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Liebe Schwestern und Brüder, Freunde! 

 

Heute nach dem Gottesdienst haben Babsi, Ester und ich miteinander gebetet. Die ältes-

te Schwester von Ester war unser Gast. Don wollte auch hinzukommen, hätte er nicht 

einen alten Freund, einen Pastor aus der CSSR getroffen. Er sagte: „Ich will auch wissen, 

was der Hl. Geist durch euer Gebet spricht!“ 

 

Babsi betont noch einmal, dass sie sich nicht als  Trägerin des Projektes verstehe, sie 

fühle sich damit überfordert. Aber mithelfen mit Einladungen unserer Familien, das will 

sie auch weiterhin.  

Wir haben Gott in unsere Mitte eingeladen, uns zu lehren, uns sensibel zu machen für die 

richtigen Schritte. Wir wollen einander gegenseitig Mut machen, uns von Gott zeigen las-

sen, was es heißt: Beziehungen leben. Auch Gott selbst ist Beziehung: ein Gott in drei 

Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und: „Daran soll die Welt erkennen, dass ihr 

meine Jünger seid, dass ihr einander liebt…“, wenn das nicht Beziehung bedeutet, was 

dann? 

Wir haben Gott um Ausdauer und Ermutigung für die Zeit der Frustration gebeten. 

Wir haben Gott um seinen  Schutz gebeten für jeden, der unser Anliegen unterstützen 

will, für ihn und seine Familie. Wir haben Gott gebeten, diesem Werk Mitarbeiter zu 

schenken und dieses Werk zu segnen. 

Berichte: 

1) Ester hat Sani (sie lebt in Israel) von meinem Haus in Edlitz erzählt und was ich damit 

vor habe und sofort sprühten die Ideenfunken:  

man könnte eine gemeinsame Begegnungszeit für israelische und  palästinensische Kin-

der organisieren. Sani hat bei einer Fuglinie gearbeitet für Sicherheit, hat selbst schon 

einmal ein großes ausländisches Projekt organisiert, hat eine eigene Fernsehsendung … 

2) Bruno hat bei der Veranstaltung am 18. Juni 2008 in der Evang. Akademie. „Was kön-

nen die Religionen für den Frieden im Nahen Osten tun?“ Frau Viola Raheb angespro-

chen, ob sie im Bedarfsfall bereit wäre, zu helfen für die Idee von Sani. Sie hat mir ihre 

www.violaraheb.com gegeben (sie ist auch beruflich genau in diesem Segment der ver-

trauensbildenden grenzüberschreitenden Maßnahmen tätig). 

Weitere Sprecher waren: 

Theodor Much (Präsident Jüdische Reformgemeinde Wien „Or Chadasch“) 

Mouddar Khouja (Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen, persönlicher Referent des 

Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich). 

Der jüdische und der muslimische Vertreter prallten aufeinander, Viola dagegen setzte 

sich für konkrete Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Leidtragenden des palästinen-

sisch/jüdischen Konfliktes ein. Barmherzigkeit und Vertrauen seien gegenwärtig die ein-

zigen Haltungen, die etwas bewirken könnten. 

  

Die nächsten Schritte: 

1) Bruno formuliert seine Vorstellung von Edlitz und übermittelt sie an Sani und Sani 

umgekehrt an Bruno. Das soll als Basis für weitere Gespräche dienen und eine per-

sönliche Begegnung noch in diesem Jahr vorbereiten. 

2) Babsi möchte wieder eine Begegnung unserer Familien in’s Auge fassen. Die letzte 

hat sehr viel Freude gemacht. 

2) Das nächste Gebet findet statt:  

Am 29. Juni nach dem Gottesdienst, zugesagt haben Don, Ester und Bruno. Auch die 

anderen Interessenten sind eingeladen …, ich bitte um Rückantwort. 

 

Eine gute Woche und ein bisschen Vorahnung auf das „Neue Jerusalem“  

wünscht Euch  

Bruno 

http://www.violaraheb.com/

