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Mit dem Finger am Puls    
von Dr. Faith Goldberg, Ä rztin des Ebenezer Heims 

Eine enge Verbindung – Interview mit Shmuel und Bjorg Aweida 

"Was würde Menschen überraschen über euch zu erfahren?" fragte ich Shmuel und Bjorg. 

Das Interview fand im Erdgeschoss der Bet Eliyahu Gemeinde statt. Shmuel ist der Pastor dieser 

Gemeinde und sein mit Klimaanlage ausgestattetes Büro befindet sich ebenfalls dort. Diese Gemeinde ist ungefähr 

zehn Schritte vom Ebenezer Heim entfernt. 

Die Frage überraschte beide und ihrer Meinung nach gibt es nicht viel was Menschen nicht über sie wissen - da sie am 

gleichen Ort arbeiten und wohnen. 

"Ich renne in meiner Freizeit aber ich hasse es" antworte Shmuel mit einem Lächeln. "Wenn ich könnte würde ich 

Autorennen zu meinem Hobby machen." Shmuel ist vollzeitlicher Pastor und fungiert als der Vorsitzende des Vorstands 

des Ebenezer Heims. Bjorg und Shmuel haben eine lange und tiefe Verbindung zum Heim. Shmuel erinnert sich daran, 

wie er mit 8 Jahren zusammen mit seinem besten Freund Tepo, dem Sohn des ersten Leiters des Heims, durch die 

Gänge des Ebenezer Heims rannte. Shmuel ist mit dem jetzigen Leiter des Heims – Johnny – zusammen aufgewachsen. 

Johnny befand sich eine Klasse über ihm in der gleichen Schule. 

Bjorg kam 1986 aus Norwegen als Volontärin für die NCMI (Norwegische Kirche 

Mission Israel). Ihr Verlangen war, der Gemeinde hier zu dienen und im Ebenezer 

Heim zu volontieren - dadurch bekam sie auch das nötige Visum. Sie begegnete 

Shmuel in Bet Eliyahu wo sie seine Jugendleiterin war. Shmuel und Bjorg heirateten 

in Norwegen. Dort beendete Shmuel auch sein Studium als Pastor. Acht Jahre 

später, nach der Geburt ihrer drei Kinder und der Leitung einer Gemeinde in 

Norwegen kehrten sie nach Israel zurück. 

Shmuels Vater starb und seine Mutter kam für einige Jahre zuhause alleine zurecht. Aber als sich ihre Gesundheit 

verschlechterte riet Shmuel ihr ins Ebenezer Heim zu gehen. Da sie Angst hatte ihre Unabhängigkeit zu verlieren wollte 

sie zuerst nicht. Durch ihren Kontakt zu einigen der Bewohner und dem Personal des Heims veränderte sich diese 

Haltung mit der Zeit und sie war bereit um dort einzuziehen.  

"Die Schwestern und Volontäre haben täglich mit meiner Mutter das Gehen geübt. Da sie unter Parkinson litt kostete 

jeder Schritt Anstrengung. Sie waren unbeschreiblich geduldig mit ihr. Während der letzten Zeit ihres Lebens brauchte 

sie rund um die Uhr Pflege" sagte Shmuel. "Wir waren mitten im Prozess Erlaubnis anzufragen, damit sie weiterhin im 

Ebenezer Heim bleiben konnte, als das Sozialamt verlangte, dass sie innerhalb von einer Woche in ein anderes 

Altersheim mit Pflegeabteilung verlegt werden sollte."  "Du kannst dir vorstellen, was für ein Trauma das für unsere 

ganze Familie war. Gerade als Ratiba auf eine ihr bekannte und sie unterstützende Umgebung angewiesen war, wurde 

ihre Zukunft im Ebenezer Heim ungewiss" sagte Bjorg. 

"Wir sind dankbar, dass meine Mutter heimgerufen wurde bevor diese Versetzung durchgeführt werden musste. Diese 

Sache machte uns deutlich wie wichtig eine eigene Pflegeabteilung für das Ebenezer Heim ist" fügte Shmuel hinzu. 

"Was ist für dich die grösste Herausforderung in Bezug auf deine Verantwortung gegenüber dem Ebenezer 

Heim" habe ich gefragt."Die Nähe" erwiderte Shmuel, "am Platz zu wohnen bedeutet, dass man die ganze Zeit 

verfügbar ist. Das kann alles bedeuten: vom behilflich sein beim Absetzen des Feueralarms bis hin zur 

Auseinandersetzung mit Menschen die unbefugt das Heim betreten haben". 

Shmuel kommt wöchentlich zum Mittagessen mit den Arbeitern und Bewohnern. Man kann sagen, das Ebenezer Heim 

wird durch Shmuel und Bjorgs treue Anwesenheit und Liebesarbeit getragen.
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Brot und Fisch – Andacht 
von Johnny Khoury, Manager des Ebenezer Heims 
 

"Ihr hält zu sehr an euren Bewohnern fest!" wurde ich von einer der jährlichen Inspektorinnen 

"angeklagt". "So ausgedrückt …, dann bekenne ich mich schuldig!" habe ich geantwortet. Das 

geschah während der Zeit wo wir darum "kämpften" Ratiba, die Mutter von Shmuel und noch andere 

pflegebedürftige Bewohner, im Heim behalten zu konnen. Ich erinnere mich sehr gut unter welchem Druck ich damals 

stand – die Inspektorin verlangte, dass alle pflegebedürftigen Personen in andere Heime verlegt werden sollten obwohl 

es keinen Zweifel daran gab, dass sie im Ebenezer die beste Pflege erhielten!  

Ich konnte es nicht verstehen! Warum passierte das alles und was war das Richtige zu tun? Im 1. Petrus 2,12 steht 

geschrieben: "und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure 

guten Werke sehen und Gott preisen am Tage der Heimsuchung".  Aber der nächste Vers ist wie folgt: "Seid untertan 

aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen,…". Diese Angelegenheit brachte mich regelrecht auf meine Knie! 

Der HERR erhörte unsere Gebete und Gott sei Dank musste niemand das Heim verlassen. 

So frustrierend und schmerzhaft dieser Verlauf auch war, er war nicht umsonst. Zurückblickend hat er uns geholfen diese 

Verse auf eine ausgewogene Art zu erfüllen. Einerseits war es eine Möglichkeit ein Zeugnis zu sein und christliche Liebe 

und Fürsorge unabhängig von finanziellen Überlegungen auszuleben, da unsere Bewohner nicht nur Identitätsnummern 

sind, sondern ein Teil unserer Familie. Andererseits hat uns dieses Ereignis dazu ermutigt, den Bau einer eigenen 

Pflegeabteilung ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Jetzt ist der Moment unsere Dankbarkeit darüber auszudrücken, dass 

wir gerade die Nachricht bekommen haben, dass die Stadtverwaltung unseren Renovierungs- und Bauplänen zugestimmt 

hat. Jetzt, nachdem wir die Erlaubnis bekommen haben, können wir weiterschreiten zur nächsten Etappe – professionelle 

Berater hinzuzuziehen und einen Zeitplan für den Bauprozess festzulegen. Die Herausforderung ist gross, aber unser 

HERR ist grösser! Herzlichen Dank für eure treuen Gebete und eure Unterstützung! 
 

Neues bei uns im Heim?  
von Christie Livingstone, Sekreta rin des Ebenezer Heims  
 

Musik hat einen besonderen Platz in unserem Leben. Einige unserer Bewohner sind 

professionelle Musiker, andere haben Familienmitglieder die es sind; aber jeder im Ebenezer singt 

gerne und hört gerne Musik. Musik ist eine Sprache die keine Übersetzung nötig hat, weil sie zu 

unseren Herzen spricht. Das Trio, welches auf unserer Facebook-Seite zu sehen ist, trifft sich einmal die Woche um 

zusammen zu üben. Im Aktivitätsraum hört man immer Musik im Hintergrund. Jeden Donnerstag kommt Jay, spielt für 

eine Stunde Klavier und die Bewohner warten immer schon darauf ihre Lieblingschoräle zu hören. Fern, eine der 

Bewohnerinnen sitzt jeden Morgen nach dem Frühstück am Klavier und spielt. Das Mittagessen beginnt und endet mit 

einem Chorus als Danksagung und auch während der morgentlichen Kaffeepause - die bei schönem Wetter im Garten 

stattfindet - wird gesungen. 

Ausser, dass Musik viele Erinnerungen zurückbringt, kann sie Menschen verbinden und auch Heilung bringen. Auf dieser 

These hat Ilana unsere Sozialarbeiterin vor ungefähr einem Jahr eine Musikgruppe gestartet in der alle Bewohner 

willkommen sind um zu singen, Instrumente zu gebrauchen und Musik und Lieder auszutauschen. Bei diesen Treffen 

kommen viele Themen und Geschichten auf, da unsere Bewohner aus sehr vielfältigen Hintergründen kommen. Manche 

Erinnerungen sind schmerzhaft. Aber da alles was hier mitgeteilt wird innerhalb der Mauern bleibt, fühlen sich die 

Bewohner ermutigt und sicher sich zu öffnen. Sie lernen mehr über einander und fangen an, einander auf neue Art zu 

schätzen und zu verstehen. Gerade weil sie von so verschiedener Herkunft sind ist das wichtig und durchs Mitteilen 

werden die anderen bereichert.  

Bei einem dieser Zusammentreffen, nach dem Hören einer besonders berührenden Geschichte, nahm Ilana ihre Harfe 

und setzte diese Geschichte in eine Melodie um. Beim Zuhören wurden alle sehr still. Dieses war eine besondere 

Erfahrung - das Leben wiedergegeben in einer schönen Melodie. Die Bibel sagt in Zefanja 3,17 "Denn der HERR, dein 

Gott,… und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein". Ich frage mich welche Melodie wird im Himmel gesungen? Eines 

Tages werden wir das Lied hören, welches dort für uns komponiert wurde!  


