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F ür Israelis ist es ein Anlass zu großem Stolz, 
dass ihre Wissenschaftler und Ingenieure 

 erstaunliche neue Maschinen und technische 
 Verfahren entwickeln, die das Leben von Menschen
auf der ganzen Welt verbessern. Vor ein paar Jahr-
zehnten hatten ein paar Millionen  Menschen kein 
Zuhause, heute entwickeln sie Heilmittel und 
 Behandlungen für Krankheiten und helfen not-
leidenden Bevölkerungsgruppen auf der ganzen 
Welt. Es gibt etwas in uns als Volk, das eine tiefe 
Befriedigung darin fi ndet, andere zu segnen, sogar, 
oder vielleicht besonders, jene Völker zu segnen, 
die uns überhaupt nicht mögen.

Doch während Israels „Führungsrolle“ in den 
Bereichen Medizin und Technologie auf der Welt-
bühne oft anerkannt wird, werden seine Beiträge 
zur Musikwelt oft übersehen. In den 1970er 
 Jahren belegte Israel zweimal den ersten Platz 

beim größten und ältesten Gesangswettbewerb 
der Welt (auch wenn viele Amerikaner noch nie 
davon gehört haben) – der Eurovision Song 
 Contest. Dass sie gewonnen haben, ist jedoch 
 weniger  wichtig als die Lieder, mit denen sie den 
Sieg  errungen  haben. Das Lied aus dem Jahr 1978, 
mit dem Israel sein Land vertrat, hieß „Abanibi“.

Der Refrain „Abanibi Abohebev Abotobach“, 
der ursprünglich für Kinder geschrieben wurde, 
ist einfach der Satz „Ani Ohev Otach“ (Ich liebe 
dich) in einer albernen Kinderform, bei der 
nach jeder Silbe ein „b“ hinzugefügt wird. Im 
darauff  olgenden Jahr reichte Israel sein zweites 
 prämiertes Lied mit dem Titel „Halleluja“ ein, 
ein Lied der Dankbarkeit für viele Dinge im 
 Leben, das mit „Halleluja“ für alles, was ge-
schehen ist, und für  alles, was noch geschehen 
wird, endet.

maozisraeldeutschland

Von Shani Sorko-Ram Ferguson
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Im Laufe der Jahr-
zehnte schien sich Israels 

Kultur danach zu sehnen, 
„wie alle anderen Nationen“ 

zu sein. Die Künste spielten 
in diesem Prozess eine Rolle, da 

 Israels Künstler Lieder, Filme, Bücher 
und Theaterstücke produ zierten, die das 
Böse verherrlichten. Wie es bei Israel 

 üblich ist, wenn es einmal 
 eine Richtung ein geschlagen 
hat, nimmt es schließlich eine 
Vor reiterrolle ein. Das  nächste
Mal, dass  Israel den Euro-
vision Song Contest gewann, 
war zwanzig Jahre später, 
als es eine transsexuelle 
 Sängerin  namens Dana Inter-
national schickte, die mit 
dem Lied „Diva“ gewann, in 
dem die Frauen als sinnliche 
Göttinnen gefeiert wurden.

Der Wandel vollzog sich nicht über Nacht, aber der 
Abstieg war stetig und unaufh altsam und betraf eine 
Vielzahl von Bereichen der israelischen Gesellschaft. 
Neben den üblichen sozialen Problemen tat sich Israel 
in Bereichen wie der politischen Korruption hervor 
und wurde zur ersten Demokratie, die sowohl einen 
ehemaligen Präsidenten als auch einen ehemaligen 
 Premierminister (und andere hochrangige Regierungs-
beamte) wegen Verbrechen wie Bestechung und 
 Vergewaltigung ins Gefängnis schickte. Aber auch 
 israelische Wirtschaftsbosse machten mit illegalen 
 Aktivitäten Schlagzeilen, sowohl innerhalb des Landes 
als auch international.

Wie dem auch sei, Israel war dazu bestimmt, die 
Führung zu übernehmen. Es war nur anders geplant.

Als die Kinder Israels ihre Verwandlung von Sklaven 
zu Gottes Vertretern auf der Erde begannen, wurden 
ihnen Anweisungen gegeben, wie sie als Licht für 
die Völker leben sollten. Aber während ihrer Zeit 
in der Wüste ging es nicht nur darum, die Regeln zu 
lernen. Es ging auch darum, dass sie befähigt wurden, 
sie zu befolgen. Hier kam die Anbetung ins Spiel.
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Die Band Milk 
and Honey, die 
Israel repräsentierte, 
gewann mit dem 
Lied Hallelujah
den ersten Platz 
beim Eurovision 
Song Contest 1979

Dana International bei 
ihrem Auftritt
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Wenn man heutzutage an Juden denkt, hat man wahr-
scheinlich Bilder von Schofars, Gebetsschals, Chanukka 
und Matze vor Augen. Aber als Gott die Kinder Israels 
dazu berief, ein Licht für die Völker zu sein, beauftragte
Er sie nicht damit, der Welt zu erklären, wie man sich 
am besten koscher verhält. Er beauftragte sie damit, 
ein Volk zu sein, zu dem die Heiden kommen und die 
mächtigste Kraft im Universum erfahren konnten. Er 
rief sie auf, ein Volk zu sein, das die Präsenz des leben-
digen Gottes mit sich trägt. Und da der Herr im 
 Lobpreis Seines Volkes thront, mussten sie ein Volk 
werden, das weiß, wie man lobt und anbetet.

Die Anbetung gab Gott nicht nur die Ehre, die Ihm 
gebührte, sie schuf auch einen Raum, in dem Gott 
 inmitten Seines Volkes wohnen konnte. Allein schon 
die Gegenwart Gottes befähigte sie, ein Leben zu 
 führen, das ihrer Berufung gerecht wurde. Deshalb 
war die Rolle der Leviten als „Anbetungsleiter“ so 
entscheidend für Israels Existenz als Seine Ver treter 
auf Erden.

Zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte 
 Israels wurden die Leviten korrupt, oder die  Rolle
der Leviten wurde von den anderen Stämmen 
vernachlässigt. In beiden Fällen lief es für Israel
in diesen Zeiten nicht gut.  Nehemia war 
 bekannt dafür, dass er die Führer Israels mit 
der Vernachlässigung der Leviten und deren 
Rolle vor dem Herrn konfrontierte. Seine 
Wieder einsetzung der Leviten in ihre 
 Ämter spielte eine entscheidende Rolle 
 dabei, dass Israel als Volk der Gegen-
wart Gottes im Land der Verheißung 
wiederhergestellt wurde.

Wie wir wissen, ändert sich Gott 
nicht, und Seine Wege in der Bibel 
sind heute unser Leitfaden. Wenn 
Israels Fähigkeit, seine Berufung 
zu erfüllen, so eindeutig die 
Rolle der Leviten erforderte, 
warum sollte sie es dann 
nicht auch jetzt erfordern?

Zur Erinnerung: Ursprünglich hatte Gott 

vorgesehen, dass aus jedem Stamm eine 

bestimmte Gruppe von Menschen für diese 

Aufgabe ausgewählt werden sollte. Der Plan 

änderte sich, als diejenigen aus dem Stamm 

Levi – dem Stamm von Moses – sich als die 

 einzigen hervortaten, die das goldene Kalb nicht 

anbeteten, während Gottes Gegenwart auf dem 

nahe gelegenen Berg ruhte.

Für uns Juden ist es heute ein schwieriges Thema, 

unsere Stammeszugehörigkeit herauszufi nden. Im 

Laufe der Jahrhunderte wurden wir über Tausende von 

Jahren von Land zu Land verbannt und dann vertrieben. 

Wir haben im Untergrund gelebt, unsere Namen geän-

dert, unsere Kinder vorübergehend (und manchmal auch 

 dauerhaft) in die Obhut von Nichtjuden gegeben und sogar 

unsere Identität vor unseren Kindern und Enkeln geheim 

 gehalten, um sie zu schützen. Mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit gibt es heute lebende Juden, die nie 

 erfahren werden, dass sie Nachkommen des priesterlichen 

Stammes sind. Andererseits habe ich Geschichten von Men-

schen gehört, die in ein neues Land eingewandert sind und 

bei der Frage nach ihrem Namen beschlossen, dass Cohen ein 

gut klingender Nachname sei. Letztendlich dient König David 

vielleicht als unser Vorbild für einen Anbeter, denn er hatte 

mehr Einfl uss auf die Anbetung, wie wir sie kennen, als jeder 

 andere in der Heiligen Schrift – und er war, wie Jeschua, aus 

dem Stamm Juda.

der Gegenwartder Gegenwartder Gegenwartder Gegenwartder Gegenwartder Gegenwart
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Aufgrund dieser Off enbarung haben wir Maoz Israel 
Music ins Leben gerufen und nutzen es als Plattform, 
um Künstlern und Musikern, die Jeschua lieben, dabei 
zu helfen, ihre Berufung zu erfüllen, diese Nation in 
der Anbetung des lebendigen Gottes zu führen. Indem 
wir dieses lebenswichtige Teil von Gottes prophe-
tischem Puzzle wieder einführen, tragen wir  unseren
Teil zu Gottes Werk der Wiederherstellung der 
 Nation Israel bei und bereiten die Welt auf die 
Rückkehr  Jeschuas auf diese Erde vor.

Wie sehen die Leviten von heute aus? Zunächst
einmal sehen sie äußerlich wie ganz normale, 
 alltägliche Menschen aus. Die Herkunft und 
die Fähigkeiten der Mitarbeiter unseres 
Teams sind sehr unterschiedlich, aber was 
wir alle als  israelische Bürger gemeinsam 
haben, ist unsere Liebe zu unserem Volk 
und unser Wunsch,  unsere Gaben ein-
zusetzen, um den Gott  Israels unter den 
Völkern bekannt zu machen.

LevitenLevitenLeviten heuteheuteheuteheuteheuteheute

Anbetungsleiter Yazeed 
Sakhnini singt die 

 Bergpredigt aus Matthäus 5 
auf Arabisch vor einem 

 Publikum aus muslimischen 
und christlichen Arabern 

in Nazareth.

Junge Anbeter 
in Ausbildung 

im Rahmen des 
Maoz Israel Music 

Programms
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„All diese Musik, die du herausbringst … Versuchst du, 
Anbetungskünstler berühmt zu machen?“ Diese Frage 
wurde Kobi gestellt, als er über die Vision von Maoz 
 Israel Music und die heutigen Leviten sprach. „Ich 
 versuche, israelische Anbetung den Menschen in  Israel 
und in der ganzen Welt nahe zu bringen.“  antwortete 
Kobi. „Ich möchte Jeschua berühmt  machen. Und 
Anbetungskünstler, die berühmt sind, haben eine 
Plattform, um Jeschua berühmt zu machen.“

Was Christen im Ausland nicht immer 
 begreifen, wenn sie unser wunderschönes  Studio 
sehen und die Anstrengungen, die wir unter-
nehmen, um die israelische Anbetung auf den 
Markt zu bringen, ist, dass es  wenig Ruhm 
bedeutet, als Nachfolger von Jeschua in 
Israel bekannt zu sein. Es ist keine lustige 
Art von Berühmtheit. Es macht einen 
(und seine Familie) zur Zielscheibe 
von Schikanen und Verfolgung. Die 
Künstler und Anbetungsleiter, die 
sich als Juden, die den Herrn reprä-
sentieren, zu erkennen geben, tun 
dies in  einem feind lichen Umfeld. 
Aber das ist es, wozu sie berufen 
sind. Sie  wissen um die Wirkung, 
die ihre Anbetung auf ihr Volk 
– und die Nationen – haben 
soll. Doch wer die Anbetung 
leitet, leitet auch die Welt. 
Und so gehen sie mit 
 ganzem Herzen ihrer 
 Berufung nach, genau 
wie ihre Vorfahren, 
 genau wie die Krieger 
von einst, genau wie 
die Träger der Gegen-
wart Gottes, wozu 
auch sie geboren 
wurden.
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Kobi geht die Liederliste 
für das arabische Anbetungs-
projekt durch
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B irgitta wuchs in Estland auf, bevor sie im Alter 
von 12 Jahren mit ihrer Familie nach Israel zog. 

Als sie 17 Jahre alt war, kam sie gelegentlich mit Maoz 
in Kontakt, weil sie an der israelischen Version von 
„American Idol“ teilgenommen hatte, und engagierte 

sich schließlich in ihrer eigenen Gemeinde für 
die Anbetungsmusik.

„Ich lernte meinen Mann in der 
Bibelschule in Estland kennen, als 

er einer meiner Studenten im 
Hebräisch Kurs war, den ich 
unterrichtete“, sagt sie. „Er 
war von Geburt an  Jude, 
wusste aber nicht viel über 
die Kultur und wollte mehr 
wissen. Aber es  stellte sich 
heraus, dass er eher an 
der Lehrerin  in teressiert 
war. Ich war  anfangs nicht 

an ihm in teressiert, aber 
 irgendwann hat er mich für 

sich gewonnen, und jetzt 
 ziehen wir unsere  Kinder hier 

in Jerusalem auf.“

Nach einiger Zeit arbeitete Birgitta hauptberufl ich 
bei Maoz als Assistentin, die für die Organisation der 
Arbeitszeiten der Mitarbeiter und den Vertrieb der im 
Studio produzierten Musik zuständig ist.

„Ich bin heute hier, weil viele Menschen, die mich 
inspirieren, hier sind“, sagt sie. „Der menschliche Wert 
dieses Ortes hebt ihn auf eine andere Ebene. Die Men-
schen, die sich um diese Idee, diese Vision versammelt 
haben, transportieren etwas, das sehr anders, einzig-
artig und sehr wichtig ist.“

„Dieser Ort ist etwas Besonderes, weil man hier die 
Gaben, die Gott in einen hineingelegt hat, mit anderen 
teilt und sie nicht für sich selbst oder die eigene 
 Karriere beansprucht. Es ist fast wie eine Kibbuz- 
Mentalität des Teilens und des gegenseitigen Aufb aus, 
um sich gegenseitig zu helfen und gemeinsam etwas 
zu schaff en. Ich habe mich immer danach gesehnt, 
Teil von etwas Größerem zu sein, und das hat sich 
hier auf ganz natürliche Weise ergeben.“
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„Ich habe 
mich immer 
danach gesehnt, 
Teil von etwas 
Größerem zu 
sein, und das hat 
sich hier auf ganz 
natürliche Weise 
ergeben.“
– BIRGITTA

Birgi� aBirgi� aBirgi� aBirgi� aBirgi� aBirgi� aBirgi� aBirgi� aBirgi� a
S Ä N G E R I N / L I E D E R M A C H E R I N

Birgitta und das 
Maoz Media Team 
( Ruben, Tim, Alisa, Dana) 
am  Ende eines langen 
 Drehtages für das 
Musik video zu ihrem 
neuen Song „All of 
 Creation“
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Frohes Neues Jahr aus Jerusalem! Januar 2023

Habt ihr euch jemals gefragt, was zuerst da war, das Licht oder der 
Klang?

Wir wissen, dass Gott das physische Universum mit der Erschaffung 
des Lichts begann – aber Er schuf es mit dem Klang Seiner Stimme.
Das bedeutet, dass Seine Stimme die erste Substanz war, die aus dem 
Bereich des Geistes in die physische Welt überging.

Vielleicht ist das der Grund, warum Licht unsere Augen öffnen kann, 
um unsere physische Umgebung zu verstehen, während Klänge wie 
Musik unsere Seele öffnen können, um Seine Gegenwart aus dem 
geistlichen Bereich zu erfahren.

In gewisser Weise sind Licht und Klang die gleiche Substanz. Beides 
sind Wellen, die einfach mit unterschiedlichen Frequenzen  schwingen,
so dass wir die einen Wellen mit unseren Augen und die anderen mit 
unseren Ohren wahrnehmen. Aber beide sind ein Ausdruck der Güte 
dessen, wer Er ist.

Wenn also Gott Israel dazu berief, ein Licht zu sein, sollte es uns nicht 
überraschen, dass ein Licht zu sein auch bedeutet, schöne Klänge der 
Anbetungsmusik zu schaffen.

Lieder, die vor Tausenden von Jahren in Israel geschrieben und in der 
Bibel aufgezeichnet wurden, haben auch heute noch Auswirkungen 
auf die Anbetung weltweit. Haben sie euch nicht verändert? Haben 
sie euch nicht näher an den Einzigen gebracht, der würdig ist, an-
gebetet zu werden?

Die in der Bibel aufgezeichneten Lieder wurden nicht willkürlich ge-
schrieben und arrangiert. Sie sind das Ergebnis einer engagierten 
Gemeinschaft von Psalmisten, die von klein auf für den Dienst vor 
dem Herrn ausgebildet wurden. Sänger, Musiker und Songschreiber 
die berufen waren, den Raum zwischen Himmel und Erde mit den 
Klängen der Anbetung zu öffnen.

Wir bei Maoz verstehen die Notwendigkeit, den Armen zu helfen, Ge-
meinden wachsen zu lassen und starke Familien und Gemeinschaften 
aufzubauen – deshalb widmen wir all diesen Dingen unser Herz und 
unsere Zeit. 

Die Vision von Maoz 
 Israel Music, moderne 
 Leviten hervorzubringen, 
beginnt bei talentierten, 
engagierten Kindern 
und reicht bis hin zu 
 erfahrenen Musikern, 
 Sängern und Song-
writern

Kinder wie Kinder wie 
 Stephanie sind  Stephanie sind 
 innerhalb des  innerhalb des 
 Programms  Programms Maoz 
 Israel Music Israel Music schon  Israel Music schon  Israel Music
weit gekommen – weit gekommen – 
von den ersten von den ersten 
schüchternen schüchternen 
 Tagen bis hin zur  Tagen bis hin zur 
Auszeichnung Auszeichnung 
mit einem Preis.mit einem Preis.



Aber unsere Leidenschaft, uns um unsere Brüder zu kümmern und das Himmel-
reich auf Erden aufzubauen, überschattet nicht unsere eigentliche Berufung 
anzubeten.

Wir wissen, dass Gott die Anbetung der gesamten Schöpfung verdient. Wir wissen
auch, dass die erste Übertretung unseres Feindes darin bestand, zu versuchen, 
sie für sich selbst zu stehlen. Von diesem Ziel hat er sich nicht abgewandt. 
 Deshalb befinden wir uns im Krieg um das Herz der Anbetung.

Ich hörte einmal von einem Mann, der einen Traum hatte, in dem er Tausende 
von jungen Menschen mit erhobenen Händen sah, die wild in einer Clubszene 
tanzten. In dem Traum erklärte eine Stimme dem Mann: „Die Anbetung des Gläu-
bigen dient nicht nur der Intimität mit Gott, sie ist ein Kampf gegen die Mächte
der Finsternis. Was du hier siehst, ist die andere Seite des Schlachtfelds.“

In den letzten Jahren haben wir intensiv – auch während der Lockdown- Monate – 
daran gearbeitet Anbetungsmusik zu produzieren, die unseres Königs würdig ist.
Die meisten unserer Bemühungen galten der Aufnahme von Original  hebräischer
und arabischer Musik – obwohl es uns auch gelungen ist, ein paar Lieder auf 
Englisch und Französisch zu produzieren.

Aber es ist kein guter Plan, großartige Musik zu machen, von der niemand 
 jemals etwas hört. Und so sprachen wir mit Integrity Music über den Vertrieb 
unserer Musik. „Wir haben die Höhepunkte dessen genossen, was die Welt als 
erfolgreiche Karrieren bezeichnen würde. Unsere Herzen sind nun auf der Suche 
danach, wo Gott auf der Welt neue und einzigartige Dinge tut, an denen wir uns 
beteiligen können – und was ihr tut, ist genau das, wonach wir suchen.“

Eigentlich sollten wir die neue Musik innerhalb weniger Monate veröffentlichen, 
aber leider dauerte der Prozess letztendlich zwei Jahre, weil die Registrierung 
von Songwritern, die israelische Staatsbürger sind, in einem US-System sehr 
kompliziert ist und andere pandemische Verzögerungen hinzukamen. Während-
dessen stapelte sich die neue Musik, die wir produzierten, im Regal.

Die gute Nachricht ist, dass wir den Prozess abgeschlossen haben und ab  Januar 
dieses Jahres beginnen werden, diese Lieder online über Integrity Music,  unseren
neuen Vertriebspartner, zu veröffentlichen.

Ihr könnt Israel helfen, ein Licht für die Nationen in der Anbetung zu sein und 
Lieder aus Zion zu verbreiten, indem ihr eine Patenschaft für die musikalische 
Früherziehung eines Kindes übernehmt, die Produktion von Maoz Israel Music
in Jerusalem unterstützt oder einfach die Musik online genießt und teilt!

Wie auch immer ihr euch einbringt, wir hoffen, dass die Klänge, die aus der 
Stadt der Anbetung kommen, euch dazu befähigen werden, das zu sein, wozu 
Er euch berufen hat.

Zu Seiner Herrlichkeit,

Kobi und Shani Ferguson

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!

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


