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Liebe Freunde und Unterstützer!
Ein in vielerlei Hinsicht herausforderndes Jahr geht für mich/
uns zu Ende. Für Sie/euch möglicherweise auch ... Doch über- 
wiegt bei Weitem das Gute und Erfreuliche. Neues ist entstan-
den. Neues Vertrauen ist gewachsen. Seit nunmehr 40 Jahren 
stehen wir an der Seite Israels.  Es ist der besondere Auftrag 
von Dienste in israel/HagosHrim, dem jüdischen Volk zu dienen. 
Ich schaue zuversichtlich nach vorne, vor allem aber nach oben.  
Warum? Wir leben im Advent – ER kommt uns liebevoll entge-
gen, weiß um alles und hilft gerne. Das ist das Entscheidende!

Besuch bei Avital Ben-Chorin
Am 09. Dezember habe ich gemeinsam mit Cornelia Horst, 
unserer Mitarbeiterin in Jerusalem, Avital Ben-Chorin (93) be-
sucht. Eine wunderbare Begegnung mit einer außergewöhn- 
lichen Frau. Jedes Jahr verschickt sie einen persönlichen Weih- 
nachtsgruß an ihre vielen Freunde, immer zusammen mit einem 
(bislang unveröffentlichten) Gedicht von ihrem 1999 verstor-
benen Ehemann Schalom Ben-Chorin. In diesem Jahr ist sie 
noch nicht dazu gekommen, darum hat sie mir einen Gruß 
mitgegeben:

Liebe Freunde von Dienste in israel/ 
HagosHrim! Segenswünsche aus  
Jerusalem zu den Festtagen und  
zum neuen Jahr, in herzlicher  
Verbundenheit, Avital 

Advent und Weihnachten  
für unsere Volontäre …
Für viele unserer Volontäre bedeutet dieses Weihnachtsfest,  
zum ersten Mal nicht bei ihren Familien zu sein. Umso beson-
derer möchten wir für sie die Adventszeit an dem Ort gestal-
ten, an dem alles begonnen hat. Einen Vorgeschmack auf die 
Weihnachtsgeschichte haben wir am ersten Dezember-Wo-
chenende auf den Hirtenfeldern in Bethlehem bekommen, wo 
einst der Engel des Herrn die Ankunft des Heilands verkündet 
hat. Gemeinsam konnten wir an diesem besonderen Ort 
„Tochter Zion“ singen und uns auf alles Kommende freuen. 
Inzwischen ist auch in unserem großen Gemeinschaftsraum 
in Jerusalem gemütliche Stimmung eingezogen. Bei Kerzen-
schein, Spekulatius und Glühwein laden wir die Volontäre zu 
insgesamt vier Advents-Frühstücken und -Kaffeetrinken ein. 
Kurz vor Heiligabend wird unsere Geschäftsstelle dann in eine 
Backstube verwandelt. Wir möchten alle gemeinsam Plätzchen 
für den 24. Dezember vorbereiten. Denn dann feiern wir mit 
allen HagosHrim-Volontären zusammen die Geburt Christi in 
einem selbst gestalteten Weihnachts-Gottesdienst, bereiten 
ein festliches Essen vor und eine kleine Wichtel-Überraschung. 
Wir sind zutiefst dankbar, dieses Fest mit unseren wunderbaren 
Volontären verbringen zu dürfen. 

(Cornelia Horst) Avital Ben-Chorin (l.), Cornelia Horst

Gruppenbild vom Wochenendseminar (01.-04. Dezember 2016)
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Aus dem Alltag  
unserer Volontäre …
Chanichim (hebr. Freunde) - das sind 
meine neuen Freunde, die „people with 
special needs“, die ich in der Einsatz-
stelle betreue und pflege. Hier werden 
sie dabei unterstützt, ein lebenswertes 
Leben zu führen und ihre eigenen Fä- 
higkeiten immer weiter zu verbessern. 
Egal, was ich in den nächsten Monaten 
erleben werde – fest steht, sie werden 
spannend! Ich habe große Vorfreude 
auf diese Zeit und genieße zurzeit jeden 
Moment in diesem Land, in meiner  
Arbeit und auch in diesem Auftrag, dem  
jüdischen Volk liebevoll in praktischer 
Arbeit zu dienen. (Timon)  

Die gute Einarbeitung ermöglicht uns,  
selbstständig mit den Patienten zu 
arbeiten und ein immer tieferes Ver- 
hältnis zu ihnen zu entwickeln. Man 
lernt, jeden Einzelnen zu schätzen und  
zu lieben. Ab und zu fragen die Musik-
begeisterten, ob ich für sie etwas auf 
dem Klavier spielen mag. Ihren Wunsch 
kann ich natürlich nicht abschlagen. 
Und so sitze ich, wenn es der Schicht-
plan erlaubt, manchmal auf Spätschicht 
und klimpere ein wenig in dem Audito- 
rium unseres Krankenhauses. Das Ver- 
hältnis zu einigen residents (Bewohnern) 
ist teilweise so gewachsen, dass sie uns 
fragen, ob wir sie nach Hause zu ihrer 
Familie begleiten würden. Ich kann aus  
fester Überzeugung sagen, dass ich 
mich von Tag zu Tag wohler fühle und 
ich überaus glücklich bin, dem Land mit 
seinen Menschen und mir selbst in ge-
wisser Weise zu dienen. (Christian)  

Kürzlich haben wir die Holocaust-Ge-
denkstätte Yad Vashem besucht. In 
meiner Zeit hier in Israel habe ich ge- 
lernt, dass unsere Generation der 
Deutschen sich nicht ewig schuldig 
fühlen sollte, dass wir aber eine Verant-
wortung gegenüber dem jüdischen 
Volk haben. Es ist wichtig, Brücken zu 
bauen. Ich merke, dass ich mit meinem 
Freiwilligendienst hier ein Zeichen der 
Liebe setzen kann, das gesehen wird 
und Vorurteile gegenüber den Deut-
schen abbauen hilft. (Johanna)   

 Erik Kern

Stille-Wochenende in Latrun  
vom 09. - 11. Dezember 2016
Gemeinsam mit Martina & Jürgen Pelz haben neun HagosHrim-
Volontäre ein Wochenende bei der Jesusbruderschaft in Latrun 
verbracht. Es ging darum, einfach mal zu schweigen – getreu  
dem Motto: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!“ Die Schweige- 
zeit an diesem Wochenende stand unter dem Leitspruch: 
„Freuet euch, der Herr ist nahe!“ Zwischendurch gab es immer 
wieder kleine Impulse, die als Hilfestellung oder Gedanken-
anstoß für die persönlichen 
Stillen Zeiten dienten. In dieser 
persönlichen Stille versuchten 
wir, von der äußeren Stille zur 
inneren Stille zu finden, um 
Gottes Allgegenwart stärker 
und intensiver spüren zu kön-
nen. Am Ende der Schweige-
zeit war es für jeden erst mal 
komisch, die ersten Worte mit 
dem anderen zu wechseln. 
Der plötzliche Lärm wirkte an-
fangs sehr befremdlich, doch 
es war auch schön, endlich 
wieder reden zu können … 
Das Wochenende ging für alle 
viel zu schnell vorbei. Keiner 
wollte wirklich gerne wieder 
nach Hause zurück. Zu diesem Umstand trugen nicht nur die 
friedliche und paradiesische Ruhe des Ortes bei, sondern auch 
die familiäre, liebevolle Art ihrer Bewohner, mit der sie jedem 
Einzelnen von uns begegneten. Es war eine wahrhaft von Gott 
gesegnete Zeit für jeden Einzelnen von uns. (Erik Kern)  

Eine Einladung zum Mittragen ...
Sehr dankbar bin ich für alle Gebete – für unsere Volontäre, 
unsere Mitarbeiter, unsere Freunde und Partner in Israel. Ich 
vertraue darauf, dass – beesrat hashem, d.h. mit Gottes Hilfe 
und auch mit Ihrer/eurer Unterstützung – bis zum Jahresende  
die notwendigen finanziellen Mittel eingehen, um allen Ver- 
pflichtungen nachkommen zu können. Werden Sie/werdet 
ihr uns mit einem „Weihnachtsgeschenk“ dabei unterstützen? 
Darüber würde ich mich sehr freuen!

Ihnen/euch ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtfest – Friede, Shalom sei mit  
Ihnen/euch!

Ihr/euer

Ralph Zintarra  
Leiter Dienste in israel

Teilnehmer in Latrun


