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Es waren hunderte, die kamen um sich über unsere Schule informieren zu 
lassen in den 2 ½ Wochen, die ich in verschiedenen finnischen Städten 
verbrachte. Unter ihnen waren ein weltbekannter Orthopädie-Chrirurg, ein 
iranischer Immigrant und seine Frau (s.u.), die aussagten, dass viele Iraner 
Israel lieben und für Israel beten – also halten viele mit uns, 
unterstützen bereits unsere Schule oder wollten schlicht mehr 
e r f a h r e n über die einzige messianische Schule im Herzen 
Jerusalems. (Fortsetzung nächste Seite)
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MAKOR HATIKWAH – SCHULE 
MESSIANISCH-HEBRÄISCHE TAGESSCHULE  
IM HERZEN JERUSALEMS

““ICH will segnen, die dich 
segnen, und verfluchen, die dir fluchen; 
und in dir sollen gesegnet werden alle 

Geschlechter auf der Erde!””
Genesis 12, 3

״ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך 
ּוְמַקֶּלְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו 

ְבָך ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת 
ָהֲאָדָמה"

בראשית יב:3



BRIEF UNSERER
DIREKTORIN:
Immer wieder bin ich überwältigt von der großen Begeisterung, die so viele 
für Makor HaTikvah zeigen. Es ist so ermutigend zu erleben, wie einzelne 
unsere Schule so sehr unterstützen, dass sie Vortragsgelegenheiten organis-
ieren, Besuche unserer Schule, Geschenke und vieles mehr.d unsere wahren 
Freunde, die die Bedeutung des Weges verstehen, mit der diese Schule die 
nächste Generation von jungen israelischen Männern und Frauen vorbereit-
et und ausrüstet. Sie helfen uns, diese alternative Art und Weise von Erziehu-
ng – die einzigartig ist in Israel – umzusetzen.  Wie gesegnet sind wir durch 
jede(n) einzelne(n) von Ihnen, die Sie fest mit uns verbunden sind, für uns 
beten und uns finanziell helfen. Sie inspirieren und stärken unser Werk be-
sonders dadurch, dass Sie uns ihre Liebe ausdrücken, was auf vielen Wegen 
gespürt wird.  Danke für alles, was Sie jeden Monat tun.

In herzlich verbundener Dankbarkeit,

Cookie Schwaeber-Issan

Direktorin der Makor HaTikvah messianischen he-
bräischen Schule

Zusammen mit allen Mitarbeitern

Es lohnt sich, dies näher anzusehen!
MESSIANISCHE SOLDATEN – Als eine Fortsetzung 
unseres Artikels über den früheren MHT-Schüler, 

nun ein IDF-Soldat, der von einem Terroristen mit dem Messer ver-
letzt wurde, geben wir Ihnen den folgenden Link von Kehila.org, von 
dem wir annehmen, dass Sie ihn interessant finden...

http://kehilanews.com/2016/03/01/exclusive-survey-of-messianic-idf-soldiers/

WIE FINNLAND MAKOR HATIKVAH LIEBT (Fortsetzng)

Es gab auch die Möglichkeit, einige finnische Schulen zu besuchen (s. Fotos u.); darunter eine säkulare 
Schule, wo der atheistische Lehrer mich einlud, zuzuhören über Glauben an den Messias, zusammen mit 
der ganzen sechsten Klasse. Auf gemeinsamer Tour mit einer gläubigen finnischen Gesangsgruppe ergab 
sich eine großartige Entwicklung – bis hin zu dem Punkt, einen finnischen Zweig “Freunde von MHT” 
zu gründen. Diese Reise war ein großer Segen, da so viel Begeisterung 
und Liebe für unsere Schule geoffenbart wurde! Vielen Dank an Ari (er 
steht neben Irma und mir auf dem Foto), an Irma (sitzend mit mir) und an 
Risto (der Fahrer, u.), die alle diese Reise zu organisieren halfen und sie 

ermöglichten durch ihre harte Arbeit!
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Wie sehr sind 
wir durch jeden 
einzelnen von 

Ihnen gesegnet...



Welche CHANCE, Euch zu treffen !!!
Als ich auf dem Heimweg war, am Flughafen von Helsinki, 
sprachen mich zwei junge Mädchen an, sie hätten mein 
Foto in einer örtlichen finnischen Zeitung gesehen, die 
über einen meiner Vorträge berichtet hatte.   Auch auf 
ihrer Reise durch Israel machten sie einen ihrer Aufen-
thalte an unserer Schule.  Hier folgt ihr Kommentar, na-
chdem sie unsere Schüler an ihrem morgendli-
chen Gebet gesehen hatten:
“Danke vielmals für die Einladung an Eure Schule. Es 
war herzerwärmend, diese Kinder zu sehen, was den 
großen Dienst zeigt, den Ihr an ihnen tut!  Iirgend-
wie habe ich fast geweint, als wir die Kinder singen 
hörten.  Darum: habt ganz großen Dank dafür! Möge 
G’tt Euch segnen, Eure Arbeit und Eure Schule und Eure 
Kinder!” children!”  

WIE SIE UNS HELFEN KÖNNEN!
Ohne Ihre konstante Hilfe bei diesen speziellen Bedarfen und 
Projekten wären wir nicht in der Lage, den Bedürfnissen unserer 
Schüler nachzukommen.

UWIE SIE UNS HELFEN KÖNNEN !
G’tt ist dabei, unsere Schule zu vergrößern; daher ist die Zeit gekommen, unser 
Zelt zu erweitern.  Mehr eingewanderte und hier ansässige Schüler haben sich für 
das nächste Schuljahr angemeldet.  Wir verfügen über einen dritten Stock, einem 
Atrium gleich, das sich auf voller Länge des Gebäudes erstreckt. Es kann leicht zur 
Nutzung entwickelt werden, womit wir mehr Klassenraum bekommen, für Kosten 
von 110.000 US Dollar.

Wären Sie bereit, in die Zukunft von 
Makor HaTikvah zu investieren, damit 
wir dieses Projekt zu Pessach beginnen 
können? Helfen Sie uns, israelische 
messianische Kinder auszubilden – die 
zukünftige Generation von Israel.
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Der neueste ARTIKEL - www.makorhatikvah.org
Wie unüberwindlich groß ist diese MAUER? von Dr. Richard Curwin (Hier ein Exzerpt)    

“Diese Art Mauer stellt eine große Metapher für den Unterschied dar, mit dem wir Probleme wahrnehmen. Erwachsene sehen 
ein Problem häufig als mehr oder weniger nur lästig an, während für Kinder eine unüberwindliche Barriere entstehen kann. 
Der Punkt ist, dass – während viele Dinge für uns klein erscheinen – können sie für Schüler symptomatisch oder Anzeichen 
sein ür ein viel größeres Problem, das Ihr Schüler nicht mit passenden Worten ausdrücken kann. Nachfolgend einige Beispiele:

1. Ein Kind, das anhaltend eine kleine Schramme oder Beule beklagt, könnte Ihnen 
damit sagen wollen, dass es sich ignoriert fühlt. Sie könnte damit ausdrücken: “Kümmere 
Dich doch um mich.”

2. Ein Kind, das sagt: “Mein Freund hat mich mit einem schlechten Namen belegt” kön-
nte damit eine  ausdrücken , vernachlässigt zu sein oder dass niemand in der Klasse es mag.

3. Wenn ein Kind in einem Test eine Frage auslässt, könnte es aus Furcht sein, Enttäus-
chung vermeiden zu wollen oder auch nicht damit umgehen können mit Eltern, die Perfek-
tion erwarten.”

Gehen Sie bitte auf “Articles” auf unserer Webseite www.makorhatikvah.org

Our Attic Space



MAKORS POSTKASTEN
AUS DER GANZEN WELT

Dank an Euch für den Newsletter. Ihr alle tut solch 
exzellenten Dinge! Gelobt sei G’tt! Louise L., Israel

Euer Bericht ist großartig, besonders über die Suppenküche 
und den Lehrer, der noch nicht gläubig ist. Auch mochte ich besonders das 

Familien-Museum.  Rosemarie S., Basel, Schweiz

Ich las Euren Newsletter. Wundervoll zu lesen, dass Eure Schüler in einer 
örtlichen Suppenküche mitgemacht haben. Wenn wir in unseren Herzen 

fühlen, was der HERR für uns – die wir Sünder waren - getan hat, dann lieben wir 
Ihn so sehr, dass wir unser Leben geben, allen Menschen in unserer Umgebung zu 
dienen. Dann gehört uns G’ttes Segen. Danke für diesen wundervollen Newsletter 
und G’tt wird die Schule segnen.   Jan T., Holland

Wieder einmal vielen Dank für den ermutigenden Newsletter.  Ich war sehr 
angetan von den wunderbaren Fotos der Schüler, worin man ihre phantastischen 

Talente sehen konnte. Und auch, dass die eingewanderten Kinder gut Hebräisch lernen 
und ich bete dafür, dass sie ihre neue Sprache sehr schnell lernen. Berührt haben mich 
die freiwillig in der Suppenküche helfenden Schüler – welch ein einmaliger Weg, sie zu 
lehren, wie man über andere denken sollte, die weniger Glück als sie haben.  Ich bete viel 
für Euch und all an Makor HaTikvah!  Grace. P., UK

Es war wundervoll, die Kinder in einer Suppenküche freiwillig helfen zu 
sehen und wie sie lernen zu dienen. Cath T., USA

Ich sende soeben eine der wundervollen Karten, die Eure Kinder gemacht 
haben, an meine Enkelin zum Geburtstag.  Brigitte A., Deutschland

 82 HANEVIIM STREET P.O. BOX 2793 JERUSALEM, 91027           +972-2-502-2916             WWW.MAKORHATIKVAH.ORG

MAKOR HATIKVAH SCHOOL

Unsere Schüler 
werden warm 

gehalten
Besonderen Dank an Phyllis 
in Australien, die auf ihrem 
letzten Israel-Besuch unseren 
Schülern handgearbeitete 
Schals mitbrachte.  Unsere 
Schüler mögen sie sehr.

Man gab uns nur noch einige Monate Zeit, unsere ganze 
Steuerschuld zu bezahlen. Danke Ihnen allen, die bisher 
geholfen haben. 

UPDATE ZUR 
STEUERSCHULD

SPENDEN SIE HEUTE!
DIRECT BANK 
TRANSFERS
The 1st International Bank of Israel
Account name:  
Makor HaTikvah School
Account number: 033588
Bank sort code: 31-012
SWIFT Code:  FIRBILITXXX
IBAN: IL350310120000000033588

SIE KÖNNEN FÜR 
MAKOR HATIKVA 
ÜBER MAOZ DEUTSCHLAND 
SPENDENATIONS

IBAN DE77200100200000187206
BIC: PBNKDEFF
POSTBANK HAMBURG, KONTO
187206, BLZ 20010020

TAX DEDUCTIBLE 
DONATIONS 
Earmark check for:
Makor HaTikvah
Address:  CMJ USA
PO Box 443
Ambridge, PA 15003
**Tax deduction only applies to U.S. 
residents.  


