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Jeden Monat möchten wir etwas hervorheben, 
das wir bei Maoz Israel Ministries tun!

Ob es sich um die neuesten Musikprojekte, 
die Ausbildung junger Führungskräfte, die Not-
fallhilfe von I Stand with Israel, die Unterstützung 
lokaler Gemeinden und vielversprechender auf-
strebender Dienste oder die Herausgabe von Bibeln 
und anderen geistlich wertvollen Ressourcen 
 handelt – wir geben euch gerne Einblicke in die 
Arbeit, die dank der Unterstützer von Maoz 
möglich ist. Von Zeit zu Zeit möchten wir euch 
aber auch das Maoz-Team vorstellen, das hinter 
der Verwirklichung dieser Arbeit steht.

Einige von ihnen kamen frisch von ihrer 
College ausbildung zu Maoz. Einige hatten besser 
bezahlte Jobs, bevor sie zu uns kamen. Einige 
 verkauften ihre Wohnungen und sind umgezogen, 
um bei uns zu arbeiten. Sie alle sind hier, weil 
sie mithelfen wollen, die Vision von Maoz 
zu verwirklichen, und so das einzige Leben, 
das ihnen gegeben ist, verbringen wollen.
Maoz setzt sich ausschließlich aus israelischen 
Staatsbürgern zusammen und baut sein Team mit 
Blick auf eine langfristige Wirkung auf.

maozisraeldeutschland

Von Shani Sorko-Ram Ferguson

Shani teilt Maoz’ Vision mit Besu-
chern des Büros in Jerusalem
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(Von links nach rechts) Hintere Reihe: Alan, Will, Stefan, 
Tanya, Roman, David, Veronica, Irina, Shani, Kobi; 
 Vordere Reihe: Alisa, Dana, Birgitta, Ruben, Gabriel, 
Andrew, Liraz
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Ich hatte gerade mein zweites 
Jahr am College begonnen, 
als ich das Studium abbrach, 

um mich der Welle der Kriegs-
dienstverweigerer anzuschließen, 
die  gegen den Vietnamkrieg pro-
testierten. Nach kurzer Zeit ging 
es weiter mit Marihuana, einer 
Blues-Rock-Band und noch mehr 
Drogen. Aber dann lernte ich 
 Connie kennen, die Liebe meines 
Lebens, und 1969 heirateten wir.

Wir wurden glückliche, voll-
wertige Hippies und lebten in 
 mehreren Kommunen in den 
 wunderschönen Bergen im Norden 
von New Mexico. Ich war ein über-
zeugter Biobauer und sechs Jahre 
lang bauten wir genug an, um das 
Leben zu führen, das wir wollten. 
Wir bauten unser Ein-Raum-Haus 
aus Steinen und Lehm – im Stil 
der Navajo-Indianer – ohne Strom 
und Sanitäranlagen. Meine Lebens-
philosophie umfasste den Pantheis-
mus der amerikanischen Ur-
einwohner, östliche Mystik und 
Astrologie, mit der Überzeugung, 
dass die Menschheit gut ist und 
dass ich meine eigene Vollkom-
menheit schaff en kann, wenn ich 
hart genug arbeite.

Doch eines Tages wurde unser 
Leben von einer Tragödie heim-

gesucht. Ein sehr lieber Freund 
wurde kaltblütig ermordet. Meine 
verkorkste Philosophie gab mir 
keine Antwort auf die Frage, 
 warum das Leben meines Freundes 
so brutal und so unsinnig endete. 
Ich war am Boden zerstört. Plötz-
lich wusste ich, dass der Mensch 
nicht von Natur aus gut ist. Ich 
 erkannte, dass ich niemals wirklich 
rein und selbstlos werden konnte.

Eines Tages erzählte Connie, 
sie habe zwei interessante Hippies 
kennen gelernt und sie zum Abend-
essen eingeladen. Während wir 
 unsere einfache Mahlzeit aus Tor-
tillas und Bohnen aßen, begannen 
sie über Jesus zu sprechen. Plötzlich
sah ich Ihn vor meinem geistigen 
Auge. Ich nahm alles um mich 
 herum nicht mehr wahr. Ich sah 
 Jeschua am Kreuz. Seine Augen 
blickten in meine Augen und ich 
spürte, wie Seine Liebe in mich 
 hineinströmte. Es waren Seine 
 Augen. Plötzlich wusste ich, dass 
Sein Leiden die Antwort Gottes auf 
die Ungerechtigkeit und das Böse 
in der Welt war. Es war auch Seine 
Antwort auf meine eigene Unfähig-
keit, das reine Leben zu leben, nach 
dem ich mich so sehr sehnte. Ich 
hatte eine augenblickliche lebens-
verändernde Erfahrung. Meine 
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Frau Connie glaubte bereits ins-
geheim an das, was die beiden 
 Jesus-gläubigen Hippies ihr erzählt 
hatten. Wir taten Buße und wen-
deten uns nie wieder ab.

Jesus ist Jude

Für meine Eltern war die Bibel 
 eine „Fabel“, und das Leben nach 
dem Tod war keineswegs wörtlich 
zu nehmen. Als Connie und ich 
1972 zum Glauben an Jeschua 
 kamen, taten wir das, weil wir 
wussten, dass Er real ist. Aber wir 
haben nie in Betracht gezogen, dass 
das, was wir taten, Teil unserer 
 Bestimmung als Juden war. Das  Alte
und das Neue Testament schienen 
sich stets durch sehr unterschiedli-
che Gottesbilder zu unterscheiden.

Doch eines Tages, als ich den 
Bericht des Evangeliums über das 
letzte Abendmahl las, dämmerte 
mir, dass es sich bei diesem Mahl 
um einen Pessach-Seder handelte, 
bei dem die Befreiung aus der 
ägyptischen Sklaverei zur Zeit des 
Mose gefeiert wurde. Plötzlich war 
die Bibel ein einziges Buch – nicht 
mehr zwei Bücher. Und genau wie 
das Alte Testament war auch das 
Neue Testament eine Geschichte 
von Juden über Juden!

Von Eitan Shishkoff im Interview mit Shira Sorko-Ram

Blick nach Norden zum Berg Hermon 
von Galiläa aus
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Juden für Israel?

1977 nahm ich an einem Treff en 
teil, bei dem Shira Sorko-Ram 
gläubige Juden zur Alija aufrief. 
Es war das erste Mal, dass ich 
 hörte, dass Gottes Plan vorsah, 
das jüdische Volk aus allen Län-
dern, in die wir verstreut worden 
waren, nach Israel zurückzubringen. 
Am Rand meines Notizbuches 
schrieb ich: „Das ist unsere Be-
stimmung. Eines Tages werden 
wir in Israel leben.“

Wenn ich zurückblicke, war 
das ein tiefgreifender Wendepunkt. 
Shira forderte uns als jüdische 
Gläubige mit Nachdruck auf, die 
Heilige Schrift über Israels Wieder-
herstellung/Auferstehung zu 
 erforschen. Indem sie auf Stellen in 
Jesaja, Jeremia und Hesekiel hin-
wies, schuf sie die Voraussetzungen 
dafür, dass ich Gottes Stimme in 
meinem Herzen hören konnte.

In diesem Moment wollte ich 
Teil dieses Dramas sein, das die 
Propheten Israels vorausgesagt 
 hatten. Doch es sollten noch 15 
Jahre vergehen, bevor der richtige 
Zeitpunkt für unseren Umzug 
 gekommen war. Als die Zeit kam, 
verließen wir unsere Rolle als 
 Älteste bei Beth Messiah, einer 
boomenden messianisch-jüdischen 
Gemeinde in Maryland. Wir ver-
ließen langjährige Weggefährten. 
Zu dieser Zeit hatte unsere Familie 
einen Sohn und eine Tochter im 
College-Alter und einen aktiven 
Vierjährigen, den wir Avi nannten, 
kurz für Abraham.

Es war schon seltsam, mit Mitte 
40 zu entscheiden, welche Hab-
seligkeiten aus unseren mehr als 20 
gemeinsamen Jahren wir einpacken 
und welche Geräte wir kaufen 
 sollten, die mit der israelischen 
220er-Stromspannung funktionie-
ren würden. Noch surrealer wurde 
es, als Connie während dieser Vor-
bereitungen erfuhr, dass sie 
schwanger war! Off enbar wollte der 
Schöpfer, dass wir das israelische 
Leben von der Geburt an erleben.

Wir hatten so viele Fragen über 
das Leben in Israel und brauchten 
Antworten von Leuten mit Erfah-

rungen aus dem wirklichen Leben. 
Wir hatten die Sorko-Rams auf 
messianischen Konferenzen 
 kennengelernt und hatten mit Ari 
Radiointerviews in unserer Radio-
sendung Gates of Zion gemacht. 
 Also riefen wir sie an, um uns 
 aktuelle Fakten über das Leben in 
Israel zu geben. Aber es war ihre 
ständige Ermutigung, die uns in 
dieser intensiven Übergangsphase 
am meisten geholfen hat.

Als wir in Israel ankamen, 
 gründete ich zusammen mit einem 
anderen englischsprachigen Ein-
wanderer ein Unternehmen, auch 
um uns in die israelische Kultur 
zu integrieren. Wir begannen mit 
 einem mobilen Service, genannt 
„Car-Detailing“ (Autopfl ege). Wir 
reparierten kleine Schäden an 
Stoßstangen, Armaturenbrettern 
und Windschutzscheiben. Die 
 Zeiten waren hart. Und obwohl 
niemand reich wurde, brachten uns 
die Tage, an denen wir auf der 
Straße nach Arbeit suchten und 
 israelische Kunden in ihrem 
 eigenen Umfeld trafen, unschätz-
bare Ortskenntnisse ein.

Geboren in einem
Lagerhaus
Zur gleichen Zeit gründeten wir 
einen Hauskreis, aus dem mehrere 
weitere entstanden. Wir trafen an-
dere messianische Gläubige, die Ge-
meinschaft suchten, und einige 
Noch-nicht-Gläubige, die Jeschua 
bald annahmen. Sie wollten ihre 
Kräfte bündeln und sich als Ge-
meinde treff en. Also  begannen wir 
mit der Suche nach einem Ort und 
fanden ein herunter gekommenes 
Lagerhaus in einem abgelegenen 
Industriegebiet in Kiryat Yam (was 
„Stadt am Meer“ bedeutet).

Bevor ich den Mietvertrag un-
terzeichnete, kam ich zurück und 
ging betend um das Grundstück 
herum. „Herr, ist dies der Ort, an 
dem du uns haben willst?“ Als Ant-
wort hörte ich in mir: „Wenn ich in 
einem Stall geboren werden konn-
te, warum kannst du nicht  sehen, 
dass eine Gemeinde in  diesem La-
gerhaus geboren wird?“ Wir miete-
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ten das Gebäude und  begannen, es 
zu renovieren. Unser erstes Treff en 
fand am 3. Dezember 1995 statt. 
Wir nannten uns „Zelte der Barm-
herzigkeit“.

Von allen Sprachen, die ich in 
meinen ungläubigen College-Tagen 
in den 60er Jahren hätte studieren 
können, hatte ich Russisch gelernt. 
Als dann in den 90er Jahren mehr 
als eine Million russische Juden 
nach Israel strömten, hatte ich eine 
solide Grundlage, um den geistlich 
ausgehungerten Juden zu dienen, 
die gerade dem gottfeindlichen 
 Sowjetkommunismus entkommen 
waren.

Pionierarbeit in Galiläa

In den ersten Tagen unserer Ge-
meinde „Zelte der Barmherzigkeit“
hatte ich viele Aufgaben zu erfüllen.
Zuerst leitete ich den Lobpreis (auf 
Hebräisch, Russisch und ein wenig 
Englisch), hielt die Predigten (in 
meinem Anfängerhebräisch mit 
russischer Übersetzung) und sorg-
te für den Transport der Gottes-
dienstbesucher (nur sehr wenige 
eingewanderte Gläubige hatten ein 
eigenes Auto). Wir kauften eine 
Thora-Rolle, wie es in jeder Syna-
goge auf der ganzen Welt üblich 
ist. Sie enthielt die Bücher 
 Genesis bis Deuteronomium, 
von Hand  geschrieben. Wir be-
gannen, jede Woche daraus zu 

Eitan und Connie Shishkoff 
in ihrer Hippie-Zeit



lesen, wobei wir immer wieder 
auf die untrennbare Verbindung 

mit dem Neuen Bund hinwiesen.
Innerhalb weniger Jahre ent-

schlossen sich dann auch zwei 
 Familien von Mitarbeitern unserer 
US-Gemeinde zur Alija und schlos-
sen sich unserer neu gegründeten 
Gemeinde an – zu unserer Freude 
und Dankbarkeit. Es zeigt, wie 
Gott souverän Dienste zusammen-
stellt, und die Lehrbegabung von 
Moshe und Katya Morrison 
 vertiefte das Verständnis unserer 
Gemeindemitglieder, was es bedeu-
tet, ein jüdischer Nachfolger von 
Jeschua zu sein.

Marc und Leah Chopinsky 
 kamen ein Jahr später. Leah war 
eine Gebetskämpferin und Marc 
war ein vollendeter Musiker und 
Komponist. Als messianischer 
 Pionier hatte er viele Lieder 
 geschrieben, die in der gesamten 
 englischen messianischen Bewegung
bekannt waren, und viele von 
 ihnen ins Hebräische übersetzt.

Angriffe der Haredim

In den späten 1990er Jahren ver-
suchten Mitglieder der israelischen 
Regierung, Gesetze zu verabschie-
den, die unsere Freiheit, anzubeten 
und unsere Liebe zu Jeschua zu 
 teilen, einschränken sollten. Im 
Oktober 1997 veröff entlichte eine 
große Zeitung, die zuvor einen 
aufrührerischen Artikel über die 
nationale messianische Jugendkon-
ferenz herausgebracht hatte, einen 
Artikel, in dem der vermeintliche 
Krieg beschrieben wurde, den die 
Haredim (ultra-orthodoxe Juden) 
der wachsenden Gemeinschaft der 
jüdischen Gläubigen in Israel 
 erklärten. Drei Tage später wurde 
ich durch einen Telefonanruf 
 geweckt. „Unser Gebäude brennt! 
Du musst herkommen!“ Als ich 
 ankam, standen dort Feuerwehr-
autos und Flammen schossen aus 
dem Dach. Als ich erfuhr, dass 
 keine Menschen im Haus waren, 
dachte ich an unsere wertvolle 
Thora-Rolle, die wir in der Haupt-
halle aufb ewahrten. Ich rannte mit 
einem der Ältesten der Gemeinde 

hinein und gemeinsam konnten wir 
sie unversehrt retten.

In vielerlei Hinsicht war dies 
ein entscheidendes Ereignis, das 
unseren Kurs beschleunigte. Die 
plötzliche und totale Zerstörung 
unseres Verwaltungsgebäudes mit 
erheblichem Rauch, verbrannten 
Bibeln, die auf dem Boden verstreut 
lagen und den Wasserschäden, hat 
unsere kleine Einrichtung in Schutt 
und Asche gelegt.

Am nächsten Tag fand ein Er-
mittler der Polizei Phosphorrück-
stände, die auf einen militärischen 
Sprengstoff  hinwiesen. Eine ein-
fl ussreiche Person sandte uns eine 
Botschaft, dass wir in unserer 
 Gegend nicht willkommen waren. 
Irgendwie war unsere winzige 
 Gemeinde eine Bedrohung für den 
massiven religiösen Status quo.

Aber die sofortige lokale und in-
ternationale Unterstützung ebnete 
uns den Weg zu einem besseren 
Ort! Schließlich war dies nicht 
 weniger unsere Heimat als die der 
anderen. Und dass wir uns im 
Land unserer Vorfahren versam-
melten, um Jeschua anzubeten, 
war ein von den Propheten voraus-
gesagtes Phänomen. Wenn unser 

Versammlungsort es wert war, 
bombardiert zu werden, musste er 
es auch wert sein, aufgebaut zu 
werden!

Innerhalb weniger Jahre entstan-
den aus unserer ersten Gemeinde 
vier weitere in der Gegend von 
Nordgaliläa. Schließlich taten wir 
das, wovon jeder erfolgreiche Jude 
träumt – wir übergaben unser 
 Lebenswerk in die Hände fähiger 
Nachkommen. Und so wird 
„Zelte der Barmherzigkeit“ nun 
von Avishalom und Hannah Tekle 
– unserem Schwiegersohn und 
 unserer Tochter – geleitet, wo es 
durch den Aufb au engster Bezie-
hungen zu den Menschen vor Ort 
zu großer Blüte gelangt ist.

Und die Jugendlichen?

Als die Gemeinde wuchs, bemerkte 
ich, dass die Teenager in unserer 
Gemeinde vernachlässigt und ein 
wenig ausgegrenzt wurden. Ein 
messianischer Teenager in Israel zu 
sein, ist hart, zumal es ohnehin 
schwer ist, ein Teenager zu sein – 
und wenn dann noch der jüdische 
Glaube an Jeschua hinzukommt, 
ist man auch heute noch weit au-

Eitan und Connie Shishkoff heute
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verschiedenen Richtungen gewähr-
leistet wurde.

In den letzten zwei Jahrzehnten 
haben Tausende junger Israelis an 
den Jugendfreizeiten teilgenommen, 
die Betreuung von Mentoren und 
Referenten erhalten und die Freude 
genossen, mit anderen Kindern, die 
Jeschua folgen, zusammen zu sein. 
Viele haben Katzir im Laufe der 
Jahre unterstützt, da wir nur ein 
Drittel der tatsächlichen Kosten für 
die Konferenzen berechnen. Dies 
ermöglicht es Familien aus allen 
 fi nanziellen Verhältnissen, ihre 
 Jugendlichen zu schicken. Unter 
denjenigen, die den Rest der Kosten
beigesteuert haben, erweist sich 
Maoz als unser größter Spender. 
Ich kann meine Geschichte nicht 
abschließen, ohne Maoz für seine 
unglaubliche Unterstützung zu 
danken.

Viele Dinge in Israel erfordern 
jahrelange Gebete und Mühen, 
um sie zu verwirklichen, und das 

ßerhalb der „normalen“ israelischen 
Kultur. Als Pastor fühlte ich mich 
daher gezwungen, etwas dagegen 
zu tun. Ich war überzeugt, dass die 
Zukunft unserer Bewegung bei 
unserer Jugend liegt.

Etwa zu dieser Zeit, Mitte der 
90er Jahre, begann ein US-ameri-
kanisches Missionswerk namens 
Souled Out, Veranstaltungen für 
messianische Jugendliche aus Israel 
zu organisieren. Diese Jugendlichen 
aus Chicago sangen, tanzten und 
legten auf der Straße Zeugnis ab. 
Die zutiefst begeisterte Art und 
Weise, mit der unsere jungen Leute 
darauf reagierten, beeindruckte 
mich und ich war bereit, alles von 
ihnen zu lernen, was ich konnte. 
Sie verstanden es, ein Ambiente der 
Anbetung zu schaff en, in dem die 
Gegenwart Gottes Leben verändern 
konnte.

Eine Sache musste sich jedoch 
ändern – der Dienst an israelischen 
Jugendlichen musste auf Hebräisch 
stattfi nden. Andernfalls würde ihre 
Erfahrung mit Gott nicht den Kern 
der israelischen Kultur ansprechen 
können. Fünf Jahre lang arbeitete 
ich als Freiwilliger Seite an Seite 
mit dem Team von Souled Out,
 dessen Leiter, Cathi und Ed Basler, 
weiterhin mehrmals im Jahr Grup-
pen nach Israel brachten.

Aus diesem kühnen und gesalb-
ten Dienst von Souled Out ist Katzir
hervorgegangen. Katzir bedeutet im 
Hebräischen „Ernte“. Unsere erste 
Katzir-Konferenz fand im Winter 
2000, während des Chanukka- 
Festes, statt. Der Leitungskreis von 
Katzir setzte sich von Anfang an 
aus Leitern verschiedener Gemein-
den zusammen, darunter auch 
Ari, wodurch eine hervorragende 
 Aufsicht und Unterstützung aus 

Eitan und Marc Chopinksy leiten die Anbetung in ihrer „Zelte der Barmherzigkeit“-Gemeinde

macht einen Sieg besonders süß. 
Der Besitz von Eigentum ist eines 
dieser Dinge. Es bedeutet, eine 
 Einrichtung zu haben, die auf die 
Bedürfnisse der Arbeit zugeschnit-
ten ist. Es bedeutet, dass man sich 
nicht fragen muss, ob der Eigentü-
mer die Miete  erhöhen oder aus 
 einer Laune  heraus verkaufen will. 
Vor allem aber bedeutet es, dass 
man ohne Angst vor einem Raus-
wurf Gottesdienst feiern und 
 dienen kann. Deshalb sind wir so 
dankbar für die neue Einrichtung, 
die wir  gerade in den Golanhöhen 
erworben haben und die für die in-
tensive, längerfristige Jüngerschaft 
von jungen Menschen genutzt 
 werden soll. Es gibt keine Abkür-
zung, wenn es darum geht, in Israel 
etwas zu bewirken, aber es gibt 
 defi nitiv Meilensteine – und dies 
ist sicherlich einer!

Fortsetzung folgt …
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Jugendliche von der Katzir-Freizeit bewundern den See Genezareth 
nach einer Wanderung auf einen nahe gelegenen Berg 
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Shani Ferguson – CCO  |  Kobi Ferguson – Präsident & CEO

Schalom aus Jerusalem! Juni 2022

„Wisst ihr, Maoz ist ein bisschen wie der Sandalenhersteller, der keine Schuhe 
hat“, sagte uns kürzlich ein angesehener Pastor, als wir ihm mitteilten, dass wie 
das Gebäude kaufen wollen, das Maoz als Hauptsitz seines Dienstes in Jerusalem
verwendet. „Ihr habt so vielen Familien geholfen, ihre eigenen Wohnungen zu 
bekommen – und Diensten, ihre eigenen Einrichtungen zu bekommen – und 
ihr besitzt nicht einmal euer eigenes Haus oder eure eigene Einrichtung für 
euren Dienst,“ schloss er.

Ok, wir werden ein bisschen aufgeregt, wenn wir sehen, dass sich für andere im 
Leib Möglichkeiten ergeben, Eigentum zu erwerben – vor allem, weil Eigentum 
nicht nur teuer, sondern auch kompliziert zu bekommen ist. Wir sehen uns 
immer als Teil des nationalen Leibes der Gläubigen – ein Gewinn für sie ist 
also ein Gewinn für das Reich Gottes, ist ein Gewinn für Maoz! Dass Gläubige 
in ganz Israel Eigentum besitzen können, ist eines unserer wichtigsten Gebete 
vor dem Herrn.

Und jetzt, nach mehr als 46 Jahren des Fortschritts und des Wachstums, haben 
wir uns endlich in Jerusalem niedergelassen und haben die Möglichkeit, die 
Büros, das Studio und das Missionszentrum zu kaufen, aus denen unser Haupt-
quartier besteht. Der Preis beträgt stolze 1,4 Millionen Euro, und dieser Kauf 
ist das Ziel unserer Sommertour Anfang Juli, die ihren Höhepunkt in unserer 
Generationenkonferenz in Dallas Texas, am 15. und 16. Juli findet.

Dies ist eine große Aufgabe, und unser Gott ist ein großer Gott! Und deine 
Spende wir deine eigene Investition in ein kleines Stück Jerusalem für das Reich 
Gottes sein.

Das Studio ist bereits ein großartiger Ort mit modernster Ausstattung und 
wird täglich genutzt, um Seine Majestät über Gesang, Kunst und Medien zu 
verkünden. Wir haben die Räumlichkeiten jahrelang gemietet und müssen sie 
nun dringend KAUFEN. Der Besitz wird es uns ermöglichen, den wertvollen 
Raum individuell zu gestalten und jeden Quadratmeter besser zu nutzen.

Werdet ihr uns helfen? Wir haben uns verpflichtet, dieses Eigentum zu Seiner 
Ehre zu verwalten! Und damit werden wir weiterhin den Bedürftigen helfen, 
neue Melodien schaffen, neue Bücher drucken und den Leib der Gläubigen in 
ganz Israel aufbauen.

In Seinem Dienst,

Kobi und Shani Ferguson


