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Grußwort der Vorsitzenden
Verständigung scheint im Nahen
Osten noch immer nicht wirklich
möglich zu sein. Die Risse sind
anscheinend über die Jahre nicht
wirklich weniger geworden, ganz im
Gegenteil. Auseinandersetzungen
zwischen Israelis und Palästinensern
erreichten im letzten Winter einen
erneuten Höhepunkt. Die Wahlen im
Libanon sind immerhin nicht den
schlimmsten Befürchtungen gefolgt.
Dennoch bleibt die politische
Situation angespannt. Die Gräben
zwischen den
Religionsgemeinschaften und
innerhalb ihrer einzelnen
Gruppierungen brechen
verschiedentlich hervor.

Angesichts dieser weiterhin
angespannten Situation ist es
wichtig, dass wir unsere Augen von
dieser Region mit ihren Fragen und
Problemen und gleichzeitig ihrer
Einzigartigkeit nicht weglenken.
Kontakte und Austausch sind dafür
unabdingbar. Dafür ist es wichtig,
sich in verschiedener Richtung
aufzumachen. Dies soll ein
Schwerpunkt unserer Arbeit in der
nächsten Zeit sein: wir wollen von
unseren Erfahrungen vor Ort
berichten und andere motivieren,
sich aufzumachen an die NEST, um
dort zu leben und zu studieren.
Genauso sind alle Mitglieder

aufgefordert, sich aufzumachen, um
weiter mit der Region und ihren
Leuten verbunden zu bleiben: wir
laden ganz herzlich zur
Mitgliederversammlung am 11./12.
Dezember 2009 nach Halle ein.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen/Euch
einen bunten Newsletter mit
interessanten Beiträgen und
Informationen präsentieren können.
Allen, die dazu beigetragen haben,
vielen Dank!
Es grüßt Sie/Euch
Claudia Rammelt
im Namen des Vorstands

Grüße von der NEST (von George Sabra)
Life at NEST during the academic year
2008-2009 was normal, despite the
events of the previous spring (May
2007) when the internal political crisis
in the country broke out in some
limited street fighting. On the whole
2008-09 was a calm year. NEST was
able to function normally with its
scheduled semesters and activities. The
Public Lectures series went on
uninterrupted, so did several sessions
of the Forum of Christian-Muslim
Thought.
Special activities were planned for
2009 as the year commemorating the
500th anniversary of the birth of John
Calvin. To honor the occasion NEST
has undertaken the grand project of
translating Calvin’s Institutes of the
Christian Religion into Arabic. This
has never been done before. The work
will take at least two years, but it has
already started.
NEST also held a Continuing
Education Seminar for its alumni and
other interested people on the topic
“The Relevance of John Calvin for
Church Life Today.” The
internationally known Calvin scholar,
Professor Elsie McKee of Princeton

Theological Seminary, was invited to
deliver a series of four lectures and
conduct discussion in the seminar.
Between 35-38 people attended daily.
Responses and evaluations were very
positive.
The fall semester 2009-2010 will
witness a continuation of the Calvin
celebrations with lectures from
Professor Emidio Campi (Zurich
University) and President Iain Torrance
of Princeton Theological Seminary on
topics related to Calvin and his
theology.
Student numbers were rather low in
2008-2009. We had only 20 students.
This is due to the fact that no expatriate
students came to NEST, but also
because the local churches don’t seem
to have a big need for future pastors at
present. However, for 2009-10 we are
expecting a group of 5 students from
Germany and Austria to take part in the
SiMO program, along with two pastors
to take part in the Pastors’ Sabbatical
program which NEST conducts in
partnership with the Church of HessenNassau.
As far as Faculty is concerned, the full

time faculty are Dr. Mary Mikhael, Dr.
George Sabra, Dr. Johnny Awwad and
Dr. Jon Hoover. As of October 2009 we
are expecting an addition to the faculty
from Holland. The Rev. Jacob Hansum,
along with his wife and three children,
will join NEST as Instructor in
Practical Theology.
NEST Library has improved its
services and facilities. There is now a
wireless internet connection in the
Library; the manuscripts in the Rare
Book Room are being professionally
digitalized; and the process of
automating the holdings of the Library
is almost complete. Very soon the
catalog of the NEST library will be
online.
Finally, in the fall of 2009, NEST
signed an agreement with the
University of Goettingen for
conducting a joint program of an M.A.
in Intercultural Studies. Students
registered at Goettingen can come to
NEST and spend a semester learning
about Eastern Christianity and/or Islam
as part of the requirements for the
Masters at Goettingen.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung am 11./12. Dezember 2009, Seminar für Christlichen Orient und Byzanz, Mühlweg 15, Halle
Freitag, 11. Dezember
15.00 Uhr
Mitgliederversammlung
18.00 Uhr
Edessa in hellenistisch-römischer Zeit. Die Herausgeber stellen vor
im Themenbereich Minderheiten und Konflikte wird es einen Vortrag einer Wissenschaftlerin aus dem Max-PlankInstitut Halle (angefragt) mit anschließender Diskussion geben
ca. 20.30 Uhr
gemütliches Beisammensein, Austausch, Neuigkeiten …
Samstag, 12. Dezember
ab ca. 9.30 Uhr Projekte – Kooperationen – Kontakte. Treffen mit dem im Entstehen begriffenen Verein für den
Christlichen Orient in Halle
gemütlicher Ausklang und die Möglichkeit der Besichtigung des Museums für Ur- und Frühgeschichte oder einer
anderen Attraktion in Halle

On the last Lebanese elections (von Michel Kabalan)
The much anticipated Lebanese
elections did not drastically change
the political panorama in the
country of the cedars. After four
years of political unrest following
the assassination of ex-prime
minister Hariri, the Lebanese
consensual government was faced
with the challenge of organizing
fair and ‘peaceful’ elections.
However, the challenge was met
successfully on the 7th of June and
the outcome came out slightly in
favor of the 14th of March camp
who are openly supported by the
US and its European allies (70
seats in the 2005 elections, 71
seats in 2009 and 57 for the
Hizballah led opposition).
The international community was
heavily involved in the latest
elections either through hundreds
of European and American onground observers or through
political envoys (US vice president
Joe Biden and former US president
Jimmy Carter to name few) rushed
to Beirut on the eve of the electoral

process.
One couldn’t but notice that the
skies of Beirut were restlessly
buzzing with planes during the last
72 hours before the elections.
These planes were packed with
members of the diaspora who
came, by their own will or on a
free ticket, to cast a vote that
should make a difference. The
feeling and the threat of becoming
demographically marginalized in
the future were the determinant
factors in the outcome of these last
elections. Every vote counts and so
the high turnout rates were not a
surprise to anybody; my voting
station was “literally” crammed
with voters until late in the
afternoon. I could see the neverending queues in the sun diligently
fighting their way into the voting
room. They all came, young and
old, sick and in good health, to
vote for the Lebanon they wanted.
And the high turnout figures were
decisive say crucial in reversing
the local power equations in

several places including my
hometown Zahleh.
Back to numbers, the Christian
electorate was evenly divided:
Michel Aoun’s movement run on a
platform advocating a
“rapprochement” with its strong
Shia ally Hizballah in what is
known as the 8th of March group
while the Phalanges and Lebanese
forces ran within the framework of
a large alliance (Sunni-DruzeChristian) known as the 14th
March. The electorate’s choice in
general was reflective of the
political stalemate that has been
reigning in Lebanon since 2005.
Saad Hariri the leader of the new
parliamentary majority was, as
expected, nominated as elect prime
minister. His main task now will
be forming a national unity
government that will inescapably
address several priorities among
them Hizballa’s weapons and
managing the otherwise tense
Lebanese-Syrian relations.

Lesung von Friederike Weltzien in Gatersleben
Auf Einladung der “Gesellschaft zur Förderung der Kultur in Gatersleben e.V.” und der evangelischen
Kirchengemeinde in Gatersleben las Friederike Weltzien am 5. Februar aus ihrem Buch “Warum
musstest du sterben Fida’a?”. Gut 40 Gäste fanden sich im Gemeindehaus ein und hörten sich ihre
Geschichte an und waren von dem Gehörten begeistert und beeindruckt.
Friederike Weltzien begrüßte alle Gäste zunächst mit einem originalen arabischen Kaffee, las und
erzählte von ihrer Zeit in Beirut und ihrer Arbeit in der Gemeinde und mit dem Netzwerk für die Hilfe
von bedrohten Frauen.
Auch der Kirchenkreis Egeln (zu dem Gatersleben gehört) unterstützte die Arbeit unseres Vereines. Auf
der März-Synode des Kirchenkreises sammelten die Synodalen 387 Euro zur Unterstützung sozialer Projekte im Libanon. Diese und
andere Spenden werden über unseren Verein weitergeleitet.
Holger Holtz
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Are you married? von Sapna Joshi
„Bist Du verheiratet?“
Nach den allgemeinen
Höflichkeitsfragen wie „Wie heißt
Du?“ und „Woher kommst Du?“
möchte die 18jährige Huda wissen, ob
ich verheiratet sei. Dabei reibt sie ihre
Zeigefinger aneinander, um der Frage
die nötige Anschaulichkeit zu
verleihen. Eine im Nahen Osten
typische Geste. Etwas verlegen
verneine ich, denn mir ist sehr wohl
bewusst, dass besonders in diesem
Kulturkreis eine Frau um einige Jahre
frührer verheiratet wird als in
europäischen Ländern. Erst recht, wenn
man aus dem Flüchtlingscamp kommt
wie Huda. Und so bin ich es bereits
gewohnt bei diesem Thema auf
bemitleidende Blicke und Allah’s
Segen für einen guten Mann und viele
Kinder zu stoßen.
Huda selbst antwortet auf die
Gegenfrage, sie werde im Sommer
heiraten. Dies sagt sie nicht ohne Stolz.
Sie setzt sich aufrecht hin und lächelt
sanft in die Runde. Eine stolze, junge
Frau sitzt mir da gegenüber, umzingelt
von ihren eifrig nickenden Freundinnen
und Cousinen. Das ist DAS Thema:
Heiraten und eine Familie gründen.
Und in Hudas Fall: raus aus dem
Flüchtlingscamp.
„Nicht Tulkarem, das
Flüchtlingscamp Tulkarem!“
Mein erster Tag in Tulkarem ist voller
neuer Eindrücke, Informationen und
Begegnungen, doch zum Glück werden
wir als neues Team von unseren
Vorgängern an die Hand genommen.
Nach dem morgendlichen Besuch am
Checkpoint in dem israelischen
Trennungszaun steht nun das
Flüchtlingscamp auf der Tagesordnung.
Das Flüchtlingscamp Tulkarem, 1950
gegründet, beheimatet heute rund
18.000 Flüchtlinge in der dritten
Generation auf engstem Raum. Einige
der Älteren besitzen noch immer die
Schlüssel zu ihren ursprünglichen

Behausungen, die sich meist in oder um
die nur 17km entfernten Städte Netanya
oder Haifa befanden. An einem klaren
Morgen ist es möglich das Meer zu
sehen.
„Geht nie alleine in das Camp und erst
recht nicht wenn es dunkel ist“ klingt
es mir in den Ohren. Während der
zweiten Intifada fanden in Tulkarem
heftige Kämpfe statt, viele Menschen
wurden inhaftiert oder verloren ihr
Leben. Besonders stark betroffen war
das Camp Tulkarem, aus dem laut der
israelischen Armee eine beachtliche
Anzahl von Terroristen hervor ging.
Auch heutzutage, patrouilliert die
israelische Armee mehrmals
wöchentlich nach 23 Uhr durch die
Stadt und das Camp, obwohl das Gebiet
unter palästinensischer Hoheit steht.
Gelegentlich kommt es dabei zu
nächtlichen Verhaftungen von
vermeintlich Verdächtigen, die
daraufhin für mind. 8 Tage in den
Wirren israelischer Gefängnisse
verschwinden. Mit dieser ständigen
Bedrohung im Nacken, einer
Arbeitslosigkeitsrate von über 90% und
den mangelhaften Lebensbedingungen
im Camp ist der Wunsch, zu
entfliehen, nicht weiter verwunderlich.
„Ich gehe nachLos Angeles!”
Huda ist eine der wenigen, die dem
Camp entfliehen wird. Sie wird ihren
Cousin heiraten, eine hier durchaus
übliche Praxis. Er lebt in Los Angelos
und verdient gutes Geld. Doch bis auf
einige wenige Telefonate kennt Huda
ihren Zukünftigen nicht. Im März wird
Verlobung gefeiert, zu der sie mich
herzlich einlädt. In den
Sommermonaten, gleich nach der
Hochzeit, fängt dann ein neues Leben
für Huda an. Deshalb nimmt sie
wöchentlich am Englischunterricht teil.
Nach der Englischstunde feiern wir alle
gemeinsam den Abschied des alten
Teams mit einer Hafla, arabisch für
Party. Die Kursteilnehmerinnen haben
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Kuchen gekauft und Essen vorbereitet
und eine junge Frau vom
Schönheitssalon nebenan dreht die
Musik lauter, so dass wir alle den
traditionellen palästinensischen
Kreistanz, die Dabke tanzen können.
Ein junges Mädchen nimmt mich an die
Hand und zeigt mir neue Tanzschritte.
Die natürliche Herzlichkeit und
Großzügigkeit der Frauen ist
beeindruckend angesichts der
offensichtlichen Armut im Camp. Sie
lachen und tanzen und für einige
Momente scheint der triste Alltag
außerhalb dieses Raumes vergessen.
Nach einer Weile nutze ich die
Gelegenheit und setze mich wieder zu
Huda. Ich stelle ihr einige Fragen zu
den Feierlichkeiten, zu ihrem Kleid und
wie sie ihre Zukunft sieht. Sie freue
sich, endlich die weite Welt kennen zu
lernen und habe versucht, sich über ihre
zukünftige Heimat zu informieren.
Doch was sie genau erwarten werde,
dass wisse sie nicht. Mich interessiert,
wie sie sich bei dem Gedanken, alles
Bekannte zu verlassen, fühlt. Huda
schaut sich rasch um, ob uns jemand zu
hört, und antwortet leise, sie habe
schon ein wenig Angst vor der Zukunft.
Plötzlich weicht der stolze
Gesichtsausdruck dem verunsicherten
Lächeln einer 18Jährigen. Sie wolle
heiraten, sie wolle ein neues Leben
abseits des Camps, und sie sehne sich
nach einer guten Zukunft, versichert
mir Huda. Besser als im Camp wird es
auf jeden Fall, meint sie. Ich sage nur
„Inshalla“, so Gott will, und wünsche
ihr alles Gute für die Zukunft.
Sapna Joshi arbeitet für drei Monate in
Tulkarem in der Westbank im Rahmen
des Ecumenical Accompaniment
Programme in Palestine/Israel
(EAPPI). Weitere Informationen finden
sich auf: www.eappi.org.

