
Neuigkeiten von Makor HaTikvah

Wir sind froh, nach einer längeren Pause, die durch 
die Feiertage bedingt war, wieder zusammen zu sein. 
An einer Schule, die eher wie eine Familie ist, vermis-
sen die Schüler und Lehrer sich gegenseitig. 
Jetzt ist wieder alles in vollem Gange - so z.B. die 
Hebräischkurse für neu immigrierte Schüler und ihre 
Eltern. Es ist schön zu sehen, wie jeder von ihnen 
Fortschritte in der Sprache macht - etwas, das sie im 
täglichen Leben brauchen. 

Auch das tägliche Morgengebet findet wieder statt, 
und wir haben für jeden Tag einen Bibelvers aus dem 
Buch der Sprüche zum Lernen hinzugefügt. Auf diese 
Weise können unsere Schüler den Tag mit einer Perle 
von Weisheit beginnen, die sie durch den Tag beglei-
tet. Sie freuen sich sogar schon auf die Bibelstelle 
des Tages!
Wir sind dankbar für jeden, der uns durch Gebete und 
Spenden unterstützt. Nur durch Ihre Hingabe sind wir 

in der Lage, diese Art von bibelzentrierter Ausbildung 
für die Kinder von unseren gläubigen Geschwistern 
hier in Jerusalem anzubieten. Dies wissen wir tief zu 
schätzen und danken Gott für Ihre Treue!

Besuch in Deutschland
Vor kurzem durfte ich dank meiner Gastgeberin Ma-
ria Heilig, Leiterin der freien evangelischen Schule in 
Ulm, nach Deutschland reisen und von unserer Schu-
le Makor HaTikvah berichten. 
Es ist keine gewöhnliche christliche Schule in Deutsch-

land. Sie beten täglich für 
unsere Makor HaTikvah 
Schule und für mich als 
Leiterin. Sie brachten Geld 
mit zur Schule um uns zu 
unterstützen und es sind 
136 Euro zusammenge-
kommen! 
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„Er weidet mich auf grüner Aue und 
führt mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele.“
Psalm 23, 2-3
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Brucke..

zuI rael
Christen helfen Israel

Segnen, “Ich will 
die dich segnen.“



Um mich willkommen zu heißen und ihre Liebe aus-
zudrücken, haben sie ein Plakat an der Eingangstür 
angebracht. Sie beteten für unsere Schule und für 
mich als die Vertreterin, unter dem Schirm von Got-
tes Schutz. 

Was für ein schönes und berührendes Erlebnis, mit 
diesen wunderbaren Kindern zusammen zu sein, die 
in ihren jungen Alter schon so viel Liebe und Leiden-
schaft für Israel zeigen. 

„Es tut uns so leid, 
was unser Volk 

deinem Volk angetan hat“

Was macht man, wenn der Leiter 
einer Gemeinde einem sein Red-
nerpult eröffnet, damit man von 
seiner Schule berichten kann, und 
dann, wenn man fertig ist, vor 
einem auf die Knie geht, sich be-
ginnt zu entschuldigen und weint 
und um Vergebung bittet, für das, 
was sein Volk meinem Volk ange-
tan hat?
Es war ein sehr berührender Mo-

ment - denn der Rest der Gemeinde ging danach 
ebenfalls auf die Knie und bat um Vergebung. Ich 
brauche nicht erwähnen, dass es ein unvergesslicher 
Moment für mich war, der mein Innerstes berührt 
hat.
 
Das ist keine gewöhnliche Gemeinde. Es sind Men-
schen, die leidenschaftlich für Israel sind und es in 
allem, was sie tun, ausdrücken. Sie haben so viel 
Liebe für Israel und singen sogar Anbetungslieder auf 
Hebräisch. 

Makor HaTikvah fühlt sich gesegnet, mit diesen wun-
derbaren Menschen verbunden zu sein und freut 
sich auf eine langwährende Verbindung. 

„Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, 
wenn ihr den Menschen vergebt, 
die euch Unrecht getan haben.“ 

Matthäus 6,14

In großer Dankbarkeit,

Cookie Schwaeber-Issan
Leiterin der messianischen Schule 
Makor HaTikvah, 
zusammen mit allen Mitarbeitern

Eltern bedanken sich für Ihre Hilfe
„Gott ist gut! Er stillt all unsere Bedürfnisse. Wir sind 
dankbar, unsere Kinder lieben ihre Schule, und wir 
haben keine Zweifel daran, dass sie in guten Händen 
sind. Vielen Dank an alle Spender.“  S & E

„Ehre sei dem Herrn. Wir möchten unsere Dankbarkeit 
gegenüber all den Spendern zum Ausdruck bringen, 
die es ermöglichen, dass unser Sohn an der Makor 
HaTikvah Schule studieren kann. Er ist seit diesem 
Jahr dabei und es gefällt ihm sehr gut. Er redet oft 
über die Schule und die Lehrer und macht gern seine 
Hausaufgaben. Jeden Tag realisieren wir, wie gesegnet 
wir sind und wie wichtig es ist, eine messianische 
Schule in Jerusalem zu haben. Möge Gott Sie reichlich 
segnen.“  Y & R
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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 
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Brücke zu Israel

Wir möchten unseren treuen Unterstützern und Freunden von Brücke zu Israel, Magdalena und Timotheus 
Augstburger, einen tiefen Dank aussprechen. Durch Ihre finanzielle Hilfe ist es uns möglich gewesen, bedürftige 
Familien in Jerusalem zu segnen. Möge der Herr Sie reichlich dafür segnen! 

Yitschak Naki, Gründer und Leiter von Noam Eliezer

Noam Eliezer ist eine Non-Profit Organisation, welche kinderreiche jüdische 
Familien unterstützt. 
Der Sitz ist in Jerusalem. Gründer ist der jüdische Rabbi Yitschak Naki. Er leitet 
auch ein Trainingszentrum für Rabbis und ist verheiratet mit der wunderbaren 
Zippora. Er ist ein warmherziger und großzügiger Mann, Vater von 9 Kindern. 

Neben der Versorgung von Essen, Kleidern und direkter finanzieller Unterstüt-
zung dient Noam Eliezer als ein fester Anlaufpunkt für Notfälle. 
Unseren jüdischen Brüdern und Schwestern in Not zu helfen, ist uns ein tiefes 
Herzensanliegen!

Yitschak Naki, Gründer und Leiter von Noam Eliezer

Noam Eliezer: Kleiderspende für Arme und Bedürftige
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Grüße von Netivyah

Shalom, liebe Freunde von Netivyah,
aus dem sonnigen und für diese Zeit ungewöhnlich 
warmen Jerusalem. 

Wir haben wieder einmal das Ende eines alten und 
den Beginn eines neuen Jahres erlebt. Diese Zeiten 
sind biblische Momente, an denen unsere Herzen be-
sonders offen gegenüber Gott sind und unsere Arme 
ausgestreckt gegenüber den Nationen. 

Wir durften während Rosh HaShana und dem Laub-
hüttenfest vielen Besuchern aus der ganzen Welt 
Gastgeber sein. 
Gottes Wirken weltweit ist wirklich beeindruckend 
und es ist wunderbar, ein Teil davon zu sein. Er hat 
uns wunderbare Dinge aufgetragen, die wir für ihn 
tun können, und wir sind gut beschäftigt damit! Ha-
Motzi - unsere Suppenküche - ist weiterhin aktiv und 
wir konnten die Zahl von Familien, die von uns Hilfe 
bekommen, von knapp 100 auf 130 erhöhen.

Wir sind Gott sehr dankbar für unsere Spender, die 
uns diese Erweiterung ermöglichten. Unsere Vision, 
Gottes Liebe und Fürsorge auszustrahlen, wird immer 
mehr Realität und wir sind dankbar, dass wir seine 
Hände und Füße sein dürfen. 
Wir danken von Herzen für alle Gebete und finanzi-
elle Unterstützung und erbitten Gottes Segen für Sie 
und ein geistlich gesundes, fröhliches und produkti-
ves neues Jahr. 

In Dankbarkeit, 
die Mitarbeiter von Netivyah, Jerusalem

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


