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Liebe Geschwister  
 
Jeshua lehrt seine Jünger in Lukas 10:2-3: „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur 
wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte 
auszusenden! Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe…” 
 
Wir (Maala und Evan) sind vor Kurzem aus einem unserer bemerkenswertesten 
Einsätze unseres Lebens zurückgekehrt. In unserem letzten Gebetsrundbrief 
hatten wir von der damals kurz bevorstehenden Reise nach Deutschland und 
Österreich erzählt. 
Es war uns eine große Freude, gemeinsam mit deutschen Kollegen ein 
gemischtes Team von jungen Erwachsenen auf evangelistische Einsätze 
vorzubereiten und zusammen zu trainieren.  
Die Zusammensetzung unserer Teams und der Kontext, in welcher diese 
Einsätze stattgefunden haben, waren in vielerlei Hinsicht einzigartig.  
 
Wir nennen diese Evangelisationsinitiative “Yad b’Yad 2.0” (Hand-in-Hand 2.0). 
Das Team war ein „Powerpack“ von ganz unterschiedlichen Leuten:  
 

„Wir sind die Botschaft!“ 
 
Die 10 messianischen 
Juden und arabischen 
Christen aus Israel 
zusammen mit ähnlich 
vielen deutschen 
Jugendlichen waren in 
sich bereits eine starke 
Botschaft an die vielen 
Leute aus 
unterschiedlichen 
Kulturen und religiösen 
Hintergründen, welche  
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wir trafen. 
Der Vorbereitungsworkshop fand im Schloss Craheim in Unterfranken statt und 
basierte auf Schlüsselpassagen aus dem Neuen Testament. Dazu kamen Team-
Building-Übungen, welche und halfen, einander besser kennen zu lernen und 
zusammen zu arbeiten. Wir hatten Spaß, lachten viel und es herrschte ein 
gesunder „Konkurrenzkampf“ untereinander. 
 
Die einzelnen Teams waren jeweils mit Leuten aus verschiedenen Hintergründen 
zusammengesetzt. Diese jungen Leute waren höchst motiviert und kümmerten 
sich dabei sehr umeinander und unterstützen sich gegenseitig.  
Das war bemerkenswert, denn unsere diversen kulturellen Hintergründe und 
die unterschiedlichen Sichtweisen, wie die verschiedenen Gruppen die Situation 
in Israel beurteilen, hätten eigentlich großes Konfliktpotential gehabt.  
 
Unsere Devise war: „Wenn wir es schaffen, um des Evangeliums Willen in 
Liebe zusammen zu arbeiten, dann können wir tatsächlich die Botschaft sein.“ 
 
Wir hatten viele offene Türen um über unseren Glauben zu reden. So wurden 
wir zum Beispiel von zwei Sportclubs eingeladen, welche im Rahmen eines 
säkularen Programms Flüchtlinge und Asylsuchende zusammenbringen um 
Fußball zu spielen. Das war für unsere Jungen eine gute sportliche und eine tolle 
geistliche Herausforderung: Bei gemeinsamen Essen, Lachen und Musik konnten 
sie den Mitspielern und ihren Familien „ihre Geschichte“ erzählen. 
 
Bei einem Club begann es zum Schluss 
des Spiels stark zu regnen und so fanden 
wir uns auf der Tribüne wieder. Obwohl 
es nicht vorgesehen gewesen wäre, 
wurden wir spontan gebeten, ein paar 
Worte zu sagen. 
Eine unserer palästinensischen jungen 
Frauen sagte, dass es für uns möglich sei 
als Deutsche, Israelis, Palästinenser, 
Juden, Christen, zusammen zu sein, weil 
wir alle an den Einen glauben, welcher 
Sünde vergibt und auch uns ermöglicht 
einander zu vergeben. Sie erhielt für ihre 
Botschaft enthusiastischen Applaus. 
 
Evan sprach danach über Gottes Liebe 
für jeden Menschen und fragte, ob er für 
die moslemischen Gastgeber einen 
Segensgebet im Namen Jeshuas, dem 
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Namen über allen Namen, beten dürfe. 
Das wurde ihm gestattet und auch er erntete nach seinem Gebet einen großen 
Applaus. Auf dem Rückweg zu den Autos schüttelten wir nur ungläubig unsere 
Köpfe darüber, dass und wie dieses Treffen soeben stattgefunden hatte. 
 
Auf dem Weg Richtung Süden besuchten wir dann das Reichsparteitagsgelände 
in Nürnberg. 
Dieses steht auf den Ruinen eines Stadions, in welchem Hitler mehrere seiner 
Auftritte hatte und Nazi-Militärparaden stattgefunden haben. 
Alles was dort geschehen war, diente der Manipulation einer ganzen Nation, in 
welcher danach all die uns bekannten Gräuel dieser Zeit möglich wurden. 
 
Dies forderte auch uns selber heraus, die Fassaden jeglicher politischen Agenden 
zu hinterfragen und den Mut zu haben aufzustehen und zu unseren 
Überzeugungen zu stehen, auch wenn das entgegen der Meinung der 
Mehrheit sein sollte. Wir waren uns sehr bewusst darüber, dass diese Lektionen 
heute für unsere eigenen Nationen und religiösen Gemeinschaften von großer 
Bedeutung sind. 
 
Unsere letzte Station war Freilassing in Südbayern. Wir wurden von der Agape 

Gemeinde untergebracht, mit welcher wir bereits seit 20 Jahren eine 
Partnerbeziehung pflegen und wir wurden dort wie Familienmitglieder 
empfangen.  
 
Morgens hatten wir jeweils Gebets- und Anbetungszeiten in Hebräisch, Arabisch 
und Deutsch. Dazu kamen Andachten und wiederum Ausbildungsblöcke. 
Gottes Gegenwart und Nähe war spürbar in diesen Zeiten. 
 

Unsere Nachmittage verbrachten im 
wunderschönen Salzburg, wo wir 
wieder Leute aus allen möglichen 
Kulturen und religiösen Hintergründen 
antrafen: Einheimische, Besucher aus 
dem ganzen Mittleren Osten oder 
Europa... 
 
Wenn wir uns jeweils als Israelis, 
Palästinenser und Deutsche vorstellten, 
waren die Leute fasziniert und wollten 
wissen, warum wir hier in Deutschland 
und Österreich zusammen unterwegs 
seien.  
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So konnten wir frei und offen über unseren Glauben sprechen, über Versöhnung 
und Einheit mit Gott und untereinander. 
Und wir konnten auch für viele beten. Einige fragten ganz spezifisch, dass wir 
für ihre Krankheiten beten sollen und wir durften Gottes Treue erleben und 
sehen wie er unsere Gebete erhörte. Andere wünschten einfach ein Segensgebet 
und Gott gab uns spezifische Eindrücke und Worte der Ermutigung für diese 
Leute. 
 
Neben all dem Guten, erlebten einige unseres Teams aber auch sehr 
herausfordernde Momente der Ablehnung und Feindseligkeiten von Leuten, 
welche in Vorurteilen und vorgefassten Meinung gefangen waren. 
 
Auch in Freilassing waren wir noch in einen Fußballclub eingeladen und hatten 
die Möglichkeit mit Spielern und Familien aus vielen Nationen zu sprechen. Wir 
konnten auch für drei der Trainer beten. Diese waren alle sehr berührt von der 
spürbaren Liebe und der Echtheit in unserem Team und sie kamen extra 
nochmals zu uns um sich zu verabschieden bevor wir die Region verließen. Sie 
schenkten uns ein Mannschaftsfoto mit den Unterschriften aller Spieler und wir 
wurden eingeladen, im nächsten Jahr wieder zu kommen und mehr Zeit 
zusammen zu verbringen. Wir hoffen, dass wir das wieder tun können. Gott ist 
gut allezeit! 
 
Zum Abschluss der Woche waren wir 
dann noch im Festgottesdienst der 
Agape Gemeinde dabei. Dort wurde 
Lukas, der neue Pastor, eingesetzt. 
Lukas war im Jahr zuvor noch Teil des 
ersten Yad b’Yad 2.0 Einsatzes gewesen. 
 
In der Agape-Gemeinde befinden sich 
auch die Büros des Philippus-Dienstes. 
Vor 20 Jahren wurde diese Arbeit 
gegründet. Evan war schon damals mit 
dabei. Der Philippus-Dienst unterstützt 
und betet für israelische und 
palästinensische Gemeinden und Werke 
vor Ort und steht auch hinter der Yad b’ 
Yad – Initiative. 
 
Mit diesem Gebetsbrief wollen wir Gott in erster Linien unseren Dank 
ausdrücken für diesen Einsatz – Ihm gehört die Ehre. 
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Wir werden den nächsten Brief dann etwa in einem Monat schreiben, wenn bei 
uns die biblischen Feste abgeschlossen sind und auch unsere Teams aus weiteren 
Einsätzen aus Uganda und Lettland zurückgekehrt sein werden. 
 
Dankbar sind wir auch für eure Gebete und Spenden in den letzten beiden 
Monaten, als Antwort auf unseren Hilferuf.  
 
Beit Asaph ist finanziell wieder etwas besser dran und „über dem Berg“. Wir 
können unseren Verpflichtungen zurzeit wieder nachkommen. Eure 
Unterstützung und weitere Sparmaßnahmen haben dies möglich gemacht. 
 
Ein riesengroßes Dankeschön von unserem Beit Asaph Team. 
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