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Gelobt sei Gott, der mein

Liebe Freunde,

Gebet nicht verwirft noch

wir sind dankbar für unser engagiertes Team und ein voll belegtes
Haus mit sehr netten Gästen. Mit diesem Freundesbrief möchten wir
euch besonders Anteil geben, wie wir die spannenden Wochen im
Mai erlebt haben. Zuvor aber ein lustiges Ereignis: UNO Gipfel“ im
Johanniter-Hospiz

seine Güte von mir
wendet.

Psalm 66,20

Im Mai begleitet uns dieser
Wochenspruch nach dem Sonntag
„Rogate“. Betet! Gott lädt uns ein
zu beten, zu bitten. Jesus hat
seinen Jüngern die Zusage
gegeben: wer bittet, dem wird
gegeben, wer sucht, der wird
finden, wer anklopft, dem wird
aufgetan (Matth. 7,8).
Die meisten Gäste werden hier im
Haus vom Gebetsruf des Muezzin
geweckt, der am frühen Morgen
schon mahnt: Beten ist besser als
Schlafen. Danach hört man dann
bald die ersten christlichen Pilger
singend und betend vor unserem
Haus an der siebten und achten
Station der Via Dolorosa stehen.
Ernst nehmen es auch die Juden,
die z.B. bei der Abenddämmerung
auf der Autobahn einfach rechts
ranfahren, aussteigen und beten.
Am Freitagabend sind wir oft an
der Klagemauer berührt davon,
mit welcher Inbrunst dort gebetet
und dann gefeiert wird.
Wir reihen uns auf unsere Weise
mit unseren Morgengebeten im
Haus ein, singen, loben und bitten
täglich um Gerechtigkeit und
Frieden.

Während des orthodoxen
Osterfestes ist es bei uns
unerwartet zu einem „UNO
Gipfel“ gekommen. Die
Polizei hatte uns darum
gebeten, während des
Osterfestes eine zusätzliche
Funkstation auf dem Dach
einrichten zu dürfen. Unter
unseren Gästen hatten wir
eine Familie mit zwei Kindern, die natürlich sehr neugierig auf die
bewachenden Soldaten waren, die ihrerseits Freude an den Kindern
und der Abwechslung hatten. Und so kam es dann zum „Uno Gipfel“:
Die Kinder haben einfach begonnen, den Soldaten das UNOKartenspiel beizubringen. Sie konnten sich kaum verständigen, hatten
aber sehr viel Spaß miteinander. Ein sehr schönes Bild.
Spannende Wochen:
Seit Monaten war zu befürchten, dass es vermutlich um den
Zeitpunkt der Eröffnung der amerikanischen Botschaft in Jerualem zu
Ausschreitungen kommen wird. Aber das Ausmaß und wie das unser
Leben beeinträchtigt, konnte niemand voraussehen. Wir mussten
geduldig abwarten.
Dann kam die spannungsvolle Woche. Am 13. Mai wurde der
Jerusalemtag gefeiert, die Wiedervereinigung Jerusalems während
des Sechtagekriegs. Tausende Israelies sind mit Fahnen geschmückt
laut feiernd durch das Damaskustor zur Klagemauer gezogen, eine
große Provokation für die dort lebenden Palästinenser. Am 14. Mai
fand dann die Eröffnung der amerikanischen Botschaft statt. In
Jerusalem blieb es ruhig, im Gazastreifen kam es zu über 50 Toten
und unzähligen Verletzten. Am 15. Mai war der Tag der Nakba, der
Tag an dem sich die Palästinenser der Vertreibung im
Unabhängigkeitskrieg erinnern. An diesem Tag haben einige tausend
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Christen aus aller Welt einen pro-israelischen Flaggenmarsch (March
of the Living) in Jerusalem veranstaltet. Am 16. Mai haben die
Palästinenser ihren Fastenmonat Ramadan begonnen, bei sehr
großer Hitze in Jerusalem. Am Samstag, 19. Mai haben sich tausende
Palästinenser zum Freitagsgebet auf dem Tempelberg versammelt,
die Zugänge zur Altstadt wurden teilweise gesperrt, Israelies konnten
aus Sicherheitsgründen nicht mehr durch das Damasgate zur
Klagemauer gehen. Am Sonntag, 20. Mai feiern die Juden Shavuot
und die westlichen Christen das Pfingstfest.

Wir sind betroffen von der Eskalation der Gewalt an der Grenze zu
Gaza. Hier in Jerualem war eine permanente Spannung zu spüren,
aber es ist Gott sei Dank zu keinen größeren Gewaltausbrüchen
gekommen. Wir hatten und haben das Haus voll belegt, die Gäste
waren nur beeinträchtigt, wenn aufgrund der vielen Veranstaltungen
Straßen gesperrt waren oder die Straßenbahnen nicht fuhren. Am
Frühstückstisch gibt es viele Gespräche, Meinungen, Nachfragen. Wir
hoffen darauf, dass es nun etwas ruhiger zugeht und dass vor allem
sinnvolle politische Lösungen für den Konflikt gefunden werden.
„Es wird mal wieder eng.

Öfters fragen uns Gäste am
Frühstückstisch, was wir über die
Jahre als anstrengend oder herausfordernd empfinden. So viel fällt uns
dazu nicht ein, die positiven
Erlebnisse überwiegen bei weitem.
Wir genießen die unglaubliche
Vielfalt in der Altstadt.

Herausfordernd ist öfters die Enge in der Altstadt an den Feiertagen
oder wenn z.B. unzählige Touristen von einem Kreuzfahrtschiff aus
Haifa zusätzlich die engen Gassen fluten. Unsere Einkaufswege mit
Lebensmitteln, Gemüse und Getränken werden dann recht mühsam.
Ganz eng wird es jeweils am Samstag des orthodoxen Osterfestes.
Wenn dann am frühen Nachmittag das heilige Feuer durch die
Straße getragen wird, gibt es ein unglaubliches Gedränge und zudem
haben viele Besucher brennende Kerzen in
der Hand. Ein Großereignis der letzten Zeit
war der Auftakt des „Giro d‘Italia“ Anfang
Mai in Jerusalem. Wir sind froh, dass
dieses grösste Sportereignis der Geschichte
Israels reibungslos verlaufen ist.
Jubiläum: Im Oktober dieses Jahres
werden wir das 25jährige Jubliäum des Christus-Treff im JohanniterHospiz feiern. Dazu werden einige ehemalige Hausleiter nach
Jerusalem kommen, gemeinsam mit unseren ehemaligen und
gegenwärtigen CT-Leiterehepaaren Elke und Roland Werner und
Elisabeth und Ulrich Hilzinger. Wir sind dankbar für 25 Jahre
Segensgeschichte hier in Jerusalem und freuen uns auf
Begegnungen. Über eine Sonderspende für unsere Arbeit anlässlich
dieses Festes würden wir uns sehr freuen!

Unser Volontärsteam

Inzwischen haben Claudio Dangmann
und Beke Lötters ihre Volontariatszeit
beendet und sind zum Studium bzw.
Weiterstudium nach Deutschland
zurückgekehrt. Wir freuen uns, dass
Salome Unterderweide (rechts) bis Ende
Juni bleiben kann.

Hans Kautz ist Anfang März gekommen,
er bleibt bis August. Jakob Schepp ist
Mitte Mai gekommen und bleibt bis in
den Juli. Ab September haben wir dann
wieder ein festes Team Juli 2019

Sanierung Mauerkrone auf der Dachterrasse

Unser Handwerker Gaby, mit dem wir
die meisten Reparaturen und Renovierungen durchführen, gehört über die
Jahre nun auch schon sozusagen zum
erweiterten Volontärsteam.

Liebe Grüsse aus Jerusalem
Elsa und Michael Mohrmann
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