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Es scheint, als hätte jedes Jahr seine ganz 
 eigene Note, wenn es darum geht, wie 
I Stand with Israel mehr als eine halbe 

Million Dollar unter den jüdischen und arabischen 
Gläubigen Israels aus über 100 Gemeinden im 
ganzen Land verteilt. Das Beste an der Einrich-
tung des Wohltätigkeitsfonds von Maoz, I Stand
with Israel, ist, dass er sich an die Bedürfnisse 
vor Ort in Israel und in der ganzen Welt anpasst. 
In manchen Jahren hat ISWI denjenigen geholfen, 
deren Leben und Lebensgrundlage durch Terror-
wellen zerstört wurde. In anderen Jahren hat das 
ISWI Hunderte von Familien aufgesucht und 

 ihnen geholfen, die mit Lockdowns zu kämpfen 
hatten. Im vergangenen Jahr wurden Einzel-
personen, Familien und sogar ganze Nationen 
durch den russisch-ukrainischen Krieg schwer in 
Mitleidenschaft gezogen. Die Unruhen führten 
 dazu, dass Tausende von russischen und ukraini-
schen Juden plötzlich die israelische Staatsbürger-
schaft beantragten. Das bedeutete auch, dass 
 diejenigen, die nicht nach Israel ziehen konnten, 
in einem Kriegsgebiet lebten. Dies sind nur einige 
der Geschichten, wie Unterstützer von I Stand
with Israel das Leben von Menschen in einer 
schwierigen Zeit verändert haben.

maozisraeldeutschland

Olgas Familie 
(siehe Artikel Seite 7)

Von Shani Sorko-Ram Ferguson
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Als ich in der ehemaligen Sowjet-
union einen jüdischen Mann 
heiratete, war mir sein reli giöser 

Hintergrund damals völlig egal. Aber nach 
der Geburt meiner ersten Tochter erlebte 

ich eine sehr starke innere Veränderung und 
übergab mein Leben dem Herrn. Meine 

 Mutter hatte auch kein Interesse an Religion 
und nahm es nicht gut auf. „Mir wäre es lieber, 

du wärst eine Prostituierte geworden als eine 
Christin“, sagte sie zu mir.
Innerhalb weniger Jahre zogen wir mit zwei 

 Kindern nach Israel, und hier bekamen wir vier 
 weitere. Wie durch ein Wunder konnten wir aufgrund 

unseres Status als Einwanderer eine winzige Wohnung 
mit einem Preisnachlass von 92 % kaufen; es war 

nichts Besonderes, aber es war ein Zuhause!
Ich habe immer gerne hart gearbeitet. Sogar während 

meiner Schwangerschaften habe ich bis zum Tag der Ent-
bindung gearbeitet – und zwei Monate nach jeder Geburt 

war ich wieder im Berufsleben. Ich arbeitete als Psychologin 
für Kleinkinder und machte nebenbei alles Mögliche, von 

 Fabrikarbeit bis hin zum Bügeln in einem Waschsalon. Ich habe 
mich sogar weitergebildet und einen höheren Abschluss gemacht. 

Aber sobald ich mein Diplom bei meiner Arbeitsstelle vorlegte, 
wurde ich entlassen. Off enbar wollte man mir nicht den zusätz-

lichen Stundenlohn zahlen, der für jemanden mit einem 
Abschluss verlangt wird.
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Obwohl wir 
Geld brauchten, 

achtete ich darauf, 
nur Jobs mit fl exiblen 
Arbeitszeiten anzu-

nehmen, bei denen ich 
die Freiheit hatte, zu 

gehen und bei meinen 
Kindern zu sein, 
wenn sie mich 

brauchten.
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Mein Mann war künstlerisch 
sehr begabt, hatte aber keine 
 formale Ausbildung, so dass er 
 keine Möglichkeit hatte, seine 
 Begabungen zu Geld zu machen. 
Außerdem kämpfte er mit Depres-
sionen, was eine feste Anstellung 
schwierig machte. An guten Tagen 
unterstützte er mich und ermutigte 
mich sogar, eine Ausbildung als 
Krankenpfl egerin zu machen, was 
ich auch tat. Dann geriet er an 
 einen emotionalen Tiefpunkt und 
wurde mir und den Kindern gegen-
über gewalttätig. Ich lernte gerade 
für meine Abschlussprüfung in 
Krankenpfl ege, als er wegen 
 irgendetwas einen Wutausbruch 
 bekam und meinen Computer 
 zerschlug. Ein Nachbar rief die 
 Polizei, und das war der letzte Tag, 
an dem wir als Familie zusammen 
waren. Ich konnte meine Kranken-
pfl egeausbildung nie beenden.

Ich zog die Kinder also weiter-
hin allein auf, und er kam mit den 
Unterhaltszahlungen nicht hinter-
her. Obwohl wir Geld brauchten, 
achtete ich darauf, nur Jobs mit 
 fl exiblen Arbeitszeiten anzuneh-
men, bei denen ich die Freiheit 
 hatte, zu gehen und bei meinen 
Kindern zu sein, wenn sie mich 
brauchten. Die harte Arbeit zahlte 
sich aus, und ich erinnere mich, 
wie ich am Ende des Monats auf 
mein Bankkonto schaute und 
sah, dass ich 2.000 Schekel (650 
 Dollar) im Plus war!

lich!“, antworteten sie, und dann lief
ich mit dem Geld zurück in meine 
Wohnung. Der Klempner (der 
wusste, dass ich kein Geld hatte) 
starrte mich nur an und versuchte 
herauszufi nden, wie ich immer 
wieder an Bargeld herankam.

Für mich war das seltsam. Ich 
stellte fest, dass meine Freunde, die 
gerade so über die Runden kamen, 
mir bereitwillig Hunderte von 
Schekeln gaben, wenn ich sie um 
Hilfe bat (ich versprach, zu arbeiten
und es zurückzugeben, aber am 
Ende wollten die meisten meiner 
Freunde nicht, dass ich es ihnen 
zurückzahle). Ich hatte andere 
Freunde, denen es fi nanziell besser 
ging, und die waren nicht so bereit-
willig zu helfen. „Vielleicht morgen, 
ein anderes Mal …“, sie hatten im-
mer einen Grund, warum sie nicht 
sofort helfen konnten.

Als die Beträge hier und da nicht 
mehr ausreichten, erzählten mir 
die Verantwortlichen in meiner 
Gemeinde von I Stand with Israel. 
So konnte ich den Betrag, den ich 
dem Klempner schuldete, abbezah-
len und die Geschichte mit dem 
Wasser leck beenden. Ich bin nicht 
nur dankbar, dass ich von ISWI
Hilfe bekommen habe, sondern ich 
liebe es, dass Gott meine Gebete 
durch Seine Leute erhört hat. Er 
hat uns zusammengebracht – ihr 
eine Organisation, die Gläubigen 
helfen will, und ich eine Gläubige, 
die Gott um Hilfe anfl ehte. 

Es war ein schöner Moment, der 
aber nicht lange anhielt. Im nächs-
ten Moment riefen mich meine 
Nachbarn aus der Wohnung unter 
mir zu ihnen runter, um mir ein 
Leck in ihrer Decke zu zeigen. 
Ich ließ einen Klempner kommen, 
um die Quelle des Lecks zu fi nden. 
Er begann, die Wand aufzubrechen, 
um die Wasserleitungen zu fi nden. 
Das Gebäude, in dem wir wohnen, 
wurde vor über 50 Jahren gebaut, 
als die Wasserrohre noch aus Me-
tall waren. Er fand das Leck schnell, 
zeigte mir aber, als er  weiter an 
dem in der Betonwand  eingebetteten 
Rohr entlang hackte, dass die Me-
tallrohre spröde wie Ton waren.

„Sie müssen die gesamte Rohr-
leitung bis hin zur Küche ersetzen, 
oder Sie zahlen jetzt viel Geld und 
fi nden in ein paar Monaten ein 
neues Leck“, erklärte er.

Er war ein Geschenk des Him-
mels, jedenfalls was Klempner 
 anbelangt. Gut, ehrlich – und er 
glaubte mir, als ich versprach, dass 
ich einen Weg fi nden würde, ihn zu 
bezahlen. Ich gab ihm meine 2.000 
Schekel, damit er anfangen konnte, 
aber er arbeitete weiter, nachdem 
dieser Betrag aufgebraucht war.

Die ganze „Renovierungs“- 
Erfahrung war eine Glaubenssache, 
denn ich ging oft nach draußen, 
betete um Hilfe und stieß auf einen 
Freund, der gerade Geld aus einem 
Geldautomaten zog. „Kannst du mir
Geld leihen und in einigen  Monaten
zahle ich es dir zurück?“ „Natür-

D A S  S O L LT E T  I H R  W I S S E N

Menschen in Israel zu helfen ist eine schwierige Kunst. Auf der einen Seite freuen sich die Menschen 
über einen Durchbruch in ihrem Leben, aber unser Land ist klein und der Leib der Gläubigen in Israel 
ist noch kleiner. Da einige der Geschichten sensible Themen behandeln, wurden einige Namen geändert, 
um die Privatsphäre und die Würde der Betroff enen zu schützen. Wir versichern euch jedoch, dass die 

 lebensverändernde Wirkung der ISWI-Hilfe für die Betroff enen ganz real ist!
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Ich bin in einem deutschen Kibbuz 
im Norden Israels geboren und 
aufgewachsen. Der Kibbuz wurde 

von Deutschen gegründet, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg kamen, um nach den 

Gräueln des Holocaust in Israel Gutes zu 
tun, aber sie waren auch sehr religiös und 

kontrollierend. Da mein Vater Jude war, 
 wollte ich nach der Schule natürlich in die 

 Armee gehen. Sie waren gegen diese Idee und 
warfen mich aus der Kommune. 

Meinen zukünftigen Ehemann lernte ich 
 während meines Militärdienstes kennen. Wir 

 arbeiteten beide freiwillig in einem Frauenhaus und 
waren beide gläubig. Aufgrund meiner behüteten 

 Erziehung hatte ich nur wenig Erfahrung in der 
 realen Welt, und er schien alles zu haben, was ich von 
einem Partner fürs Leben erwartete. So heirateten 
wir bereits ein Jahr nach unserem ersten Treff en. 

Mein Mann hatte mir erzählt, dass bei ihm nach 
 seinem Dienst im Libanonkrieg eine PTBS diagnosti-
ziert worden war, aber ich erkannte damals nicht, dass 
dies nur die Spitze des Eisbergs war. Wir hatten vier 
gemeinsame Kinder (im Alter von 4–9 Jahren), als  seine
Probleme begannen, unsere Ehe ernsthaft zu belasten. 
Seine Freunde und seine Familie waren wegen seiner 
PTBS immer sehr nachsichtig mit seinem Verhalten, 
aber das hat ihn nur darin bestärkt. Er wurde rück-
sichtslos im Umgang mit unserem Geld, mit Drogen, 
Alkohol und Gewalt – und schob alles auf  seine PTBS.

Da ich konservativ aufgewachsen bin, kam für mich 
so etwas wie Scheidung nicht in Frage – es ging nur 
darum, zur Beratung zu gehen und für unsere Ehe zu 
kämpfen. Ich schämte mich, das Thema in meinem 
Freundeskreis anzusprechen. Ich hatte auch Angst, 
die Situation zu melden, weil er mir sagte, wenn ich 
das täte, würde mich das Sozialamt als Komplizin 
 seiner Gewalt gegen die Kinder ansehen und mir die 
Kinder wegnehmen.

Eines Nachts hatte ich einen Alptraum, der mich 
 immer noch verfolgt, wenn ich daran denke. Darin 
weinte ich über den Gräbern meiner Kinder und rief 
ihre Namen, als ich im Traum eine Stimme hörte, die 
sagte: „Das wird passieren, wenn du dich nicht von 
diesem Mann trennst.“ Nicht lange danach wurde er 
wütend über etwas, während wir zu Hause waren, 
und sagte mir, wenn ich nicht sofort mit den Kindern 
wegginge, würde er uns alle umbringen. Ich packte 
 innerhalb einer Stunde alles zusammen und fl oh zu 
meinen Eltern.

I ch wuchs in einer Familie mit zwei gehörlosen 
 Eltern auf. Vor fünfzig Jahren konnten sie eine 
Wohnung in Tel Aviv kaufen, in der sie seither 

 gemeinsam lebten. Wir haben unser Haus geliebt und 
es in den späten 1980er Jahren auf Vordermann 
 gebracht. Mein Vater ist inzwischen verstorben, und 
 meine 75-jährige Mutter lebt jetzt allein dort. Da es 
 etwa 35 Jahre her ist, dass wir irgendetwas im Haus 
 renoviert haben, war das Badezimmer für meine 
 Mutter gefährlich  geworden – die Bodenfl iesen sind 
kaputt und rutschig. Wir haben bei mehreren Orga-
nisationen angefragt und waren sehr dankbar, als wir 
hörten, dass ISWI sich  darum kümmern würde, 
unser Badezimmer sicher und zugänglich für meine 
Mutter zu machen. 
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Sein Drogenmissbrauch wurde 
nur noch schlimmer; er folgte uns 
zu meinen Eltern und bedrohte uns 
alle. Ich betete für eine Erlösung, 
und eines Tages erhielt ich einen 
Brief. Darin wurde uns mitgeteilt, 
dass mein Mann zwei Wochen Zeit 
habe, um seine Schulden zu beglei-
chen, sonst dürfe er das Land nicht 
mehr verlassen (eine übliche Ein-
schränkung für Israelis mit aus-
stehenden Rechnungen). Daraufh in 
antwortete er, dass er in Urlaub 
fahren wolle und verließ das Land. 
Die gute Nachricht war, ich wusste, 
dass er nie wieder zurückkommen 
würde, um diese Rechnungen zu 
bezahlen, und dass meine Kinder 
und ich endlich in Sicherheit sein 
würden. Die schlechte Nachricht 
war, dass ich auf all seinen Schul-
den sitzen blieb – Hunderttausende 
von Schekeln! Ich versuchte, 
 Konkurs anzumelden, aber als der 
Richter meine Geschichte hörte, 
wies er die Inkassobüros an, 
 meinen Namen von den Schuld-
forderungen zu streichen. Das war 
ein Sieg, ein wahres Wunder!

Ich hatte ein Unternehmen für 
Massagetherapie, das es mir er-
möglichte, fl exibel zu arbeiten, für 
die Kinder zu sorgen und genug 
übrig zu haben, damit meine Kin-
der und ich eine Therapie machen 
konnten, um unser Trauma zu 
 verarbeiten. Ich habe verschiedene 
Therapien ausprobiert, aber meine 
Kinder hatten weiterhin Probleme 
und wachten nachts regelmäßig aus 
Albträumen auf.

Als eine Freundin zu mir sagte: 
„Setz sie einfach auf ein Pferd 
und beobachte, was es bringt“, hielt 
ich das für einen komischen Rat-
schlag, aber ich war bereit, alles zu 
versuchen, und war schockiert 
über den positiven Einfl uss, den die 
Reittherapie hatte. Meine Kinder 
fi ngen an, nachts durchzuschlafen, 
und ich sah eine echte Verände-
rung, also probierte ich die Thera-
pie selbst aus und war erstaunt 
über die positive Wirkung. Ich 
wusste, dass auch andere davon 
profi tieren konnten, und so begann 
ich, mich selbst als Reittherapeutin 
zu qualifi zieren.

Die ISWI hat es mir ermöglicht, 
zu studieren und die Qualifi kation 
zu erwerben, die ich brauchte, um 
Reittherapeutin zu werden. Es ist 
ein Privileg, meinen Lebensunter-
halt mit etwas verdienen zu kön-
nen, das ich liebe und an das ich 
glaube. Vielleicht kann ich eines 
Tages meine eigene Reittherapie- 
Ranch besitzen, die sich darauf 
spezialisieren wird, Frauen zu 
 helfen, die aus Gewaltsituationen 
herausgekommen sind. In der 
 Zwischenzeit bin ich einfach nur 
dankbar, dass ich all den Schmerz 
und das Leid, das ich erfahren 
 habe, nutzen kann, um anderen 
Menschen zu helfen, ihre Probleme 
zu überwinden. 
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von zwei Jahren waren wir ver-
heiratet. Es dauerte eine Weile, 
bis jedes meiner Kinder die neue 
Mutter akzeptierte, aber bald 
 waren wir eine Familie. Ich setzte 
meine Arbeit als Familienberater 
und Pastor fort, und Naomi war 
Lehrerin. Gemeinsam bekamen wir 
zwei weitere Kinder, und ich hatte 
das Gefühl, dass mein Leben und 
mein Glück wiederhergestellt 
 worden waren.

Während der Lockdowns von 
COVID begann Naomi über 
 Rückenschmerzen zu klagen, und 
bei einer Darmspiegelung wurde 
Krebs im vierten Stadium fest-
gestellt. Wir kämpften zwei Jahre 
lang gegen das Übel dieser Krank-
heit, aber am Ende verlor ich sie.

Es war niederschmetternd. Ich 
war zwei Jahre lang kaum in der 
Lage zu arbeiten, während wir 

Meine Frau und ich wollten 
2004 nur vier Monate 
später aus der Ukraine 

nach Israel auswandern, als sie bei 
einem tragischen Autounfall ums 
Leben kam. Ich war am Boden 
 zerstört, beschloss aber, unseren 
Traum weiterzuverfolgen und mit 
unseren fünf Kindern (im Alter 
von 1–18) in unser Heimatland zu 
ziehen.

Nachdem wir im Land ange-
kommen waren, betete ich drei 
Jahre lang und fragte den Herrn, 
ob ich allein bleiben oder wieder 
heiraten sollte. Dann, im Jahr 
2007, lernte ich eine Frau namens 
Naomi kennen, die sofort mein 
Herz eroberte. Sie öff nete ihr Herz 

nicht nur für mich, son-
dern auch für meine 
Kinder, und innerhalb 

 darum kämpften, das Haus zusam-
menzuhalten, und die Rechnungen, 
die sich angehäuft hatten, waren 
enorm hoch. Meine Kinder waren 
am Boden zerstört – wieder 
 einmal. Und ich war ein Pastor. 
Was sollte ich denen, die ich 
 betreute, über den Glauben und 
Gottes Güte erzählen?

Dennoch sehe ich Gott am Werk. 
Meine Freunde und Mitarbeiter 
 haben sich um uns geschart, um 
uns zu helfen, und zusammen mit 
ISWI sind sie eingesprungen und 
haben die Rechnungen bezahlt. 
 Unser Schmerz ist zwar immer 
noch groß, aber zumindest ist 
der fi nanzielle Druck von uns ge-
nommen worden. Ich glaube, meine 
Geschichte ist noch nicht zu Ende 
und ich werde wie König David 
 sagen: „Hoff e auf den Herrn, denn 
ich werde Ihn noch preisen.“ 

Igor und Naomi (rechts) mit ihren Kindern und Enkelkindern
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Ich kam mit meinem Mann 
und drei Kindern nach Israel. 
Ich habe einen Doktortitel in 

Ingenieurwesen, und so waren 
mein Mann und ich dankbar, dass 
wir bald nach unserem Umzug 
nach Israel eine Arbeit im Bau-
wesen, unserem Fachgebiet, fi nden 
konnten. In unserer örtlichen Ge-
meinde helfen wir bei technischen 
Dingen wie der Tonanlage, und ich 
arbeite in der Frauenarbeit mit.

Vor etwa anderthalb Jahren 
 wartete ich an einer Bushaltestelle, 
als ich von hinten von einem Mann 
auf einem Elektrofahrrad angefah-
ren wurde. Zuerst war ich dankbar, 
dass ich mir nichts gebrochen 
 hatte, und dachte, ich käme glimpf-
lich davon. Aber da ich am Kopf 
und am Rücken getroff en worden 
war, dauerte es ein paar Tage, bis 

die Schmerzen einsetzten, und sie 
beeinträchtigten mich mit jedem 
Tag mehr und mehr. Innerhalb von 
ein oder zwei Wochen konnte ich 
vor Schmerzen nicht mehr schla-
fen. Das Stehen tat weh, und wenn 
ich zu lange saß, wurde mir 
schwindlig. Die Einnahme von 
Schlafmitteln half in der Nacht, 
wirkte sich aber tagsüber negativ 
aus. Die Experten, die an meiner 
Physiotherapie beteiligt waren, 
 waren sich uneins darüber, ob ich 
eine Operation an Nacken, Kopf 
und unterem Rücken benötigte – 
oder ob sie mir mit jahrelanger 
Therapie helfen konnten, wieder 
gesund zu werden, ohne die ris-
kante Operation.

Der gesamte Prozess hat einige 
Zeit in Anspruch genommen, und 
ich befi nde mich immer noch in 

Behandlung, mit einer eventuellen 
Operation in der Zukunft. Aller-
dings geht es mir jetzt soweit gut, 
dass ich in Teilzeit arbeiten und 
unser Familieneinkommen stabili-
sieren kann. Die Problematik, mit 
der wir als Familie konfrontiert 
waren, war die einjährige Lücke, 
in der nur mein Mann arbeiten 
konnte und ich zusätzliche medi-
zinische Kosten hatte. Ich bin 
I Stand with Israel sehr dankbar, 
dass sie uns geholfen haben, diese 
fi nanzielle Lücke zu schließen, so 
dass wir wieder auf eigenen 
Beinen stehen können. 
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Frohes Chanukka aus Jerusalem! Dezember 2022

Die Partner von I Stand with Israel haben es wieder getan!!!

Habt ihr die Geschichten aus dem wirklichen Leben über die Befreiungen 
 gelesen?

Ganz gleich, ob sich die Welt in einem finanziellen Hoch befindet oder ob sie 
komplett abgeriegelt ist, unsere Partner haben nie aufgehört zu glauben, dass 
es wichtig ist, in Israel zu investieren! Eure Aufrichtigkeit im Gebet hat  unsere 
Bemühungen untermauert. Es ist schön, eure Großzügigkeit zu sehen. Und das 
Vertrauen, dass ihr in uns setzt, um sowohl euch als auch unserem Land zu 
dienen, bedeutet uns sehr viel.

Ich finde es erstaunlich, dass, auch wenn wir nur gelegentlich über die Einzel-
personen und Familien berichten, denen I Stand with Israel geholfen hat, jeden 
Monat Zehntausende von Dollar von unseren Partnern gespendet werden, um 
den Lebensweg von Menschen zu verändern.

Normalerweise kommen wir erst gegen Ende eines jeden Jahres dazu, darüber 
nachzudenken, was Gott durch I Stand with Israel getan hat, und wir freuen 
uns darüber, wie Gott jede Not, jede Entscheidung und jedes Geschenk, das wir 
geben konnten, gesteuert hat.

Letztes Jahr konnte I Stand with Israel mehr als eine halbe Million Dollar 
an bedürftige Israelis – sowohl Juden als auch Araber – verteilen! Wir wollen 
auch dieses Jahr STARK abschließen und weiterhin Gläubige in Israel STARK 
 machen! Die Maoz-Partner haben in diesem Jahr bereits ungefähr 460.000 
Euro gespendet, und wir haben noch bis Ende Dezember Zeit, unser Ziel von 
635.000 Euro zu erreichen, um die Bedürfnisse derjenigen zu erfüllen, die um 
Hilfe gebeten haben.

Werdet ihr euch den vielen Menschen auf der ganzen Welt anschließen, die 
durch I Stand with Israel so vielen Menschen Hoffnung und Heilung gebracht 
haben?

Es wurde uns gesagt, dass es „segensreicher ist zu geben als zu empfangen“! 
Deshalb wird eure Spende an I Stand with Israel zu einem doppelten Segen – 
während ihr gebt, erhalten wir eure Spende und können sie weitergeben! Das ist 
eine WIN/WIN Situation!

Eure Partner im Land der Verheißung,

Kobi und Shani Ferguson

PS: Wenn ihr nach einem großarti-
gen Weihnachtsgeschenk sucht, 
 vergesst nicht den „Family of 
 Israel“-Kalender, den es jetzt 
als Sonderangebot von 5 Stück 
für eure Spende von 50 Euro 
oder mehr gibt.

Shani Ferguson – CCO  |  Kobi Ferguson – Präsident & CEO

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


