
Neues von Makor HaTikvah

Hinter uns liegen einige geschäftige Monate, es gab 
Wettbewerbe, neue Schüler wurden angemeldet und 
der Unterricht war in vollem Gange. Doch Gott war 
gnädig und hat für jedes unserer Bedürfnisse ge-
sorgt, sichtbar, in jedem Bereich, in dem wir tätig 
waren. Jeder Monat ist ein neues Wunder von Gottes 
Führung, Versorgung und Schutz - und das zum gro-
ßen Teil dank derer, die uns dabei helfen, diese Art 
von messianischer Ausbildung den Kindern gläubiger 
Familien in Jerusalem und Umgebung anzubieten. 
So viele von Ihnen beten jeden Tag für uns und hel-
fen uns mit Spenden. Wir sind sehr dankbar für diese 
Gebete und auch für jede finanzielle Hilfe. 

Wir wissen, dass Sie das tun, weil Sie in die Leben 
dieser Kinder investieren möchten, welche die nächs-
te Generation Gläubiger in unserem Land sind. 
Danke, dass Sie in diese Schüler hinein säen, damit 
sie in einer guten Atmosphäre unterrichtet werden 
können. Wir bleiben Ihrer Unterstützung und Ihrem 
Rückhalt für immer verpflichtet, welche auf so viel-
fältige Weise Grundpfeiler unserer Schule sind.

In Dankbarkeit, 

Cookie Schwaeber-Issan
Direktorin der Makor HaTikvah Schule
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Die Blumen beginnen zu blühen, 
die Vögel zwitschern, 

und überall im Land hört man
die Turteltaube gurren.

Hohelied 2,12

Persönliches Anschreiben der Direktorin
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Brucke..

zuI rael
Christen helfen Israel

Segnen, “Ich will 
die dich segnen.“
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Wer sagt, dass Europa Israel nicht liebt?

Nachdem ich von meiner Reise nach Holland, Finn-
land und Estland zurückgekehrt bin, freue ich mich, 
berichten zu können, dass ich vielen Europäern be-
gegnet bin, die Israel lieben und für das Land beten.
Die herzliche Begrüßung, welche ich in jedem die-
ser Länder erhalten habe, hat meine Erwartung weit 
übertroffen. 
Ich konnte einige christliche Schulen besuchen, vor 
Schülern, Gruppen und auch Gemeinden sprechen. 
Es war wirklich herzerwärmend, die Liebe und den 
Enthusiasmus gegenüber Israel und unserer Schule 
Makor HaTikvah zu erleben, und von vielen zu hören, 
dass sie in Zukunft unsere Schule auch unterstützen 
möchten. 

Herzlichen Dank an meine Gastgeber, die mich aufge-
nommen und versorgt haben während meiner Zeit in 
Holland, Finnland und Estland. Das hat mir sehr viel 
bedeutet!

Cookie Schwaeber-Issan
Direktorin der Makor HaTikvah Schule

Warum wir Makor HaTikvah für unsere Kinder 
gewählt haben

Wir haben vier Kinder. Von Anfang an schätzten wir 
die sehr angenehme und gemütliche Atmosphäre, 
welche jede Facet-
te des Schultages 
durchdringt. Wir 
wissen, dass wir 
den Lehrern nicht 
nur in der akade-
mischen Ausbildung 
vertrauen können, 
sondern auch in 
geistlichen und 
emotionalen Aspek-
ten. Das beinhal-
tet Gebet, biblische 
Lehre sowie Respekt 
und Liebe für Gott 
und sein Wort: Das 
steht im Gegensatz 
zu dem, was wir an 
öffentlichen Schulen sehen. 
Jetzt erleben wir eine höhere Ebene der Ausbildung, 
neue Programme und eine Vielfalt von bereichernden 
Aktivitäten für die Schüler. Sogar die Zeit, die wir da-
durch in Verkehrsstaus verlieren, ist es wert! 

Wir beten, dass mehr und mehr messianische Fami-
lien sich dazu entscheiden, ihre Kinder in die Ma-
kor HaTikvah zu senden, so dass wir gemeinsam die 
neue Generation von Gläubigen stärken können.

Keren und Haim Otsarya

MHT Robotik Team gewinnt das dritte Jahr in 
Folge

Wir könnten nicht stolzer 
auf unser Robotik-Team 
sein, welches den zwei-
ten Platz von 52 stadt-
weiten Gruppen für die 
besten Robotik-Projekte 
belegt hat - und den fünften Platz insgesamt. Der 
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Roboter im Bild wurde innerhalb von zwei Monaten 
von dem Team gebaut, die Aktivitäten wurden von 
Yehuda und Dvora betreut, zwei unserer Lehrer. 

Diese Kinder sind ohne Frage die zukünftigen Hi-
Tech-Stars unseres Landes! 

Neues von Be‘ad Chaim

Be‘ad Chaim feierte 30. Geburtstag

Ein Vorteil davon, alt zu werden, ist die Möglichkeit, 
zurückzuschauen und Gott für das zu danken, was 
er in den Jahren getan hat. Als ich vor einiger Zeit 
in Israel war, traf ich zwei wunderbare junge Män-
ner, die ich schon einige Jahre kenne. Der eine ist 
ein dynamischer junger Mann und kurz davor, sei-
nen Armee-Dienst zu beginnen, der andere in einem 
Rollstuhl, aber voller Leben und Freude und Teil einer 
liebevollen Familie. 
Ich staunte erneut darüber, dass keiner von beiden 
am Leben sein würde, wenn es nicht Be‘ad Chaim 

gegeben hätte. Beide Mütter hatten Krisen-Schwan-
gerschaften und ernsthaft eine Abtreibung erwägt. 
Jedoch erfuhren sie Verständnis und Unterstützung 
von Be‘ad Chaim - für sich selbst und das Baby - so 
dass sie sich für das Leben entscheiden konnten. 
Es war nicht einfach, aber keine von beiden hat ihre 
Entscheidung je bereut. Das ist nur ein kleines Bei-
spiel der kostbaren Frucht dieser bemerkenswerten 
Arbeit für Gott. 

Ich bin seit 1983 Teil von Be‘ad Chaim, als die ers-
ten Samen durch Gary Burgel gesät wurden - ein 
Amerikaner, welcher mich darum bat, Abtreibung in 
Israel zu erforschen, um es später in Hebräisch zu 
veröffentlichen. Er hatte vorher schon eine Broschüre 
über dieses Thema auf Englisch geschrieben und in 
den USA veröffentlicht. Obwohl ich nicht besonders 
an dem Thema interessiert war, wurde mir bewusst, 
dass etwas getan werden musste - denn die Statis-
tiken zeigten, dass fast jede dritte Schwangerschaft 
abgebrochen wurde. 

Der Kampf war heftig, aber nach einigen Jahren von 
Gebet, Beziehungsbau mit anderen Gläubigen in Is-
rael, lebhaften Treffen des Gremiums und Spenden-
sammlungen, konnte die Non-Profit Organisation 
Be‘ad Chaim am 23. Januar 1988 offiziell eingetragen 
werden.   

Es sagt sehr viel aus, dass einige, die von Anfang an 
dabei waren, noch immer Teil von Be‘ad Chaim sind, 
wie Tony Sperandeo, Ted und Linda Walker, Ma‘ayan 
Leonard und Julie Ben Avraham. 

Alison Marchant,
Gründungsmitglied von 
Be‘ad Chaim



Herausgeber:
Brücke zu Israel
Postfach 30
CH-8406 Winterthur
Tel.: 0041 52 212 71 52
 

Layout:
Bumblebee Media, Chemnitz, DE

Unsere Webseite:
www.brueckezuisrael.org

Adressänderungen und Vorschläge an: 
Timotheus und Magdalena Augstburger
augstburgert@yahoo.de

(c) 2018 Brücke zu Israel

März 2018

Projekte, 
die wir unterstützen:

Pro Life (Be‘ad Chaim)
Makor HaTikvah

Hope School
Hands of Mercy

Love to the Needy
Sara Herzog Spital

Gilo Home
Die Bibelgesellschaft 

Netivyah
Ezrat Avot 

Noam Eliezer

Neues vom Sara Herzog Spital

Liebe Freunde des Herzog Spitals, der Umzug in den 
neuen Pavillon schreitet voran: 
62 Patienten konnten aus dem alten Gebäude in den 
neuen Flügel umgelegt werden. 
Wir sind stolz darauf, dass zwei Ebenen des neu-
en Pavillons nun voll belegt sind. Insgesamt können 
mittlerweile 124 Patienten von den Räumen und der 
modernen Ausstattung profitieren. 

Wir möchten all unseren Unterstützern von Herzen 
danken, die uns geholfen haben, dieses herausra-
gende Ziel in der Geschichte unseres Krankenhau-
ses zu erreichen. Es gibt noch weitere vier Ebenen, 
welche in dem neuen Gebäude fertiggestellt werden 
müssen, und wir freuen uns schon darauf, wenn wir 
auch in diesen Räumen Patienten betreuuen können. 

Die alten Räume werden, sobald die Patienten um-
gelegt sind, ebenfalls renoviert, so dass Raum für 
weitere Betten entsteht.

Steve Schwartz
Internationaler Direktor des Sara Herzog Spitals

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
   


