
Liebe Freundinnen und Freunde von Beit Emmaus!

Normalerweise begrüßt Sie/Euch an dieser Stelle Sr. 
Hildegard. Da es aber in dieser Ausgabe vor allem um 
sie und und ihren nun schon zehn Jahre andauernden 
Emmaus-Weg gehen soll, hatte sie mich gebeten, diesmal 
das Vorwort zum Thema „Dankbarkeit“ zu schreiben.

Bei meiner Recherche dazu stieß ich auf ein Wort des 
französischen Bischofs Jean-Baptiste Massillon aus dem 
18. Jahrhundert: „Dankbarkeit ist das Gedächtnis des 
Herzens.“ Ich denke, dass viele, wenn sie an ihr persön-
liches Stück Emmaus-Weg denken, diesem Zitat ähnlich 

viel abgewinnen können wie ich. Mag die Zeit, die man in der Gemeinschaft 
verbracht hat, auch manchmal schwierig oder herausfordernd gewesen sein 
– sie ist für viele zu einer wahren Herzensangelegenheit geworden, für die 
man tiefsten Dank empfi ndet. 

Wenn ich mich nach nun mittlerweile sechs Jahren mit ehemaligen Volon-
tärinnen und Volontären aus „meiner“ Zeit über die Erlebnisse von damals 
austausche, merken wir, dass wir irgendwie immer noch mit dem Herzen an 
dieser „zweiten Heimat“ hängen. Denn das ist Beit Emmaus für viele gewor-
den: Wichtige Entscheidungen für den persönlichen Lebensweg wurden hier 
getroff en, prägende Erfahrungen gemacht, kraftspendende Auszeiten genom-
men. Ich persönlich bin vor allem dankbar für die Freunde, die ich in dieser 
Zeit gewonnen und zu denen ich immer noch guten Kontakt habe. Auch die 
Entscheidung Theologie zu studieren begann – rückblickend betrachtet – 
während meiner Zeit in der Emmaus-Gemeinschaft zu reifen.

In dieser 20. Ausgabe der Emmaus-Wege sollen weitere Menschen zu Wort 
kommen, die von Herzen dankbar für die Zeit sind, die sie hier verbringen 
durften und dürfen. Dieser Dank umschließt auch die zehn Jahre, in denen 
Sr. Hildegard die Hausgemeinschaft geleitet und gemeinsam mit dieser Beit 
Emmaus zu einer Herzensangelegenheit für viele hat werden lassen.

Ich grüße alle ganz herzlich, die sich über ein kleines Stück „zweite Heimat“ 
in ihrem Briefkasten freuen!

Philipp Struß (Bad Hersfeld/Hessen)
ehemaliger Volontär in Beit Emmaus
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s ist die ganz einfache, ebenso 
anrührende wie schlichte Geste, an 
der die Emmaus-Jünger ihren auf-
erstandenen Herrn erkennen: „Da 
nahm er das Brot, dankte, brach’s 
und gab’s ihnen. Da wurden ihre 
Augen geöff net, und sie erkannten 
ihn.“ (Lk 24,30-31). Zwei Stunden 
der Bibelauslegung und des theolo-
gischen Gespräches haben das nicht 
vermocht, was die simple Geste des 
Dankens und Brotbrechens erreicht: 
Dass die Verzagten getröstet werden 
und tatsächlich sehen, dass der auf-
erstandene Jesus Christus an ihrer 
Seite ist.
Als Theologe wäre ich so gerne 
dabei gewesen, auf dem Weg 
nach Emmaus, um mir auch vom 
lebendigen Christus persönlich die 
Schrift auslegen und mich belehren 
zu lassen. Welch eine Sternstunde! 
Aber ich sehe auch, wie sehr ein 
solcher Theologenwunsch durch 
die Erzählung relativiert wird: Kluge 
Worte sind eben nicht alles. Auf die 
rechte Geste kommt es an. 
Doch was ist an dieser Geste schon 
Besonderes? Haben es die Jünger 
als Juden denn nicht dutzendfach 
erlebt, dass da in den Häusern das 
Brot gebrochen und die Bracha, 
der Segen und Dank, darüber ge-
sprochen wird? Kann es sein, dass 

Jesus daran erkennbar war, dass er 
den Dank nicht nur gesprochen, 
sondern gelebt hat – mit jeder Faser 
seines Daseins? Und dass dies so 
authentisch war, dass es praktisch zu 
seinem „Markenzeichen“ wurde? Da 
ist einer, der weiß, dass er ganz und 
gar von Gott ist und sich daher selbst 
seinem Vater verdankt. Und daher 
teilt er seinen Dank mit anderen auf 
dem Emmaus-Weg.
Orte, die für sich in Anspruch neh-
men, das historische Emmaus zu 
sein, gibt es ja reichlich in Israel 
und Palästina. Ich habe hier gelernt, 
dass es gar nicht so sehr darauf 
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Nur eine Geste auf dem Weg...

E

Obwohl der Emmausgang seit einiger Zeit 
durch einen Checkpoint erschwert wird...
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ankommt, welcher dieser Orte nun 
der „richtige“ ist. Viel wichtiger ist 
es, mit IHM den jeweils eigenen 
Emmaus-Weg zu gehen und in den 
Dank des auferstandenen Christus 
einzustimmen. Ich habe das erlebt, 
ganz konkret manches Mal am 
Ostermontag, wenn wir nach Em-
maus gewandert sind. Da sehe ich 
beispielsweise die jungen Soldaten 
am Checkpoint von Ras Biddu vor 
mir, die auf uns Emmaus-Wanderer 
gar nicht eingestellt waren. Lachend, 
fröhlich fielen wir sozusagen in 
den Checkpoint ein. Etliche Frauen 
okkupierten gleich die Toiletten der 
Soldaten, andere boten ihnen von 
ihrer Wegzehrung an, während ein 
junger Unteroffi  zier fast verzweifelt 
auf Hebräisch in sein Funkgerät rief: 
„Hier kommen immer mehr... Chris-
ten sind das, die sagen, sie wollen 
irgendwo beten... Nein, die sind 
nur nett zu uns... Es müssen Hun-

derte sein... Tut mir leid, wir haben 
keine Chance, die können wir nicht 
aufhalten; wir können nicht mal 
ihre Papiere kontrollieren!“ In dem 
Moment hätte ich aus Dankbarkeit 
einen großen Osterjubel anstimmen 
können.
Die einfache Geste des Dankens 
und Teilens... In diesem zwanzigs-
ten Jubiläumsheft der Emmaus-Wege 
möchte ich die Gelegenheit auch 
des Danks an Sr. Hildegard nutzen, 
die nun ihr eigenes zehnjähriges 
Jubiläum in diesem Land begeht. 
Manches Mal saßen wir in Jerusalem 
zusammen, um Besuchergruppen 
einen Eindruck von der Situation 
der Menschen – gerade auch hinter 
der Sperranlage – zu geben. Sr. Hil-
degard macht dabei keine großen 
Worte. Aber gerade durch ihre ganz 
schlichten Gesten und Beispiele aus 
dem Leben macht sie immer wie-
der deutlich, worum es eigentlich 

... kommen auch dieses Jahr wieder zahlreiche Pilger am Ostermontag nach Beit Emmaus.
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geht. Der Dienst in Beit Emmaus/
Qubeibe ist ein Dienst, der Grenzen 
überwindet. Nicht nur die Grenzen 
aus Beton und Draht, sondern vor 
allem auch die Grenzen zwischen 
Menschen, für die große Worte 
eben gar nichts mehr bedeuten: Die 
schlichte Umarmung der Frau, die 
wegen ihrer Behinderung jahrelang 
von ihrer Familie weggesperrt wur-
de und die jetzt in Emmaus aufl ebt. 
Das gemeinsame Lachen mit einem 
Menschen, der das Lachen über-
haupt erst hier lernen durfte... Danke 
Euch allen, die Ihr in Beit Emmaus 
Dienst tut!
„Da nahm er das Brot, dankte, 
brach’s und gab’s ihnen. Da wurden 
ihre Augen geöff net, und sie erkann-
ten ihn.“ – Das braucht keine Worte 

und das geschieht 
immer wieder. 
Ganz  konkre t 
am Ostermontag, 
wenn nach der 
langen Wande-
rung in Emmaus 
die Eucharistie 
gefeiert wird. Da 
ist ER dann ge-
genwärtig: durch 
seinen Leib und 
sein Blut in der 
Mitte all der mü-
den Wanderer. 
Ich bin dankbar 
dafür, dass ich 
dies in den sechs 
Jahren meines 

Dienstes in Jerusalem, der nun auch 
zu Ende geht, immer wieder erleben 
durfte. Ich bin dankbar, dass meine 
Frau Nilar, unser Sohn Jonathan und 
ich ein Stück unserer Emmaus-Wege 
gemeinsam mit Sr. Hildegard und 
mit Euch allen, die Ihr in Qubeibe 
Dienst tut, gehen durften. Wer weiß, 
wo uns unsere Wege eines Tages 
wieder zusammenführen. Möge 
unser auferstandener Herr uns dann 
die ganz einfache Geste schenken, 
durch die uns die Augen aufgehen, 
so dass wir uns gegenseitig und IHN 
selbst wiedererkennen.

– Dr. Uwe Gräbe (Oldenburg)
Propst an der evangelischen

Erlöserkirche Jerusalem

Unter den Pilgern sind auch Propst Gräbe und seine Familie.
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eit zehn Jahren leitet Sr. Hilde-
gard das Alten- und Pfl egeheim Beit 
Emmaus in Qubeibe. Anlässlich die-
ses Jubiläums führte sie ein langes 
Gespräch mit Barbara Haslbeck.

Gibt es so etwas wie einen „roten 
Faden“ durch deine zehn Jahre 
in Emmaus? Welche Themen und 
Fragen waren bestimmend und 
durchlaufend?

Ja, es ist die Spur oder der „rote 
Faden“ der Liebe Gottes. Diesen 
immer wieder betend und hörend 
zu entdecken und mich daran zu 
orientieren, war und ist für mich 
wichtig. Das Vertrauen, dass ER 
alles in SEINER Hand hat und ich 
nicht alles „machen“ muss – das 
habe ich geübt und werde darin 
gestärkt. Ich übe mich in diesem 
Loslassen und Mich-dem-Herrn-
Überlassen. 

Gab es unerwartete Entwicklun-
gen? Was überraschte dich?

Ein Leben mit Gott, in dem wir es 
IHM erlauben zu wirken, in dem 
wir auf IHN hören, IHN in unsere 
Fragen einbeziehen, hat immer mit 
Überraschungen und Unerwartetem 
zu tun. Davon sprechen die Zeug-
nisse der Propheten, von Maria und 

von den Aposteln. Das ist auch die 
Erfahrung meines Lebens. Wie oft 
mache ich mir Sorgen um Alltäg-
lichkeiten und wie überrascht bin 
ich, wie Gott sie ganz anders, viel 
besser und einfacher löst.
Ja, so war es zum Beispiel für mich 
sehr überraschend, als Frauen aus 
dem Dorf zu uns kamen und fragten, 
ob wir in Emmaus eine Pfl egeaus-
bildung einrichten könnten. Ich 
hielt das für unmöglich. Zwei Jahre 
lang dachten die Verantwortlichen 
über die Frage nach. Letztes Jahr 
konnten wir den ersten Absolven-

Wenn Gottes Liebe roter Faden ist

S

Erinnerungen an die ersten Monate in Beit 
Emmaus: Sr. Hildegard und Intisar.
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tinnen und Absolventen ihr Zeugnis 
überreichen. Diese unerwartete Ent-
wicklung hat niemand für möglich 
gehalten. Ich glaube, dass Gott alles 
nacheinander gut gefügt hat. 

Was vermisst du in Palästina am 
meisten?

Die Erfahrung von „Vermissen“ 
kannte ich vor allem am Anfang. Ich 
bin eine Frau, die gerne wandert, 
Rad fährt, Konzerte liebt… Das alles 
ist hier nur sehr eingeschränkt mög-
lich. Im Laufe der Jahre entdeckte 
ich die Geschenke, die ich in der 
arabischen Kultur, in der Einschrän-
kung, in der „Wüste“ bekomme und 
ich spreche nicht mehr so oft von 
Verzicht. 

Was hilft dir, mit den alltäglichen 
Belastungen umzugehen?

Ich bemühe mich um eine Ordnung 
des Lebens. Dazu gehören die 
tägliche Meditation, das Gebet in 
der Gemeinschaft, meine Ordens-
gemeinschaft, die Gemeinschaft im 
Haus, der freie Tag in der Woche, 
die jährlichen Exerzitien und der Ur-
laub. Mich verbindet ein Netz von 
Freundschaften, die ich gerne pfl e-
ge, und mir helfen gute Gespräche. 

Welche Menschen sind dir in den 
zehn Jahren besonders ans Herz 
gewachsen?

Das sind natürlich in erster Linie 
die alten und behinderten Frauen in 
unserem Haus, mit denen wir leben: 
ihre Küsse, Umarmungen, die hilfe-
suchenden Blicke und Gesten, ihre 
Hilfl osigkeit berühren mich sehr. 
Ja, und zu ihnen gehört etwa die 
schizophrene Noël, die seit 20 Jah-
ren in unserem Haus lebt. Täglich 
bringt sie mir ihr Frühstücksei zum 
Schälen und holt sich ihre Nüsse 
bei mir im Büro. Oft quält sie mich 
mit ihren Fragen bis zur Ungeduld. 
Manchmal gebe ich ihr, was sie 
will, nur damit ich ein wenig Ruhe 
habe. Vor einigen Wochen fragte 
sie mich: „Bist du traurig, wenn ich 
sterbe?“ Natürlich werde ich es sein, 
denn sie ist mir besonders ans Herz 
gewachsen. 
Enge Verbundenheit erlebe ich 

Noël gehört zu den Menschen, die Sr. Hilde-
gard am meisten ans Herz gewachsen sind.
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auch mit den vielen Volontärinnen 
und Volontären, für die die Ge-
meinschaft in Emmaus wichtig war 
und ist. Dieses Netzwerk stärkt und 
fördert mich. 

Seit zehn Jahren lebst du nun als 
christliche Ordensfrau in einer 
muslimisch geprägten Umgebung. 
Was fällt dir besonders auf? Was 
hast du von den Menschen über 
ihren Glauben gelernt?

Bald 40 Jahre leben wir Salvato-
rianerinnen in „unserem“ Dorf 
Qubeibe, in rein muslimischer 
Umgebung. Bei den Muslimen 
beeindruckt mich, wie öff entlich 
ihr Beten ist – bei der Arbeit, auf 
der Straße, beim Fest und in der 
Freizeit. Es berührt mich, wenn ich 
eingeladen oder bei Besprechungen 
bin und Menschen aufstehen, ihren 

Teppich ausrollen und beten. Es 
gehört ganz selbstverständlich zu 
ihrem Leben.
Ich lerne von der arabischen Kultur 
etwas von der Langsamkeit. „Zeit 
hat für uns keine Bedeutung“, sagte 
mir einmal Bischof Makaroun aus 
Syrien. Ich lerne auch, dass der 
Nächste immer Priorität hat und 
alles liegen gelassen wird, wenn 
dieser Hilfe braucht. 
Eine Priorität unseres letzten Gene-
ralkapitels sagt: „Unsere Spiritualität 
wird auch von der Kultur unserer 
Mitmenschen beeinfl usst, die – wie 
wir – Gottes Heilswirken in ihrem 
Leben zu erfahren suchen. Zusam-
men mit ihnen entdecken wir die 
Art und Weise, wie Gott sich uns 
persönlich und in Gemeinschaft 
innerhalb unserer Kultur off enbart.“ 
Auch das ist eines meiner Lernfelder 
in dieser Kultur. 

Die Eröff nung der Pfl egeschule war ein Meilenstein in Sr. Hildegards Arbeit im Heiligen Land.
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Was ist dir an der Botschaft Jesu im 
Heiligen Land in besonderer Weise 
neu bewusst geworden?

Sehr oft werde ich von Pilgern 
gefragt: „Wie ist es, wenn man im 
Heiligen Land leben darf?“ Meine 
Antwort ist immer: „Wenn nicht der 
Ort, an dem ich lebe und arbeite, 
Heiliges Land wird, dann ist das 
wohl nichts Besonderes. Ich glaube, 
dass jeder Ort, an dem ich lebe und 
arbeite, Heiliges Land werden muss.
Wir erleben hier zwar nicht die Art 
von Kirche, wie wir sie aus Europa 
kennen. Es gibt keine Pfarrgemein-
de, keine erhebenden Gesänge mit 
viel Weihrauch. Aber es gibt viele 
Arme, in denen mich Jesus ansieht. 
Das ist die gleiche Armut und es 
sind ähnliche politische und religi-
öse Probleme wie damals, als Jesus 
hier lebte. Ich fühle mich berufen, 
so wie ER zu helfen und zu handeln.
 
Gibt es so etwas wie ein „Motto“, 
ein biblisches oder salvatoriani-
sches Wort, nach dem du deine 
nächsten Schritte ausrichten willst?

„Salvatorianische Frauen – mys-
tisch und prophetisch – für unsere 
leidende Welt“ – das ist das Thema 
unseres Generalkapitels im Okto-
ber 2012. Als Orden, aber auch als 
Gemeinschaft in Emmaus haben wir 
viel über dieses Thema gebetet und 
uns ausgetauscht. Wir müssen Frau-
en des Gebetes, mystische Frauen, 

sein. Dann wird uns Gott zeigen, 
wie unser Wirken prophetisch 
sein kann. „Damit sie das Leben 
haben...“ ist eine salvatorianische 
Bibelstelle. Das Bemühen, dass ich 
selbst und wir als Gemeinschaft 
lebendig sind und anderen zum 
Leben helfen, ist mir wichtig. 

Welche Vision hast du von Emmaus 
in zehn Jahren? Wohin soll es sich 
entwickeln?

Das ist eine Frage, die wir Gott 
stellen müssen. ER hat eine Vision 
von unserer Gemeinschaft, von dem 
Land. Ich werde mich bemühen, 
weiter betend und hörend unter-
wegs zu sein. Und ich fühle mich 
berufen und eingeladen, an der 
Vision Gottes für Emmaus mitzuar-
beiten. Ich vertraue darauf, dass ER 
uns das Stück für Stück zeigen wird.

Abu Majid: hervorragender Koch, vertrauter 
Berater, Unterhaltungskünstler.
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Zwei Träume und eine Wette

ch habe für Israel und Palästina 
zwei Träume: Der erste Traum gilt 
wohl nur noch für die nächsten fünf 
Jahre. Ich bin jetzt 72 Jahre alt, noch 
1939 in der Freien Stadt Danzig 
unter dem damaligen Völkerbund 
geboren, und möchte gern die 
Strecke von 41,96 km laufen, die 
der Gazastreifen an der Küste hat. 
Das ist ja genau die Strecke, die 
seinerzeit ein Bote der Athener von 
Marathon nach Athen lief, um eine 
Nachricht zu bringen.
Ich möchte gerne diesen Marathon-
lauf mitlaufen und will dabei ohne 
großen bürokratischen Aufwand 
nach Gaza kommen und ein Fest 
der Marathonjugend der Welt er-

leben, ohne mich vorher über den 
entsetzlichen menschheitsfeindli-
chen Checkpoint Erez bemühen zu 
müssen. Ich möchte mich ein paar 
Tage an der Küste aufhalten um 
zu trainieren, denn – wie man so 
schön sagt – ein alter Mann ist kein 
D-Zug mehr.
Warum fünf Jahre? Ganz egoistisch: 
ich will da eben noch mitlaufen und 
muss vernünftig damit rechnen, dass 
es im Alter von 78 Jahren nicht mehr 
ganz so einfach ist. In Mauretanien 
an der Westküste Afrikas wurde vor 
drei Jahren ein Marathonlauf von 
der dortigen Deutschen Botschaft ar-
rangiert, bei dem ich die Hälfte der 
Marathonstrecke mitgemacht habe.

I

Rupert Neudeck in Gaza vor einem Haus, das durch einen israelischen Angriff  zerstört wurde.
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Der zweite Traum ist, dass ich mal 
am Flughafen Ben Gurion ausstei-
gen möchte, nur mit größerem 
Handgepäck. Dann würde ich mich 
gern nach einer Nacht in Tel Aviv 
auf eine Pilgerstrecke zu Fuß bege-
ben, die mich nach Beit Emmaus 
führen würde, zu dem Haus der Sal-
vatorianerinnen. Ich will dazu am 
Flugschalter nicht mehr sagen: „No 
stamps.“, denn Israel hätte schon 
Friedensverträge mit allen arabi-
schen Nachbarstaaten gemacht. Ich 
kann also mit meinem Pass überall 
hinreisen und ihn auch an den 
Schaltern in Afghanistan, Pakistan, 
Indonesien, Sudan, Damaskus, 
Kairo und Beirut zeigen – mit dem 
Stempel des Staates Israel.
Ich will den Weg zu Fuß machen 
mit israelischen Freunden und mit 
palästinensischen Freunden. Wer 
immer es mitmachen will, am liebs-
ten natürlich mit Uri Avnery, dem 
alten Lehrer in Friedens- und Ge-
waltlos-Aktionen, wie mit Dorothy 
Naor, wie mit der Palästinenserin 
Sumaya Farhat-Naser, wie mit Dr. 
Majid Naser vom Hospital in Beit 
Sahour, wie mit vielen anderen. 
Und wir würden gehen bis zum 
Haus Emmaus. Und wir alle, ob wir 
Muslime oder Christen, Kopten oder 
Katholiken, Juden oder Buddhisten 
sind, würden in Verehrung des 
wunderbaren Emmaus-Spaziergangs 
diesen Fußmarsch machen. Und 
würden uns erinnern an diese 

herrlichen Worte des Evangeliums: 
„Brannte nicht unser Herz in uns, 
als wir mit ihm zusammen saßen?“
Um das zu erreichen, um Träume 
und Visionen zu verwirklichen, 
wird es wichtig sein, stur und 
beharrlich Widerstand zu leisten 
in dem von Militär am dichtesten 
abgeriegelten Gebiet der Erde. Es 
wird wichtig sein, einmal einem 
Politiker vom Range eines Abge-
ordneten Ruprecht Polenz und der 
deutschen Bundeskanzlerin diese 
Realität zu zeigen: Das Gebiet der 
Erde, in der die höchste Quantität an 
Beton und Zement und Armaturen 
und Stacheldraht aufgewandt wird, 
um Menschen NICHT zueinander 
kommen zu lassen.
Die damalige Begründung für 
die Mauer nach den furchtbaren 
Selbstmordanschlägen habe ich ja 
noch verstanden. Aber dass Israel 
diese Mauer dann nicht auf der 
Demarkationslinie und der Grenze 
zwischen dem Staat Israel und dem 
Staat Palästina gebaut hat, war ein 
einziger Hohn und Fehler. Hätte 
Israel diese Mauer so gebaut, wäre 
ihm die Zustimmung der ganzen 
Welt sicher gewesen. 
Heute, 2012, ist die Architektur der 
Abtrennung und die noch monströ-
sere Architektur der Apartheidsinfra-
struktur verheerend. Furchtbar und 
nur noch schreiend, darauf erpicht, 
endlich abgerissen, geschliff en und 
beseitigt zu werden.
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Nach Beit Emmaus fährt man, wie 
man es auf der Welt nicht erklären 
kann, unter und über Siedlungen, 
also Wohnungen von Israelis und 
Wehrdorf-Mitgliedern.
Frieden nur mit Gandhi, nicht mit 
Waffen! – Frieden kommt nicht 
aus Kalkül und von mehr Waff en. 
Schon jetzt zeigt sich, wie sehr der 
gute deutsche Politiker Hans-Jürgen 
Wischnewski Recht hatte, als er 
sagte, eines habe er in seiner lan-
gen politischen Arbeit gelernt: „Die 
Bundesrepublik Deutschland darf 
keine Waff en in den Nahen Osten 
exportieren, weder an arabische 
Staaten noch an Israel. Jede andere 
Politik führt ins Desaster.“
Geht heute jemand von Nazareth 
nach Bethlehem, um dort eine 
Herberge und einen Platz im Baby 
Hospital zu suchen, kommt er gar 
nicht an. Und jemand, der bei ei-

nem Checkpoint der IDF unter die 
Besatzungsräuber fi el, würde von 
einem vorüberziehenden UNO-
Beamten und Mitgliedern von den 
vielen internationalen NGOs ge-
sehen, aber alle fühlten sich nach 
ihrem Mandat nicht zuständig etwas 
zu tun. Manche hielten die Abend-
party, zu der sie eingeladen waren 
in Ramallah, für wichtiger als Hilfe 
in letzter Instanz.
„There is something fundamentally 
wrong“ zwischen Israel und den 
Nachbarn, den Palästinensern. Ich 
zitiere damit einen Satz, den 1986 
der Führer der Südsudanesischen 
Volksbefreiungsarmee im Deut-
schen Bundestag sagte. Dr. John 
Garang war eingeladen zu einem 
Hearing und er traf sich auf deut-
schem und nicht auf sudanesischem 
Boden mit dem Minister der eigenen 
Regierung in Khartum. Und er be-

Die israelischen Sperranlagen erschweren auch den Bauern den Zugang zu ihren Feldern.
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gann seine Rede, ich werde das nie 
vergessen: „Etwas läuft grundlegend 
falsch in unserem Land.“ Genauso 
müsste es jemand sagen, der miter-
lebt, wie wir uns in diesem falschen 
System einrichten. Palästinensische 
Schulklassen und jüdisch-israeli-
sche können sich nicht mal durch 
die Mauer zuwinken. Sie können 
sich treff en, wenn sie auf getrennten 
Wegen nach Deutschland fl iegen. 
Die einen müssen über die Allenby-
Brücke und den Flughafen in Am-
man nach Deutschland fl iegen, die 
anderen über den Flughafen Ben 
Gurion in Tel Aviv. 
Der Verweis der Israelis auf die 
ständigen Kriege und die Attentate 
war lange Zeit für uns wichtig und 
gültig. Aber er ist es nicht mehr: 
Die Kluft zwischen den Völkern hat 
sich massiv verbreitert. Wir haben 
in diesem Stück Erde eine ständige 
Verschlechterung der Lage bis hin 
zu skandalösen Zuständen. Israel 
hat kein Verhältnis aufgebaut zu 
seinen Nachbarn. Die Gründungs-
sünde der Vertreibung einer Mehr-
heit der einheimischen Bevölkerung 
aus ihren Dörfern und Feldern steckt 
als schlechtes Gewissen in so vielen 
Menschen des Staates Israel. Über 
750.000 Menschen wurden im Rah-
men des zur „Eroberung jüdischen 
Territoriums“ ausgeklügelten Plan 
Dalet vertrieben.
Die andere Seite war ähnlich be-
teiligt, dass sich am Anfang nichts 

entwickeln konnte. Aber jetzt sind 
beide Völker müde. Die Palästi-
nenser gehen trotz schlechtester 
Lebensbedingungen nicht aus dem 
Land heraus. Die Bevölkerung Is-
raels ist nicht bereit, einen Schritt 
zurückzugehen und ein gut nach-
barliches Verhältnis aufzubauen.
Mein Traum und meine Wette, 
nachdem ich in Beit Emmaus war: 
Ich will hierherkommen, spätestens 
2017, zu Fuß. Ich bin noch gut bei 
Fuß und will auch weiter trainieren. 
Ich will dann Sr. Hildegard begrü-
ßen und mit ihr einen arabischen 
Kaffee trinken. Und ich will sie 
einladen zu dem Fußmarsch an 
die Küste, wo wir den Marathon-
lauf beginnen: 2017 – spätestens. 
Nein, Sr. Hildegard, Sie müssen da 
nicht mitlaufen. Sie können wie im 
Märchen von Hase und Igel schon 
zum Ziel fahren, um uns Läufer am 
Ende der Küstenstraße mit Blick auf 
Ägyptens Küste anzufeuern.
Während des Laufes werde ich 
über den Emmausspaziergang 
meditieren. Und dass unser Herr 
Jesus Christus nichts dagegen hat, 
wenn wir ihn erweitern zu einem 
Emmaus-Marathonlauf. 
Mit Christen und Muslimen und 
Juden, mit Israelis, Ägyptern, Be-
duinen, Drusen und Palästinensern.

– Dr. Rupert Neudeck (Troisdorf)
Menschenrechtsaktivist,

Gründer von Cap Anamur
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ankbar blicken wir auf viele 
schöne Erlebnisse zurück und sind 
gespannt auf das, was kommt. 
Der erste Regen im November, 
die fröhliche Nikolausfeier, das 
Schmücken des Tannenbaumes bei 
Sonnenschein, etwas Schnee und 
viel Regen im Winter, die bunte 
Faschingsfeier und nun endlich 
der Frühlingsanfang mit Wärme 
und Sonnenschein. Pilgergruppen, 
deren Besuche uns Abwechslung 
bringen.
Traurig denken wir an die, die von 
uns gegangen sind in den letzten 
Monaten. Gleichzeitig sind wir 
dankbar, dass wir sie ein Stück 
ihres Lebens begleiten durften und 
sie nun von ihrem Leiden erlöst 
sind: Halima (2) starb im Februar 
und Shadiyya am 31. März. Allah 
yarhamhun!

Vier neue Damen 
„vervollständigen“ 
unsere Station: 
Kamal, Nafida, 
Aziza und Jami-
la. Sie alle haben 
ihre ganz spezi-
ellen Eigenarten, 
haben sich gut 
e ingelebt  und 
sind froh, bei uns 
ein neues Zuhau-
se gefunden zu 

haben. Kamal ist eher ruhig, bleibt 
gerne in ihrem Zimmer und hört 
Musik. Manchmal kommt sie uns 

Was ist neu in der Pfl ege?

Von Shadiyya mussten wir Abschied nehmen.

Sähen wir nicht immer nur mit den Augen
auf das, was uns nahe liegt,
uns angenehm und nützlich scheint,
sondern sähen wir stattdessen öfter mit dem Herzen
und hielten uns an die Gesetze der Liebe,
sähen wir weiter,
sähen wir tiefer,
sähen wir alles in einem anderen Licht,
glaube ich!

– Angelika Wolff 

D
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aber auch mit ihrem Rollator im 
Salon besuchen. Nafi da, oft laut-
stark auf sich aufmerksam machend 
(auch nachts), betet viel und segnet 
uns und unsere Hände den ganzen 
Tag. Aziza ist trotz Schlaganfall und 
Halbseitenlähmung noch recht mo-
bil. Der Abschied von ihrer Tochter, 
die zurück nach Amerika gefl ogen 
ist, nachdem sie sie die ersten Wo-
chen bei uns noch täglich besucht 
hat, ist ihr sehr schwer gefallen. 
Aber sie bekommt regelmäßig Be-
such von einer weiteren Tochter, 
mit der sie viele gemeinsame Stun-
den verbringt. Jamila lebte längere 
Zeit auf der Straße und war deshalb 
zu Beginn noch ein wenig misstrau-
isch. Doch auch sie hat inzwischen 
Vertrauen zu uns gefasst.

Hiyam war diesmal für einen Monat 
bei uns. Sie wollte zurück, um ihrer 
Schwester bei deren Hochzeitsvor-
bereitungen zu helfen. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen. Vielleicht 
im nächsten Jahr?
Am Palmsonntag feierte Alice ihren 
86. Geburtstag, mit morgendlichem 
Ständchen, einem gebackenem Os-
terlamm von Sr. Waltraud und einer 
Frauengruppe aus dem Dorf, die 
zum Kaff ee vorbeikam. Alice, nach 
einer leichten Winterdepression 
wieder erwacht, erzählt viel, spielt 
wieder Mundharmonika und be-
sucht regelmäßig mit ihrer Freundin 
Margo den Gottesdienst. Gerne lässt 
sie sich auch aus der Bibel vorlesen. 
Margo hat sich nach einem Sturz 
Anfang des Jahres, bei dem sie sich Nafi da macht gerne laut auf sich aufmerksam.

Kamal in der Sonne – normalerweise bleibt 
sie lieber im Zimmer und hört Musik.
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den rechten Arm gebrochen hatte, 
schnell erholt. Sie weiß sich zu hel-
fen und macht das Kreuzzeichen 
mit links.
Stella hat vor einigen 
Wochen ihren 100. 
Geburtstag gefeiert 
und sich über eine Ex-
traportion Schokolade 
gefreut. 
Nach einem Sturz 
im Januar und einem 
dreiwöchigen Kran-
kenhausaufenthalt mit 
Operation des Ober-
schenkels ist Mufi da 
wieder genesen und 
unverändert selbstbe-
stimmt zurück. Nur 
benutzt sie jetzt einen 

Gehwagen, um von ihrem Zimmer 
in den Salon zu kommen.
Im Marwan hat uns allen einen 
großen Schrecken eingejagt: Anfang 
Februar hörte sie auf zu essen, alle 
Angehörigen kamen angereist, es 
wurde viel gebetet und auch ge-
weint. Nach zwei Wochen öff nete 
sie auf einmal wieder Augen und 
Mund. Jetzt ist sie zwar noch etwas 
geschwächt, aber doch die „Alte“ – 
im wahrsten Sinne des Wortes: Sie 
hat ein stolzes Alter von 104 Jahren!
Ihre Bettnachbarin Joula überrascht 
uns immer wieder mit einem mor-
gendlichem Tiefschlaf und es dauert 
seine Zeit, bis sie endlich wach 
wird. Wenn wir es dann geschaff t 
haben, gemeinsam in den Tag zu 
starten, erfreut sie uns mit ihrem 
charmanten Lächeln.

Aziza fi el der Abschied von ihrer Tochter sehr schwer.

Jamila hat Vertrauen zu uns gefasst.



18 Emmaus-Wege 20 (Frühjahr 2012)

Noël überrascht uns immer wieder 
mit ihrem guten Gedächtnis: Sie 
vergisst keinen Geburtstag und 
spielt morgens das dazugehörige 
Geburtstagslied am Klavier.
Nachdem Linda im Winter schon 
einmal wegen Schwäche und Som-
nolenz kurz im Krankenhaus war, 
musste sie vor kurzem erneut ein-
gewiesen werden. Leider hat man 
bei ihr einen inoperablen Tumor 
im Darm festgesellt. Trotz ihrer zu-
nehmenden Schwäche erscheint sie 
wie zuvor, sie isst und trinkt das ihr 
Gereichte und manchmal öff net sie 
auch ihre schönen, erstaunt drein-
blickenden Augen.
Na’ma (1) und (2), Tamani, Salwa, 
Su’ad und Warda haben den Winter 
gut überstanden. Es gab zwar wieder 
einige Streitereien, die aber – wie 
üblich – mit Humor und gutem 

Willen schnell beigelegt werden. 
Die im Winter zugelegten Pfun-

de werden nun 
durch tägliche 
Spaziergänge ver-
eint wieder ab-
gelaufen. Beson-
ders Warda und 
Su’ad benötigen 
oft große Überre-
dungskunst und 
viel Geduld. Aber 
einmal geschaff t, 
genießen sie den 
Spaziergang und 
den Aufenthalt 
draußen im Gar-
ten. Su’ad oft so-Mahziyya und Volontärin Constanze.

Nisrin und Krankenpfl egeschülerin Monika.
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gar mit einem kleinen Sprinteinsatz.
Die beiden fl eißigen Küchenhelfe-
rinnen Maysun und Nisrin genießen 
jetzt auch wieder nach getaner 
Arbeit ihre freie Zeit draußen in 
der Sonne.
Auch Ola scheint im Moment „Früh-
lingsgefühle“ zu haben: Sie turnt 
viel im Bett und tanzt sich so durch 
den Garten, und besonders gerne 
isst sie zur Zeit die kleinen gelben 
Blumen, die wie ein Teppich im 
Garten wachsen. Wohl bekomm’s!
Der Auftritt eines großen gemischten 
Chors aus Tübingen hat besonders 
Sitt Salwa gefreut. Wie gerne würde 
sie öfter in ein Konzert gehen. Ihre 
Schwäche und ihre Immobilität 
lassen dies jedoch leider nicht mehr 
zu. Aber sie schaut weiterhin täg-
lich die aktuellen Nachrichten auf 
ihrem Flachbildschirm – eine kleine 
Abwechslung in ihrem Leben. Im 
Issa ist ihre ideale Mitbewohnerin; 
nur nachts, wenn sie sich nach ei-
nem Toilettengang auf der Station 
verläuft, ist Sitt Salwa besorgt und 
unruhig.
Aisha, die ja auch noch nicht so-
lange bei uns ist, hat immer wieder 
Schwierigkeiten, sich mit uns und 
dem Ablauf abzufi nden. Sie liebt 
es Dinge zu sammeln und in ihrem 
Bett zu verstecken. Wenn wir dann 
einmal in der Woche ihr Zimmer 
und Bett entrümpeln, ist sie für eine 
kurze Zeit sehr wütend. Durch ihr 
regelmäßiges Gebet schaff t sie es 

aber, für sich schnell wieder Kraft 
und Zuversicht für das Zusammen-
leben in Emmaus zu fi nden.

Sähen wir weiter, sähen wir tiefer, 
sähen wir alles in einem anderen 
Licht.

So glaube ich, dass die vergangenen 
Monate eine gute gemeinsame und 
friedvolle Zeit für die Bewohnerin-
nen von Beit Emmaus waren. Und 
ich freue mich auf den Frühling, 
den Sommer, die kommenden Er-
eignisse, auf jeden neuen Tag mit 
den habibtis.

– Martina Kaupen
Stationsleiterin

Evon und Krankenpfl egeschülerin Helena.
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um ersten Mal kam ich im Früh-
jahr 2006 mit der Studentengemein-
de im Rahmen einer Pilgerreise 
nach Emmaus. Im Oktober 2007 
machte ich mich erneut auf den 
Weg in die Westbank. Einen Tag 
vor dem Jahreswechsel war ich 
dann schon wieder in Deutschland. 
In meinem Gepäck befanden sich 
einige Erinnerungsstücke, die am 
Flughafen in Tel Aviv für ausführli-
che Kontrollen gesorgt hatten.
Wenn ich mich jetzt in meiner 
kleinen Wohnung umschaue, ent-
decke ich das eine oder andere 
Erinnerungsstück. Direkt im Flur 
begrüßen mich drei Fotos: Eines 
von Qubeibe im Abendlicht – mit 
Minarett und Kirchturm, darunter 
eine schattenspendende Palme im 
Garten, zuunterst ein Foto, das bei 
einer Wanderung in der Wüste 
Negev entstanden ist. Dies sind nur 
drei von vielen Bildern, die ich mit 
nach Deutschland gebracht habe.
Über meinem Spiegel im Flur hängt 
eine Kette aus Olivenkernen, ein 
Abschiedsgeschenk von Leila. Ich 
erinnere mich an meine erste Be-
gegnung mit ihr: Als Pilgergruppe 
feierten wir die Heilige Messe. 
Nach der Kommunion stand Leila 
auf und sang. Von den Berichten 
und Eindrücken waren wir innerlich 

bereits sehr bewegt. Spätestens als 
Leila ihre Stimme erhob, fl ossen bei 
uns die Tränen vor Rührung.
Ein paar Schritte weiter entdecke 
ich in meiner Küche eine Kachel 
mit dem bekannten Mosaik aus der 
Brotvermehrungskirche in Tabgha. 
Sie war ebenfalls ein Abschiedsge-
schenk. Ich hatte sie vor meinem 
Abfl ug bewusst nicht ausgepackt, 
um mich beim Auspacken noch 
einmal freuen zu können. Verpackte 
Gegenstände werden am Flughafen 
in Tel Aviv nicht besonders gern ge-
sehen. Ich erinnere mich aber, dass 
die junge Frau, die mein Gepäck 
kontrollierte, anbot, das Geschenk 
vor meinen Blicken geschützt zu 
öff nen und anschließend wieder zu 
verpacken. Die Überraschung und 
Freude beim Auspacken wollte sie 
mir nicht nehmen.
Auf der Fensterbank in der Küche 
steht ein kleiner Olivenbaum. Ich 
habe ihn in Deutschland gekauft. 
Ob ich jemals erleben werde, dass 
er Früchte trägt? Doch er erinnert 
mich an Palästina und die Oliven-
ernte, bei der ich mithelfen durfte. 
Ich denke auch an gemeinsame 
Mahlzeiten und an die Gastfreund-
schaft. Wenn ich an das Öl denke, 
fühle ich wieder die Berührungen 
und Nähe bei der Pfl ege.

Mehr als ein voller Koffer

Z
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Im Bücherregal neben meinem 
Schreibtisch finde ich mein Ara-
bischbuch. Viele arabische Worte 
habe ich wohl schon längst wieder 
vergessen. Einige Wörter sind je-
doch noch immer präsent. So fl ießt 
gelegentlich ein „inshallah“ in mei-
ne Sätze ein oder ich schließe mit 
„Hêk id-dinyâ!“ – „So ist Leben!“.
Je mehr ich schaue, desto mehr Er-
innerungen entdecke ich in meiner 
Wohnung. Jeder Gegenstand erzählt 
eine kleine Geschichte von Erfah-
rungen und Begegnungen. Ich stelle 
fest, dass ich mehr in meinen Alltag 
nach Deutschland mitgenommen 
habe, als in meinen Koff er passte.
Schließlich verweile ich vor meiner 
Gebetsecke. Auch dort fi nde ich 
Erinnerungen: ein Jerusalemkreuz 
aus Olivenholz, einen Baumanhän-
ger mit der Heiligen Familie aus 
Bethlehem. In der Mitte hängt eine 
Postkarte mit einem Bild von Sieger 
Köder: Es zeigt die beiden Jünger im 
Haus des Kleopas, die im Zeichen 
des geteilten Brotes Christus erken-
nen. Das Teilen eines einfachen 
Brotes öff net ihnen die Augen. Sie 
sind Christus begegnet! Und ihnen 
wird klar, dass ihre Herzen längst 
Feuer gefangen haben.
Wie ging es bei mir weiter, als ich 
nach drei Monaten mit meinem 
Koff er voller Erinnerungen wieder 
am Flughafen stand? Waren die Be-
gegnungen und Erfahrungen damit 
abgeschlossen, erledigt, abgehakt?

Heute erkenne ich: Mein Herz hat 
längst Feuer gefangen und brennt 
weiter. Stück für Stück öff nen sich 
meine Augen für die Begegnungen 
mit Christus, die sich im gemeinsa-
men Unterwegssein mit Menschen 
ereignen. Wie die Jünger möchte 
ich das Geschenk der Begegnung 
nicht für mich behalten. Konkret 
bedeutet das für mich, dass ich als 
Salvatorianerin weiter mit Christus 
unterwegs sein möchte. Der Termin 
für die Aufnahme ins Postulat steht 
schon in meinem Kalender. 
Den Koff er habe ich vor über vier 
Jahren ausgepackt und weggestellt, 
doch der Weg ist nicht zu Ende...

– Anna R. Isenberg
(Hilchenbach/Nordrhein-Westfalen)

ehemalige Volontärin
in Beit Emmaus
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as Neueste aus der Emmaus-
Gemeinschaft...

November
Der Gemeinschaftsausfl ug führt die 
Schwestern zum Jakobsbrunnen, 
nach Jericho und zur Taufstelle 
im Wadi al-Kharrar. Reiseleiterin 
ist selbstverständlich Sr. Thoma 
Metten. Die Borromäerin kennt 
sich sehr gut aus im Land und ist in 
Qubeibe berühmt für ihre lehr- und 
erlebnisreichen Ausfl üge. 
Am 5. November feiern wir mit 
Ludger Bornemann das Erntedank-
fest: Nicht nur für die Früchte des 
Gartens danken wir, sondern auch 
für unsere Gemeinschaft, die Men-

schen, die ihr geschenkt sind. Nicht 
vergessen sind die „netten“ Men-
schen, die uns oft den Übergang am 
Checkpoint erleichtern.
Die Zusammenarbeit zwischen 
Pflegeheim und Pflegeschule in-
tensiviert sich immer mehr. Viele 
der Studenten machen nicht nur 
ihr Praktikum bei uns auf Station, 
wir ermöglichen ihnen auch Arbeit, 
damit sie sich Geld für das Studium 
verdienen können.
Wir freuen uns über den Besuch von 
P. Józef Tarnówka SDS aus Polen. 
Er verbringt einige Monate seiner 
Sabbatzeit in unserer Gemeinschaft 
und in Jerusalem. Da er viele Spra-
chen spricht, können wir die Messe 

auch in Deutsch oder 
Englisch haben.
Im Monat November 
genießen noch einige 
Schwestern bei den spär-
lichen Sonnenstrahlen 
den Urlaub. Sr. Benigna 
kommt nach der jähr-
lichen Untersuchung 
gesund und froh wieder 
nach Emmaus zurück. 
Hausmeister Nasser be-
ginnt, mit den Volontä-
ren die Zisternen und 
Dächer zu reinigen, um 
alles für die Regenzeit 

Emmaus-Chronik

D

Ausfl üge mit Sr. Thoma sind immer ein Erlebnis.
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vorzubereiten. So sind wir für den 
ersten Regen gut gerüstet und hof-
fen, dass uns dieses Jahr mehr von 
dem fruchtbaren Nass geschenkt 
wird.
Wir gratulieren Sr. Waltraud und 
Stationsleiterin Martina, die die 
Prüfung für den israelischen Füh-
rerschein bestehen.

Dezember
Jedes Jahr wird der Al-Buderi-Preis 
dem besten Studenten bzw. der 
besten Studentin der Bethlehem 
Universität verliehen. Dieses Jahr 
ist dies Falastin Durgham von unse-
rer Fakultät für Krankenpfl ege und 
Gesundheitswissenschaft. Die Ur-
kunde wird ihr im Beisein von Adel 
Al-Buderi, von Br. Robert Smith, der 
Dekanin Mariam Samara Awad von 
der Bethlehem Universität sowie 
natürlich ihrer Familie und Kommi-
litonen überreicht.
Gleichzeitig erhält Muhammad 
Hushiye nachträglich sein Diplom. 
Er konnte an der Feier im Sommer 
nicht teilnehmen, da er wenige 
Tage zuvor vom israelischen Militär 
festgenommen worden war.
Sr. Thoma Metten hat 65. Geburts-
tag. Zur Feier des Tages laden wir 
sie und ihre Mitschwester Klara zu 
einem festlichen Essen in unsere 
Gemeinschaft ein.
Wie jedes Jahr ist der Advent in Em-
maus eine stille Zeit, in der wir uns 
am Abend vor dem Adventskranz 

versammeln, gemeinsam singen 
und beten.
Natürlich erfreut der muslimische 
Nikolaus unsere Frauen mit Gaben, 
aber auch mit ermunternden und 
ermahnenden Worten.
Natalie Gaitzsch, die im Sommer als 
Volontärin in der Pfl ege gearbeitet 
hat, kommt für zwei Wochen, um 
Weihnachten mit der Gemeinschaft 
zu feiern und uns bei der Arbeit zu 
helfen. 
Es ist schon Tradition, dass Ludger 
Bornemann Weihnachten bei uns 
feiert – so auch dieses Jahr. Gemein-
sam gehen wir am Nachmittag des 
24.12. nach Bethlehem. Mitzuerle-
ben, wie die Ortskirche die Geburt 
des Herrn feiert, ist immer wieder 
eine spannende Erfahrung.

Muhammad Hushiye bekommt sein Diplom 
nachträglich von Br. Robert Smith überreicht.



24 Emmaus-Wege 20 (Frühjahr 2012)

Als Gemeinschaft feiern wir im Haus 
die Christmette. Beim anschließen-
den Essen und der Bescherung 
wird das Geheimnis des „Wichtels“ 
gelüftet und so gibt es auch dieses 
Jahr große Überraschungen.
Zum Fest der Heiligen Familie fah-
ren alle Schwestern nach Nazareth, 
um sich mit den Mitschwestern 
aus Israel und Jordanien zu treff en. 
Solche Begegnungen stärken das 
Miteinander. 
Den Jahreswechsel feiern wir sehr 
individuell. Einige treff en sich mit 
Volontärinnen aus anderen Einrich-
tungen, andere tanzen in Tel Aviv 
oder feiern mit den Angehörigen, 
die gerade zu Besuch sind. Die 
Schwestern und einige Volontä-
rinnen feiern im Haus – zuerst mit 
einer Dankmesse und dann im klei-
nen Kreis bei gutem Essen und Sekt.

Jänner
Gleich zu Jahresbeginn 
macht Sr. Maksi Exer-
zitien in Jerusalem und 
Sr. Myriam fl iegt nach 
Österreich zu einer Un-
tersuchung.
Jedes Jahr um diese 
Zeit holen wir uns die 
köstlichen Zitronen aus 
Tabgha. Meist reicht der 
köstliche Saft, den wir 
einfrieren, ein Jahr lang. 
Hohen Besuch emp-
fängt die Gemeinschaft 

am 29. Jänner: Fürstin Marie von 
und zu Liechtenstein. Sie interessiert 
sich für unser Pfl egeheim und die 
Pfl egeschule und nimmt an unserer 
Sonntagsmesse teil.
Der Monat Jänner ist sonst eher 
ruhig und wir freuen uns über den 
kräftigen Regen.

Februar
Der Monat beginnt mit den Ab-
schiedsfeiern für einen Teil unserer 
Volontärinnen: Cornelia Ameling, 
Maike Lindenberg und Pia Nien-
haus. P. Gregor Geiger kommt, 
um mit uns die Abschiedsmesse zu 
feiern. Danke für eure Hilfe!
Zum 75. Geburtstag von Sr. Berna-
dette und Sr. Myriam kommt Ludger 
Bornemann aus Tabgha, um mit den 
Jubilarinnen und der Gemeinschaft 
zu feiern. 

Fürstin Marie im Gespräch mit Sr. Hildegard.
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„Eing’macht is!“ Unter diesem Mot-
to veranstaltet der Verein „Brücken 
zur Welt“ in der Steiermark eine 
Benefi zveranstaltung und sammelt 
eine stattliche Summe für unser 
Pfl egeheim. Im Februar besuchen 
uns die Hauptinitiatorinnen Maria 
Faes und Manuela Kocher für drei 
Tage und können sich von unserer 
vielfältigen Arbeit überzeugen. 
Nochmals herzlichen Dank für den 
großartigen Einsatz für uns.
Wir freuen uns über den Besuch 
von Dr. Rupert Neudeck, Journalist 
und Gründer von Cap Anamur. Er 
ist sehr beeindruckt von der Arbeit, 
die wir hier in Beit Emmaus leisten.
In diesem Monat besuchen uns viele 
Gruppen aus Deutschland, Öster-
reich und Italien. Der Checkpoint 
erfordert jedes Mal verhandlungs-
technisches Geschick. Aber nach-
dem die Soldaten uns überzeugt 
haben, wer hier das Sagen hat, steht 
einer Weiterreise nach Qubeibe 
nichts mehr im Wege.

Fasching ist auch in diesem Jahr 
für unsere habibtis ein Höhepunkt. 
Schon am Morgen sind die Frauen 
schick angezogen und rufen „Hafl a, 
hafl a!“ Am Nachmittag gibt es dann 
die erwartete Feier.
Wir freuen uns über den Besuch 
von Sr. Kornelia Musolf SDS, einer 
Mitschwester aus Polen.
Die österliche Bußzeit beginnen wir 
traditionsgemäß mit einem Gottes-
dienst in der Wüste mit P. Gregor 
Geiger. 
Ein herzliches Willkommen an un-
sere neue Volontärin Angelika Rüb 
aus Karlstadt (Bayern). Sie wird uns 
ein Jahr lang in der Pfl ege helfen.

März
„Wann kommt Franz?“ Am 2. März 
ist es wieder so weit. Einen ganzen 
Monat bleibt Franz Breher dieses 
Mal und hilft uns mit seinem vielfäl-
tigem Können in der Werkstatt. So 
werden unter anderem Rollstühle 
repariert und Tische neu lackiert.

Der Tübinger Universitätschor erfreut unsere habibtis mit einem Konzert.
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Im März begrüßen wir die Volontä-
rin Constanze Lehmann aus Ebrin-
gen (Baden-Württemberg).
Was wäre Beit Emmaus ohne Bau-
stelle? Immer gibt es etwas zu re-
parieren oder zu erneuern. Schon 
lange wollen wir Sanitäranlagen für 
die Pilger- und Besuchergruppen 
bauen. In diesem Monat beginnen 
wir mit der Umsetzung.
Für die Pfl egeschule wird ein Not-
stromaggregat gekauft und ein Haus 
dafür gebaut. Der Sportplatz, der 
mit Unterstützung des Rotary-Clubs 
Linz gebaut wurde, wird bereits 
ausgiebig genutzt.
Die ersten Märztage sind kalt und in 
manchen Teilen des Landes schneit 
es. So muss auch das Regionalka-
pitel der Schwestern, das in Beit 
Emmaus stattfi ndet und zu dem die 
Mitschwestern aus Jordanien und 
Nazareth kommen, um einen Tag 
verschoben werden.

Herzlich willkommen den Kran-
kenpfl egeschülerinnen von der Eli-
sabethakademie: Alina Schlesiger, 
Helena Schindler und Monika Kalb. 
Ausländische Chöre finden sehr 
selten den Weg in die Westbank. 
Umso größer ist die Freude, als am 
17. März der Tübinger Universitäts-
musikdirektor Philipp Amelung mit 
seinem Chor in unser Haus kommt. 
Das großartige Konzert fi ndet auf 
der Station statt und gefällt allen 
sehr gut: Anderthalb Stunden sitzen 
unsere Frauen still und lauschen der 
wunderbaren Auff ührung. Auch für 
den Chor ist das Singen in einer „an-
deren Kirche“ ein großes Erlebnis.
Bevor uns Franz wieder verlässt, 
muss auch der Traktor noch zum 
Test nach Israel. Da wir den Check-
point passieren müssen, holen wir 
uns einen Tieflader, der uns die 
Reise mit der bald 30 Jahre alten 
Maschine erleichtert.

Unser Traktor wird für den Sicherheitstest vorbereitet und verladen.
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Ein neues Gesicht gibt es in der 
Küche: Majdi Zahran, Bruder von 
unserem Gärtner Muhammad. Nach 
einer dreimonatigen Probephase, in 
der er sich ein wenig umschauen 
und orientieren kann, wird er Ende 
März fest angestellt.
Die meisten Mitglieder der Hausge-
meinschaft gehen zur Palmprozes-
sion nach Jerusalem, an der dieses 
Mal sehr viele arabische Christen, 
aber auch Pilger aus aller Welt 
teilnehmen. 

April
Ostern ist für uns in Emmaus immer 
Hochzeit. In der Osternacht holt Sr. 
Hildegard bereits um halb vier am 
Checkpoint eine Gruppe ab, die mit 
uns die Auferstehung feiert. Für alle 
ist es wiederum ein großes Erlebnis, 
die Auferstehung unseres Herrn 

von der Dunkelheit in das Licht zu 
feiern. Beim gemeinsamen Oster-
frühstück lassen wir unsere Freude 
und Dankbarkeit weiterklingen. 
Am „Großen Montag“, wie der 
Ostermontag in Qubeibe genannt 
wird, wandern mehr als hundert 
Pilgerinnen und Pilger mit P. Gregor 
Geiger von Jerusalem nach Emmaus. 
Eine Herausforderung ist wie jedes 
Jahr der Checkpoint. Aber nachdem 
sich die Gruppe alle Warnungen der 
Soldaten über die „Gefährlichkeit“ 
der Westbank angehört hat, steht 
einem Weitermarsch nichts mehr im 
Weg. Nach einer Labung feiern wir 
gemeinsam Eucharistie – ein tiefes 
Erlebnis für alle. Am Abend fahren 
alle mit dem bestellten Bus wieder 
nach Jerusalem zurück.
Studieren ist für viele junge Men-
schen in Palästina nach wie vor ein 

Privileg. Eine große Hürde 
ist oftmals die Armut der 
Familien, die es sich nicht 
leisten können, ihre Kinder 
an eine Universität zu schi-
cken. Um solchen Familien 
zu helfen, schuf die paläs-
tinensisch-amerikanische 
Familie Zumot vor einigen 
Jahren das Aida-Zumot-
Stipendienprogramm – zu 
Ehren ihrer Mutter, die trotz 
der widrigen Umstände 
alles dafür tat, dass alle ihre 
Kinder ein Universitätsstu-
dium absolvieren können.Seit März unterstützt uns Majdi Zahran in der Küche.
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Auch von unserer Pfl egeschule be-
werben sich mehrere Studierende 
um ein Stipendium und es erfüllt 
uns mit großem Stolz, dass gleich 
drei unserer Studentinnen in das 
Programm aufgenommen werden. 
Am 24. April bekommen sie im 
Rahmen einer kleinen Feier ihre 
Urkunden überreicht.

Mit diesen guten Nachrichten 
schließt diese Emmaus-Chronik. 
Dankbar blicken wir auf die Un-
terstützung zurück, die wir in viel-
fältiger Weise in den vergangenen 
Monaten erleben durften. Euch und 
Ihnen allen sagen wir ein herzliches 
Vergelt’s Gott dafür und wünschen 
einen erholsamen Sommer.

Gruppenbild der Aida-Zumot-Stipendiatinnen mit Schulleiterin Salam El Issa und Sr. Hildegard.



nglaublich ist es für uns, aber 
trotzdem wahr: 15 Jahre ist es schon 
her, dass wir als Volontärin und Zivi 
eine wirklich aufregende und prä-
gende Zeit in Emmaus verlebt ha-
ben. Kerstin war als Volontärin na-
türlich hauptsächlich auf der Station 
für die Betreuung und Pfl ege einiger 
Omis zuständig. Majida, eine Frau 
mit Multipler Sklerose, und Rose 
waren ihre habibtis. Fast jeder ihrer 
Arbeitstage endete im Zimmer von 
Intisar und Yusra, wo regelmäßig 
Emmaus-Tratsch ausgetauscht wur-
de. Martin war als Zivi Nassers rech-
te Hand und zusammen kümmerten 
sie sich um die technischen Aufga-
ben im und um das Haus, um den 
Garten und den Olivenhain. Seine 
Arbeitstage endeten nicht selten mit 
einer gepfl egten Wasserpfeife und 
einem Glas Cola bei Nasser.
Seit dieser Zeit ist Emmaus ein Stück 
Heimat für uns geworden. Dieser 
Ort ist uns so wichtig, dass es uns 
in den letzten Jahren immer wieder 
dorthin gezogen hat. Und da wir uns 
hier kennengelernt haben, konnte 
es auch für unsere Hochzeit 2008 
keinen perfekteren Ort als Emmaus 
geben.
Nach Emmaus zu kommen ist je-
des Mal wieder wie ein „Heimkom-
men“: Vertraut ist schon der Weg 

dorthin, obwohl es immer wieder 
spannend ist, wie wohl der Weg 
verläuft, der jedes Mal einer Neu-
erung unterworfen ist, die auf eine 
neue Checkpoint-Situation zurück-
zuführen ist. Und doch: Wir kennen 
uns aus! Vertraut ist auch das Tor zu 
Emmaus, der Weg hinauf ins Haus. 
Wir fühlen uns wohl und geborgen, 
wir werden stets willkommen gehei-
ßen mit off enen Armen. In Emmaus 
ist immer ein Platz am Tisch für uns 
frei. Und obwohl wir bei jedem Be-
such das Gefühl haben, nie weg ge-
wesen zu sein, erwarten uns doch 
jedes Mal große Veränderungen.
Seit „unserer“ Zeit hat sich, wie 
schon angedeutet, die Anreise deut-
lich verändert. Während wir damals 
noch auf direktem Weg nach Qubei-
be fahren konnten, war die Fahrt 
zwischenzeitlich nur noch über Beit 
Iksa möglich. Auch war Emmaus 
immer wieder völlig von der Außen-
welt abgeschnitten; Ausgangssperre, 
neue Checkpoints – willkürlich ge-
öff net und geschlossen – machten 
den Weg zum Wagnis für die dort 
Wohnenden. Inzwischen muss man 
für die Anreise einen Umweg über 
Ramallah in Kauf nehmen, da Qubei-
be jetzt – wie der Rest der Westbank 
– durch die Mauer und Checkpoints 
von Israel abgeschnitten ist.
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„Unser“ Emmaus der Veränderung

U
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Auf der Fahrt durch Biddu stellt man 
erstaunt fest, dass aus dem verschla-
fenen Örtchen um den Kreisverkehr 
eine kleine Metropole mit viel bun-
ter Reklame geworden ist. Und auch 
in Qubeibe gibt es viele neue Ge-
schäfte. 
Emmaus sieht auf den ersten Blick 
aus wie immer. Doch hinter den 
Gartenmauern hat sich einiges ge-
tan. Seit nunmehr zehn Jahren ist 
nicht mehr Sr. Maria, sondern Sr. 
Hildegard Leiterin von Emmaus.
Bei jedem Besuch treff en wir in Em-
maus neue Menschen, vermissen 
aber auch alte Bekannte. So werden 
wir bei unserem nächsten Besuch 
nicht mehr auf Sr. Therese-Marie 
treff en, die uns bisher immer als Ers-
te begegnet ist, wenn wir den Weg 
durch die Küche genommen haben. 

Der Gedanke daran stimmt uns sehr 
traurig.
Wenn wir Glück haben, treff en wir 
schon unten – meist in Küchennähe 
– Noël. Sie ist eine der Bewohnerin-
nen, die wir noch aus „unserer“ Zeit 
kennen – und die uns lieb und wert-
voll ist. Ein zauberhaftes Lachen des 
Wiedererkennens und der Wieder-
sehensfreude ihrerseits fördert unser 
Gefühl des Willkommenseins und 
der Dazugehörigkeit jedes Mal aufs 
Neue! Ansonsten treff en wir auf der 
Pfl egestation nicht mehr viele habib-
tis, die wir noch von früher kennen. 
Stets erleben wir es aber als sehr 
spannend, die neuen liebenswerten 
Bewohnerinnen kennen zu lernen, 
für die die inzwischen umgebaute 
und modernisierte Station ein Zu-
hause geworden ist.

Ihre Hochzeit feierten Kerstin und Martin dort, wo sie sich kennen gelernt haben: in Beit Emmaus.



31Emmaus-Wege 20 (Frühjahr 2012)

Seit elf Jahren wird die Station für je-
weils drei Jahre von einer deutschen 
bzw. österreichischen Kranken-
schwester geleitet, während zu „un-
serer“ Zeit noch Hala ein strenges 
Regiment führte. Auch hier vollzieht 
sich für uns eine Veränderung, die 
bedeutsam ist: Bisher kannten wir 
die Stationsleiterinnen, weil sie ehe-
malige Volontärinnen waren, weil 
sie aus „unserer“ Zeit kamen. Jetzt 
ist mit Martina eine Stationsleitung 
im Dienst, die wir nicht von früher 
kennen.
Neben dem Umbau der Station 
entstanden unter dem Dach Gäs-
tezimmer und ein schöner Aufent-
haltsraum. Für die Betten, Särge und 
Pfl egematerialien und allerlei ande-
res, mehr oder weniger Nutzbares, 
liebevoll zuerst von Sr. Lucia und 
dann von Sr. Benigna Gesammeltes, 
das zuvor im Dachgeschoss gelagert 
war, wurde ein eigenes Lagerhaus 
gegenüber von Nassers Werkstatt 
errichtet.
Eine weitere große Veränderung ist 
der Umbau des ehemaligen Koch-
hauses – zwischenzeitlich genutzt 
als Wohnraum für die Zivis und Vo-
lontäre. Eine Krankenpfl egeschule 
entstand. Hierbei ist nicht unbedingt 
nur die bauliche Veränderung in ein 
modernes und neues Lehrgebäude 
bedeutsam, sondern besonders die 
organisatorische und interkulturelle 
Leistung. Durch die Beteiligung der 
Bethlehem Universität sowie die 

Unterstützung aus Deutschland und 
Österreich konnte eine qualifi zierte 
Ausbildungsstätte für Krankenpfl ege 
in Emmaus geschaff en werden. 
Beit Emmaus – vom einstigen Flitter-
wochenhotel zum Altenwohnheim, 
nun auch zum Projekt der Frauenge-
sundheit und Ausbildungsstätte. Beit 
Emmaus war, ist und bleibt ein Ort 
für interreligiöse und interkulturel-
le Begegnungen. Das war Emmaus 
sicherlich schon immer, aber auch 
unsere Betrachtung darauf verändert 
sich, wir verändern uns!
Und trotzdem bleibt Emmaus für uns 
ein Ort der Sehnsucht und des Wie-
derkehrens, „unser“ Emmaus und 
das Emmaus der Veränderung! Ein 
Stück Heimat!

– Kerstin und Martin Schweizok 
(Bruchsal/Baden-Württemberg)
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