
Angela und Fred Köster verbrachten ihre Herbstferien
bei uns, um in unserer Förderschule und Werkstatt
mitzuarbeiten. Ellen Spengler führte uns in die Kunst
der „Sandmalerei“ ein. Verschiedenfarbige Sande
wurden dazu bei einem Ausflug in der Negev-Wüste
eingesammelt. Parallel dazu verpackte Kurt Spengler
LIFEGATE-Produkte, die zum Verkauf auf Weih-
nachtsmärkten nach Deutschland verschickt wurden.
Außerdem kümmerte er sich um die Bio-Zertifizierung
unseres Olivenöles und besuchte die Bauern sowie die
Ölpresse. Susanne Benz arbeitete für einige Wochen
an unserem neuen Produktekatalog und in unserem
Verkaufsladen. Wir sind sehr dankbar, dass unser
niederländischer Mitarbeiter Frank Deiters endlich ein
Visum zum Arbeiten erhielt, auch wenn seine
Arbeitserlaubnis nur für drei Monate gelten soll. Wir
bemühen uns weiterhin darum, dass unsere
ausländische Mitarbeiter Frank, Maria Zaydan und
Richard Stephan von den israelischen Behörden in
Zukunft wieder langfristige Arbeitsvisa erhalten wer-
den. In seiner Arbeit wird Frank derzeit von Clemens
Boenkendorf unterstützt, der als Volontär zu uns kam.
Im Herbst verließ uns Johny Anastas; an seiner Stelle
übernahm Attalah Kassis die Leitung der
Ausbildungswerkstatt. Auch unsere Köchin Nisrin
Ghawali verließ uns, deren Aufgabe Mario Kheir über-
nahm. Außerdem neu im LIFEGATE-Team sind Selina
Gnehm und Miriam Handal, die als Lehrerinnen in der
Förderschule arbeiten, und Gevaro Kharufeh, der in
der Olivenholzwerkstatt seine Tätigkeit aufnahm. Wir
freuen uns über alle einheimischen und auslän-dischen
Teammitglieder, die unsere Kinder und jungen
Menschen fördern.

Jesus handelt, obwohl und gerade weil unser Glaube
oft zu klein ist! Wir dürfen die Väter und Mütter
stärken, die bangen und zweifeln. Wir dürfen in allen
Lebenslagen untereinander beistehen und uns zu-
sprechen: „Jesus ist da, bei IHM ist nichts unmöglich.
Sein Wille soll geschehen!“
„Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt“, welch
eine Verheißung, welche Möglichkeiten eröffnen sich
für das neue Jahr. „Ich glaube; hilf meinem
Unglauben!“ - welch eine Bitte und ein Bekenntnis,
dass es nicht allein an uns hängt, sondern Jesus
unseren wankenden Glauben stärkt und an unserer
Seite steht. Ich wünsche Ihnen, dass Gottes Wort Sie
im neuen Jahr durch alle Zeit begleitet und Sie
regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Geschwistern
im Glauben haben dürfen und mit unserem Herrn im
Gebet verbunden bleiben.
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr,
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Nachdenkliches
von Burghard Schunkert

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 

Markus 9, Vers 24 
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In einer Zeit militärischer Spannungen und wieder-
kehrender Angriffe zwischen Israel und den Milizen
der Hamas und des Dschihad al-Islami im Gaza-
streifen sowie zwischen Israel und den Milizen der
iranischen Machthaber in Syrien sind gute
Regierungsführung und kluge Entscheidungen zur
Eindämmung der Gewalt dringend erforderlich.
Jedoch ist die derzeitige israelische Regierung nach
den Wahlen im April und September nur noch
geschäftsführend im Amt und politisch gelähmt. Der
geschäftsführende Ministerpräsident ist seit Langem
hauptsächlich mit seinem Machterhalt und seiner
politischen Immunität vor Strafverfolgung beschäftigt
gewesen. Im November wurde Premier Netanyahu
wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit in
mehreren Fällen angeklagt. Eine Regierungsbildung
durch die LIKUD-Partei des Ministerpräsidenten und
dem Parteienbündnis KACHOL-LAVAN, das in den
letzten Wahlen die meisten Stimmen erhielt,
scheiterte an der Forderung Netanyahus, erneut zum
Premier der Regierung gewählt zu werden.
Während diesen politischen Gerangels ist es viele
Male zu Attacken der israelischen Luftwaffe auf Ziele
im Gazastreifen und in Syrien gekommen, und
umgekehrt wurden hunderte Raketen aus dem
Gazastreifen und eine geringe Anzahl aus Syrien auf
israelisches Territorium abgeschossen. Viele
Menschen starben und noch mehr wurden verletzt
durch diese gegenseitigen Angriffe. Wir hoffen und
beten, dass sich die Spirale der Gewalt nicht weiter
dreht.

Der neunjährige Adrian erhält Einzelunterricht von unserer Therapeutin Suhad

Mitarbeitergemeinschaft

Dieser Satz stammt von dem Vater eines sehr kranken
Kinds. Schlimme Mächte, die das Kind töten wollen,
ergreifen immer wieder Besitz von ihm. Der Vater weiß
nicht, was er noch machen soll. Er begegnet Jesus und
bittet ihn: „Wenn du etwas kannst, dann…“. Jesus
erwidert dem Vater, dass sein Glaube, sein Vertrauen
entscheidend sind und sagt dann: "Alle Dinge sind
möglich, dem der da glaubt."
Kinder sind wertvolle Geschenke, die uns anvertraut
wurden. Wir ernähren sie, erziehen sie, versuchen
ihnen viel Gutes mitzugeben bis sie erwachsen werden
und auf eigenen Beinen stehen. Was aber, wenn sie
krank sind, eine Behinderung haben, niemals
selbstständig werden können? Wenn sie sich selber
(auch durch den Einfluss böser Mächte) auf dem
Zerstörungsweg befinden? Möge es uns dann gehen
wie diesem Vater. Wir dürfen unsere Hilflosigkeit,
Ohnmacht und manchmal Verzweiflung Jesus sagen.
Jesus sieht aber auch das Fünkchen Hoffnung, das uns
ebenfalls immer wieder durchströmt. Jesus heilt das
kranke Kind, ER hat alle Gewalt im Himmel und auf
Erden - zerstörerische Mächte müssen weichen.

Ihr / Euer Burghard Schunkert 

Liebe Freundinnen,
liebe Freunde!

RUNDBRIEF

ADVENT 2019
Redaktion: Volker Metz

RUNDBRIEF ADVENT 2019

Spenden sind steuerlich absetzbar. Für einen Jah-
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Bitte vergessen Sie nicht, bei Überweisungen auf 
unser Konto immer Ihre vollständige Adresse auf 
dem Überweisungsträger anzugeben. Nur so kön-
nen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung bzw. 
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In diesem Rundbrief berichten wir wieder über Begeg-
nungen zwischen unseren palästinensischen Jugend-
lichen und Teammitgliedern mit Israelis, die zu gegen-
seitigem Verständnis beitragen. Es ist auch von Be-
deutung, dass Menschen aus Europa zu uns ins Land
kommen und sich mit uns treffen. Begegnungen
schaffen während dieser Besuche Verständnis für das
Leben von Palästinensern und Israelis. Bei vielen
Besuchergruppen, die die heiligen Stätten in
Bethlehem und Umgebung besuchen, gehört auch ein
Besuch von LIFEGATE zum Programm. Unsere
Gäste erhalten eine Einführung in unsere Arbeit,
können auf einem Rundgang durch das Gebäude die
Menschen und Arbeit kennenlernen und anschließend
bei uns die arabische Küche genießen. Es ist für uns
eine wichtige und gute Möglichkeit neue Freunde zu
gewinnen und dadurch unsere Arbeit auch in
Deutschland noch bekannter zu machen.
Wie überall in der Welt bereiten sich die Christinnen
und Christen auch in Bethlehem und Umgebung auf
Weihnachten vor. Gott wurde als hilfloser Säugling in
dieser Welt Mensch. Als erwachsener Mann ver-
zichtete er auf Gewalt und ließ sich kreuzigen, um für
unsere Sünden zu sterben, um uns mit Gott zu
versöhnen. Wir hoffen, dass der Friede, den nur der
Gott schenken kann, sich zuerst in unserem Herzen,
aber dann auch in unserer Umgebung ausbreitet.
Sein Beispiel, ja mehr noch die Kraft seines Geistes
hilft uns die Menschen zu lieben und auf Gewalt zu
verzichten. Wir wünschen Ihnen und uns, dass in
dieser Weihnachtszeit Gottes Liebe zu den Menschen
in vielen Taten und Worten sichtbar wird - überall dort
wo wir sind.



Herbst im LIFEGATE-Kindergarten und -Förderschule sowie eine 

Freizeit mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden in Tabgha
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… zwei Förderschulklassen finanzieren (7‘000,- € monatlich);
… zehn junge Erwachsene mit Behinderungen in Handwerks-

berufen ausbilden (3‘000,- € monatlich);
… Krankenversicherung für unsere 75 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter finanzieren (25‘000,- € Jahreskosten);
… weitere Arbeiten an der Rampe und der Außenfassade 

finanzieren (15‘000,- €). 

Mit Ihrer Hilfe …!
Mit Ihrer Hilfe möchten wir …

… unsere Werkstätten für Orthopädiemechanik und für Oliven-
holzarbeiten mit effektiven Staubabsaugern ausrüsten 

(10‘000,- €);
… die LIFEGATE Frühförderarbeit für Kinder von drei bis sechs

Jahren finanzieren (10‘000,- € monatlich);
… Reparatur und Erneuerungsarbeiten im Kindergarten, Förder-

schule und Werkstätten durchführen (8‘000,- €);
… für den Bau eines Lagerraumes (160‘000.- €) und zwei 

Behinderten-Transportfahrzeuge (75‘000.- €) ansparen.

Herzlichen Dank für Ihre / Eure Unterstützung!

Mit Ihrer Hilfe konnten wir …

Zum Verständnis: Die hier benannten Anliegen betreffen einen gewissen Anteil aus den monatlich entstehenden Gesamtkosten 

unserer Arbeit, die bei etwa 70‘000,- € liegen. Es sind besonders dringende Anliegen, die wir Ihnen / Euch besonders ans Herz 
legen wollen. 
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Wir danken den Mitarbeitern von Joni Erikson Tada
und von den Wheelchair Angels aus den USA sowie
den Mitarbeitern von First Century Foundation aus
Kanada, die uns bei ihren Besuchen unterstützten.
Vielen Dank auch den Therapeuten aus Halle, die
uns hier mit Hilfsmaterialien versorgten und bei uns
eine Fortbildung durchführten. Wir danken Familie
Becker und allen anderen ehrenamtlichen Helfern
die sich mit in Rat und Tat für unsere Menschen mit
Behinderungen hier bei uns in Beit Jala und an
anderen Orten in Europa und Amerika einsetzten.
Nicht zuletzt danken wir den Mitarbeiterinnen in der
Geschäftsstelle und in der Warenverkaufsstelle
sowie dem Vorstand des Fördervereins Tor zum
Leben – LIFEGATE Rehabilitation. So wünschen wir
in großer Dankbarkeit allen unseren Freundinnen
und Freunden von Herzen frohe und gesegnete
Weihnachten und Gottes Beistand im neuen Jahr
2020.

Unser Gästehaus LIFEGATE Garden erfreute sich in
diesen Herbstmonaten einer sehr guten Auslastung.
Erfreulicherweise erhielten wir auch bereits viele
Reservierungen für das nächste Jahr. Es freut uns,
dass Menschen sich in LIFEGATE Garden wohl füh-
len und wiederkommen. Da ist wirklich in kurzer Zeit
viel Gutes entstanden, wofür wir sehr dankbar sind.
Auch im LIFEGATE Gebäude waren bei uns viele
Besucherinnen und Besucher im Jahr 2019.
Viele stellten Fragen, andere hinterließen ihre
Kärtchen, einige sprachen Lob und Anerkennung
aus, manche schauten zunächst sehr kritisch und
erst am Ende entdeckten wir bei ihnen ein kleines
Lächeln. Wenige zeigten kein Interesse. Für uns
bietet jede Besucherin und jeder Besucher eine
Möglichkeit, eine neue Freundin oder einen neuen
Freund zu gewinnen. Die Menschen schauen bei
LIFEGATE genau hin – sie sehen, da ist nichts
gestellt, gespielt oder gemacht. Jeder ist gerade so
wie er ist, aber oft sind die Menschen einfach
fröhlich bei LIFEGATE. Das ist wohl unsere beste
Werbung. Wir wollen die Menschen anstecken,
erzählen was mit Gottes Hilfe, Leitung und Beistand
geworden ist. Es gibt keine „hoffnungslosen Fälle“
bei LIFEGATE - jeder Mensch ist von Gott geliebt,
wir sind hier, es in Tat und Wort zu zeigen. Wir
wollen unsere Gäste beschenken, wie wir beschenkt
worden sind. Danke allen, die uns nach einer Reise
kontaktierten und unsere Arbeit jetzt aktiv fördern!
Danke auch an alle, die in „LIFEGATE Garden“
wohnten und Zeit mit uns verbrachten!

Beschenkt durch unsere Gäste

Laternenumzug am St. Martinstag

Danke für alle Hilfe im Jahr 2019!

Die gute Tradition des Laternenumzuges am Sankt
Martinstag wird hierzulande (bisher) nicht ausgeübt.
Wir führten sie nun zum ersten Mal bei uns im
Kindergarten ein. Da uns die Kinder normalerweise
nachmittags um 13:00 Uhr verlassen, mussten wir
die für den Laternenumzug unabdingbare Dunkelheit
selbst erzeugen. Im abgedunkelten Korridor des
LIFEGATE-Gebäudes spazierten 35 fröhliche Kinder
mit ihren selbst gebastelten Laternen umher. Dabei
strahlten ihre Gesichter mehr als die Kerzen in ihren
Laternen. Wäre er bei uns gewesen, so hätte der
„heilige Martin“ seine Freude gehabt.
Der neunjährige Adrian ist ein hübscher kleiner Kerl,
still und sehr schüchtern. Seit einem Jahr gehört er
zu den 95 Kindern, die zur LIFEGATE-Förderschule
kommen. Anfänglich war Adrian sehr in sich zurück-
gezogen, sehr ängstlich gegenüber anderen Men-
schen und ohne irgendein erkennbares Bedürfnis zu
irgendwelchen körperlichen Aktivitäten. Oft saß er
alleine abseits und hatte keine Lust, etwas zu
spielen. Selbst Musik konnte ihn nicht aus der Reser-
ve locken. Zu unserer großen Freude hat sich Adrian
in den vergangenen Monaten ganz wunderbar ent-
wickelt. Adrian spielt mittlerweile mit anderen Kindern
und nimmt bewusst seine Umgebung wahr. Im
Klassenraum hört er am liebsten mit anderen Kin-
dern Geschichten auf dem Kuschelteppich. Er liebt
die Zeit im Therapieschwimmbecken und hat in der
Physiotherapie angefangen, seine gelähmte rechte
Körperseite zu entdecken und einzusetzen. Adrians
rechtes Bein wurde zur Entlastung der Achillessehne
in einer Operation neulich korrigiert. Zunächst hatte
er unter Schmerzen keine große Lust auf Physio-
therapie, aber jetzt ist er mit Freude dabei und be-
ginnt sein operiertes Bein zu belasten und im Steh-
ständer zu stehen sowie zu laufen.

Adrian sprach anfangs nur mit seinen großen Augen,
mittlerweile formuliert er erste Worte und hat
angefangen, einige Lieder fröhlich mitzusingen. Er
geht vorsichtig auf seine Lehrerinnen und Thera-
peutinnen zu. Danke Adrian, dass Du Dir und uns
eine Chance gegeben hast!
„Euer Ja sei ein Ja, und euer Nein sei ein Nein“ -
welch weiser Satz aus der Bibel, der im „Heiligen
Land“, seine eigenen Bedeutung zu haben scheint.
Das „Nein“ auf unsere diesjährige Anfrage mit
unseren jugendlichen Behinderten zum Laubhütten-
fest an den See Genezareth zu fahren, war laut und
deutlich ausgesprochen. Aufgrund der angespannten
Sicherheitslage erhielten Palästinenser keine Erlaub-
nis an den jüdischen Feiertagen nach Israel zu kom-
men. Auch ein Brief an die zuständige Behörde von
unseren israelischen Freundinnen und Freunden, mit
denen wir uns wie in den Jahren zuvor in Tabgha am
See Genezareth treffen wollten, änderte nichts. Es
gab viele traurige Gesichter bei unseren Jugendlichen
und den Jugendlichen der israelischen Einrichtung
Kfar Tiqva. Einige Tage später hatte ich in anderer
Sache mit einer weiteren israelischen Behörde
Kontakt. Auf die Frage wie es uns geht, sprach ich
über unsere traurigen Jugendlichen. Auf die Auf-
forderung meines Gesprächspartners, ihm unverbind-
lich eine Namensliste der Jugendlichen zu senden,
reagierte ich sofort. Nach zwei Tagen meldete ich
mich wieder, um nachzufragen. “Don´t worry!“ –
„Mach‘ Dir keine Sorgen!“, war die knappe Antwort. In
diesem Moment war mir klar, dass wir am
darauffolgenden Montag nach Tabgha fahren könn-
ten. Als dann unser Bus doch noch zwei Stunden am
Kontrollpunkt an der Grenze zwischen dem West-
jordanland und Israel festgehalten wurde, lag das
daran, dass unsere Ausnahmeregelung noch nicht bis
zu den Grenzsoldaten durchgegeben war. Aber auch
ihr „Nein“ zum Überqueren der Grenze wurde nach
etlichen Telefonaten zu einem „Ja“ umgebogen. Wir
hatten dann eine umso schönere Freizeit mit unseren
israelischen Freundinnen und Freunden am See
Genezareth.

„Der Ford muss fort“

Unser Ford Transit erblickte im Jahr 2001 das Licht
der hiesigen Straßen und leistet uns seitdem gute
Dienste. Er transportiert Kinder und junge Menschen
in die Krankenhäuser nach Israel, sammelt Kleider-
spenden und Lebensmittel in Jerusalem und bringt
sie zu palästinensischen Familien mit behinderten
Kindern. Der Transporter fährt Rollstühle nach
Jericho und in andere Städte, wo sie an bedürftige
Menschen aus-gegeben werden. Er bringt unser
Rollstuhlbasketball-Team zu Spielen mit unseren
israelischen Freunden nach Tel Aviv. Mit dem Ford
Transit fahren unsere palästinensischen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter zu Fortbildungen gemeinsam
mit einem israelischen Team nach Jerusalem. Jeden
Sonntag wird der Wagen mit Werkstattmaterialien
gefüllt, die in Israel gekauft werden, und manchmal
bringt er Möbel, die in der LIFEGATE-Schreinerei
gebaut wurden, zu den Auftraggebern nach Jeru-
salem. Über 220‘000 km hat das gute Gefährt mitt-
lerweile zurückgelegt. Aber nun folgen seine
Reparaturtermine in immer kürzeren Abständen. Ein
neuer Transporter muss her. Leider sind Fahrzeuge
bei uns im Land durch die hohen Steuern sehr teuer.
Ein neuer Ford Transit, behindertengerecht mit
einem Rollstuhllift ausgestattet, kostet 75 000.-Euro.

Jugendliche von LIFEGATE und von Kfar Tiqva bei Wasserspielen in Tabgha


