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Informationen des Hilfswerks Brücke zu Israel

 Doch Jesus sagte: »Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht  
zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich.«  

Er legte ihnen die Hände auf und segnete sie.
Matthäus 19, 14-15

Neues von der Bibelgesellschaft in Jerusalem

Es gibt ein signifikantes und kontinuierliches 
Wachstum der Gemeinde von Gläubigen in Isra-
el, und dieses Wachstum kommt vor allem durch  
junge Menschen und Familien mit Kindern. 

Jedoch ist die hebräisch-sprechende Gemein-
de vor Ort relativ jung und  
hebräisch-sprachige Materia-
lien für messianische Juden 
sind noch sehr begrenzt. 
Es braucht dringend Litera-
tur und andere Ressourcen 
in Hebräisch, besonders für 

Kinder. Kinder und Jugendliche, welche hier in  
Israel an Jesus glauben, spüren starken Druck in 
ihrem Umfeld, zum Beispiel in der Schule, durch 
Freunde und allgemein in der Gesellschaft. 

Diese Kinder müssen geschützt, bestärkt, in ihrem 
Glauben und ihrer Identität ermutigt und aufge-
baut werden. Deshalb besteht ein Zweig unserer 
Arbeit vorrangig darin, hebräisch-sprachige Materi-
alien für Kinder in Israel zu entwickeln.

Momentan entwickeln wir ein Kinderbuch über 
„Vergebung“. Das Thema Vergebung ist ein Kern-
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thema des Evangeli-
ums, und daher ein 
gut geeignetes Werk-
zeug, um Kindern 
die Werke von Jesus, 
dem Messias, näher-
zubringen.

Zudem ist das Ler-
nen und Anwenden 
von Vergebung – sich 
selbst und anderen 
gegenüber – eine zu-

nehmende Notwendigkeit in unserer modernen Ge-
sellschaft, besonders in Gebieten von anhaltenden 
Konflikten wie in Israel, um geistliche und mentale 
Heilung zu erleben, ein geistlich gesundes Leben 
zu führen und dadurch eine gesunde Gesellschaft 
aufzubauen. 

Leider nehmen auch Vorfälle von Kindesmissbrauch 
in unserer Gesellschaft zu und durch digitale Me-
dien werden Kinder früher denn je erwachsenen  
Inhalten ausgesetzt. Vor allem das allgemeine Ge-
fühl von Einsamkeit unter den Menschen sowie der 
einfache Zugang zum Internet begünstigen dies.

Innerhalb dieses Kinderbuch-Projektes:

- entwickeln wir das Kinderbuch über Vergebung 
für Kinder von 5 bis 9 Jahren.

- gestalten wir eine kurze Anleitung für Eltern, wie 
sie ihre Kinder durch den Prozess von Vergebung 
führen können.

- werden wir das Buch, zusammen mit anderen 
Materialien, an Kinder in Gemeinden, Organisatio-

nen und durch Einsätze vor Ort in der Öffentlich-
keit verteilen.

- werden wir eine kurze Lehreinheit über Verge-
bung vorbereiten. Diese Lehreinheit wollen wir in 
verschiedenen Aktivitäten für Kinder, wie z.B. Som-
merlager, Konferenzen und Gemeindegottesdiens-
ten, vortragen und dabei das Buch präsentieren.

Als zusätzliche Materialien werden wir ein illus-
triertes hebräisches Neues Testament verteilen  
sowie die Bücher „Schätze von Bibelgeschichten“, 

„Der Esel und der Prophet“ und „Bibelgeschich-
ten“. Diese Bücher haben wir bereits für Kinder 
entwickelt und gedruckt. 

Das Neue Testament für Kinder enthält 40 biblische 
Kurzgeschichten, welche wunderschön von Gustavo  
Mazali illustriert wurde. Neben jeder Geschichte 
findet sich die biblische Referenz, so dass dem 
Kind die volle Geschichte aus dem Wort Gottes vor-
gelesen werden kann. Vielen Dank für Ihre treue 
Unterstützung!

Victor Kalisher 
Direktor der Bibelgesellschaft in Israel



3

Brücke zu Israel

Die Bibelgesellschaft – Vision, Auftrag und Werte

Vision
Wir wollen erleben, dass die Gesellschaft in 
Israel sich mit dem gesamten Wort Gottes be-
fasst und dadurch verändert wird.

Auftrag
Wir stellen wichtige schriftgemäße Materia-
lien her, um so die Gesellschaft in Israel mit 
der lebensverändernden Botschaft aus dem 
Wort Gottes zu erreichen. 

Werte

Wir arbeiten ...
• Bibel-basiert: die Bibel ist unsere Quelle der Wahrheit und Anleitung für alles, was wir tun. 

(Psalm 119,105)
• Messias-zentriert: Jesus ist der Messias, welcher gesandt wurde, die Menschheit von Sünde 

und Tod zu erlösen. (Epheser 2,4-7)
• auf Menschen fokussiert: Wir verpflichten uns, den Menschen in unserer Region zu dienen.  

(2. Korinther 5,13-21)
• Outreach-orientiert: Wir engagieren uns darin, Menschen mit dem gesamten Wort Gottes und 

dem Messias zu erreichen. (2. Timotheus 4,1-5)

Bericht von der Hope School in Beit Jala

Bethlehem konfrontiert mit dem 
Corona-Virus

Liebe Brüder und Schwestern,

diejenigen, welche die Nachrichten in unserer Region 
verfolgen, wissen vermutlich bereits, dass die Stadt 
Bethlehem unter eine Not-Sperre gesetzt wurde, nach-
dem mehrere Fälle von Corona-Virus Infektionen vor Ort 
festgestellt wurden. Palästinenser aus Bethlehem und 
Umgebung dürfen Israel nicht betreten und Touristen 
von außerhalb dürfen Bethlehem nicht besuchen. 

Hope School sowie alle anderen Bildungseinrichtungen 
in der Region wurden angewiesen, für die nächsten 
zwei Wochen zu schließen, und möglicherweise auch 

noch länger geschlossen zu bleiben. Nachdem auch in 
einem Hotel in Beit Jala Fälle bekannt wurden, muss-

ten die Gäste in Quarantäne gebracht werden. Wäh-
rend wir wissen, dass starke und gesunde Menschen 
wahrscheinlich keinen großen Risiken ausgesetzt sind,  
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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

Die Bibelgesellschaft 

Ezrat Avot 

Noam Eliezer

sorgen wir uns um die Schwachen und Verletzlichen, 
z.B. ältere Menschen und solche, die unter Asthma lei-
den. Wir gehen auch davon aus, dass es verheerende 
wirtschaftliche Folgen für viele Familien und Geschäfte 
haben wird, da diese vom Tourismus vor Ort leben. 

In dieser Zeit werden wir von der Hope School für  
unsere Schüler Angebote und Aktivitäten via Internet 
organisieren und zur Verfügung stellen, so dass sie in 
ihrem Lernen auf dem neuesten Stand bleiben können.

Wie immer, danken wir Ihnen für Ihre beständige Hilfe 
und Unterstützung. 

Ihre Mitarbeiter der Hope School in Beit Jala
Spendenkonten:

Schweiz
Brücke zu Israel, 

CH 84-3802-9
IBAN: CH25 0900 0000 8400 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
   


