
Neues von der Hope School in Beit Jala 

Dieses Jahr erstrahlte unsere Abschlusszeremonie in 
einem neuen Licht: Neben den 18 Oberstufenschü-
lern graduierten auch 6 Vorschulkinder, welche in 
unserem Kindergarten eingeschult waren. Es war ein 

wunderbarer Anblick, als die Absolventen (sowohl 
die Jugendlichen als auch die Kinder) in den Raum 
hereinkamen und begleitet vom Rhythmus der Pfad-
finder-Trommeln und der Musik von Dudelsäcken die 
Bühne betraten. 

Der 20. Mai 2017 war ein einzigartiger Tag für alle 
unsere Absolventen: „Dies ist ein bedeutender Tag, 
ich trete in eine neue Phase meines Lebens ein, habt 
vielen Dank, meine Lehrer, meine Eltern, die ihr eine 
wahre Unterstützung für mich wart.“, sagte Yazan, 
einer unserer Oberstufenschüler. 

Die Zeremonie beinhaltete mehrere Teile: Bibellesun-
gen, offizielle Ansprachen der Direktoren, englische 
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und arabische Ansprachen von Absolventen, eine 
musikalische Aufführung von zwei Zehntklässlern 

und schließlich die Tanz- und Musikvorstellung der 
Kindergartenkinder, welche das Publikum voll und 
ganz genoss. Diese Kinder werden im nächsten Jahr 
unsere erste Klasse bilden - die allererste. In jeder 
neuen Stufe werden sie als Pioniere unseren neuen 

Grundschulbereich formen. 

Wir sind begeistert über diese Entwicklung und 
schreiben diesen Bericht, um mit Ihnen unsere Freu-
de zu teilen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Solidarität 
mit uns auf unserem Weg.

Die Mitarbeiter der Hope School in Beit Jala

Ein Dank von Makor HaTikvah

Liebe Anna, lieber Timotheus, liebe Magdalena und 
liebe Tsion:

Ich möchte mich von Herzen bedanken für Eure treue 
Unterstützung unserer Schule - wir schätzen diese 
zutiefst. Vielen Dank für alles, was Ihr für uns tut, 
damit wir diese Art von messianischer Ausbildung für 
Kinder aus gläubigen israelischen Familien anbieten 
können. 

In Liebe und Dankbarkeit,
Cookie Schwaeber-Issan, 
Leiterin von Makor HaTikvah

Makor HaTikvah - Wer sind wir?

Wir bieten als die einzige messianische Tagesschule 
in Jerusalem außergewöhnliche akademische Ausbil-
dung an und bringen diese in Verbindung mit bibli-
scher Lehre. Wir fördern außerdem die Entwicklung 
eines gottgefälligen Charakters in unseren Schülern 
- vom Grundschul- bis zum Mittelschulalter. 

Unsere Schule ist ein alternativer Bildungsweg für 
Kinder von gläubigen Israelis in Jerusalem und Um-
gebung. „Makor HaTikvah“ bedeutet übersetzt „die 
Quelle der Hoffnung“ oder „Hoffnungsträger“. 

Wir sind gelegen im Herzen von Jerusalem - Gottes 
geliebter Stadt.
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Medien konzentrieren sich auf Abtreibung

Amtlich finanzierte Abtreibungen sind für Frauen, 
welche gewisse Kriterien erfüllen, in Israel zugäng-
lich. Diese Kriterien sind unter anderen, dass die 
Schwangerschaft außerehelich ist, dass Mutter oder 
Kind gesundheitlich beeinträchtigt sind, sowie das 
Alter der Mutter. 

Ein neues Gesetz erlaubt, 
dass Frauen unter 32 Jah-
ren kostenlos Abtreibun-
gen vornehmen können, 
aber es scheint noch nicht 
in die Praxis umgesetzt 
worden zu sein. Die Ko-
mitees für die Beendigung 
von Schwangerschaften 
heißen 98,5% aller Anträge 
gut. 
Die Armee führt für ihre 
weiblichen Angehörigen, 
während deren Dienstzeit 

von zwei Jahren, zwei Abtreibungen durch, wenn die-
se es verlangen. 
Viele Liberale fühlen, dass Abtreibungen bedingungs-
los für jede Frau und für die Dauer des ersten Drittels 
der Schwangerschaft finanziert werden sollten. 
Verschiedene feministische Knesset-Mitglieder haben 
eine Petition eingereicht, um die Komitees überhaupt 
aufzulösen. Seither sind Abtreibungen für die Medien 
ein zunehmend populäres Thema geworden. 

Inmitten der Diskussion der Medien über das Für und 
Wider der Abtreibungen ist ein exzellenter Artikel von 
Dr. Pnina Lifshitz erschienen, einer Dozentin an der 
juristischen Schule von Safet.

Hier sind ihre Schlüssel-Argumente:

- In einer Zeit, wo Personenrecht so hoch angese-
hen ist, müssen die Rechte des ungeborenen Kindes 
ebenfalls in Betracht gezogen werden.
- Abtreibung ist die Tötung eines lebenden Fötus. 

- Die Überlegungen einer Frau mögen mehr durch 
ihre Finanzen, Emotionen etc. bestimmt sein als 
durch den Fötus.
- Möglicherweise ist gemäß allgemeiner Definition der 
Fötus nicht eine Person, welche Rechte und Pflichten 
besitzt, aber er ist sicherlich auch keine Unperson. 
- Ein Israelischer Gerichtshof hat beschlossen, dass 
Eltern das Recht haben keine Eltern zu sein. Die Fra-
ge ist nun: Gilt dieses Recht vor oder nach der Emp-
fängnis? Die Frage darf sich nicht auf die Rechte der 
Eltern beschränken, sondern muss auch die Rechte 
des ungeborenen Kindes berücksichtigen.
- Das „Komitee zur Beendigung von Schwangerschaf-
ten“ hat derzeit die Macht zu entscheiden, „wer 
leben und wer sterben wird“. Es kann auswählen 
zwischen „vollkommenen“ und „unvollkommenen“ 
Menschen. In einer Gesellschaft, welche die embry-
onische Entwicklung kennt, ist es gefährlich zu ent-
scheiden, welche „Art von Menschen“ in der nächs-
ten Generation leben sollen. In Israel ist es üblich, 
Genetische Selektion auszuführen, weil der Fötus bis 
zur Geburt als Körperteil der Mutter angesehen wird. 
- Die unverhältnismäßig hohe Zahl der Abtreibungen 
in Israel sollte von den Gesetzgebern als Warnung 
verstanden werden, die moralische Seite unserer 
Entscheidungen in dieser Angelegenheit ernsthaft zu 
überprüfen. Wir dürfen die Entscheidung betreffs des 
Lebens von ungeborenen Kindern nicht den Komitees 
für Abtreibung überlassen. 

Be’ad Chaim fährt damit fort, Knesset-Mitglieder zu 
treffen und sie dazu anzuhalten, den Einfluss der Ab-
treibungen auf unsere Gesellschaft zu bedenken. 
Wir glauben, dass das Vergießen unschuldigen Blutes 
in unserem Land moralische, geistliche und physi-
sche Konsequenzen nach sich ziehen wird.

„ …Und der HERR sprach zu Kain: 
Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte: 

Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? 
Und er sprach: Was hast du getan! 

Horch! Das Blut deines Bruders 
schreit zu mir vom Ackerboden her. “ 

(Genesis 4:9-10) 

Neues von Be‘ad Chaim
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Wir sind die Brüder, Mütter, Väter und Schwestern 
der ungeborenen Kinder, welche nicht für sich selbst 
sprechen können. Wir sind die Hüter dieser Kleinen.

Gebetsanliegen
- Gott möge in den Herzen von Männern wirken, die 
manchmal ohne nachzudenken Kinder zeugen, und 
dann nicht als Väter für sie da sind. 
- Mögen Frauen weiterhin sich an uns wenden, und 
möge Gott jene ausrüsten, welche mit ihnen spre-
chen, mit Liebe und Weisheit.
- Möge jede Person, welcher wir in Be‘ad Chaim die-
nen, von Gott berührt werden, sodass kein Baby ver-
loren geht. 
- Möge die Knesset dafür stimmen, Abtreibungen zu 
verbieten, auch wenn es Schritt für Schritt geschieht. 
- Möge Gottes Hand auf jedem Kind im Mutterleib ru-
hen und möge Er Väter, Familien und unverheiratete 
Männer berühren.

Die Mitarbeiter von Be‘ad Chaim (Pro Life), Israel

Projekte, 
die wir unterstützen:

Pro Life (Be‘ad Chaim)
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


