
Zikhron Ya'aqov / Israel, im Juni 2016 

Ich will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, 
und will euch das Land Israel geben.

Ich will ihnen ein anderes Herz geben 
und einen neuen Geist in sie geben.

Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe 
und ihnen ein fleischernes Herz geben, 
damit sie in meinen Geboten wandeln, 

meine Ordnungen halten und danach tun.

(aus Hesekiel 11)
 

Freundesbrief Nr. 22
Liebe Freunde,

dieses Wort begleitete und inspirierte uns während des diesjährigen Shawuot-Festes. Shawuot 
ist einerseits das biblische Erntedankfest, andererseits erinnert man sich daran, wie Mose am 
Berg Sinai die Gesetze Gottes empfing, nachdem er sein Volk aus Ägypten geführt hatte. 

Es war ein bewegender Tag, als wir ca. 70 Überlebende mit 
russischem Hintergrund aus Holon mit den obigen Worten auf
die Existenz und Zuverlässigkeit unseres grossen Gottes 
hinweisen durften. Liegt es doch auf der
Hand, dass ER sein Wort hält! Viele der
Anwesenden flohen vor den Grausamkeiten

der Nazis nach Osten oder wurden dorthin deportiert. Aber der ewige Gott
Israels hat sie wieder gesammelt und ihnen das Land Israel gegeben. 
Unser Geschenk für die Einzelnen untermalte das Gesagte: ein steingraues
Handtuch und ein dekoratives Notizbuch mit Kugelschreiber. Es soll daran
erinnern, wie Gott die 10 Gebote damals auf steinerne Tafeln schrieb, die vielen
Völkern zum Segen und zur ethischen Ausrichtung dienten. Für unsere Tage hat ER
sogar eine Umwandlung der Herzen verheißen!

Vor der Abfahrt nach Holon bekamen wir morgens noch eine 
Extrabestätigung. Es stand uns folgender Vers vor Augen, wo Gott aus 
dem brennenden Dornbusch zu Mose sagt:       

Ich werde sein, der ich sein werde.
Also sollst du zu den Kindern Israel sagen:
'Ich werde sein' hat mich zu euch gesandt.

Dieser Vers stand auch noch in der
Tageslosung, und so blickten wir voller

Zuversicht einem segensreichen Tag entgegen!

Da viele dieser Einwanderer sozial schlecht gestellt sind, bedienten sie
sich gerne an den mitgebrachten Kleidungsstücken aus dem letzten
Hilfsgütercontainer.



Der „Yom HaShoah“ (Holocaustgedenktag) löst bei den betagten Menschen, die wir betreuen, 
oft extrem starke Erinnerungen aus, die viele inneren Wunden erneut aufreißen. Im ganzen Land
ertönen Sirenen und fördern zusätzlich das emotionale Unbehagen. 

In diesem Jahr hatten wir den Eindruck, an keiner öffentlichen Zeremonie teilzunehmen, 
sondern intensiv in stiller Zeit für die Opfer des Holocaust zu beten, und ihnen auf diesem Weg 
Trost zu bringen. Das waren kostbare Stunden, in denen wir in unseren Herzen spürten, wie 
Trauer dem Trost weichen mußte. Auch uns wurde in der Stille eine Ermutigung zuteil: 
Der Sonne zu gleichen, die ohne Ermüden für alle scheint.

Es standen dann einige Besuche bei Gruppen von Überlebenden bevor:

Bei den beiden örtlichen Gruppen fühlen wir uns im
wahrsten Sinne wie „zu Hause“. Diese Menschen 
haben den ganzen Werdegang von uns Deutschen 
vor Ort miterlebt. Trotz mancher anfänglicher 
Schwierigkeiten ist das heutige Verhältnis zu ihnen
durchweg positiv und von aufrichtiger Herzlichkeit.
Lola teilte uns in ihrer bescheidenen Art mit: 

„Gestern vor 77 Jahren bin ich aus Deutschland geflohen.“ Zusammen 
bemerkten wir, dass jener „gestrige Tag“ zufällig der Jerusalemtag war! Bei diesem Besuch 
wurden wir von zwei Freundinnen aus
Deutschland begleitet. Eine der beiden
sang mit talentierter Stimme ein Lied
über Jerusalem, welches unsere Lola sehr

berührte.

Ebenso hatten wir
wieder die Möglichkeit, zwei Gruppen von je 16 Personen aus Nethanya 
zu treffen. Traditionell überreichen wir dort Geschenke, die den 
Empfängern zur Ermutigung und als Zeichen der Wertschätzung dienen 
sollen. 

______________________________________________________________________

Miriam aus Petach Tikvah setzte sich lebenslang nach bestem Vermögen 
als bedingungslose Kämpferin für ihr Land ein. Seit einigen Monaten nun 
stellen wir einen deutlichen Rückgang ihrer Kräfte fest. Welches 
Geschenk wir ihr zum 90. Geburtstag machen könnten, fragten wir den 
HErrn. „Miriams Lobgesang“, erhielten wir als Antwort. In einem Atelier 
fanden wir einen Kunstdruck, der Jerusalem um die Zeit ihres 
Geburtsjahres darstellt. Dieses Motiv fanden wir sehr passend, da Miriam
ihre Geburtstage traditionell in Jerusalem gefeiert hat. Umgehend befahl
sie uns, ein Wandbild im Wohnzimmer gegen dieses auszutauschen.

Und Miriam sang ihnen vor: Laßt uns dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; 
Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.



Unlängst machten wir der kurz vor ihrem 108. Geburtstag stehenden Edna zwei Komplimente: 
„Du siehst aus wie 90!“ und „Mit deinem Alter hast du Karriere gemacht!“  Edna konterte: „90 – 
das war einmal. Und ob ein Alter Karriere ist, weiss ich nicht. Wenn man nur Gutes getan hat, 
das kann man Karriere nennen - und wenn man Bekannte hat, die einen besuchen und im Alter 
nicht vergessen!“
Anfang Juni beging sie dann ihren 108. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Zu Ehren dieses 
Jubeltages überbrachten wir ihr 108 bunte Rosen: So bunt wie ein Leben, und so unterschiedlich
wie die Menschen.
Ihre Freude war unaussprechlich! Sie roch den Duft jeder einzelnen Farbe und spürte dabei den
„inneren Duft“ der Zuwendung vieler Freunde, für die wir stellvertretend bei ihr waren. In 
bewegenden Worten brachte sie ihre Dankbarkeit darüber zum Ausdruck.
Neben ihrem Bett stand eine kleine Flasche Kölnisch Wasser, aus der wir eine Duftprobe 
nahmen. Spaßeshalber fragten wir sie, welcher Duft der bessere sei?

"Heute ist der Duft von 108 Rosen besser!“, antwortete sie 
schelmisch. J

______________________________________________________________________
Ruth Lilian, unsere Musikliebhaberin, überraschten wir mit 
einem besonderen Event: In Absprache mit der Stationsleitung
des Altenheimes in Haifa organisierten wir ein kleines 
Musikvorspiel mit Liedern, vorgetragen und begleitet von den 
beiden Besucherinnen aus Deutschland. Durch diese 
Veranstaltung entdeckten wir dann, wie viele weitere 
deutschsprachige Bewohner es auf dieser Station
gibt! Künftig werden wir mehr Zeit für dortige

Besuche einplanen müssen. Ruth war überwältigt und zu Tränen gerührt. Alle
genossen die gute Atmosphäre und persönliche Zuwendung. Passend zur „Erntedank-
Woche“ überreichten wir für die Station verschiedene Obstsäfte und schenkten
ausserdem jedem Teilnehmer einen kleinen Handschmeichler, ein Herz aus Olivenholz.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Bei Pauline aus Nesher wurden seit drei Jahren die Fenster nicht
mehr geputzt! Mit vereinten Kräften rückten wir diesem und 
anderem Schmutz zu Leibe und sorgten wieder für einen klaren 
Blick auf die Nordküste Israels. Währenddessen legte sie sich zur
Ruhe und sagte: „Ich fühle, als ob Engel in meiner Wohnung 
wären.“  Sie und ihre Familie flohen 1984 aus dem 
kommunistischen Rumänien, und heute lebt sie von einem Minimum 

der israelischen Sozialversicherung. Durch ihren psychischen Zustand ist sie sehr passiv und 
isoliert. Pauline braucht Gebet und regelmässige Zuwendung.



Ruthi aus Zikhron Ya'aqov kommt in ihren Erinnerungen noch nicht zur Ruhe.
Zur Ablenkung fertigt sie unzählige Halsketten an, die ihre Gedanken zur
Konzentration zwingen, damit sie nicht immer in die Vergangenheit
abschweifen. Ihr Auto hat zwischenzeitlich „altershalber“ aufgegeben, aber 
Ruthi hat noch nicht aufgegeben: Mit eisernem Willen befiehlt sie sich mit
ihren über 90 Jahren, täglich einige Runden im örtlichen Hallenbad zu
schwimmen. Deshalb bekam sie von uns eine neue Badetasche mit Zubehör.
_______________________________________________________________________
Margit aus Tel Aviv teilte uns mit, dass über ihr Leben ein Film gedreht werden soll. Darauf 
sind wir schon gespannt! Sie durchlief ihr Schicksal in Sibirien, wohin ihre Familie in ödes Land 
deportiert wurde. Im Angesicht von Kälte, Hunger und wilden Bären suchten sie zu überleben. 
Trotz ihrer bescheidenen Lebensbedingungen ist Margit dankbar, dass sie mit über 90 Jahren 
überhaupt noch am Leben ist!
_______________________________________________________________________

Shoshana hält sich viel im
Vorgarten ihres armseligen
Häuschens auf. Der triste Anblick
einer grauen Erdfläche war
allerdings nicht sehr erquicklich
für sie. Mit immergrünem
Kunstrasen hat der Vorgarten nun
ein ganz neues Gesicht bekommen
und sieht richtig nett und gepflegt aus. Für dieses 
Geschenk war Shoshana überaus dankbar! Wir nutzten 
die Gelegenheit, ihr von Gottes Fürsorge und Liebe zu 
zeugen, der uns auch innerlich auf grüne Weide führt.

_______________________________________________________________________
Leah aus Haifa befand sich seit einigen Monaten in finanziellen
Schwierigkeiten, da höhere Heimkosten ihr Budget überstiegen hatten. Mit der
Hilfe von Spendern war es möglich, ihr diese Sorge vorübergehend
abzunehmen. Vor 2 Monaten verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand
jedoch drastisch, so dass sie vor der Wahl stand, entweder in die
Pflegeabteilung zu wechseln oder häusliche Pflegehilfe auf privater Basis
anzunehmen. Und hierin bestand die Lösung: Einer ihrer Enkel stellte seine
Wohnung zur Verfügung, damit seine Grossmutter dort einziehen und betreut werden kann. Wir 
übernahmen die Umzugskosten und besuchten sie dann in ihrem neuen Zuhause. Weil sich in 
diesem Pflegemodell die staatliche Unterstützung vorteilhafter auswirkt, kommt Leah künftig 
mit ihrem Einkommen wieder zurecht. Gott sei gedankt – und euch auch!
_______________________________________________________________________

Eine neue Bekanntschaft schlossen wir mit Israel aus Herzliya. Nachdem 
wir uns kurz vorgestellt hatten, meinte er: „Also, dann werde ich euch 
jetzt Unterricht geben. Ich mache nämlich aus Juden bessere Juden und 
aus Christen bessere Christen.“  Und er begann, uns aus den Schriften 
vorzulesen, auszulegen und Fragen zu stellen. Wir wunderten uns über die 
Fülle an Weisheit, die Israel in sich trägt. Noch viele Stunden hätten wir 
„zu seinen Füssen sitzen“ können. Von „Mann zu Mann“ wurde ihm dann noch
ein Geschenk überreicht, eine Decke und ein Sofakissen.



Vor einigen Monaten besuchte eine Dame aus Emek Chefer
unseren Kibbutz im Rahmen einer grösseren Gruppe von
Holocaustüberlebenden. Ihre Gefühle beim Besuch der
Deutschen brachte sie anschliessend in einem längeren Brief
zum Ausdruck. Wir sahen es für richtig an, sie daraufhin
persönlich zu Hause aufzusuchen. Dort lernten wir sie als
eine höchst gebildete, von grausamer Vergangenheit
geprägte und innerlich nicht zur Ruhe gekommenen Frau
kennen. Wir waren uns nicht sicher, ob sie es überhaupt wünschte, weiterhin in Kontakt zu 
bleiben. Nach einigen Tagen rief sie bei uns an: „Ich danke nochmal für euren Besuch, über den 
ich nun seither nachgedacht habe. Ich bin ja jetzt alt, aber wenn ihr mich wieder einmal 
besuchen wollt, dann seid ihr herzlich willkommen bei mir!“
Das Einfahrtstor zu ihrem Wohnort stand offen – und die Herzenstür öffnete sich auch!

Und dann sind da noch mehr unserer Freunde, die weiterhin Gebete brauchen, da sie teilweise 
noch immer von den Erlebnissen der Vergangenheit und von den heutigen Schwierigkeiten ihres 
Alltags im „Käfig ihrer unruhigen Seele“ gefangen sind.

 Rosa aus Tel Aviv musste am Knie operiert werden...  
 Viola aus Nethanya ist gesundheitlich stark angeschlagen, und momentan nur telefonisch 

zu erreichen...
 Dora aus Zikhron Ya'aqov ist bettlägerig... 
 Szara aus Bath Shlomo leidet unter Depressionen... 
 Bluma aus Haifa verschmerzt nur schwer ihre Erinnerungen...
 Rosalias verkrüppelter Körper leidet unter Verdauungsstörungen...
 Ilana aus Petach Tikvah hangelt sich von einem Arztbesuch zum anderen... 

… und so weiter...

Liebe Freunde, lasst uns miteinander in der Fürbitte „und so weiter“ machen. Und lasst uns 
göttliches Licht reflektieren, welches Herzen erwärmt und neues Leben sprießen lässt. 

Seid gesegnet und gestärkt durch unseren HErrn Jesus Christus!

Herzlichst aus Israel
von den Familien

Markus & Mirjam Weidner Daniel & Adaja Sperendioano

Kibbutz Beth-El, P.O. Box 166, 3095101 Zikhron Ya'aqov, Israel
E-Mail-Adresse: friends.jabez@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------
Spendenkonten in Deutschland:

Arche - Menschen in Not Hilfsdienste e.V.
IBAN: DE71 5135 0025 0255 007680,  BIC: SKGIDE5F
Sparkasse Giessen, Verwendungszweck: Jabez-Friends

und
Haus Mizpa, 31079 Adenstedt

IBAN: DE44 2599 1528 0421 8612 03, BIC: GENODEF1SLD
Volksbank Hildesheimer Boerde eG, Verwendungszweck: Jabez-Friends
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