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Herzliche Grüße aus Beit Jala – 
Johnny und Marlene Shahwan

Doch als Kinder Go�es wissen wir um 
das Auferstehungswunder! Wir wis-
sen, dass nach dem Tod hunder�aches 
Leben auf uns wartet! In diesem 
Bewusstsein halten wir den momen-
tanen S�llstand aus und freuen uns 
schon auf das, was danach kommt. 
Heute möchten wir Euch ein bisschen 
davon erzählen, was wir in den letzten 
Monaten hier im Beit Al Liqa' mit Go� 
erlebt haben.

Auch wenn es o� nicht einfach war, so 
haben wir doch in den letzten 28 
Jahren viel Frucht gesehen. Die meiste 
Frucht entstand in besonders schwie-
rigen Zeiten wie z.B. in den Jahren 2000 
– 2003, als es hier einen Aufstand der 
Paläs�nenser gegen die israelische 
Militärverwaltung gab. In der größten 
Not schrien die Menschen zu Go�. 
Damals begannen wir, zusätzlich zu 
den Rundbriefen Gebetsmails zu 

verschicken. Zuerst wöchentlich, nun 
schon seit vielen Jahren in den Mona-
ten, in denen kein Rundbrief erscheint. 
“Zwischendurch” haben wir diese 
Briefe genannt und mi�lerweile sind 
wir da nun auch schon bei Nummer 
193 angekommen…

In den letzten Monaten haben wir viel 
durchgemacht. Etliche Todesfälle in 
der Verwandtscha�, mein Beinbruch 
vom November und jetzt das Corona-
virus. Doch trotz all dieser Dinge schau-
en wir hoffnungsvoll in die Zukun�. Wir 
wissen, dass das Samenkorn, das in die 

Erde fällt, zuerst sterben muss, bevor 
es Frucht bringt! Vielleicht ist das, was 
wir gerade hier in Beit Jala und in der 
ganzen Welt erleben, so ein Sterben?! 

Es ist uns einfach wich�g, dass Ihr 
wisst, was bei uns läu� und, dass Ihr für 
uns betet. Danke für alles Hinter-uns-
stehen. Ohne Eure Unterstützung und 
Eure Gebete könnten wir diesen Dienst 
hier nicht tun!

Wir wünschen Euch ein gesegnetes 
Osterfest! 

Liebe Freunde,

heute feiern wir ein besonderes Fest. 
Wir schreiben Euch unseren hunders-
ten Rundbrief! Hundertmal haben wir 
schon von unserer Arbeit in der Provinz 
Bethlehem berichtet. Hundertmal 
unsere Sorgen und Probleme mit Euch 
geteilt. Hundertmal erzählt, was Go� 
hier tut. 

„Und etliches brachte hundertfach Frucht!“ 
                                                                                                                                                                         Aus Ma�häus 13,8



Seit dem 6. März ist die Provinz Beth-
lehem total abgeriegelt. Auf den 
Hauptstraßen gibt es Checkpoints, die 
Seitenstraßen sind verbarrikadiert. 
Alle Schulen, Universitäten, Organisa-
�onen, Hotels, Kirchen, Moscheen und 
Geschä�e sind geschlossen. Nur wenig 
Leute verlassen ihr Haus, um einzu-
kaufen. 

Ausnahmesitua�onen haben wir in der 
Provinz Bethlehem immer wieder er-
lebt. Besatzung, Schießereien, Aus-
gangssperren. All das ist für die Bevöl-
kerung nichts neues. Sie haben gelernt, 
mit ungewöhnlichen Situa�onen um-
zugehen und sich zu arrangieren. Doch 
was wir jetzt gerade erleben, ist auch 
für uns ziemlich neu. Während wir 
früher die Panzer sehen konnten und 
die Schüsse hörten, so ist die Gefahr, 
die uns heute umgibt, ganz anderer 
Natur.

Wie und wann der normale Alltag bei 
uns wieder einkehrt und wir unseren 
Dienst im Beit Al Liqa' wieder auf-
nehmen können, ist noch nicht abseh-
bar. Doch wir beten jeden Tag, dass 
Go� uns hil�, diese Zeit zu nutzen, um 
uns auf das vorzubereiten, was nach 
dem Coronavirus kommt. 

In der ersten Woche verschlechterte 
sich mein Zustand von täglich. Auf-
grund meiner rheuma�schen Vor-
erkrankung ha�e das Coronavirus 
mich besonders schwer erwischt. Es 
gab Stunden, in denen ich dachte, das 
war es jetzt. Doch dann ging es wieder 
aufwärts. Die israelischen und ara-
bischen Ärzte kümmerten sich sehr 
professionell und freundlich um mich. 
Immer wieder sagten sie mir, dass alles 
wieder gut wird. In der Zeit ha�e ich 
einige Leute per WhatsApp benach-
rich�gt, für mich zu beten und auch 
unsere Mitarbeiterin Maike Fethke 
verschickte mehrere Rundmails, um 
über die Situa�on zu informieren. 
Danke für alle Gebete, Anrufe und 
Nachrichten, die ich in der Zeit von 

Euch bekommen habe. Es hat mir sehr 
geholfen zu wissen, dass ich nicht 
alleine bin. 

Sofort wurde das Beit Al Liqa' geschlos-
sen und alle Mitarbeiter in den 

Zwangsurlaub geschickt. Während es 
Johnny nach zwei Tagen wieder gut 
ging, verschlechterte sich mein Zu-
stand von Tag zu Tag. Nach knapp einer 
Woche war klar, dass ich unbedingt in 
ein Krankenhaus musste. Doch wie 
sollte das aufgrund meiner schwieri-
gen Visasitua�on gehen? „Vergiss das 
Visum!“, beschwor die Offizierin des 
israelischen Verwaltungsbüros Johnny 
am Telefon. „Ich organisiere es für dich, 
dass deine Frau in ein israelisches Kran-
kenhaus kommt!“ Am 11. März bra-
chte mich dann ein paläs�nensischer 
Krankenwagen an den Checkpoint. 
Dort übernahm mich nach langer War-
tezeit ein israelischer Krankenwagen 
und fuhr mich nach Tel Ha Shomer, ein 
Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv. 

Seltsamerweise war Johnny zu dem 
Zeitpunkt, als ich nach Hause kam, im-
mer noch coronaposi�v. Fünf unserer 
Mitarbeiter verbrachten mehr als drei 
Wochen in einem eigens für Corona-
pa�enten eingerichtetem Kranken-
haus in Bethlehem. Unserem Manager 
Nicola ging es besonders schlecht. Er 
musste längere Zeit beatmet werden, 
sein Blutdruck war extrem niedrig und 
sein gesamtes Immunsystem war total 
zusammengebrochen. Doch mi�ler-
weile sind die meisten Mitarbeiter 
wieder gesund und auch Nicola geht es 
schon viel besser. 

In einem benachbarten Hotel brach 
Anfang März das Coronavirus aus. 
Etliche Angestellte wurden infiziert. 
Darunter auch die Schwester eines 
Mitarbeiters. So kam das Virus ins Beit 
Al Liqa' und steckte Johnny, mich, 
sieben Mitarbeiter und eine ganze 
Anzahl Gäste, die zu dem Zeitpunkt bei 
uns wohnten, an. Was für uns bis dahin 
ganz weit weg erschien und wir nur aus 
den Nachrichten kannten, betraf uns 
plötzlich ganz existenziell. 

Nach 16 Tagen Krankenhausaufenthalt 
wurde ich dann zweimal hinterein-
ander nega�v auf das Coronavirus 
getestet und dur�e wieder nach Hau-
se. Ich fühle mich immer noch sehr 
schwach und habe Atemprobleme. Bis 
ich wieder ganz gesund bin, wird es 
wohl noch einige Wochen dauern. 

Das Coronavirus im Beit Al Liqa' oder die unsichtbare Gefahr

Vor einigen Jahren gründete unser 
Vorstandsmitglied Pastor Atallah in 
einem paläs�nensischen Dorf in der 
Nähe von Jenin ein kleines Begeg-
nungszentrum nach dem Vorbild des 
Beit Al Liqa'. Seit Januar führt unser 
Team dort nun einen wöchentlichen 
Kindertag und eine Frauenstunde 
durch. Es ist ein ganz besonderer 
Dienst, der für unsere Mitarbeiter eine 
große Ermu�gung und Bereicherung 

ist. Die Kinder dort haben wenig 
Abwechslung in ihrem Alltag und 
freuen sich deshalb ganz riesig über 
das schöne Programm. „Es ist unglaub-
lich, wie intensiv die Kinder bei den 
biblischen Geschichten zuhören, wie 
sie Fragen stellen und voller Begeis-
terung die schönen Lieder lernen!“, be-
richtet Nicola, der beim letzten Kinder-
tag im Februar mit dabei war. 

Offene Herzen



Auch die Frauen haben einen Riesen-
hunger nach Go�es Wort. Eman be-
richtet, wie gut die ersten Frauen-
stunden in dem Dorf angenommen 
wurden und wie dankbar die Frauen 
waren, dass sich jemand zu ihnen auf 
den Weg gemacht hat. 

Leider muss der Dienst in Zababdeh 
nun aufgrund des Coronavirus für 
unbes�mmte Zeit ruhen. Doch wir 
freuen uns über den guten Start dieser 
Arbeit und sind uns sicher, dass Go� in 
Zukun� dort viel Frucht schenken wird. 

Als wir vor einigen Monaten begannen, 
einen Freitag im Monat eine ganz-
tägige Schulung für die Mitarbei-
terinnen der Kindertagesstä�e durch-
zuführen, wehrten sich diese mit 
Händen und Füßen. „Wir brauchen 
keine Fortbildung!“ und „Ihr könnt mir 
gerne die fehlenden Stunden vom Ge-
halt abziehen.“ Solche oder ähnliche 
Äußerungen bekamen wir an den Kopf 
geschmissen. Doch unser Leitungs-
team, bestehend aus Johnny, Nicola, 
Eman und Jimmy, gab nicht auf. Lang-
sam, langsam führten sie die Mitarbei-
terinnen an verschiedene Themen 
heran, bis die anfängliche Ablehnung 
sich in Ak�vität und Begeisterung ver-
wandelte. Inzwischen sind die Frauen 
von dem Unterricht keineswegs mehr 
gelangweilt. Sie lernen eine ganze 
Menge über Kommunika�on, Leiter-
scha�, Teamwork und natürlich über 
den Umgang mit den Kindern.

Ein anderes ganz wich�ges Thema ist 
die Kindererziehung aus biblischer 
Sicht. Hierüber referiert Eman bei 
jeder Fortbildung und lässt dabei viel 
Raum für Fragen und Diskussionen. 
Gleichzei�g lernen die Mitarbei-
terinnen, wie sie Go�es Wort an die 
Allerkleinsten weitergeben können. 
Wir haben damit begonnen, die Grup-
penleiterinnen mehr in den biblischen 
Unterricht miteinzubeziehen und nicht 
nur Rozan, die bisher jeden Tag für eine 
Gruppe ein geistliches Programm 
durchführte. So werden die Frauen 
ermu�gt, sich mit biblischen Ge-
schichten auseinanderzusetzen, sie 
kindgerecht aufzuarbeiten und sich 
Spiele oder Bastelarbeiten zur Ver-
�efung zu überlegen. 

Es ist schön zu sehen, wieviel Frucht in 
den letzten Monaten durch die Fort-
bildungen entstanden ist. Wenn die 
Mitarbeiterinnen sich anfänglich 
scheuten, eine Bibel aufzuschlagen, so 
nehmen sie jetzt voller Begeisterung 
an den morgendlichen Andachten teil. 
Man spürt ihren Hunger und ihre 
Erwartung, dass Go� durch sein Wort 
zu ihnen spricht. 

Neben all diesen Bereichen konzen-
trieren wir uns bei den Schulungstagen 
besonders darauf, biblische Inputs zu 
geben und mit den Mitarbeiterinnen 
über ihr persönliches geistliches Leben 
ins Gespräch zu kommen. Dabei geht 
es z.B. um Konfliktlösung oder Ver-
söhnung. Themen, über die man in der 
arabischen Kultur selten spricht. Umso 
wich�ger ist es für das gesamte Team, 

sich damit auseinanderzusetzen und 
Probleme oder Differenzen nicht ein-
fach totzuschweigen. Die Schulungs-
tage stellen den Rahmen für klärende 
Gespräche, gegensei�ges Verständnis 
und Verhaltensänderungen. Es ist 
schön zu sehen, wie das Team dadurch 
wächst. 

Durch all diese Herausforderungen 
und besonders durch den Bibelunter-
richt wächst die geistliche Gemein-
scha� unter den Mitarbeiterinnen. Die 
Frauen sind offener geworden und 

ließen sich z.B. sogar darauf ein, von 
sich selbst und ihrer persönlichen 
Erfahrung mit Jesus zu erzählen. Be-
sonders eindrücklich war das Zeugnis 
von Sawsan: Ihr Mann starb, als ihr 
Sohn noch ein Baby war. Als Witwe 
fühlte sie sich von der Gesellscha� und 
auch von ihrem Arbeitgeber an den 
Rand gedrängt. Sie war einsam und 
wurde von vielen Menschen gemie-
den. Doch durch diese schwere Zeit 
bereitete Go� sie auf etwas viel bes-
seres vor. Sie heiratete einen Witwer  
und begann kurze Zeit darauf, im Beit 
Al Liqa' zu arbeiten. Auf Anhieb fühlte 
sie sich in unserem Zentrum wohl. Sie 
bekam viel Unterstützung, Verständnis 
und Liebe. Mit der Zeit blühte Sawsan 
rich�g auf. Sie begann, Go� mehr und 
mehr zu vertrauen und ist sehr dank-
bar für das neue Leben, dass der Herr 
ihr geschenkt hat. 

Wachstum braucht Zeit
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Anfang März starteten wir un-
ser neues Nachmi�agspro-
gramm. Achtzehn Kinder im Al-
ter von 3 - 12 Jahren haben sich 
dafür angemeldet. Nach dem 
Kindergarten, bzw. der Schule 
bekommen sie bei uns ein war-
mes Mi�agessen und bleiben danach noch bis 18:30 Uhr bei uns. Die Kinder 
sind in verschiedene Altersgruppen eingeteilt. Während die Kleinsten 
hauptsächlich betreut werden, bekommen die Schulkinder Unterstützung bei 
den Hausaufgaben und erhalten zusätzlich einige Unterrichtseinheiten. 
Weiterhin stehen Spiel, Sport und Basteln auf dem Programm. Das Aller-
wich�gste aber ist, dass die Kinder jeden Tag etwas aus Go�es Wort lernen. 
Leider mussten wir diesen neuen Arbeitsbereich aufgrund des Coronavirus 
schon nach einer Woche wieder stoppen. Doch wir freuen uns über diese 
wunderbare Möglichkeit und sind uns sicher, dass sich das Programm nach der 
momentanen Zwangspause bes�mmt sehr gut entwickeln wird. 

Im Moment haben wir genügend Zeit, 
um über den Bauplänen für die neue 
Kindertagesstä�e zu brüten! Wir freu-
en uns schon darauf, unser Zentrum 
wieder voller Leben zu sehen!

Leider gehört das Nachbargrundstück 
uns immer noch nicht offiziell. Nach-
dem die Besitzer in Peru endlich alle nö-
�gen Papiere für den Verkauf vorberei-
tet ha�en, brach die Corona-Pandemie 
aus, sodass sie nicht in die paläs�nen-
sischen Gebiete reisen konnten. Doch 
sobald die jetzigen Reisebeschränkun-
gen wieder aufgehoben werden, kön-
nen wir den Kaufvertrag dann hier vor-
ort abschließen. 

Mehr Infos unter 
guesthouse@beitliqa.org

vom 28.11. - 4.12.2020 im Beit Al Liqa’
mit Christoph Zehendner und 

S�llen Start in den Advent 

Wir freuen uns auf Euch! 

Herzliche Einladung zum 

Johnny und Marlene Shahwan. 

Aufgrund der Corona-Krise ist das Beit Al Liqa' 
auf unbes�mmte Zeit geschlossen. Das bedeu-
tet für uns auch, dass wir keinerlei Einkommen 
haben. Weder von der Kindertagesstä�e, noch 
von der FriedensArche oder vom Gästehaus. 
Wenn es irgendwie geht, möchten wir aber nie-
manden unserer 33 einheimischen Mitarbeiter 
entlassen und in dieser für alle schweren Zeit, 
ihnen auch weiterhin ihr Gehalt zahlen. Uns ist 
bewusst, dass die wirtscha�liche Situa�on in 
Deutschland und weltweit auch sehr leidet. 
Deshalb sind wir besonders dankbar für jeden, 
dem es noch möglich ist, die Arbeit des Beit Al 
Liqa' finanziell zu unterstützen! Ganz herzlichen 
Dank für Eure Hilfe!

Gebetsanliegen

Ÿ dass es Marlene und den am Coronavirus erkrankten 
Mitarbeitern wieder besser geht

Ÿ für die vielen offenen Herzen in Zababdeh
Ÿ für das neue Nachmi�agsprogramm

Ÿ für Go�es Bewahrung und Fürsorge in schwierigen 
Zeiten

Ÿ für die guten Mitarbeiterschulungen der letzten 
Monate

Ÿ für unser gutes Leitungsteam für die geistliche Arbeit

Fürbi�e:Dank:

Ÿ dass durch diese Krise viele Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus kommen

Ÿ dass sich alle Mitarbeiter und auch Marlene wieder 
ganz von dem Coronavirus erholen

Ÿ dass der Kaufvertrag für das Nachbargrundstück bald 
abgeschlossen werden kann

Ÿ dass das Beit Al Liqa’ bald wieder voller Leben ist

Ÿ dass sich das Leben weltweit bald wieder 
normalisiert
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