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EVANGELISCHE  

GEMEINDE 

BEIRUT 
 

MONATS-

BLATT  
   

APRIL 2020 
  
 

 

 
 

 

GOTTESDIENSTE 

UND  

ANDACHTEN 

IN DER  

FRIEDENSKIRCHE 
 

 
 

5. April  11.00 Uhr 

Palmarum 
 

Gottesdienst  
  
7. April  12.00 Uhr 

Dienstag 
 

Friedensandacht 
  
9. April  18.00 Uhr 

Gründonnerstag 
 

Tischabendmahlfeier  

mit Fastenmahl („Grüne Soße“) 
 

 
 

10. April 11.00 Uhr   Gottesdienst zum Leiden und Sterben Christi  

Karfreitag     mit Abendmahl 
 

12. April 05.30 Uhr   Feier der Osternacht / Osterfestgottesdienst mit Abendmahl,  

Ostern      anschließend Osterfrühstück 
 

14. April 12.00 Uhr  Friedensandacht   

Dienstag 
 

19. April 11.00 Uhr  Gottesdienst 

Quasimodogeniti  
 

21. April 12.00 Uhr  Friedensandacht   

Dienstag 
 

26. April 11.00 Uhr  Gottesdienst  

Miserikordias Domini  gehalten von Studierenden der  

Near East School of Theology 
 

28. April 12.00 Uhr  Friedensandacht   

Dienstag 

 

Bei Redaktionsschluss konnten 

aufgrund des medizinischen Not-

stands immer noch keine Gemein-

deveranstaltungen stattfinden. 

Wir hoffen, dass wir uns zumin-

dest in der Karwoche und zu Os-

tern wieder gemeinsam zu Gottes-

diensten versammeln können, 

wenn nicht das Versammlungs-

verbot verlängert wird. Bitte ach-

ten Sie auf entsprechende Nach-

richten des GKR über E-Mail und 

geben Sie diese weiter. 
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Liebe Freundinnen und Freunde in Christus! 
 

 Schon wieder Ostern! Eben war noch Weihnachten. So schnell fließt die 

Zeit dahin. Ja, ich weiß: Ich kann das Leben nicht festhalten.  Ich möchte es 

aber auch nicht einfach dahinplätschern lassen, meine Zeit nicht vertun. Ich 

möchte mich nicht leben lassen statt selbst zu leben. Ich möchte mein Leben 

nicht so einfach verrinnen lassen. Doch die Zeit vergeht und ich in ihr. 

 In solche Gedanken hinein kommt mir ein Wort Jesu, ein Abschiedswort 

am Ende seiner Zeit auf Erden gleichwohl, aber eines, das ganz und gar nicht 

melancholisch stimmt, das vielmehr Freude weckt und Hoffnung stärkt, ei-

nes, das im Ende einen neuen Anfang markiert und darum zum Leben ermu-

tigt - in dieser Zeit wie in der Ewigkeit: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“   

 Das sagt Jesus den Seinen, als er sie auf seine Passion und seinen Kreuzestod vorbereitete. Sie 

werden ihren Freund und Lehrer verlieren und Erfahrungen machen, die keinem erspart bleiben, der 

sich von einem geliebten Menschen trennen muss. Aber er will sie nicht verwaist zurücklassen. Und 

sie sollen nicht sein wie die, die ohne Hoffnung bleiben. So verspricht er ihnen den Tröster, den Heili-

gen Geist, den Beistand und Fürsprecher, die heilige Kraft Gottes inmitten aller Schwachheit, Verzagt-

heit und Trauer. In seinem Wirken werden sie ihn verstehen und sehen können, ihn gegenwärtig als 

den Lebendigen erfahren - und sich selbst voll Leben in ihm! 

 „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ - Welche Verheißung! Er lebt. Er ist das Leben. Und er 

schenkt das Leben. Das ist die Gewissheit des Glaubens, nach der wir uns ausstrecken. Es ist die Ge-

wissheit, dass unser Leben nicht an der Todesgrenze endet - und zugleich die Erkenntnis, dass wahr-

haftiges Leben gewiss auch nicht erst dort anfängt. Lebensgewissheit, die er schenkt, ist etwas, das un-

seren Alltag hier und jetzt prägen kann. Wo ich etwa um die Ewigkeit weiß, muss ich nicht durch das 

Leben jagen in der Furcht, die Zeit liefe mir davon. - Nein: sie wird einfließen und zärtlich überstrahlt 

werden vom Licht der Ewigkeit, meine Zeit! So darf ich jetzt der Zeit getrost mehr Zeit lassen. „Das 

Beste kommt noch,“ steht auf dem Grabstein Frank Sinatras - wenn es denn ernst gemeint ist, kein 

schlechtes Motto! Denn wo ich darauf vertraue, dass ich noch immer auf ein neues und anderes zu-

gehe, muss ich nicht in der Angst leben, etwas zu verpassen. Angstfreier kann ich dann lernen, auf je-

den Augenblick des Lebens zu schauen und ihn tatsächlich intensiver wahrzunehmen, in Liebe zum 

Leben wahrzunehmen, in Liebe zu meinem eigenen Leben und zu dem der anderen.  

 So lässt mich, der das Leben ist und schenkt, selbst zum Hüter und Stifter des Lebens werden, dem 

der Schutz des Lebens an seinem Anfang wie an seinem Ende wichtig wird -  und die Weitergabe des 

Lebens an die nächste Generation, die dafür auch lebenswerte und lebensfreundliche Bedingungen 

vorfinden soll.  „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“   

 

Gesegnete Ostern! Ihr / Euer Pfarrer Jürgen Henning 

 
 
GEBET 
 

Unglaubliches ließest du geschehen, Gott, 
deinen Sohn hast du auferweckt vom Tode, 
und seiner dunklen Macht nahmst du den Sieg. 
Lass nicht zu,  
dass ich der Hoffnungslosigkeit nachgebe, 
sondern hell mach es in mir 
und Glauben schenke,  
der mir Kraft und Trost ist, 
der Weg, auf dem ich mit dir gehe 
ins Leben, immer ins Leben.  
       

 

Foto Jürgen Henning:  

Sonnenaufgang über den Backwaters, Kerala, Indien 
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 RÜCKBLICK 
 

Coronavirus im Libanon – COVID 19  

und Maßnahmen in der Gemeinde 
 

 Nachdem die Erkrankung in China ausgebrochen war und 

sich von da in raschem und beängstigendem Umfang über die 

Welt, vor allem auch in Europa ausbreitete, wurde am 21. 

Februar der erste Fall einer Infektion im Libanon gemeldet. 

Eine 45jährige Frau hatte sich im Iran angesteckt. Die Regie-

rung verhielt sich wie in anderen Ländern auch zunächst ab-

wartend. Es wurden Flüge aus dem Iran nicht gestoppt, von 

wo, wie sich zeigte, die meisten Infektionen herrührten. Dane-

ben war später in geringerem Maße auch Ägypten, Italien und 

Großbritannien als Ursprung auszumachen.  

Als die Fallzahl langsam anstieg, verfügte das Bildungs-

ministerium am 28. Februar die Schließung von Schulen und 

Universitäten für zunächst eine Woche, später, besonders 

nach Infektionen im Umfeld von Schulen, wurde sie um 45 Tage bis über die Osterferien hinaus aus-

gedehnt. Die Zahl der Infektionen vervielfachte sich so rasch, dass Premierminister Diab am 6. März 

verlautbarte, man befände sich nicht mehr in der Phase der Eindämmung der Krankheit COVID19. Er 

rief zu freiwilligen Präventivmaßnahmen auf, wie das Meiden öffentlicher Plätze und Veranstaltungen 

wie Kinos, Theater, Nachtclubs, Sportstudios. Waren es am 8. März, also nur gut zwei Wochen nach 

dem ersten Auftreten, 32 Infektionen, stieg die Zahl zwei Tage später auf 52.  

Am 10. März war auch der erste Tote zu beklagen, einen Tag später der zweite: ein 55jähriger 

Lehrer aus Jbeil. Dieser hatte im Krankenhaus einen 79 Jahre alten Mann angesteckt, der am 12. März 

als dritter starb. Andererseits konnte die zuerst erkrankte Frau an diesem Tag als geheilt aus dem Kran-

kenhaus entlassen werden. Zu diesem Zeitpunkt zählte man bereits 73 Fälle, am folgenden Sonntag, 

dem 15. März, gut drei Wochen nach Ausbruch, 99 Erkrankte.  

An diesem Tag erklärte die Regierung schließlich den nationalen medizinischen Notstand, um das 

Ausbreiten des Coronavirus einzudämmen bzw. zu verlangsamen. Es wurde konstatiert, dass die medi-

zinischen Kapazitäten nicht ausreichen werden, um allen Patienten, die sich in einem sehr kritischen 

Stadium befinden, helfen zu können. Daher wurde zu den bereits verfügten Schließungen etwa der Bil-

dungseinrichtungen auch die Schließung von Banken und allen anderen öffentlichen Einrichtungen 

verfügt. Menschenansammlungen jeder Art, auch religiöse, wurden verboten, sämtliche private Be-

triebe, Sportclubs, Restaurants, Geschäfte etc. sollten geschlossen bleiben, mit Ausnahme von Bäcke-

reien, Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Gleichfalls wurden Bus- und Kleinbustransporte verbo-

ten, lediglich das Material-Transportwesen blieb unbetroffen. Alle Einreisen in den Libanon wurden 

ausgesetzt. Lediglich libanesische Staatsbürger und deren Familienangehörige sowie Ausländer mit 

einer Aufenthaltsgenehmigung durften noch bis 18. März einreisen, sofern sie sich nicht vorher in 

China, Südkorea, Iran, europäische Staaten u.a. Deutschland, also in allen betroffenen Ländern aufge-

halten hatten. Allerdings mussten auch diese sich einer intensiven Untersuchung am Flughafen unter-

ziehen und bei unkritischem Befund in eine vierzehntägige häusliche Isolation begeben. Das Rafik Ha-

riri Krankenhaus wurde als einzige Anlaufstelle für Verdachtsfälle und erkannte Erkrankungen be-

nannt. Zum Schluss wurde verfügt, jegliche unnötigen Bewegungen in der Öffentlichkeit außerhalb der 

Wohnung zu unterlassen. Die Sicherheitskräfte wurden angewiesen, Kontrollen durchzuführen. 

Unsere Gemeinde reagierte nach den Empfehlungen der deutschen Kirchen früh: Seit Bekanntwer-

den der ersten Fälle verstärkten wir zunächst die Hygienemaßnahmen: alle Räumlichkeiten, Böden, 

Griffe, Türklinken, Schalter, Stuhllehnen … wurden täglich und vor allem vor und nach Gebrauch des-

infiziert. Auf das Umarmen und Händeschütteln zur Begrüßung verzichteten wir, auch beim Friedens-

gruß. Beim Abendmahl wurden Einzelkelche verwendet. Als sich abzeichnete, dass die Situation kriti-

scher wurde, hat der GKR am 13. März die Aussetzung sämtlicher Gemeindeveranstaltungen verfügt.  
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 Am Sonntag, den 15. März ging ich allein in die Kirche, 

nachdem ich am Abend zuvor eine E-Mail-Andacht geschrieben 

und versandt hatte, die ich zur Gottesdienstzeit zu lesen und zu 

beten vorschlug. Es war ein seltsames Gefühl, in unserer leeren 

Kirche zu sitzen und zu warten, bis ich die Glocke läutete, um 

dann allein einen stillen Gottesdienst für uns und alle Welt zu 

halten. Viele aber haben tatsächlich in ihren Wohnungen mitge-

betet. Und als ich zum Altar gewandt bereits den Psalm gebetet 

hatte, hörte ich hinter mir ein Rascheln: drei Frauen waren doch 

gekommen, weil sie die Nachricht mit der Absage nicht gelesen 

hatten. So konnten wir erfahren, was Jesus verhieß: „Wo zwei 

oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten 

unter ihnen“ (Matthäus 18,20).  Ganz gewiss ist er auch bei Ihnen 

und Euch allen daheim, und wir sind vereint im Gebet miteinan-

der und mit ihm, solange wir noch nicht physisch wieder zum 

Gottesdienst zusammenkommen können. Noch hoffe ich, dass 

es zumindest zu Ostern wieder möglich sein wird. 
Jürgen Henning 

 

… Aber wie ging und geht es uns in Quarantänezeiten 
  

 

 

 

 

 

Was mich belastet, ist die Lustlosigkeit. 

Es fällt mir schwer, mir keine Sorgen 

über die Zukunft zu machen besonders 

meiner Familie. Der Zusammenhalt der 

Gemeinde und der Beistand unseres 

Pfarrers Jürgen Henning gibt mir Kraft, 

Mut und Zuversicht, sowie der Kontakt 

zu Freunden und Familie. Der Segen 

Gottes ist uns gewiss durch unseren 

Glauben und seinen Beistand. Amen. 
Heike Mardirian 

Für mich war die Entscheidung nicht leicht, zu blei-

ben oder für eine unbestimmte Zeit nach Deutsch-

land zu gehen. Der Gedanke dort zu sitzen und nicht 

zu wissen, wann man wieder nachhause kann, 

machte mir Angst. Ich entschied also hier zu blei-

ben, unabhängig davon, ist die Situation ja in 

Deutschland auch nicht viel besser. Die Situation 

stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die 

Wohnung nicht zu verlassen bzw. nur, wenn man 

einkaufen geht, ist schwer fürs Gemüt, speziell hier 

im Libanon, wo doch alles auf den Kontakt zwi-

schen den Menschen ausgerichtet ist. Dies stellt für 

mich den größten Unterschied zum Leben in 

Deutschland dar. Das ist das, was den Libanon so le-

benswert macht. Und dieses wurde nun von einem 

auf den anderen Tag eingeschränkt. Mich tröstet der 

Gedanke daran, dass wir im allein sein nicht alleine 

sind. In der Meditation oder im Gebet sind wir wei-

terhin vereint. Gut, dass es in solchen Zeitpunkt 

WhatsApp, Facetime oder was auch immer gibt, so 

können wir zumindest den digitalen Kontakt halten. 

Auch wenn das nicht dasselbe ist, so hilft es uns 

doch diese Zeit durchzustehen.               Sascha Böhme 

Ich bin dankbar für das liebevolle nun 

virtuelle Miteinander unserer Gemeinde, 

und die zuversichtlichen Worte unseres 

Pfarrers geben mir Kraft und Halt. Jeder 

fühlt sich in unserer Gemeinde gebor-

gen, egal welcher Konfession. Wir hal-

ten zusammen und werden diese Krise 

meistern, die ich in Berlin aussitze, wo 

ich gegen den Lagerkoller ankämpfe 

und an alle denke: wir werden uns ge-

sund und durch die gemeinsam über-

standenen Schwierigkeiten gestärkt in 

Beirut wiedersehen.                  Silvia Najjar 

Wir sind ganz gut daran gewöhnt, zuhause zu bleiben, da es schon öfter Gründe gab, nicht raus zu 

gehen. Wir hatten ja mal eine schlimme Zeit mit vielen Explosionen in Dahie und einige Unruhen. 

Bis jetzt bin ich gut beschäftigt, tue gern was Praktisches, backe selbst Brot z.B., oder ich bewege 

mich, nutze auch die Zeit für Yoga. Mein Mann arbeitet den ganzen Tag in der Klinik und erledigt 

alle Einkäufe, damit wir nicht raus müssen. Fatima und Laila haben vormittags Onlineunterricht, 

und alle haben ihre Zimmer entrümpelt. Ich finde es schlimm für die Menschen, die sowieso schon 

vor der Corona-Krise wirtschaftlich schlecht dastanden. Für die ist das jetzt wirklich katastrophal. 
                                                                                                                                           Claudia Desel 
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Weltgebetstag der Frauen  

aus Simbabwe bei uns 
 

Steh auf, nimm dein Schicksal selbst 

in die Hand – das ist die Botschaft 

des Weltgebetstages 2020 aus Sim-

babwe. Der Weltgebetstag der 

Frauen findet jeweils am ersten Frei-

tag im März 2020 statt. Er hilft mit 

Projekten zur Frauenförderung und 

einer Entschuldungsaktion. 

Der englischsprachige Gottesdienst zusammen mit den libanesischen und anderen christlichen Kirchen 

wurde am Freitag, 06.03.2020 in der Kapelle der der NEST  (Near East School of Theology) gefeiert. 

In unserer Friedenskirche haben wir, wie es bei uns Tradition ist, den deutschsprachigen Gottesdienst 

am Sonntag, 08.03.2020 um 11.00 Uhr gefeiert. Das Weltgebetstagsteam mit Bettina, Dagmar, Doris, 

Heike, Rosemarie, Verena hat diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet. Verschiedene Texte aus 

Simbabwe und der Bibel sowie eine Vorstellung über Simbabwe und die Situation der Frauen in Sim-

babwe wurden vorgelesen. Die Frauen aus Simbabwe haben den Bibeltext aus Johannes 5, 1-18  zur 

Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!" Dieses Motto hat das Team 

mit Yogamatten auch darstellerisch untermauert. Der Chor unserer Gemeinde hat zusammen mit Laila 

von der Uni einige Liedstücke einstudiert, die dann im Gottesdienst gesungen wurden. Die Kollekte 

war bestimmt für  

Nach dem Gottesdienst wurde zum Buffet mit Spezialitäten aus Simbabwe und Afrika eingeladen. Ge-

meindemitglieder und das Vorbereitungsteam haben dies vorbereitet. Es fanden ein reger Austausch 

mit interessanten Gespräche statt.  Der nächste Weltgebetstag findet 05.03.2020 aus dem Inselstaat Va-

nuatu im südwestlichen Pazifik statt.  
Doris Böhm 

Demonstrationen, Wirtschaftskrisen, Bank-

krisen und nun Corona. Was denn noch? 

Aber keine der Krisen hat das geschafft, 

was Corona geschafft hat. Die ganze Welt 

hält den Atem an und alle sind in Panik. 

Bei uns ist der Flugplatz gesperrt. Wir sind 

von überall eingesperrt. Im wahrsten Sinne 

des Wortes. Für mich heißt das: kein 

Schwimmen und kein Laufen mehr. Dafür 

zu Hause mit Handy, Lesen und TV. Mit 

Freunden ist man nur noch per Telefon in 

Verbindung. Aber auch dafür müssen wir 

dankbar sein, wer weiß, wie lange das 

noch funktioniert. In unserem gebeutelten 

Land muss man auf alles gefasst sein. Es 

ist gut zu wissen, dass unser Pastor jeden 

Tag um 12 Uhr die Glocken in unserer Kir-

che läutet und für uns und die ganze Welt 

betet. Danke Jürgen. Sonst können wir nur 

das tun, was die ganze Welt tut; Mund-

schutz und Handschuhe gebrauchen, und 

ewig Hände waschen. Passt auf Euch auf 

und bleibt gesund! 
Dagmar Domiati 

So viel hat sich in meinem alltäglichen Lauf gar 

nicht geändert. Nur wird mir jetzt bewusst, wie viel 

Zeit ich auch sonst im Haus entweder im Büro un-

ten in der Gemeinde oder an meinem Arbeitsplatz 

oben in der Pfarrwohnung zubringe. Was fehlt, sind 

die Menschen. Wie sehr freue ich mich, dass ich 

morgens ins Gemeindebüro runtergehen kann und 

dort unseren Frederic treffe und Ali und Omar. 

Aber da ist es still am Dienstag, kein vertrautes 

Frauengesicht! Und freitags kein Kindergewusel. 

Sonntags die leere Kirche! Zu schaffen macht mir 

die Trennung von meiner Frau Bettina, die bei ihrer 

Mutter in Deutschland ist und vorerst nicht in den 

Libanon zurückkehren darf. Aber da ist Nora, die in 

ihrem Zimmer für’s Bac lernt und sich von mir be-

kochen lässt. Wichtig ist, Alltagsroutine beizube-

halten, merke ich. Ein fester Halt im Tageslauf ist 

für mich, wenn ich mittags um 12.00 in der Kirche 

zum Bittgebet bin. Gespenstisch finde ich, durch 

die leere Straße zum Einkaufen zu gehen. Man hat 

fast das Gefühl, ein Verbrechen zu begehen oder et-

was ganz Gefährliches zu tun.              Jürgen Henning 
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Stichwort: Ostern 
 

 Warum sagt man im Deutschen eigent-
lich „Ostern?  -  
Das Frühlingsfest bei unseren Vorfahren, 
den Germanen, wurde zu Ehren der Frucht-
barkeitsgöttin „Ostara“ gefeiert. Mit diesem 
Fest begrüßten die Germanen am ersten 
Sonntag nach dem ersten Vollmond im 
Frühling die Sonne. Später wurde im ge-
samten Römischen Reich das christliche 
Osterfest ganz bewusst auf diesen Tag ge-
legt: Man feierte den auferstandenen Chris-
tus als die wahre Sonne des Lebens. In ihm 

allein behält das Leben den Sieg. Der Name des Festes blieb im Deutschen erhalten.  
 Eier als Zeichen der Fruchtbarkeit färbte man bereits in der Antike. Die Ägypter färbten die Eier 
rot, denn Rot galt als Farbe des Lebens und der Fruchtbarkeit, genauso wie das Ei für den Ursprung 
des Lebens stand. Es wurde von den Christen ebenfalls als ein Auferstehungssymbol gedeutet: Wie das 
Küken sich durch die harte Eierschale ans Licht durchpicken muss, so zerbrach Christus das Grab und 
drang durch die Mauern des Todes zum Licht des Lebens hindurch. 
 Um den „richtigen“ Ostertermin gab es bereits im 2. Jh. Streit. Die Urgemeinde verstand zunächst 
jeden Sonntag - den ersten Tag der Woche, an dem Christus auferstand - als ein kleines Osterfest. Erst 
im 2. Jh. finden sich Zeugnisse für eine eigene christliche Feier des Passahfestes, an dem ja Kreuz und 
Auferstehung Jesu Christi stattfanden. In Kleinasien feierte man nach dem Termin des jüdischen Pas-
sahfestes den Auferstehungstag immer am 14. „Nisan“ des jüdischen Kalenders, im Westen am Sonn-
tag danach - beides unter Berufung auf alte Traditionen. Das Konzil von Nicäa beendete 325 n. Chr. 
den Streit und legte den Termin auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling.  

Dass heute der Ostertermin zwischen den Orthodoxen Kirchen und allen anderen Kirchen diffe-
riert, liegt daran, dass die Orthodoxen Kirchen die sachlich gerechtfertigte und erforderliche Kalender-
reform des 16. Jahrhunderts nicht mitvollzogen und entsprechend dem alten „Julianischen Kalender“ 

rechnen, wonach der Frühlingsbeginn später (meteorologisch zu spät!) liegt. Der Julianische Kalender 
hinkt aktuell 13 Tage hinter dem gregorianischen her. Wenn wir allgemein kalendarisch etwa den 6. 
Januar haben, ist das nach dem julianischen Kalender erst der 25. Dezember. Wenn wir kalendarisch 
den 20. März (Frühlingsanfang) haben, ist das nach dem julianischen Kalender erst der 8. März. 

 

Jürgen Henning 
 

  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer Ostern kennt, 

kann nicht verzweifeln. 
Dietrich Bonhoeffer 

 

Man sollte nicht  

ängstlich fragen: 

Was wird und kann  

noch kommen? 

Sondern sagen: 

Ich bin gespannt,  

was Gott  

jetzt noch  

mit mir vorhat. 

  
Selma Lagerlöf  

 

 

Das Osterlicht 

ist der 

Morgenglanz 

nicht dieser, 

sondern einer 

neuen Erde 
  

Gertrud von Le Fort 
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ZUR INFORMATION 
alle Veranstaltungen können nur stattfinden, falls der Staat das Versammlungsverbot aufhebt.  
 

Der GEMEINDEKIRCHENRAT tritt am Sonntag den 05. April nach Gottesdienst und Kirchkaffee 

im Gemeindezentrum zusammen. Die Sitzung ist öffentlich. 
 

FRAUENTREFF 

Dienstags ab 10.00 Uhr offenes Frauen-Café im Gemeindezentrum: miteinander im Gespräch sein,  

Erfahrungen austauschen, Feste und Geburtstage feiern …  Anschließend Friedensandacht. 
 

TREFFEN IM NORDEN  

Das nächste Treffen konnte bis Redaktionsschluss noch nicht vereinbart werden.  
 

KINDER- UND JUGENDTREFF 

In der Regel jeden Freitag 17.30 -19.30 Uhr: Offener Kinder- und Jugendtreff (von 3 bis 14 Jahren), 

gelegentlich Ausflüge an anderen Wochentagen. Im Augenblick müssen wir angesichts der Maßnah-

men zur Verhinderung einer Infektion mit dem Coronavirus aber von Woche zu Woche entscheiden, 

ob angesetzte Veranstaltungen stattfinden können oder ausfallen müssen. 

Der Kinder- und Jugendtreff (KiJu) ist eine von Eltern organisierte Gruppe, in der vorrangig deutsch 

gesprochen wird. Wir bieten ein buntes Programm aus Basteln, Ausflügen und Spielen – jede Idee und 

Initiative für Aktivitäten sind willkommen. Die Teilnahme am KiJu ist an keine Konfession gebunden. 

Das Programm ist auch auf facebook.com zu finden und wird dort ggf. aktualisiert. 

(https://www.facebook.com/pages/Kinder-und-Jugendtreff-Beirut/158566270923533) 
 

Freitag  03. April: Ostereier bemalen und „die Geschichte vom Osterei“ 
 

Danach Osterferien  
 

Freitag  24. April: Thema noch offen 

 

SINGKREIS 

Wir treffen uns an jedem Sonntag zu einer Probenstunde vor dem Gottesdienst um 10.00 Uhr im Ge-

meindesaal. Neue Sängerinnen und Sänger sind immer herzlich willkommen. 

 

HERZLICHE SEGENSWÜNSCHE 

Sprechen wir allen Gemeindegliedern aus, die in diesem Monat Geburtstag haben. Möge Gott Sie seg-

nen, dass sie dankbar für sein Geleit in den Jahren, die waren, voll Zuversicht und geborgen von Got-

tes guten Mächten dem entgegengehen, was kommt.  

 

Barbara Homaidan, 3.4.  Ingeborg Manssa, 8.4. 
 

Anette Chr. Farjallah, 15.4. Renate Chawan, 22.4.  
 

Monika Rebeiz, 23.4.      Rosemarie Mohaydali, 27.4. 
 

 

 

Am Morgen und am Abend 

möge die Liebe Gottes dich begleiten. 

Sie möge dich beschützen,  

sie möge dich stärken, 

in guten wie in schwierigen Zeiten, 

alle Tage deines Lebens.    

       

Irischer Segensspruch 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Kinder-und-Jugendtreff-Beirut/158566270923533
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Bei uns können Sie kaufen 
 Jeden Dienstagvormittag parallel zum Frauentreff: Deutsches Brot, Brötchen, Brezeln, Gebäck 

      – vom Mousan-Center (Tyros) – Vorbestellungen sind möglich über die zentrale Nummer: 

      07-348 565 und mit der Bäckerei [Maria] verbinden lassen, nur vormittags. 
2 

  Obst und Gemüse von JCC Initiative. 

 

The Olive Branch  
Kunsthandwerkliches aus den Werkstätten der Schneller-Schule, Holzarbeiten; syr. Intarsienarbeiten, 

Schmuck von Beduinenfrauen, Stickereien syr. Kriegswitwen, Moranoschmuck, Seifen und vieles 

mehr. Die angebotenen Produkte werden von Kunsthandwerkern und Einrichtungen, auch von Frauen 

aus unserer Gemeinde hergestellt, die wir durch den Verkauf in unserem Laden unterstützen wollen. 

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, 9.00 – 12.00 Uhr, Fr 9.00 – 12.00 Uhr u. 17.30 – 19.30 Uhr,  

sonntags nach dem Gottesdienst während des Kirchkaffees. 
 

So können Sie uns erreichen: 
 

Evangelische Gemeinde Beirut, Pierre Aboukhater Bldg. Rue Mansour Jurdak 429, Manara-Beirut 2036 – 8041 
 

Pfarrer Jürgen Henning   Email:   pfarrer@evangelische-gemeinde-beirut.org 

         privat:  01-752 206 

         mobil:  03-839 196 
 

Sozialarbeit (Rosemarie Manasfi)   dienstl.:  01-740 318 und 740 319 

per Diensttelefon/-fax und Email   Fax:  01-740 318 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
  

Verwaltung und Anlaufstelle   E-mail:  info@evangelische-gemeinde-beirut.org 

soziale Dienste: Frédéric Weber dienstl.:  01-740 318 

privat:  03-240 992 

Öffnungszeiten des Büros: montags, dienstags, donnerstags: 8.00 - 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung 
 

Bankkonten: Evangelische Gemeinde zu Beirut 

Deutschland: Evangelische Bank eG, IBAN: DE92 5206 0410 0006 4286 73, BIC: GENODEF1EK1 
 

Libanon: BLOM Bank (Beirut, Bliss Branch) 

LBP:  IBAN: LB32 0014 0000 3301 3000 8804 9113 

USD: IBAN: LB67 0014 0000 3302 3000 8804 9112   /    Euro: IBAN: LB40 0014 0000 3304 3000 8804 9110 

WEBSITE der Gemeinde: www.evangelische-gemeinde-beirut.org 

 

mailto:pfarrer@evangelische-gemeinde-beirut.org
mailto:info@evangelische-gemeinde-beirut.org
http://www.evangelische-gemeinde-beirut.org/

