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Es war Lag Ba’Omer, 33 Tage nach Pessach, 
wenn die Israelis zusammenkommen und im 
ganzen Land Lagerfeuer anzünden. Ich war 

mit meinen Freunden aus dem Internat am Strand, 
und einer von ihnen kam zu mir, um mir zu 
 sagen, dass sie den Kerl gefunden hatten, auf den 
ich gewartet hatte, um ihn zu töten. Wir waren 
 eine Gruppe von 20 Leuten, und dieser Typ war 
allein mit seinem jüngeren Bruder dort. Alle sahen 
mich erwartungsvoll an. Sie würden mitmachen – 
ich musste nur den Kampf beginnen.

Ich denke, ihr müsst meinen Hintergrund ver-
stehen, um zu begreifen, was in dieser Nacht 
 passiert ist. Ich stamme aus einer traditionellen jü-
dischen Familie – allerdings nicht superreligiös. 
Unsere Ausdrucksweise als Juden konzentrierte sich 

auf Dinge wie nicht am Sabbat Auto zu  fahren, 
die jüdischen Feiertage zu feiern und  solche Dinge. 
Als ich aufwuchs, hatte ich aufgrund einer schwe-
ren Legasthenie viele Verhaltensstörungen und 
schulische Probleme. Damals wusste das israeli sche
 Bildungssystem allerdings noch nicht, wie man mit 
Lernschwächen umgeht. Meine  Lehrer dachten ein-
fach, ich würde den Unterricht absichtlich stören, 
und ließen mich die erste Klasse wiederholen.

Schließlich stellte man fest, dass ich wirklich 
Probleme beim Lernen hatte, und steckte mich 
in eine Sonderschulklasse. Sie wussten nicht, was 
mein Problem war, aber das spielte keine Rolle. 
Damals gab es in jedem Jahrgang eine Sonder-
schulklasse für alle problematischen Kinder, 
 unabhängig von ihrer Diagnose.
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Jugendliche gedacht, während 
das neue Internat eher für Kinder 
 bestimmt war, deren Familien-
situation problematisch war.

Da ich zu diesem Zeitpunkt 
13 Jahre alt war, wurde ich in die 
7. Klasse eingestuft, aber man stellte
schnell fest, dass mein akademi-
sches Niveau eher dem eines Dritt-
klässlers entsprach. Mein Mangel 
an Wissen war nicht nur in akade-
mischer Hinsicht, sondern auch in 
kultureller Hinsicht. Ich erinnere 
mich, dass meine Klassenkameraden
mich auslachten, weil ich den Text 
der „Hatikva“ – unserer National-
hymne – nicht kannte, etwas, das 
israelische Kinder schon sehr früh 
in der Schule auswendig lernen. 
 Eine Lehrerin sah meine Schwierig-
keiten und hat sich meiner als ihr 
besonderes Projekt angenommen. 
In den nächsten drei Jahren in-
vestierte sie in mich, und jeden Tag 
nach der Schule lernte ich drei zu-
sätzliche Stunden Lesen, Schreiben, 
Rechnen und Grundlagen der 
 Geschichte.

Wütend auf die Welt

Obwohl sich die Dinge akademisch 
gesehen gut entwickelten, könnte 

schwer legasthenisch war, und ver-
stand endlich mein Verhalten. Ich 
durfte nur einmal im Monat nach 
Hause, also kam mein Vater mich 
ständig besuchen. Er war kein 
 großer Redner, aber er zeigte seine 
Liebe, indem er einfach bei mir 
saß, mir Dinge brachte, die ich 
brauchte, und meine schmutzige 
Kleidung mit sauberer Kleidung 
austauschte, die meine Mutter für 
mich gewaschen hatte.

Ein ganzes Jahr lang kämpften 
meine Eltern darum, mich aus 
 dieser Einrichtung herauszuholen. 
Sie trafen sich mit dem Amt für 

 soziale Wohlfahrt, mit dem Sozial-
arbeiter der Nachbarschaft – mit 
jedem, der ihnen zuhören wollte. 
Schließlich, nach einem Jahr, wurde
ich in ein Internat in Petah Tikvah 
verlegt. Das war eine große Ver-
besserung für mich, denn die erste 
Einrichtung war eher für kriminelle 

Im Alter von 10 Jahren hatte 
ich immer noch Probleme mit 

ein fachem Lesen und Schreiben. 
 Meine Schule unternahm mehrere 
Versuche, mich in eine geeignete 
Klasse zu versetzen, und während 
dieses Prozesses wurde ich jeweils 
monatelang zu Hause gelassen. 
Als 10-Jähriger trieb ich mich also 
mit 16- oder 17-Jährigen auf der 
 Straße herum. Wir haben viele 
dumme Sachen gemacht. Einmal 
haben wir herumgealbert und ich 
zündete ein Feuer auf dem Schul-
gelände in unserer Nachbarschaft 
an, das sich schnell auf das Schul-
gebäude selbst ausbreitete. Es folgte 
eine polizeiliche Untersuchung in 
unserer Familie, und Beamte des 
Sozialamtes schalteten sich ein. 
Wieder versuchten sie, einen geeig-
neten Rahmen für mich zu fi nden, 
aber es konnte keiner gefunden 
werden. So wurde ich im Alter von 
12 Jahren meiner Familie entrissen 
und in eine Einrichtung für prob-
lematische Jungen in Pardes Hanna, 
einer nahe gelegenen Stadt, 
 gebracht. Die meisten der Kinder 
dort waren zwischen 14 und dem 
Armeealter. Ich wurde in die  Klasse
der jüngsten Kinder gesteckt.

Es war ein sehr hartes Umfeld 
mit viel Gewalt – sogar die Aus-
bilder wandten Gewalt an. Meine 
Eltern waren sehr verärgert über 
diese Entscheidung, aber das 
Sozial amt hatte einen Haftbefehl 
gegen mich. Sie bestanden darauf, 
dass ich der Grund dafür war, dass 
meine Geschwister, Freunde und 

andere Kinder in meiner Nachbar-
schaft sich rücksichtslos verhielten, 
und dass sie mich entfernen muss-
ten, um die anderen Kinder zu 
 retten. Das einzig Positive, das mir 
dort widerfuhr, war, dass ich zum 
ersten Mal eine richtige Diagnose 
erhielt. Man stellte fest, dass ich 

Der sechzehnjährige Moti mit seinen Freunden aus dem Internat bei der nationalen JugendkonferenzDer sechzehnjährige Moti mit seinen Freunden aus dem Internat bei der nationalen Jugendkonferenz

Einmal haben wir herumgealbert und ich zündete ein Feuer 
auf dem Schulgelände in unserer Nachbarschaft an, 
das sich schnell auf das Schulgebäude selbst  ausbreitete. …
So wurde ich im Alter von 12 Jahren in eine Einrichtung 
gebracht.
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 gefi el mir, dass das Neue Testament 
in modernem Hebräisch war [da es 
aus dem Griechischen übersetzt 
wurde]. Ich konnte verstehen, was 
ich da las! Das alte Hebräisch des 
Tanach in der Schule zu lernen, ist 
schon für normale Israelis schwie-
rig. Wie viel mehr für jemanden 
wie mich …

Zweitens war ich sehr beein-
druckt von dem ersten Kapitel in 
Matthäus, das die jüdische Ab-
stammung Jeschuas aufzeigt – über 
König David selbst! Es war eine 
solche Off enbarung für mich, dass 
Jeschua ein Jude war!

Die dritte Sache, die mich ver-
blüff te, war der jüdische Kontext 
bei allen erwähnten Ereignissen. 
Ich las von Sukkot (Laubhütten-
fest), Pessach, Schawuot (Fest der 
Erstlingsfrüchte) … Ich fand weder 
Weihnachten noch Ostern oder 
 andere seltsame Bräuche. Ich suchte 
nach Dingen, die gegen die Juden 
sprachen. Aber alles, was ich sah, 
waren Zitate aus dem Tanach und 
Geschichten über die Heilung von 
Juden, nicht über ihre Tötung.

Dennoch gab es ein Hindernis: 
Ich konnte Jeschua nicht annehmen.
Mein Großvater war Jude, der 
Großvater meines Großvaters war 
Jude, und sicherlich gab es Zeiten, 
in denen sie verfolgt wurden, aber 
an ihrem Jüdischsein festhielten. 
Und hier war ich, der erstgeborene 
Sohn meiner Familie, ihr Ver-
mächtnis – die Fortsetzung ihrer 
Geschichte. Wenn ich an Jeschua 
glauben würde, wäre das ein Verrat 
an meiner gesamten Familienlinie, 
die dafür gekämpft hatte, ihre jüdi-
schen Traditionen zu bewahren, 
und die dafür gekämpft hatte, in 
das Land Israel zu kommen. Wie 
könnte ich, der ich das Privileg 
hatte, im Land meiner Vor fahren 
geboren zu sein, mich von diesem 
Erbe lossagen?

Mein Herz und mein Kopf 
kämpften heftig gegeneinander. 
Ich habe viel Zeit damit verbracht, 
mit Ari zu reden. Ich erinnere 
mich nicht mehr an alles, was 
gesagt wurde, aber ich weiß 
noch, dass ich aus den Treff en 
mit Freude in meinem Herzen 

Freunde aus dem Internat, Meital 
und Hila, zum ersten Mal von Ari 
und Shira und von Juden, die an 
Jeschua glauben. Ich weiß noch, 
dass ich dachte, was für ein Un-
sinn – so etwas gibt es nicht. Die 
Mädchen erzählten mir, dass sie 
am Strand einige nette junge Leute 
kennengelernt hatten und zu meh-
reren ihrer Treff en in Ramat 
 Hasharon gegangen waren. Ich 
 hatte eine Reihe von Fragen und 
Meital konnte sie mir nicht be-
antworten. „Komm einfach nach 
Ramat Hasharon und triff  diese 
Leute, sie können dir Antworten 
geben“, sagte sie mir. Ich willigte 
schließlich ein, aber nur, um ihr zu 
beweisen, dass sie eindeutig keine 
Juden sind und dass es so etwas 
wie einen Juden, der an Jeschua 
glaubt, nicht gibt.

Als ich sie zum ersten Mal be-
suchte, dachte ich, dass ich  eindeutig 
nicht mit dem einverstanden war, 
was sie sagten, aber sie hatten 
 etwas Ungewöhnliches an sich. 
Es war etwas, das man mit Worten 
nicht beschreiben kann – ein be-
sonderes Leuchten in den Augen 
dieser Menschen. Damals hätte ich 
diese Begriff e nicht verwendet, aber 
heute würde ich es als echte Freude 
und Frieden bezeichnen. Ich konnte 
auch sehen, dass diese Menschen 
von ganzem Herzen glaubten – sie 
versuchten nicht, uns zu täuschen.

Sie erzählten mir von Jeschua 
und verwendeten dabei nur Bibel-
stellen aus dem Tanach (Altes 
 Testament). Aber ich beschloss, 
das Neue Testament selbst zu lesen. 
Ich nahm sogar einen Stift, um alle 
Stellen im Neuen Testament zu 
markieren, an denen es heißt, man 
solle die Juden hassen, und andere 
antisemitische Sprüche.

Erste Eindrücke

Ich erinnere mich an das erste Mal, 
als ich das Neue Testament auf-
schlug. Ich war im Haus meiner 
 Eltern und schloss die Tür zu 
 meinem Zimmer, um nicht erklären
zu müssen, was ich da tat. Es gab 
drei erste Eindrücke, die ich hatte, 
als ich zu lesen begann. Erstens 

man sagen, dass meine ausgepräg-
teste Charaktereigenschaft die Wut 
war. Ich war wütend auf die ganze 
Welt. Ich war ein Kind, das zu 
Hause sein wollte, bei seinen 
 Eltern, aber ich musste in einer 
Einrichtung sein. Je länger ich 
dortblieb, desto frustrierter wurde 
ich. Wenn eine Situation auftauchte, 
die ich nicht zu lösen wusste, 
 reagierte ich in der Regel sofort 
mit gewalttätigem Verhalten.

Eine der wichtigsten Begeg-
nungen, die ich als Teenager hatte, 
war im Alter von 16 Jahren. Ein 
Freund und ich gingen eine Straße 
entlang, als wir an diesem bekann-
ten Unruhestifter vorbeikamen. 
Er starrte mich an, und als ich 
mich umdrehte und seinen Blick 
erwiderte, fragte er mich heraus-
fordernd: „Warum starrst du mich 
an?“ Ich antwortete ihm, dass ich 
ihn nicht anstarrte. Ich kannte 
 diesen Jungen. Ich wusste, dass er 
ein Schwerverbrecher war und dass 
es mir verboten war, mit ihm 
 Kontakt zu haben. Er stellte sich 
vor mich hin, riss mir die Kette 
vom Hals und fragte erneut: 
„ Warum starrst du mich an?“ Ich 
stieß ihn weg, woraufh in er ein 
Messer zückte und damit mein 
 linkes Ohr aufschlitzte. Alles war 
voller Blut. Ein Krankenwagen 
kam, die Polizei kam, die ganze 
Gegend wurde abgesperrt, als 
hätte ein Mord stattgefunden. Sie 
schnappten den Kerl, weil er genau 
dort wohnte, aber er war fast sofort 
wieder auf der Straße.

Ich brannte vor Wut wegen 
dem, was passiert war. Ich erzählte 
 jedem, den ich kannte, dass ich es 
ihm heimzahlen würde – dass ich 
ihn töten würde. Ich wurde wie 
 besessen. Das war nicht normal. 
Ich konnte nachts nicht mehr 
schlafen; ich lag nur noch da und 
stellte mir vor, wie ich ihn mit 
 einem Messer erstechen würde. Ich 
kaufte ein Messer und wartete auf 
die Gelegenheit, mich zu rächen.

Ein Rettungsanker?

Nur wenige Wochen bevor dies 
 geschah, erzählten mir meine 3
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Sie kamen angerannt, um es mir 
zu sagen, und alle warteten nur 
 darauf, dass ich auf ihn losging. 
Sie hatten sich meine Aggression 
zu eigen gemacht und waren auf 
einen großen Kampf erpicht. 
Es herrschte ein immenser Druck. 
Ich hatte große Worte gemacht, 
und meine Ehre stand auf dem 
Spiel. Aber in diesem Moment 
wurde mir klar, dass ich ihn nicht 
hasste. Ich war nicht einmal 
 wütend auf ihn. Vor allem wollte 
ich ihn nicht verletzen, und es 
 interessierte mich nicht, meine 
 Ehre zu schützen. Ich sagte meinen 
Freunden, sie sollten ihn gehen 
 lassen, und der Kerl rannte weg, 
so schnell er konnte.

Meine Freunde kannten mich. 
Sie wussten, dass ich über Jeschua 
gesprochen hatte. Aber sie wussten 
auch, dass Gewalt zu meiner 
 Lebensweise gehörte – dass ich 
mehr als einmal Menschen 
kranken hausreif geschlagen hatte. 
„Was ist mit dir passiert? Warum 
hast du ihn laufen lassen?“, fragten 
sie, und konnten nicht fassen, was 
sie gerade erlebt hatten. Ich glaube, 
ich war genauso schockiert über 
mich selbst, als ich ihnen erklärte, 
dass ich nicht mehr gewalttätig 
sein kann, weil ich an Jeschua 
glaube.

Den Rest meiner Schulzeit 
 verbrachte ich damit, allen von 
 Jeschua zu erzählen, und viele 
von ihnen kamen zu den Gottes-
diensten in der Gemeinde von Ari 
und Shira. Einmal kam auch mein 
Freund Uri zu  Besuch. Er war 
sechs Monate zuvor eine Treppe 
hinuntergefallen, und jeder wusste, 
dass er seither ernsthafte Rücken-
probleme hatte. Ari sagte, er würde 
beten und es würde ein Wunder 
geschehen. Ari betete, und plötzlich 
konnte er sich bücken und alle 
möglichen Dinge tun, die er 
 vorher nicht tun konnte. Uri 
 begann zu lachen und fragte: 
„Was ist das? Wie kann das 
sein?“ Gott hat einfach ein 
Wunder getan. In jenen 
Jahren habe ich vielen 
meiner Freunde davon 
erzählt, und auch jetzt, 

ich innerlich mit mir rang, wurde 
das angenehme Gefühl immer 
 stärker. Das nächste, woran ich 
mich erinnere, ist, wie Shani neben 
mir stand und für mich zu beten 
begann. Andere schlossen sich ihr 
an, aber ich erinnere mich, dass ich 
immer sie beten sah, wenn ich 
 meine Augen öff nete. Ich erinnere 
mich, dass sie mich fragte, ob ich 
beten wolle, um Jeschua anzuneh-
men, während ich immer noch in 
mir selbst kämpfte. Schließlich war 
ich innerlich bereit, mich zu er-
geben und sagte: „Wenn ich durch 
Jeschua Gottes Liebe erhalte, bin 
ich bereit, Ihn anzunehmen. Ich 
bin bereit, Jeschua anzunehmen.“

Ich verließ diese Konferenz so 
glücklich und erfüllt. Es waren die 
Pessach-Ferien, und ich ging sofort 
nach Hause und erzählte meinen 
Eltern, meinen Geschwistern, 
 meinen Freunden – allen – von 
meiner Erfahrung. „Schaut, wie 
glücklich ich bin!“ Ich sagte ihnen: 
„Ihr könnt diese Freude nur durch 
Jeschua  erhalten!“ Das Gefühl blieb 
wochenlang sehr stark. Ich glaube, 
alle dachten, ich sei ein bisschen 
verrückt geworden.

Am Anfang waren meine Eltern 
sehr dagegen. Alles, was ich dachte, 
dass sie sagen würden,  geschah 
dann auch – dass ich die Familie 
verraten hätte, dass ich zum Chris-

tentum konvertiert 
sei. Sie sagten: 
„ Jeschua ist schlim-

mer als  Hitler; er ist 
derjenige, der  Hitler 

beeinfl usst hat, und 
deshalb wurden sechs 

Millionen Juden  getötet – 
weil Hitler auch ein Christ 

war …“ Das waren alles 
 dieselben Dinge, die ich 

 gedacht hatte, bevor ich 
 erfuhr, dass sie nicht wahr sind.

Nur wenige Wochen später kam 
der Feiertag Lag Ba’Omer und wir 
bereiteten unser Lagerfeuer am 
Strand vor. Einige aus unserer 
Gruppe streiften umher und stießen
auf den Jugendlichen, der mich mit 
seinem Messer geschnitten hatte – 
derjenige, den ich seit Monaten zu 
töten geschworen hatte.

herausging. So wurde Ari mein 
geistlicher Vater.

Die Konferenz

Die Jugendkonferenz war ein 
 Wendepunkt für mich. Die Bot-
schaften von Scott Wilson aus 
Texas haben mein Herz wirklich 
berührt. Ich erinnere mich an den 
Satz, den er viele Male wiederholte: 
„Ein winziges Samenkorn [im 
 Guten wie im Schlechten] wird 
große Früchte hervorbringen.“

Am letzten Tag der Konferenz 
beobachtete ich, wie die Jugend-
lichen tanzten und Lieder sangen. 
Ich hatte alle möglichen Gedanken 
im Kopf, als ich sie springen und 
tanzen sah. Meiner Erfahrung nach 
las man in der Synagoge feierlich 
aus dem Siddur (Gebetsbuch), 
wenn man zu Gott beten wollte. 
Ihre freie Ausgelassenheit war für 
mich sehr befremdlich.

Während ich über all das nach-
dachte, verspürte ich ein seltsames 
Gefühl im Magen. Zuerst dachte 
ich, ich hätte etwas Schlechtes 
 gegessen, aber dann wurde mir klar,
dass es ein angenehmes  Gefühl 
war, das sich in meinem ganzen 
Körper ausbreitete. Während ich 
das wahrnahm, spürte/hörte ich in 
meinem Kopf: „Du spürst die Liebe 
Gottes“. Nach ein paar Minuten 

kam mir ein weiterer Gedanke: 
„Diese Liebe Gottes, die ich spüre, 
kommt durch Jeschua, und um die 
Liebe Gottes zu empfangen, muss 
ich Jeschua empfangen.“

Ein innerer Kampf begann in 
mir. Ich sagte mir: „Ich will zwar 
die Liebe Gottes, aber ich will 
 Jeschua nicht. Ich will Gott, aber 
ich will Jeschua nicht.“ Während 

mer als  Hitler; er ist 
derjenige, der  Hitler 

beeinfl usst hat, und 
deshalb wurden sechs 

Millionen Juden  getötet – 
weil Hitler auch ein Christ 

war …“ Das waren alles 
 dieselben Dinge, die ich 

 gedacht hatte, bevor ich 

Ich habe viel Zeit damit verbracht, 
mit Ari zu reden. Ich erinnere mich, 
dass ich aus den Treffen mit Freude
in meinem Herzen herausging. 
So wurde Ari mein geistlicher 
Vater.



 Gemeinde zu sein. Ich wusste nicht 
viel darüber, wie man lehrt, aber 
ein Ehepaar, Sean und Ayelet 
Steckbeck, hat mich in dieser Zeit 
intensiv betreut.

Ich wollte unbedingt in der Lage 
sein, neuen Gläubigen Weisheit 
und Verständnis zu vermitteln, 
so wie Ari es mir vermittelt hatte. 
Als ich das erste Mal eine Predigt 
vor  unserer Gruppe von Teenagern 
hielt, hatte ich das Gefühl, dass 
sich alles zum Guten gewendet 
 hatte. Ich war ein Kerl, dem es 
schwergefallen war, überhaupt 
 etwas zu lesen – ganz zu schweigen 
von der Heiligen Schrift – und hier 
las ich Bibelverse und lehrte 
 darüber. Gott erinnerte mich auch 
daran, dass ich aus meinem Viertel 
herausgenommen worden war, weil 
sie sagten, dass ich alle Kinder in 
meinem Viertel herunterziehen 
würde. Jetzt hatte Gott die Dinge 
umgedreht, und ich arbeitete hart 
daran, die Jugendlichen in Sicher-
heit zu bringen. 

Wie kann ich helfen?
Als ich zur Schule ging, wurden 
wir in der Regel von jemandem aus 
der Gemeinde abgeholt, damit wir 
den Gottesdienst am Sabbat be-
suchen konnten. Sobald ich meinen 
Führerschein gemacht hatte, bot 
ich an, ebenfalls Leute dorthin zu 
fahren. Viele Menschen in Israel 
haben kein Auto, und Busse fahren 
am Sabbat nicht – die einzige Mög-
lichkeit, regelmäßig zu unseren 
Treff en zu kommen, war also, dass 
wir sie abholten. Eine Zeit lang lieh 
mir mein Vater sogar sein Auto, 
bis Ari mir sein Auto gab, in dem 
mehr Leute Platz hatten. Ich verließ 
das Haus um 8 Uhr morgens, um 
bis 11 Uhr mehrere Ladungen von 
Leuten aus verschiedenen Städten 
nach Ramat Hasharon zu bringen – 
und dann erst um 20 Uhr wieder 
nach Hause zu kommen, nachdem 
ich sie abgesetzt hatte.

Als ich im Herrn wuchs, wurde 
ich ermutigt, wie ein großer Bruder 
für die Jugendlichen in der 

25 Jahre später, habe ich die Saat, 
die in ihre Herzen gesät wurde, 
nicht aufgegeben.

Mein Vater bemühte sich sehr, 
mich aus dem Problemviertel, in 
dem wir lebten, herauszuholen. 
Es gelang ihm schließlich, und 
 meine Familie zog in ein sichereres 
Viertel, obwohl ich zu diesem 
 Zeitpunkt bereits in der Armee 
war. Eines Tages besuchte mein 
 Vater seine alte Synagoge und traf 
dort auf einen meiner alten Freun-
de. Er war drogenabhängig, ab-
gemagert und hatte alle seine Zähne
verloren. Er sagte zu meinem Vater: 
„Moti ist der Einzige aus unserer 
Nachbarschaft, der es geschaff t 
hat!“ Er ging die Liste aller Freunde
aus meiner Kindheit durch: „Dieser 
ist an einer Überdosis gestorben, 
jener wurde ermordet, ein anderer 
ist im Gefängnis …“

An diesem Tag ging mein Vater, 
der immer gegen meinen Glauben 
gewesen war, nach Hause und sagte 
meiner Mutter, dass er beschlossen 
habe, nicht mehr mit mir über 
 Jeschua zu streiten. Zwar stimmte 
er mir nicht zu, aber er erkannte, 
dass ich das schlimmste Kind in 
der Nachbarschaft gewesen war, 
und es war off ensichtlich, dass 
mein Glaube mich vor diesem 
Schicksal bewahrt hatte. Ich fand 
es faszinierend, dass er diese Off en-
barung in einer Synagoge hatte – 
aber von diesem Tag an stellte er 
nie wieder in Frage, was ich 
 glaubte.
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Eine von Motis 
 Leidenschaften ist 
der Dienst an 
 Menschen, die auf 
der Straße leben, 
und die Zuberei-
tung von Essen 
für sie

 M oti schloss nach seinem Armee-
dienst die High School ab und 

wurde während dieser Zeit vollständig 
von seiner Legasthenie geheilt. Später 
erwarb er an der Israel School of the 
Bible einen Master-Abschluss in Bib-
lischer Seelsorge. Er und zwei andere 
Jugendleiter, Eli Birnbaum und 
 Shmuel Salway, übernahmen eine 
 Jugendgruppe, die Yoel Goldberg 
 gegründet hatte, bevor er für eine Zeit 
ins Ausland ging. Damals wurde sie 
zu einer der besten Jugendgruppen 
im ganzen Land, mit den meisten Ak-
tivitäten und der größten Anzahl von 

Jugendlichen. Moti, der  inzwischen 
verheiratet ist und eine eigene Familie 
hat, wurde Ältester in der Gemeinde 
Tiferet Jeschua, aber seine Leiden-
schaft für die Menschen auf der  Straße 
hat ihn nie verlassen. Zusammen mit 
anderen Gläubigen bietet er Obdach-
losen, Drogenabhängigen und 
 Prostituierten an mehreren Tagen in 
der Woche ehrenamtlich eine nahr-
hafte Mahlzeit und jemanden, mit 
dem sie reden und beten können, 

wenn sie es wünschen. Als unser 
Maoz-Team vor Ort war, um seine 
 Arbeit zu fotografi eren, bemerkten 
sie, mit welcher Sorgfalt Moti sich um 
jede Person kümmerte, die zu ihm 
kam. Er machte spezielle weiche 
Sandwiches für diejenigen, die ihre 
Zähne verloren hatten, und stellte 
 andere Arten von Lebensmitteln 
 bereit, die den verschiedenen Er-
nährungsbedürfnissen derjenigen 
entsprachen, die zu ihm kamen.
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Verständnis von Gott und der Welt noch im Wachstum 
begriff en waren. Ein Kind aus einer messianischen 
 Familie war oft die einzige gläubige Person in seiner 
ganzen Schule. Wir wussten, dass es unglaublich 
 stärkend sein würde, andere junge Menschen wie sie 
zusammenzubringen, um öff entlich unseren Glauben 
an Jeschua zu feiern. Voller Erwartung schickten sechs 
Gemeinden ihre Jugendlichen und Leiter zur Teilnahme 
an dieser Konferenz.

Da wir nichts zu verbergen hatten, sagten wir der 
Journalistin, sie könne gerne an den Gottesdiensten 
teilnehmen. Sie traf sich mit einer Reihe von Jugend-
lichen und sprach mit ihnen über ihren Glauben. Sie 
war erstaunt, junge Menschen zu sehen, die sich dem 
Gott Israels so hingegeben haben, und sie erwähnte uns 
gegenüber den positiven Einfl uss, den diese Konferenz 
auf unsere Jugend hat. Nach der Konferenz rief sie 
 einen der Teamleiter der Jugendarbeit an und sagte: 
„Ich war so bewegt von dem, was ich gesehen habe, 
dass ich jetzt, wo ich zu Hause bin, Angst habe, den 

Es war in den Pessach-Ferien 1996, als eine Frau 
unsere erste Nationale Messianische Jugend-
konferenz besuchte. Sie stellte sich als Rona 

 Shemesh1 vor, eine Journalistin bei Israels größter 
 Zeitung, Yediot Aharonot. Sie war jung und charmant 
und erzählte uns, sie sei gekommen, um ihren Bruder 
in dem Kibbuz zu besuchen, in dem unsere Konferenz 
stattfand, und sie habe gehört, dass dort eine messia-
nische Veranstaltung stattfi nde. Sie war fasziniert und 
fragte, ob es in Ordnung wäre, wenn sie an einigen 
der Treff en teilnimmt.

Messianische Juden in Israel sahen sich am Arbeits-
platz, in der Schule und bei den Nachbarn einer sehr 
realen Verfolgung ausgesetzt. Und weil wir eine winzige
Minderheit im Land waren, wurden viele Gläubige in 
eine Art Halbuntergrund gedrängt. Am meisten litten 
jedoch unsere Kinder, die in ihrer Identität und ihrem 

Von Shira Sorko-Ram

[1] Nicht ihr richtiger Name

Der originale Artikel über Ari & Shira 
und die Jugendkonferenz
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Israel mit Pralinen retten
Wir hatten auch eine dynamische Jugendgruppe aus 
Chicago namens „Souled Out“ eingeladen. Zusammen 
mit einem halben Dutzend CDs von gläubigen Künst-
lern (die damals in Israel nur schwer zu bekommen 
waren) verteilten sie ein paar Handvoll Pralinen, 
ein üblicher Eisbrecher für Jugendtreff en in den Ver-
einigten Staaten.

In der Beschreibung der Journalistin hieß es jedoch, 
dass man die Jugendlichen mit „Pralinen und CDs“ 
überschüttet habe. Sie entfernte sorgfältig jeden Hinweis
auf den Gott Israels und erklärte, dass die Messia-
nischen durch diese Geschenke „Stück für Stück zu 
den verwirrten Seelen“ der Teenager vordringen.

Aus rechtlicher Sicht war der schwerwiegendste Vor-
wurf der Zeitung, dass die israelischen Jugendlichen 
ohne die Erlaubnis oder das Wissen ihrer Eltern 
an unserer religiösen Veranstaltung teilnahmen – 
ein Verbrechen, das mit Gefängnis bestraft werden 
kann. (Als ob 120 junge Leute während der Pessach- 
Ferien drei Tage lang spurlos von zu Hause ver-
schwinden könnten.) Im gesamten Artikel suggerierte 
Rona, dass die jungen Leute Opfer schwerer emotionaler
und spiritueller Manipulationen waren.

Die Zeitung druckte Fotos mit unscharfen Gesichtern
der teilnehmenden Jugendlichen – darunter auch unser 
Sohn Ayal – mit Bildunterschriften wie „sie nutzen 

Musik, um ihre Botschaft zu verbreiten“, „16-Jährige in 
der Krise“, „eine größere Konferenz ist für den Sommer
geplant“ und „die Eltern wissen nichts“.

Was die Zeitung nicht erwähnte, war die Tatsache, 
dass von den 120 Jugendlichen 114 aus messianischen 
Familien stammten. Und niemand war dankbarer für 
die Konferenz und die Früchte, die sie getragen hat, als 
die Eltern. Die anderen sechs Teenager, die aufgrund 
der Beziehungen zu unseren beiden Teenagerkindern 
gekommen waren, brachten schriftliche Erlaubnis-
erklärungen ihrer Eltern mit, die sich dankbar für den 
positiven Einfl uss zeigten, den wir auf das Leben ihrer 
Kinder ausübten, obwohl sie persönlich nicht mit 
 unserem Glauben übereinstimmten.

Als der Artikel erschien, war die Empörung der 
Konferenzteilnehmer verständlich. Wir hatten 
 jedoch nicht mit der Empörung unserer ungläu-
bigen Freunde gerechnet, die wussten, dass die 

Fernseher oder das Radio einzuschalten, weil 
ich  befürchte, dieses wunderbare Gefühl zu 
ver lieren. Die Öff entlichkeit muss von euch al-
len erfahren“, rief sie begeistert aus.

Auf der Jagd nach Seelen

Drei Wochen später erschien in der Wo-
chenendbeilage ihrer Zeitung ein volle vier 
 Seiten umfassender Artikel über die Kon-
ferenz. Der Titel auf der ersten Seite war 
der Aufschrei: „Tsahyahdey Hanefashot“ – 
übersetzt „Seelenjäger“ oder „Seelen-
stalker“2 (ein gängiger Begriff , um zu 
 beschreiben, wie Juden die christlichen 
Kreuzfahrer sehen, die im Mittelalter 
 Juden zwangen, „im Namen Jesu“ zu 
konvertieren oder zu sterben).

In grellen Schlagzeilen hieß es 
 zunächst:

„Zu Beginn der Pessach-Ferien 
nahmen 120 israelische Teenager 
an einer dreitägigen Konferenz 
messianischer Juden teil, die 
an Jeschu [die Schreibweise der Un-
gläubigen für den Namen Jeschua]
 glauben. Einige von ihnen sind 

benachteiligte Kinder, einige kommen aus 
 traditionellen  Elternhäusern, die meisten von 
 ihnen ohne die Zustimmung ihrer Eltern …“

Anschließend verhöhnte der Artikel Gott, lästerte 
den Messias und stellte die Konferenz als eine Art 
 satanische Sekte dar:

Ein Mädchen namens Dorit betritt die Bühne; 
sie sieht hysterisch aus … „Satan“, schreit sie 
und brüllt passend zur Hintergrundmusik, 
„Satan hasst euch; er will, dass ihr sterbt! 
Nehmt Gott an, damit ihr die Kontrolle über  euer 
Leben habt. Was habe ich in meinem  Leben?“ Sie 
schluchzt: „Da ist nichts …“

Shemesh resümierte ihre „Eindrücke“:

Die Botschaft, die auf der Konferenz vermittelt 
 wurde: Die Welt ist dreckig, und ihr Versager werdet 
sowieso sterben, wie die drogensüchtige Rebecca 
(ein Mädchen, das an einer Überdosis Drogen starb). 
Wenn ihr also sterben müsst, warum nicht in den 
Himmel kommen? Die Hölle, durch die ihr jetzt 
geht, ist nichts im Vergleich zu der Hölle, die euch 
dort erwartet, wenn ihr durch einen Terroranschlag 
oder was auch immer sterbt.

7

benachteiligte Kinder, einige kommen aus 
 traditionellen  Elternhäusern, die meisten von 
 ihnen ohne die Zustimmung ihrer Eltern …“

Anschließend verhöhnte der Artikel Gott, lästerte 
den Messias und stellte die Konferenz als eine Art 

Ein Mädchen namens Dorit betritt die Bühne; 

Shemesh resümierte ihre „Eindrücke“: „Die 
Botschaft, die auf der Konferenz vermittelt 

wurde: Die Welt ist dreckig, und ihr Versager 
werdet sowieso sterben … Wenn ihr also  sterben

müsst, warum nicht in den Himmel kommen? 
Die Hölle, durch die ihr jetzt geht, ist nichts im 

Vergleich zu der Hölle, die euch erwartet …“

[2] Yediot Aharonot, 19. April 1996
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üble  Beschreibung von uns in der Zeitung nicht der 
Realität entsprach.

Verklagen wir die größte Zeitung 
 Israels?
Wir lebten zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast dreißig 
Jahren in Israel und es wurden zahlreiche Artikel über 
uns geschrieben, wie auch über andere messianische 
 Juden in diesem Land. Obwohl sie nie für uns eintraten,
waren die meisten von ihnen relativ fair und überra-
schenderweise gelegentlich sogar wohlwollend gegen-
über unserem Glauben und unserem Recht, die Bibel so 
zu glauben, wie wir sie verstehen. Wir nahmen die 
Enthüllungen, die jeder Artikel bot, gelassen hin – wie 
die notwendigen Geburtswehen, die mit der Einführung
eines so neuen – oder der Wiedereinführung eines so 
alten – Konzepts in die israelische Kultur einhergehen.

Wir dachten, dass Rona auf persönlicher Ebene 
 vielleicht tatsächlich die wunderbare Gegenwart Gottes 
auf der Konferenz erlebt hat. Aber als das Gefühl 
 verblasste, ließ sie sich entweder von ihrem Ehrgeiz als 
aufstrebende Journalistin dazu drängen, eine Sensa-
tionsstory zu schreiben, oder wurde sie vielleicht durch 
religiöse Einfl üsse unter Druck gesetzt, keinen 
 positiven Artikel zu schreiben?

„Messianische Juden haben Straftaten 
begangen“
Wir haben mit der Frage gerungen, ob wir die Zeitung 
zur Rede stellen sollen, da wir über die möglichen 
 Folgen dieses bösartigen und betrügerischen Artikels 
sehr beunruhigt waren. Wir befürchteten, dass dieser 
Artikel die negative Wahrnehmung im kollektiven 
 israelischen Bewusstsein verstärken würde – dass 

 messianische Juden sektiererisch sind, sich an 
Kindern vergreifen und letztlich skrupellose „christ-
liche Scharlatane in jüdischer Verkleidung“ sind. 
Darüber hinaus empfanden wir große Sorge und 
Kummer um die Leiter der anderen fünf Ge-
meinden, gegen die nun ebenfalls strafrechtliche 
Ermittlungen eingeleitet wurden. Schließlich 
 waren wir es gewesen, die sie eingeladen hatten, 
mit uns an der Konferenz teilzunehmen.

Um ihren Artikel zu untermauern, wandte sich Rona 
an den Generaldirektor des Nationalen Rates für das 

Wohlergehen von Kindern. Sie präsentierte ihm ihre 
Geschichte und nahm seine Antwort in den Artikel auf. 
Die Schlagzeile lautete: „Yizhack Kadman: Dies ist eine 
Straftat“.

„Die Fakten sind aus pädagogischer und rechtlicher 
Sicht schwerwiegend“, so Kadman. „Jeder, der 
 versucht, jemanden zu seiner Religion zu bekehren, 
und dafür etwas Materielles oder anderes [wie 
 Süßigkeiten] eintauscht, verstößt meines Wissens 
 gegen das Gesetz, und die Strafe ist Gefängnis. Der 
Beschreibung nach haben wir es mit Menschen zu 
tun, die strafb are Handlungen begangen haben. 
Das erste, was getan werden muss, ist eine Anzeige 
bei der Polizei zu erstatten, und wir werden die 
 ersten sein, die das tun … Wir müssen verhindern, 
dass benachteiligte Kinder in die Hände von 
 Scharlatanen fallen.“

Kadman setzte sich mit dem israelischen Generalstaats-
anwalt in Verbindung und leitete ein Strafverfahren 
 gegen uns ein, das mit einer Gefängnisstrafe geahndet 
werden konnte. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir 
uns wehren mussten, und beauftragten Rechtsanwalt 
Gili Harish, einen der besten Anwälte des Landes.

Unser Anwalt erklärte uns, dass Reporter über ihre 
„Eindrücke“ von einem Ereignis alles sagen können, 
was sie wollen. Verleumdung ist hier legal; den Zei-
tungen steht es frei, Tatsachen zu verdrehen und zu 
verfälschen, insbesondere in Bezug auf Gläubige an 
 Jeschua den Messias. Aber es ist illegal, wenn sie uns 
fälschlicherweise krimineller Aktivitäten be-
schuldigen. Nach Gebet und Beratung beschlossen 
wir, diesen Medienriesen zu verklagen – nur in 
diesem Punkt.

Laufende Ermittlungen

Leider geht in der Welt der Justiz nichts schnell, selbst 
wenn man unschuldig ist. Sechs Monate später erhielten
wir einen Anruf, in dem wir aufgefordert wurden, auf 
dem Polizeirevier zur Vernehmung zu erscheinen. 
Wir legten ihnen die Erlaubnis der Eltern vor, aber sie 
begannen ihr Verhör, indem sie uns sehr detailliert 
fragten, was wir glauben und was der Unterschied 
 zwischen dem messianischen Judentum und dem 
 Christentum ist. Obwohl die Umstände unangenehm 
waren, sahen wir es als eine unglaubliche Gelegenheit 
an, die ungeteilte Aufmerksamkeit der Polizei zu 
 haben, während wir mehrere Stunden lang die Gute 
Nachricht predigten!

Wir erzählten ihnen auch vom Leben der messia-
nischen Juden im Land – dass sie in der Armee dienen, 
ihre Steuern zahlen, die biblischen Feiertage feiern; 
kurz gesagt, die messianische Gemeinde besteht aus 
hart arbeitenden, gesetzestreuen Bürgern.

Der israelische Generalstaatsanwalt …  leitete 
ein Strafverfahren gegen uns ein, das mit 
 einer Gefängnisstrafe geahndet werden 
konnte. Wir kamen zu dem Schluss, dass 
wir uns wehren müssen!
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Wir spürten, dass die Ultraorthodoxen hinter den 
Kulissen immensen Druck ausübten, indem sie forder-
ten, alle messianischen Jugendtreff en zu verbieten, auch 
wenn sie von den Eltern genehmigt worden waren. 
 Gegen alle Leiter der anderen kooperierenden Gemein-
den wurden Ermittlungen eingeleitet. Als die Polizei 
mitteilte, dass sie keinen Verstoß gegen das Gesetz 
 festgestellt hatte, verlangte der Generalstaatsanwalt, 
die Ermittlungen ein zweites Mal aufzunehmen. 
Schließlich stellte die Polizei den Fall endgültig ein, 
nachdem sie keine Straftat festgestellt hatte.

Der bedauerlichste Teil der jahrelangen Ermittlungen 
war für uns jedoch die Belästigung der ungläubigen 
 Eltern, die ihren Teenagern die Teilnahme an der 
 Konferenz erlaubt hatten. Die Eltern erzählten uns, 
dass sie einschüchternde Anrufe von Journalisten 
 erhalten hatten und auch von der Polizei, die sie vor 
unserer „christlichen“ Sekte warnten und sich erkun-
digten, ob sie sich bewusst seien, wie schädlich diese 
Konferenz sei. Polizeiliche Warnungen wie diese 
 würden alle Eltern erschrecken.

Unsere Klage gegen Yediot Aharonot

Während die strafrechtlichen Ermittlungen ein Jahr 
dauerten, zog sich die Klage gegen die Zeitung über 
drei Jahre hin, mit vielen Verzögerungstaktiken von 
Seiten der Zeitung. Sie versuchten auf jede erdenkliche 
Weise, einige der nicht-messianischen Eltern dazu zu 
bringen, gegen uns auszusagen. Keiner tat es.

Schließlich gab uns unser Anwalt zu bedenken, 
dass, wenn wir den Fall gewinnen und eine fi nanzielle 
 Entschädigung und eine Entschuldigung erhalten 
 würden, die ganze Geschichte wieder in allen 
 Zeitungen erscheinen würde, diesmal auch in anderen 
Zeitungen. Er war der Meinung, dass die meisten 
 Menschen den Inhalt des beleidigenden Artikels ver-
gessen haben würden, da er schon so lange zurücklag. 
Ein Gerichtsurteil würde bedeuten, dass all die 
 Obszönitäten und Schimpfwörter, die unseren Glauben 
an Jeschua betreff en, wieder hervorgeholt würden. 
Es wäre besser, wenn die Zeitung in aller Ruhe einen 
persönlichen Entschuldigungsbrief an uns schreiben 
würde, riet er uns. Wir waren einverstanden.

Originalbilder der nationalen Jugendkonferenz, veröffentlicht im Maoz Israel Report 1996



Die Übersetzung des Schreibens vom Anwalt der 
Yediot Aharonot lautet wie folgt:

In dem am 19.04.1996 veröff entlichten Artikel mit 
dem Titel „Soul Stalkers“ wurden mehrere Aussagen 
gefunden, die nicht korrekt waren, was die Frage der 
Erlaubnis der Eltern betriff t. Es wurde festgestellt, 
dass die Erlaubnis der Eltern für die Teilnahme ihrer 
Kinder an der Konferenz tatsächlich erteilt wurde. 
Dies und mehr: In Bezug auf den Text unter dem 
Bild eines der Jugendlichen, der lautete: „Die Eltern 
wissen es nicht“, wurde festgestellt, dass die Aussage 
nicht korrekt war und die Eltern des Jugendlichen 
auf dem Bild es wussten. Meine Mandanten ent-
schuldigen sich für die Fehler in dem Artikel. Mit 
freundlichen Grüßen, Mibi Mizer, Rechtsanwalt.

Unser Anwalt war der Meinung, dass sie aufgrund 
 unseres rechtlichen Vorgehens gegen die mächtigste 
Zeitung des Landes vorsichtiger sein würden, bevor sie 

in Zukunft falsche Artikel über messianische Juden 
veröff entlichen. Im Großen und Ganzen war diese Ein-
schätzung richtig. Und als abschließende Bestätigung 
dafür, dass wir die Situation weise gehandhabt hatten, 
entschied der Richter, dass die Zeitung die Gerichts-
kosten zu tragen hatte, ohne dass wir dies beantragt 
hatten.

Wenn wir 25 Jahre später zurückblicken, ist Moti 
Cohen eine der schönsten Langzeitfrüchte, die diese 
Konferenz hervorgebracht hat. Er war einer der sechs 
Nichtchristen, die an der Konferenz teilnahmen und 
dort ihr Leben dem Herrn übergaben. Später wurde er 
Jugendpastor und schließlich Ältester in der Gemeinde 
Tiferet Jeschua. Das Aufwachsen in rauen Verhältnissen 
hat ihm in den letzten 20 Jahren ein einzigartiges Herz 
für verletzte Menschen gegeben, und er hat seinen 
Glauben durch seine Arbeit auf den Straßen von Tel 
Aviv und mit messianischen Jugendgruppen in ganz 
 Israel bewiesen. Eine Frucht, die bis zum heutigen 
Tag anhält!

Lest seine Geschichte in dieser Ausgabe. 
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in Zukunft falsche Artikel über messianische Juden 
veröff entlichen. Im Großen und Ganzen war diese Ein-
schätzung richtig. Und als abschließende Bestätigung 
dafür, dass wir die Situation weise gehandhabt hatten, 

Fortsetzung im nächsten Monat …

Wenn wir 25 Jahre zurückblicken, ist eine der 
schönsten langfristigen Früchte dieser Kon-
ferenz Moti Cohen … einer der sechs Nicht-
christen, die an der Konferenz teilnahmen.

Gläubige Jugendliche, die an der Konferenz teilgenommen haben
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Schalom aus Jerusalem! Februar 2022

„Ich nehme die Vorbereitung der Jungen auf ihre Bar Mitzwa sehr ernst – ich stelle sicher, dass sie nicht 
nur ihren Teil der Thora verstehen, sondern auch die Grundlagen dessen, was sie glauben, wenn sie ins 
Mannesalter kommen. Es liegt mir besonders am Herzen, neue Gläubige zu betreuen, so wie Ari mich 
betreut hat“, schloss Moti, nachdem er sein Zeugnis erzählt hatte.

Es ist leicht, sich gemeinsam zu freuen, wenn wir „den Rest der Geschichte“ kennen. Vor allem, wenn es 
sich um eine Geschichte wie die von Moti handelt, in der wir sehen, wie Gott ihm eine wunderbare  Familie 
und ein zielgerichtetes Leben geschenkt hat, in dem er anderen dient und Menschenleben für das Reich 
Gottes beeinflusst.

Wir wissen nicht immer, welcher Teil unseres Lebens, das wir vor dem Herrn führen, langfristige 
 Auswirkungen auf das Leben anderer haben wird. Und selbst wenn wir die Früchte sehen, sind sie meist 
auf einer persönlichen Ebene ermutigend.

Andererseits, wenn die langfristige Wirkung das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung unseres 
Maoz-Teams, lokaler Gläubiger und Maoz-Unterstützer wie ihr ist – dann ist eine Geschichte wie die 
von Moti ein Gewinn für uns alle.

Dauerhafte Früchte sehen wir oft erst, nachdem wir viele Jahre – ja sogar Jahrzehnte – an einer Sache 
gearbeitet haben. Deshalb lieben wir es, Teil der Geschichte von Maoz zu sein, dessen Pflügen und Säen 
in diesem Land seit mehr als vier Jahrzehnten funktioniert.

Maoz ist weiterhin maßgeblich an der Unterstützung der Arbeit von Moti in der Gemeinde Tiferet Yeshua
und auf den Straßen von Tel Aviv beteiligt. Wenn du ein Teil der Maoz-Familie bist – durch dein 
 Engagement, deine Großzügigkeit und deinen Gebetseinfluss – sind diese Erfolge des Reiches Gottes 
genauso deine Erfolge wie sie unsere sind!

Wie wäre es, wenn wir gemeinsam noch mehr Früchte ernten?

Eure Gefährten bei der Ernte,

Kobi und Shani Ferguson
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