
Schmerz und Verheißung

„Der Geist des HERRN ruht auf mir, weil er mich be-
rufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, 
den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die 
Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die 
Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die 
Kerkertüren geöffnet. 
Ich rufe ihnen zu: »Jetzt erlässt der HERR eure 
Schuld!« Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass 
unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich 
gesandt, alle Trauernden zu trösten. 
Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions! Sie 
streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf 

den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. 
Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes 
Öl, das sie erfreut. 
Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie 
schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, ver-
gleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. 
Man wird sie »Garten des HERRN« nennen, an dem er 
seine Größe und Macht zeigt.              Jesaja 61, 1-3

Ganz Israel ist in stiller Trauer und gedenkt der vielen 
Soldaten, welche so mutig ihr Leben geopfert haben, 
damit diese besondere „Zuflucht des Friedens“ hier 
im verheißenen Land entstehen konnte. 
Herausgefordert an jeder Front, riskieren unsere tap-
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Der Herr sagt: » Mein Volk wird dann in einem Land leben, in dem Frieden herrscht. 
Ruhig und ohne Sorgen wohnen sie dort, ihre Häuser sind vor jeder Gefahr sicher. «                    

Jesaja 32, 18                                         
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feren Soldaten täglich ihr Leben, um Gottes vielfältige 
Verheißungen erfüllt zu sehen.  Danke, dass Sie treu 
und stark im Gebet zu Israel stehen, während dieses 
Land mutig seine göttliche Bestimmung erfüllt: damit 
unser siegreicher Messias wiederkommen kann!

Yeshi Reinhardt, 
Gründer und Leiter von Hands of Mercy

Wer ist Hands of Mercy?

Hands of Mercy Israel ist eine israelische Non-Profit 
Hilfsorganisation, welche vielen Einzelpersonen und 
Familien, die unter den tragischen Konsequenzen von 
Selbstmordattentaten, Gewalt und Krieg leiden, Mit-
gefühl und praktische Unterstützung entgegenbringt.

Um dies zu ermöglichen, mobilisiert sie Menschen 
weltweit, ihre Liebe und ihr Mitgefühl den Opfern 
gegenüber praktisch auszudrücken, um die Leere zu 
füllen und im Angesicht schrecklichen Verlustes eine 
Quelle von Ermutigung und Hoffnung zu sein. 

„Zelte des Sieges“

Unsere „Zelte des Sieges“ befinden sich mitten 
im Herzen Sderots, in der Nähe des betriebsamen 
„Shuks“ (ein offener Markt), den die meisten Men-
schen der Stadt besuchen, um für die Woche einkau-
fen zu gehen. 

Viele kommen täglich bei uns vorbei, dankbar dafür, 
einen Ort zu haben, an dem sie willkommen sind. 
Sie besuchen uns, um zu hören, was es Neues gibt, 
etwas, was ihr Leben heller machen könnte. 

Mittlerweile ist unser Zentrum eine angesehene An-
laufstelle für Menschen in herausfordernden Lebens-
umständen in unserer Stadt und Umgebung gewor-
den. Einige kommen jede Woche zu uns, um etwas 
Neues zum Anziehen zu finden, Essen zu bekommen, 
finanzielle Unterstützung zu erhalten, Seelsorge in 
Empfang zu nehmen ... oder um einfach eine Tasse 
Kaffee zu trinken, während sie freundliche Gesell-
schaft mit unseren internationalen Volontären und 
unseren Mitarbeitern genießen. 
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Unser großes Frontzelt beherbergt eine Kleidungsstu-
be sowie eine Küche für unser Programm „Hungry 
Kids Lunch“, in der wir auch Musikveranstaltungen 
anbieten. Ein umgewandelter Transport-Container im 
Garten beherbergt Artikel für unser Programm „Kre-
atives Heim“.

Yeshi Reinhardt, 
Gründer und Leiter von Hands of Mercy

Erfolgsgeschichte: Sharaf

Sharaf Abu Ali hat vor drei Jahren erfolgreich die 
Schule bei uns abgeschlossen. Er kam zu uns, als er 
elf Jahr alt war. 

Er kannte unsere Schule, weil er jeden Tag daran 
vorbei lief, wenn er von seinem Dorf in die Stadt 
ging. Seine Eltern sind Bauern und planten, dass er 

die Schule vorzeitig verlassen sollte, um sich um die 
Schafe zu kümmern, doch Sharaf war entschlossen, 
sich an der Hope School anzumelden. Unsere Ver-
waltung half ihm dabei, seine Eltern davon zu über-
zeugen, dass die Schule ihm eine bessere Zukunft 
ermöglichen würde. Sie stimmen schließlich zu, und 
Sharaf konnte an unserer Schule lernen und hörte 
dabei jeden Tag christliche Lehre in der Schulkapelle. 
Er schloss mit sehr guten Noten ab. 
Heute studiert er Elektrotechnik an einer deutschen 
Universität und besucht uns jedes Mal, wenn er in 
der Heimat ist, um seine Familie zu sehen.

Neues von der Hope School in Beit Jala

Sharaf als Schüler an der Hope School

Sharaf an der Universtität in Deutschland
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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

Vision: Hope School möchte eine Quelle für ausge-
zeichnete Bildung für Kinder in Not sein.

Mission: Hope School ist eine nicht-staatliche, ge-
meinnützige und wohltätige Organisation, die 1962 
von dem Mennonitischen Zentralkomitee gegründet 
wurde, um Waisen und benachteiligten Kindern in 
Bethlehem und Umgebung sowie den palästinen-
sischen Gebieten eine angemessene und qualitativ 
hochwertige Bildung zu bieten. Fünfzehn Jahre spä-
ter wurde die Arabische Gesellschaft für Wohltätig-
keit gegründet, um die Mennonitische Gemeinschaft 
im Betrieb der Schule zu ersetzen. Die christlichen 
Werte von Liebe, Frieden, Toleranz, Menschenwür-
de und Gerechtigkeit sind die treibende Kraft aller 
schulischen Aktivitäten, durch welche die christliche 
Botschaft an die Schüler und die lokale Gemeinschaft 
weitergegeben wird.

Ziel: Ein nachhaltiges Projekt zu entwickeln, das be-
nachteiligten Kindern in der West Bank und der Um-
gebung Jerusalems eine qualitativ hochwertige Bil-
dung ermöglicht.

Über die Hope School

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
   


