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  Berlin, den 26.3.2020 
 

 

Rundbrief   
 
mit zwei Berichten aus Israel zum Leben im Eben-Ezer-Heim in Corona-
Zeiten 
 
Liebe Freunde unseres Förderkreises, 

 

es ist nicht einfach, in diesen Zeiten ein Altenheim zu leiten und darin zu arbeiten, auch nicht in 

Israel. Wir als Förderer dieses Heims sind mit ihm besonders verbunden. Darum möchte ich 

ganz frische Berichte an Sie weitersenden, die ich gerade aus Haifa erhalten habe. Es ist keine 

Floskel, wenn ich Sie bitte, im Gebet hinter den Bewohnern und den Mitarbeitenden des Heims 

zu stehen, und es ist keine Routine, wenn ich Sie wieder bitte, dem Eben-Ezer-Heim auch weiter 

und jetzt erst recht durch ihre Beiträge zu helfen. Denn die Finanzen der Unterstützer sind z.T. 

eingebrochen (z. B. dort, wo man Gelder vor allem in Veranstaltungen sammelt und die jetzt 

ausfallen, wie bei den wichtigen norwegischen Unterstützern). Die finanzielle Lage des Heims 

wird immer angespannter - nicht erst, wenn die Krise vorbei ist.  

 

Ich grüße Sie für heute mit dem Wunsch, dass Sie gesund bleiben und jetzt durch das Lesen der 

folgenden Berichte in Ihrem Vertrauen auf Gott gestärkt werden,  

Ihr  

Ulrich Laepple 

 

Bericht des technischen Leiters des Eben-Ezer-Heims in Haifa, David Philips, vom 
25.3.2020  
Liebe Geschwister, 

Ich grüße Euch mit einem herzlichem Schalom aus dem Eben-Ezer Heim in Haifa. 

Wir befinden uns in spannenden Tagen. Es ist ein "Krieg" ohne Schuesse und Raketen und ein 

Feind, "ein mikroskopisches Virus", das wir nicht sehen. Manchmal frage ich mich, ob es 

überhaupt da ist. 

Wir sind in diesen schwierigen Tagen aufgefordert, den Anweisungen der Behörden Folge zu 

leisten: 2 Meter zwischen Menschen, nur zwei Menschen in einem Pkw, keine öffentlichen 

Verkehrsmittel, nur wichtige Einkäufe (Lebensmittel und Medikamente). Schulen und 

Universitäten sind geschlossen, man kann nicht mehr in die Natur - einfach nichts. 

Für das Altersheim bedeutet das: es sind keine Besucher mehr erlaubt, die Mitarbeiter muessen 

jeden Tag vor Beginn der Arbeit Fieber messen, sich melden, wenn sie sich nicht wohl fühlen, 

z.B. Halsschmerzen haben, und dann zuhause bleiben. Es geht darum, unsere Bewohner vor der 

Gefahr der Erkrankung zu schutzen. Zwei bis dreimal die Woche dürfen sie im Garten etwas 



Luft schnappen und die Sonne geniessen, oder sie sitzen auf ihrem Balkon. Juan gibt immer 
wieder einmal ein Orgelkonzert, die Handarbeiten gehen weiter, damit alle wenigstens etwas 
Beschäftigung haben. 
Ja, es ist nicht so einfach, aber dem Herrn sei Dank, dass alle soweit Verständnis für die Lage 
haben und mithelfen. In unserer Gemeinschaft als "Eben-Ezer Familie" merken wir, dass  uns 
das alles näher zu einander führt und im Glauben stärkt. Wir haben jetzt einen eigenen 
Fahrdienst eingerichtet, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kein Auto haben, zur Arbeit 
und nach Hause bringt.  
 
Wir sind dankbar für die Bereitschaft und Hingabe unserer Mitarbeiter, überall zu helfen, wo 
es möglich und nötig ist. Das ist nicht selbstverständlich, denn die meisten von ihnen haben ja 
noch eine eigene Familie zu versorgen. Auch unsere Volontäre – diejenigen, die uns noch 
erhalten geblieben sind - sind mit Liebe und Hingabe im Einsatz.  
 
Was die technischen Arbeiten im Haus betrifft, für die ich verantwortlich bin, muss ja auch 
alles weiterlaufen. Heute musste ich einen etwas außergewöhnlichen und alten Wasserhahn 
austauschen. Da die Läden geschlossen sind, und wir in unserem eigentlich gut bestückten 
Lager kein passendes Teil fanden, musste ich improvisieren. Wir in Israel sind Notsituationen 
wie Kriege gewöhnt und haben darum eigentlich immer Dinge im Vorrat. Aber selbst in 
Kriegszeiten haben die Läden offen, jetzt nicht. 
 
Persönlich sind wir dankbar für die Gesundheit der ganzen Familie  - außer, dass es 
“Hausarrest” gibt. Aber das verändert unsere Situation nicht drastisch. Ich denke, die grösste 
Veränderung kommt für Menschen, die für ihr Leben ständig auf Bars, Restaurants und Kinos 
zur Unterhaltung angewiesen sind und im Glauben keinen Halt haben. Eines der Dinge, die 
uns fehlen, ist, dass es jetzt nicht möglich ist, in den Gottesdienst zu gehen. Das sagen auch 
die Bewohner hier im Heim.  
Möge es so sein, dass sich das Wort Gottes schneller ver- bzw. ausbreitet als das Virus. 
Zum Schluss möchte ich aus dem Buch Hiob zitieren, Verse, die mich persönlich ermutigten. 
 
Mit Euch im Gebet verbunden, 
 
David Phillips 

Aus Hiob 5: 

    19 In sechs Bedrängnissen wird er dich erretten, und in sieben wird dich nichts Böses 
antasten: 
20 In Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Krieg von der Gewalt des Schwertes; 
21 vor der Geißel der Zunge wirst du geborgen sein und wirst die Verwüstung nicht fürchten, 
wenn sie kommt. 
22 Über Verwüstung und Dürre wirst du lachen und vor den wilden Tieren der Erde nicht 
erschrecken, 
23 denn mit den Steinen des Feldes stehst du im Bund, und das Wild des Feldes hält Frieden 
mit dir. 
24 Du wirst erfahren, dass dein Zelt sicher[e] ist, und betrachtest du deine Wohnung, so fehlt dir 
nichts. 
25 Du wirst erfahren, dass dein Same zahlreich wird und deine Sprösslinge wie das Gras auf 
Erden. 
26 Du wirst in gutem Alter begraben werden, wie man Garben einbringt zu ihrer Zeit. 
27 Siehe, das haben wir erforscht, so ist es; höre du darauf und merke es dir wohl! 
 



Bericht der Volontärin Amrei aus Deutschland 

Ich übersetze gerade Lebensgeschichten von Bewohnern, welche oft unglaublich scheinen 
und nicht zu vergleichen sind mit meinem Wohlstandsleben. Aber in unserem derzeitigen 
Ausnahmezustand kann ich das erste Mal besser nachvollziehen, was es bedeutet, in seiner 
Freiheit eingeschränkt zu sein, eigene Bedürfnisse zurückzustecken und auf Dinge verzichten 
zu müssen. 
 
Innerhalb von zwei Tagen ist unsere WG, die aus sieben Volontären bestand, auf drei 
geschrumpft. Von meinem deutschen Hauskreis bin ich die Letzte von sechs, die noch hier in 
Israel ist – ein komisches Gefühl. Vor allem, weil die Situation ja die ganze Welt betrifft. Wo 
ist mein Platz? Für einige Tage saß ich auf "gepackten Koffern" und wusste nicht, ob ich 
morgen vielleicht schon wieder zurück in Deutschland sein werde. Ich habe mich noch nie in 
einer derartigen Ausnahmesituation befunden und komme kaum noch hinterher; ständig gibt 
es neue Anweisungen. Allein in einer Schicht werden im Heim die Vorsichtsmaßnahmen ein 
paar mal überholt. Was kommt als nächstes? Was ist in einem Monat oder in zwölf? Keiner 
weiß, wohin das führen wird. Ich bin so froh, Jesus, meinen Gott und Fels, zu kennen. In Ihm 
habe ich einen sicheren Zufluchtsort; Ihm kann ich voll und ganz vertrauen. In dieser 
ungewissen Zeit versuche ich, im Augenblick zu leben und meine Aufgabe an dem Ort an 
dem ich gerade bin, jetzt erst recht mit ganzem Herzen auszuüben.  
 
Ich bin gespannt, was wir berichten werden, wenn wir mal auf diese Zeit zurückblicken. Ich 
bin mir sicher, Gottes Gnade ist gerade mächtig am Werk und Er vergisst weder meine 
Familie zu Hause noch irgend jemanden von euch! 
 
Esther, eine Bewohnerin des Heims, berichtet, für sie sei es eigentlich keine große 
Umstellung. Sie werde mit allem Nötigen versorgt, könne gut mit Bestimmungen umgehen 
und auch mit Einschränkungen leben. Man müsse einfach allgemein umsichtig handeln und 
kleine Distanzen schaffen. Ihre Gebetstreffen, die sie gemeinsam mit einer anderen 
Bewohnerin jeden Morgen und im Laufe des Tages auch spontan macht, dürfen weiterhin 
stattfinden. Dafür ist sie sehr dankbar. Immer wieder erfahren sie dabei, dass Gebete erhört 
werden und dass ihr Gott ”nicht schläft". Das gibt ihnen Kraft.  
 
Die größte Herausforderung, sagt Esther, sei eigentlich der Abstand zu Familie: "Das tut ein 
bisschen weh, aber Gott sei Dank gibt es ja das Telefon!" Esther ist auch geübt im Umgang 
mit dem Internet und den  sozialen Netzwerken, wie Facebook und WhatsApp. Diese können 
gerade in dieser Lage ein Segen sein. Dass dieser Abstand freilich eine besondere Last sein 
kann, davon  erzählt mir eine andere Bewohnerin. Ihr Sohn hatte sie besucht:  "Plötzlich war 
er nach langer Zeit wieder da, aber wir mussten uns vor der Türe treffen und er hat viel 
Abstand gehalten. Das kam mir vor wie in einer ganz anderen Welt." 
 
Esther fügt zu ihren Beobachtungen hinzu, dass die Angst, die sie zum Beispiel durch das 
'Hamstern' in vielen Menschen bemerkt, viel schlimmer sei als letztendlich die Not, die ja 
noch gar nicht da ist, wenn man z.B. einmal nur die Hälfte zu Essen haben würde. 
 
Aber auch das normale Leben geht weiter, die ersten Vorbereitungen für das Passahfest laufen 
– eine Volontärin übt hebräische Lieder auf ihrem Cello dafür ein und unsere Hausmutter 
bereitet den Tischschmuck vor.  
So kommen wir als Gemeinschaft in dieser besonderen Situatiion momentan gut miteinander 
zurecht. 
 


