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A ls ich vor über 50 Jahren israelische Staats-
bürgerin wurde, gab es nicht mehr als eine 

Handvoll israelischer Juden, die an Jeschua glaub-
ten. In den 1960er Jahren kannte ich persönlich 
nur zwei messianische Paare; beide waren jüdische 
Einwanderer, das eine aus Europa, das andere 
aus Tunesien. Ihre Kinder gehörten zu den ersten 
 messianischen Sabra-Juden (in Israel geboren) im 
jungen Staat Israel.

Wie ich bereits im letzten Monat erwähnt habe, 
wurde die Welt kurz vor meiner Ankunft in Israel 
im Jahr 1967 Zeuge einer erstaunlichen Wendung 
der Ereignisse, als Israel von fünf arabischen 
 Ländern angegriff en wurde, die davon überzeugt 

waren, den neugeborenen Staat vollständig 
 zerstören zu können. Doch in einem der größten 
Wunder unserer Zeit schlug Israel die arabischen 
Nationen innerhalb von sechs Tagen zurück und 
eroberte ganz Jerusalem, Judäa und Samaria, 
die Golanhöhen, den Gazastreifen und die Wüste 
Sinai zurück – Gebiete, von denen Gott ver-
sprochen hatte, dass sie für immer zu Israel 
 gehören  würden.1 Diese Verheißung begann sich 
nach 2.000 Jahren zu erfüllen. (Es gibt noch mehr 
Land, das Gott Israel versprochen hat, das aber 
noch nicht an Sein Volk zurückgegeben wurde.)

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Durchbruch 
für Israel mit einem geistlichen Durchbruch 
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neu defi nieren, neu defi nieren, neu defi nieren, neu defi nieren, neu defi nieren, neu defi nieren, 
wer ein Jude istwer ein Jude istwer ein Jude istwer ein Jude istwer ein Jude istwer ein Jude ist

1: Es ist unklar, wie viel von der Wüste Sinai Israel von Gott versprochen wurde. In der Heiligen Schrift heißt es, dass dieses Wüstenland bis an 
den „Bach Ägyptens“ zu Israel gehört.  Josua 15,47



„Und wenn du umkehrst 
zu dem HERRN, deinem 
Gott, und Seiner Stimme 

gehorchst in allem, was ich dir 
heute gebiete, du und deine 

Kinder, von ganzem Herzen und 
von ganzer Seele, so wird der 

HERR, dein Gott … dich wieder 
sammeln aus allen Völkern, 

wohin dich der HERR, dein Gott, 
zerstreut hat … Und der HERR, 
dein Gott, wird dich in das Land 

zurückbringen, das deine Väter 
besessen haben, und du wirst 

es in Besitz nehmen.“
5. Mose 30,2–5

 anderswo in der Welt einhergeht. Tatsächlich ge-
schah in demselben Zeitraum etwas Wunderbares. 

Eine Welle von Gottes Heiligem Geist wehte über 
die Jugend in vielen Ländern. Diese historische Zeit 

wurde als Jesus-Bewegung bezeichnet. Hunderttausende 
kamen zu dem Glauben, dass Jeschua sie von ihren 
Sünden gerettet und ihnen ewiges Leben geschenkt hat. 
Unter dieser Schar waren viele Juden, deren Leben  völlig
umgekrempelt wurde, und die überzeugte Gläubige 
von Jeschua wurden. Dann wandte sich das Herz  einiger
von ihnen ihrem historischen Heimatland zu.

Messianische Juden an 
Israels Grenzen  gestoppt
Es dauerte nicht lange, bis Israels religiöse Beamte er-
kannten, was vor sich ging, und Maßnahmen ergriff en. 
Wenn unser Innenministerium Wind davon bekam, 
dass ein messianischer Jude die Staatsbürgerschaft 
 beantragte, wurde er oder sie sofort abgewiesen. Es 
spielte keine Rolle, ob andere Kandidaten für die Alija 
(Einwanderung nach Israel) praktizierende Buddhisten,
Hindi, Atheisten oder Wicca waren. Die israelische 
 Regierung war nur darauf aus, Juden zu verbieten, 
die an Jeschua glaubten.

Doch viele jüdische Gläubige gelangten unbemerkt 
von den ultra-orthodoxen Behörden nach Israel. Da das 
israelische Rückkehrgesetz für Neueinwanderer in 
der Regel auf der Seite der jüdischen Gläubigen stand, 
half Maoz Israel Ministries jahrelang Hunderten 

von messianischen Einzel-
personen und ihren 
 Familien durch Bera-
tung und fi nanzielle
Unterstützung, 
ihre Staats-
bürgerschaft 
zu erhalten. 
Viele von 
 ihnen sind 
heute messia-
nische Leiter 
in diesem 
Land. 

Eines der 
ersten Paare, 
denen wir bei 
der Einwan-
derung halfen, 
kam aus der 
 Jesus-Bewegung. Sie 
 besuchten uns, als sie 
sich über die Lage 
des Landes informierten. Da sie jedoch zu
den  bekanntesten messia nischen Persönlichkeiten 
der Welt  gehörten,  waren sie sehr besorgt, dass die 
 Regierung ihnen die Tür zuschlagen würde.

Wir ermutigten sie natürlich mit dem Wort Gottes, 
das die Rückkehr Seines Volkes in das Land verspricht. 
Und tatsächlich verlief der Alija- Prozess für diese 
 Familie, die einen enormen Einfl uss auf die gesamte 

messianische Gemeinde hier und in der ganzen 
Welt hat, reibungslos.

Heute gibt es schätzungsweise 30.000 messia-
nische Juden in Israel – viele von ihnen bereits 
in der zweiten und dritten Generation. Es über-
rascht nicht, dass sie den Ruf haben, einige 
der besten Bürger  Israels zu sein, sowohl im 
mili tärischen als auch im zivilen Leben. Heute 
weiß  unsere Nation, was ein messianischer 
Jude ist, auch wenn sie es noch nicht ganz 
 begriff en hat.

Jüdische Überlebende des Konzentrations-
lagers Buchenwald kommen in Haifa an, 
 werden aber von den Briten verhaftetC
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„Und wenn du umkehrst 
zu dem HERRN, deinem 
Gott, und Seiner Stimme 

gehorchst in allem, was ich dir 
heute gebiete, du und deine 

Kinder, von ganzem Herzen und 
von ganzer Seele, so wird der 

HERR, dein Gott … dich wieder 
sammeln aus allen Völkern, 

wohin dich der HERR, dein Gott, 
zerstreut hat … Und der HERR, 
dein Gott, wird dich in das Land 

zurückbringen, das deine Väter 
besessen haben, und du wirst 

es in Besitz nehmen.“
5. Mose 30,2–5

33

Rückkehr von den Enden der Erde

Als der erste Ministerpräsident David Ben  Gurion 
1948 den Staat Israel ausrief, gab es  insgesamt 650.000 
 Juden, die den Weg in das karge Heilige Land (damals 
„Palästina“ genannt) unter der Herrschaft der Briten 
gefunden hatten. Innerhalb von drei Jahren nach der 
Gründung Israels verdoppelte sich die Bevölkerung 
 nahezu. Die meisten von ihnen waren Überlebende 
des Holocaust.

Die umliegenden muslimischen Nationen  waren 
 wütend über die Gründung einer jüdischen Nation. 
Sie ließen ihre Wut an den Juden aus, die schon seit 
Jahrhunderten unter ihnen  gelebt hatten. Ironischer-
weise führten diese Feindseligkeiten zu einem beträcht-
lichen Anstieg der Bevölkerung Israels, da etwa 600 
000 Juden aus dem Nahen Osten nach Israel in Sicher-
heit fl üchteten, nachdem sie aus  ihren Häusern und 
 ihrem Besitz im gesamten Nahen Osten vertrieben 
worden waren.
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Verlorenen Stämmen auf der Spur

In den Anfangsjahren des Staates war die 
Tatsache, dass es in Äthiopien eine große 
Gemeinschaft prak tizierender Juden gab, 
einfach nicht im Bewusstsein der Israelis. 
Obwohl sie das geheimnisvolle Jerusalem 
 besangen, lebten die äthiopischen Juden in 
so abgelegenen Gegenden, dass sie ebenfalls 
nichts davon wussten, dass es anderswo 
noch Juden gab. Aber einige äthiopische 
 Juden begannen, in aller Stille nach Israel 
zu kommen, mit soliden Beweisen, dass 
sie alte jüdische Traditionen befolgten, die 
 eindeutig aus der Bibel stammten.

Dann erhielt die israelische Regierung 
„aus heiterem Himmel“ einen Brief aus-
gerechnet aus dem Sudan, in dem es hieß, 
dass massenhaft Juden aus Äthiopien vor 
Hungersnot und Verfolgung gefl ohen seien. 
Sie seien zu Fuß bis in den Sudan gegangen. 
Einige  waren sogar den ganzen Weg nach 
 Israel  gelaufen. Mehrere Tausend waren auf 
dem Weg gestorben.

Der Mossad und die IDF schlossen sich 
zu einer Reihe geheimer und unglaublich 
 gefährlicher Rettungsmissionen zusammen 
und brachten Tausende dieser Juden in der 

Dunkelheit der Nacht zu versteckten Flugzeugen, die 
in der Wüste geparkt waren. Mitte der 1980er Jahre 
wurden im Rahmen der „Operation Moses“ 8.000 
äthio pische  Juden aus Flüchtlingslagern im Sudan nach 
Israel geholt.

All dies wurde selbst vor den meisten  Israelis geheim 
gehalten. Eines Abends  besuchte ich einen Nachbarn, 
als die bahnbrechende Geschichte in den Nachrichten 
erschien. Ich klingelte an der Tür, und alle riefen mir 
zu: „Komm rein! Komm rein! Sieh nur, was gerade 
 passiert!“ Sie hingen  alle buchstäblich vor dem Fern-
seher fest. Auf dem Bildschirm sah es aus wie in einem 
‚Moses‘-Film, der das Rote Meer durchquert. Soweit 
wir sehen konnten, eine nicht enden wollende Menge 
von Tausenden von Äthiopiern in ihren weißen 
 Gewändern, die mit Kindern und Tieren in ihren 
Armen aus  ihren israelischen Flugzeugen 
 ausstiegen.

Nach der letzten Zählung wurden 95.000 
äthiopische Juden gerettet, und heute leben über 
150.000 von ihnen in Israel. Viele dieser 
äthio pischen Juden waren und sind Gläubige 
an Jeschua den Messias.

Foto aus dem Inneren des Flugzeugs, das in 
israelischer Undercover-Mission äthiopische 
Juden aus dem Sudan gerettet hat



Erfolg gilt, wurde ihre mangelnde Affi  nität zur rabbi-
nischen jüdischen Lebensweise von Israels ultra- 
religiöser Gemeinschaft als nachteilig für den jüdischen 
Staat  angesehen.2

Kampf der Geburtenrate
Da der Bevölkerungsanteil der Ultra-Orthodoxen stetig 
gestiegen ist, haben sie ihre Vision immer deutlicher 
zum Ausdruck gebracht, dass Israel ein religiös 
 geführter Staat (Theokratie) und kein säkularer demo-
kratischer Staat werden soll, wie es heute der Fall ist. 
Ihre Hauptstrategie scheint darin zu bestehen, diesen 
Wandel durch einen einfachen Bevölkerungszuwachs 
herbeizuführen, der sich in Stimmkraft niederschlägt. 
Nach Angaben des Bildungsministers werden heute bis 
zu 40 % der Kinder in Haredi-Schulen, also religiösen 
Schulen unterrichtet.

Die dramatischen Auswirkungen auf die Demografi e 
sind darauf zurückzuführen, dass säkulare Juden in 
 deren rabbinische Version des Judentums (die einen 
staatlich subventionierten Lebensstil beinhaltet) 
 hineingeworben werden, verbunden mit der hohen 
 Geburtenrate religiöser Familien (6 und mehr Kinder 
pro Familie). Säkulare Familien, die fast die Hälfte 

Ab 1990, als die Sowjetunion zusammenbrach, fl oh 
ein Tsunami russischer Juden nach Israel. In den 
 nächsten Jahren strömten mehr als 900.000 hoch-
qualifi zierte sowjetische Juden ins Land der Verheißung 

und gaben der Industrie, der Techno-
logie und der Wirtschaft 

des Landes entscheidende 
 Impulse.  Aufgrund der 

despotischen, atheisti-
schen Regierung der 

ehemaligen Sowjet-
union, die jegliche 
Religion  verbot, 
wussten viele 
 jüdische Bürger 
von dort nur 
 wenig über ihr 
jüdisches Erbe 
und waren mit 
Nicht- Juden 
verheiratet. 

Während ihre 
 Integration in die 

 israelische Kultur 
als außerordentlicher 

logie und der Wirtschaft 
des Landes entscheidende 

 Impulse.  Aufgrund der 
despotischen, atheisti-

schen Regierung der 

als außerordentlicher 

Ab 1990, als die Sowjetunion zusammenbrach, fl oh 
ein Tsunami russischer Juden nach Israel. In den 
 nächsten Jahren strömten mehr als 900.000 hoch-
qualifi zierte sowjetische Juden ins Land der Verheißung 

und gaben der Industrie, der Techno-

schen Regierung der 
ehemaligen Sowjet-
union, die jegliche 
Religion  verbot, 
wussten viele 
 jüdische Bürger 
von dort nur 
 wenig über ihr 
jüdisches Erbe 
und waren mit 
Nicht- Juden 
verheiratet. 

Während ihre 
 Integration in die 

 israelische Kultur 
als außerordentlicher 

logie und der Wirtschaft 
des Landes entscheidende 

 Impulse.  Aufgrund der 
despotischen, atheisti-

schen Regierung der 
ehemaligen Sowjet-
union, die jegliche 
Religion  verbot, 

Während ihre 
 Integration in die 

 israelische Kultur 
als außerordentlicher 

 Impulse.  Aufgrund der „Doch siehe, es 
kommen Tage, spricht 
der HERR, da man nicht 
mehr sagen wird: ‚So wahr 
der HERR lebt, der die Kinder 
Israels aus dem Land Ägypten 
heraufgeführt hat!‘, sondern: 
‚So wahr der HERR lebt, der 
die Kinder Israels heraufgeführt 
hat aus dem Land des Nordens 
und aus allen Ländern, wohin 
Er sie verstoßen hatte!‘ Denn 
ich will sie wieder in ihr Land 
zurückbringen, das ich ihren 
Vätern gegeben habe.“
Jeremia 16,14–15
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Religiöse Familien in Israel haben im Durchschnitt mehr als doppelt so viele Kinder wie die säkulare berufstätige Bevölkerung
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2: Mehr über diese Einwanderungswellen in unserer Pionierzeit fi ndet sich in der Serie „Wie alles begann“ unter maozisrael.org
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 ihres Gehalts an Steuern abführen müssen, wagen es 
nur zwei bis drei Kinder zu bekommen.

Derzeit arbeiten 50 % der ultra-orthodoxen Männer 
nicht. Sie erklären die Notwendigkeit, ihre rabbi-
nischen Schriften in Jeschiwas zu studieren, zu ihrer 
„Arbeit“ und ihrem Dienst an der Nation. Sie sind 
 daher auf hohe Stipendien aus den Steuergeldern der 
arbeitenden Bevölkerung angewiesen – je mehr Kinder 
sie haben, desto höher das Stipendium. Die meisten 
weigern sich, den obligatorischen Grundwehrdienst 
oder den Militärdienst zu leisten (diejenigen, die es 
wagen zu dienen, werden in ihren Gemeinden aus-
gegrenzt und beschämt).

Schätzungen zufolge wird bis zum Jahr 2050 jeder 
dritte jüdische Israeli ultra-orthodox sein.3 Wenn die 
Zahl der Haredim (Ultra-Orthodoxen) weiterhin so 
schnell zunimmt wie derzeit, wird die Wirtschaft des 
Landes implodieren. Das ist eine einfache Rechnung.

Der Joker
Während die religiösen Juden die Geburtenstatisti-
ken dominieren, ist die Einwanderung ein Joker.
Was  würde passieren, wenn Tausende oder Zehn-
tausende von Juden vor Verfolgung oder Katastrophen 
aus  anderen Ländern nach Israel fl iehen würden, wie es 
in der Vergangenheit geschehen ist? Jede Welle würde 

 einen Rückschlag für die Vision der Haredi-Parteien 
bedeuten, eine rabbinische Theokratie zu schaff en.

Statistiken deuten darauf hin, dass religiöse 
 Funktionäre an der Macht seit Jahren daran arbeiten, 
die Rückkehr von Nicht-Haredi-Juden von der Alija 
 abzuhalten. Aus diesem Grund war die Kontrolle über 
das Innenministerium für die ultra-religiösen Parteien 
in einer Koalition schon immer eine begehrte Position. 
Ein Beispiel für den Einfl uss dieser Position ist, dass 
trotz der Tatsache, dass die meisten amerikanischen 
 Juden nicht sehr religiös sind, 75 % derjenigen, die im 
Jahr 2021 zur Einwanderung nach Israel zugelassen 
wurden, Haredi waren.

Die religiösen politischen Parteien Israels haben seit 
langem ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, 
dass es bereits zu viele Einwanderer gibt, die nicht der 
halachischen (rabbinischen) Defi nition von „jüdisch“ 
entsprechen. Die derzeitige Regierung versucht daher, 
offi  ziell neu zu defi nieren, wer ein Jude ist, und damit 
einen der wesentlichsten Gründe für die Existenz 
 Israels zu ändern – das Rückkehrgesetz.

In den Anfängen des Staates Israel hatten alle Juden 
automatisch das Recht auf die israelische Staatsbürger-
schaft, sofern ein Großelternteil jüdisch war. Dieser 
Standard schien moralisch richtig zu sein, da er von 
Hitler zur Identifi zierung und Ermordung der Juden 
verwendet worden war. Wenn diese „Enkelklausel“ 
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JAHRE SEIT ISRAEL EINE NATION WURDE

GESAMTE EINWANDERUNG NACH ISRAEL PRO JAHR Daten entnommen aus: 
www.jewishvirtuallibrary.org

Nach jahrelanger britischer 
Weigerung nimmt der 
neue unabhängige Staat 
 Israel Hunderttausende 
von Juden auf

Einwanderung 
nach dem Sechs- 
Tage-Krieg, 
 Jesus-Bewegung

Der Zusammenbruch der 
Sowjetunion ermöglicht 
Hunderttausenden von 
 sowjetischen Juden die 
Flucht nach Israel

Der russisch-ukrainische 
Krieg bringt eine neue 
 Welle von Juden, die vor 
der Gewalt fl iehen

3: Times of Israel, 23. November 2021



 dahingehend geändert 
wird, dass nur die erste 

Generation der Nach-
kommen von Juden 

 berücksichtigt wird, wären 
etwa 3 Millionen Menschen 

nicht jüdisch genug, um nach Israel 
einzuwandern.

Existenzielle Krise
Jedes Jahr bringen „Connect-with-Israel“-Programme 
jüdische Teenager, vor allem aus Russland, zum 
 Kennenlernen von Israel. Birthright bringt jedes Jahr 
etwa 50.000 Besucher nach Israel. Viele von ihnen 
 treten schließlich den Israelischen Verteidigungsstreit-
kräften bei und bleiben in Israel. Nach dem neuen 
 Gesetz würden Jugendliche, die nur einen jüdischen 

Großelternteil nachweisen können, nicht mehr für 
 diese Programme in Frage kommen.

Wie wir bereits erwähnt haben, kann nicht eine 
 einzige politische Partei oder eine Gruppe von Parteien 
als Retter Israels dienen. Sowohl für Christen als auch 
für messianische Juden ist es unsere Berufung, 
vor dem Herrn dafür zu beten, dass Seine Ver-
heißungen und Sein Wille auf Erden erfüllt 
 werden, wie es im Himmel der Fall ist. Und so 
 beten wir für die Regierenden Israels, dass sie die 
Tore für die Nachkommen Abrahams, Isaaks 
und Jakobs weit off en halten, damit sie von den vier 
Enden der Erde zurückkehren. Denn hier im Land 
hat Er versprochen, sie zu retten! Und wie wird wohl 
eure Welt aussehen, wenn Israel ein Licht hat, das 
den Völkern leuchtet? 

Mehr dazu im letzten Artikel nächsten Monat!

Um die Einwanderung weiter 
anzukurbeln,  werden jedes 
Jahr Zehntausende von 
 jungen Juden angeworben, 
um Israel zu besuchen. 

kommen von Juden 
 berücksichtigt wird, wären 

etwa 3 Millionen Menschen 
nicht jüdisch genug, um nach Israel 

einzuwandern.

 dahingehend geändert 
wird, dass nur die erste 

Generation der Nach-
kommen von Juden 

Um die Einwanderung weiter 
anzukurbeln,  werden jedes 
Jahr Zehntausende von 
 jungen Juden angeworben, 
um Israel zu besuchen. 
Das Schild zitiert die 
 Bibelstelle Jer. 31,17, 
„… und deine Kinder 
 werden in ihr Gebiet 
 zurückkehren!“
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Jedes Jahr bringen „Connect-with-Israel“-Programme 
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nicht jüdisch genug, um nach Israel 
einzuwandern.

Um die Einwanderung weiter 
anzukurbeln,  werden jedes 

etwa 3 Millionen Menschen 
 berücksichtigt wird, wären 

etwa 3 Millionen Menschen 

Yizhar Hess, 
stellvertretender 
Vorsitzender der 
Zionistischen Welt-
organisation, sagte: 

„Eine Regierung , die, Gott 
bewahre, das Rückkehrgesetz 
anrührt, ist eine Regierung , 
die vergessen hat, was es heißt, 
Zionist zu sein. Das Rückkehr-
gesetz ist die DNA der  zio-
nistischen Bewegung und 
die Grundlage für die Idee, 
dass der Staat Israel 
der Nationalstaat 
des jüdischen 
Volkes ist.“
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Schalom aus Jerusalem! März 2023

Es gibt drei Wege, wie der Leib der Gläubigen in Israel wächst. Evangelisation, wachsende 
Familien – und Einwanderung von jüdischen Gläubigen. 

Das Rückkehrgesetz gibt derzeit Juden aller Gesellschaftsschichten das Recht, sich hier 
im Land Israel niederzulassen. Einer der Hauptgründe für die Gründung von Maoz im Jahr 
1976 war, jüdischen Gläubigen dabei zu helfen, ihre Berufung zu erfüllen und nach Israel 
zu ziehen, indem wir sie rechtlich beraten und finanziell unterstützen.

Es war eine Art „Underground Railroad“-Gefühl. Meine Kindheitserinnerungen sind voller 
Bilder von dem ständigen Strom neuer Einwanderer, die einige Tage, Wochen oder sogar 
Monate bei uns lebten, während sie den Prozess der Einbürgerung durchliefen und sich 
dann mit einer Wohnung, einem Arbeitsplatz und natürlich einer hebräischen Sprachschule
einlebten.

Sie füllten die Gästezimmer, und wenn diese voll waren, belegten sie eine Matratze auf dem 
Boden unserer Waschküche. Das hat mich nicht gestört. Wir alle verstanden, dass es  genauso 
wichtig war, reife Gläubige aus dem Ausland in den Gemeindekreis aufzunehmen wie neue 
Gläubige aus der israelischen Bevölkerung.

Deshalb gibt Maoz jedes Jahr Zehntausende von Dollar aus, um neuen jüdischen Gläubigen 
zu helfen, ihre Staatsbürgerschaft zu erhalten und sich im Land niederzulassen. Je mehr 
wir aufbringen, desto mehr Gläubigen helfen wir.

Diejenigen in unserer Regierung, die sich gegen Jeschua stellen, wissen, dass das Gesetz 
auf unserer Seite ist, und sie versuchen, das zu ändern. In Johannes 9,4 sagte Jeschua, es 
sei wichtig, zu arbeiten, solange es noch Tag ist – solange die Türen noch offen sind.

• Betet für diejenigen, die von Herzen kommen wollen, aber in ihrem Leben auf  Hindernisse 
stoßen.

• Betet für diejenigen, die einen Antrag gestellt haben und der Gnade der Ausschüsse 
ausgeliefert sind.

• Betet, dass Gott die Bemühungen von Anti-Jeschua-Organisationen verhindert, die  illegal 
mit dem Innenministerium zusammenarbeiten, um jüdische Gläubige zu diskreditieren 
und abzuweisen.

Und vielleicht denkt ihr auch über eine Spende nach, um diese Einwanderer bei diesem 
lebensverändernden Schritt zu unterstützen, der zugleich die Erfüllung einer uralten 
Prophezeiung ist!

Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr euch uns in dieser dringenden Stunde 
 anschließen würdet.

Um Israels willen,

Kobi und Shani Ferguson
Kobi Ferguson

Präsident und CEO

Shani Ferguson
Leiterin der Kreativabteilung
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