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Die Gemeinde besteht seit weniger als drei 
Jahren, wird aber als eine der am schnells-
ten wachsenden Gemeinden in Israel be-

zeichnet – obwohl ihr unscheinbarer „Hauptraum“ 
weniger als 50 Personen fasst. Der größte Teil des 
Wachstums fi ndet unter dem Radar statt, mit 
 einem Netzwerk von Hauskreisen, die in Städten 
in ganz Zentralisrael entstehen. Es ist schwer zu 
sagen, wie Joseph (nicht sein richtiger Name), der 
Anwalt, der zum Pastor wurde, über den wir im 
letzten Frühjahr geschrieben haben, es schaff t, mit 
all den jungen Leitern, die er heranbildet, auf dem 
Laufenden zu bleiben. Aber irgendwie schaff t er es, 
dass sich jeder, der mit ihm zusammenarbeitet, 
wie ein enges Familienmitglied fühlt. Das Schönste
an dieser jungen hebräisch-sprachigen Gemeinde 
ist, dass der Zuwachs nicht durch Abwanderung 

aus anderen Gemeinden erfolgt. Die meisten Ge-
meindemitglieder wurden von Joseph selbst zum 
Herrn gebracht oder von denen, die er zum Herrn 
brachte und die er dann dazu aufb aute, das Gleiche
zu tun. Ich würde euch Details mit Zahlen und 
Orten geben, aber je mehr ich euch erzähle, desto 
mehr liefere ich den Organisationen aus, die mit 
dem erklärten Ziel existieren, Jeschua aus Israel zu 
verbannen.

Kobi und Joseph trafen sich zum ersten Mal 
kurz bevor COVID losging. Joseph erzählte von 
seiner Vision, die erste hebräisch-sprachige äthio-
pische Gemeinde im Land zu gründen. „Es ist an 
der Zeit“, sagte er. „Mein Volk ist vor Jahrzehnten 
aus Äthiopien eingewandert, und viele von uns 
können besser Hebräisch als Amharisch – einige 
von uns können überhaupt kein Amharisch. Wir 
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Kühnheit und hing über dem Beifahrersitz, während 
ich ihm alle Informationen entgegenschleuderte, die ich 
hatte.

Der Taxifahrer schien von mir fasziniert zu sein. Ich 
weiß nicht, ob er mehr verblüff t war, dass ein Jude über 
Jeschua sprach oder dass ein Teenager ihm so leiden-
schaftlich von seinem Leben erzählte.

Ich verließ das Taxi und fühlte mich wie der König 
der Welt. Ich hatte es geschaff t! Ich hatte von Jeschua 
erzählt. Ich hatte mein Zeugnis gegeben. Ich bin mir 
 sicher, dass ich in meiner Aufregung einige Dinge 
durcheinandergebracht habe, aber der Kern meiner 
Botschaft war klar – Jeschua ist der Weg zu unserem 
Vater Gott. Er vergibt Sünden und ich kannte ihn 
 persönlich.

Mit meiner Familie zu sprechen, war eine andere 
Geschichte. Da ich aus einer sehr konservativen, tradi-
tionellen und manchmal ultraorthodoxen jüdischen 
Großfamilie stamme, erwartete ich, dass ihre Reak-
tionen harsch ausfallen würden. Ich hatte nicht Unrecht.
Sie schauten mir in die Augen und wiesen mich zu-
recht. Israel ist eine sehr stammesorientierte Kultur, 
und von einer Person geächtet zu werden, kann be-
deuten, von ihrem gesamten Freundeskreis und ihrer 
Familie geächtet zu werden. Deshalb war es für mich 
als Teenager schwierig, eine solche Ablehnung durch 
meine Großfamilie zu erfahren.“

Gab es einen Punkt, an dem dir klar 
wurde, dass Zeugnis ablegen mehr ist, 
als den Menschen von Jeschua zu 
erzählen?
„Obwohl ich begeistert war, den Menschen von Jeschua 
zu erzählen, lernte ich schnell, dass die Art und Weise, 
wie ich mein Leben lebte, die Menschen mehr be-
einfl usste als die Tatsache, wie gut ich meinen Glauben 
in Worten darstellte. Israelis sind selten von irgendetwas
beeindruckt. Wir leben in einem schwierigen Land und 
das Leben ist hart. Vielleicht nehmen sie gerade deshalb 
wahr, wenn es den Menschen in ihrer Umgebung gut 
geht. Als ich in der Armee war, wurde ich immer 

brauchen eine Gemeinde, die auf die Bedürfnisse der 
jüngeren Äthiopier eingeht, die den größten Teil oder 

ihr ganzes Leben als Israelis verbracht haben.“
Trotz der Beschränkungen und Lockdowns ist 

 Josephs Gemeinde im ersten Jahr von Null auf mehrere 
Dutzend Mitglieder angewachsen.

Da es eine der Leidenschaften von Maoz ist, auf-
keimenden Ideen zu helfen, in Israel zu reifen Werken 
heranzuwachsen, wussten wir, dass wir uns für den 
Erfolg dieser neuen Gemeinde engagieren wollten. 
Je mehr wir beobachtet haben, wie Joseph seine Leute 
trainierte und zu Jüngern machte, desto mehr konnten 
wir erkennen, dass er ein Leiter war, unter dem auch 
nicht-äthiopische Israelis gesegnet sein würden. „Willst 
du eine Gemeinde für äthiopische Israelis gründen, 
oder willst du eine Gemeinde für Israelis gründen?“, 
fragten wir ihn schließlich. Er lächelte: „Als ich die 
 Vision für diese Gemeinde entwarf, schrieb ich, dass sie 
eine Gemeinde für alle 12 Stämme Israels sein sollte!“

Unsere Familie hat diese Gemeinde zu ihrer Heimat-
gemeinde gemacht. Interessanterweise sehen wir jede 
Woche, wie sich Nicht-Äthiopier zu den Gottesdiensten 
hingezogen fühlen, die man am besten als eine spirituell
erfrischende Erfahrung beschreiben kann, obwohl die 
Gottesdienste einen deutlichen äthiopischen Touch 
 haben. Die Gemeinde besteht hauptsächlich aus jungen 
Erwachsenen und jungen Familien. Kobi und ich sind 
mit unseren 40 Jahren oft die ältesten Menschen im 
Raum!

Josephs Gaben als kühner Evangelist und zugleich 
aufmerksamer Seelsorger wären überall eine einzigartige
Kombination – und erst recht in Israel. Sicherlich gibt 
es nur wenige Leiter, die aus Erfahrung wissen, wie 
man diese Kombination von Gaben anleiten kann. 
 Deshalb habe ich mich neulich mit Joseph zusammen-
gesetzt, um einen Einblick in seine frühen Erfahrungen 
zu bekommen und um herauszufi nden, was seiner 
 Meinung nach Christen auf der ganzen Welt darüber 
wissen sollten, wie sie Israel mit dem Evangelium 
 erreichen können.

Erinnerst du dich an das erste Mal,
als du jemandem von Jeschua 
erzählt hast?
„Ich erinnere mich! Das erste Mal, als ich jemandem 
Zeugnis gab, war ich ein Teenager und hatte gerade 
erst Jeschua angenommen. Ich stammte aus einer sehr 
traditionellen jüdischen Familie mit einer starken 
 jüdischen Identität. Zu verstehen, dass Jeschua ein Teil 
der jüdischen Geschichte ist, war so aufregend für 
mich, dass ich es unbedingt jemandem erzählen wollte, 
aber nicht wusste, wen ich wählen sollte. Dann stieg 
ich eines Tages in ein Taxi mit einem arabischen Taxi-
fahrer. Ich wusste kaum, wie ich das, was ich zu sagen 
hatte, auf Hebräisch erklären sollte, da spirituelle Kon-
zepte Worte beinhalten, die in alltäglichen Gesprächen 
nicht üblich sind. Ich war voller Leidenschaft und 

Die Gottesdienste am Sabbat werden ausschließlich auf Hebräisch ab-
gehalten, obwohl sie gerne mit einem rhythmischen Lied auf Amharisch 
enden, das die Stimmung belebt.
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für sie, als würde man sie bitten, einen anderen Planeten
zu betreten. Ein weiterer Grund ist, dass es historisch 
gesehen einfach so viel böses Blut zwischen Juden und 
denjenigen gibt, die behaupten, Anhänger von Jeschua 
zu sein; es gibt einfach andere wichtige Gespräche, die 
geführt werden müssen, bevor man sich dem Thema 
überhaupt nähern kann.“

Du lebst seit Jahrzehnten in Israel – die 
meiste Zeit deines Lebens – und hast 
sicherlich viele internationale Gruppen 
gesehen, die nach Israel gekommen 
sind, einige mit dem starken Wunsch, 
den Juden Zeugnis zu geben. Was 
denkst du über diese Bemühungen?

„Zunächst möchte ich sagen, dass die internationalen 
Gruppen meiner Meinung nach mit guten Absichten in 
unser Land kommen. Ich glaube, es sind gute Menschen,
die den Herrn lieben. Aber als gläubige Juden in Israel 
verbringen wir viel Zeit damit, die Verwirrung auf-
zuklären, die durch Besucher mit guten Absichten und 
ohne kulturelles Verständnis entsteht. Es gibt auch alle 
möglichen kulturellen Nuancen und Sprachbarrieren, 
denen wir begegnen, wenn Israelis das Evangelium zum 
ersten Mal auf Englisch statt auf Hebräisch hören.

Eines der grundlegenden Probleme liegt darin, dass
Christen kommen und den Juden sagen, sie sollten 
sich zum Christentum bekehren. In der  Bibel steht 
aber nichts davon, dass Juden aufh ören müssen, 

 wieder gefragt: „Was ist das für ein Frieden, den wir 
in dir spüren?“ Clevere Sprüche würden wenig 
 bewirken, wenn die Leute gesehen hätten, dass ich 
die Beherrschung verliere oder am Vortag bei einem 
Test schummle. Andererseits sprachen einfache 
 Worte – oder sogar gar keine Worte – Bände, wenn 
die Leute sahen, wie ich auf den Wegen des Herrn 
wandelte (auch wenn sie es selbst nicht so bezeichnet
hätten).

Als ich eine Jeschiwa (religiöse jüdische Schule) 
besuchte, beschwerten sich meine Mitschüler beim 
Schulleiter, weil ich über Jeschua sprach. Ich war so 
nervös, dass ich vorgeladen wurde, aber weil ich so 
ein Musterschüler war, kam nie etwas dabei heraus.

Im College passierte das Gleiche. Mein Zimmer-
genosse beschwerte sich bei der Wohnheimleitung, 
dass ich in meinem Zimmer Bibelstunden abhielt. 
Wir waren Freunde, aber in diesem Bereich wollte 
er keine Kompromisse eingehen. Als ich zu einem 
 Treff en mit dem Oberaufseher gebracht wurde, 
 erklärte ich, dass ich als Israeli in einem demokra-
tischen Land völlig rechtmäßig handelte. Er wusste, 
dass ich der Typ war, der fl eißig lernte, anderen half 
und den Wettbewerb um das sauberste Zimmer im 
Wohnheim gewann. Nach unserem Treff en brachte der 
Aufseher die Jungs aus dem Wohnheim zusammen und 
sagte ihnen, sie müssten alle so sein wie ich. Auch 
wenn er damit nur meinte, dass sie sich so benehmen 
sollten wie ich, konnte niemand leugnen, dass meine 
Glaubensvorstellungen und mein Verhalten Hand in 
Hand gingen.“

Es gibt viele Wege, Zeugnis zu geben. 
Welche Wege fi ndest du in Israel am 
wenigsten effektiv?
„Ich glaube nicht, dass es einen perfekten Weg gibt, 
Zeugnis zu geben. Ich würde es mir auch nicht anma-
ßen, bestimmte Arten des Zeugnisgebens für „schlecht“ 
zu erklären – aber es gibt defi nitiv weniger eff ektive 
Methoden in verschiedenen Kulturen.

Erstens glaube ich, dass wir, egal wo wir hingehen, 
die Kultur und die Menschen um uns herum verstehen 
sollten, bevor wir es auf uns nehmen, die Botschaft des 
Evangeliums zu vertreten. Wenn zum Beispiel eine 
Frau in eine ultraorthodoxe Synagoge geht, sollte sie 
nicht erwarten, dass man ihr auch nur ein einziges 
Wort zuhört, denn es ist ihnen nicht erlaubt, mit 
 Frauen zu sprechen. Oder wenn ich mich in Israel mit 
einem Schild an eine Straßenecke stellen und meine 
Botschaft hinausschreien würde, dann könnte nur mit 
Spott und vielleicht sogar ein paar Steinen rechnen, die 
in meine Richtung geworfen werden.

Kulturell gesehen funktioniert ein einfaches Zeugnis-
geben hier aus mehreren Gründen nicht wirklich. Zum 
einen haben Juden ein starkes Identitätsgefühl, das mit 
ihrer Geschichte verbunden ist. Ihnen zu sagen, dass sie 
anders glauben sollen als ihre Eltern und Vorfahren, ist 3

wandelte (auch wenn sie es selbst nicht so bezeichnet

Das Lobpreisteam leitet die Gemeinde mit hebräischen Liedern an (einige 
davon im Original!) und schließt dann gerne mit einem oder zwei tradi-
tionellen rhythmischen Liedern auf Amharisch ab.
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Dies führt mich zu meiner zweiten Empfehlung, näm-
lich alle Anstrengungen zu unternehmen, um mit reifen 
einheimischen israelischen Gläubigen zusammenzuar-
beiten, die die Zügel in die Hand nehmen können, so-
bald sie nach Hause zurückgekehrt sind. Jemanden zum 
Herrn zu bringen, ist wie ein geistliches Baby zu be-
kommen. Man bekommt kein Baby ohne einen Plan, 
wie man sich nach der Geburt um es kümmert – man 
weiß, dass es sich nicht selbst versorgen kann. In ein 
fremdes Land zu gehen und jemanden zum Herrn zu 
bringen und dann zu gehen, ohne  jemanden zu fi nden, 
der für ihn sorgen kann, ist  genauso unverantwortlich. 
Aber wenn man mit israelischen Gläubigen in Verbin-
dung steht, die sich um neue Gläubige  kümmern, dann 
hat das eine langfristige Wirkung – und man kann 
vielleicht sogar Jahre später in das Land zurückkehren 
und die Gemeinschaft mit der Person, die man zu Gott 
gebracht hat, bis vor die Tore des Himmels genießen.“

Wenn man sieht, wo Josephs Gemeinde vor einem 
Jahr stand, als wir zum ersten Mal über ihn schrieben 
(siehe den Artikel Als äthiopische Juden nach Hause 
kamen in der Mai-Ausgabe 2021 des Maoz Israel 
 Report), und wo sie heute steht, ist das ein Beweis für 
die Gunst Gottes auf seiner Arbeit. Der Hauptraum ist 
voll, die jüngsten Kinder lernen ihre Sabbat-Lektionen 
auf dem Küchenboden, die älteren Kinder lernen 
 draußen auf der Terrasse und die Teenager haben 
 Josephs winzigen Büroraum in Beschlag genommen. 
Das sind gute Probleme, die wir haben. Wir werden 

die Wachstumsschmerzen gemeinsam bewältigen. 
Die Intensität, mit der seine Jünger Gott suchen, 
kann dem Thron Gottes sicher nicht verborgen 
bleiben, und wir sind gespannt, wie dieses 
 Senfk orn in der nächsten  Generation aussehen 
wird. 

Juden zu sein, wenn sie an Jeschua glauben wollen. 
Ganz im Gegenteil – die Apostel mussten den Heiden 

klar machen, dass sie nicht jüdisch werden müssen, um 
an Jeschua zu glauben. Sie mussten dies klarstellen, 
weil der Glaube an Jeschua zu jener Zeit als ein rein 
jüdischer Glaube anerkannt war. Wir müssen also Zeit 
damit verbringen, ihnen zu erklären, dass die Nachfolge
Jeschuas nicht bedeutet, dass sie das Erbe ihrer Vor-
fahren aufgeben müssen.“

Was würdest du Christen sagen, die 
nach Israel kommen und ihre Liebe zu 
Jeschua den Israelis mitteilen wollen?
„Wenn jemand nur das Wohlfühlkästchen ‚Ich habe in 
Israel Zeugnis abgelegt‘ ankreuzen möchte, dann kann 
er tun, was er will. Aber wenn Christen langfristige 
Frucht in Form von reifen Jüngern in Israel sehen 
 wollen, empfehle ich zwei Dinge. Erstens: Nehmt euch 
Zeit und lernt etwas über Israel, seine Kultur und 
seine Geschichte.

Ich möchte Besucher nicht davon abhalten, sich mit 
Israelis anzufreunden und off en über ihren Glauben zu 
sprechen – schließlich wird Gott immer das letzte 
Wort darüber haben, wie Er Israelis erreichen will. 
Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es Tausende von 
Jahren der komplexen Beziehung zwischen Gott und 
dem jüdischen Volk gibt, die in zahllosen Seiten mit 
Bibelversen dargelegt sind, und weitere einige Tausend 

Jahre der komplexen Beziehung zwischen der 
nichtjüdischen Kirche und den Juden, nachdem 
die letzten Seiten des Neuen Testaments ge-
schrieben wurden. Man kann nicht einfach in 
diese Dynamik hineinplatzen und sagen, was 
man zu sagen hat – selbst wenn man glaubt, dass 
es vom Herrn kommt – und erwarten, dass all 
das verschwindet.

Es mangelt nicht an Zeugnissen von Durchbrüchen und Wundern, 
die jede Woche berichtet werden



Im darauff olgenden Sommer kamen einige weitere 
israelische Gläubige hinzu, und es passten weniger 
amerikanische Teenager in den Bus. Jedes folgende Jahr 
setzte sich der Trend fort – mehr Israelis, weniger 
Amerikaner, bis schließlich, ein gutes Jahrzehnt später, 
die Leitung an Einheimische übergeben wurde, um die 
Arbeit ausschließlich von und für Israelis fortzusetzen. 
Ich werde nicht behaupten, dass alles in diesem Prozess 
reibungslos verlaufen ist; das ist in Israel nie der Fall. 
Dennoch kann ich sagen, dass mir kein anderer 
„ externer“ Dienst einfällt, der aufgrund seiner Heran-
gehensweise, Israelis zu erreichen, sowohl „zu dem 
Zeitpunkt“ als auch „auf lange Sicht“ einen solchen 
Einfl uss auf mein Land hatte wie Souled Out.

Ich weiß nicht, ob das von Anfang an beabsichtigt 
war, oder ob sie einfach den Anweisungen folgten, die 
der Herr ihnen unterwegs gab. Aber die Vorgehensweise,
dem Volk Israel demütig das zu bringen, was sie 
 anzubieten hatten, und zwar lange genug, um den ört-
lichen Leitern zu zeigen, wie man es macht (und dann 
zuzulassen, dass sie es in einen eher israelischen Stil 
umwandeln), ist der Unterschied zwischen Diensten 
von außen, die den Leib Christi in Israel mit Wasser 
berieseln, und denen, die für uns Brunnen graben, 
aus denen wir langfristig trinken können.

Im ersten Sommer, als Souled Out nach Israel kam, 
reisten sie mit einem Bus voller amerikanischer 
Teenager und Jugendleiter an. Es handelte sich um 

eine Jugendgruppe aus Chicago unter der Leitung von 
Ed und Cathi Basler. Sie waren gekommen, um einen 
ganzen Sommermonat in Israel zu verbringen und 
 einen Weg zu fi nden, Israel zu segnen. Ihr Ziel war es, 
israelische Gläubige zu treff en und einen Eindruck 
 davon zu bekommen, was Gott zu dieser Zeit unter 
den Jugendlichen in Israel tat. Sie trafen einige ein-
heimische Gläubige – darunter auch meine Eltern, Ari 
und Shira.

Im folgenden Sommer brachten sie einen weiteren Bus
voller amerikanischer Jugendlicher und Jugend leiter 
mit, und es gab genug Platz, um ein paar israelische 
Gläubige in ihr Programm mit einzubeziehen. Drei von 
uns israelischen Gläubigen schlossen sich an – mein 
Bruder und ich und ein weiterer Junge namens Stefan 
(der heute mit uns bei Fellowship of Artists ar beitet). 
Der Plan war, mit Anbetung und Tanz auf die Straße 
zu gehen, um ganz normale Israelis mit der  Botschaft 
von Jeschua zu erreichen. Allerdings wurde kein Einsatz
von Souled Out in Angriff  genommen,  bevor das gesamte 
Team nicht mit einem israelischen Evangelisten vor 
Ort die israelische Kultur kennengelernt hatte.
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In der Schule gab es weiße und schwarze Kinder, 
und alle kamen gut miteinander aus – bis es plötzlich 
anders war. Als ich in Israel aufwuchs, verstand ich 
die Welt nur so, dass sie in Kulturen und Bürger ver-
schiedener Länder unterteilt war. Die Israelis sind aus 
allen Teilen der Welt eingewandert und hatten eine 
große Vielfalt an Hautfarben, genau wie meine Eltern. 
Die unterschiedlichen Hautfarben innerhalb eines 
 Landes bedeuteten mir also nichts, weil ich die amerika-
nische Geschichte noch nicht kannte. Einmal erwähnte 
ich in der Schlange vor der Cafeteria beiläufi g, dass 
mein Vater dunkelhäutig war und in jungen Jahren 
 einen „Afro“ getragen hatte. Alle schwarzen Kinder in 
der Schlange zeigten sich so begeistert, dass mein 
 Daddy „einer von ihnen“ war. Das war wirklich 
 niedlich – jeder Teenager möchte sich in eine besondere 
Kategorie eingeordnet fühlen – aber ich hatte keine 
Ahnung, warum das für sie so wichtig war. Für mich 
waren die einzigen Kategorien, in die ich eindeutig 
passte, Israeli und Jüdin – und in diesen Kategorien 
war ich völlig allein.

Bis heute bin ich wahrscheinlich die einzige jüdische 
Person, die viele meiner ehemaligen Mitschüler jemals 
kennenlernen werden. Und auch wenn viele der Schüler 
und Lehrer von der Idee begeistert waren, mit einer 
 Israelin zur Schule zu gehen, verstanden nur wenige, 
dass dies bedeutete, mit jemandem aus einer anderen 
Kultur zur Schule zu gehen, der die Welt anders wahr-
nimmt. Meine temperamentvolle „Israelhaftigkeit“ 
brachte mich häufi ger in Schwierigkeiten als dass sie es 
nicht tat, und ich verbrachte oft Stunden beim Nach-

Das Jahr vor Souled Out
Es war im Dezember 1995 und ich zog zurück nach 
 Israel. Ich hatte gerade ein Jahr High School in einer 
winzigen Stadt im Osten von Texas hinter mir – 
„ Bevölkerungszahl zwei Sträucher und ein Baum“, wie 
man dort zu sagen pfl egte. Meine Eltern waren der 
Meinung, dass mir ein Jahr fernab der geistlichen 
 Intensität Israels guttun würde, und so schickten sie 
mich auf eine Ranch für Teenager mitten im Nirgendwo.
In der ganzen Stadt gab es nur eine einzige Ampel, 
und die jährliche Parade zog sich von der Schule bis zu 
dieser Ampel ein paar hundert Meilen weit.

Die Jungs in meiner High School trugen engere Jeans 
als die Mädchen und steckten sich gerne eine Dose 
 Tabak-Dip in die Gesäßtasche. Der runde Kreis aus der 
Dip-Dose, der auf der Gesäßtasche verblasste, war der 
Inbegriff  von Coolness. Obwohl in einer winzigen 
Stadt, war die öff entliche High School mit über 1.000 
Schülern die größte, die ich je besucht hatte. Ihr länd-
licher Akzent war unglaublich stark, und ich erinnere 
mich, dass ich mindestens einmal bei einem Quiz 
falsch lag, weil ich buchstäblich nicht verstehen konnte, 
was mein Mathelehrer sagte.

Ich hatte schon von Cheerleadern gehört, bevor ich 
dorthin kam, aber diese Schule hatte auch „Belles“. Ich 
habe den Unterschied nie ganz verstanden, aber die 
Belles hatten mehr Glitzer auf ihren Outfi ts; sie trugen 
glitzernde Cowboyhüte, wippten immer mit dem Kopf, 
um eine Übung zu beginnen, und hatten diese „spinny“ 
Stöcke, die sie herumwarfen, wie man sie vom Turnen 
bei den Olympischen Spielen kennt.
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Freunde von Souled Out mit Shani (blaues T-Shirt) bei der Feier eines israelischen Geburtstags



ager. Plötzlich standen Dutzende Jugendliche vor 
 unserer Tür, die sich buchstäblich dem Herrn hin-
gegeben hatten, und boten uns Freundschaft an und 
halfen uns sogar, andere gläubige Freunde in der Nähe 
zu fi nden. Das hatte bei uns eine Art „frische Truppe“ 
in Israel zur Folge.

Zweitens brachte Souled Out viele Kassetten und CDs 
mit christlicher Musik mit, von der israelische Gläubige 
nicht einmal wussten, dass es sie gab, da dies vor dem 
Zeitalter der Internetmedien geschah. Für gläubige 
 Jugendliche, die mit der Anziehungskraft weltlicher 
Musik zu kämpfen hatten, stellte dies eine wirksame 
Alternative dar. Drittens verstand Souled Out, dass der 
Aufb au langfristiger Beziehungen der Schlüssel zu ei-
ner dauerhaften Wirkung in Israel ist. Als sie kamen, 
machten wir also gemeinsame Einsätze auf der Straße, 
aber es war klar, dass ihre Priorität darin bestand, Zeit 
mit uns zu verbringen, Freundschaften mit uns zu 
schließen und uns zu ermutigen.

Eine der Basler Teenager dachte kürzlich an diese 
Zeit zurück: „Ich erinnere mich an einen unserer 
 ersten Besuche, als wir mit einigen israelischen Teen-
agern abhingen und das Kind eines Pastors mich fragte: 
‚Werdet ihr abreisen und verschwinden, so wie all die 
anderen Gruppen, die hierherkommen?‘ Sie war es 
so leid, sich mit tollen internationalen Leuten anzu-
freunden, die nur für kurze Zeit kamen und dann 
spurlos verschwanden. Ich sagte ihr: ‚Wir wollen lang-
fristig für euch da sein, und solange Gott uns die Tür 
öff net, um ins Land zu kommen, werden wir hier sein. 
Und wenn wir in den USA sind, können wir uns 
 gegenseitig schreiben und anrufen.‘ Sie hielten dieses 
Versprechen und kamen sogar in Zeiten der Unruhen, 
als Busse bombardiert wurden und Raketen über das 
Land fl ogen. Sie erkannten sogar, dass die israelischen 
Gläubigen sie in solchen Zeiten mehr brauchten. 
Sie kamen in den Sommer- und Winterferien – und 
zwischendurch schickten sie alle paar Monate kleinere 
Gruppen.

Im Nachhinein betrachtet, schien das Schicksal von 
Souled Out direkt mit ihrer Arbeit in Israel verbunden 
zu sein. In dem Jahr, in dem sie begannen, nach Israel 
zu kommen, wurden sie zu einer anerkannten Jugend-
gruppe. Und ohne es zu planen, endete in dem Jahr, in 
dem sie die Zügel an einheimische Israelis übergaben, 
auch ihre Arbeit in Chicago. Und obwohl irgendwann 
die Reisen von und nach Chicago aufh örten, kann 
ich mit Sicherheit sagen, dass viele israelische Gläubige 
in meinem Alter (mich eingeschlossen) zum großen 
Teil aufgrund der Freundschaften und Erfahrungen, 
die wir mit Souled Out gemacht haben, zu dem wurden, 
was wir heute sind. 

sitzen, ohne zu wissen, welches kulturelle Tabu ich 
wohl gebrochen hatte. Doch trotz aller Unannehmlich-
keiten spielte meine Zeit in Ost-Texas eine entscheidende
Rolle in meinem Leben und meiner Beziehung zum 
Herrn, und ich würde diese Zeit um nichts in der Welt 
missen wollen.

Im Frühjahr 1996 besuchte ich während der Früh-
jahrsferien Israel und nahm an der inzwischen  berühmt
berüchtigten nationalen Jugendkonferenz teil. In jenem 
Sommer kehrte ich in den Sommerferien nach Israel 
zurück und verbrachte einen Monat in Israel mit einigen
der coolsten Leute, die Chicago je hervorgebracht hat, 
soweit es mich betraf.

Es war jetzt Dezember, und ich kehrte endgültig 
nach Hause zurück – zurück in das geistlich an-
spruchsvolle Land Israel. Ed und Cathi Basler luden 
mich ein, die Winterferien mit ihrer Familie und all 
den Freunden zu verbringen, die ich während der 
 Sommermonate in Israel gewonnen hatte. Es war das 
erste Mal, dass ich amerikanische Familientraditionen 
miterleben durfte – und das erste Mal, dass sie eine 
 israelische Person zu sich einluden. Obwohl ich in 
 meiner klassischen israelischen Teenager-Manier er-
klärte, dass „Weihnachten blöd ist“, hatten sie Geschenke
für mich parat, als alle am Weihnachtsmorgen in ihren 
Schlafanzügen dasaßen. Angefangen vom Geburtstags-
kuchen, den sie für Jeschua gebacken hatten, bis hin 
zu den bizarren Katzen mit unterschiedlich großen 
Glocken, die Weihnachtsmelodien erklingen ließen, war 
das Erlebnis ein kulturelles Sammelsurium.

Off ensichtlich ging ich nach Hause und schwärmte 
von dieser faszinierenden Erfahrung, denn Jahr für 
Jahr wurde das Haus der Baslers zum begehrten Ort, 
an den israelische Gläubige zur Winterpause eingeladen 
werden wollten. Als Jüdin bin ich zwar nicht mit Weih-
nachten aufgewachsen, und die Erfahrung hat mich 
auch nicht dazu gebracht, in Zukunft Weihnachten 
 feiern zu wollen, aber ich habe die familiäre Wärme 
sehr genossen, die sie mir entgegenbrachten, und die 
Art und Weise, wie sie sich bemühten, Jeschua und 
 seine jüdische Herkunft zu feiern.

Souled Out wirkt sich auf Israel aus

Ich kehrte nach Hause zurück, um mein 11. Schuljahr 
zu beenden, und als der Sommer begann, kamen auch 
die Basler mit einer Busladung von Souled Out Teen-
agern. Es gab mehrere Dinge, die ihre Besuche so 
 einfl ussreich für unsere damals kleine und geografi sch 
verstreute Gruppe israelischer Gläubiger machten. 
 Erstens waren die jungen israelischen Gläubigen daran 
gewöhnt, die einzigen Gläubigen in ihrer Schule oder 
Stadt zu sein. Und sie waren an kleine Gemeinden 
 gewöhnt, in denen einfache Anbetung mit einer Gitarre 
oder einem Klavier stattfand. Und auch wenn einige 
der „größeren Gemeinden“ mit 50 bis 100 Mitgliedern 
während der Gottesdienste Unterricht für junge Kinder 
anboten, gab es keine wirklichen Programme für Teen-
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Fortsetzung im nächsten Monat …
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MAOZ Deutschland e.  V.
IBAN: DE77 2001 0020 0000 1872 06 
BIC: PBNKDEFF
Postbank Hamburg
Konto 187 206
BLZ 200 100 20

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

DEUTSCHLAND 

Maoz Deutschland e.  V.

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

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

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

Adresse
Postfach 11 51
76711 Germersheim 

Tel
4915 731 633 936

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

E-Mail
maozde@maozisrael.org

Konto
Postbank Hamburg
IBAN: DE77 2001 0020 0000 1872 06
BIC: PBNKDEFF
Konto 187 206
BLZ 200 100 20

Vereinsregister
Nr. 1441
Amtsgericht Königstein im Taunus

Internet
www.maozisrael.org (Englisch)

ISRAEL 

Tel
972-1-700-700-879

Fax
972-3-639-0808

E-Mail
israel@maozisrael.org

Shani Ferguson – CCO    |    Kobi Ferguson – Präsident & CEO

Schalom aus Jerusalem! März 2022

Nach unserer Definition bei Maoz ist eine „erfolgreiche Auswirkung“ in Israel 
eine Auswirkung, die noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, nach der ursprüng-
lichen Aktivität zu sehen ist. Nachdem ich praktisch mein ganzes Leben lang 
die Arbeit von Missionswerken in Israel beobachten konnte, haben sich zwei 
Dinge in mein Herz eingeprägt, wenn es darum geht, in Israel erfolgreich zu 
wirken. 1. Man wird keine langfristige Wirkung in Israel erzielen, wenn man 
nicht die israelischen Gläubigen vor Ort einbezieht. 2. Einheimische israelische 
Gläubige werden ohne die Hilfe von Christen aus der ganzen Welt viel weniger 
Einfluss auf Israel haben.

In den meisten Fällen tendieren Israelis - selbst gläubige Israelis - dazu, zu 
glauben, dass sie alles selbst machen können. Internationale Christen ihrerseits 
neigen zu der Annahme, dass das, was in ihrer Heimat funktioniert, auch hier 
in Israel funktioniert. Es braucht Reife, um zu erkennen, dass wir ein Leib sind 
und Gott uns so geschaffen hat, dass wir einander brauchen.

Gottes Reich lässt sich am besten errichten, wenn wir alle an dem beteiligt sind, 
was Gott tut. Deshalb ist es unser Gebet bei Maoz, dass jeder von euch weiß, 
welche Rolle Gott für sein persönliches Leben vorgesehen hat - und wie sich 
diese mit Israel überschneidet.

Kannst du beten? Kannst du spenden? Kannst du studieren und dann die 
 Menschen um dich herum lehren und ausbilden, wenn es um Israel geht?

Möchtest du Israel aus erster Hand kennen lernen? Dann besuche uns in der 
Maoz-Zentrale, wenn du in Jerusalem bist, oder nimm Kontakt mit uns auf, wenn 
wir in deiner Nähe sind. (Bleibt dran! Wir bringen diesen Sommer ein ganzes 
Team aus Israel mit in die USA!)

In diesem Monat haben wir die Gemeinde Josephs hervorgehoben. Wir wissen, 
dass sie ohne unsere Hilfe weiterwachsen wird. Aber wir wissen auch, dass sie 
schneller und gesünder wachsen kann, wenn unser Maoz-Team und unsere 
Partner sich gemeinsam für den Aufschwung einsetzen. Wir werden langfristig 
mit ihnen an dieser Gemeindegründung arbeiten und würden uns freuen, wenn 
ihr sie in eure Gebete aufnehmt.

Wenn ihr betet, seid ihr Teil der Geschichte, die Gott für Israel schreibt. Wenn 
ihr spendet, seid ihr Teil des Reiches Gottes, das sich in Israel ausbreitet.
 Deshalb kommt mit uns! Helft uns, ein Königreich mit ewiger Belohnung zu 
errichten.

Eure Gefährten bei der Ernte,

Kobi und Shani Ferguson


