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Als aber die Zeit
erfüllt war,
sandte Gott
seinen Sohn...
Galater 4,4

Den güns gsten Augenblick oder bes- zur rechten Zeit in unser Leben eingrei
ten Moment für ein bes mmtes Ereig- und wie er uns segnet.
als wir 1992 hier in Beit Jala ankamen, nis!
Wir möchten Euch aber auch weiterhin
erinnerte mich Johnny sehr o daran,
dass ich für alles in diesem Land einen Schon im alten Testament haben die bi en, für Go es ganz konkretes Einsehr langen Atem haben muss. Für das Gläubigen sehnsüch g und voller Unge- greifen zu beten! Ich habe mein Visum
Sprachelernen, die Menschen, die duld auf diesen Kairos Go es gewartet. nämlich immer noch nicht und das
Kultur und besonders die poli sche Und dann geschah es, das Ereignis, das Warten fällt mir zunehmend schwer.
Situa on. Für alle diese Dinge, so sagte die ganze Welt verändern sollte. Anders Was ist der Sinn dahinter? Wozu soll das
er mir, würde ich sehr viel Geduld zwar, als die frommen Juden es sich ge- alles dienen? Ich habe keine Antworten
wünscht ha en. Aber genau zur rich - auf diese Fragen. Ich weiß nur eines:
brauchen!
gen Zeit und auf die genau rich ge Art Dies ist der Platz, an den der Herr mich,
Wie recht er doch ha e! In diesem Land und Weise: Go sandte seinen Sohn bzw. uns als Ehepaar, ja, als Familie,
zu leben, bedeutet, sehr viel warten zu nach Bethlehem! Endlich war der lang- gestellt hat! Ich warte weiter, bis die Zeit
erfüllt ist...
müssen. Und damit meine ich nicht nur ersehnte Re er da!
die arabische (Un)pünktlichkeit...
In unserem Leben und Dienst hier im Und in der Zwischenzeit arbeiten wir
Es kostet sehr viel Zeit, das Vertrauen Beit Al Liqa’ gibt es auch einiges, auf das hier weiter zu seiner Ehre! Und wir
von Menschen zu gewinnen. Man wir warten. Mal sind wir dabei ganz feiern seine Ankun in unserer kleinen
braucht eine große Por on Geduld, um geduldig, mal können wir die Unge- Stadt Bethlehem!
mit der Kultur klarzukommen. Und es wissheit kaum noch ertragen. Doch in
dauert im wahrsten Sinne des Wortes alledem wissen wir, dass „Go es Zug Wir wünschen Euch ein gesegnetes
eine Ewigkeit, um auf den Frieden in immer pünktlich ist“, wie Johnny sich Weihnachtsfest und einen guten Start in
gerne ausdrückt.
diesem Land zu warten!
das neue Jahr!
Liebe Freunde,

Doch Go hat für alles einen bes m- In diesem Rundbrief möchten wir Euch
mten Zeitpunkt festgelegt. Den Kairos. ein bisschen davon erzählen, wie Go

Herzliche Grüße aus Bethlehem Johnny und Marlene Shahwan

Das lange Warten hat sich gelohnt

S

meinen Augen ablief. Man trug
mich in einen anderen Raum
und fühlte meinen Puls. Es war
kein Herzschlag zu spüren und
ich hörte auf zu atmen. Sofort
wurde ich künstlich beatmet und
der Krankenwagen gerufen. Als der
Re ungsdienst eintraf, sagte der Arzt,
der mich untersuchte, dass es keine
Hoﬀnung gäbe. Ich war tot. Während sie
mich in die Leichenhalle überführen
wollten, fühlte ich plötzlich, dass ich
zurückkehrte in meinen Körper. Aber ich
fühlte mich schwer und müde. Ich
konnte nicht sprechen. Ich konnte den
Sanitätern nicht sagen, dass ich noch am
Leben bin...

Scho
jgchon seit vielen Jahren waren wir auf
der Suche nach einem Mitarbeiter, der
uns in den vielfäl gen Leitungsaufgaben
im Beit Al Liqa’ unterstützt. Es sollte jemand sein, der unsere Vision teilt und
das nö ge Know-How besitzt, um für
unser ständig wachsendes Werk eine
stabile Struktur aufzubauen. Wir sind
sehr dankbar, dass Nicola nun seit Doch Go gab mir eine neue Chance.
einigen Monaten bei uns ist. Gerne stellt Dieses Erlebnis war wirklich der Grund
er sich selbst bei Euch vor:
der Veränderung in meinem Leben. In
diesem Moment begann meine Bezie„Mein Name ist Nicola Kawas. Ich bin 29 hung mit Jesus. Ich gab ihm mein Leben
Jahre alt und komme aus Bethlehem. und fragte ihn, was er mit mir vorha e.
Ich habe BWL studiert und eine Weiter- Ich wollte mich bei ihm bedanken für
bildung im Bereich Projektmanagement das neue Leben, das er mir geschenkt
gemacht. In den letzten Jahren habe ich ha e. Ich wollte ihm etwas zurückgeben
in einigen na onalen und interna o- dafür.
nalen Organisa onen gearbeitet. Bevor
ich im Juni dieses Jahres im Beit Al Liqa’ Damals begann ich, Menschen zu helfen
angefangen habe, war ich etwa fünf und ehrenamtlich zu arbeiten. Viele
Jahre lang bei einer amerikanischen Or- Leute haben das nicht verstanden.
ganisa on hier im Land für verschie- Ohne Bezahlung zu arbeiten, diesen Gedene Programme verantwortlich.
danken gibt es in unserer Gesellscha
nicht. Doch für mich war dieser Weg unIch komme aus einer christlichen Fami- glaublich bereichernd. Vormi ags belie. In meiner Teenagerzeit war ich auf suchte ich die Schule und nachmi ags
der Suche nach Iden tät. Ich ging in eine engagierte ich mich in vielen verschiekatholische Schule und einmal in der denen Bereichen. Eine dieser Arbeiten
Woche gab es dort eine Andacht. Mich war z.B., dass ich um die Weihnachtszeit
hat es nicht besonders interessiert, was zusammen mit ein paar Freunden
dort gesagt oder getan wurde. Mit mei- nachts die Straßen von Bethlehem säunen zwölf Jahren ha e ich andere Priori- berte. Die Mitarbeiter der Müllabfuhr
täten.
kamen o nicht gegen den Schmutz an,
der von den vielen Touristen über die
Eines Tages wurde ich während der Fes age zurückgelassen wurde. Und so
Schulandacht plötzlich ohnmäch g und machten wir den Straßenfegern einfach
ﬁel zu Boden. In diesem Moment war eine Freude...
es, als würde ich neben mir stehen. Ich
sah mich fallen und schaute in die er- Ich machte viele Erfahrungen mit Go .
schrockenen Gesichter um mich herum. Zum Beispiel lernte ich, frei zu beten.
Wie von ferne hörte ich die besorgten Früher ha e ich nur aus Pﬂichtgefühl
S mmen meiner Mitschüler und der vorformulierte Gebete heruntergeplapLehrer. Es war, als ob da ein Film vor pert. Doch jetzt erlebte ich Gebetser-

hörungen und erkannte, wie Go selbst
aussichtslose Situa onen zum Guten
wendete. Meine Beziehung zu Go
wurde immer intensiver und ich kann
mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen.
Schon bevor ich zum Beit Al Liqa’ kam,
ging es mir bei meiner Arbeit niemals
um Geld. Mir sind ganz andere Dinge
wich g. Es geht mir um die Atmosphäre
am Arbeitsplatz, um gegensei ge Wertschätzung, um Hingabe und darum, Teil
einer bedeutenden Aufgabe zu sein.
Und diese Dinge habe ich im Beit Al Liqa’
gefunden.
Die Arbeit im Beit Al Liqa’ ist nicht leicht.
Es gibt immer viel zu tun. Es gibt viele
verschiedene Bereiche. Im Vergleich zu
anderen Organisa onen ist Beit Al Liqa’
ein sehr schnell wachsendes Werk. Man
sieht ganz deutlich, dass Go hinter
dieser Arbeit steht. Viele Menschen
werden durch dieses Zentrum in sehr
posi ver Weise geprägt. Vielleicht sieht
man die Ergebnisse manchmal nicht
sofort. Aber ich bin davon überzeugt,
dass der gute Samen, der durch die Arbeit des Beit Al Liqa’ in viele Herzen
gesät wird, nicht ohne Auswirkungen
bleibt.
Ich sehe auch, wie Go in großar ger
Weise in das Leben von Mitarbeitern
und des gesamten Beit Al Liqa’ eingrei .
Immer wieder erlebe ich, dass Go es
Zeit und sein Plan viel besser sind als
das, was wir uns überlegt haben oder
uns wünschen. Ich vertraue Go es
Weisheit, die sagt, dass er uns zur
rechten Zeit das geben wird, was wir
brauchen.
Ich bin sehr dankbar, dass wir hier im
Beit Al Liqa’ miteinander diesen Glauben teilen, dass wir miteinander beten
und auf Go es Wort hören. Und, dass
wir gemeinsam dafür arbeiten, dass der
Herr uns weiterhin segnet und wir den
Segen an die Menschen um uns herum
weitergeben können!“

Gebetsanliegen

Ein besonders stiller Start in den Advent
Wochenlang ha e ich darauf hingearbeitet: Am Programm gefeilt, den
Belegungsplan erstellt, Emails beantwortet und dann einen Tag vor Beginn
noch die Weihnachtsgestecke gemacht. Alles sollte perfekt sein für den
S llen Start in den Advent. Und zig mal
ha e ich in einer besonders arbeitsreichen Zeit gesagt: „Nach dem S llen
Start wird es bei mir dann auch ein
bisschen ruhiger...“

lassen. So wurde der S lle Start in den
Advent für mich in diesem Jahr besonders s ll!
Danke, wenn Ihr für meine Genesung
betet! Es fällt mir nicht leicht, im
Rollstuhl zu sitzen und nicht mehr meine Arbeiten so machen zu können wie
zuvor.

Ich habe mich aber sehr gefreut, dass
ich die letzten Tage vom S llen Start
Etwa zwei Stunden bevor unser Pro- noch miterleben konnte. Die Gemeingramm am Sonntagabend dann begin- scha , das Singen und Hören auf
nen sollte, passierte es: Ich fuhr mit Go es Wort haben mir sehr gut getan.
dem Aufzug in den Keller, um von dort
die gebügelten Tischsets für den Spei- Insgesamt 45 Gäste nahmen an
sesaal zu holen. Als ich wieder hoch- unserer Freizeit mit Ulrich Parzany und
fuhr und aussteigen wollte, ha e ein Hans-Werner Scharnowski teil. Durch
Mitarbeiter eine Packung Getränke- das besondere Programm wurden sie
dosen direkt vor die Aufzugstür ge- jeden Tag ein bisschen mehr in die
stellt. Ich stolperte darüber und ﬁel so S lle geführt. Dabei war der Wüstenunglücklich hin, dass ich mir zwei tag für viele der Höhepunkt.
Brüche am Unterschenkel zuzog. Die
Schmerzen waren entsetzlich. Der Schon jetzt freuen wir uns auf das
Krankenwagen kam zum Glück sehr nächste Jahr. Christoph Zehendner
schnell und brachte mich in ein kleines wird, auf vielfachen Wunsch, wieder
Krankenhaus nach Bethlehem. Am bei uns zu Gast sein und durch die Tage
nächsten Tag wurde ich operiert und führen.
zwei Tage später schon wieder ent-

Das perfekte Weihnachtsgeschenk
Für das neue Jahr habe ich wieder einen Kalender meiner selbstgemalten Bilder
aus dem Heiligen Land zusammengestellt. Faszinierende Natur, strahlende Farben
und einmalige Perspek ven zeigen Euch Go es wunderbare Schöpfung.
Größe: A3, Preis: 14,90 € zuzüglich Versandkosten.
Der Kalender wird von der DMG verschickt. Hier nochmal die Adresse:
DMG interpersonal, Buchenauerhof 2, 77889 Sinsheim
Tel. 07265-9590, Email: zentrale@dmgint.de
Der Erlös des Kalenders kommt dem Beit Al Liqa' zugute.

Dank:
Ÿ dass Go Marlene bei ihrem Sturz
vor Schlimmerem bewahrt hat
Ÿ für die vielen Kinder, die wir in
unserer Kita betreuen
Ÿ für die verschiedenen neuen
Mitarbeiter: in der Kita, der Küche
und in der Verwaltung
Ÿ für unsere wöchentlichen
Andachten, die uns als Team sehr
gut tun
Ÿ für den schönen S llen Start in den
Advent
Ÿ für die große Spende für das
Nachbargrundstück vom Beit Al
Liqa’, die wir kürzlich erhalten
haben

Fürbi e:
Ÿ dass Marlene bald wieder ganz
gesund wird
Ÿ für viel Kra in unseren alltäglichen
„Kleinigkeiten“
Ÿ für etwas mehr Ruhe und Zeit zum
Ausspannen in der Weihnachtszeit
Ÿ für Marlenes Visums
Ÿ dass Menschen sich von Go
bewegen lassen und den Kauf des
neuen Grundstückes für die Kita
unterstützen
Ÿ für all unsere Programme rund um
die Weihnachtszeit
Ÿ für Frieden in Land
Ÿ dass Gäste in unserem Haus von
Go berührt werden

Vor einigen Wochen bekam ich zufällig
ein Gespräch über WhatsApp mit, das
Johnny mit jemandem aus Peru führte.
Nach ein paar Minuten erkannte ich,
dass es sich um das Land neben dem
Beit Al Liqa' handelte, das wie eine
Zunge in unser Grundstück hineinragt.
Schon seit längerer Zeit beten wir für
das etwa 1300 Quadratmeter große
Bauland. Diese Fläche ist die absolut
letzte Möglichkeit zur Erweiterung
unseres Zentrums. Es wäre ein großes
Problem, wenn dieses Land in andere
Hände fallen würde und in unserer
unmi elbaren Nähe ein Mehrfamilienhaus entsteht. Schon mehrfach ha en
die Besitzer, die vor vielen Jahren
ausgewandert sind, Johnny bedrängt,
ihnen das Grundstück abzukaufen. Und
nun verhandelten die Gesprächspartner am Telefon über den Preis! Ich hörte
den Termin, der als letzten Zeitpunkt für
den Kauf genannt wurde.
„Wie willst du das Geld bis zum Ende des
Jahres zusammenbekommen?“, fragte
ich Johnny einige Zeit später. „Es ist eine
unglaublich hohe Summe und wir
haben nichts in der Hand!“ „Ich habe
keine Ahnung!“, antwortete mein Glaubensheld. „Ich warte einfach darauf,
dass Go eingrei !“
Die Monate vergingen und nichts geschah. Bis uns Anfang November der
Geschä sführer einer christlichen Organisa on besuchte, mit der wir schon
lange befreundet sind. Er fragte uns, ob
wir für irgendein Projekt Geld gebrauchen könnten. Wir dachten natürlich
sofort an das Nachbargrundstück, doch
wir trauten uns kaum, ihm davon zu
erzählen. Wir wussten ja, dass das Land
sehr teuer ist. Als wir dann die Summe

der Spende hörten, waren wir
absolut sprachlos.
Sie deckt genau
ein Dri el des
Kaufpreises!
Wofür wir dieses
Land so dringend
brauchen? Na, für die
Zukun „unserer“
Kinder! Wir möchten auf
dem Land gerne eine neue
Kindertagesstä e bauen!
Seit Jahren haben wir in unserer Einrichtung eine Warteliste von durchschni lich 80 Kindern. Im Moment betreuen
wir 94 kleine Menschen im Alter zwischen 6 Monaten und 4,5 Jahren. Mehr
können wir in unseren Räumlichkeiten
nicht unterbringen. Die Not ist sehr
groß. In den letzten Monaten wurden
drei Krabbelstuben in unserer Umgebung geschlossen und der Druck auf
unsere Kindertagesstä e steigt ständig.
Die Bevölkerung wächst unau örlich.
Jedes Jahr werden allein in der Provinz
Bethlehem 7000 Kinder geboren. Bei
einer Bevölkerung von 217.000 ist das
ein jährlicher Wachstum von 3,2 %. Die
Lebenshaltungskosten sind hoch, die
Gehälter sind niedrig. Viele Mü er
gehen arbeiten, um ihre Männer zu
unterstützen. Sie suchen nach einer
guten Lösung für ihre Kinder!

Familie. Wir bauen gute Kontakte auf
und stehen den Eltern in Erziehungsfragen zur Seite. Durch unseren christlichen Lehrplan und den liebevollen
Umgang erziehen wir die Kinder zum
Frieden. Viele von ihnen kommen
später in unsere Kinderstunden und zu
den Camps. Und Familien verbringen
gerne ihre Freizeit in unserem Zentrum.
Deshalb wünschen wir uns schon lange
eine größere Kindertagesstä e!
Nun sind wir sehr dankbar, dass Go uns
die Türen in Richtung Landkauf geöﬀnet
hat! Wir bi en Euch um Unterstützung
für die noch fehlende Summe von
450.000 €! Uns ist bewusst, dass das
sehr viel Geld ist.

Wir sind dankbar für jede Spende. Und
wir sind gespannt auf das, was Go
durch Euch und unsere Arbeit tun
möchte. Bi e betet in Ruhe für dieses
Schon lange überlegen wir, wie wir Anliegen und guckt, was Go Euch aufs
mehr Raum für Kinder schaﬀen können. Herz legt.
Wir sehen nicht nur den Bedarf, wir
sehen auch die Riesen-Chance! Von B e i S p e n d e n a n d i e D M G b i e
Anfang an war die Kindertagesstä e die Verwendungszweck "P 30633 Beit Al
Grundlage unserer Arbeit. Durch die Liqa Grundstückskauf" angeben.
Kinder erreichen wir o die ganze Bankverbindung siehe unten.

Beit Al Liqa'
Christliches Schulungs- und Freizeitzentrum - Beit Jala
P.O. Box 11477, 91114 Jerusalem, Israel
Tel.: 00972 22 74 5229 Fax: 00972 2275 1257
Email: info@beitliqa.org, Internet: www.beitliqa.org
In Zusammenarbeit mit:

Für Spenden:

DMG interpersonal e.V., Buchenauerhof, 74889 Sinsheim
Tel. 07265-9590, Fax: 07265-959109
Email: Kontakt@DMGint.de, Internet: www.DMGint.de

DMG, Volksbank Kraichgau, IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04, BIC: GENODE61WIE
(Spenden bitte den Verwendungszweck „Shahwan“, sowie gegebenenfalls „Beit Al
Liqa'“ beifügen!)

