
 

Liebe Freunde, 

wir blicken auf einen sehr vollen und bewegenden Monat mit vielen Höhen und Tiefen zurück. Neben den doppelten 

Osterfeierlichkeiten (Ost- und Westkirche), den verschiedenen Arbeitsbereichen und Veranstaltungen, war unser 

Gästehaus den ganzen Monat über voll. Für mich war es eine besondere Freude, dass mein Bruder aus Bielefeld uns mit 

seiner Familie zwei Wochen lang besuchte. So konnte ich auch mal ein paar Tage frei machen und etwas unterwegs sein. 

Durch Gottes perfektes Timing machte genau zu der Zeit ein Ehepaar und eine junge Frau aus Deutschland einen Einsatz 

bei uns und übernahmen hauptsächlich die Arbeit im Gästehaus.  

Mitten in dieser schönen Zeit bekamen wir dann eine fürchterliche Nachricht: Ein junger Mann, der bei uns in der 

Kinderstunde, den Camps, im Teenager- und Jugendkreis gewesen war, verunglückte in Amerika tödlich mit seinem 

Motorrad. Nicola hatte schon vor vielen Jahren sein Leben Jesus gegeben. Er ist jetzt im Himmel. Bitte betet mit uns, dass 

durch dieses tragische Ereignis Menschen zum Nachdenken kommen und zu Jesus finden! 

Bitte betet auch weiterhin für Kathrin. Ihr Zustand verschlechtert sich von Woche zu Woche. 

Trotz dieser traurigen Nachrichten geht das Leben im Beit Al Liqa' weiter. Wir möchten mit unserem Dienst Menschen mit 

Gottes Wort erreichen und ihnen in der Liebe Jesu dienen. Das tun wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ein Teil 

dieser Arbeit ist unser evangelistischer Garten, in dem wir in den Sommermonaten immer wieder mit Menschen ins 

Gespräch kommen. Seit einigen Wochen sind wir dabei, hier einiges zu renovieren und zu verändern. Leider geht die 

Arbeit nicht so schnell voran, wie wir gehofft hatten. Doch die neuen Spielgeräte sind bereits bestellt und der Rollrasen 

kommt in Kürze. Wir hoffen, dass wir Mitte Mai wieder eröffnen können. Bitte betet dafür, dass sich auch in diesem 

Sommer wieder ganz viele Leute in unserem Garten treffen. Und vor allem, dass sie bei uns Gott begegnen! In unserem 

nächsten Rundbrief schicken wir Euch einige Fotos unserer kleinen Oase. 

Vom 9. bis 11. Mai laden wir zu einer überregionalen Frauenkonferenz ein. Wir erwarten um die achtzig Teilnehmerinnen, 

größtenteils aus traditionellen Kirchen. Seit Wochen bereiten wir uns schon darauf vor. Gastredner ist ein ägyptischer 

Pastor, der in Kanada eine christliche Organisation leitet. Ein Musikteam aus der Umgebung wird uns begleiten und eine 

kleine Gruppe von unserer Frauenarbeit leitet die gesamte Konferenz. Bitte betet dafür, dass viele Frauen aus unserem 

Frauenkreis sich diese kleine Auszeit von ihrer Familie nehmen und nicht nur zu den Veranstaltungen kommen, sondern 

auch hier bei uns im Beit Al Liqa' übernachten. Denn oft sind es gerade die Gespräche und die Gemeinschaft an den 

Abenden, die Gott gebraucht, um Herzen zu berühren... 

Seit Jahren schreiben wir Euch immer wieder von unserem Mitarbeitermangel. Früher hatten wir für einige Zeit mit 

Volontären gearbeitet, doch in den letzten Jahren war das fast unmöglich, weil die Visumssituation immer schwieriger 

wurde. Nun haben wir die Möglichkeit, durch eine andere Organisation im Land Visa für Volontäre zu erhalten, was für uns 

eine ganz große Hilfe ist. Konkret suchen wir nun Volontäre in folgenden Bereichen: Hauswirtschaft, Gästehaus, 

Bademeister, Schwimmlehrer, Koch, Gebäudereinigung uvm. Bei Interesse schreibt uns bitte eine Email. Der Einsatz sollte 

mindestens 6 Monate betragen. 

 



Und zu guter Letzt: Ich weiß, dass viele von Euch auf Nachricht bezüglich meines Visums warten. Leider gibt es immer 

noch nichts Neues. Bitte betet weiter mit uns für dieses Anliegen in der Erwartung, dass Gottes Eingreifen zur richtigen 

Zeit kommt! 

  

Liebe Grüße aus Beit Jala – Johnny und Marlene Shahwan 

 

Gebetsanliegen 

 

 

Dank:  

 für die gesegnete Osterzeit und den lieben Besuch 
 für unseren schönen Garten, der im Sommer von vielen Menschen besucht wird 
 für die gesegnete Frauenarbeit 
 für die vielen Kinder, die in unserer Kita betreut werden 
 für die Kindertage und den Teenagerkreis 
 dass Nicola jetzt bei Jesus ist 

 

Fürbitte: 

 um Trost für die Familie von Nicola 
 für Kathrin 
 dass unser Garten bis Mitte Mai fertig wird 
 für die Frauenkonferenz 
 für mehr einheimische Mitarbeiter 
 dass wir die geeigneten Volontäre finden 
 für Marlenes Visum 

 

 


