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       Rundbrief 1/2016 

Schalom liebe Freunde, 

Nicht nur einmal hörte ich Eli, einen unserer Bewohner, sagen: "Wo sind 80 Jahre geblieben?!"  Es ist als ob die Jahre mit 

zunehmendem Alter kürzer werden… 

Es ist fast nicht zu glauben, aber es ist schon wieder ein halbes Jahr her seit unserem 

letzten Rundbrief und 40 Jahre seit das Ebenezer Heim seine Türen geöffnet hat! Am 

14. April haben wir dieses besondere Ereignis mit 350 geladenen Gästen - von denen 

einige extra aus dem Ausland angereist waren - gefeiert. 

Der Grund dieser Feierlichkeit war, Gott für seine Treue die Ehre zu geben. An vielen 

Bemerkungen die wir hörten konnten wir sehen, dass wir unser Ziel erreicht hatten! 

Die Zeitangabe von 40 Tagen/Jahren erinnert uns wohl sofort an die Zeit in der Wüste 

und deren geistliche Bedeutung. Aber in all diesen Zusammenhängen geht es immer 

um eine nur vorübergehende Zeit nach deren Ablauf ein neuer Abschnitt mit 

Segnungen und Herausforderungen beginnt! 

Mit diesen Erinnerungen an Gottes Treue schauen wir im Glauben vorwärts: "Er hat euch vierzig Jahre in der Wüste wandern lassen. 

Eure Kleider sind euch nicht zerrissen, auch deine Schuhe nicht an deinen Füssen." (5. Mose 29,4) Auch wenn wir nicht wissen was 

die Zukunft bringt wissen wir, dass Gott die Zukunft in seinen Händen hält!  
 

Mit diesem Gedanken im Herzen, haben wir uns entschieden zum Anlass des Jubiläums ein Buch herauszugeben, 

das die Gründung des Heims erzählt zusammen mit Photos und Zeugnissen einiger unserer Bewohner durch die 

Jahre hinweg. Das Buch hat den Titel "Erinnert euch was Gott getan hat: das Ebenezer Heim – die ersten 40 

Jahre". Das Buch kann über unsere neue Internet Seite oder durch Kontaktaufnahme mit unseren Sekretärinnen 

erworben werden (vorläufig nur in Englisch). 
 

Wir wollen diese Gelegenheit nutzen und Gott von tiefstem Herzen für den treuen und 

hingebungsvollen Dienst von Dr. Brian (Baruch) Pokroy, unserem geliebten Arzt, 

danken. Brian war unser Arzt in diesen ersten 40 Jahren und ist Ende Juni in den 

Ruhestand getreten. Es gibt keine Worte die wirklich das ausdrücken was Dr. Pokroy 

für uns - Bewohner und Mitarbeiter - war. Er erquickte die Seelen der Gläubigen! 

Seinen Platz füllt Dr. Faith (Hannah) Goldberg aus. Für sie ist die Arbeit mit älteren 

Menschen ein klarer Ruf. Schon vor einigen Jahren hat der HERR 

ihr eine Last für ältere Menschen aufs Herz gelegt und seit damals 

hat sie beschlossen sich auf geriatrische Medizin zu 

spezialisieren. Vor 2 Monaten – zum perfekten Zeitpunkt – hat sie 

ihre Spezialisierung abgeschlossen und war für die Arbeit im Heim 

frei. Es ist für uns eine grosse Erleichterung, dass Gott in seiner 

Gnade uns wieder gute Hände gesandt hat, denen wir die Versorgung unserer Bewohner anvertrauen können. 
 

Am 13-14. April hatten wir unser jährliches Kommittee-Treffen der Gesellschaft. Unter anderem hat das Kommittee über die Pläne zum 

Bau einer Pflegeabteilung gesprochen – und obwohl wir schon eine gute Kosteneinschätzung haben,wird erst endgültig entschieden, 

nachdem wir die endgültigen Angaben geben. In den letzten zwei Monaten haben wir uns mit verschiedenen professionellen Beratern 

getroffen und nachdem diese ihre Arbeit beenden, sind wir in der Lage dem Kommittee genauere Angaben mitzuteilen. 

 Wie viele andere Altersheime die vor vielen Jahren gebaut wurden,erhielten auch wir einen Brief vom Wohlfahrtsministerium  mit der 

Forderung, dass unser Haus dringend Unterhaltsrenovierungen durchführen muss. Die geforderten Renovierungen stehen im 

Zusammenhang mit Standardanforderungen laut Gesetz für Gebäude die so alt wie das unsere sind. Wir haben geplant, diese 

Änderungen als Teil unseres Bauprojekts durchzuführen, aber das Wohlfahrtsministerium stellt diese Veränderungen als Bedingung 

um eine Lizenz für das Jahr 2017 zu bekommen. Mit anderen Worten, auch wenn das Kommittee unserer Pflegestation nicht zustimmt, 

den Unterhaltsrenovierungen können wir nicht ausweichen, weil wir sonst unsere Lizenz fürs Heim nicht erneuert bekommen. 

In Bezug auf die 40 Jahre fühle ich persönlich, dass wir - wie die Kinder Israel - am Ufer des stürmigen Jordan Flusses stehen um 

unsere Vision vom verheissenen Land zu erfüllen. Ich denke, dass Gott in gewisser Weise von uns erwartet im Glauben diesen Schritt 

zu gehen und unsere Füsse in das stürmische Wasser einzutauchen, so dass wir den "Jordan" überqueren können (Josua 3, 9-17). 

Bitte betet, dass der HERR des ganzen Erdkreises uns Weisheit und klare Leitung in dieser Angelegenheit schenkt. 

Dr. Pokroy bekommt beim 40-jährigen 
Jubiläum ein Abschiedsgeschenk 

überreicht 

Zusammen mit Esther Meyer die beim 

Jubiläum für alle Bewohner sprach 

 



 

 

Der HERR hat uns mit wundervollen Volontären gesegnet, einige von ihnen kamen in Gruppen für nur ein paar Tage, die anderen für 

eine Periode bis zu 2 Jahren. Hier ist das Zeugnis einer unserer Langzeit-Volontärinnen. 

Schalom im Namen Jesus dem Messias, Mein Name ist Emma und ich 

bin Volontärin im Ebenezer Heim. 1959 wurde ich in 

Holland in eine christliche Familie geboren. Nach meiner 

Ausbildung in der Krankenpflege habe ich fünf Jahre lang 

in einem Altersheim mit demenz-Kranken gearbeitet. Nach 

meiner Heirat hat uns Gott mit vier wundervollen Töchtern 

gesegnet. Leider ging unsere Ehe nach 12 Jahren auseinander und ich 

musste meine Mädchen allein erziehen. Aber Gott ist gut! Er hat diese 

schwierigen Umstände benutzt um mich näher zu ihm zu ziehen, und in 

diesen schweren Jahren lernte ich Ihm zu vertrauen und mich an Ihn zu 

lehnen, wenn die Umstände mich beschweren wollten. Heute sind meine 

Töchter gross, wunderbare Frauen, die selbständig ihr Leben führen und 

nicht mehr von mir abhängig sind. 

Mit 18 Jahren fing meine grosse Liebe für Israel an. Eines Tages kam in unseren Hausbibelkreis eine messianisch gläubige Frau und 

erzählte uns von ihrem Volk und ihrem Messias. Ihr Zeugnis hat mich tief berührt und in meinem Herzen war das Verlangen geboren, 

Gottes Volk zu dienen. Über viele Jahre hinweg hatte ich  nie die Gelegenheit und eigentlich auch keine Erwartung. Aber Gott ist ein 

wunderbarer Gott! Er rief mich und öffnete alle Türen für mich um in sein Land und zu seinem Volk zu kommen und ihm dort zu dienen! 

Jetzt arbeite ich in Haifa im Ebenezer Heim und lebe in der Volontär-Wohnung zusammen mit anderen Frauen die hier im gleichen 

Heim dem HERRN dienen. Als ich im Juli 2015 hier ankam war es sehr heiss und die Klimaanlage im Ebenezer Heim arbeitete nicht. 

Das war für mich eine "Feuerprobe". Wenn es in Holland diese Bedingungen von Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und starker Sonne wie 

hier gäbe, hätte ich mindestens einen Migräneanfall pro Woche. Doch hier habe ich noch nicht einmal einen einzigen gehabt! Das ist 

ein Wunder aber auch eine Bestätigung, dass dies der Platz ist wo Gott mich haben wollte! Ich arbeite auf der Pflege-Etage als Helferin 

und ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es alte Menschen zu versorgen - sie sind wunderbare Menschen. Auch wenn es schwere Arbeit 

ist und es daher nicht immer einfach ist dort zu arbeiten sehe ich es als Vorrecht diesen Menschen eine gute 

Versorgung zu geben. Wir kümmern uns natürlich um ihre körperliche Versorgung, aber ebenso wichtig ist es für 

ihre geistlichen und seelischen Bedürfnisse zu sorgen. Wir bringen ihnen Jesu Liebe durch Singen und Gebet – 

zusammen mit ihnen oder für sie. 

Manchmal dürfen wir auch Wunder erleben: vor einiger Zeit litt eine unserer Bewohnerinnen unter starken 

Depressionen, war meistens traurig und es war sehr schwer sie zu ermutigen. Eines Tages wurde sie ernstlich 

krank und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort verschlechterte sich ihr Zustand  weiter. Die Situation 

war ernst und wir bangten um ihr Leben. Dem HERRN sei Dank verbesserte sich ihr Zustand ein wenig und sie 

konnte wieder nach Hause insHeim zurückkehren, wo sich ihr Befinden 

immer mehr verbesserte. Obwohl sie sich körperlich fast wieder ganz 

erholte, das Schönste war: ihre Depression war weg! Wir danken dem 

HERRN, dass sie im Moment wieder geistlich u. seelisch stark ist und sich 

freut trotz so mancher Schmerzen die das Alter mit sich bringt. Der Geist 

Gottes wirkt in diesem Heim und darum ist es so gut hier zu arbeiten.  

Dem HERRN sei Ehre! 

                                                                                                            In der Liebe Christi, Johnny und Shoshana Khoury 

Einige unserer Volontärgruppen 

Auf einem Ausflug mit unseren Langzeit Volontären 


