ge-
fühl, Momente aus der Bibel vor 
meinen Augen zu erleben. Die Ar-

mich relevant wären … heute. 
Wir taten, was die meisten in der 
Gemeinde tun – wir feierten 
 Weihnachten und Ostern.

Ich war schon immer neugierig 
auf meine Herkunft, aber ich hatte 
Angst, dass die antike Welt meiner 
Vorfahren zu komplex und über-
wältigend sein würde. Als ich 
 jedoch von einem großen christ-

an. Aber Realität und Bestimmung 
liegen nicht immer auf der gleichen 
Zeitachse. Also beendete ich das 
Projekt und kehrte nach Hause in 
die Vereinigten Staaten zurück. Als 
sich mir die nächste Gelegenheit 
bot, nach Israel zu ziehen, um als 
Videoproduzentin zu arbeiten, 
schlug ich gleich zu.

Während meiner Zeit dort gab es 
defi nitiv magische Momente – aber 
der Alltag in Israel kann ziemlich 
kompliziert sein. Während meines 
Aufenthalts lernte ich Menschen 
kennen, die mir halfen, als Gläubige
einige der Herausforderungen beim 
Eingliedern und Leben in Israel zu 
meistern. Erst später erfuhr ich 
beiläufi g, dass sie von Maoz waren! 
Die nächsten fünf Jahre verbrachte 
ich damit, die saisonalen Feiertage 
und kulturellen Zyklen meines 
 ursprünglichen Volkes kennen zu 
lernen. Die Herbstfeste waren 
 meine Lieblingszeit im Jahr. Von 
Rosch Haschana über Jom Kippur 
bis hin zu Sukkot – diese Feste 
brachten ein Gefühl der Begeis-
terung und Freude mit sich, das sie 
von anderen Festen im Jahr unter-
schied.

In Honig
getauchte Äpfel
Rosch Haschana, wörtlich „das 
Haupt des Jahres“, leitet den ersten 
der drei Feiertage ein, aus denen 
sich die Herbstfeste zusammenset-
zen. Wenn ich es zusammenfassen 
müsste, ist es im Grunde ein Feier-
tag, an dem alle das kommende 
Jahr segnen. Man isst sogar Äpfel 
und Honig (hallo, Zuckerfl ut!), um 
die Süße zu symbolisieren, die aus 
unserem Mund fl ießen soll, wenn 
wir über das kommende Jahr 
 sprechen.

Rosch Haschana wird auch das 
Fest der Trompeten genannt – ein 
passender Name, denn die Herbst-
ferien sind die einzige Zeit, in der 
in Israel ein Schofar geblasen wird. 
Zehn Tage lang konnte ich nach 
dem Trompetenfest jeden Morgen 
in meiner Jerusalemer Wohnung 
die Schofar-Bläser in Surround- 
Sound hören. Jedes Mal, wenn ich 
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Mein Lieblingsort, um Festtagsartikel zu kaufen, ist der Shuk! Der Shuk ist ein riesiger Markt, 
auf dem man so ziemlich alles kaufen kann: frisches Obst und Gemüse, leckere Desserts, und 
das alles mit einer Kakophonie aus Live-Musik, dem Gewusel der Leute beim Einkaufen und 
 Ladenbesitzern, die auf Hebräisch rufen, man solle ihre Produkte kaufen, weil sie natürlich die 
besten in Israel sind! Für diejenigen, die lieber in Ruhe  einkaufen, gibt es traditionelle Lebens-
mittelläden.

lichen Fernsehsender den Auftrag 
erhielt, in Israel einen Dokumen-
tarfi lm darüber zu produzieren, 
wie Jeschua in den Herbstfesten zu 
erkennen ist, wurde mir klar, dass 
meine Gleichgültigkeit nicht länger 
eine Option war.

Ich habe mich Google anvertraut.
Ich suchte nach „Christen feiern das
Laubhüttenfest“ und war schockiert,
als ich herausfand, dass es nicht nur 
eine Besonderheit ist – in Israel, 
sondern dass es eine große Sache 
ist!

beitstage waren lang, aber das 
machte mir nichts aus, denn ich 
hatte das Gefühl, das zu tun, wozu 
ich als Videoproduzentin geschaff en
wurde.

Als ich an der Klagemauer stand, 
spürte ich, wie sich mein Herz der 
Wirklichkeit Gottes hingab. Es war, 
als ob alle anderen, die neben mir 
an der Mauer standen, in den 
 Hintergrund traten und Gott mich 
direkt ansah. Plötzlich fühlte sich 
eine Zukunft in meinem bequemen 
Amerika nicht mehr befriedigend 
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es hörte, fühlte ich mich inspiriert, 
für das Volk Israel zu beten, das 
sich auf den Versöhnungstag vor-
bereitet. Für das jüdische Volk sind 
diese 10 Tage die „Tage der Ehr-
furcht“ – Tage der Selbstbesinnung, 
an denen sie über ihre Beziehungen 
nachdenken und darüber, ob ihre 
Handlungen während des Jahres 
 jemanden beleidigt oder verletzt 
haben. Ich konnte verstehen,  warum
sie diese Tage so nennen – ich war 
selbst voller Ehrfurcht. Ich hatte 
noch nie von einer anderen Nation 
auf der Welt gehört, die 10 Tage 
der Refl exion und der Überprüfung 
ihres Lebens, ihrer Handlungen 
und ihrer Beziehungen widmet.

Eine Nation 
in völliger Stille
Der Höhepunkt der „Tage der Ehr-
furcht“ ist Jom Kippur – der Tag 
der Versöhnung. Er beginnt bei 
Sonnenuntergang. Die Straßen sind 
frei von Fahrzeugen und weiß 
 gekleidete Menschen strömen auf 
die Straßen – viele auf dem Weg 
zur Synagoge, um die traditionellen 
Gebete um Vergebung zu lesen. 
Tausende von Menschen kommen 
für viele Stunden an die Klage-
mauer, um zu beten und Gott um 
Vergebung für sie persönlich – und 
für die ganze Nation – zu bitten. 
Für den Dokumentarfi lm durften 
wir diese Gebete von der Brücke 
zum Tempelberg aus fi lmen. An 

diesem Abend waren etwa 100.000 
Menschen dort! Ich hatte einen 
 unglaublichen Aussichtspunkt, von 
dem aus ich diese Menschenmenge 
überblicken konnte, die nur zu 
 einem einzigen Zweck da war: um 
Buße zu tun.

Im Hebräischen bedeutet das 
Wort „bereuen oder Buße tun“ 
nicht nur, dass es einem leid tut, 
wie wir es im Englischen verstehen.
Es bedeutet wörtlich „umkehren“ – 
zu Gott zurückkehren. Ich erinnere 
mich, dass ich weinte, als ich die 
Last des Volkes und der dort ver-
sammelten Menschen spürte – die 
Sehnsucht, zu Gott  zurückzukehren.
Es ist ein ernüchternder Moment, 
100.000 Menschen weinen, beten 
und sich verneigen zu sehen. Ich 
fragte mich: Wann habe ich das 
letzte Mal das Gewicht meiner 
Sünden und die Kluft, 
die dadurch zwischen 
Gott und Mensch ent-
steht, wirklich gespürt?

Wir gingen durch die 
dunklen, aber ruhigen 
Straßen nach Hause. Es 
war faszinierend zu se-
hen, wie eine geschäftige 
Stadt wie Jerusalem so 
still wurde. Niemand 
fuhr, keine öff entlichen 
Verkehrsmittel, keine 
 off enen Geschäfte, keine 
Flugzeuge in der Luft an 
Jom Kippur. Eine Nation, die völlig 
still ist. Am nächsten Tag ziehen 

sich die Menschen wegen der Be-
deutung und der Feierlichkeit des 
Jom Kippur in ihre Häuser zurück, 
um 25 Stunden lang zu beten und 
auf Nahrung und Wasser zu ver-
zichten.

Die Straßen waren menschen-
leer – außer natürlich die Kinder! 
Am einzigen Tag des Jahres, an 
dem es sicher ist, auf den Straßen 
herumzulaufen (abgesehen von der 
Möglichkeit, dass gelegentlich ein 
Rettungswagen kommt), waren die 
Kinder überall! Von Fahrädern bis 
hin zu Rollschuhen – alles, was 
 Räder und keinen Motor hat, war 
in voller Aktion zu sehen.

Als die Sonne unterging und Jom 
Kippur ausklang, ging ich zurück 
zur Klagemauer, um ein Phänomen 
zu beobachten, für das die Israelis 
berühmt geworden sind – den letzte Mal das Gewicht meiner 

hen, wie eine geschäftige 

 off enen Geschäfte, keine 
Flugzeuge in der Luft an 

berühmt geworden sind – den 

Die Behörden schätzen, dass 100.000 Juden am Vorabend des Jom Kippur die „Slichot“ (Vergebungsgebete) an der Klagemauer verrichtet haben.

Leere Straßen machen Platz für Fußgänger 
mit Inlinern, Skateboards, Scootern und 
 Fahrrädern.
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Übergang. Sobald die Sonne unter-
ging und das Schofar geblasen 
wurde, war Jom Kippur vorbei und 
die Vorbereitung auf Sukkot 
 begann. Ich konnte nicht glauben, 
wie dramatisch sich die Atmosphäre
veränderte. Die Intensität von Reue, 
Fasten und Gebet verwandelte sich 
plötzlich in Freude und Ausge-
lassenheit! Noch immer in Weiß 
 gekleidet, begannen Fremde mit-
einander zu feiern – sie tanzten 
und sangen und luden andere ein, 
an der Freude über das kommende 
Fest teilzuhaben!

Ein bescheidenes 
Haus für alle
Das Laubhüttenfest ist der Höhe-
punkt der fast einmonatigen Reise 
der Herbstfesttage. Und die Israelis 
verloren keine Zeit, um mit den 
Vorbereitungen zu beginnen. Noch 
bevor ich von der Klagemauer nach 
Hause kam, konnte ich schon die 
Hämmer hören, als die Familien 
begannen, gemeinsam ihre Sukka 
zu bauen! Die Sukka besteht aus 
 einem Metall-/Holzrahmen, mit 
Platten/Sperrholz für die Wände 
und Palmzweigen als Dach (damit 
man die Sterne sehen kann!) und 
ist das Herzstück des Festes, in 
dem die Menschen eine ganze 
 Woche lang essen, sich unterhalten 
und sogar schlafen.

Die ganze Woche soll ein fami-
lienfreundliches Erlebnis sein, bei 
dem wir einen Teil der Geschichte 
Gottes und Seines Volkes nach-
erleben. Da die meisten Menschen 
in Israel in Wohnungen leben, 
 werden die Sukkas oft auf Balkonen
oder in Gassen gebaut; man kann 
sogar in Sukkas außerhalb von 
 Restaurants essen! Die Sukkas sind 
in der Regel mit bunten Luft-
schlangen geschmückt und sehr 
festlich, aber was ich an ihnen am 
meisten liebte, war, dass sie im 
Grunde bescheidene, einfache Vor-
richtungen waren.

Als wir einige der örtlichen 
 Gemeindeleiter für unseren Doku-
mentarfi lm interviewten, sagte 
 einer von ihnen etwas, das ich als 
sehr tiefgründig über das Wesen 
der Demut im Überfl uss empfand. 
Es ist bezeichnend, dass der Herr 
während der Herbsternte, wenn die 
Scheunen voll sind und die Wein-
fässer überquellen, sagt, dass man 
sieben Tage lang in einer Sukka 
 leben soll.

„Sieben Tage lang sollt ihr in Laub-
hütten wohnen; alle Einheimischen in 
Israel sollen in Laubhütten wohnen, 
damit eure Nachkommen wissen, dass 
ich die Kinder Israels in Laubhütten 
wohnen ließ, als ich sie aus dem Land 
Ägypten herausführte; ich, der Herr, 
bin euer Gott.“ (�. Mose ��,��–��)

In einem Moment 
des Überfl usses, in 
dem man glaubt, sich 
auf sich selbst und 
seine eigene harte 
 Arbeit verlassen zu 
können, sagt Gott, 
dass man sein Haus 
verlassen und wie alle 
anderen an einem Ort 
leben soll, der den 
Elementen ausgesetzt 
ist. Wenn du außer-
halb deines Hauses 
schläfst, in einem 
 provisorischen Unter-
stand, ohne eine 
 richtige Tür oder ein 
Dach, dann zeigt uns 
das unsere Verwund-

barkeit. Es ist eine greifb are Art 
zu sehen, dass die Kinder Israels in 
der Wüste nicht überlebt hätten, 
wenn Gott sie nicht beschützt und 
für sie gesorgt hätte. Überfl uss 
sollte nie mit Sicherheit verwechselt
werden. Wir müssen immer be-
scheiden bleiben, denn so sicher 
wie der Herr gibt, kann Er auch 
wegnehmen.

Die Nationen kommen 
nach Jerusalem!
Die Bibel spricht davon, dass in der 
Endzeit die Völker nach Jerusalem 
kommen werden, um den Gott 
 Israels anzubeten. In geringem 
 Maße geschieht dies bereits – jedes 
Jahr zum Laubhüttenfest. Im 
 Rahmen meiner Arbeit in der Fern-
sehproduktion haben wir jedes 
Jahr, in dem ich dort lebte, genau 
dieses Ereignis dokumentiert.

Eine der Veranstaltungen, die ich 
dort besuchen konnte, war ein 
Treff en von Christen aus der 
 ganzen Welt, das jedes Jahr von der 
ICEJ (International Christian 
 Embassy Jerusalem) organisiert 
wird. Die Feierlichkeiten begannen 
nicht in einer klimatisierten Halle, 
sondern in der Wüste von Ein Gedi 
außerhalb von Jerusalem. Ich er-
innere mich, dass ich es für einen 
wunderbaren Ort für den Beginn 
hielt, denn es hat etwas, in der 
 rauen Wüstenlandschaft zu sein, 
den heißen Wüstenwind zu spüren 
und sich vorzustellen, wie sich das 
erste Sukkot für die Kinder Israels 
wohl angefühlt hat. Es gibt auch 
nur wenige Sehenswürdigkeiten, 
die so beeindruckend sind wie 
 Tausende von Christen aus über 
100 Nationen, die in der Wüste auf 
Hebräisch singen: „Seht, wie gut 
und wie angenehm es ist, dass 
 Brüder in Einigkeit beieinander 
wohnen!“ Es war wie ein Blick in 
den Himmel.

Wenn Sukkot der Höhepunkt 
des Herbstfestes ist, dann war der 
Marsch der 100 Nationen durch 
die Straßen Jerusalems der Höhe-
punkt meines Sukkot. Die Stadt 
 Jerusalem organisiert diese jährliche
Parade, an der hauptsächlich Chris-

Auf den Balkonen werden Sukkas gebaut, in denen die Männer 
 dieser religiösen Gemeinschaft sieben Tage lang verweilen werden.

bin euer Gott.“ (�. Mose ��,��–��)

des Überfl usses, in 
dem man glaubt, sich 
auf sich selbst und 
seine eigene harte 
 Arbeit verlassen zu 
können, sagt Gott, 
dass man sein Haus 
verlassen und wie alle 
anderen an einem Ort 
leben soll, der den 
Elementen ausgesetzt 
ist. Wenn du außer-
halb deines Hauses 
schläfst, in einem 
 provisorischen Unter-
stand, ohne eine 
 richtige Tür oder ein 
Dach, dann zeigt uns 
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Stapel von Palmzweigen, die für das „Dach“ der Sukka geerntet werden. Ziel ist es, eine Über-
dachung zu haben, unter der man noch die Sterne sehen kann.

ten aus der ganzen Welt teilnehmen,
die tanzen, die Flagge ihres Landes 
schwenken und Lieder in ihrer 
Sprache singen, um den Israelis zu 
zeigen, dass sie nach Israel gekom-
men sind, um das Fest zu feiern, 
und dass sie weltweit Freunde 
 haben, die sie lieben und unter-
stützen.

Interessanterweise kommen 
 Israelis aus allen Gesellschafts-
schichten aus verschiedenen Teilen 
des Landes, um diesen Marsch Jahr 
für Jahr zu sehen. Ich habe einige 
interviewt und gefragt, wie dieser 
Anblick sie berührt. Israelis, die 
dafür bekannt sind, dass sie nicht 
gerade gefühlsbetont sind, erzählten 
mir, wie bewegend diese Erfahrung 
für sie war. Einige sehen sich die 
Parade seit ihrer Kindheit an und 
bringen nun ihre eigenen Kinder 
mit. Für sie war es ermutigend, 
Menschen zu sehen, die Israel 
wirklich lieben. Ich war so stolz 
auf das Zeugnis, das meine Mit-
christen gaben, indem sie Jahr für 
Jahr gemeinsam Stellung bezogen, 
ganz im Gegenteil zu der Feind-
seligkeit, die den Israelis normaler-
weise von der internationalen Ge-
meinschaft entgegengebracht wird.

Heute blicke ich auf die ersten 
Tage zurück, als ich googelte: 
„Wie Christen die Feste feiern“, 
und danke Gott für das Geschenk, 
das Er mir vor langer Zeit gemacht 
hat und das ich erst jetzt genieße – 
das Privileg, die Feste zu feiern. 

Es sind Seine Feste, und wenn wir 
Seine Feste feiern, feiern wir Ihn – 
gemeinsam mit Ihm. Ich bin sicher, 
dass es viele Gläubige wie mich 
gibt, die entweder den Wert dieser 
Feste nicht verstehen oder nicht 
wissen, dass sie auch für Gläubige 

des Neuen Bundes sind. Ihnen 
möchte ich sagen, dass zwar die 
 biblischen Feste im Allgemeinen 
den Kindern Israel zum Feiern 
 gegeben wurden, das Laubhütten-
fest jedoch einzigartig ist. Nach 
Sacharja (14,16) ist das Laub-
hüttenfest dazu bestimmt, jährlich 
von den Nationen gefeiert zu 
 werden, wenn in den letzten Tagen 
der Messias in Jerusalem regiert.

Leider lässt Israel in diesem Jahr 
bis auf Weiteres keine Ausländer 
ins Land, um den durch die 
 berüchtigte „Delta-Variante“ ver-
ursachten Ausbruch zu verhindern. 
Aber in der Zwischenzeit hält uns 
nichts davon ab, in der Heimat zu 

feiern – und uns auf den Tag vor-
zubereiten, an dem die Tore des 
 israelischen Ben-Gurion-Flughafens
wieder weit geöff net werden – und 
auf den Tag, an dem die jährliche 
Pilgerfahrt nach Jerusalem auf dem 
Kalender all derer steht, die Gottes 

Gunst suchen. Schließlich sind wir 
eingeladen worden, die Geschichte 
Gottes zu feiern. Ob ihr nun ein 
jüdischer Gläubiger oder ein Christ 
aus den Nationen seid – wenn es 
um die Feier von Sukkot geht, 
 dieses Fest ist für euch! 

Heute blicke ich auf die ersten Tage zurück, als ich googelte: 
„Wie Christen die Feste feiern“, und danke Gott für das Geschenk, 
das Er mir vor langer Zeit gemacht hat und das ich erst jetzt 
 genieße – das Privileg, die Feste zu feiern.



Wähle: Jeschua oder deine Kinder

Wir antworteten, dass dies ihre Entscheidung sein
müsse. Sie müsste den Preis für die  Nachfolge 
ihres Herrn abwägen. Sie gab ihr Leben Jeschua 
hin, zusammen mit ihrer ältesten Tochter. Die 
Veränderung, vor allem im Leben ihrer 16-jäh-
rigen Tochter, wurde zu einem unglaublichen 
 Beispiel für die Kraft Gottes, die im Leben eines 
Teenagers wirkt. Während dieser Zeit brachten 
Mitglieder unserer Gemeinde ihnen gelegentlich 
Lebensmittel, da der Ehemann sich weigerte, die 
Familie konsequent zu unterstützen.

Tatsächlich reichte der Ehemann die Scheidung
ein und verlangte das Sorgerecht für die Kinder. 
Er machte deutlich, dass er nicht vorhatte, seine 
Töchter zu erziehen, sondern sie in einem Kinder-
heim unterbringen wollte. Außerdem verlangte 
er, dass die Wohnung und alles, was sich darin 
befand, ihm allein überlassen wurde und dass 
seine Frau weder jetzt noch in Zukunft fi nanzielle
Unterstützung erhielt. Mit anderen Worten: Er 
wollte sie auf legalem Wege aus ihrer Wohnung 
vertreiben und ihr die Kinder wegnehmen.

Es war das Jahr 1975. Kurz bevor ich Ari 
kennenlernte, begegnete ich Juliette, einer 
Nachbarin im Wohnhaus von nebenan, in 

einem Vorort von Tel Aviv. Sie wurde „Jo“ 
 genannt und hatte drei Töchter.

Ihr Mann, ein Alkoholiker, der von einer 
 Geliebten zur nächsten wechselte, war häufi g 
 abwesend und ließ sie und ihre drei Töchter oft 
mittellos zurück. Aber Liebe ist eine komische 
Sache – und Juliette liebte ihren Mann immer 
noch. 20 Jahre lang versuchte sie, ihre Familie 
zusammenzuhalten. Sie war eine gute und treue 
Hausfrau und bemühte sich unablässig, ihren 
Mädchen zu helfen.

Als Ari und ich sie gut kennenlernten, konnten
wir sehen, dass sie eine gebrochene Frau war. 
Sie begann, an unserem Bibelstudium teilzu-
nehmen, und kurz darauf gestand sie, dass sei 
bereit war, Jeschua zu ihrem Herrn zu machen. 
„Aber“, sagte sie, „mein Mann sucht seit vielen 
Jahren nach einem legalen Grund, sich von mir 
scheiden zu lassen. Er hat nie einen gefunden. 
Wenn ich an Jeschua glaube, wird er bekommen, 
was er will.
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Der Anwalt des Mannes schrieb 
im Gerichtsverfahren, dass der 
Grund für die Forderung des 
 Mannes darin liegt, dass unsere 
messianische Gemeinde „sein gutes 
Zuhause zerstört, seine Kinder in 
den Ruin getrieben und seine Frau 
dazu gebracht hat, ihre Religion zu 
wechseln“.

Diese Art von Fällen schaff t oft 
einen Präzedenzfall für zukünftige 
rechtliche und kulturelle Ent-
scheidungen. Daher war unsere 
 Gemeinde der Meinung, dass dieser 
Angriff  nicht unwidersprochen 
bleiben durfte. Wir mussten unserer
Glaubensschwester beistehen. Muss 
eine Israelin, die zum Glauben an 
Jeschua als Herrn kommt, ihre 
Kinder verlieren?

Wir begannen, für einen Anwalt 
zu beten, der uns nicht nur gut 
vertreten, sondern auch die Grund-
sätze des messianischen Judentums 
wirklich verstehen würde – 
 nämlich, dass eine jüdische Person 
die Vergebung Gottes erhalten 
kann, wenn sie an das Opfer des 
Messias Gottes glaubt und Seinem 
Wort gehorsam ist. Unser Ziel als 
messianische Juden ist es, mit 
 unserem Gott, den wir lieben, dem 
Gott Israels, zu leben und zu 
 reden – und nicht die Religion zu 
wechseln!

Wir verstanden das Ausmaß des 
Kampfes: Hier wurde das Recht 
 einer jüdischen Frau verhandelt, an 
Jeschua zu glauben, ohne dass der 
Staat Israel ihr die Kinder weg-
nimmt.

In der Tat! Zur gleichen Zeit 
fragte eine andere junge Frau aus 
unserer Gemeinde, die Jeschua als 
Herrn angenommen hatte, ihren 
Mann, was er tun würde, wenn sie 
an den Messias Jeschua glaubte. 
Er antwortete, er würde sich von 
ihr scheiden lassen und ihr das 
Sorgerecht für das gemeinsame 
Kind wegnehmen. Er warnte sie: 
„Kein Gericht in diesem Land 
 würde dich unterstützen und dir 
das Baby geben, wenn du an 
‚ Jeschu‘ (die Aussprache von 
 Jeschuas Namen durch einen 
Nichtgläubigen) glaubst.“

Vor Gericht
Wenn ich auf das zurückblicke, was 
ich damals im Maoz Israel Report
festgehalten habe, war uns klar, 
dass unsere Gebete erhört wurden, 
noch bevor die Richterin ihre Ent-
scheidung traf: „Gestern war Jo vor 
Gericht, und obwohl es eine lang-
wierige Angelegenheit war, ist es 
sehr gut gelaufen, woran wir 
 absolut geglaubt haben. Unsere 
Herzen sagen uns, dass wir diesen 
Kampf in der geistlichen Welt 
 gewonnen haben, gemäß den kost-
baren Verheißungen des Wortes. 
Und die guten Ergebnisse folgen 
hier auf Erden.

Ein Zeuge, den der Ehemann 
 geholt hatte, um gegen uns auszu-
sagen, äußerte sich stattdessen 
recht positiv über uns. Einmal 
fragte die Richterin sogar, wo sich 
unsere Gemeinde treff e, und ohne 
dass wir es wussten, wurde von der 
Regierung eine Person geschickt, 
um an einem unserer Treff en teil-
zunehmen! Gott hat uns mit einem 
großartigen israelischen Anwalt 
 beschenkt. Ihm ist übernatürliche 
Weisheit gegeben worden, um die 
Strategie der Gegenseite im Voraus 
zu erkennen.“

Als das Urteil erging, waren wir 
über die Argumentation der Rich-
terin schockiert! Die Richterin 
( eine orthodoxe Jüdin!) erklärte in 
ihrem Urteil, dass Juliette nicht 
 gegen die Religion des Moses ver-
stoßen habe. Die Richterin erklärte 
zum Beispiel, dass sei nicht ver-
sucht habe, ihrem Mann unreine 
oder verbotene Speisen zu geben. 
Sie habe auch nicht gegen die jüdi-
sche Religion verstoßen, indem sie 
die Gesetze der Sittsamkeit ver-
letzte, sich prostituiert oder das 
 geordnete Familienleben mit ihrem 
Mann absichtlich gestört habe. Dies 

war eine phänomenale Verän-
derung in der Art und Weise, 
wie ein Richter eine Israelin 
wahrnahm, die an Jeschua, den 
Messias, glaubt.

In einem Zeitungsartikel 
(März 1982), in dem über den 
Fall berichtet wurde, hieß es, 
die Richterin „erörtere die 
 Frage, ob der Beitritt zur Sekte 
der messianischen Juden an 
sich ausreicht, um gegen die 
Religion des Moses und das 
 Judentum zu verstoßen“. Sie er-
klärte, dass „der Beitritt an 
sich kein Indiz dafür ist, sie als 
Konvertitin zu einer anderen 
Religion zu bezeichnen.“

Mit anderen Worten, die 
schriftliche Erklärung dieser 
Richterin wurde zu einem isra-
elischen Rechtsdokument, das 
besagt, dass eine jüdische 
 Person, die einen 
jüdischen 
 Lebensstil pfl egt, 
glauben kann, 
dass Jeschua der 
jüdische Messias 
ist und trotzdem 
ein Teil des 
 Hauses Israel 
bleibt!

Wir wurden 
durch eine 
Prophezeiung 
ermutigt [die 
sich immer 
noch erfüllt], 
die 1980 von 
Ron Wahlrobe aus 
Lubbock, Texas, 
gegeben wurde 
und von der wir 
hier einen Teil 
zitieren:

„Das 
Licht des 
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Wir verstanden das Ausmaß des Kampfes: Hier wurde 
das Recht einer jüdischen Frau verhandelt, an Jeschua 
zu glauben, ohne dass der Staat Israel ihr die Kinder 
wegnimmt.
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Ramat Hasharon, die Stadt, in der Ari und 
Shira Sorko-Ram ihre Familie gründeten und 
die erste geisterfüllte hebräisch-sprachige 
Gemeinde ins Leben riefen.

Evan geliums wir in der jüdischen 
Gemeinschaft aufl euchten und Tau-
sende von Menschen berühren. 
Nichts wird eine stärkere Reaktion 
des Satans hervorrufen als dies. 
Er wird um sich schlagen mit 
 drohenden Unfällen, impulsivem, 
aufgewühltem Mob, Bedrohungen 
durch die Natur, und Gefangen-
schaft. Dennoch wird Gott euch 
günstige Gerichtsentscheidungen, 
göttlichen Schutz und die Fähigkeit 
geben, die Pläne des Feindes zu 
 erkennen, bevor sie ausgeführt 
werden.“

Jo’s Ehemann wandte sich sogar 
an das Rabbinische Gericht, weil er 
glaubte, dort ein off eneres Ohr zu 
fi nden. Aber sein Verhalten war so 
anrüchig, dass dieses Gericht ihn 
ignorierte. Jo wurde das Sorgerecht 
für ihre drei Mädchen zugespro-
chen. Das Haus wurde ihr als 
 Eigentum rechtlich zugesprochen, 
und ihr geschiedener Ehemann 
wurde zur Zahlung regelmäßiger 
monatlicher Unterhaltungszah-
lungen verurteilt.

Die populäre israelische Abend-
zeitung Yediot Aharonot vom 31. 
 Januar 1983 titelte: „Er muss seiner 
Frau Unterhalt zahlen, obwohl sie 
sich der Sekte der messianischen 
Juden angeschlossen hat“.

Mit Hilfe unserer Maoz-Spender 
zahlten wir insgesamt 10.000 
 Dollar für diesen Gerichtsprozess – 
eine Menge Geld in den früheren 
1980er Jahren! Aber das hat sich 
absolut gelohnt! Soweit wir wissen, 

war dies der erste Rechtsfall im 
modernen Israel, der zu Gunsten 
eines messianischen Juden entschie-
den wurde. Und wir haben seitdem 
nie wieder von einem Fall in Israel 
gehört, in dem das Gericht einem 
Elternteil die Kinder wegen des 
Glaubens des Ehepartners an 
 Jeschua weggenommen hat.

Bestechung
für Konvertiten
Weniger als zwei Jahre später kam 
die nächste öff entliche Heraus-
forderung. Am 5. Oktober 1984 
 erschien in unserer Lokalzeitung in 
Ramat Hasharon ein Artikel, in 
dem der Bürgermeister unserer 
Stadt uns, Ari und Shira Sor-
ko-Ram, öff entlich beschuldigte, 
Missionare zu sein, die israelische 
Jugendliche bestechen, damit sie zu 
einer anderen Religion übertreten.

Um die Schwere einer solchen 
Anschuldigung zu verstehen, ist es 
wichtig, die akzeptierten kulturellen
Überzeugungen des typischen 
 israelischen Mannes auf der Straße 
seit den frühen Tagen des Staates 
Israel zu kennen.

Das Wort „Missionar“ hatte in 
Israel eine sehr negative Konno-
tation (und hat sie für viele Israelis 
immer noch). Ob ihr es glaubt oder 
nicht, das Wort beschwört das Bild 
eines bezahlten christlichen Aus-
landsagenten herauf, der glaubt, 
dass das gesamte jüdische Volk 
zum Christentum konvertieren und 
aufh ören sollte, als Volk zu existie-
ren. Nach dieser fast universellen 
israelischen Auff assung sind dem 
Missionar alle Mittel zuzutrauen, 
um anfällige Israelis, insbesondere 
ältere Menschen, zu verführen. 
 Damals waren die Israelis davon 
überzeugt, dass kein vernünftiger 
Jude dem Christentum verfallen 
würde (der Religion, die im Ver-
ständnis der Israelis den Holocaust 
ausgelöst hat). Daher war man sich 
absolut sicher, dass Missionare 
großzügige Vergünstigungen wie 
Geld und Auslandsreisen anbieten 
mussten, um Juden dazu zu be-
wegen, ihr Volk zu verlassen und 
zum Christentum überzutreten.

Tatsächlich glaubte unsere Knes-
set (das Parlament) so sehr an diese
Geschichte, dass sie einige Jahre 
zuvor ein Gesetz verabschiedet 
 hatte, das es unter Androhung 
 einer Gefängnisstrafe jeder Person 
(d. h. jedem Missionar) verbot, 
 einen Israeli zu bestechen, damit er 
das Judentum verlässt und zum 
Christentum konvertiert! (Off en-
sichtlich war man nie in der Lage, 
jemanden zu fi nden, der für dieses 
„Verbrechen“ verurteilt werden 
konnte.)

Vom Premierminister bis zum 
Straßenkehrer glaubten die Israelis, 
dass Missionare den Juden helfen, 
das Land zu verlassen, um sie von 
ihren Familien und ihrem histori-
schen Erbe, das Gott Israel gegeben 
hat, loszureißen. Missionare  wurden
oft mit den Nazis verglichen, die 
das jüdische Volk physisch vernich-
tet hatten, während Missionare 
versuchten, deren Arbeit zu „voll-
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enden“, indem sie das jüdische Volk 
geistlich vernichten. Eine Zeitung 
nannte das messianische Judentum 
eine „soziale Seuche“. In einem an-
deren Artikel sprach ein Journalist 
davon, dass „messianische Juden 
und Prostituierte“ den Staat plagen. 
In den 1970er und 80er Jahren 
 lasen wir Dutzende von Artikeln, 
in denen vor der Gefahr gewarnt 
wurde, die von israelischen Gläubi-
gen an Jeschua den Messias drohte.

Welcher Vorwurf könnte aus 
Sicht eines wiedergeborenen isra-
elischen Gläubigen noch absurder 
sein? Was für ein „Konvertit“ wäre 
ein Mensch, der wegen des Geldes 
seine Religion wechselt? Unsere 
 Bibel fordert das jüdische Volk auf, 
nicht die Religion zu wechseln, 
sondern Gott zu bitten, unser Herz 
zu verändern – von einem steiner-
nen zu einem fl eischernen Herzen, 
damit wir unseren Gott kennen-
lernen, Ihn anbeten und persönlich 
mit Ihm kommunizieren können, 
wie es die Israeliten in der Bibel 
 taten.

Es war klar, dass die Anschul-
digungen unseres Bürgermeisters, 
die keinerlei Grundlage hatten, 

 diese falschen Vorstellungen in der 
Öff entlichkeit nur verstärkte. 
Nachdem wir also gebetet und die 
Angelegenheit vor unsere Gemeinde
gebracht hatten, verklagten wir den 
Bürgermeister von Ramat Hasharon,
Moshe Verbin, wegen böswilliger 
und schädlicher Verleumdung.

Da die israelische Freiheitser-
klärung Religionsfreiheit garantiert,
haben wir darauf bestanden, dass 
wir das Recht haben, öff entlich 
über unseren Glauben an Gott zu 
sprechen, so wie ein orthodoxer 
 Jude das Recht hat, über seinen 
Glauben zu sprechen. Wir haben 
ein Recht zu existieren! Deshalb 
würden wir dieses Recht auch 
 weiterhin sittlich und freundlich, 
aber entschieden ausüben.

Und wir forderten Bürgermeister 
Verbin auf, sich öff entlich für seine 
falschen Anschuldigungen zu ent-
schuldigen und unsere Gerichts-
kosten zu übernehmen.

Der Bürgermeister lachte, als er 
den Journalisten sagte, er werde 
sich weder entschuldigen noch 
Schadenersatz zahlen. Er fügte 
 hinzu, er sei sicher, dass wir unsere 
Klage zurückziehen würden. Kein 
messianischer Jude hatte sich 
 jemals zuvor gegen eine solche 
„ akzeptierte“ Verleumdung  gewehrt, 
und sie konnten nicht glauben, dass 
wir das tun würden. Aber auch 
hier haben wir einen der besten 
Anwälte für Bürgerrechte in Israel 
engagiert, der für seinen Kampf für 
die Religionsfreiheit in diesem 
Land bekannt ist.

Fall beigelegt – 
Außergerichtlich

Der Fall zog sich über zweieinhalb 
Jahre hin, mit vielen Wendungen 

und Schwankungen. Schließlich 
wurde am 11. Mai 1987 eine Ver-
einbarung mit Bürgermeister 
 Verbin getroff en, eine „Entschul-
digung“ zu schreiben.

Schlagzeilen unserer Lokalzei-
tung Tsomet Hasharon: „Vermittelte 
Einigung – Verbin wird Klar-
stellung veröff entlichen, dass die 
Messianischen Juden, Ari und Shira 
Sorko-Ram, das Recht haben, an 
ihrem Glauben festzuhalten und 
ihn im Rahmen des Gesetzes zu 
veröff entlichen.“

In seiner Erklärung leugnete er, 
Aussagen gemacht zu haben, die 
implizierten, dass wir ungesetzliche 
Methoden anwenden, um Kinder 
und ältere Menschen zu „bekehren“.
Er fügte hinzu, dass er unsere 
 Aktivitäten nicht wohlwollend 
 betrachte und seiner Meinung nach 
„messianische Juden sich aus der 
Gemeinschaft Israels entfernt 
 haben.“ Wir wiederum ließen 
 unsere Verleumdungsklage gegen 
ihn fallen, nachdem er sich bereit 
erklärt hatte, eine von uns verfasste 
Erklärung darüber aufzunehmen, 
wie wir unseren Glauben als 
messia nische Juden sehen.

Verbin willigte ein, diese „Klar-
stellung“ zu veröff entlichen, obwohl 
er unter starkem politischem Druck 
der religiösen Parteien in Jerusalem 
stand, nicht „nachzugeben“. Es war 
ein mutiger Schritt seinerseits, da 
die religiösen Parteien Verbin aktiv 
dazu gedrängt hatten, solche An-
schuldigungen überhaupt zu 
 erheben.

Die nationalen Nachrichten 
brachten die Vereinbarung in ihren 
Sendungen, und Gläubige im gan-
zen Land freuten sich über diesen 
ersten Schritt gegen diese Art von 

Das Wort „Missionar“ hatte in Israel eine sehr negative 
Konnotation … es vermittelt das Bild eines bezahlten 
christlichen Auslandsagenten, der glaubt, dass das 
 gesamte jüdische Volk zum Christentum konvertieren 
und aufhören sollte, als Volk zu existieren.



missbräuchlicher und verleumde-
rischer Werbung gegen Gläubige. 
Ein israelischer Reporter einer 
 nationalen Agentur, der selbst 
 gläubig ist, sagte, er traute seinen 
Augen nicht, als die Nachricht über 
seinen Fernschreiber kam!

Ermutigt durch unseren Sieg 
 haben mehrere andere messianische 
Juden gerichtliche Verfügungen 
 gegen schikanierende polizeiliche 
Ermittlungen aufgrund von anzüg-
lichen Anschuldigungen eingeleitet. 
Die Anfechtung einfl ussreicher 
Personen war ein langer Nerven-
krieg, aber wir wussten, dass die 
langfristigen Auswirkungen die 

Mühe wert sein würden. Gemein-
sam mit der wachsenden Gemein-
schaft messianischer Juden in Israel 
konnten wir die Kultur einer 
 falschen Sichtweise, die uns als 
Sekte und Staatsfeinde darstellte, 
aufb rechen. Wir konnten langsam 
Fuß fassen mit der Wahrheit, wer 
wir wirklich sind und warum wir 
ein Recht haben, in Israel zu exis-
tieren.

Einige Monate später klingelte es 
an unserer Tür, und da stand Bür-
germeister Moshe Verbin! Er wollte 
uns kennenlernen, erfahren was 
wir glaubten und warum wir es 
glaubten. Er kam einige Male zu 
uns nach Hause und wir wurden 
gute Freunde! 
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Moshe Verbin mit seinen Unterstützern 
bei seiner Kandidatur zum Bürgermeister 
von Ramat Hasharon

Fortsetzung im nächsten Monat …

Gemeinsam mit 
der wachsenden 
Gemeinschaft 
 messianischer 
 Juden in Israel 
konnten wir die 
 Kultur einer 
 falschen Sichtweise, 
die uns als Sekte 
und Staatsfeinde 
darstellte, auf-
brechen.
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Schalom aus Jerusalem! September 2021

Einer unserer Partner, der die Arbeit von Maoz seit vielen Jahren von innen kennt, 
 beschrieb Maoz neulich als einen Dienst, der „blockiert und anpackt“. Im American Football
sind die „Blocker und Tackler“ die Mannschaftsmitglieder, die das „gegnerische Team“ 
zurückhalten, damit die Läufer und Quarterbacks die Punkte erzielen können, die das Spiel 
gewinnen. Jeder erinnert sich an den Spieler, der die Punkte erzielt hat – aber er wäre nie 
weiter als ein paar Yards gekommen, wenn nicht seine Teamkollegen neben ihm hergelaufen
wären und ihm den Weg zum Sieg geebnet  hätten.

Bei Maoz denken wir an das große Ganze und wir denken langfristig. Das können wir, weil 
Maoz-Partner seit Jahrzehnten an unserer Seite mitgelaufen sind, uns vertraut haben und 
mit uns große Träume geträumt haben.

Gerichtsprozesse zu führen, Bücher ins Hebräische zu übersetzen und herauszugeben, 
Leiter  heranzuziehen und Gemeinden zu gründen (neben anderen Dingen) sind nicht  immer
aufsehen erregende Geschichten. Aber vieles von dem, was man heute in der Gemeinschaft 
der Gläubigen in Israel sieht, ist die Frucht dieser jahrzehntelangen Bemühungen.

Dank der frühen Bemühungen meiner Eltern und ihrer Freunde, die Pionierarbeit geleistet 
haben, müssen messianische Juden nur noch selten um ihre Existenzberechtigung kämpfen. 
Das Maoz-Team hat jedoch immer noch eine wichtige Aufgabe – den Leib der Gläubigen 
in Israel STARK zu machen.

IHR seid ein Teil des Teams. Ihr seid die Kraft hinter unserem Blockieren und Anpacken. 
Eure Spenden geben uns das, was wir brauchen, um einen klaren Weg einzuschlagen und 
das Reich Gottes in Israel voranzubringen.

Eure Bemühungen werden von dort aus, wo ihr euch befindet, und in welcher Eigenschaft 
auch immer, einen Einfluss auf die Gemeinschaft der Gläubigen in Israel haben. Eine Wir-
kung, von der wir glauben, dass sie auch noch in der nächsten Generation von Bedeutung 
sein wird.

Eure „Stiefel“ vor Ort,

Kobi und Shani Ferguson

PS: In diesem Monat habt ihr die Möglichkeit, unseren wunder-
schönen Kalender zu bestellen, der euch nicht nur einen  Einblick 
in das Land Israel gibt, den ihr vielleicht so noch nie erlebt 
habt, sondern euch auch hautnah mit unserem Team und ihren 
Familien in Israel zusammenbringt. Meldet euch dafür bei 
graciela@maozisrael.org

Shani Ferguson – CCO    |    Kobi Ferguson – Präsident & CEO
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