
WOHER KOMMEN DIE 
PALÄSTINENSER?

LANDKARTE VON PALÄSTINA AUS DEM JAHR 1873. 
BEACHTEN SIE, DASS DIE MEISTEN NAMEN AUF DER KARTE 
AUS BIBLISCHEN ZEITEN STAMMEN, ALS DAS VOLK ISRAEL 

IN ISRAEL LEBTE. FAST KEINE BEWOHNTEN REGIONEN 
ENTSTANDEN WÄHREND DER BESATZUNG DES HEILIGEN 

LANDES DURCH DAS OSMANISCHE REICH.
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Niemand bestreitet, dass das Hei-
lige Land – wie auch der Rest 
des Nahen Ostens – 400 Jahre 

lang unter der Herrschaft des Osmani-
schen Reiches war, bis die Briten 1917 
das historische Land Israel eroberten. 

Was die meisten Menschen aber nicht 
wissen, ist die Tatsache, dass während 
der osmanischen Zeitspanne den Ara-
bern das Konzept eines Nationalstaates 
mit festen Grenzen fremd war. Das war 
ein komplett europäisches Konzept. Für 
die Araber war ihre stärkste Identität die 
Religion und die Sprache, also der Islam 
und Arabisch. Auch heute noch sehen 
sich die Araber als Teil der „Arabischen 
Nation“, die aktuell aus 22 arabischen 
Staaten besteht.

Es ist nicht so, dass es ansonsten kein 
identifizierbares Territorium im Nahen 
Osten gegeben hätte. Ägypten war seit 
uralten Zeiten Ägypten. Syrien war eben-
falls eine bekannte Region. Bevor die 
Briten kamen, fühlten sich die Araber, 
die im Heiligen Land und seiner Umge-
bung lebten, Damaskus zugehörig; sie 
bezeichneten sich selbst als Süd-Syrer.

Also woher kommt „Palästina“? In 
Bibeln wurden westliche Landkarten von 
Palästina abgedruckt, wahrscheinlich 
schon seit es Druckerpressen gab. Sol-
che Landkarten, die im 19. Jahrhundert 
entstanden, findet man leicht im Internet. 
Aber diese Karten zeigen hauptsächlich 
die historischen Stämme Israels und 
deren Städte und Ortschaften und nicht 
Karten von „Palästina“ mit Dörfern und 
Städten, die in den 1800-ern Jahren exi-
stierten.

HADRIANS VORSTOSS, ISRAEL 
AUSZULÖSCHEN

Der Name „Palästina“ wurde dem Hei-
ligen Land vom römischen Kaiser Hadrian 
im Jahr 135 n. Chr. aufgezwungen. „Vor 
fast 2000 Jahren hat der Kaiser Hadrian 
das jüdische Volk verflucht und ein Dekret 
erlassen, dass Judäa ab dem Zeitpunkt „Pa-
lästina“ heißen soll. In Anlehnung an die 
Philister, einem früheren Feind Israels, der 
schon 600 Jahre davor von der Weltbühne 
verschwunden war. Nach etlichen Kriegen, 
Massakern, Verfolgungen und Verbannun-
gen, wonach die jüdische Präsenz aus Ju-
däa zum großen Teil ausgelöscht wurde, 
war das sein finaler „Dolchstoß“ und sein 
Vermächtnis.1“

Auf den Landkarten, die in den 1800-
er Jahren erstellt wurden, gab es weni-
ge real bewohnte Regionen zum Auf-
zeichnen. Jeder, der dort zu Besuch war, 
konnte klar erkennen, dass Gott dem ur-
sprünglichen Land der Israeliten wegen 
ihrer Sünden einen Fluch auferlegt hatte. 
Das Land war Jahrhunderte lang verlas-
sen und hatte brach gelegen. (3. Mose 
26,32, Jeremia 18,16 sind Beispiele des 
Fluches.)

Reisende wie Mark Twain, der die 
Region besuchte, bezeugten alle, dass 
im Heiligen Land sehr wenig Menschen 
lebten, außer Beduinen, die das Land je 
nach Saison durchkreuzten und hier und 
da ein paar zerstreute kleine Dörfer zu 
sehen waren. 

Karl Baedeker veröffentlichte 1876 
einen Reiseführer für Palästina und Sy-
rien, in welchem die Tatsache geschildert 
wird, dass auch in der Zeitspanne, als das 
islamische Osmanische Reich die Region 
regierte, die muslimische Bevölkerung in 
Jerusalem minimal war. Aber geschicht-
lich ganz wichtig: in den „Vier Heiligen 
Städten“ – Jerusalem, Hebron, Safed und 
Tiberius - haben immer Juden gelebt.

Baedeker schätzte die gesamte Bevöl-
kerung Jerusalems auf 60.000 – 7.000 
Moslems, 13.000 Christen und 40.000 
Juden.2

DAS LAND ISRAEL IM NEUEN 
TESTAMENT

In Zeiten des Neuen Testaments spra-
chen die Autoren der Evangelien über 
das Volk Israel, das im Land Israel lebte. 
Matthäus berichtet über den Engel, der in 
einem Traum zu Joseph spricht – der mit 
Maria und dem Baby Jeschua in Ägypten 
war – er solle ins Land Israel zurückkeh-
ren. 

Jeschua, die Apostel und das Neue 

Von Shira Sorko-Ram
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Testament reden weiterhin vom Heili-
gen Land als Judäa, Samaria und Israel. 
Niemals von Palästina. Als Jeschua von 
Seiner Rückkehr in den letzten Tagen 
sprach, sagte er: 

Wenn sie euch aber verfolgen in die-
ser Stadt, so flieht in die andere; denn 
wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit 
den Städten Israels nicht zu Ende sein, 
bis der Sohn des Menschen gekommen 
sein wird. (Matthäus 10,23).

DIE BRITEN PRÄSENTIEREN 
„PALÄSTINA“ DEN ARABERN

Als die Briten das Osmanische Reich 
besiegt hatten, kamen sie mit ihren 
Landkarten und Dokumenten, in denen 
sie das Land als Palästina bezeichneten. 
Die Araber waren wütend. Für sie kam 
der Name aus der Welt der christlichen 
Kreuzritter und sie sahen ihn als ein Sieg 
der „Zionisten“. 

Kein einziger prominenter Moslem 
hat 1920 die Umbenennung der Region 
in „Palästina“ befürwortet; alle haben da-
gegen protestiert.3

Und tatsächlich haben Jahrzehnte lang 
andere Identitäten – syrisch, arabisch und 
moslemisch – weiterhin mit der palästi-
nensischen Bezeichnung konkurriert.

Als nächsten Schritt teilten die Briten 
und Franzosen den ganzen Nahen Osten 
in verschiedene Nationalstaaten auf. Das 
entsprach ihren eigenen europäischen In-
teressen und nicht unbedingt dem, was 
für die Region gut oder wenigstens na-
türlich gewesen wäre. Natürliche Auftei-
lungen wären eher in Übereinstimmung 
mit den arabischen religiösen Sekten ge-
wesen – wie z.B. Schiiten, Sunniten, Ala-
witen und Drusen usw. Gewisse Völker, 
wie z.B. die Kurden, die eine sehr starke 
Identität durch ihre Religion, Sprache 
und als Volk haben, erhielten keine eige-
ne Nation – was bis zum heutigen Tag ein 
massives Problem und Unrecht ist. Eine 
der Ursachen für die Instabilität im Na-
hen Osten sind die von Europäern künst-
lich geschaffenen Staaten.

ARABER WANDERN IM HEILIGEN 
LAND EIN

Aber zurück zu den Palästinensern – 
von denen es 1920 noch keine gab. Es 
fand jedoch eine große demographische 
Veränderung statt. Ganze Wellen neuer 
Araber begannen in die Region zu strö-
men. Dort hofften sie, Jobs zu finden, 
weil die jüdischen Einwanderer nach 
2000 Jahren in der Diaspora im Heiligen 
Land die Städte und Geschäftsbetriebe 
wieder aufbauten.

Die Wiederkehr des jüdischen Volkes 
ging einher mit wirtschaftlichem Wohl-
stand in der Region. Daher übersiedelten 
Araber, um den höheren Lebensstandard 
zu genießen.

Winston Churchill sagte 1939: „Ohne 
auch im Geringsten verfolgt zu sein, ha-
ben sich die Araber ins Land gedrängt 
und vermehrt, bis ihre Bevölkerungsan-
zahl mehr anstieg, als das gesamte Welt-
judentum die jüdische Bevölkerung hätte 
steigern können.“4

ZAHL DER JÜDISCHEN 
EINWANDERER STEIGT

Die Zahl der Juden stieg weiterhin in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts, obwohl die Türken versuchten, die 
Juden daran zu hindern, einzuwandern 
oder Grundstücke zu kaufen.

Als die Briten den Namen „Palästina“ 
für das Heilige Land anordneten, nann-
ten sich die ankommenden Juden Palä-
stinenser. Aber nicht die Araber. Tatsäch-
lich wurden viele jüdische Institutionen 
im biblischen Land als palästinensisch 
benannt; die Zeitschrift „The Jerusalem 
Post“ hieß bis 1950 „The Palestine Post“.

Dagegen wehrten sich die Araber wei-
terhin gegen den Namen Palästinenser. 
Ein palästinensischer arabischer Führer, 
namens Auni Bey Abdul-Hadi, sagte 
1937 der britischen Peel-Kommission: 
„Es gibt kein solches Land [Palästina]! 

´Palästina´ ist eine von den Zionisten 
erfundene Bezeichnung! Es gibt kein 
Palästina in der Bibel. Unser Land war 
Jahrhunderte lang ein Teil von Syrien.“5

Es ist eine unbestreitbare Tatsache. 
Als 1917 die Balfour-Deklaration ge-
schrieben wurde, gab es keine Erwäh-
nung eines palästinensischen Volkes, 
weil es das einfach nicht gab. Das Bal-
four Dokument handelte von der Auf-
teilung „Palästinas“ an die Juden und 
Araber. Ebenso erklärten die Vereinten 
Nationen 1947, dass „Palästina“ an die 
Juden und Araber aufgeteilt wurde. Kei-
ne Palästinenser in Sicht.

Als ich 1967 nach dem Sechstage-
Krieg nach Israel umzog, hatte ich un-
zählige Gespräche mit Arabern, die im 
Kernland Israel und im Westjordanland 
lebten. Zu der Zeit habe ich von keinem 
einzigen Araber den Ausdruck „Palästi-
nenser“ je gehört. Es herrschte eindeutig 
eine Verwirrung unter den Arabern, die 
sich plötzlich als Teil der israelischen 
Nation wiederfanden. Ein Araber, der in 
Israel geboren war, sagte mir: „Ich bin 
kein Araber, ich bin Christ.“ Ein anderer 
moslemischer Bekannter, der auf dem 
Ölberg wohnte, sagte  mir: „Ich bin ein 
jordanischer Araber.“ Das sagte er frei-
lich, weil sich die britische Armee 1948 
aus dem Heiligen Land zurückgezogen 
hatte, und der jordanische König Judäa, 
Samaria und die Altstadt Jerusalems ein-
genommen hatte. Ägypten hatte Gaza 
eingenommen.

EIN PALÄSTINENSISCHES VOLK, 
GESCHAFFEN, UM ISRAEL ZU 

ZERSTÖREN
Als Israel 1948 ein neu geborener 

Staat wurde, begannen die Araber des 
Nahen Ostens sofort mit der Verschwö-
rung, Israel zu zerstören. Dies ist eine 
harte Aussage, die von den Nationen 
meist ignoriert wird. Aber sie kommt di-
rekt aus dem Mund der arabischen Füh-
rungskräfte.

Zum Beispiel Yasser Arafat, ein ge-
bürtiger Ägypter, leidenschaftlich enga-
giert, um Palästina von Juden zu befrei-
en. Nach seiner Ausbildung in Ägypten 
zog er nach Kuwait, wo er zwei offizielle 
Mitglieder der ägyptischen Muslimbru-
derschaft kennenlernte. Diese beiden 
Männer, Abu Iyad und Abu Jihad, wur-
den später zu Arafats Top-Beratern.

1959, als Israel nur 11 Jahre alt war, 
gründete Arafat die Organisation „Fa-
tah“, „mit dem klaren Ziel der Befreiung 
Palästinas durch bewaffneten Kampf.“

Mein erster Besuch in Israel und 

Es gab niemals etwas wie 
Palästinenser. Wann gab 

es denn ein unabhängiges 
palästinensisches Volk mit 
einem palästinensischen 
Staat? … Es war nicht so, 
dass ein palästinensisches 
Volk in Palästina lebte, das 
sich als palästinensisches 
Volk bezeichnete und wir 

kamen und warfen sie raus 
und nahmen ihr Land. Es gab 

sie nicht.
Israels Premierminister

Golda Meir, 1969
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Jordanien war 1959. Meine deutlichste 
Erinnerung ist die Altstadt Jerusalems 
(damals von Jordanien besetzt). Sie war 
ein absolut primitives Provinznest, be-
stehend aus engen Gassen und einem 
heruntergekommenen Pfad entlang der 
Westmauer, damals noch Klagemauer 
genannt. Möglicherweise war Arafat da-
mals der einzige Mensch auf Erden, der 
vielleicht gedacht hat, dass eines Tages 
Jerusalem eine islamische Hauptstadt 
eines moslemischen Landes, genannt Pa-
lästina, sein könnte. Aber das wurde der 
Traum und die Hoffnung von praktisch 
jedem Moslem, der sich in der heutigen 
Zeit Palästinenser nennt.

DIE GEBURT DER 
PALÄSTINENSISCHEN 

BEFREIUNGSORGANISATION
Als die arabischen Länder des Nahen 

Ostens erkannten, dass Israel nicht ver-
schwindet, hat 1964 die Arabische Liga, 
die alle arabischen Nationen repräsen-
tiert, Vertreter gesendet, um die PLO (Pa-
lästinensische Befreiungsorganisation) 
zu gründen und dessen palästinensische 
Nationalcharta zu verfassen. Die Charta 
definierte ganz Israel als Palästina, als 
Heimatland der Araber.

Diese Versammlung präsentierte der 
Welt das „Palästinensische Volk“ durch 
ihre Deklarationen:

1. Alle arabischen Bürger, die bis 
1947 regulär in Palästina ansässig waren, 
sind „Palästinenser“. 6

2. Palästina ist ein arabisches Hei-
matland, verbunden mit den anderen 
arabischen Ländern, die zusammen das 
gesamt-arabische Heimatland bilden. 
(Artikel 1)

3. Die Balfour-Deklaration und die 
UN-Aufteilung Palästinas sind null und 
nichtig. (Artikel 17-18) 

4. Das „palästinensisch-arabische 
Volk“ wird auf dem Weg des Dschihad 
weiter vorangehen, bis der komplette 
und endgültige Sieg [gegen den Zionis-
mus] erreicht sein wird. (Einführung)

Genauso wie damals, als die UN ver-
kündete, dass das jüdische Volk sein ei-
genes Land haben wird, versammelten 
Syrien, Jordanien und Ägypten jetzt wie-
der ihre Armeen, um „Israel ins Meer zu 
stürzen.“ Im Frühjahr 1967 befand sich 
das israelische Volk inklusive der Füh-
rungskräfte in großer Bestürzung aus 
Furcht, dass die arabischen Streitkräf-
te Israel diesmal tatsächlich zerstören 
könnten.

Stattdessen kam es zu einem der er-

staunlichsten Kämpfe der modernen Ge-
schichte: Israel drängte Jordanien aus 
Judäa, Samaria und Ost-Jerusalem, in-
klusive der Klagemauer und dem Ölberg 
zurück; es drängte Syrien von den Golan-
höhen und Ägypten aus dem Gazastreifen 
und der Sinai-Wüste zurück. Und das in 
sechs Tagen! Später hat Israel die Sinai-
Wüste an Ägypten als Gegenleistung für 
ein Friedensabkommen zurückgegeben. 
All diese Gebiete gehören „zufällig“ zu 
dem Land, das Gott feierlich geschworen 
hatte, Abraham, Isaak und Jakob (später 
mit neuem Namen Israel) und ihren Nach-
kommen für immer zu geben.

Inzwischen hatte Yasser Arafat genug. 
Zwei Jahre später übernahm er durch die 
Fatah Organisation die Kontrolle über 
die PLO und begann seine lebenslange 
Mission, Israel zu zerstören und Palästi-
na mit einem neuen „Palästinensischen 
Volk“ zu besiedeln.

SEINE LÖSUNG: TERROR
Aber wie schafft man ein palästinensi-

sches Volk, wenn es immer noch keine sol-
che Nation gab? Die Antwort war Terror. 
Daher hat Yasser Arafat heute den Ruf als 
Vater des modernen Terrorismus.  (Hat er 
wohl dafür einen Nobelpreis erhalten?) Er 
war der erste, der Flugzeuge entführen ließ. 
Er wurde damit berühmt, dass er den Be-
griff „Palästinenser“ ins internationale Me-
dien-Lexikon einführte. Und zwar durch 
eine Reihe von Gewalttaten von hohem 
öffentlichem Interesse gegen israelische 
Zivilisten, inklusive Bombardierungen, 
grenzüberschreitenden Angriffen und dem 
Massaker nach der Geiselnahme 1972 bei 
den Olympischen Spielen in München. (Ich 
war gerade in München als Regisseurin ei-
nes Films über den Einsatz von Jugend mit 
einer Mission bei der Olympiade.)

Die Welt hatte es zur Kenntnis genom-
men. 1974 anerkannten die Vereinten Na-
tionen die PLO als „einzigen legitimen 
Repräsentanten des palästinensischen Vol-
kes.“

Es war eine erstaunliche Meisterlei-

stung. Durch abscheulichen, grausamen 
Terrorismus wurde das palästinensische 
Volk innerhalb von fünf kurzen Jahren 
eine Realität! Recherchieren Sie doch 
selbst. Sobald die UN die Existenz eines 
palästinensischen Volkes anerkannt hat-
te, sah man Israel als die Besatzer dieses 
„historischen Volkes“, das in Palästina 
seit tausenden Jahren gelebt hatte.

Aber Arafat begnügte sich nicht da-
mit. Er proklamierte der ganzen Welt, 
dass die Juden nie und nimmer in Palä-
stina gelebt hätten. Sie waren Eindring-
linge, die seit dem späten 19. Jh. nur 
gekommen waren, um sich im Land des 
palästinensischen Volkes anzusiedeln. Er 
sagte, Jesus war ein Palästinenser. Die 
arabische Welt schrieb rapide ihre Ge-
schichtsbücher neu.

Arafat lernte schnell, dass jedes Mal, 
wenn er eine neue Welle des Terrors in-
itiierte, die Welt ihm bereitwillig mehr 
Aufmerksamkeit schenkte und sogar 
teilnahmsvoller wurde, was Palästinas 
Rechte und Legitimität betraf.

Nicht alles lief nach seinem Willen. 
Aus Jordanien wurde er hinausgeworfen, 
nachdem er dort ein unabhängiges Ter-
ritorium für seine Kämpfer abgesteckt 
hatte. Dann zog er in den Libanon und 
startete dort einen Bürgerkrieg, bis Israel 
ihn rauswarf.

Aber seine größte Errungenschaft war 
seine Geschicklichkeit, eine frei erfun-
dene Geschichte zu schaffen, dass Judäa 
und Samaria, die Altstadt Jerusalems, die 
Golanhöhen und Gaza ein unübertrag-
bares Erbe des historischen palästinen-
sischen Volkes seien. Tatsächlich sind 
heute die islamischen Völker der Welt 
davon überzeugt, dass ganz Israel eigent-
lich dem palästinensischen Volk gehört, 
das seit tausenden von Jahren in Palästi-
na gewohnt hat.

Heute sind es 123 UN-Nationen, die 
Palästina als Nation anerkennen. Eine 
Nation, die der ganzen Welt verkündet 
hat, dass kein einziger Jude je dort leben 
soll. Nun, wenn das nicht eine Errungen-
schaft ist. Kein Wunder, dass dieser Va-
ter des modernen Terrorismus eine Vater-
Figur für die Araber ist, die in Judäa und 
Samaria leben.

Jeschua, die Apostel und das 
Neue Testament sprachen 

vom Heiligen Land als Judäa, 
Samaria und Israel. Niemals 

von Palästina.

1 www.think-israel.org; link: http://goo.gl/uvSLLc
2 https://archive.org; link: https://goo.gl/OV4N1P
3 www.jewishvirtuallibrary.org; link: http://goo.gl/
Jl7rLd
4 www.wnd.com; link: http://goo.gl/As0ICn
5 www.camera.org; link: http://goo.gl/NBGQsP
6 http://america.aljazeera.com; 
link: http://goo.gl/mmZG7a
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Zweihundert neue Einwanderer aus der 
kriegsgeschundenen Ukraine versammelten 
sich in der Gemeinde Beit Hallel mit 
Pastor Israel Pochtar in Ashdod. Jeder 
von ihnen erhielt einen Heizkörper von 
IstandwithIsrael.com und Decken vom 
Joseph Projekt. Die Partnerschaft mit 
anderen Diensten in Israel ist wunderbar, 
um zusammen unserem Volk zu dienen, das 
der Herr immer noch in Sein verheißenes 
Land sammelt.

EINE WARME BERÜHRUNG VON 
ISTANDWITHISRAEL.COM
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Dieses achtjährige Mädchen ist zufällig eins 
unserer Enkeltöchter!
Glücklicherweise kann sie dieses Bibel-Bilderbuch 
auch auf Englisch lesen.
Aber es gibt unzählige Kinder in Israel, die es auf 
Hebräisch brauchen!

Es hat sich herumgesprochen, dass Maoz die  
Jesus-Bilder-Bibel (The Jesus Storybook Bible) 
übersetzen und veröffentlichen wird. Viele  
israelische Kinder warten darauf, eins davon zu 
erhalten!

Wegen der Zeichnungen ist dies ein besonders 
kostspieliges Projekt. Aber die Kinder in Israel sind 
es wert!

Alle drei Bücher werden die messianisch-
jüdischen Kinder in Israel bereichern (und ihre 
Eltern)!

Bücher, um die Kinder in Israel zu segnen!

6   MAOZISRAEL REPORT   MÄRZ 2016



Gesamtkosten $23,567 
£15,074, €17,338

Gesamtkosten $14,694
£9,399, €11,014

Gesamtkosten $12,222
£7,817, €9,162
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wiedergeborene Araber, 
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und von Terror Betroffene.
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Liebe Freunde von Maoz!

Eine der größten Herausforderungen für messianisch-jüdische 
Familien ist die Erziehung der Kinder in einer Kultur, die 
noch nicht anerkennt, dass Jeschua der Messias ist.

Israelis und die israelische Kultur haben einige grundle-
gende moralische Elemente, die auf der ganzen Welt wün-
schenswert sind. In Israel ist die Familie immer noch ein 
Hort der Zuflucht, und Eltern werden geehrt. Es ist auch 
selbstverständlich, dass man seinem Nachbarn und jedem, 
der wirklich in Not ist, hilft. Dies ist unter anderem auch 
ein Grund dafür, dass die israelische Armee eine der mora-
lischsten Armeen der Welt ist, auch wenn das die Welt nicht 
wahrhaben will.

Auf vielen anderen Gebieten ist die Moral in Israel heute 
wie in allen Nationen - sehr schlecht! Es gibt Bestechung, 
man umgeht die Steuerbehörden, man schaut unmoralische 
Filme und hört gottlose Musik.

Auch die ultra-orthodoxe Gesellschaft bietet kein Vorbild. 
Frauen werden erniedrigt, sexuelle Übergriffe von Rabbinern 
werden unter den Teppich gefegt, und Tradition steht über 
dem Gesetz Gottes.

Wir möchten den messianischen Eltern und Kindern Werkzeuge 
geben, damit die Kinder mit den Werten Gottes erzogen wer-
den können. Die beiden Bücher „Die Jeschua-Bilder-Bibel“ 
und „Du bist einzigartig“ von Max Lucado übermitteln den 
Kindern die richtigen Werte und geben ihnen wertvolle mora-
lischen Wurzeln. Wir möchten diese und andere Bücher für 
die Kinder ins Hebräische übersetzen und würden uns freuen, 
wenn ihr uns dabei finanziell helfen könntet.

Ja, die Kinder Israels sind uns wichtig - für die Ewigkeit!

Gottes Segen wünschen Euch

Ari und Shira Sorko-Ram und das ganze Maoz Deutschland

Team.


