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Wenn sich drei Kirchengemeinden in Beit Jala
verabreden…

Dass die Abrahams Herberge Treffpunkt für Gäste aus aller Welt ist, die sich auch immer wieder gern
hier verabreden, ist inzwischen eine erfreuliche Normalität. Wenn sich aber die Verantwortlichen aus
drei deutschen Kirchengemeinden, die dem langjährigen Unterstützerkreis des Gästehauses sowie der
evangelischen Partnergemeinde in Beit Jala angehören, zu einem gemeinsamen Aufenthalt treffen, hat
das schon einen besonderen Charakter.
„10 Tage Heiliges Land mit Schwerpunkt Abrahams Herberge“ – unter diesem Motto stand eine
Begegnungsreise, die Pastorin Ute Schöttler-Block aus Bad Segeberg sowie ihre Kollegen Hago Michaelis
aus Hamburg und Florian Gruber aus Wolfratshausen verantwortlich leiteten. Ziel war es, die bestehenden
Kontakte in Beit Jala zu vertiefen, in vielen Begegnungen Neues zu erfahren und Probleme zu diskutieren
und gemeinsame Aktivitäten für die Zukunft zu erörtern. Der Erfahrungsaustausch der Verantwortlichen
untereinander, gerade auch im Hinblick auf die langjährige Unterstützung aus Deutschland, gehörte zu
den Schwerpunkten.
Die 40 Personen umfassende Gruppe hatte während des Aufenthaltes Gelegenheit, den neuen Bischof
der ELCJHL, Ibrahim Azar, zu treffen; sich mit dem neuen Gemeindepfarrer Ashraf Tannous zu unterhalten
und gleichzeitig auch Kirchenälteste und viele Gemeindeglieder kennenzulernen. Peter Burghold als
Leiter der AH-Öffentlichkeitsarbeit gab einen Überblick über die Historie der mehr als 25-jährigen
wechselvollen Geschichte. Wichtig war auch der Besuch des Projektes Abrahams Zelt, auch hier gab
es Informationen aus erster Hand. Und natürlich hatten die Besucher Gelegenheit, gemeinsam mit den
Kindern zu erleben, wie beispielhaft diese Initiative aus der Abrahams Herberge ist.
Neben diesem „Blick nach Innen“ war für die große Reisegruppe aus drei Gemeinden natürlich auch
ein umfangreiches touristisches Programm vorbereitet, das großen Anklang fand. Viele der wichtigsten
historischen Stätten wurden besucht – von Jerusalem bis zum See Genezareth, von Hebron bis Tel
Aviv, vom Toten Meer bis zu den Klöstern in der Umgebung Bethlehems. Höhepunkt mag für viele die
Wanderung in der Judäischen Wüste gewesen sein: In Dunkelheit ging der Aufstieg beim Kibbuz Almog
auf die Abbruchkante des Jordanischen Grabens, um beim Sonnenaufgang das spektakuläre Farbenspiel
im Osten zu erleben.
Für alle, die erstmals das Heilige Land besuchten, war die Fülle von Eindrücken überwältigend. Für
diejenigen, die schon in Palästina und Israel waren, gab es ganz neue Erkenntnisse und Blickwinkel;
geprägt auch durch das Miteinander unter ganz besonderem Vorzeichen.
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In eigener Sache
Immer wieder werden wir an dieser Stelle über Geld sprechen/schreiben.
Spenden-Aufrufe, Hinweise über fehlende finanzielle Mittel etc. prägen
manche Meldungen und Artikel in unseren Newslettern.
Diese Bitten sind leider das Spiegelbild einer Situation im Umfeld der
Abrahams Herberge. Und zwar seit Beginn an, als das Friedensprojekt vor
über 20 Jahren Gestalt annahm. Ohne die Hilfe von „außen“ gäbe es niemals
das Gästehaus/Hotel, wäre das Kirchengebäude nicht saniert worden, wäre
nie das Jungenwohnheim über einen langen Zeitraum gefördert worden
und hätten viele Menschen aus der Christengemeinde nicht bis heute in
zahlreichen Belangen Hilfe bekommen. Und auch das Projekt „Abrahams
Zelt“ lässt sich nur so realisieren.
Dafür gebührt allen Unterstützerinnen und Unterstützern immer wieder
Dank. Und damit es überhaupt weiter gehen kann, wird an dieser Stelle
auch in Zukunft darum gebeten, Abrahams Herberge nicht zu vergessen.
Dazu gehören letztendlich auch die Bitten um Besuche in Beit Jala!
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