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Rundbrief   1/ 2015 
Shalom liebe Freunde! 
 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg: aber der HERR allein lenkt seinen Schritt (Sprüche 16,9) In eines Mannes Herzen sind 

viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des HERRN. (Sprüche 19, 21). In den letzten Monaten haben wir aufs Neue erleben 

dürfen wieviel Trost und Zuversicht in diesen Versen steckt. Oft bringt die Möglichkeit zu Entscheiden für uns Verwirrung und 

Hilflosigkeit mit sich - insbesondere wenn wir zwischen verschiedenen Varianten die Wahl haben. Was für ein Vorrecht besitzen wir, 

dass wir uns an Gott den Allmächtigen wenden dürfen und Ihn um Leitung fragen können. Was für ein Segen,Seine Leitung immer 

wieder erleben zu dürfen, jedes Mal auf andere Weise, aber immer zum Besten! 
 

Am 05. Mai haben wir unsere Bewohner zu unserem 

jährlichen Tagesausflug mitgenommen. Schon Wochen 

zuvor habe ich, Shoshana, zum HERRN gerufen und um 

Leitung für den besten Platz gefragt. Da unsere Bewohner 

älter und schwächer werden wird es für uns zur 

Herausforderung einen geeigneten Platz für einen Ausflug 

zu finden; ein Platz ohne lange Anfahrtszeit, auch für 

Rollstühle geeignet, mit passenden Toiletten, an der 

frischen Luft, interessant und wo es nicht weit entfernt 

einen Platz zum Mittagessen gibt! 

An dem Tag, den ich für meine Expedition ausgesucht 

hatte, bat ich den HERRN nochmals vorauszugehen und 

mich zu leiten. Ich hatte vor in die Gegend von Zichron 

Ya'acov zu fahren auch wenn wir dort schon mehrmals 

zuvor waren; also legte ich eine CD mit Lobpreis-Liedern in den CD Player und fuhr los. Mein Plan war eine Obstplantage mit der 

Möglichkeit zum Selberpflücken von Früchten der Saison oder eine interessante Weinkellerei zu finden. Die Weinkellerei die ich besuchte 

war trostlos und duster und die Obstplantage ohne Schatten und ohne Toiletten. Der Plantagenbesitzer der meine Enttäuschung 

bemerkte, hatte eine Idee… Er erzählte mir von den Erdbeer-Pflückhäusern im Kibbutz Gan Shmuel in der Hadera Gegend. Ich fand die 

Telefonnummer und war in 20 Minuten dort. Der HERR hatte mich zu diesem lieblichen Platz geführt mit wunderschönen, süssen, roten 

Erdbeeren die nur darauf warteten gepfückt zu werden. Zwei der Gewächshäuser waren zugänglich für Rollstühle und die Erdbeeren 

befanden sich dort entweder in Hüfthöhe oder hingen in Töpfen von der Decke - speziell für ältere Menschen oder Menschen in 

Rollstühlen! Es gab Toiletten und ein sehr gutes orientalisches Restaurant nur 5 Minuten Fahrzeit entfernt. Hallelujah! 

Der Ausflug wurde ein Erfolg und das Wetter war perfekt. Diejenigen Bewohner die daran teilnehmen konnten waren glücklich beim 

Pflücken und Geniessen der Beeren. Zum Schluss bekam jeder Bewohner ein Schälchen das er füllen konnte um mit nach Hause zu 

nehmen. Desweiteren wurde uns durch einen Filmvortrag der Anbau von Erdbeeren und die Bienenzucht erklärt. Wir preisen Gott, 

dass Er, in dessen Händen sich die Kontrolle der ganzen Welt befindet, auch zärtlich für die täglichen Bedürfnisse von uns seinen 

schwachen Kinder sorgt . 
 

In gewissem Sinne war die Planung des Volontäre-Ausflugs einfacher, aber auch hier mussten wir die körperliche Kondition eines jeden 

in Betracht ziehen… Im ersten Teil des Ausflugs besuchten wir das 

einfache Heim unseres bescheidenen ersten Ministerpräsidenten, 

David Ben-Gurion, in der Negev-Wüste. Danach machten wir eine 

Wanderung auf einem der Wanderwege in Ein Avdat. Im Vergleich 

zu anderen Malen mussten wir hart arbeiten um unser Mittagessen 

vorzubereiten -aber der Aufwand hat sich sicherlich gelohnt … 

Kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste?  

Du bereitest vor mir einen Tisch! 

   Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig!               
Volontäre beim Bibelstudium�  



Während der vergangenen Monate hatten wir die Freude zwei neue Bewohnerinnen in die Ebenezer Familie  aufzunehmen, Yafa aus 

Nahariya und Antoinette aus Jerusalem. Leider mussten wir andere Kandidaten - aufgrund unserer beschränkten Erlaubnis nur 

selbständige oder gebrechliche Personen aufzunehmen – abweisen. 

Wir befinden uns jetzt in den allerletzten Phasen der Planung der Pflegestation und das Gesundheitsministerum verlangte ein paar 

kleine Veränderungen in den Plänen. Nach deren Genehmigng müssen wir noch die Zustimmung des  Heimatfront-Büros  und der 

Stadtverwaltung abwarten. Bürokratie ist ein Teil des Prozesses und obwohl es oftmals frustrierend ist, ruhen wir in dem Wissen, dass 

es keine Zeitverschwendung ist, sondern ein Teil Seiner perfekten Planung. 

Wir haben noch einen ziemlichen Weg vor uns, aber wenigsten haben wir eine Richtung eingeschlagen …wir planen weiter, aber der 

HERR lenkt! 

Vor ungefähr einem Monat wurde unsere liebe Rosa ins Krankenhaus für eine Hüftoperation aufgenommen, unerwartet starb sie dann 

am Morgen des Operationstages. Wir wissen bei Gott gibt es keine Fehler und in seiner Gnade hat Er ihr 

Leiden erspart. 

Rosa wurde 1922 in der Ukraine , als eins von vier Kindern einer jüdischen Familie, geboren. Sie machte die 

grosse Ukrainische Hungersnot von 1933 mit und zog später mit ihrer Familie nach Leningrad. 

Als 19-jährige überlebte sie die Belagerung von Leningrad - sie arbeitete als Helferin in einem Krankenhaus. 

Rosa studierte Sprachen in Leningrad und arbeitete als Französisch- und Deutschlehrerin. Sie war zweimal 

verwitwet und verlor ihre einzige Tochter  wegen unzureichender medizinischer Versorgung. 

Dass ihre Stief-Enkelkinder sie wie eine echte Grossmutter behandelten und in ständigem Kontakt mit ihr 

standen sagt viel über ihr Verhältnis zu anderen Menschen aus. 

Nach dem Ende der Perestroika war es für Christen möglich Russland zu besuchen und 1985, im Alter von 63 

Jahren, begegnete Rosa Menschen aus Finnland und begann mit ihnen zusammen die Bibel zu studieren. Von ihnen lernte sie, dass 

Gott das jüdische Volk liebt. Als die Juden aufgerufen wurden nach Israel einzuwandern hatte sie es in sich darauf einzugehen und 

am 31. Dezember 1990 erreichte sie Israel – alleine und gerade ein paar Tage nach ihrem 68. Geburtstag. 

Nach ihrer Einreise nach Israel wurde ihr 1991 die Medaille "Fighter Against Nazis" überreicht. Rosa bekam eine Wohnung in Afula 

und ihre finnischen gläubigen Freunde erzählten ihr, dass es in Afula eine Zusammenkunft von Gläubigen gab - zuerst hatte Rosa mit 

ihnen aber keinen Kontakt. In der hebräischen Sprachschule "Ulpan" knüpfte sie Freundschaft  mit der Mutter eines Gläubigen dieser 

Zusammenkunft und so hatte sie der HERR in Seiner Fürsorge zu ihrem neuen geistlichen Heim geleitet! 

Rose fing an Nachbarsfrauen in ihre kleine Wohnung einzuladen und zusammen mit Hilary, ihrer neuen Freundin, brachten sie ihnen 

das Evangelium. Für 14 Jahre war sie ein treues und aktives Mitglied dieser Versammlung. Als ältestes Mitglied dort war sie eine Oma 

für viele. Nachdem ihr Gesundheitszustand sich verschlechterte und es für sie schwer wurde alleine in einer Wohnung im 4. Stock und 

ohne Aufzug zu leben half ihr die Gemeinde umzuziehen und im Jahr 2005 kam Rosa ins Ebenezer Heim. 

Wir alle vermissen ihr liebes Lächeln und sanftes Wesen. In den letzten Jahren jedoch hat sie körperlich sehr gelitten und darum sind 

wir sehr froh, dass sie jetzt wirklich ohne Schmerzen ist und die "Istina" (Wahrheit in Russisch) - die wirkliche Wahrheit der Erlösung - 

kennt. Auf  Wieder-Sehen Rosa! 
 

 
 

Unsere grösste und dringendste Herausforderung im Moment ist die Installation von zwei neuen Kompressoren für das Klimaanlagen-

System. In unserem letzten Rundbrief  haben wir dem HERRN für die noch warmen Tage während der Installation der neuen 

Heizungsanlage gedankt, jetzt danken wir Gott, dass die Sommertage noch nicht zu heiss und unerträglich sind… Vor ein paar Monaten 

haben wir die Kompressoren von China bestellt aber bis jetzt sind sie noch nicht im Hafen angekommen. Wir haben alle Vorbereitungen 

für die Installation fertig und hoffen, dass wenn ihr diesen Brief bekommt wir schon unsere neue Klimaanlage geniessen koennen. 
 

Nochmals herzlichen Dank fuer Eure andauernden Gebete und wir wären Euch dankbar, wenn Ihr auch während der Sommermonate 

an uns denkt. Wie auch in den vergangen Jahren ist es eine Herausforderung die Arbeitsroutine beizubehalten wenn die Arbeiter mit 

ihren Familien in den Urlaub gehen möchten. 

          In der Liebe Jesu 

Johnny und Shoshana Khoury 

Rosa Paley 

"Lobet unsern Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchten, beide, klein und groß!" 


