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Nagelknipser, Ölﬂaschen und andere persönliche Gegenstände
gehören zu den Artefakten, die in den antiken öffentlichen
Bädern im Beit She'an-Nationalpark ausgestellt sind.
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Von Shani Sorko-Ram Ferguson

enn ihr schon mal die Gelegenheit hattet,
das Maoz-Team bei der Arbeit in Israel
zu sehen, dann wisst ihr, dass es uns
nicht an Errungenschaften mangelt. Wir konzentrieren unsere Bemühungen auf einheimische
Israelis, und wenn uns Leute nach einer Tour
fragen, verweisen wir sie normalerweise auf einige
einzigartige Touren, die wir empfehlen würden
(und es gibt einige wirklich großartige!). Aber ein
wichtiger Teil der Vision von Maoz ist es, Christen
auf der ganzen Welt einzigartige Einblicke aus
israelischer Sicht zu bieten. Jeden Monat versuchen
wir, genau das mit dem Wöchentlichen Gebetsbrief
und dem monatlichen Maoz Israel Report zu tun.
Aber als ich darüber nachdachte, wusste ich von
keiner Tour, bei der die moderne israelische Er-

fahrung für die Besucher so wichtig war wie die
historische Erfahrung – und das war etwas, das
wir anbieten konnten.
Und so wurde die Maoz Independence Tour
geboren! Doch dann kam COVID.
Erst in diesem Frühjahr öff nete sich endlich
wieder alles. Unsere Gäste landeten am Tag nach
dem Passahfest und reisten am Tag nach dem
Unabhängigkeitstag wieder ab. Es war eine ganz
besondere Erfahrung, die mit einem Anbetungsabend und einem Grillfest in unserem Hinterhof
abgerundet wurde, wie es am Morgen nach
dem Unabhängigkeitstag Tradition ist. Die Veränderungen im Leben der Menschen waren so
bedeutend, dass wir diese Erfahrung einfach mit
euch teilen mussten!

maozisraeldeutschland
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CÄSAREA, KÜSTENREGION
Das Eingangstor zum „alten“
Cäsarea lässt die grandiose
Geschichte dieser Stadt am
Meer erahnen.
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Pastor Ricardo

Ich habe einige Pastoren aus meiner Gemeinde mitgebracht. Die Tage, die wir hier zusammen verbrachten,
dienten dazu, unsere Vision zu erweitern und besser
zu verstehen, was der Herr in Seinem Wort gesagt hat.
Das hat unseren biblischen Blick wirklich geöff net.
Wir verstehen nun mehr über die Kultur, die Geografie
und das Handeln Gottes mit dem Volk Israel, das eine
Parallele zu unserer heutigen Realität hat. Maoz hat
eine unglaubliche Arbeit geleistet. Die Atmosphäre war
so angenehm und friedlich. Alles verlief reibungslos,
die Hotels waren großartig, das Essen war fantastisch.
Alles, was Maoz gemacht hat, war fantastisch, und wir
werden auf jeden Fall wiederkommen. Ich kann diese
Erfahrung wirklich jedem nur empfehlen.
Aline

Die Tour war für mich wie eine Entschleierung. Ich
habe immer davon geträumt, hier zu sein. Ich liebe
Geschichte und träumte mit großer Erwartung davon,
die Orte zu besuchen und herauszufi nden, was passiert
ist und warum die Dinge so passiert sind, wie sie
passiert sind. Die Bibel sagt, dass die Gedanken des
Herrn größer sind als unsere, und genau das war diese
Reise für mich – größer als ich es mir erträumt hatte.
An jedem Ort, den wir besuchten, erklärte Kobi die
Kultur und den Hintergrund der Dinge. Es war, als ob
er die Texte, die wir zuvor gelesen hatten, mit einer

Lupe vergrößerte. In vielen Momenten hatte ich Freudentränen, als ich neue Dimensionen des Herrn erlebte.
Es war, als ob Gott sich uns in größeren Ausmaßen
und ganz anderen Dimensionen präsentierte. Am Ende
der Reise herrschte eine unglaubliche Einheit in der
Gruppe von Menschen, die aus verschiedenen Gemeinden und mit unterschiedlichen Hintergründen kamen.

Wir nannten diese Reise „den Beginn des Neuen“.
Bianca und ich haben 2 Jahre lang mit Maoz Israel in
Brasilien gedient. Im Vorfeld dieser Reise war Bianca
mit Zwillingsmädchen schwanger, die uns zum ersten
Mal zu Eltern machen würden. 40 Tage vor der Reise
verloren wir eines unserer Mädchen im Mutterleib und
unsere zweite Tochter überlebte nur wenige Tage nach
ihrer Geburt. Kobi und Shani wussten, dass wir einen
schweren Schicksalsschlag erlitten hatten, und luden
uns ein, gemeinsam auf diese Reise zu gehen. „Es wird
eine heilende Erfahrung sein“, sagten sie uns.
Wir besuchten viele verschiedene Orte, und an jedem
Ort verstanden wir besser die Geschichte des Volkes
Gottes, wie Er Seine Verheißungen hielt und wie Er

es immer wieder aus der Traurigkeit zur Freude führte.
Am Gartengrab hatten wir einen eindrucksvollen
Moment der Anbetung und der Gemeinschaft. Als alle
gingen, um in den Bus zu steigen, blieben Bianca und
ich noch ein wenig länger. Wir waren an dem Ort,
an dem unser Messias gestorben und nach drei Tagen
wieder auferstanden war, und wir begannen zu
weinen und zu beten: „Gott, an diesem Ort war der
Tod, aber Du konntest das Leben bringen“. In
diesem Moment spürten wir, dass Gott uns so
nahe war, nahe an unserem Schmerz, an unseren
Gefühlen und unseren Gebeten. Auf dieser Tour
hat Gott wirklich etwas Neues in uns ausgelöst. Es war eine Taufe der Offenbarung,
der Liebe, des Verständnisses, der Freude
und der Heilung.
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DAS GLAUBENSBOOT,
SEE VON GALILÄA
Ein kraftvoller Moment bei der gemeinsamen
Anbetung mit dem Bootsführer auf dem See
Genezareth.

Fernandinho

Diese Reise war eine echte Freude! Wir sind von allem,
was wir gesehen haben, sehr beeindruckt. Kobi vermittelte uns Wahrheit auf dem ganzen Weg. Maoz zu
erleben und zu sehen, was der Herr in diesem Land tut,
war wunderbar. Wir waren wirklich beeindruckt und
kehren erbaut nach Hause zurück. Ich weiß, dass ihr
gesegnet sein werdet, wenn ihr kommen und daran
teilhaben könnt!
Paula

Wir sind zum ersten Mal hier, und alles, was wir
erlebt und gehört haben, hat uns sehr beeindruckt. Die
Zusammenarbeit mit Maoz Ministry war unglaublich,
weil wir alles aus einer neuen Perspektive gesehen
haben. Es war ein Segen und wir freuen uns auf eine
weitere Gelegenheit für einen erneuten Besuch.
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Ein Thema, das mich auf dieser
Reise sehr beeindruckt hat, war die
Treue Gottes; wie Er Verheißungen
gibt und sie dann auch hält. Wir besuchten viele Orte, die diese Wahrheit
untermauern, aber einer der Momente,
der mich am meisten berührte, war das
„Verbrannte Haus“ in Jerusalem. Es wird
angenommen, dass das „Verbrannte Haus“
das Haus einer wohlhabenden levitischen
Familie war, das während der römischen
Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. in
Brand gesetzt wurde.
Wir saßen vor den Überresten des Hauses
und sahen uns einen kurzen Film an, in dem die
Ereignisse nachgestellt wurden. Am Ende setzte
sich der einzige Überlebende des Feuers in diesem
Haus nieder und war verzweifelt. Er sprach von
der Hoff nungslosigkeit, die er in diesem Moment in
Bezug auf Jerusalem empfand, aber dass er die Hoffnung hatte, dass die Straßen eines Tages wieder mit
Leben und Menschen gefüllt sein würden. Dann wurde
der Bildschirm für eine Sekunde schwarz, bevor
moderne Aufnahmen von Jerusalem gezeigt wurden,
die eine Vielzahl von Menschen, Alt und Jung, zeigten.
Das ließ Sacharja 8,4-5 lebendig werden: „Es werden
noch Greise und Greisinnen auf den Plätzen von Jerusalem
sitzen, jeder seinen Stab in seiner Hand wegen der Fülle der
Tage. Und die Plätze der Stadt werden voll von Jungen und
Mädchen sein, die auf ihren Plätzen spielen.“

Von dem Moment an, als wir ankamen, geschahen besondere und unerwartete Dinge. Am ersten Tag lernten
wir Ari und Shira, die Gründer von Maoz Israel,
kennen – ein unglaubliches Paar mit so viel Erfahrung.
Sie haben vor langer Zeit Samen ausgesät, und jetzt
sehen wir, wie die Samen wachsen und hier in Israel
viele Früchte tragen. Ich möchte dem Herrn für diese
Gelegenheit danken, mit Maoz Israel nach Israel zu
kommen. Ich bin Gott so dankbar für Kobi, der uns die
ganze Zeit über begleitet hat. Für mich persönlich war
diese Reise eine Zeit der tiefen Heilung, des Lernens
und vieler Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Wir
haben etliche Orte besucht, wo andere Gruppen nicht
hinkommen. Ich hoffe, dass sich noch viele andere
dafür entscheiden werden, Israel so zu erleben wie ich.
Gott segne dich Kobi und deine Familie! Möge der
Herr eure Familie immer wieder ehren. Für uns war
das eine unglaubliche Erfahrung!
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JERUSALEM,
ZENTRALISRAEL
OBEN:
Anbetungsabend mit dem
Maoz-Team zusammen mit
Bianca und Fernandinho
MITTE:
Ein Besuch im Maoz-Studio
und im Hauptquartier
des Missionswerks
UNTEN:
Grillfest und Gemeinschaft am
Unabhängigkeitstag, bevor alle
wieder nach Hause fuhren

Schalom aus Jerusalem!

Juli 2022

Machen diese Zeugnisse nicht Lust, in ein Flugzeug zu steigen und nach Israel zu kommen?
Nun, KOMM’ RÜBER!
Nächstes Jahr ist der 75. Jahrestag der Gründung Israels als Nation! Dieser Meilenstein wäre der perfekte
Zeitpunkt für dich, um unser Land zu besuchen und all die geplanten Feierlichkeiten zu erleben! Es wird
wirklich eine spektakuläre Zeit sein, Israel zu besuchen!
Jetzt ist es also an der Zeit, Pläne zu schmieden.
Unsere Tourdaten für das nächste Jahr sind der 16. bis 26. April 2023. Weitere Informationen findest du unter
www.maozinsrael.org/tour.
Es gibt keine andere Reise auf diesem Planeten, die dein Leben so sehr beeinflussen wird wie ein Besuch in
Israel – dem Land, in dem der Unendliche in die Endlichkeit eingetreten ist und inmitten Seiner Schöpfung
wandelte. In diesem Land hat Er uns in die Lage versetzt, unsere eigene Geschichte zu erneuern.
Wenn du an der Independence Tour teilnimmst, wirst du unser persönlicher Gast sein. Einfach gesagt, wir
lieben unser Land und möchten es mit dir teilen.
Das Essen, die Kultur, das Land, die Feste! DAS ALLES wartet auf dich! Und du wirst das Hauptquartier des
Maoz Ministry Center in Jerusalem besuchen und das israelische Team kennenlernen, das hinter unserer
Mission steht, die Gläubigen in Israel zu stärken.
NÄCHSTES JAHR IN JERUSALEM!
DAS TOTE MEER,
JUDÄISCHE WÜSTE

Kobi und Shani Ferguson

Eine wohlverdiente Erfrischung nach
der Besteigung von Masada und dem
Besuch der Quellen von Ein Gedi

DEUTSCHLAND
Maoz Deutschland e. V.
Verein zur Verbreitung des Evangeliums von Jeschua dem Messias und
zur Förderung religiös/gemeinnütziger
Zwecke in Israel.
Zweck ist auch die Förderung der
Hilfe für rassisch und religiös Verfolgte,
insbesondere messianisch-jüdische
Witwen und Waisen, bedürftige wiedergeborene Araber, bedürftige messianische Juden und von Terror Betroffene.
Fördert die Verständigung zwischen
messianischen Juden in Israel und wiedergeborenen 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

SPENDEN AN:
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!

