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Rundbrief 2/2016 

Shalom liebe Freunde, 
Einer der Hauptgründe der Erhöhung des Pensionsalters in der Welt ist die fehlende Planung auf nationaler und persönlicher Ebene. 

Viele von denen die das Pensionsalter erreicht haben und nicht über Jahre hinweg dafür vorausgesorgt und geplant haben – sei es 

weil sie nicht über das nötige Wissen verfügten oder der Sache zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben – bezahlen heute den 

Preis. Im Rahmen unserer Arbeit im Ebenezer Heim fühlen wir Verantwortung, die ältere Generation von Gläubigen in Israel vor einer 

ähnlichen Situation zu bewahren. Seit jeher haben wir es mit dem Psalmisten gehalten wie in Psalm 71,9 "Verwirf mich nicht in meinem 

Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde." und eine andere Verheissung in Jesaja 46,4 "Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, 

und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten." 

Wir sind dem HERRN dankbar, dass das Entscheidungskomitee der Gesellschaft uns im Oktober die Zustimmung zum Bauprojekt 

inklusive dem Bau einer Pflegeabteilung gegeben hat. Ich habe unseren Unterhaltsmanager David Phillips - der auch Manager des 

Bauprojekts ist – gebeten ein paar Worte über dieses Vorhaben zu schreiben: 

"Vor kurzem hatten wir ein ermutigendes Treffen mit der Abteilung für 

Denkmalschutz der Stadtverwaltung. Da sich unser Heim in der Deutschen 

Kolonie befindet und diese von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurde 

- herrschen strenge Baubedingungen die unter allen Umständen eingehalten 

werden müssen. Eine der Bedingungen ist das Haus der Umgebung d.h. der 

Deutschen Kolonie anzupassen und darum muss es mit Steinen belegt werden 

(zugegeben das sieht gut aus!)  

Amos, unser Architekt, hat mit seinem Entwurf, der all den Bedingungen 

entspricht, sehr gute Arbeit geleistet, so dass wir uns jetzt der Planung weiterer 

Bereiche des Projekts zuwenden können. Die folgende Monate bringen die 

Planung des Strom- und Kommunikationsnetzes, des Notrufsystems, der 

Einbeziehung der medizinischen Ausstattung in den Bau, Wasserversorgung, Klimaanlage, Brandschutzvorrichtungen und 

Brandlöschsystem. Wir haben noch immer einen langen Weg vor uns aber mit Gottes Gnade werden wir es schaffen! 

Auf unserer Webseite halten wir euch auf dem laufenden über den jeweils aktuellen Stand des Projekts – Bau einer Pflegeabteilung: 
 

                 http://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project                  https://www.facebook.com/pg/EbenezerProject/likes 

 

Im Dezember 2016 war ich in Holland und wurde von den Gläubigen dort, die bereit sind unser Projekt zu unterstützen, sehr herzlich 

empfangen. Desweiteren bin ich Menschen begegnet die uns mit noch mehr Gemeinden und Menschen in Kontakt bringen wollen. 

Wir wären euch sehr dankbar wenn auch ihr von unserem dringenden Bedarf einer Pflegeabteilung für an Jesus-Gläubige in Israel 

weitererzählt. Bitte betet zusammen mit uns und für uns die an diesem Projekt mitarbeiten, dass nichts Wichtiges vergessen wird und 

für alles Notwendige gesorgt werden kann und das alles zur Ehre Gottes. Bitte betet auch, dass alle notwendigen Gelder 

zusammenkommen. In einigen Wochen plane ich nochmals nach Holland (9. Feb.) und nach Essen – Deutschland (11.Feb.) zu 

kommen um an Treffen teilzunehmen, die organisiert wurden mit dem Ziel von unserem Projekt an alle die es interessiert 

weiterzuerzählen und Aufmerksamkeit zu erwecken. Für mich ist es wichtig zu betonen, dass der Bau einer Pflegeabteilung nicht eine 

Wahl, sondern eine Bedingung ist. Das Gesundheits- und Wohlfahrtsministerium in Israel hat eine Anordnung herausgegeben, dass 

alle Altersheime in Israel all ihre Abteilungen durch Renovation oder Neubau den neuen Standardvoraussetzungen für Altersheime 

anpassen müssen. Geschieht dies nicht, wird den Heimen die Lizenz zur Haltung ihres Heims entzogen. Kurzum mit dem Projekt der 

Pflegeabteilung steht oder fällt unser Heim. 

Planungsteam: 

David, Amos, Nira, Nurit & Avi 

http://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project
https://www.facebook.com/pg/EbenezerProject/likes


 

Danke für Eure Unterstützung dieses so speziellen Projekts sei es im Gebet oder in praktischer Weise. Wir glauben, dass Gott der uns 

die Last für dieses Projekt aufs Herz gelegt hat auch für all die nötigen Funde sorgen wird die zur Verwirklichung gebraucht werden. 

Beachtet bitte, dass wir ein spezielles Konto für den Bau der Pflegeabteilung eröffnet haben - die genauen Angaben stehen am Ende 

dieses Rundbriefs - Danke!" 

Dr. Faith (Hannah) Goldberg unsere neue Ärztin im Heim hat gerne zugestimmt um etwas von ihren Erfahrungen weiterzugeben: 

Seit einem halben Jahr arbeite ich jetzt als Ärztin im Ebenezer Heim und wurde von Mitarbeitern sowie Bewohnern 

warm empfangen. Nachdem ich die letzten 4.5 Jahre im Carmel Krankenhaus gearbeitet habe ist diese Umgebung 

von gläubigen Menschen für mich ein starker Kontrast; den Tag mit gemeinsamen Gebet der Mitarbeiter 

anzufangen, einer Andacht später am Morgen und der Möglichkeit mit Bewohnern die nicht wohl sind zusammen 

zu beten. Ich lerne hier eine Menge, am meisten von den Bewohnern selber, nicht allein was ihre Krankheit betrifft 

aber was sie sagen und tun. Ein Kommentar von einem dieser alterfahrenen Gläubigen war ungefähr so: "Schau, 

du musst damit aufhören mir all diese Medikamente zu geben, ihr hält die Menschen hier viel zu lange am Leben. Jetzt bin ich seit 1.5 

Jahren hier und bis jetzt ist nur ein Bewohner zum HERRN heimgegangen. Wenn das so weitergeht wird es ewig dauern bis ich bei 

IHM bin." Meine Augenbraue erhob sich vor Überraschung als ich der Weisheit dieses veteranen Gläubigen zuhörte. 

Täglich bin ich Zeugin wie einige der Bewohner mit ihrem schwächer werdenden Gedächtnis zu 

kämpfen haben, es ihnen schwer wird zu laufen und einer langen Liste anderer körperlicher 

Beschwerden die ihre Unabhängigkeit und auch manchmal die Freude am Leben einschränken. 

Aber eines der Dinge das mich am meisten schmerzt ist die fortwährende Einsamkeit mancher 

Bewohner, deren Beziehung zu Familienangehörigen zerbrochen oder sehr distanziert ist, zum 

Teil  auch wegen ihres Glaubens an Jeshua (Jesus) den Messias. 

Zu Beginn des neuen Jahres habe ich ein wunderbares Andachtsbuch vom Heim geschenkt 

bekommen. Die erste Andacht die ich las 

erklärte die Tradition an Weihnachten 

Geschenke zu übergeben komme von den 

drei Weisen – Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Diese Geschenke sind Symbole für Jesus, seine Person, Leben und Wirken; Gold 

symbolisiert seine Gottheit, Weihrauch der Duft seines perfekten Lebens und 

Opfers und Myrrhe das bittere Leiden welches er am Kreuz erduldete. Diese drei 

Geschenke sehe ich auch in unserem Leben; angefangen mit der Annahme 

seiner HERRschaft in unser Leben – Gold, der Duft eines ihm wohlgefälligen 

Lebens – Weihrauch und oft gegen das Ende das kostbarste und schwierigste 

Geschenk des Leidens – die Myrrhe, ein Opfer für unseren König. 

Viele der Bewohner haben wunderbare Geschichten wie sie zum Glauben kamen, ihre 

Zeugnisse wurden erst vor kurzem in dem Buch "Erinnerungen was Gott getan hat: 

das Ebenezer Heim – die ersten 40 Jahre" niedergeschrieben (ein Buch das ich sehr 

empfehlen kann). In meiner Erfahrung ist der Duft eines Gott wohlgefälligen Lebens 

auch trotz Alzheimer-Krankheit weiterhin wahrzunehmen im Leben dieser Menschen. 

Jeden Morgen bekomme ich einen Segensgruss in Jiddisch und Russisch von einer 

früheren Kollegin – Kinderärztin – die heute mit ihrem schwachen Gedächtnis zu 

kämpfen hat, mich aber täglich segnet – manchmal auch mehr als einmal am Tag - 

und mir Gesundheit und Segen für Beruf und Familie wünscht.  

Und dann ist da das Leiden der Bewohner; chronische Krankheiten, Übelkeit, 

Depressionen usw. Ein Grossteil meiner Arbeit besteht darin Wege zu finden sie von diesen Leiden zu erlösen oder sie ihnen 

wenigstens etwas zu erleichtern – mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg. Aber ich bin und werde ermutigt durch diese Bewohner 

die ein Beispiel für mich sind; trotz Schmerzen und Schwierigkeiten haben sie ein gutes Wort, wollen noch immer helfen und schauen 

aus für die Nöte der anderen – das ist das Aroma von Myrrhe im Ebenezer!  

Zum Ende des Jahres 2016 ist unsere langjährige Hausmutter Natalja Bizhko nach fast 22 Jahren Arbeit im Ebenezer Heim in Pension 

gegangen. Wir sind dem HERRN dankbar für sie und ihre Arbeit, eine Arbeit wo man so manches Mal 

rund um die Uhr erreichbar sein muss, grosse Verantwortung hat und wo von einem viel 

Aufmerksamkeit erwartet wird. Möge unser treuer HERR es ihr gnädig vergelten.  

Magda Schächterle, die eine Ausbildung in der Hauswirtschaft besitzt und bis jetzt als Natalias Helferin 

gearbeit hat, übernimmt jetzt diese Position und Verantwortung. Wir beten, dass Gott ihr viel Weisheit 

und Geduld für diese neue Aufgabe schenkt! 
 

Nochmals herzlichen Dank für Eure Gebete,treue Unterstützung und Liebe! 
                  Im HERRN verbunden, Johnny und Shoshana Khoury   

Ein Ausflug zum Zoo 

Kunstklasse mit Jonathan Goldberg 

Rosh Hashanah im Garten 
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IBAN Currency 

IL60 0176 5000 0007 3093 469 Euro 

IL82 0176 5000 0007 3093 655 Swiss Franc 

IL38 0176 5000 0007 3093 477 NOK 

IL38 0176 5000 0007 3093 671 GBP 

IL29 0176 5000 0007 3093 639 US Dollars 

IL19 0176 5000 0007 3079 075 Shekels 

Account name: Ebenezer Home 

Bank name: Mercantile Discount Bank 

Name of Branch: Haifa Business Center 

Address of Bank: 147 Bar-Yehuda St., Nesher 

Bank Number: 17 

Branch Number: 650 

Account Number: See below according to currency  

Swift code: BARDILIT 

 


