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bezüglich des Heiligen Landes ist das Voka- 

bular sensibel: die Wahl der Worte spiegelt 

widerstrebende politische und theologische  

Positionen, ordnet „Lagern” zu, weckt im 

höchsten Maß Emotionen und wirkt damit 

schnell verletzend: „Palästina“ oder „Judäa und 

Samaria“, „Besatzungstruppen“ oder „Verteidi-

gungskräfte“, „Märtyrer“ oder „Terroristen“ …

Die Frage nach der richtigen Wortwahl be-

wegt sich für das Schwerpunktthema dieses 

Heftes auf anderer Ebene – und ist oft noch 

schwieriger zu entscheiden: geht es um Men-

schen mit Behinderungen, mit Einschrän-

kungen, mit besonderen Bedürfnissen oder 

gar mit besonderen Fähigkeiten? Auch hier 

können Worte schnell schmerzen und diskri-

minieren. Im Bewusstsein dieser Herausfor-

derung können wir zwar keine „korrekte“ Lö-

sung bieten, aber einen Beitrag dazu leisten, 

sich mit dem Thema mit mehr Feingefühl zu 

befassen.

„Inklusion“, also die Wertschätzung von Viel-

falt, ist aktuell ein zentrales Thema der Päda-

gogik und Soziologie. Es handelt sich dabei 

um mehr als um die Integration von Men-

schen mit Behinderungen, sondern um eine 

prinzipielle Befürwortung von Heterogenität. 

Daher nehmen wir die Schulen und Ausbil-

dungsfragen in den Blick, ohne uns darauf zu 

beschränken.

Im Heiligen Land ist Vielfalt heutzutage nicht 

besonders in Mode – in vielerlei Hinsicht. Ab- 

und Ausgrenzung, Verdrängung und Verbote 

prägen die Tagesordnung. „Im Lande der Bibel“ 

berichtet dagegen von manchen Grenzüber-

schreitungen und Aufbrüchen: um zu infor-

mieren, Unterstützung zu gewinnen, Mut zu 

machen und Hoffnung zu stärken.

Viel Freude beim und Erkenntnisse durchs 
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Von Annette Bethlehem, Pfarrerin in Lienen/Westfalen

Sagt, was ihr hört und seht. „Kommt und seht“, klingt ganz ähnlich: so laden Menschen in 

Palästina immer wieder alle Welt ein. Und ich sehe die riesige Mauer, Menschen an den Check-

points, Menschen, denen Lebensmöglichkeiten, Zukunft und Hoffnung genommen wird. Es ist 

unsere Aufgabe, all die Menschenrechtsverletzungen, die wir sehen, immer wieder der Welt 

mitzuteilen.

Sagt, was ihr hört und seht. So antwortet auch Jesus auf eine Anfrage des Johannes des 

Täufers (Matthäus 11, 2 – 6): Als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, 

sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen 

wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und erzählt Johannes, was ihr 

hört und seht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören und 

Tote werden auferweckt, und Armen wird das Evangelium verkündigt und selig ist, wer an mir 

keinen Anstoß nimmt.

Johannes sitzt in der Enge, weil er Wahrheit und Unrecht benannt hat, sich angelegt hat mit 

den Herrschenden. Er hat gesagt, was er gehört und gesehen hat. Er grübelt sicherlich nach 

über sein Leben, seine Ansprüche, seine Ziele. Er hat versucht, die Menschen zu verändern, 

hat den Willen und die Möglichkeiten der Menschen angesprochen, ihr Leben selber in Rich-

tung auf Gott umzukehren und eine neue Beziehung aufzubauen. Jesus ist einen anderen Weg 

gegangen, ist den Menschen eher nachgegangen. Johannes hörte davon, dachte darüber nach 

und suchte nach Gewissheit für sein Leben. War der Weg, den er gegangen war, richtig oder 

war er falsch?

Jesu Antwort lautet: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. 

Blinde sehen. Ich denke an Bartimäus, der über viele Jahre blind war und durch die Begeg-

nung mit Jesus die Augen neu geöffnet bekommt. Ganz ähnlich ergeht es Zachäus, der einen 

ganz neuen Blick auf sein Leben erhält. Jesus ist den Weg der offenen und vorurteilslosen Be-

gegnung gegangen und hat so Zachäus von seiner Blindheit für das eigene Leben befreit. 

Wie oft sind wir in unserem Leben blind für das wirklich Notwendige, weil wir uns bestim-

men lassen von Regeln und Vorstellungen, von Einstellungen und äußeren Zwängen. Blind wer-

den wir dadurch für das, was jeweils aktuell zu tun und zu sehen ist. Jesus öffnet uns die Augen. 

Menschen sollen sich nicht in dem Spiegel der negativen Äußerungen und Ansichten der ande-

ren sehen. Sie sollen und dürfen sich im Bild der Liebe, die Gott den Menschen entgegenbringt, 

sehen. Jeder ist wertvoll und wichtig bei ihm. Das gilt auch für die Aussätzigen, die an den 

Rand gedrängt werden. Lahme gehen – Jesus richtet sie auf.

Taube hören. Wie viele sind taub für das wirklich Wichtige im Leben. Wir hören jeden Tag viele 

Millionen Worte, wir überfluten uns mit Information, mit Ablenkung, mit Geräuschen, damit wir 

etwas hören in der Stille, die uns unheimlich ist. Darin gehen inzwischen auch die Worte Jesu 

immer mehr unter.

Lahme gehen. Menschen werden in diesem Bibeltext genannt, die mit Grenzen leben, mit 

Einschränkungen, mit Behinderungen. Ich sehe die engen, steilen Gassen und Treppen – in 

den palästinensischen Orten, nicht nur in Bethlehem. Und denke an ältere Menschen, an Men-

schen mit Behinderungen, wie sollen sie da Wege finden – mitten im Leben und in der Gemein-

schaft? Da ist viel zu tun.

Und das letzte, was Jesus in Anlehnung an eine alte Verheißung des Jesaja sagt, 

ist: den Armen wird das Evangelium gepredigt. Evangelium – die gute Botschaft.  

In Jesus Christus beginnt neu das Reich Gottes – die Zusage, dass Gott Leben will. Glauben 

heißt für mich: Diese Botschaft immer wieder gegen das zu stellen, was wir aktuell sehen und 

hören. 

Vielleicht doch ein bisschen mehr Mut zu Johannes? Klartext?
Sagt, was ihr hört und seht.

Sagt, was ihr hört und seht

MEDITATION
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KRAFT IST IN DEN SCHWACHEN MäCHTIG

Von Burkhard Schunkert

Für Palästina gilt meist: Menschen mit Behinderungen stehen ganz am Rande der Gesell-

schaft. Die palästinensische Gesellschaft und Regierung tabuisieren das Thema. Eine staatliche 

Unterstützung oder Förderung von Menschen mit Behinderungen fehlt.

Es gibt nur wenige Einrichtungen und Schulen – zumeist in kirchlicher oder privater Träger-

schaft –, die Menschen mit Behinderungen aufnehmen und fördern. Kinder mit Behinderungen 

bleiben in der Regel zu Hause. Bildung, Ausbildung und eine normale Entwicklung werden ihnen 

vorenthalten: staatliche wie private Schulen sind oft nicht willens oder nicht in der Lage, sie 

aufzunehmen. Kinder, die doch einen Kindergarten oder eine Schule besuchen können, finden 

zumeist keine Anschlussförderung.

Die medizinische Versorgung ist mangelhaft, Menschen mit Behinderungen werden mit ihren 

Leiden und Problemen nicht ernst genommen. Hinzu kommt, dass Familien nicht über die Mittel 

verfügen, teure Diagnostik und Behandlungen finanzieren zu können.

Der größte Teil der palästinensischen Bevölkerung ist verarmt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 

über 40 Prozent. Es gibt Schulen, aber eine Schulpflicht wird nicht eingefordert. Dies sind alles 

keine guten Rahmenbedingungen für das Leben von Menschen mit Behinderungen.

Genetische Probleme sind die Hauptursache dafür, dass viele Kinder mit Behinderungen ge-

boren werden. Die Heirat innerhalb der Großfamilien (Cousin und Cousine) ist in den palästi-

nensischen Gebieten weit verbreitet. Komplikationen in der Schwangerschaft und während 

der Geburt sind weitere Gründe. Behinderte Kinder werden im schlimmsten Fall versteckt. 

Dies ist keine Absicht der Eltern, sondern eine Folge von Unwissenheit, Scham und dem Fehlen 

von Ermutigung und Förderangeboten. Oft haben Familien mit behinderten Kindern Angst, dass 

auch die nicht behinderten Mädchen in einer Familie nicht geheiratet werden. Kinder ohne 

Behinderung sind die Altersversorgung in einer Gesellschaft, die ohne jegliche finanzielle 

Absicherung im Alter lebt.

Mütter behinderter Kinder tragen eine schwere Last. Ihnen wird die Schuld zugewiesen, 

wenn Kinder mit Behinderungen geboren werden. Viele Väter stehlen sich aus der Verant-

wortung. Viele Frauen gebären Kinder, bis es aufgrund der biologischen Umstände nicht mehr 

geht. Mehrere Kinder mit Behinderungen in einer Familie sind daher keine Seltenheit. 

Behinderung – (k)ein Thema in Palästina
Ausgrenzung und fehlende Hilfe erschweren das Leben der Betroffenen
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Von Burkhard Schunkert, Leiter von Lifegate

Lifegate ist eine von noch wenigen Einrichtungen in Palästina, die mit Menschen 
mit Behinderungen arbeitet, um die Situation der betroffenen Menschen zu verän-
dern. Lifegate arbeitet mit den Menschen – nicht nur für die Menschen. Die Ein-
richtung führt behinderte Menschen in die Selbstständigkeit, integriert sie in die 
Gesellschaft und in das Berufsleben und hilft ihnen so, für sich selber zu sorgen.

Lifegate arbeitet seit 1991 in Beit Jala, Bethlehem. Das Programm umfasst die schulische, 

medizinische und soziale Rehabilitation. Es ist die einzige Einrichtung im Westjordanland, die 

eine fundierte Frühförderarbeit (Diagnostik, medizinische Versorgung, Erziehung und Therapie) 

unter einem Dach anbietet. Im Aus- und Fortbildungszentrum können sich Eltern, Erzieher, 

Lehrer, Therapeuten, Ärzte und medizinisches Personal in Programmen weiterbilden. Dazu bildet 

man die Eltern in der Förderung ihrer Kinder im Elternhaus aus.

In den Förderkindergarten kommen täglich 30 körperbehinderte, lernverzögerte und geistig 

behinderte Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Fünf Förderschulklassen für Kinder zwi-

schen sechs und zwölf Jahren ergänzen bereits jetzt das Kindergartenprogramm. Lifegate will 

seine Förderschule ausbauen. Eine gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behin-

derungen ist angestrebt. Kinder, die sich in dieser Schule gut entwickeln, können jederzeit in 

Regelschulen am Ort wechseln.

Dazu kommen Kinder in die Therapieabteilung zur Ergo-, Physio- und Sprachtherapie. Mehr-

mals wöchentlich werden weitere 20 bis 30 Kinder im Mutter-Kind-Treff gefördert.

Lifegate kann in seiner Berufsausbildungswerkstatt 14 Lernberufe vermitteln und für 

schwer behinderte Menschen einen beschützenden Arbeitsplatz einrichten. Da es noch keine 

so genannten Beschützende Werkstätten in Palästina gibt, sind erwachsene behinderte Men-

schen meist an das Elternhaus gebunden.

In einer Fachwerkstatt wird eine Rollstuhl- und Hilfsmittelversorgung durchgeführt. Zurzeit 

werden so genannte Wheeler‘s Points in allen großen Städten des Westjordanlandes aufge-

baut, wo Menschen mit Rollstühlen und Hilfsmitteln versorgt werden können.

 

Wirkung in der Fläche
Vor allem in den Dörfern gibt es keine Einrichtungen, an die sich Eltern um Hilfe wenden kön-

nen. Lifegate arbeitet seit sechs Jahren mit zwei ambulanten Teams in den Regionen von Jenin 

und Hebron in der Förderung von behinderten Kindern in den Elternhäusern: Es werden Eltern-

initiativen gegründet und die Familien in der Förderung der Kinder im Elternhaus angeleitet. 

LEBEN MIT BEHINDERUNG IN PALäSTINA

Lifegate: Ein Tor in das Leben – 
für Menschen mit und ohne Behinderungen

Die Schreinerei ermöglicht Behinderten und Nichtbehinderten eine Ausbildung

„Wir leben von der Erfahrung, dass wir im Glauben und Vertrauen auf Gott  
getragen werden und weitergeben dürfen, was uns vorher geschenkt wurde.  
Im Leben und der Arbeit mit behinderten Menschen werden wir reich  
beschenkt und erhalten oft mehr als wir geben.“
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Mit lokal ansässigen Organisationen kooperiert Lifegate in diesem Projekt. Selbsthilfeprojekte 

(z.B. Second-Hand-Kleiderläden, Schafzucht und andere landwirtschaftliche Projekte) werden ins 

Leben gerufen, um mittellosen Familien mit behinderten Kindern zu Einkommen zu verhelfen.

Elternarbeit
Aktivitäten von Müttern mit den Kindern und Ausflüge gehören ebenfalls zum Programm. Müt-

ter treffen sich zum Austausch, zur Fortbildung und zur praktischen Mitarbeit. Sie erfahren 

Aufmerksamkeit und Zuwendung und werden aktive Partner in der Förderung der Kinder. Die 

Frauen können einmal durchatmen, Zeit für sich haben. Viele dieser Frauen sind inzwischen 

Multiplikatorinnen und helfen mit, andere Mütter anzuleiten.

Frauen in der Ausbildung
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Förderung von Frauen mit Behinderungen gelegt, 

die in der Regel nicht geheiratet werden und somit die klassische Rolle der Ehefrau und 

Mutter in der Gesellschaft nicht ausüben 

können. Männer mit Behinderungen werden 

oft mit einer nicht behinderten Cousine ver-

heiratet. Frauen, die nicht heiraten, leben bei 

ihren Eltern und können die Familien nicht 

verlassen. Später muss ein Bruder oder eine 

Schwester für die behinderte Frau sorgen. 

Lernt eine behinderte Frau einen Beruf und 

ist in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu ver-

dienen und die Familie finanziell zu unter-

stützen, bekommt sie mehr Freiheiten und 

einen neuen Status. Sie darf sich in der Ge-

sellschaft bewegen und ihre häusliche Isola-

tion ist durchbrochen.

Ziele
Die Veränderungen für behinderte Menschen 

müssen in der Gesellschaft ankommen. Life-

gate lädt Eigentümer von Betrieben und 

Unternehmen ein, damit diese die Berufs-

ausbildung kennenlernen und behinderten 

Menschen eine Anstellung ermöglichen. Mit 

Ämtern und Politikern, Lehrern und Schuldi-

rektoren wird geredet, um auf die Bedürfnisse 

von Menschen mit Behinderungen aufmerk-

sam zu machen und sie zu bitten, behinderte 

Menschen aufzunehmen.

Finanzierung der Arbeit
Lifegate finanziert sich aus Spenden und dem 

Verkauf der Geschenkartikel, die von behin-

derten Menschen hergestellt werden. Mit 

diesem Verkauf kann Lifegate Menschen mit 

Behinderungen mit Arbeit versorgen.

Darüber hinaus schafft Lifegate weitere Ar-

beitsplätze: etwa mit einer Wäscherei, in der 

für Hotels und Restaurantbetriebe die Bett-

wäsche, Handtücher etc. gewaschen werden 

sollen. Die Schuhreparatur-Werkstatt in Beit 

Jala wird ausgebaut und durch eine Ortho-

pädieschuhmacherwerkstatt ergänzt. In der 

Olivenholzabteilung wird ein neues Design 

von Holzkrippen mit großen Figuren entwor-

fen. In der Nähabteilung entstehen praktische  

Designertaschen. Ein Catering-Service wird 

von der Lernküche angeboten. 

Leben mit dem Konflikt
Der israelisch-palästinensische Konflikt spielt 

in der Arbeit eine Rolle, die in der täglichen 

Berichterstattung keine Aufmerksamkeit er-

fährt. Palästinensische Kinder werden von 

Lifegate mit ihren Eltern spezialisierten Ärz-

teteams in israelischen Krankenhäusern in  

Jerusalem und Tel Aviv vorgestellt. Diagnostik, 

operative Eingriffe sowie Beratung und An-

leitung bei der Pflege und im Therapiebereich sind Hilfestellungen, die durch diese Besuche 

vielen Kindern und jungen Menschen zu einer erfolgreichen medizinischen Rehabilitation ver-

helfen. Mit der Hilfe der Schule Talitha Kumi konnten 25 palästinensische Therapeuten durch 

vier israelische Musiktherapeuten fortgebildet werden. Hilfsleistungen und Reparaturen von 

Elektrorollstühlen etc. werden mit der Unterstützung von israelischen Organisationen durch-

geführt, die viele Teile spenden. 

Dreh- und Angelpunkt sowie geistliche Mitte der Arbeit von Lifegate ist ein Gebetskreis, der 

jeden Montag stattfindet. Bei Lifegate arbeiten Christen als Lehrer, Ausbilder und Therapeuten. 

Persönliche Anliegen der Mitarbeiter und die Arbeit mit behinderten Menschen werden im 

Gebet zu Gott gebracht, von dem Leitung, Beistand, Bewahrung und Segen erbeten werden.

Mehr unter www.lifegate-reha.de

Im Förderkindergarten

Das Lifegate-Gebäude

Bei der Musiktherapie

Im Wheeler‘s Point passen die Physio-
therapeutinnen einen Rollstuhl an

LEBEN MIT BEHINDERUNG IN PALäSTINA
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Von Marianne van de Glind, Ausbildungs- und Verbindungsleiterin des Förderzentrums Sternberg

In unserer Gegend lässt sich ziemlich einfach erklären, wo der Sternberg liegt, denn unser 

grüner Berg lässt sich schon von weitem erkennen. Dank der riesigen Kiefern sieht dieser ein-

zigartige Ort in der Nähe von Ramallah und Birzeit aus, als wäre er schon immer dort gewesen.

Manchmal hören wir Fragen wie: „Über dem Tor von Sternberg steht geschrieben: Moravian 

Church – wo ist die Kirche?“ Oder: „Ich dachte, der Sternberg wäre ein Krankenhaus – wo ist 

das Krankenhaus?“ Gerade diese letzte Frage bietet einen guten Ausgangspunkt für Erklärungen 

über die Geschichte des Förderzentrums Sternberg. 

Das Sternberg-Grundstück wurde 1958 von der Herrnhuter Mission gekauft, um ein neues 

Krankenhaus für Leprapatienten aufzubauen und die Arbeit des Jerusalemer Krankenhauses 

Jesus Hilfe für Leprapatienten fortzuführen. 1960 wurde das Krankenhaus errichtet, heute be-

herbergt das Gebäude die Schulräume. Aufgrund der medizinischen Fortschritte in den 60er- 

Jahren verringerte sich die Zahl der Patienten auf ein Minimum, und im Jahr 1974 beschloss 

die Unitätssynode, sich auf eine andere benachteiligte Gruppe zu konzentrieren: geistig behin-

derte Kinder. 

Das Jahr 1980 stellte einen Neuanfang dar: Der Betrieb eines Internats für geistig behinderte 

Mädchen wurde aufgenommen. Es begann mit einer Handvoll Mädchen, aber bald kamen mehr. 

Das stetige Wachstum ist ein konstanter Faktor in der Arbeit des Sternbergs. Von einem reinen 

Internat in den frühen 80er-Jahren wurde es zu einer Institution mit fünf Programmen: Arbeitspro-

gramm in der Gemeinschaft, Kindergarten-, Schul-, Autismus- und Berufsausbildungsprogramm. 

Sieht man sich etwas genauer um, wird ein weiterer Aspekt offensichtlich: die zunehmende 

Zahl der palästinensischen Mitarbeiter. In den frühen 80er-Jahren nahm der erste palästinen-

sische Angestellte neben den damals zumeist deutschen Mitarbeitern seine Tätigkeit auf. Heute 

sind alle – derzeit 34 – Mitarbeiter Palästinenser, sowohl mit muslimischem als auch mit christ-

lichem Hintergrund. 

Eine der gestellten Fragen ist immer noch nicht beantwortet: Wo ist die Kirche? Es gibt kei-

ne Kirche – zumindest kein solches Gebäude. Die „Kirche“ des Sternbergs sind symbolisch die 

friedliche Zusammenarbeit und die christliche Nächstenliebe, wie sie seit über hundert Jahren 

existieren.

Von Ghada Naser, Direktorin des Förderzentrums Sternberg 

Wenn Sie das Förderzentrum Sternberg heute besuchen, wer-

den Sie eine Menge sehen und erleben. Hala ist zweieinhalb Jahre 

alt und kam geistig und körperlich behindert zur Welt. Im Kinder-

garten sieht man, wie wunderbar sie auf das Lachen und die Ge-

räusche der anderen Kinder reagiert. Seena, Reena und Karma 

hüpfen voller Energie um sie herum, berühren sanft ihre Hände 

und ihr Gesicht, kämmen ihr Haar und erzählen ihr Geschichten. 

Sie hört und sieht zu und lächelt zurück. Als Hala in den Kindergar-

ten kam, zeigte sie keinerlei Reaktionen. Langsam und allmählich 

wirkten die physiotherapeutischen und individuellen Konzentra-

tionsübungen sowie die soziale Interaktion; sie wurde sich ihrer 

Umgebung und sich selbst bewusst.

Der grüne Berg  
Von Krankenhaus zum Förderzentrum

Große Erfolge in der Oase der Ruhe
Über die Arbeit in Sternberg

Ghada Naser

LEBEN MIT BEHINDERUNG IN PALäSTINA
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Von der Näherei bis zur Betreuung behinderter Kinder reicht das  Angebot 

Tala versucht, eine brennende Kerze auszublasen. Nach einigen Versuchen gelingt ihr die 

Aufgabe. Ali, der sehr hyperaktiv und gewalttätig gegen sich selbst ist und Probleme mit sozi-

aler Interaktion hat, hat schließlich gelernt, zu sitzen, seine Klassenkameraden zu beobachten 

und körperlich und sozial mit anderen zu interagieren. Halimeh lernt, wie man arabische Zah-

len schreibt, und sie liebt ihren Musikunterricht, während Amr mit seiner sehr leisen Stimme 

freundlich grüßt. Ibrahim übt, wie man mit dem Messer Gemüse schneidet. Die Ausbildung in 

der Schule und in den Autismusprogrammen konzentriert sich auf Fähigkeiten des täglichen 

Lebens, Selbständigkeit, Körperpflege, Muskelkräftigung, Berufs- und Physiotherapie. 

Im Gebäude, in dem das Berufsbildungsprogramm untergebracht ist, geht es zu wie in 

einem Bienenstock. In einem Raum wird gebrauchtes A4-Papier zerrissen, mit Wasser vermischt 

und eingefärbt. Die Schüler stellen Recyclingpapier her, aus dem sie später in der Kunstthe-

rapie Grußkarten basteln. In einem anderen Raum wird Olivenöl zu Seife gekocht. Im Raum 

nebenan wird Olivenholz in verschiedenen Formen ausgestanzt und mit einer feinen Maschine 

geschnitten. Anschließend wird es gebürstet und mit Spezialkleber laminiert. Landwirtschaft 

und Tierhaltung sowie die Stickerei sind nach wie vor zentrale Ausbildungsbereiche. Das Ziel 

jeglicher Ausbildung ist es, die Schüler im realen Leben zu integrieren und ihre Chancen auf 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern.

Das Gemeinschafts-Arbeitsprogramm steht an einem Wendepunkt. Seit Anfang Januar 

2011 sind Mitarbeiter mit einer Bedarfsanalyse der geistig behinderten Personen und der Rele-

vanz der von uns angebotenen Dienste für die Gemeinschaft beschäftigt. Im Moment sind wir 

in den letzten Phasen der Diskussion, in Kürze beginnen wir mit der Analyse der Daten. Eines 

ist sicher: Es gibt einen großen Bedarf an Diensten, und das Förderzentrum Sternberg leistet 

Anteil daran, diesen Bedarf zu decken. Es 

ist eines der wenigen Zentren im gesamten 

Land, das geistig Behinderte fördert, wobei 

angemerkt werden muss, dass ein allgemei-

ner Mangel an Aufmerksamkeit von Seiten 

der Regierungs- und Nichtregierungsorgani-

sationen besteht. 

Dies bringt uns zu den enormen Anstren-

gungen, die die Sozialarbeiter des Zentrums 

in der Lobbyarbeit und der Sensibilisierung für 

die Rechte der geistig Behinderten auf Regie-

rungsebene, in nationalen Foren und bei Nichtregierungsorganisationen unternehmen. Kurz ge-

sagt, gibt es keinen Schutz für sexuell missbrauchte geistig Behinderte; nicht nur, weil es ein 

Tabuthema ist, sondern auch, weil selbst auf hochrangigen Ministerebenen ein Missbrauch sol-

cher Art nicht verstanden wird und daher keine Priorität erhält. Ohne eine schützende staatliche 

Politik kann es keine Lösung für misshandelte Menschen mit Behinderungen geben.

Die Mädchen des Berufsbildungszentrums
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xxxx

Von Ute Augustyniak-Dürr, Ordinariatsrätin

Als wir 2004 nach Talitha Kumi kamen, gab es neben den vielen Herausforderungen, vor die 

einen ein neues Land stellt, eine ganz eigene Schwierigkeit: Wir hatten außer einem gesunden, 

sechs Monate alten Kind ein zweites, zweieinhalbjähriges körperbehindertes Kind, das nicht 

laufen und nicht sprechen konnte und das es auch in der neuen Umgebung bestmöglich zu 

fördern galt.

Gleich in den ersten Wochen hatten wir Kontakt zu Burkhard Schunkert, dem Leiter von Life-

gate in Beit Jala. Dass Lifegate gerade in dieser Zeit eine Frühförderstelle aufzubauen begann, 

erleichterte vieles. So konnte Jonas wie in Deutschland physiotherapeutische und ergothera-

peutische Förderung von Fachpersonal bekommen. Der Aufbau dieser Frühförderstelle fand 

in Palästina in einem Moment statt, in dem durch die Initiative einzelner Menschen die För-

derung und Bildung behinderter Kinder als Möglichkeit erstmals ins Auge gefasst wurde. Dass 

es dazu nötig war, dass einzelne Menschen die Eltern behinderter Kinder zu Hause besuchten 

und dass es schon als Glück gewertet werden musste, die meist im Haus irgendwo versteck-

ten Kinder zu Gesicht zu bekommen, spricht für sich. Eine kulturell und religiös bedingte Ab-

lehnung behinderter Kinder war an der Tagesordnung, und so mussten diese segensreichen 

Menschen viel Geduld und Überzeugungsarbeit aufbringen: Sie mussten klarstellen, dass be-

hinderte Kinder kein unabwendbares, unveränderbares Schicksal sind und dass sie ein Recht 

auf Teilhabe an Bildung, am Leben der Gemeinschaft und auf die Entwicklung all ihrer Möglich-

keiten haben. Dieser Hoffnungsschimmer wollte eingepflanzt sein, es brauchte Zeit, die vielen 

Schichten von Verletzung, Zurückweisung und Verurteilung zu durchbrechen.

In den sechs Jahren unseres Lebens in Pa-

lästina hat die Frühförderstelle von Beit Jala 

eine wegweisende Entwicklung genommen. 

Kinder, die sonst keinerlei Entwicklungschan-

cen gehabt hätten, wurden in ihrer geistigen, 

körperlichen und sozialen Entwicklung geför-

dert. Durch Kontakte zu israelischen Kranken- 

häusern wurden auch medizinische Maßnah-

men getroffen, die insbesondere körperbe-

hinderten Kindern eine größere Beweglichkeit 

und überhaupt eine Bewegungsentwicklung 

ermöglichten. Und neben den Chancen für die 

Kinder, die hier aufgenommen und gefördert 

wurden, ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung in Gang gesetzt worden: Eltern wurden da-

von überzeugt, dass auch ihren behinderten Kindern Bildung zuteil werden darf und soll. Sie 

lernten, dass Behinderung nicht bedeutet, auf ein Leben ohne Entwicklung reduziert zu sein und 

dass größtmögliche Freiheit und Autonomie glückliche Menschen hervorbringt, deren Behinde-

rung nicht mehr im Vordergrund steht. Und so wächst die Hoffnung, dass sich auch in Palästi-

na eines Tages die Blicke der Menschen, die die Behinderten mustern, verändern werden. Es 

wächst die Hoffnung, dass Heterogenität irgendwann als Normalität begriffen werden kann und 

keine ausgrenzenden, beurteilenden, oder gar verurteilenden Blicke mehr hervorruft. 

Die ersten Anschlussbemühungen von Lifegate in eine weitere Zukunft erlebten wir noch 

in Talitha Kumi, wo körperbehinderte Kinder weiter gefördert wurden, integriert in eine Regel-

schule, die auf Grund ihres christlichen Menschenbildes in besonderer Weise dazu geeignet 

war, diese Integration zu verwirklichen. Die Freude im Gesicht eines Erstklässlers, der endlich 

selbstverständlich dazu gehörte zu einer Gemeinschaft und sich aufs Lernen freute, ist für 

mich ebenso unvergesslich wie die Fürsorge und Unterstützung der Klassenkameraden und 

-kameradinnen dieses Kindes, die den Rollstuhl schoben, den Schulranzen trugen und ganz 

selbstverständlich Verantwortung für ihren Mitschüler übernahmen

Leben im Heiligen Land mit 
besonderen Bedürfnissen
Eine biografische Entdeckungsreise

Jonas im Kindergarten
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Unseren Sohn Jonas gaben wir nach einer zweijährigen Förderung in Lifegate mit vier Jah-

ren in einen auf die Bedürfnisse von Körperbehinderten spezialisierten staatlichen israelischen 

Kindergarten in Jerusalem. Er konnte dort seiner Behinderung entsprechend auf hohem Ni-

veau gefördert werden. Es gehörte zu den überraschenden und Mut machenden Erfahrungen 

unserer Zeit auf der Grenze zwischen Israel und Palästina, dass Jonas in diesem Kindergarten 

aufgenommen wurde, obwohl er bis dahin kein Hebräisch konnte, wir nicht auf dem Stadtge-

biet Jerusalems lebten und Ausländer waren. 

Seine dreijährige Kindergartenzeit verbrachte Jonas in den ersten beiden Jahren in Mea 

Shearim, mitten im ultra-orthodoxen Viertel Jerusalems, wohin wir ihn täglich zu fahren hat-

ten, mal mit mehr, mal mit weniger Schwierigkeiten bei den täglichen Grenzübertritten nach 

Jerusalem. Dann wurde der Kindergarten in ein Stadtviertel in unserer Nähe verlegt und alles 

wurde einfacher. Nach kurzer Zeit verstand Jonas alles auf Hebräisch, fühlte sich pudelwohl 

und wurde liebevoll betreut und fachlich auf hohem Niveau gefördert. Während sich eine Er-

gotherapeutin zum Ziel machte, Jonas an einen elektrischen Rollstuhl zu gewöhnen und all 

seine Steuerungsmöglichkeiten ausschöpf-

te, gingen diese Bemühungen Hand in Hand 

mit Kommunikationsübungen am Computer 

und physiotherapeutischen Anstrengungen, 

die die Kräftigung seiner Muskeln und die 

Ausbildung und Stärkung der Feinmotorik 

bewirkten, so dass das alles sinnvoll in die 

Entdeckung neuer Möglichkeiten zusammen-

geführt werden konnte. Der Anschluss an die 

ebenfalls hoch spezialisierte Sonderschule in 

Jerusalem war kein Problem. Im israelischen 

Bereich gibt es ähnlich wie in manchen Bun-

desländern Deutschlands ein ausdifferen-

ziertes, fachlich hervorragendes Sonder-

schulsystem, in dem muslimische und jüdische Kinder gleichermaßen gefördert werden und 

geschwisterlich miteinander aufwachsen. 

In diesem Sinne waren Frühförderung in Beit Jala, Kindergarten und Schule in Jerusalem für 

Jonas „inklusive” Orte, auch wenn sie es nicht im eigentlichen Sinn des Wortes waren. Aber 

sowohl unser Sohn als auch sein Bruder (der in Talitha Kumi auf Arabisch beschult wurde und 

nur ein paar Worte Hebräisch sprach) und wir Eltern haben uns in der Gemeinschaft von mus-

limischen und jüdischen Eltern unterschiedlichster Couleur im Jerusalemer Kindergarten und 

später in der Schule zu Hause gefühlt. Wir wurden in all unseren Werten geschätzt und re-

spektiert. Und eben dies ist es, was Inklusion hier wie dort will: Heterogenität als Normalität 

zu begreifen, die nicht überwunden werden muss, weil die Gemeinschaft unterschiedlichster 

Menschen nicht weniger, sondern mehr ist. 

Mein Name ist Inass F., ich bin 20 Jahre alt 

und studiere Betriebswirtschaft und Rech-

nungswesen an der Al Quds-Universität. Ich 

lerne gern. Und ich nehme gern am Leben 

teil, was manchmal problematisch sein kann, 

weil ich an einer zentralen Hörstörung im 

Mittelohr leide. Mein Leiden wurde diagnosti-

ziert, als ich sechs Jahre alt war und die Dal al 

Kalima-Schule besuchte. Die Schulleitung und 

das gesamte Lehrpersonal ermöglichten mir, 

dass ich gemeinsam mit meiner Klasse alles 

lernen konnte, was es dort zu lernen gab.

Nachdem ich mit Hörhilfen ausgestattet 

worden war, konnte ich relativ problemlos mit Mitschülern und Lehrern kommunizieren. Die 

Schule stellte meinen Lehrern einen Apparat zur Verfügung, den der Lehrer während des Un-

terrichts trug und der mit meinem Hörgerät verbunden wurde. Diese Apparatur ermöglichte 

eine klare Kommunikation, so dass ich mit dem Lernen fortfahren konnte. In Dar al Kalima 

kümmerten sich Lehrer wie Mitschüler sehr um mich. Ich bekam sehr gute Noten. Auch beim 

Tischtennis und Volleyball machte ich mit. 

Derzeit kann ich an der Al Quds-Universität nur einige Tage in der Woche teilnehmen, weil 

meine Hörgeräte nachlassen. Ein Audiologe, den ich kürzlich aufsuchte, fand heraus, dass ich 

neue, stärkere Hörhilfen brauche. 

Für die Zukunft wünsche ich mir einen guten Studienabschluss an der Al Quds-Universität. 

Ich hoffe, auch meine Kurse am Dar Annadwa-Zentrum in Bethlehem fortsetzen zu können 

und eines Tages im Bereich Grafikdesign und Übersetzung zu arbeiten. Ich würde sehr ger-

ne bei Übersetzungen helfen und andere Menschen mit Hörschäden unterstützen, besonders 

Kindern in der Schule.

Ohne all die Menschen, die mich über Jahre unterstützt, ermutigt und begleitet haben, hätte 

ich nicht die Motivation, mein Leben so zu leben, wie ich es heute tue. Meine Mitschüler, mei-

ne Lehrer, meine Eltern und Geschwister haben mich immer unterstützt, wenn es darum ging,  

meine Träume zu verwirklichen. Ich hoffe, irgendwann andere genau so unterstützen zu können, 

wie ich selbst unterstützt worden bin.

Meine Motivation wächst ... 
aus der Unterstützung vieler

Trotz ihrer Hörstörung kann  
Inass heute studieren  
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ihren Bachelor in Sozialkunde an der Universität Bethlehem; derzeit arbeitet sie als Koordina-

torin von Hilfsprogrammen für den YMCA.

Sehr positiv verlaufen ist die Geschichte der blinden Nisrin Munir, die 1999 an der School of 

Hope mit der 10. Klasse anfing. Auch Nisrin kam von der Helen Keller-Blindenschule; 2002 legte 

sie ihren Schulabschluss erfolgreich ab. Im Jahr 2007 erhielt sie von der Universität Bethlehem 

ihren Bachelor in Englischer Literatur; derzeit arbeitet sie als Englischlehrerin an einer Förder-

grundschule im Westjordanland.  

Aufgrund der verschärften Reisebeschränkungen zwischen Ostjerusalem und dem West-

jordanland seitens der israelischen Besatzungsbehörden musste das Programm mit der Helen 

Keller-Blindenschule bis zum Schuljahr 2012/2013 eingestellt werden; jetzt besucht jedoch ein 

neues blindes Mädchen, Amira Ismael, die 9. Klasse. Eine der größten Herausforderungen stellt 

die Finanzierung der modernen Ausstattung dar, die benötigt wird, um Amiras Integration in 

das Schulsystem zu erleichtern. 

An der Dar Al-Kalima-Schule in Bethlehem bieten wir vom Kindergarten bis zur 2. Klasse ein 

spezielles Sprachtherapieprogramm für Kinder an, die Anzeichen für eine Sprachstörung auf-

weisen. Jedes Jahr werden etwa fünf Schülerinnen und Schüler durch dieses Spezialprogramm 

unterstützt, um ihnen die Integration mit den 

übrigen Kindern in der Klasse zu erleichtern.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Beit 

Sahour (Westjordanland) bietet seit einigen 

Jahren ein Sonderpädagogikprogramm an, 

in dem Kinder mit unterschiedlichen Lern-

schwierigkeiten gefördert und schulisch ge-

stärkt werden. 

Die lutherischen Schulen sind die einzigen 

Schulen in den palästinensischen Gebieten, die bewusst Kinder mit Behinderungen und unter-

schiedlichen Lernproblemen in das reguläre Schulsystem eingliedern. Wir glauben, dass eine 

solche Inklusion enorme Vorteile bietet und sowohl für die behinderten als auch für die üb-

rigen Kinder in vielerlei Hinsicht gewinnbringend ist und sie bestens auf das Leben nach der 

Schule vorbereitet.

Langfristig möchten wir hinsichtlich unserer Inklusionspädagogik die Strukturen weiter aus-

bauen, um mehr Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen und Bedürfnissen an unseren 

Schulen aufnehmen zu können. Dazu gehört auch, dass wir mehr in die Fortbildung unseres 

Lehrpersonals und die Ausstattung unserer Klassenzimmer und anderer Räumlichkeiten inves-

tieren.

Amira auf dem Schulhof 

Von Dr. Charlie D. Haddad, Schulrat

Zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land (ELCJHL) gehö-

ren mehrere Schulen (sie reichen vom Kindergarten bis zur 12. Klasse) und Ausbildungspro-

gramme in den palästinensischen Gebieten und Ostjerusalem. Schwerpunkte unserer Philo-

sophie und unserer erzieherischen Grundsätze sind Ganzheitlichkeit, Integration, Inklusion, 

Koedukation und ein unkonventioneller Unterrichtsstil.

Eine ganzheitliche Erziehung bezieht alle Aspekte des Heranwachsens und der Entwicklung 

eines Kindes mit ein. Von der Inklusion profitieren vor allem Kinder mit Lernschwierigkeiten oder 

körperlichen Behinderungen. Um diese Kinder kümmern wir uns mir verschiedenen pädago-

gischen Mitteln und Lernhilfen; sie besuchen zusammen mit den anderen Kindern eine Klasse, 

weil dies gemäß unserem Erziehungskonzept der Inklusion konstruktiv und gewinnbringend ist. 

Bisher konnte beispielsweise unsere Evangelisch-Lutherische School of Hope in Ramallah 

in diesem Bereich mit der Eingliederung dreier blinder Schülerinnen Erfahrung sammeln. Da-

bei stellt die Integration dieser Mädchen in reguläre Klassen eine Erfolgsstory im Bereich der 

Inklusion dar. 1996 meldete sich Shadha Abu Srour, ein blindes Mädchen, in Ramallah für die 

7. Klasse an. Sie kam von der Helen Keller-Blindenschule in Jerusalem. Shadha legte 2002 mit 

hervorragenden Ergebnissen ihren Abschluss an unserer Schule ab. Im Jahr 2007 machte sie 

Inklusion hilft allen
Vom gemeinsamen Unterricht profitieren auch die Mitschüler
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Von Jihad Abu Amsha, Stellvertretender Schulleiter von Talitha Kumi

Im Laufe der Geschichte hat sich gezeigt, dass einige der besten Schüler und Lehrer von 

Talitha Kumi Menschen mit besonderen Bedürfnissen waren, Menschen, die ein besonderes 

Wörterbuch des Lebens haben, in dem das Wort unmöglich nicht existiert. 

Man muss dazu wissen, dass wir in unserer palästinensischen Gesellschaft im Vergleich zu 

anderen Ländern der Welt den höchsten Anteil von Behinderungen haben. Und es ist kein Ge-

heimnis, dass das Bewusstsein für Menschen mit besonderen Bedürfnissen innerhalb der pa-

lästinensischen Gesellschaft noch nicht ausgereift ist. Wir haben etwa 120.000 Menschen mit 

Behinderungen; eingeschränkte Mobilität ist dabei die häufigste Auswirkung. Fast 40 Prozent 

der Menschen mit eingeschränkter Mobilität im Alter von 15 Jahren und älter haben nie eine 

Schule besucht. Viele unserer Einrichtungen arbeiten zwar darauf hin, unsere Gesellschaft 

und unsere Schüler für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu sensibilisieren, aber leider 

konnte bisher noch nicht genug erreicht werden.  

Talitha Kumi ermutigt auf alle möglichen Weisen die Integration von Schülern, Lehrern und 

Mitarbeitern mit besonderen Bedürfnissen in den Bildungsprozess.  Ich persönlich habe wäh-

rend meiner 18 Jahre als Lehrkraft in Talitha Kumi viele Schüler mit besonderen Bedürfnissen 

unterrichtet, auf die ich sehr stolz bin. 

Meiner Meinung nach sind in folgenden Bereichen zahlreiche Änderungen nötig, um diese 

Integration zu ermöglichen bzw. zu verbessern:

– Um die Schule für Menschen mit besonderen Bedürfnissen besser zugänglich und nutzbar zu 

machen, brauchen wir eine verbesserte Infrastruktur, beispielsweise Rollstuhlrampen neben 

der Treppe oder spezielle Toiletten in jedem Stockwerk.

– Es mangelt uns an grundlegenden pädagogischen Einrichtungen, beispielsweise ein Braille-

Drucker, Screenreader-Software wie JAWS, Audiobücher und Bücher in Blindenschrift.

– Die Mehrheit unserer Lehrer ist nicht qualifiziert, um mit Menschen mit besonderen Bedürf-

nissen umzugehen; einige spezielle Kurse in dieser Richtung wären sehr wichtig.  

– Es sollten für alle Schüler und alle Beteiligten des Bildungsprozesses Workshops, Vorträge 

und anderen Aktivitäten angeboten werden, um das Bewusstsein für Menschen mit besonde-

ren Bedürfnissen zu erhöhen bzw. es erst zu schaffen.   

Talitha Kumi sollte seine Vision und Mission erneuern, um die Integration von Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen besser zu ermöglichen, da diese Tendenz nun mehr und mehr zu einer 

internationalen Philosophie und zu einem wesentlichen pädagogischen Ansatz wird. 

Persönlicher Blickwinkel: 
Normalerweise denken wir bei einem Geschenk an etwas, das uns gefällt. Etwas, das uns 

Schmerzen bereitet, können wir nur schwer als Geschenk betrachten. So habe ich mich früher 

beim Lesen des Verses im Philipperbrief 1,29: „Denn euch ist es gegeben um Christi willen, 

nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden.“ immer gefragt, wie 

Paulus das Leiden als Belohnung oder Geschenk verstehen konnte.

Aber ich habe es verstanden, als ich mein Geschenk Gottes erhielt: meine Tochter Veronica.  

Als Veronica zur Welt kam, wurde mein Leben auf den Kopf gestellt, und niemand kann verste-

hen, was genau ich damit meine, wenn er nicht Vater oder Mutter eines Kindes mit besonde-

ren Bedürfnissen ist.

Die eingeschränkte Beweglichkeit meiner Tochter war das größte Geschenk, das ich je in meinem 

Leben bekommen habe. Denn nachdem wir ihr Problem erkannt hatten, verstand ich die Leiden 

dieser Menschen viel besser und versuchte so gut ich konnte, ihnen Freude zu bringen. Ich be-

kam neue Augen, um die Welt auf eine andere Weise zu betrachten und die unsichtbaren Dinge 

zu sehen. Ich hatte ein neues Verständnis für den Begriff des Lebens, in dem der menschliche 

Geist das Wichtigste ist, und in dem jedes menschliche Wesen ein Ebenbild Gottes ist. 

Ich küsse ihre schwachen Beine und erhalte Kraft, 

durch ihre Beharrlichkeit, nach jedem Fall aufzustehen, sehe ich meine Schwäche,

durch ihr Lächeln verbreitet sie Leben,

mit ihrem kleinen Herz lehrt sie mich die wahre Liebe,

Sie ist wie andere Menschen mit besonderen Bedürfnissen; sie besitzt trotz ihrer Behinderung 

enorme Fähigkeiten.

Das Wort „unmöglich” gibt es nicht
Mehr Bewusstsein für die Fähigkeiten behinderter Menschen

Veronicas (M.) Behinderung hilft ihrem Vater, andere Behinderte noch besser zu 
verstehen
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Von Dr. Georg Dürr, Beauftragter der Kultusministerkonferenz 

und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport in Baden- 

Württemberg für die deutschen Schulen im Ausland, von 2004 bis 

2010 Schulleiter von Talitha Kumi

Eigentlich wollte ich mit dem Satz beginnen „unser Umgang mit behinderten Menschen 

muss neu über-durch-dacht ...“. Doch an dieser Stelle gerät mein Schreibfluss ins Stocken. Soll 

ich wirklich mit der Ausgrenzung „behindert“ beginnen, mit einem Wort, das die Menschen in 

„behindert“ und „nicht behindert“ einteilt? Wer ist eigentlich in welchem Lebensabschnitt „be-

hindert“ und wer nicht? Ich will nicht den Fehler von so vielen begehen, bei denen die „nicht 

behinderten“ Menschen ein bisschen mehr Rücksicht auf die Behinderten nehmen sollen. Hier 

soll es um etwas anderes gehen: um die Grundzüge unseres Denkens und Fühlens. Ich möchte 

hier versuchen, einen Ansatz aufzuzeigen, den wir in unseren Schulen verfolgen sollten, das 

gilt auch für die deutschen Schulen im Ausland. Ich möchte ferner der Frage nachgehen, wie 

es zu dieser gesellschaftlichen und pädagogischen Diskussion kam und wo wir heute stehen.

In der Behinderten-Konvention der UN vom 13.06.2006 wird gefordert: „den vollen und 

gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit 

Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen inne-

wohnenden Würde zu fördern“. Diese Konvention hat national und international große Diskus-

sionen hervorgerufen. Im Zentrum stand der Begriff der „Behinderung“.

 

Laut der Psychologieprofessorin Maria Kron ist eine Behinderung eine Störung im Zusam-

menspiel von Individuum und Umfeld, die sich vor allem als eingeschränkte Partizipations-

möglichkeit des Individuums geltend macht. In gewisser Weise sind wir hiernach (irgendwann) 

alle behindert. Dies erhöht unsere Sensibilität gegenüber dem Sachverhalt ganz wesentlich 

und reduziert die ausgrenzende Sichtweise der „normalen“ Menschen, wie das oft von Betrof-

fenen wahrgenommen und geschildert wird. 

Von dieser Definition ausgehend, müssen wir uns in der Schule auf die Beseitigung der Stö-

rungen und auf besondere Bedürfnisse des Einzelnen konzentrieren. Das wird am treffend-

sten beschrieben in einer inklusiven Beschulung. Da der Begriff sehr zentral ist und immer 

Akzeptiert und geachtet
Inklusion in Auslandsschulen

Von Lara, Schülerin in Talitha Kumi

Ich heiße Lara. Ich bin 15 Jahre alt, gehe in die 10. Klasse der Schule Talitha Kumi und lerne 

Deutsch. Ich wurde schon blind geboren. Ursprünglich komme ich aus Gaza, aber ich lebe in 

Beit Jala in der Blindenschule namens Al-Shourouq, wo ich vom Kindergarten an mit drei Jah-

ren bis zur 5. Klasse Lesen und Schreiben in Braille gelernt habe. Vom Staat gibt es für Blinde 

leider keine Unterstützung, aber zum Glück ist die Blindenschule kostenlos. Meine Familie lebt 

noch in Gaza. Wir telefonieren manchmal. Ich sehe sie zweimal im Jahr, in den Sommerferien 

und über Weihnachten.

Mit der 6. Klasse bin ich nach Talitha Kumi 

gekommen, weil in unserer Blindenschule 

nach der 5. Klasse kein Unterricht mehr gege-

ben werden kann und die Schulleitung wollte, 

dass alle Schüler auf Regelschulen gehen, um 

dort weiterzulernen. 

In Talitha Kumi lerne ich selbständig und 

unabhängig. Ich liebe diese Schule, weil ich 

hier Freunde habe, die mir helfen und mich ganz normal behandeln. Mit ihrer Hilfe finde ich 

mich in der Schule sehr leicht zurecht, habe inzwischen aber auch gelernt, selbständig durch 

die Schule zu gehen. 

Am Unterricht teilzunehmen ist kein Problem für mich. Nach Talitha Kumi komme ich mor-

gens mit einem Schulbus. Die Al-Shouruoq sorgt dafür, dass die Schulbücher für mich in Braille 

übersetzt werden. Wird etwas an die Tafel geschrieben, sagt mir einer meiner Mitschüler, was 

dort steht. Um Klassenarbeiten zu schreiben, gehe ich in die Bibliothek, wo die Bibliothekarin 

mir die Aufgaben vorliest und dann aufschreibt, was ich sage, so dass meine Lehrer die Ant-

worten lesen können, ohne Braille zu können.

Wenn ich die Schule beendet habe, würde ich sehr gerne in Oxford Englisch studieren, um 

Englischlehrerin zu werden. Ich habe viele Hobbies, darunter sind meine liebsten im Internet sur-

fen, Singen und Shoppen. Früher war ich auch im Schulchor. Ich habe viele Freunde, davon zwei 

beste Freundinnen, die ich seit dem Kindergarten kenne und seitdem Kontakt zu ihnen halte. 

Vielen Dank an meine freiwillige Helferin Astrid (soziales Jahr, Anm. d. Redaktion), die mir im 

Deutschunterricht hilft und die mich dazu angeregt hat, diesen Artikel zu schreiben.

Der Größte Wunsch heißt Oxford
Lara kam blind zur Welt – heute besucht sie Talitha Kumi

Lara mit einer Mitschülerin in der Bibliothek

LEBEN MIT BEHINDERUNG IN PALäSTINA
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schieden zwischen dem Normalen und dem zu Integrierenden – und weist ihm damit eine 

Sonderrolle zu. Im Falle beispielsweise der blinden Schülerin Lara (siehe S. 24) in der Schule 

Talitha Kumi kann man sicher von einer gelungenen Integration sprechen.

Inklusion geht davon aus, dass wir alle unterschiedlich sind und das Recht haben, aufgrund 

dieser Unterschiede keine Ausgrenzung zu erfahren. Inklusion will die Verschiedenheit im Ge-

meinsamen anerkennen, das heißt der Individualität und den Bedürfnissen aller Menschen 

Rechnung tragen. Dieser Ansatz verlangt eine radikale Umorientierung in der Schule: Das Ziel 

ist die Teilhabe aller. Eine inklusive Schule sorgt dafür, dass bei jedem Schüler die Teilhabe am 

schulischen Leben so umfassend wie möglich gestaltet wird.

Gern möchte ich hier die folgende Frage anschließen: Wie würden Sie sich als behinderter 

Mensch ein Leben nach der Schule wünschen? Möglichst „normal“, nicht auf Behinderung re-

duziert, als geschätztes Mitglied der Gesellschaft?

Vermutlich kann das keine Schule leisten, auch nicht Talitha Kumi. Aber wir müssen uns 

auf den Weg begeben. Talitha Kumi ist auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Teilhabe aller 

schon ein Stück des Weges gegangen. Dieser Weg ist gekennzeichnet, etwa durch ein Leitbild, 

das alle Schüler, unabhängig davon, ob sie besondere Bedürfnisse haben, willkommen heißt. 

Weiterhin durch Strukturen, die den Förderbedarf und die Fördermaßnahmen im Team bespre-

chen und einleiten. Oder durch heterogene Gruppen, in denen im Team gelernt wird, in denen 

das individuelle Lernen gefördert wird und ein Kind zu einem Abschluss hingeführt wird, der 

eine weitgehende Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglicht.

Natürlich müssen auf dem Weg zu einer inklusiven Schule noch große Strecken zurück-

gelegt werden. So ist eine sonderpädagogische Fachkraft in diesem Prozess ebenso von Be-

deutung wie individualisierte Lehrpläne und eine entsprechende Betreuung von Schülern mit 

einem besonderen Förderbedarf. Wichtig ist das Schaffen von Strukturen, die dies ermögli-

chen. Wichtig ist auch, eine inklusive Schulkultur zu entwickeln, in der sich Menschen mit be-

sonderem Förderbedarf akzeptiert und geachtet fühlen und dies nicht wegen ihres besonde-

ren Förderbedarfs; dazu gehört die Entwicklung zu einer Praxis, in der die Heterogenität eine 

Selbstverständlichkeit ist.

Wichtig ist dabei, dass alle Mitglieder einer Schulgemeinschaft diesen Weg akzeptieren und 

Erfahrungen damit sammeln – auch wenn dieses Feld jeden Tag neu bestellt werden muss. 

Eine Schülerin hat das einmal so formuliert: „Die ausgrenzenden Blicke der anderen sind das 

Schlimmste für mich“. Wenn ausgrenzende Blicke durch Blicke des Willkommens ersetzt wer-

den, ist eine Schule auf dem Weg zu einer inklusiven Schule schon gut vorangekommen. Wenn 

sich eine Schule um Heterogenität bemüht und wenn dieses Bemühen in einer Schule statt-

findet, die zum Kreis der Deutschen Auslandsschulen gezählt werden darf, dann wird sie zu 

einem Vorbild.

wieder falsch verwendet wird, muss hier darauf eingegangen und gegen andere Begriffe ab-

gegrenzt werden. 

Separation: Wir haben in Deutschland ein Schulsystem, bei dem Kinder mit besonderem För-

derbedarf ausgesondert und getrennt beschult werden. Nach meinen eigenen Umfragen füh-

len sich die Kinder in dieser gesonderten Beschulung sehr wohl, sie haben einen geschützten 

Raum, kleine Gruppen und werden von Fachpersonen unterrichtet. Trotz aller guten Argu-

mente für eine hoch spezialisierte Pädagogik ist dies eine Ausgrenzung einer Minderheit, sie 

führt zu einer Entfremdung und macht die später notwendige Eingliederung in die Gesellschaft 

schwierig.

Unter Integration versteht man die Beschulung behinderter Kinder in der Regelschule. Bei 

der Integration geht es darum, Unterschiede wahrzunehmen. In der Integration wird unter-

AKZEPTIERT UND GEACHTET
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Sebastian Engelbrecht: „Beste Freunde. 
Als Deutscher in Israel“, Evangelische Ver-

lagsanstalt, Leipzig, 2013, 147 Seiten, 14,80 €

Wohl kaum ein deutscher Fernseh- oder Radi-

okorrespondent, der nicht in den letzten Jah-

ren ein Nahostbuch auf den Markt gebracht 

hat. Was Sebastian Engelbrechts Buch so 

anders macht, ist, dass er weniger versucht, 

Israel und den Nahostkonflikt zu erklären, 

sondern dass er – mit Ausnahme des Kapitels 

über die ultraorthodox-jüdischen Szene – das 

deutsch-israelische Verhältnis beleuchtet. 

Diese Konzentration führt dazu, dass der Le-

ser ständig zwischen Faszination und Ent-

täuschung schwankt. So ist es durchaus 

erhellend, wenn Engelbrecht die wirtschaft-

liche und wissenschaftliche Verflechtung 

Deutschlands und Israels darlegt. Aber am 

Ende fragt man sich, auf wessen Kosten die-

se Partnerschaft eigentlich geht: Die Proble-

matik der jüdischen Siedlungen bleibt eben-

so unerwähnt wie die Konsequenzen für die 

palästinensische Seite. So unbeschwert es 

einerseits wirkt, sich nicht mit mehr oder 

minder überzeugenden Analysen zum israe-

lisch-palästinensischen Konflikt auseinander-

setzen zu müssen, und so verzichtbar es zu 

sein scheint, sich mit angeblichen Schlüssel-

personen, -daten und -ereignissen ausein-

andersetzen zu müssen, so sehr spürt man 

doch schließlich, dass eine wichtige Dimen-

sion des Heiligen Landes ausgespart wird: 

Die Palästinenser und damit die fortdauernde 

Besatzung. Nur einmal – wohl versehentlich 

– schweift Engelbrechts Blick kurz zur Weih-

nachtskirche nach Bethlehem.

Engelbrecht gelingt diese Perspektive wohl 

auch, weil er – anders als viele seiner Kolle-

gen und Kolleginnen – von Tel Aviv und nicht 

von Jerusalem aus auf Israel blickt: Ramallah 

und Hebron sind von hier inzwischen gefühlt 

so weit entfernt wie schon lange nicht mehr.

Engelbrecht ist sich bewusst, was seinem 

Buch fehlt: er benennt dies offen in seinem 

Vorwort. Wenn man sich auf den Ausschnitt 

aber einlässt, den der Autor gewählt hat, er-

lebt man eine freundschaftliche Beschrei-

bung Israels, die nur jenen Lesern unkritisch 

erscheinen wird, die nicht zwischen den Zei-

len zu lesen vermögen. Ich wünschte mir, En-

gelbrecht würde ergänzend solch ein Buch 

auch über Palästina schreiben.

Jens Nieper, Geschäftsführer des Jerusalems-

vereins

Löffler, Roland/Schwarz-Boenneke, Ber-
nadette/Herbert Quandt-Stiftung (Hrsg.): 
„Neue Autoritäten in der arabischen Welt? 
Politik und Medien nach den revolutio-
nären Aufbrüchen“, Verlag Herder, Freiburg, 

2012, 208 Seiten, 16,99 €

Was wird aus dem so genannten „Arabischen 

Frühling“? Der kleinste Nenner der zumeist 

jungen Demonstranten bestand in der For-

derung nach dem Rückzug der bisherigen 

Machthaber. Doch wohin der Weg in den je-

weiligen Ländern gehen soll, ist weiterhin 

höchst umstritten. Der Sammelband der Her-

bert Quandt-Stiftung, den unter anderem Dr. 

Roland Löffler (auch Vorstandsmitglied im 

Jerusalemsverein) redigiert hat, bietet eine 

facetten- wie kenntnisreiche Einführung in 

die Hintergründe der Aufstände in Ägypten, 

BUCHBESPRECHUNGEN

Libyen und Tunesien und die jeweiligen län-

derspezifischen gesellschaftspolitischen Ent-

wicklungen.

Erkennbar wird die westliche Verantwortung 

an der Entwicklung in diesen Ländern: Viele 

Jahrzehnte haben Europa und die USA mit ih-

rer Politik die Despoten und Diktaturen unter-

stützt, ohne sich um demokratische und zivil-

gesellschaftliche Prozesse zu kümmern. 

Alle Beiträge beschreiben, wie viel noch „im 

Fluss“ ist und dass sich alle Länder in einem 

schwierigen Transformationsprozess befin-

den. Klar wird in verschiedenen Beiträgen die 

Bedeutung des politischen Islam in der Re-

gion benannt. Die Folgen für die christliche 

Minderheit sind unter den neuen Machtha-

bern ebenso offen wie die Frage, wie sich das 

Verhältnis zum Staat Israel entwickeln wird.

Die internationale Staatengemeinschaft wird 

sich auf alle Fälle auf Regime einstellen müs-

sen, in denen der religiöse Faktor eine erheb-

liche Rolle spielt. Denn wenn die arabische 

Welt demokratisiert wird, dann wird sie is-

lamischer werden. Gleichwohl geht es nicht 

um Christentum oder Islam, sondern darum, 

Bürgerrechte zu etablieren und soziale Ge-

rechtigkeit zu schaffen. 

Zwei Kapitel des Sammelbandes widmen sich 

Themen, die ansonsten eher selten beleuchtet 

werden. Zum einen die Frage nach der „Face-

book-Revolution“ und der Bedeutung der In-

ternet-Blogs für die „Arabellion“. Zum anderen 

widmen sich drei Beiträge der europäischen 

Flüchtlings- und Asylpolitik und der Entwick-

lung zur „Festung Europa“. Alle EU-Staaten 

sind gefordert, mehr Unterstützung zu leisten. 

Der Sammelband behandelt fundiert grundle-

gende und aktuelle Themen rund um den so 

genannten „Arabischen Frühling“, gründlich 

mit ungewohnten Perspektiven, fachlich kom-

petent und dennoch allgemeinverständlich. 

Alle Beiträge machen deutlich: Wer aus west-

licher Perspektive von einem einheitlichen Pro-

zess in der arabischen Welt ausgeht, der irrt.

Dr. Andreas Goetze, Landespfarrer für den 

interreligiösen Dialog in der Evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-

lausitz (EKBO) und Vorstandsmitglied des  

Jerusalemsvereins
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Der Militärgerichtshof Salem nördlich von  

Jenin Mitte April 2013 um 8 Uhr morgens: 

Vor einem Gebäudekomplex, der massiv ab-

gesichert ist und kaum wie ein Gerichtsge-

bäude wirkt, warten etwa 100 Menschen auf 

Einlass. Ein Teil von ihnen hofft hier auf eine 

neue, mit einem Chip versehene Arbeitser-

laubnis für Israel, die anderen hoffen auf ein 

günstiges Schicksal für ihren Sohn, ihren Bru-

der, ihren Verlobten. Wir – vier Freiwillige des 

Programms „Ecumenical Accompaniment  

Programme in Palestine and Israel“ (EAPPI) 

des Weltkirchenrates – hoffen einfach nur, 

dass die Genehmigungen zur Beobachtung 

der Verhandlungen anerkannt werden. Die is-

raelische Menschenrechtsorganisation Adda- 

meer hat sie für uns beantragt. Wir sind ge-

kommen, um der Verhandlung gegen den 

20jährigen Ahmed (Name von der Redaktion 

geändert) aus Azzun, das in der Nachbar-

schaft unseres Einsatzortes Jayyous liegt, 

beizuwohnen, angeklagt wegen Steinewer-

fens und in Haft seit Mai 2012. Bereits als 

16-Jähriger musste er wegen desselben De-

likts eine Haftstrafe absitzen. Zu befürch-

ten ist jetzt eine Haftdauer von drei Jahren. 

Wir kommen in einen Innenhof, in dem zahl-

reiche Angehörige darauf warten, dass der 

Name ihres jeweiligen Sohnes aufgerufen 

wird. An einer der beiden Längsseiten befindet 

sich der Eingang zu den Verhandlungsräumen. 

An dieser vergitterten und von zwei Soldaten 

bewachten Tür drängen sich vor allem Mütter, 

um einen Blick in den dahinter liegenden Gang 

werfen zu können, an dessen etwa 30 Meter 

entferntem Ende die Häftlinge kurz vor ihrem 

Prozessbeginn erscheinen, gefesselt und be-

wacht von zwei bewaffneten Soldaten. An die-

ser Tür spielen sich herzzerreißende Szenen 

ab: Erblicken die Verwandten ihren Sohn, win-

ken sie ihm zu, rufen seinen Namen, während 

die Soldaten eben diese „Kontaktaufnahme“ 

zu verhindern suchen. 

Immer wieder haben wir Gelegenheit, mit 

den Wartenden zu sprechen, ihre Schicksale 

ähneln sich. Viele von ihnen sind bereits zum 

dritten Mal nach Salem angereist, jedes Mal 

wird der Prozess nach kurzer Beratung auf 

einen späteren Termin verschoben. „Du wür-

dest deinen Hund besser behandeln“, sagt mir 

der 45-jährige Khaled (Name von der Redakti-

on geändert) aus Sabastya bei Nablus zu den 

Bedingungen in Salem. Er ist Fabrikant von 

Restaurantmöbeln, beschäftigt 40 Arbeiter  

und liefert auch nach Israel. Er wartet auf die 

Verhandlung gegen seinen 21jährigen Sohn, 

Student, der seit sechs Monaten in Haft ist 

und von der Mutter einmal pro Monat be-

sucht werden darf. 

Bevor nach vier Stunden vergeblichen War-

tens auf den Prozessbeginn gegen Ahmed 

eine einstündige Mittagspause angesetzt 

wird, können wir noch einen Blick in den lan-

gen Gang werfen. Aus einer der Saaltüren 

kommt ein gefesselter Knabe – ein anderes 

Wort scheint mir für diesen zierlichen Jun-

gen übertrieben –, er schaut noch einmal zu 

seiner Mutter, lächelt zaghaft und hebt die 

gefesselten Arme zum Gruß in die Luft. Die 

Soldaten drehen ihn um und führen ihn ab.

Endlich, nach fast siebenstündiger Wartezeit, 

wird Ahmeds Name aufgerufen. Mit Vater 

und Mutter wollen wir durch die Gittertür, als 

ein Soldat uns den Weg versperrt. Wir dür-

fen nicht rein! Der Streit zwischen ihm und 

uns ruft den diensthabenden Offizier auf den 

Plan. Er nimmt den Soldaten beiseite und 

lässt uns in den Saal. Ahmed werden die 

Handfesseln entfernt, immer wieder schickt 

er seinen Eltern ein strahlendes Lächeln zu. 

Nach drei Minuten ist die Verhandlung be-

endet, vertagt auf Ende Mai. Für eine Minute 

darf Ahmeds Vater in einem Abstand von drei 

Metern mit ihm sprechen. Ein bewaffneter 

Soldat steht zwischen ihnen und achtet auf 

die Einhaltung dieser Regel. Zu den Regeln in 

einem Militärgericht gehören aber offenbar 

keine Zeugenbefragung, keine Schilderung 

des Falles aus Sicht des Angeklagten – er 

darf lediglich seinen Namen nennen. Welche  

ALLGEMEINER BERICHT

In der Warteschleife
Verdacht auf Steinewerfen: Palästinensische Jugendliche 
vor dem israelischen Militärgericht Salem

Von Ekkehart Drost
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Rolle die Verteidigung spielt, ist uns nicht 

ganz klar. Hat sie überhaupt einen Spiel-

raum? Im Innenhof spielten sich manchmal 

recht rüde und lautstarke Auseinanderset-

zungen zwischen Familienangehörigen und 

Verteidiger ab, die nicht gerade auf eine Ver-

trauensbasis hinweisen.

Am Morgen des nächsten Tages finden wir 

uns wieder um 8 Uhr vor den Toren in Salem 

ein, um die Verhandlung gegen den knapp 

15-jährigen Mahmoud (Name von der Re-

daktion geändert) zu beobachten. Mahmoud 

wird im März nachts in Azzun festgenom-

men, zum zweiten Mal innerhalb weniger 

Monate. Bereits im November 2012 verhaf-

ten ihn Soldaten, sie werfen auch ihm vor, 

Steine geworfen zu haben. Er soll eine ent-

sprechende, auf Hebräisch verfasste Aussa-

ge unterschreiben. Mahmoud weigert sich 

mehrfach, wird ins Gesicht geschlagen und 

gegen die Wand gedrückt. Die Spuren dieser 

Misshandlungen – auch an den Handgelen-

ken finden sich Schürfspuren – werden zwei 

Tage später, nachdem er wieder entlassen 

wurde, dokumentiert. Unsere Wartezeit be-

trägt diesmal mehr als sieben Stunden. Um 

15 Uhr beginnt die Verhandlung. Außer uns 

dürfen lediglich ein Onkel und sein Bruder an-

wesend sein. Vater und Mutter können offen-

bar nicht nach Salem kommen. Auch diese 

Verhandlung wird vertagt. Onkel und Bruder 

haben noch eine Minute lang die Möglichkeit, 

mit ihm zu sprechen. Auch wir dürfen dabei 

sein. Immer wieder dreht er sein Gesicht 

zur Seite – er möchte nicht, dass man seine 

Verzweiflung und seine Tränen sieht. Dann 

kommen die Soldaten, legen ihm wieder die 

Handschellen an und führen den Jungen, der 

im Juli 15 Jahre alt wird, ab.

„Sie sind ein Ort zum Schmökern, Ausruhen, 

Chillen, ein Ort, an dem sich Freunde zum 

Schachspielen verabreden oder um gemein-

sam Hausaufgaben zu machen. Schulbiblio-

theken sind das große, gemütliche Wohn- 

zimmer einer Schule – wenn es sie denn gibt.“

aus DIE ZEIT, 7.4.2011

 

An meinem ersten Arbeitstag als Bibliothe-

karin für den deutschsprachigen Medienbe-

reich im Schulzentrum Talitha Kumi stand ich 

in einem kleinen dunklen Durchgangsraum, 

der wenig einladend und dessen Bücherbe-

stand in einem katastrophalen Zustand war: 

veraltet, zerschlissen und nicht mehr den 

aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

entsprechend. Der Grundschulbereich der 

Schulbibliothek verfügte über ganze 32 Bil-

derbücher für 288 Grundschüler. Die Bücher 

waren zumeist nicht nutzbar, da die Wort-

wahl nur für Muttersprachler verständlich 

war. 

Diese Bücherei war weit von einer gut aus-

gestatteten, leistungsfähigen Bibliothek ent-

fernt und sie motivierte weder zum Lesen, 

noch weckte sie die Lust an der deutschen 

Sprache. 

Es musste etwas geschehen, denn gerade 

Leseförderung kann gar nicht früh genug be-

ginnen! Schon im Kindergarten sollte man 

durch regelmäßige Besuche in der Biblio-

thek die Vorfreude aufs Lesen und Schreiben 

wecken. Bücher schaffen ein positives sozi-

ales Klima – sie fördern die Lese(lern)bereit-

schaft und (Schrift-)Sprachkompetenz. Man 

darf nicht vergessen, dass für einige Schüler 

Ein großer Traum wird wahr
Die Schule Talitha Kumi hat eine Leseinsel 

Ekkehart Drost, war von Februar bis Ende 

April 2013 im Auftrag von Pax Christi 

Deutschland als Ökumenischer Friedens-

dienstler für das Programm „Ecumenical Ac-

companiment Programme in Palestine and 

Israel“ (EAPPI) des Weltkirchenrates (WCC/

ÖRK) tätig. 

Von Urte Abu-Sarhan, Bibliothekarin an der Schule Talitha Kumi

ALLGEMEINER BERICHT
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rungen oder sogar der Besuch einer professi-

onellen Märchenerzählerin aus Deutschland 

konnte ermöglicht werden. 

Um die Wartezeit auf ihre neue Bibliothek zu 

verkürzen, wurde der Schülerwettbewerb 

„Wir suchen einen Namen für unsere neue 

deutsche Bibliothek!“ ausgelobt.

Viele schöne und kreative Vorschläge wurden 

eingereicht. Alle Schüler und Lehrer haben ih-

ren Lieblingsnamen ausgewählt. Die meisten 

Stimmen erhielt der Vorschlag „Leseinsel“. 

Eingereicht wurde er von einer Schülerin der 

Klasse 7d. Die offizielle Bekanntgabe des Na-

mens „Leseinsel“ fand am „Tag der offenen 

Tür“ statt. Für die Wettbewerbsgewinnerin 

gab es ein Buch und eine große Tüte Gummi-

bärchen. 

Anfang Juni war es endlich soweit: Unsere 

„Leseinsel“ wurde mit einer sehr gelungenen 

Veranstaltung offiziell eröffnet!

Den Biblitoheksbesucher erwartet heute ein 

moderner, einladender, zweifarbig gestri-

chener Raum. Der grüne Bereich besteht aus 

einer Podestlandschaft, Arbeitstischen und 

einem PC für die Grundschüler. Der blaue Be-

reich gehört ganz der Sekundarstufe. Hier fin-

det man vier PC-Plätze, Arbeitstische und Re-

gale, in dem sich nicht nur Nachschlagewerke 

und Sachbücher befinden, sondern auch jede 

Menge Freizeitlektüre. Für alle Klassenstufen 

sind zahlreiche CDs, DVDs und Gesellschafts-

spiele vorhanden sowie eine kleine Anzahl 

von Büchern, die von deutschen Autoren 

geschrieben und in die arabische oder eng-

lische Sprache übersetzt wurden. 30 Schließ-

fächer vor der Leseinsel laden die Schüler 

dazu ein, ihre Taschen und Jacken nicht mehr 

in die Bibliothek mitzunehmen.  

Der Anfang ist getan, aber auch wenn noch 

ein langer Weg vor uns liegt, wir können end-

lich allen zeigen, was eine Bibliothek ist. Ein 

Ort, an dem man mit Spaß lesen und lernen 

kann. Aber auch ein Ort, an dem sie die Pro-

bleme vergessen, für einen Moment die Ruhe 

genießen und sich sicher und geborgen füh-

len können – eine (Traum)insel in der Schule. 

Wir möchten allen Helfern und Helferinnen 

ganz herzlich danken. Sie alle haben dazu 

beigetragen, dass in Talitha Kumi ein Traum in 

Erfüllung gegangen ist! Bitte stehen Sie uns 

auch weiterhin mit ihrem Herzen und helfen-

den Händen zur Seite, damit wir die Leseinsel 

gemeinsam aufblühen lassen können. 

Die Schülerinnen und Schüler würden sich 

über eine Buch- oder Geldspende für weitere 

Bücher sehr freuen. Ihre Wunschliste können 

Sie unter urte.a.sarhan@talithakumi.org gerne 

anfordern.

am Ende der Schullaufbahn das Deutsche In-

ternationale Abitur wartet und diese jungen 

Menschen bis dahin das Niveau von Mutter-

sprachlern erreicht haben sollen, um später 

im internationalen Wettbewerb zu bestehen. 

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie erfahren, 

dass jetzt ein großer Traum in Erfüllung gehen 

kann? Wenn sie sich etwas ganz stark wün-

schen, wachsen Ihnen Flügel – Sie können 

alles schaffen. Genau das fühlen Sie, wenn 

Sie die Nachricht erhalten, dass das Bundes-

verwaltungsamt (BVA) die Schulbibliothek 

mit einem großzügigen Budget unterstützt. 

Dank dieses Budgets und vieler Spenden aus 

Deutschland konnten wir eine komplett neue 

deutsche Schulbibliothek in Talitha Kumi auf-

bauen.

Ein neuer Raum war schnell gefunden. Die 

Ausstattung unserer Bibliothek entspricht 

heute dem neuesten Standard, ein Anfangs-

bestand konnte angeschafft werden. Der Er-

folg der Bibliothek ist ganz entscheidend von 

ihrem inhaltlichen Angebot abhängig. Unsere 

Schüler lernen zumeist Deutsch als zweite 

Fremdsprache. Dadurch ist nicht jedes deut-

sche Kinderbuch auch für unsere Schüler 

geeignet. Gerade den jüngeren Schülerinnen 

und Schülern möchten wir einen selbst- 

ständigen Umgang mit den Medien ermögli-

chen. Um ein gutes Buch ohne fremde Hilfe 

zu lesen, sollte es möglichst im Präsens ge-

schrieben sein und viele erklärende Illustra-

tionen mit wenig Text beinhalten. Die Wort-

wahl muss sehr einfach gehalten sein.

Während der Planungs- und Bauphase wurde 

die Schule vom Goethe-Institut Ramallah als 

Partner hervorragend unterstützt. Die Schü-

lerinnen und Schüler konnten sich alle drei 

Wochen beim „Bibliobus – eine Bibliothek auf 

Rädern“ deutsche Medien aller Art ausleihen. 

Mit großer Begeisterung und teilweise zum 

ersten Mal lasen sie in deutschen Jugendzeit-

schriften, die leider aus Kostengründen noch 

nicht in unserem Bestand berücksichtigt wer-

den konnten. Auch Aktionen wie Filmvorfüh-

AKTUELLES AUS DEM SCHULZENTRUM TALITHA KUMI

Bei der Eröffnung
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Frau von Kirchbach, wie wurden Sie in  
Talitha Kumi empfangen?
Es gab ein Abendessen mit dem Schulleiter, 

am nächsten Tag die Festveranstaltung zur 

Zeugnisübergabe mit vielen Grußworten, viel 

Temperament und Musik. Wir haben gesehen, 

wie viel Feierfreude dort vor Ort ist.

Was bedeutet das neue Deutsche Inter-
nationale Abitur den Schülerinnen und 
Schülern?
Das ist für die Schule und auch für die elf 

Abiturienten ein ganz großer Schritt und 

ein wichtiges biografisches Ereignis. Dieser 

Schulabschluss ist die Voraussetzung, an vie-

len Orten weltweit studieren zu können, und 

er hat ein hohes Niveau. Es sind ausgezeich-

nete Abschlüsse und hervorragende Prü-

fungsergebnisse gewesen. Die jungen Men-

schen sind zu Recht sehr stolz – es ist enorm, 

was sie geleistet haben.

Glauben Sie, dass die Abiturienten nach 
dem Studium in der Region arbeiten wer-
den, oder ist es nicht eher ein Sprungbrett 
nach Europa?
Ja, das glaubt man. Alle, mit denen wir ge-

sprochen haben, möchten im Ausland stu-

dieren – die meisten in Deutschland, aber sie 

haben sich fest vorgenommen: Wir kommen 

zurück! Sie suchen sich eine Ausbildung oder 

ein Studium, die vor Ort gebraucht werden. 

Sie hängen sehr an ihrer Heimat, bei allen 

Problemen, die sie auch offen ansprechen.

Wie haben Sie die politische Situation 
wahrgenommen?
Ich hatte den Eindruck, dass man resigniert. 

Der Fokus der Weltöffentlichkeit ist nicht auf 

dieser Region, dennoch steht die Mauer und es 

ist keines der Probleme des palästinensischen 

Volkes geklärt. Wir haben auch aggressive 

Töne gehört, die wir so nicht teilen können.

Nun wirbt die Schule mit dem Konzept der 
Friedenserziehung. Ist das auch weiterhin 
ein Ziel?
Das ist ein ausgemachtes Ziel, und das Abitur 

ist ein Teil davon. Wenn die Abiturienten im 

Ausland studieren und lernen, ihre Probleme 

aus der Distanz heraus zu betrachten, wird 

sich ihre Sicht darauf ändern. Ich hoffe sehr, 

dass die Frische und die Lust auf Gestaltung, 

die mir dort begegnet ist, sowie die gute Aus-

bildung dazu führen, dass sie der eigenen Hei-

mat helfen können, eine Zukunft zu gewinnen.

Warum ist die Schule unserer Kirche ein 
Herzensanliegen?
Das Bildungsanliegen und der Friedensgedan-

ke sind ein Teil unseres evangelischen Glau-

bens. Wir bieten dort einen Ort, an dem paläs-

tinensische Kinder ungestört lernen können.

Was wünschen Sie den Schülerinnen und 
Schülern?
Dass sie sich weiterhin gerne zum Wohl der 

eigenen Gesellschaft einbringen und damit 

erfolgreich werden. Und dass ihnen das Aus-

landsstudium hilft, die eigene Situation von 

einer anderen Seite zu betrachten. Ich glaube, 

dass die Probleme im Heiligen Land nur zu be-

wältigen sind, wenn man sich nicht verbohrt 

auf eine Sichtweise festlegt, sondern nach Lö-

sungen sucht. Das wird noch ein langer Weg; 

dazu brauchen wir auch weitsichtige, kluge, 

gut ausgebildete Palästinenserinnen und Pa-

lästinenser.

Auszüge aus einem Interview aus „Die Kirche 

– Evangelische Wochenzeitung“. Wir danken 

für die Abdruckerlaubnis.

„Alle möchten im Ausland studieren 
aber sie haben sich fest vorgenommen 
zurückzukehren“

Schulabschluss in Talitha Kumi  – 

ein Interview mit der Vorsitzenden 

des Missionsrates, Pröpstin  

Friederike von Kirchbach

Am 30.Juni fand die diesjährige Schulab-
schlussfeier in Talitha Kumi statt. Erst-
mals wurde dabei auch das Zeugnis der 
„Deutschen Internationalen Abiturprü-
fung“ (DIAP) vergeben. Aus diesem An-
lass besuchte eine Delegation des Ber-
liner Missionswerks unter Leitung der 
Vorsitzenden des Missionsrates, Pröp-
stin Friederike von Kirchbach, das Schul-
zentrum in Beit Jala.

AKTUELLES AUS DEM SCHULZENTRUM TALITHA KUMI
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Mitten drin im vielfältigen „Treiben“ des 34. 

Deutschen Kirchentages aus Veranstaltungen 

und Teilnehmenden, aus Kirchen und kir-

chennahen Gruppen waren der Jerusalems-

verein und die Nahostarbeit des Berliner  

Missionswerkes.

Der Stand, an dem sich der Jerusalemsverein 

und die Schule Talitha Kumi präsentierten, 

war diesmal inmitten der so genannten Kara-

wanserei angesiedelt, in der sich die Kirchen 

aus dem Orient auf einem Markt der Möglich-

keiten zusammenfanden. Die Marktplaner 

hatten dabei ein glückliches Händchen be-

wiesen: gleich gegenüber fand sich die Stand 

der evangelisch-koptischen Kirche aus Ägyp-

ten. Die Partnerkirche des Berliner Missions-

werkes war erstmals auf einem Kirchentag 

dabei. Mit den ägyptischen Geschwistern 

gab es ein frohes und lebendiges Miteinan-

der. Der Standplatz machte nicht nur deut-

lich, dass sich der Jerusalemsverein an der 

Seite und in der Mitte der nahöstlichen Kir-

chen versteht. Mehr noch: mit seinem Tee-

platz verfügte die Karawanserei auch über 

ein kleines Präsentations- und Gesprächspo-

dium, auf dem fortlaufend über die Lage in 

Nahost informiert wurde.

Das Publikumsinteresse an unserer Arbeit  

war erfreulich hoch. Fast durchgehend 

herrschte am Stand lebendiger Betrieb. Ge-

freut hat sich das Stand-Team dabei auch 

über die vielen Besucherinnen und Besucher, 

die „alte“ Bekannte sind: Vereinsmitglieder, 

Paten und -innen, Vertrauensleute, Vor-

standsmitglieder und Kooperationspartner. 

Dies verlieh dem Stand immer wieder eine 

einladend-familiäre Atmosphäre.

Zu dieser besonderen Stimmung hat sicher 

auch beigetragen, dass in diesem Jahr zwei 

ehemalige Schüler Talitha Kumis Standdienst 

leisteten: Nadja und Nader Khalili konn-

ten sympathisch und authentisch von der  

Nahostarbeit, aber auch vom Leben auf der 

Westbank berichten. Die Geschäftsstel-

le dankt aber auch all den anderen, die am 

Stand geholfen haben!

Eine Bereicherung für den Kirchentag war 

die zehnköpfige Theatergruppe aus Talitha 

Kumi, die ihr beeindruckendes selbstge-

schriebenes Theaterstück über Palästina 

mehrfach aufführen konnten. Die neun Mit-

telstufenschülerinnen und ihr Mitschüler 

stellten in Kurzszenen dar, wie sie den All-

tag in Palästina erleben und wie sie sich ihn 

wünschen. Das war nicht völlig unpolitisch, 

und dennoch war es wohltuend, dass die 

Jugendlichen auch „normale“ Sorgen bewe-

gen: Ehrlichkeit statt Ausgrenzung, Akzep-

tanz durch die Eltern statt Bevormundung, 

Fairness statt Vetternwirtschaft. Eindrucks-

voll war die Schlussszene, in der die Men-

schen trennende Mauer einfach durchbro-

chen wurde.

An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank 

Pfarrer Michael Wabbel, der die Gruppe be-

herzt und engagiert begleitet und betreut hat.

„Soviel du brauchst“ – wohl schon lange nicht 

mehr hat ein Kirchentagsmotto solch eine Ak-

tualität und Aussagekraft gewonnen, wie das 

des Hamburger Kirchentages. Gleichwohl ist 

dem Kirchentag entgegenzuhalten: Hinsicht-

lich der Problematik des Nahen Ostens war 

es wieder nicht so viel, wie gebraucht wur-

de. Israel/Palästina kam so gut wie gar nicht 

im Programm vor – als ob dieses Themenfeld 

kaum jemanden in der evangelischen Kirche 

berühren und beschäftigen würde. Nach-

dem dieser Umstand schon am Kirchentag 

2011 kritisiert wurde, wird es eine Aufgabe 

sein, dafür zu sorgen, dass das Heilige Land 

auf dem Kirchentag 2015 nicht mehr an den 

Rand gedrängt wird.

 

Wir freuen uns auf den Kirchentag in Stuttgart!

VOM KIRCHENTAG 2013

„Soviel du brauchst“ 
Der Jerusalemsverein und die Nahostarbeit des    
Berliner Missionswerkes auf dem Kirchentag 2013 

Von Jens Nieper, Nahostreferent des Berliner Missionswerks

Mitarbeitende am Stand des Kirchentags
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Die Broschüre „Al-Mujeidel – Wo ist mein Dorf? Die Geschichte eines palästinensischen Luthe-

raners und seines verschwundenen Dorfes“ von Jaber Nassar ist gegen Übernahme der Ver-

sandkosten von 1,45 € beim Berliner Missionswerk erhältlich.

Jaber Nassar 
Am 20. März verstarb im 

94. Lebensjahr Jaber Nas-

sar – vielen auch unter 

seinem Ehrennamen „Abu 

Moussa“ bekannt. Uner-

müdlich engagierte er sich 

für die Evangelical Luthe-

ran Church in Jordan & the 

Holy Land (ELCJHL). Als Prediger gestaltete er 

jahrzehntelang den Gottesdienst der evan-

gelischen Gemeinde in Beit Sahour. Über 40 

Jahre hat er außerdem das Patenschaftspro-

gramm des Berliner Missionswerks für seine 

evangelische Schule Beit Sahour betreut. 

Jaber Nassar wurde am 6. November 1919 

im Dorf Al-Mujeidel geboren und dort auch 

getauft. Im Vorfeld der israelischen Staats-

gründung 1948 hatte man seinen Geburts-

ort zerstört, die Einwohner vertrieben. Nach 

dem Tod seines Vaters fand er 1933 Aufnah-

me im Schnellerschen Waisenhaus in Jerusa- 

lem. 1942 bestand der junge Nasser die Ab-

schlussprüfung am Lehrerseminar. Von 1944 

bis 1949 folgte die Lehrtätigkeit an der angli-

kanischen St. George´s School in Jerusalem.

Mit der 1949 angenommenen Stelle als Pre-

diger und Schulleiter in Beit Sahour begann 

sein Lebenswerk: Unermüdlich arbeitete er 

an der Entwicklung der Schule. So sorgte er 

u.a. für die Einrichtung einer Küche. Damit 

schuf er Verpflegungsmöglichkeiten für die 

Kinder, aber auch für Eltern und Lehrer. Mit 

einem Strickzentrum regte er eine wichtige 

Erwerbsmöglichkeit für Frauen in Beit Sahour 

an. Seine Gastfreundschaft war weit über die 

Grenzen von Beit Sahour bekannt.

 

Nassars autobiographischer Bericht über sein 

Heimatdorf Al-Mujeidel (1992) endet mit den 

Worten: „Wir sollten alle großzügig und weit-

herzig sein, damit wir die Betrübnisse des  

Lebens gut überstehen!“

Trauer und Freude  

VON PERSONEN

In der ELCJHL gab es auch frohe Anlässe: Am 24.März beging Pfarrer Ibrahim Azar sein  

25.Ordinationsjubiläum mit einem Festgottesdienst auf dem Ölberg. Am 17. Mai feierte Pfarrer 

Mitri Raheb ebenfalls sein 25. jähriges Ordinationsjubiläum in Bethlehem. Aus diesem Anlass 

sind auf „youtube“ zwei kleine Filme erschienen, die das Wirken Mitri Rahebs darstellen: 

http://www.youtube.com/watch?v=rFE3Yga0EJY und 

http://www.youtube.com/watch?v=cF75YlgoYDc

Grund zum Feiern hatten Pfarrer Ibrahim Azar und Pfarrer Mitri Raheb

Numan Smir
Am 2. Mai verstarb Numan Smir, Pfarrer der ELCJHL, im Alter von 81 Jahren. 

Er diente der Kirche in verschiedenen Funktionen, u.a. als Präsident der Sy-

node. Seine Laufbahn als Seelsorger begann an der Reformationsgemeinde 

in Beit Jala, bevor er bei der Gründung der Kirche zum Guten Hirten in Am-

man/Jordanien mitwirkte – der Gemeinde, der er von 1976 bis zu seinem 

Ruhestand 1992 diente. Damit trauert die ELCJHL binnen kurzer Zeit um zwei 

Männer, die das geistliche Leben dieser Kirche maßgeblich geprägt haben.

Der prominenteste Mitarbeiter des Berliner 

Missionswerkes, Direktor Roland Herpich, fei-

erte Anfang April seinen 60. Geburtstag. Seit 

2010 leitet er das Berliner Missionswerk und 

ist zugleich Beauftragter für Ökumene und 

Weltmission der Evangelische Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). 

Landesbischof Dr. Markus Dröge würdigte ihn 

beim Festakt in Berlin als einen Menschen, 

„der viel auf Reisen ist, um den Horizont sei-

ner Kirche zu weiten“. Pröpstin Friederike 

von Kirchbach, Vorsitzende des Missions-

rates, bezog sich in ihrem Grußwort auf die 

große Leidenschaft des Geburtstagskinds: 

„Fußball spiegelt Dinge, die ihm wichtig sind: 

den Dialog, die unangestrengte Sichtbarkeit 

und die Rolle des Kapitäns, der auf dem Feld 

leitet“. 

Herpich liegt der Sport in der Schule Talitha 

Kumi am Herzen – anlässlich seines Ehren-

tages bat er um Gaben zugunsten der dor-

tigen Sportarbeit. Wir danken allen Gebenden 

für die großzügigen Gaben.

Direktor des Berliner Missionswerkes feierte runden Geburtstag
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KURZMELDUNGEN

Olivenöl vom Ölberg in Jerusalem
Rund 300 Olivenbäume stehen auf dem Gelän-

de der Kaiserin-Auguste-Victoria Stiftung auf 

dem Ölberg, die der Schule Talitha Kumi das 

Nutzungsrecht dafür eingeräumt hat. Die Schü-

lerinnen und Schüller haben wieder fleißig ge-

erntet. Das Talitha Kumi Olivenöl 2013 vom 

Ölberg, dem von der palästinensischen Prüfungs-

behörde eine hervorragende Qualität bescheini-

gt wurde, kann ab sofort über den Online-Shop 

www.PalOlive.de zum Preis von 8,60 € (250ml) 

oder 18,20 € (750ml) zzgl. Verpackung und Ver-

sand bestellt werden, per Mail an bestellung@ 

palolive.de oder per Fax an 069 – 97 78 76 74. 

Der Erlös geht direkt an die Schule Talitha Kumi. 

Danke an die Konfirmanden!
Unsere Aktion „Konfirmation 2013“ mit der Bitte  

an Konfirmandengruppen, für die Schularbeit in  

Palästina zu spenden, kommt gut an. Bisher gingen  

2.592,28 € ein. Wir danken allen Konfirmanden-

gruppen und Gemeinden, die so großzügig gespendet haben. Gerne können Sie auch  

für das kommende Jahr die neuen Spendenflyer anfordern. Ansprechperson hierfür ist: 

Frau Jutta Windeck, Tel. 030 – 243 44 156 oder j.windeck@bmw.ekbo.de

Deutschlandtour des Films „Within the Eye of the Storm“ 
im September

Beide Männer waren bereit zu töten und zu sterben, beiden wur-

de der gewaltsame Tod der eigenen Tochter zum Wendepunkt: Dem 

Israeli Rami Elhanan (Parents‘ Circle) wurde das Kind 1997 durch ein 

Selbstmordattentat genommen, ein israelischer Soldat erschoss 2007 

die Tochter des Palästinensers Bassam Aramin (Combatants for Peace). 

„Within the Eye of the Storm“ dokumentiert die Freundschaft der Väter, 

zeigt ihren Alltag, Momente der Berührung und ihren Weg der Versöh-

nung. Der Film gewährt einen sehr persönlichen Einblick in das heutige 

Palästina und Israel. 

Das Netzwerk des Ökumenischen Begleitprogramms in Palästina und 

Israel (EAPPI) organisiert mit Unterstützung des Berliner Missions-

werkes vom 16. bis 25. September eine Deutschlandtour des Films (Israel 2012, 68 Minuten; 

Hebräisch, Arabisch, Englisch mit deutschem Untertitel, withineyeofstorm.com). Im Anschluss 

der Vorführungen stehen Bassam Aramin und die Regisseurin Shelley Hermon für ein Ge-

spräch zur Verfügung. 

Die Tourdaten entnehmen Sie bitte der Webseite www.eappi-netzwerk.de. 

Finanziell gefördert wird die Filmtour von Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst und dem 
Jerusalemsverein. Wir danken allen Unterstützern für ihr Engagement!

KURZMELDUNGEN

Olivenholzartikel für  
Ihren Weihnachtsbasar
Es ist noch eine Weile hin, wir 

erinnern trotzdem schon einmal 

daran: Für Ihren Weihnachtsba-

sar können Sie gerne Olivenholz-

artikel (Teelichthalter, Krippenfi-

guren, Baumanhänger u.v.m.) bei 

uns bestellen. Frau Reifegerste 

berät Sie gerne. Telefonisch unter 

030 – 243 44 173 oder per Mail 

r.reifegerste@bmw.ekbo.de 

Das Gästehaus von Talitha Kumi sucht noch Baupaten
Die Sanierung des Gästehauses der Schule Talitha Kumi dauert an und bedeutet für das Berliner 

Missionswerk eine große finanzielle Anstrengung. Das Investitionsvolumen von rund 1,2 Millio-

nen € wird von Partnern wie Brot für die Welt und der Evangelischen Kirche Westfalen mit ins-

gesamt 850.000 € unterstützt. Wir brauchen allerdings noch zusätzliche Spender, damit es uns 

gelingt, das Haus so zu modernisieren, dass es den heutigen Ansprüchen gerecht wird. Es soll 

attraktiver werden und die Einnahmen steigern, die den Schulbetrieb finanzieren.

Ab einer Spendersumme von 2.500 € können Sie als Baupate zum Erfolg dieses Projektes bei-

tragen. Interessenten können sich gerne bei Frau Jutta Windeck (j.windeck@bmw.ekbo.de oder 

Tel. 030 – 243 44 156), Fundraiserin des Berliner Missionswerkes, oder bei Herrn Jens Nieper 

(nahost-jv@berliner-missionswerk.de, Tel. 030 – 243 44 195), Geschäftsführer des Jerusalems-

vereins und Nahostreferent des Berliner Missionswerkes, melden. 
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manche übergreifende Veränderung kann, 

wenn sie klug durchdacht ist, sich für Men-

schen mit speziellen Bedürfnissen als beson-

ders hilfreich erweisen.

Dazu gehört die Anschaffung von speziellem 

Unterrichtsmaterial. 

Lehrer und Lehrerinnen müssen fortgebildet 

werden, gerade auch weil die Einbeziehung 

von Menschen mit Behinderungen weder 

selbstverständlich ist, noch automatisch ge-

wusst wird, wie man sie gezielt und erfolg-

reich fördert. Das Lehrpersonal muss als 

Erstes eine Bewusstseinsänderung mitverfol-

gen, damit sich dann auch die Schülerschaft 

inklusiv verhalten kann.

Auch so manche bauliche Verbesserung 

drängt sich auf. Dies beginnt mit der Verbes-

serung der Sicherheitsmaßnahmen und mit 

Umbauten, um einen behindertengerechten 

Zugang zu schaffen.

Wir bitten Sie daher exemplarisch um 
die Unterstützung des Schulzentrums  
Talitha Kumi. Die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen gehört zu den 
vielen Aufgaben, die dort in Beit Jala 
übernommen werden. Die Weiterqualifi-
zierung von Lehrkräften, die Ausstattung 
der Klassen- und Spezialräume und die 
Verbesserung des baulichen Zustandes 
werden allen Schülerinnen und Schülern 
zugute kommen, aber bewusst auch die 
Bedingungen für Kinder verbessern, die 

Dieses Heft zeigt: um in Palästina Menschen, 

die mit Behinderungen leben, zu helfen, ihnen 

zunehmend Chancen einzuräumen und sie 

am allgemeinen Leben teilhaben zu lassen, 

bleibt viel zu tun. Damit geistig, psychisch 

und körperlich behinderte Menschen als 

Bereicherung und damit als ganz selbstver-

ständlicher Teil der Gesellschaft verstanden 

werden, aber auch damit Menschen mit Be-

hinderungen sich tatsächlich in dieser Wei-

se einbringen können, müssen sich viele der 

Rahmenbedingungen ändern.

Die evangelischen Schulen in Palästina wol-

len diesen Weg aber trotz vieler Herausfor-

derungen weiter gehen. Oft kommen dabei 

Maßnahmen, die der Inklusion dienen sol-

len, auch den Kindern allgemein zugute, und 

SpendenkontoEDG KielBLZ 210 602 37Konto 777 820Projekt 4301 „Talitha Kumi” 

mit Behinderungen leben. Helfen Sie mit, 
den Gesamtbetrieb des Schulzentrums 
zu sichern.

HIER KÖNNEN SIE HELFEN

Besondere Bedürfnisse – mehr    Chancen für alle

HIER 
KÖNNEN
SIE 

HELFEN
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Ökumenisches Friedensgebet 2013

Gott, heute kommen wir zu dir, um deinen Namen zu loben. Wir danken dir für alles, 

was du für uns getan hast. Dein Sohn Jesus Christus hat uns seinen Frieden versprochen, 

der nicht von dieser Welt ist. Darum müssen wir uns nicht fürchten, auch wenn wir 

durch Gewalt anderer Menschen bedroht werden.

Guter Gott, wir bitten für unsere Heimat: um Frieden im ganzen Land, um Frieden in den 

Dörfern und Städten, um Frieden in den Wohnungen und Häusern.

Wir beten auch für den Frieden im ganzen Nahen Osten, insbesondere in Palästina so-

wie für den Frieden zwischen den arabischen Staaten und Israel. Wir bitten aus ganzem 

Herzen, dass dieser Frieden ohne Krieg, ohne Hass und ohne Blutvergießen zustande 

kommt.

Wir loben dich, denn du bist ein Gott des Friedens.

Amen.

Pastor Samuel Rozfy Ibrahim / Koptisch-Evangelische Kirche in Ägypten 

Übertragung der Vorlage durch Freddy Dutz und Georg Poddig


