
Noam Eliezer vorgestellt
Noam Eliezer ist eine Non-Profit Organisation in Jeru-
salem, welche kinderreiche, hilfsbedürftige jüdische 
Familien praktisch unterstützt. Sie wurde Mitte der 

90er Jahre von Rabbi Yitzshak Naki gegründet. 
Yitzshak sieht die Organisation als eine Brücke von 
Verständnis und Liebe, und möchte speziell das Ver-
trauen und die Beziehung zwischen Juden und Chris-
ten stärken. 
Es ist gleichzeitig eine Schule für Rabbiner mit Sitz 
in Jerusalem, mit dem Zweck, Jugendlichen die Torah 
und das Wort Gottes zu vermitteln. 
Yitzshak ist verheiratet mit Zipporah und hat 8 Kin-
der. Momentan unterstützen sie regelmäßig etwa 300 
arme Familien mit Einkaufsgutscheinen, sowie Klei-
der- und Sachspenden. 
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 „Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen!  
Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, 
morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? 

Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: 
›Werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen?‹“

Matthäus 6, 28 und 30-31
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Brucke..

zuI rael
Christen helfen Israel

Segnen, “Ich will 
die dich segnen.“



Dabei ist ihnen besonders wichtig, die Würde der Fa-
milien zu stärken - sie achten bei der Auswahl der 
Spenden auf sehr gute Qualität. 
Sie geben Einkaufsgutscheine, und keine fertigen Es-
senspakete, aus, damit die Familien selbst entschei-
den können, welche Lebensmittel sie kaufen. 
Die Torah-Schule besuchen zur Zeit 29 Studenten. 

Woher kommt der Name „Noam Eliezer“?

„Noam“ war der Name eines von Yitzshaks Söhnen. 
Er wurde 1993 geboren und kam mit einer Behin-
derung zur Welt. Yitzshak beschreibt, dass die da-
mit einhergehenden Herausforderungen für ihn und 
seine Frau wie ein Aufwachen waren, und in ihnen 
ein besonderes Verständnis und eine tiefe Liebe für 
hilfsbedürftige Menschen hervorgebracht hat. 
Aus dem hervor ging später die Beratung und prak-
tische Unterstützung von Familien, welche ebenfalls 
Kinder mit Behinderung hatten, besonders in Fragen 
bezüglich der Krankenkassen. 
Außerdem hat er erleben dürfen, wie sich in einem 
christlichen Heim, geführt von katholische Nonnen, 
liebevoll um seinen Sohn gekümmert wurde. Das war 
für ihn ein wichtiger Grund, die Beziehung zu Chris-
ten zu suchen und zu stärken. 

„Eliezer“ heißt zum einen wörtlich übersetzt „Gott 
hilft“, und war zum anderen der Name eines bekann-
ten Rabbis, welcher vorgelebt hat, was praktische, 
reine Liebe bedeutet und wie man anderen Men-
schen hilft. Es gibt in Jerusalem und ganz Israel zahl-
reiche arme Familien, welche Hilfe benötigen. 

Ein Ereignis, welches das besondere Herz von Yitz-
shak Naki widerspiegelt, geschah im November des 

letzten Jahres. In den Tagen, in denen schwere Groß-
brände Israel und besonders Haifa erschütterten, 
erreichte gerade eine Großlieferung mit materiellen 
Spenden die Organisation Noam Eliezer. 
Yitzshak hatte am Telefon erfahren, dass viele Fami-
lien in Haifa ohne Wohnung waren und nur noch das 
besaßen, was sie am Leib trugen, weil alles andere 
verbrannt war. Ohne länger darüber nachzudenken, 
entschied er, den LKW mit der gesamten Ladung nach 
Haifa zu schicken und nicht für seine eigene Organi-
sation zu nutzen, um der Not vor Ort zu begegnen.

Das war eine sehr große Hilfe für die dortigen Fami-
lien.

Damaris Hofmann, Brücke zu Israel, Jerusalem
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Yitzshak und seine Frau Zipporah
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Noam Eliezer - Liebe und praktische Unterstützung

Im Februar wurde während der Hauptsendezeit ein 
Bericht über eine verdeckte Ermittlung unter dem 
Titel „Die Schwierigkeiten von Frauen, welche eine 
Abtreibung haben wollen“ ausgestrahlt. 
Der Bericht beschrieb die schmerzvollen Prozeduren, 
welche Abtreibungs-Willigen Frauen bevorstehen, 
wenn sie Zentren für Krisenschwangerschaften be-
suchen. 
Eine verdeckte Ermittlerin hatte unser Zentrum be-
sucht und der Bericht zeigte unsere Beraterin, wie 
sie „Yael“ die Optionen erklärte, welche ihr offen-
standen. 
Da war kein Druck, sondern nur Freundlichkeit. Doch 
die Berichterstattung stellte die Beratung als eine 

Form aggressiven Drucks und als Manipulation dar. 

Aber Gott sei Dank, unsere Schwangerschaftszentren 
werden immer bekannter, und wir konnten auch in 
den vergangenen Monaten öfter auf Sendung sein. 
Unsere Landesleiterin, Sandy Shoshani, wurde einge-
laden bei verschiedenen morgendlichen Talk Shows 
das Für und Wider von Abtreibungen zu debattieren. 
Und wenn solche Diskussionen schon mal hitzig und 
schwierig werden, sind wir dennoch glücklich über 
die Gelegenheiten, die Pro-Life Meinung vertreten zu 
können.

Die Mitarbeiter von Be‘ad Chaim, Jerusalem

Neues von Be‘ad Chaim
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Be‘ad Chaim - Gärten des Lebens
Durch ein Interview mit Sandy in einer Talkshow im 
Januar hat Yamit vom Hilfsangebot für Mütter nach 
einer Abtreibung oder Fehlgeburt erfahren. 
Die Gärten des Lebens von Be’ad Chaim stellen einen 
Ort zur Verfügung, welcher dem Andenken und der 
Erinnerung an ungeborene Kinder dient. Yamit wollte 
Trost und Heilung finden, indem sie Bäume für ihre 
Zwillinge pflanzte, welche im Uterus verstorben sind. 
Yamit und ihre zehn Jahre alte Tochter wurden an 
der Bahnstation durch Laurel, eine Beraterin unseres 
Dienstes, abgeholt. 
Yamit sagte, das Pflanzen der Bäume und die Gebe-
te waren für sie sehr bedeutungsvoll. Laurel hat sie 
ermutigt, die Gärten des Lebens jederzeit wieder zu 
besuchen, und sie eingeladen, sie zu kontaktieren, 
wenn sie mit ihr zu sprechen wünsche.

Die Mitarbeiter von Be‘ad Chaim, Jerusalem

Projekte, 
die wir unterstützen:

Pro Life

Makor HaTikvah

Hope School

Hands of Mercy

Love to the Needy

Herzog Hospital

Gilo Home

Die Bibelgesellschaft 

Netivyah

Ezrat Avoth 

Noam Eliezer

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


