
Neuigkeiten von Be‘ad Chaim

Als ich neulich über den Markt von Jerusalem gelau-
fen bin, seufzte ich darüber, wie unsere Gesellschaft 
die Dinge gewöhnlich nennt, die Gott als wunderbar 
bezeichnet. 
In Psalm 139 steht geschrieben, dass wir wunderbar 
gemacht sind. Jedoch betrachtet unsere Gesellschaft 
ein Baby im Mutterleib als ein Objekt, das entsorgt 
werden kann, wenn es „unbequem“ ist.
Wir betrachten körperliche Intimität als etwas, das 
billig und leicht zu bekommen ist, wie ein Plastikbe-
cher, der weggeworfen wird. Gott aber erschuf Intimi-
tät als etwas besonderes, so fein wie Kristallglas, et-
was, das beschützt und wertgeschätzt werden muss.

„Ich preise dich darüber, dass ich wunderbar 
gemacht bin; wunderbar sind all deine Werke, 

meine Seele erkennt es wohl.“
Psalm 139,14

Wir von Be‘ad Chaim sind sehr besorgt um Babies 
und Frauen. Bitte unterstützen Sie uns im Gebet und 
in Taten, um Veränderungen zu bewirken und Leben 
zu retten. 

Ein neues Bildungsprogramm
Wir erkennen, dass unsere Ziele vielfach sein müs-
sen. Wir müssen weiterhin einzelne Babies retten, 
abe r gleichzeitig Einfluss auf unsere 

Gesellschaft ausüben, damit 
Abtreibungen aufhören. Um 

diesem Ziel gerecht zu wer-
den, beginnen wir ein 

neues Programm. Wir 
glauben, dass Verän-
derung am stärksten 
durch unsere Jugend 

kommen kann.
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Denn die Erde 
wird voll werden 
von Erkenntnis der Herrlichkeit 
des HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt.
Habakuk 2,14
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die dich segnen.“



Was aktuelle israelische Studien zeigen
1. Eine Umfrage unter 500 Teenagern offenbart, dass 
52% der Mädchen und 58% der Jungen im Alter von 
18 Jahren schon ihre Jungfräulichkeit verloren haben. 
2. Eine Studie aus dem Jahr 2015 zeigt, dass viele 
Teenager glauben, dass ein Mädchen nicht schwan-
ger werden kann, wenn sie zum ersten Mal Sex hat.
3. Eine Studie, die von „Krieg gegen AIDS“ durchge-
führt wurde, zeigt, dass 44,8% der Teenager keine 
Verhütungsmittel benutzen, wenn sie zum ersten 
Mal mit jemandem schlafen. Die Teenager geben die 
Begründung an, dass es „weniger Spaß machen wür-
de“ und dass sie davon ausgehen, dass die andere 
Person gesund ist. 
4. Mehr und mehr Mädchen und junge Frauen ver-
meiden die Pille aufgrund von Warnungen vor Ge-
sundheitsrisiken, und verlassen sich deshalb eher 
auf die „Pille danach“, die mittlerweile eine populäre 
Lösung unter der jüngeren Generation geworden ist.
5. Eine Studie von 2014 offenbart, dass nur 47% der 
Eltern mit ihren Kindern über das Thema Sex spre-
chen. Auf die Frage, wer Kinder über das Thema Se-
xualität erziehen sollte, antworteten 61% der Frauen, 
dass die Verantwortung bei den Eltern liegt und 37%, 
dass sie bei den Schulen liegt. Männer dachten ent-
gegengesetzt: 50% sagten, die Verantwortung liege 
bei den Schulen, 46%, die Verantwortung liege bei 

den Eltern. 
Die große 
Mehrheit der 
Eltern, 96,6%, 
glaubt, dass 
es wichtig ist, 
mit Teenagern 
im Alter von 
14 bis 18 Jah-

ren über sexuelle Entwicklung zu sprechen. 

Baby-Geschichten
Edna und Baby Ron
Edna und ihr Ehemann führen eine starke, liebevolle 
Ehe. Als ihr erster Sohn 5 Monate alt war, wurde Edna 
wieder schwanger. Als ihr zweiter Sohn 3 Monate alt 
war, war sie schockiert, als sie herausfand, dass sie 
zum dritten Mal innerhalb von 2 Jahren schwanger 
war. Sie glaubte, dass sie es nicht bewältigen könnte, 
sich um drei kleine Babies zu kümmern und wollte 

eine Abtreibung. Durch die Er-
mutigung und die Unterstüt-
zung durch unseren Seelsor-
ger wählte sie das Leben. 
Als sie herausfand, dass das 
dritte Baby ein Mädchen war, 
nach zwei Jungen, war ihre 
Freude groß und sie war erleich-
tert, dass sie nicht abgetrieben hatte. Obwohl sie in 
einer Vorschule gearbeitet hatte, ist sie nun zu Hause 
mit den Babies. 
Edna und ihr Mann haben drei sehr schöne Kinder. 
Während sie sich zunächst nicht vorstellen konnte, 
wie sie sich um drei Babies kümmern solle, schafft 
sie es mittlerweile gut und ihre Familie ist gesegnet.

Limor und Baby Avishag:
Limor ist die 32 Jahre alte Mutter des Babys Avishag. 
Als Limor uns im letzten Oktober kontaktierte, war 
sie bereits Mutter eines zwei Monate alten Babies 
und getrennt von ihrem Mann. Sie arbeitete als Pfle-
gerin für eine ältere Person und tat ihr Bestes, um 
ihre Miete zu bezahlen und sich um ihre kleine Fa-
milie zu kümmern. 
Am 23. März 2016 brachte Limor Avishag zur Welt. Ob-
wohl ihr Mann zurückgekehrt war, trank er, misshan-
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Projekte, 
die wir unterstützen:

Pro Life

Makor HaTikvah

Hope School

Hands of Mercy

Love to the Needy

Herzog Hospital

Gilo Home

Die Bibelgesellschaft 

Netivyah 



„Liebe Tsion, lieber Timotheus und liebe Magdalena - 
Shalom von der Bibelgesellschaft in Israel. 
Vielen Dank für Ihre Spenden von über 4.894 CHF an 
unser Werk. Wir sind dankbar für Ihre Unterstützung 
durch Gebet und finanzielle Hilfe. 

Wir möchten Ihnen gerne mitteilen, wie die Spenden 
genutzt werden, um Gottes Wort zu den Menschen in 
Israel zu bringen. Wir preisen Gott für ein erfolgrei-
ches Jahr, in dem wir Bibeln in Israel verteilen konn-
ten. Zahlreiche Neue Testamente und andere Materia-
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delte sie und war untreu. Dadurch 
wurde Limors finanzielle Situ-
ation sehr schwierig. Ihre Fa-
milie gab ihr Geld, damit sie 
ihre Miete bezahlen konnte. 
Wir konnten sie durch unser 
Projekt „Operation Moses“ mit 
einem Babybett, Kinderwagen, Ba-
dewanne und monatlichem Babybedarf wie Windeln 
und Brei versorgen.
Sie durfte sich auch Baby-Kleidung für jede Saison in 
unserer Boutique in Jerusalem aussuchen. Die Klei-
dung wurde durch weltweite Spender bereitgestellt. 
Obwohl Limors Situation nicht leicht ist, sieht sie das 
Leuchten im Gesicht ihrer kostbaren Tochter Avishag.

Neue Babies
Seit letztem Oktober, Rosh HaShana 2015, sind über 
300 Babies in unsere Be‘ad Chaim Familie geboren 
worden. Wir sind Gott dankbar für jedes dieser Le-
ben, welche „wunderbar gemacht wurden“ mit den 
Händen des Schöpfers, als er sie im Leib ihrer Mutter 
wob. Unser Projekt Moses hat neue Babybetten, Kin-
derwagen und Badewannen für jedes dieser kleinen 
Wunder bereit gestellt. 
Jeden Monat bekommen die Mütter neue Windeln, 
Babynahrung und anderen Babybedarf. Unser Gebet 
ist, dass die Anzahl von Babies, die vor Abtreibung 
bewahrt werden, sich verdreifacht. 

Möge Gott jeden von uns gebrauchen, um das Leben 
von Kindern im Mutterleib zu retten. 

Beten Sie...
- dass unser Bildungsprogramm Lehrer, Seelsorger, 
Schüler und Eltern erreicht.
- dass Gemeinden Sprecher von Be‘ad Chaim ein-
laden, die Eltern darin trainieren, wie sie mit ihren 
Teens über Sexualität sprechen können.
- dass Gott noch mehr Sozialarbeiter versorgt.
- um Mitglieder der Knesset, die für das ungeborene 
Leben kämpfen.
- dass unser Seminar über das Post-Abortion-Syn-
drom verletzten Frauen Heilung bringt.
- um Heilung für die, die im Garten des Lebens 
Bäume im Andenken an ihre ungeborenen Kinder 
pflanzen.
- für unsere Soldaten, unter denen ungewollte 
Schwangerschaften häufig auftreten, und die Armee, 
welche zwei kostenlose Abtreibungen innerhalb 
des zweijährigen Armeedienstes der jungen Frauen 
erlaubt.

„Greif ein, wenn das Leben eines 
Menschen in Gefahr ist; tu, was du kannst, 

um ihn vor dem Tod zu retten!“
Sprüche 24,11

Sandy Shoshani, 
Leiterin von Be‘ad Chaim, Jerusalem
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lien wurden in den Straßen Israels ausgehändigt und 
an Gemeinden und Dienste, die unterschiedlichsten 
Menschen dienen, verteilt.
Einige Materialien erreichen Bedürftige, darunter Ho-
locaustüberlebende, alleinstehende Mütter, Obdach-
lose, Einwanderer und Flüchtlinge. Wir haben erst 
kürzlich einige tausend Neue Testamente gedruckt, 
und auch Bibeln in Amharisch, die wir an jüdische 
und nicht-jüdische äthiopische Christen in Israel ver-
teilt haben. 
Wir sind außerdem fast fertig damit, die erste heb-
räische Bibel mit Anmerkungen auszuarbeiten. Diese 
Bibel wird vielen Hebräisch-Sprechenden dabei hel-
fen, schwierige Worte des masoretischen Ur-Textes 
zu verstehen und dadurch einen tieferen Zugang zur 
Bedeutung des Wortes Gottes zu bekommen.
Bitte beten Sie für die Fertigstellung, den Druck und 
die Verteilung dieser Bibel. Möge sie Augen öffnen, 
die Wunder in Gottes Wort zu erkennen:

„Öffne mir die Augen, 
dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.“

Psalm 119,18 

Unsere Herzen denken auch an die junge Generation, 
für die es nicht viele christliche Ressourcen gibt. Wir 
konnten die „Big Handy Bible“ ins Hebräische über-
setzen und für Kinder von 3 bis 8 Jahren anpassen, 
sowie für Teenager ein Comicbuch über das Leben 
von Jesus produzieren.

Nochmals, vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Möge der Herr Sie und ihre ganze Familie segnen.“

In Christus,
Victor Kalisher, 
Leiter der Bibel-
gesellschaft in Israel

Spendenkonten:
Schweiz

Brücke zu Israel,
CH 84-3802-9

Deutschland
Postbank Karlsruhe

IBAN: DE04 6601 0075 0180 3837 53
BIC: PBNKDEFF

Wenn jemand deine 
Unterstützung braucht und 

du ihm helfen kannst, 
dann weigere dich nicht. 

Sprüche 3,27


