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

Jeder Fahrradfahrer hier weiss, dass Haifa ein Ort mit vielen Hügeln ist! Als ich das erste 
Mal die "Freud-Steige" –  eine steile Strasse, die unten am Mittelmeer anfängt und oben 
am Carmelberg endet – hochgefahren bin, bekam ich schon nach dem ersten Drittel einen 
Wadenkrampf. Die nächsten paar hundert Meter habe ich geschnauft und geschwitzt und noch bevor ich oben 
ankam bin ich abgestiegen und den Rest zu Fuss nach oben gelaufen. 
 

Als Ärztin des Ebenezer Altersheims, bin ich täglich Zeugin dessen, wie schwierig es für die Bewohner ist die 
Gipfel des Alters zu ersteigen. Seien es chronische gesundheitliche Beschwerden, Einsamkeit, Verlust von 
Geliebten usw., die Anzahl der Gipfel die man am Ende seines Lebens noch ersteigen muss ist nichts für 
Verzagte. Wir brauchen die Beispiele derer, die diesen Aufstieg vor uns geschafft haben, die Ermutigung 
derjenigen die jetzt mit uns zusammen laufen, und wir haben eine Verantwortung für diejenigen die hinter uns 
laufen. 
 

Als Einrichtung steht das Ebenezer Heim vor vielen Herausforderungen. Im kommenden Jahr hoffen wir mit 
dem Bau einer zusätzlichen Etage und der Renovierung des ersten Stockwerks beginnen zu können. Diese Etage 
wird zu einer Pflegeabteilung mit 14 Betten für unsere pflegebedürftigen Bewohner umgebaut. Wir befinden 
uns gerade in der letzten Phase der Planung und sind damit beschäftigt die Finanzierung zu bewältigen. Für 
unser Heim ist das ein grosses Unternehmen und wir brauchen dringend Eure Gebete. Wir haben Calebs Gebet 
übernommen – welcher im Alter von 85 Jahren betete:  
"So gib mir nun dies Gebirge, …" Josua 14, 12. 
 

Welcher Mensch hat Euch in eurem Leben inspiriert und beeinflusst? Euch einige der wichtigen 
Voraussetzungen zur Bergbesteigung - wie Hoffnung, Erkenntnis, Vision, Ausdauer - vorgelebt? 
Auf dem Schreibtisch meines Vaters – zwischen vielen Patientenakten, Gebetsbriefen, Entwürfen von 
Augenkliniken – befand sich in einem einfachen 
Rahmen ein Motto: "Der Aufstieg".  
So manches Mal hat mich dieses Motto iritiert. 
Warum musste mein Vater im Alter von 67 
Jahren noch einmal eine umfangreiche Mission 
in Zentralasien anfangen, obwohl er sich doch 
eigentlich schon im Rentenalter befand? Als er 
das letzte Mal sein Heimatland Neuseeland 
besuchte haben meine Mutter und ich ihn begleitet. Er war damals 80 Jahre alt und seine Krebskrankheit in 
seinem Körper weit ausgebreitet. Mit auf diese Reise nahm mein Vater 
eine Mappe mit Projekten an denen er noch immer beteiligt war und 
andere deren Anfang er hoffte noch sehen zu können. Jetzt in meinen 
Fünfzigern fange ich an seine Vision und seine Ausdauer zu schätzen. 
 

Danke, dass Ihr an unserer Seite geht, das Ebenezer Heim mit Euren 
Gebeten unterstützt, für Eure Zeit und Eure Spenden. Wir sind auf 
Eure Ermutigung und Begleitung während unserer "Reise" 
angewiesen. Wir würden gern mit Euch in Kontakt bleiben. Schaut 
doch einmal rein auf unserer Website: www.ebenezer.co.il oder plant 
mal einen Besuch bei uns im Heim ein. Wir freuen uns Euch zu 
empfangen und Euch unser Heim zu zeigen. Ihr könnt die Bewohner kennenlernen und mehr über unsere Arbeit 
und unser Bauprojekt erfahren. Es ist am Besten Ihr sagt Bescheid bevor Ihr kommt. 

Der Aufstieg 
"Mach uns zu Deinen Bergsteigern; 
so dass wir nicht an den niedrigen Plätzen stehen bleiben. 
Erfülle uns neu mit Hoffnung - Gott der Hoffnung, 
so dass wir ohne Zagen den Berg besteigen 
als würden wir Ihn den Unsichtbaren sehen." 

Ausflug zum See Genezareth 
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Brot und Fisch – Andacht 
von Johnny Khoury, Manager des Ebenezer Heims 
 

Wenn Menschen mich fragen wie es ist in einem Altersheim zu arbeiten so antworte ich 

gewöhnlich: "Nicht langweilig". In der Tat gibt es hier nie einen tristen Moment. Anfang 

Juni feierte ich mein 20-jähriges Arbeitsjubiläum im Ebenezer Altersheim, davon 15 Jahre als 

Manager. Während dieser Jahre hat sich mein Wissen ums Alter und Älterwerden vertieft und ich habe mehr 

Erfahrung bekommen, aber die Herausforderungen bleiben bestehen und werden vielleicht sogar intensiver. 

Ebenezer war und ist für mich eine "Schule des Glaubens". Finanzielle Herausforderungen, und endlose 

Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen Kreisen (Bewohner und deren Familien, Angestellte, Volontäre, 

örtliche Behörden und Einrichtungen, usw.) All dies bringt Herausforderungen mit sich. Oft bete ich im Licht von 

Psalm 121, 1-2 "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Ich frage mich für was 

stehen diese Berge? Dann realisiere ich, dass diese Berge die grossen Herausforderungen mit denen wir in 

unserem Leben konfrontiert werden bedeuten. Wahrlich, meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 

gemacht hat. 

Aber was bedeutet dies in der Praxis? Soll ich Gott um Kraft bitten diese Berge zu ersteigen? Natürlich ist 

das eine Möglichkeit aber es gibt noch eine zweite: nämlich Gott zu bitten diese Berge zur Ebene zu 

machen! 

Sacharja 4:6-7 Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Es soll nicht 

durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. 

Wer bist du, du grosser Berg, der du doch vor Serubbabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den 

Schlusstein, so dass man rufen wird: Glück zu! Glück zu! Gott ist nicht nur der Schöpfer des Himmels und der 

Erde, es steht geschrieben: ER versetzt Berge, ehe sie es innewerden; (Hiob 9, 5a). 
 

Unser Renovierungs- und Bauprojekt (der Bau einer Pflegeabteilung usw.) ist für uns ein Riesenprojekt 

vergleichbar mit dem Mount Everest, aber wir glauben, dass Gott durch vereintes Gebet diesen Berg eben 

machen kann. Unser Gebet ist, dass der HERR der "Schlusstein" dieses Unternehmens ist. 
 

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

Wir haben das neue Jahr mit der Begrüssung einer neuen Bewohnerin, Natalie, 

angefangen. Sie kam am 01. Januar freudig und aufgeschlossen bei uns an, und hat sich 

schnell an ihr neues Leben gewöhnt und sich als Teil der Ebenezer Familie gefühlt. 

Zwischen Ende Januar und Ende Mai sind – eine nach der anderen - fünf unserer Bewohnerinnen heim zum 

HERRN gegangen. Wir sind dankbar, dass wir sie kennen durften und für die Jahre die sie bei uns im Heim waren. 

Letzte Woche hatten wir eine Gedenkversammlung, und viele Bewohner und Mitarbeiter erzählten, wie sehr 

sie gesegnet wurden durch diese fünf Schwestern, die jetzt auf den Strassen des Himmels wandeln. Sie haben 

das Leben vieler Menschen berührt und bereichert, bevor sie selbst schwach wurden. Eine unserer treuen 

Besucherinnen im Altersheim – Carol – erzählte, was für ein Vorrecht es für sie war, die drei letzten Wochen 

von Miassars Leben mit ihr verbringen zu dürfen. Miassar konnte nicht mehr sprechen doch ihre Augen 

sprachen von der Liebe Gottes. 

Wir beten weiter und bereiten uns für die Ankunft einer neuen Bewohnerin im Juli vor. Die Sommerhitze ist da 

und mit ihr die ständige Herausforderung das Haus für unsere wertvollen älteren Brüder und Schwestern 

angenehm zu halten. Bitte betet mit uns, dass Gott unsere Bewohner durchträgt und ihnen beisteht, und für 

unsere Mitarbeiter um Weisheit, Liebe, Mitgefühl und Geduld bei ihrem Dienst. 


