
« Das Volk, das im Finstern 
wandelt, hat ein großes Licht 
gesehen; die da wohnen im 
Lande des Todesschattens, 

Licht hat über sie geleuchtet.» 
Jesaia 9:2 Elb 

Sommer 2017
Liebe Freunde,

Wir danken Gott für alle von euch, für eure erstaunliche Liebe und Treue zu 
Chaim Beshefa. 

Red Carpet Nail Center

Der alte Busbahnhof in Tel-Aviv hat sich schlagartig geändert. Die Stadtverwaltung hat einen 
Kindergarten für die Asylanten-Kinder gebaut. Die Polizei schliesst täglich Läden und Bordelle 
und ein Polizeiposten in der Nähe gibt es jetzt auch. Trotz all dem kommen die Frauen weiter 
in unser Zentrum um zu essen und den Dienst in Anspruch zu nehmen. 

Das benachbarte Gebäude, welches wir zu mieten hofften, war zweimal von einem Zuhälter 
gemietet worden, den die Polizei aber geschnappt hat. Er 
ist jetzt im Gefängnis. Inzwischen sind die obdachlosen 
Drogensüchtigen eingebrochen und haben es zum 
Schlafen, für den Verkauf von Drogen und für die 
Prostitution benutzt. Als die Polizei das entdeckt hatte, 
haben sie die Türen versiegelt. Trotzdem fanden ein paar 
Eindringlinge einen Eingang durch die Hintertür. Diesen 
letzten Montag als wir im Red Carpet Nail Center 
ankamen, fanden wir heraus, dass im Gebäude ein Feuer 
ausgebrochen war und es total verbrannt war. Eine Frau 
musste von der Feuerwehr aus dem 2. Stock gerettet 
werden.

Wegen dieses Feuers in der Nachbarschaft haben wir 
jetzt keinen Strom in unserem Hilfszentrum (wir verwenden 
die elektrische Verkabelung des Gebäudes). Wir stellten 
die Tische und Stühle auf die Strasse, mit allem Essen 
und Trinken und die Kuchen und wir bedienten die Frauen 
dort. Wir hatten eine erstaunliche Zeit welche den Besuch 
eines Polizisten einschloss, der uns dankte für das was 
wir tun. 
Als wir den Newsletter verfassten, hatten wir noch 
keinen Strom. Betet bitte für den Vermieter, dass er 
unser Problem behebt, sodass wir in der Lage sind 
den Dienst im Red Carpet Center fortzusetzen. 



Natasha's Zeugnis  

Natasha ist in der Ukraine geboren. Sie hat einen grossen Teil ihrer Jugend 
alleine verbracht. Als Teenager arbeitete sie als Kindermädchen für eine Frau, 
die ein Bordell betrieb. Mit der Zeit versuchte diese Frau Natasha für die Arbeit 
als Prostituierte anzuwerben. Natasha und ihr Freund waren drogenabhängig 
und so hat Natasha zugesagt, damit sie mehr Geld für die Drogen zur 
Verfügung hatten. Sie haben geheiratet und wurden später wieder geschieden. 
Sie hat sich entschieden, nach Israel zu immigrieren und während der Zeit bis 
sie dort ankam, war sie schon sauber von ihrer 9-jährigen Drogensucht.  Sie 
war fähig ein normales Leben zu leben, zu heiraten und eine Tochter zu 
gebären. Aber der Mann von Natasha war ein gefährlicher Mann. Er hat sie und 
ihre Tochter missbraucht und wurde anschliessend ins Gefängnis geschickt. Natasha kam nach 
Tel-Aviv und ging zurück in die Prostitution und den Drogenmiss-brauch. Sie musste ihre Tochter 
bei ihrer Mutter lassen, damit sich jemand um sie kümmerte. 

2012 fing Natasha an das Red Carpet Nail Center zu besuchen und fand schnell Kontakt zu den 
Mitarbeitern.  Sie war sehr offen um über sich selbst zu reden, mehr über die Liebe Gottes zu 
erfahren und Gebet zu empfangen. Sie hatte ein richtiges Bedürfnis mit den Drogen aufzuhören 
und von den Drogen wegzukommen, aber trotzdem dass sie es verzweifelt versuchte, hatte sie 
keinen Erfolg. 

Eines Abends ging sie an eine Party, wo andere Drogensüchtige ihr eine Droge spritzten, die 
eine schreckliche Auswirkung auf ihren Körper hatte. Sie kam ins Spital, wo sie zwischen Leben 
und Tod schwebte. Nach einer langen Genesung im Spital, merkte sie, dass sie blind seine 
würde als Folge von dieser Droge.  
Natasha wurde schliesslich vom Spital entlassen und wurde in ein Rehabili-tationszentrum 
geschickt, wo sie an einem Jahresprogramm teilnahm.  
Wir konnten sie besuchen, sie untersützen und ihr zur Seite stehen. Heute hat Natasha ihr Leben 
dem Herrn gegeben und lebt in einem speziellen, mes-sianischen  Heim für Frauen. Obwohl sie 
blind ist, ist sie voll Freude und hat Frieden in ihrem Herzen. Sie betet für die Frauen, von denen 
sie weiss, dass sie immer noch in diesem Teufelskreis der Drogen und Prostitution sind, und wir 
bleiben mit ihr in Verbindung. Wir sehen, wie sie im Herrn wächst, stärker wird und sogar dass 
sie aufblüht.  

Bitte betet für Natasha, für ihre Zukunft und Gottes Wille für ihr Leben. Und bitte betet 
auch für all die Frauen, die wir in ein Rehabilitations-zentrum geschickt haben, dass  

ihre Heilung andauert und sie wieder-hergestellt werden von den Auswirkungen  
ihres zerrütteten Lebens.



Während vielen Jahren lebte Dalit in 
der Gegend des alten Busbahnhofs in 
Tel-Aviv, drogensüchtig und verloren. 
Vor 2 Jahren wurde Dalit schwanger, 
sie hatte Mühe damit und wollte 
abtreiben. Doch das Baby war ein 

Pro Life

erstaunliches Werkzeug diese Drogensucht hinter sich zu lassen und ihr Leben zu ändern. Als Dalit’s 
Kind 2 Jahre alt war, wurde sie erneut schwanger. Sie kam zu uns über eine Freundin (der wir geholfen, 
die wir beraten, besucht und unterstützt hatten) und wir besuchten sie zu Hause im Norden von 
Galiläas. Durch diesen Besuch wurde sie ermutigt und sie realisierte, dass sie nicht alleine war, dass 
sie die Hilfe bekam, die sie für ihr Kind brauchte. Dies gab ihr die Kraft, die Schwangerschaft 
durchzustehen. Sie sagte zu mir: „Jetzt, da ich Unterstützung bekomme und weiss, dass ihr mir helft, 
will ich nicht abtreiben.“ Heute ist sie die Mutter von 2 Kindern und so glücklich und voll Liebe, und voll 
Freude ihre Tochter Adel zu haben.  
Dalit ist immer noch in dem Prozess, mit ihrer Vergangenheit abzuschliessen. Bitte betet für eine 
totale Wiederherstellung für sie.  

Trauer

Wegen einer Fehlgeburt wollten die Eltern, dass das Leben von ihrem ver-lorenen Baby über ein Baby, 
das von einer Abtreibung gerettet war, fortbesteht. Als Anat sie traf, erzählte sie verschiedene 
Lebensberichte von Frauen mit denen wir aktuell arbeiten. Sie wählten eine Frau aus, der sie helfen 
wollten und stellten Geld zur Verfügung, um alles zu kaufen, was das Baby benötigte. Sie war so 
gesegnet und glücklich. Später besuchte dieses Paar die Frau mit Anat und konnte den Bericht selber 
hören und einen Kontakt schaffen.  

Wir wollen Karin Tulsma und Tjalliena danken, die extra von 
Holland nach Israel gekommen waren, um uns Manikür und 
Pedikür-Kurse zu geben. Tjalliena , die eine Spezialistin auf 
diesem Gebiet ist, schulte unsere Volontäre und wir hatten  
eine gute Zeit beim Lernen und in der Gemeinschaft. Marisa,  
die geschult wurde, leitet jetzt das Red Carpet Nail Center  
und sie macht gute Arbeit! 
Bitte betet für die Frauen, die behandelt werden, dass sie  

die Hände Gottes spüren, wenn sie berührt 
werden.  

« Jetzt geboren und es 
kommt noch besser … » 

Ultraschallbild 
eines neuen Babys,  

gerettet von der 
Abtreibung



      Polen 
Wegen eines Dokumentarfilms, der vor polnischen Fernsehgesellschaft über Ishai im Jahr 
2008 gedreht wurde, über den Holocaust Hintergrund seiner Familie und unseren Dienst, 
wurde ein Kontakt geschaffen mit einem polnischen Minister, der Ishai eingeladen hat, dort in 
Polen zu sprechen. Während ca. 1000 Jahren lebten Juden in Polen und während der Shoa 
wurden 3'000'000 Juden umgebracht. 3'000'000 Polen starben im 2. Weltkrieg. In den 
Veranstaltungen fühlte Ishai einen tiefen Wunsch von polnischen Christen in Kontakt zu 
bleiben und mit uns in Israel in Verbindung zu treten. Bei der letzten Zusammenkunft sprach 

Ishai  in einem Gymnasium mit 140 Kindern, in einem Dorf, 
wo sein Vater vor dem Krieg gelebt hat. Dies war bevor seine 
Familie in das Sobibor Konzentrationslager geschickt wurde. 
Wer hätte das geglaubt, dass eines Tages Ishai sprechen 
und die Botschaft des Lebens bringen würde an diesen Ort, 
welcher die Ursache von soviel Leid für ihn und seine 
Familie war? 

Wir möchten euch allen danken dass ihr an unserer Seite steht, uns helft in dem 
Kampf für das Leben und die Würde er Aussenseiter. Danke für eure Gebete und 
eure Unterstützung und Liebe.  

Shalom und Gottes Segen  ! 

Anat et Ishaï  

Abundant Life Suisse pour les Brenners -  AbundantLife@swissonline.ch 
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L'école de Dubienka

                 Beratung 

Die Schulung von neuen Beratern wird im Herbst 
stattfinden. 
Unser Vor-Abtreibungsseminar wird im Juni anfangen.  
Bitte betet für arabisch-sprechende Berater, die sich 
uns beim jetzigen Seminar und bei späteren 
Seminaren anschliessen.  
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