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Mitgliederversammlung 2014 in Münster
SiMO-Beirat, Rückkehrer und
Nestfreunde, alle waren der
Einladung von Prof. Dr. Assaad E.
Kattan
ins
Centrum
für
religionsbezogene Studien der
Universität Münster am 10. Und
11. Oktober gefolgt. Die Gastfreundschaft war bestechend.
Vielen Dank nochmals! Die
Rückkehrer erzählten von ihren
Erfahrungen an der NEST, von
ihren ganz eigenen Anstrengungen
in der Kunst- und Kultur-szene,
von Vokalbellernen und christlichislamischen Begegnungen, freilich
aber auch davon, wie sich die
politische Lage zuspitzte und sich
der Bewegungsradius eingrenzte.
Die Ereignisse in Syrien und der
IS-Truppen gehen nicht spurlos am
Libanon vorbei.

offene Fragen“ vor Augen. Der
Spagat zwischen den Verbänden
und einer akademischen Reflexion, genauso wie zwischen den
Vorstellungen
der
deutschen
Politik und einem Universitätsfach
sind zu meistern. Dafür müssen
religiöse Vorstellung verflüssigt
werden. Vor allem aber ist eine
angemessene Sprache zu finden,
die genau das alles kommunizieren
kann.

Im Anschluss wurde Prof. Dr.
Klaus Otte die Ehrenmitgliedschaft
im Beirat von SiMO als
Anerkennung der Leistungen für
den Austausch von Studierenden
mit dem Libanon durch den
Geschäftsführer Uwe Gräbe und
dem Vorsitzenden Prof. Dr. Martin
Tamcke von SiMO verliehen. Prof.
Otte freute sich darüber und
entführte uns mit einigen Worten
in seine Gedanken zum Dialog.

Vorbei geht auch der Islam nicht
mehr an Deutschland. Seit nunmehr zwei Jahren wird Islamische
Theologie an der Universität
Münster gelehrt. Doch ist der Weg
noch lange nicht abgeschlossen.
Dr. Milad Karimi führte uns
anschaulich und tiefgründig den
Problemhorizont unter dem Titel
„Islamische
Theologie
in
Deutschland.
Situation
–
Herausforderungen –

Am Samstagvormittag diskutierten
wir die Belange des Vereins. Wie
kleinschrittig die Arbeit manchmal
ist, wurde wieder einmal sichtbar.

Sichtbar wurde aber auch, dass
diese Arbeit Früchte trägt: die
gemeinsame Veranstaltung in
Münster ist dafür ein wesentlicher
Fingerzeig, doch auch unsere
Spendenaktion für Liza, die
finanzielle Unterstützung für die
Renovierung des Coffee-Shops an
der NEST, unser Newsletter …
Ich danke allen, die die Arbeit
unermüdlich unterstützen und
tragen. Und wir wollen nicht müde
werden, die Arbeit fortzusetzen.
Deshalb sei auf zwei Veranstaltungen hingewiesen:
Prof. Dr. Wolfram Reiss lädt
herzlich nach Wien ein. So wird
auch die nächste Mitgliederversammlung zusammen mit der
Auswertungstagung der Rückkehrer und dem SiMO-Beirat-Treffen
stattfinden:
Ort:
Evangelisch-Theologische
Fakultät Wien, Lehrstuhl für
Religionswissenschaft; Zeit: 11./12.
September 2015.
Alle sind außerdem herzlich zu
nächsten gemeinsamen Konsultation an die NEST eingeladen:
Zeit: 18.-20. November 2015;
Thema: Protestant Churches in the
Middle East and Germany. What
mission? (Arbeitstitel).
Alle sind aufgefordert, sich auch
thematisch zu beteiligen. Wir als
Nestfreunde planen einen kleinen
Beitrag. Die NEST richtet die Bitte
an alle, sich bis zum Ende des
Jahres zu überlegen, ob eine
Teilnahme möglich ist. Bitte
informiert mich per Mail (Claudia
rammelt@web. de). Um finanzielle Unterstützung durch öffentliche
Gelder bemühen wir uns.
Vorsitzende des Vereines
„Freunde der NEST e.V.“
Claudia Rammelt
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My Missionary Vocation in an Islamic Context
Most people are surprised when
they meet me for the first time and
ask me about my vocation. If they
already know that I am a
missionary, they think it is strange
that my job is to teach courses
about Islam for Christian students,
rather than Bible or Theology. If
they know that I’m a professor of
Islamic Studies, they may be
shocked to learn that I do it as a
missionary and that Christian
congregations in the U.S. actually
support me financially for this
purpose. People have a hard time
seeing how “missions” and
“Islamic studies” go together ―
perhaps because they have
somewhat narrow impressions
about each of these concepts.
To be honest, I would have had the
same reaction before I started my
missionary career 32 years ago. I
grew up in warm Christian home in
the U.S., where knowing Jesus as
personal savior and living a pure
Christian life were emphasized.
Many missionaries visited our
church, and some of them even
stayed in our home; yet I was
content to view my calling within
the everyday workforce while I
helped support those who were
somehow gifted to work for God’s
kingdom overseas. I loved math
and science, so it was natural for
me to follow my father’s footsteps
as a mechanical engineer, and I
enrolled in a four-year engineering
program at the State University of
New York at Buffalo for this
purpose.

God had other plans for me ―
though it’s just as well that he let
me in on that gradually! As a
university student, I became
involved with InterVarsity Christian
Fellowship.
In
addition
to
deepening my Christian life
through the Bible studies and
activities of the local group, I
attended the Urbana Missions
Convention sponsored by IVCF.
This had a great impact on me, and
I decided that I needed to test a
growing sense that God was
actually calling me to serve
overseas. So I spent the summer
between my third and fourth years
living with a missionary family in
Honduras. I came back convinced
that God was steering me in that
direction.
After receiving my engineering
degree, then, I immediately entered seminary so that I could be
grounded in the Bible. At first I
thought that I might be a
missionary engineer, but I quickly
realized that I loved Biblical
Studies, and I thought that perhaps
I should become a Bible trans-lator,
like the folks I stayed with in
Honduras. But I was also deeply
impressed by my professors, and I
felt drawn to the idea of teaching
Bible in a seminary overseas. After
completing my MA in New
Testament Studies in 1977, Patty
and I were married. For a few years
I worked as an engineer while we
explored mission opportunities.
Then I went back to another
seminary to earn my MDiv degree.
As I neared completion of this in

1982, we approached our church,
the Reformed Church in America,
about where they would like us to
serve as RCA missionaries. They
asked us to go to the Middle East,
although
my
eventual
job
description was initially not so lear.
Our first stop, however, was
England, where we pursued a
three-month orientation course on
Islam at the Centre for the Study of
Islam
and
Christian-Muslim
Relations in Birmingham. Next was
a year of Arabic study in Amman,
Jordan. And then our first mission
assignment: Muscat, Oman, where
I became the “Minister for
Community Relations” for the
entirely-expatriate
Protestant
Church there. During those years I
read a lot about Islam and worked
on reading the Qurʾān in Arabic.
But most importantly, I mingled
among and talked with Omani
Muslims from all walks of life. I
wrestled with the fact that most
Muslims were content in their faith,
seeing Christianity as incomplete or
even corrupt. How could I bridge
the gap so that the gospel could be
communicated more faithfully?
And was it possible that these dear
Muslim friends could teach me
something about genuine faith in
God?
The opportunity to be a missionnary teacher finally came in 1989,
and we went to Khartoum, Sudan,
so that I could teach Bible (in
Arabic) in a small Bible school. But
already I was wondering whether
Biblical Studies was really the right
field for me. Then in early 1991,

Newsletter

Nummer 9, November 2014, Seite 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________

the Gulf War broke out and it was
potentially dangerous in Khartoum,
and our church said we must stay
out for the duration of the war. We
saw this as an opportunity for me
to pursue further studies, but this
time in Islam and Christian-Muslim
Relations. I entered the PhD
program at Temple University in
Philadelphia, and I studied under
Muslim professors along with
Muslim students. It was a time of
tremendous learning, but also
serious reflection.
When we returned to Khartoum in
1994, I began teaching courses on
Islam to Christian seminary
students. They challenged me about
my “positive” view of Islam, even
though I was only trying to be
objective and balanced, recognizing
the definite similarities between our
faiths along with the important

differences. Then in 2002 we were
invited to Ethiopia, where I was
asked to initiate a program in
Christian-Muslim Relations at a
seminary in Addis Ababa, where
Ethiopian theology students could
learn how best to do evangelism
among the Muslims of that country.
From then on, my missionary
vocation has been to teach local
Christian students about Islam, and
how they should build friendly
relations with their Muslim
neighbors, and how they must
listen carefully before sharing their
faith, letting God work in their
hearts in his time and his way.
In 2009 we went to St. Paul’s
University in Kenya, and in 2012 to
the Near East School of Theology
here in Beirut. In these contexts,
my teaching has focused more on
simple dialogue more than

evangelism ― although in many
respects, I do not see a great
difference. I continue to be a
missionary, supported by congergations who give and pray for us.
But my vocation is to continue to
learn about Islam from my books
and my Muslim friends, and to
share this with my fellow Christians
so that they in turn can befriend
their Muslim neighbors in their
context. Maybe someday (probably
not until I “retire”) I’ll be able to
write more about what I’ve learned
and taught. Ultimately, I simply
endeavor to know more about God
and how he is involved in our
world, including the Muslim world,
and to be faithful to my Lord Jesus
Christ, that I may represent his love
and grace in this small corner of his
kingdom.

Peter Ford

Bericht über das Studienjahr 2013/14 an der NEST
Vier deutsche und ein Kanadier
waren wir, die im akademischen
Jahr 2013/14 an der NEST
studierten.
Insgesamt war es ein sehr
arbeitsintensives Jahr, da die
kleinen Kurse großen Einsatz der
einzelnen Teilnehmer forderten.
Besonders durch die kulturelle
Durchmischung unter den Kommilitonen wurden die Seminarsitzungen interessant. In den
Islamkursen führten wir oft
Diskussionen, deren Gegenstand
die
völlig
unterschiedlichen
Erfahrungen mit muslimischen
Mitbürgern waren, die die
arabischen Kommilitonen im
Gegensatz zu uns Deutschen
machen. Immer wieder fielen auch
Begriffe wie „the West“ und „the
East“. Diese beinahe plakativen

Unterscheidungen (als poststrukturalistisch interessierter Mensch
musste ich mir manchmal
verzweifelt die Haare raufen)
waren immer wieder das Thema
hitziger Diskussionen. Immer
wieder fielen Sätze wie: „You
cannot understand that, because
you are Western“. Es gab aber
auch einträchtige Momente, in
denen man gemeinsam Kaffee
trank, sich Witze oder Geschichten erzählte und die Kultur
der anderen kennen lernte. Diesen
Austausch empfand ich als extrem
horizonterweiternd
und
mindestens so intensiv wie die Zeit
im Unterricht. Vor allem stellte ich
fest, dass das Leben und die
Konversationen im Libanon viel
politischer sind als daheim in
Deutschland. Es gibt fast kein

Gespräch, das sich nicht irgendwann politischen Fragen zuwendet. Nicht ganz unschuldig
daran ist sicherlich die der-zeitige
Sicherheitslage, die den NESTAlltag zwar nicht beeinträchtigt,
aber dennoch in den Köpfen
präsent ist. Insgesamt haben wir
den Konflikt im Nachbarland sehr
intensiv mitbekommen. Immer
wieder
hörte
man
von
Bombenanschlägen in anderen
Teilen Beiruts oder der BeekaEbene. Gelegentlich bekamen
unsere syrischen Freunde Fotos
von ihren Eltern geschickt, die die
verheerenden Zerstörungen in
ihren
Heimatstädten
zeigten.
Besonders als der armenische Ort
Kessab von Islamisten besetzt
wurde und die Bewohner, darunter
die Familien zweier unserer
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Kommilitoninnen, teilweise nach
Aanjar flohen, wurde uns das
Ausmaß der Katastrophe in Syrien
bewusst. An den Wochenenden
sind wir trotz der teils angespannten
Lage
häufig
in
wechselnden Konstellationen von
SiMO-Studenten, NEST-Studenten und NEST-Residents losgezogen und haben Ausflüge

unternommen, zum Beispiel nach
Byblos, Aanjar, Saida oder Tyrus.
Das zweite Semester bot Freiräume, verstärkt eigenen Interessen nach-zugehen. So lernten wir
teils Armenisch, teils Arabisch,
zerstreuten uns in alle Winde und
lernten den Libanon kennen, so
intensiv es möglich war.

Abschließend lässt sich sagen, dass
das Jahr erfolgreich und glücklich
zu Ende gegangen ist. Wir konnten
alle viele neue kulturelle Eindrücke
und Erfahrungen sammeln, haben
Freundschaften geschlossen und
nicht zuletzt den Libanon lieben
gelernt.
Meike Röhrig

Miriam Haar (SiMO-Jahrgang 2002/03) stellt ihr Promotionsprojekt
vor
Schon während meiner Zeit an der
NEST stieß ich immer wieder auf
Fragen, die um das Thema
„Apostolizität“ kreisten. Da dieses
Thema auch während meines
Masterstudienganges „Ecumenical
Stu-dies“ an der Irish School of
Ecumenics (Trinity College Dublin, Irland) und in ökumenischen
Gesprächen immer wieder auftauchte, beschloss ich mich damit
weiter zu beschäftigen. Meine
Dissertation
„Apostolicity
in
Dialogue. A Study of Multilateral
and
Bilateral
Ecumenical
Dialogues“ schreibe ich ebenfalls
an der Irish School of Ecumenics.
Mein Doktorvater ist Dr. An-drew
Pierce, Assistant Professor in
Ecumenics.
Als ich anfing die ganz
unterschiedlichen Kontexte, in
denen „Apostolizität“ in ökumenischen Dialogen und in
Werken verschiedener Theologen
diskutiert wird, zu untersuchen,
merkte ich bald, dass meine Arbeit
ausuferte. So beschränkte ich mich
auf ökumenische Dialoge, die seit
1982 von der Kommission von
Glaube und Kirchenverfassung
geführt werden und auf bilaterale
Dialoge zwischen Lutheranern und
Katholiken
sowie
zwischen

Anglikanern und Methodisten, da
in diesen Dialogen Themen, die
mit „Apostolizität“ zu tun haben,
eine Schlüsselrolle einnehmen.
Ausganspunkt meiner Arbeit bildet
die Konvergenzerklärung über
„Taufe, Eucharistie und Amt“ der
Kommission für Glauben und
Kirchenverfassung (1982) und die
Antworten der Kirchen auf die
sog. Lima-Erklärung. Anschließend untersuche ich zuerst
multilaterale Dialoge, in denen sich
„appeals to apostolicity“ finden,
bis zu der ekklesiologischen Studie
„We-sen und Auftrag der Kirche –
Ein Schritt auf dem Weg zu einer
gemeinsamen Auffassung“ (2006).
Im Bereich der bilaterale Dialoge
stelle ich dann zwei exemplarische
Untersuchugen an: Zuerst geht es
um den Lutherisch/Römischkatholischen Dialog auf Weltebene, mit besonderem Fokus auf
dem Dokument „Die Apostolizität
der Kirche“ (2006) der Lutherisch/Römischkatholischen Kommission für die Einheit und
anschließend um den Anglikanisch/Methodistischen Dialog in
England, Irland und den USA und
um den Dialog auf Weltebene, also
um den Dialog zwischen der
Anglikanischen Gemeinschaft und

dem Weltrat methodistischer
Kirchen.
Da „Apostolizität“ in ganz unterschiedlichen Kontexten diskutiert
wird, z.B. als Apostolizität der
gesamten Kirche oder in Bezug auf
das
apostolische Amt, die
apostolische
Sukzession,
die
apostolische Mission, etc. gebe ich
abschließend einen Überblick über
die Entwicklungen der ökumenischen Diskussion über „Apostolizität“ in den letzten 30 Jahren
und einen Ausblick mit ein paar
Ideen für zukünftige ökumenische
Forschung.
Auch wenn ich seit Oktober 2013
Vikariat in der Württembergischen Landeskirche mache und
Anfang
des
Jahres
meine
Dissertation abgegeben habe,
hoffe ich, dass ich irgendwann
einmal Zeit haben werde, um das
neueste Dokument der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung „Die Kirche: Auf dem
Weg zu einer gemeinsamen
Vision“ (2013) sowie ökumenische
Dialoge, an denen orthodoxe
Kirchen
und
Pfingstkirchen
beteiligt sind, in meine Studie
einzubeziehen.
Miriam Haar
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Uneinigkeiten über die Missionstaktik? Der Konflikt der amerikanischen Syrienmission mit Buṭrus al-Bustānī und John Wortabet
(Zusammenfassung des Vortrags von Uta Zeuge, gehalten am 6. März 2014 an der Near East School of Theology, Beirut;
Voraussichtlich im April 2015 wird der Vortrag unter dem Titel „Misinterpretations of a Missionary Policy? The American Syria
Mission’s Conflict with Buṭrus al-Bustānī and Yuḥannā Wurtabāt” im N.E.S.T. Theological Review erscheinen.)
Im Jahr 1819 rief die amerikanische Missionsgesellschaft, der
American Board of Commissioners for
Foreign Missions, die Mission for Syria
and the Holy Land ins Leben. Kurz
darauf umbenannt in Syria Mission
etablierte sie sich ab 1823 in Beirut
und leistete nicht nur Bekehrungssondern auch Bildungsarbeit, die
neben etlichen Missionsschulen
auch die Einrichtung einer
Missionsdruckerei für arabischen
Buchdruck beinhaltete. Unter den
wenigen Konvertitinnen und
Konvertiten, die sich der syrischprotestantischen Gemeinde anschlossen, waren viele gut ausgebildet und nicht wenige zählten
zur intellektuellen Elite in der
osmanischen Provinz Syrien. Dazu
gehörten Buṭrus al-Bustānī und
Yuḥannā Wurtabāt, oder John
Wortabet, wie ihn die Amerikaner
stets nannten. Beide arbeiteten für
die Mission als Prediger und
Übersetzer
und
galten
als
verheißungsvolle Kanndidaten für
das einheimische Pfarramt. Doch
das Verhältnis zwischen den amerikanischen Missionaren und der
jungen
syrisch-protestantischen
Gemeinde, die immer selbst-

bewusster auftrat, war nicht
ungetrübt. Die Amerikaner trauten
ihnen wenig Unabhängigkeit und
Eigenverantwortung zu, was die
fortbestehende Kontrolle der
Gemeinden durch die Mission
rechtfertigte. Allerdings waren
nicht alle Missionare dieser
Ansicht: Während einige die
syrischen Gemeindemitglieder als
nicht fromm genug sowie die
Pfarramtskandidaten als theologisch unreif erachteten, waren
liberalere Missionare der Meinung,
dass westliche Maßstäbe in der
arabischen Kultur nicht voll und
ganz umgesetzt werden dürfen.
Schließlich müsse der syrischprotestantischen Kirche Raum
gelassen werden, den evangelischen Glauben wahrheitsgetreu, aber an die eigene Kultur
angepasst, zu leben. Im Fall von
Bustānī und Wortabet konnten
sich liberale Befürworter nicht
durchsetzen. Bustānī war zwar
mehrere Male für die Ordination
im Gespräch, da er jedoch einen
säkularen Beruf mit dem Pfarramt
verbinden wollte, musste er
letzteren Wunsch aufgeben. Für
die
Amerikaner
hatte
ein

geistliches
Amt
vor
allen
weltlichen Interessen Vorrang.
Wortabet wurde im Jahr 1853 zum
ersten
einheimischen
Pfarrer
ordiniert, verließ seinen Posten
jedoch 1859, da er sich von der
übermäßigen
Kontrolle
der
Missionare und aufgrund seiner
schlechten Bezahlung missverstanden und ungleich behandelt
fühlte. Sowohl Bustānī als auch
Wortabet haben eine beachtliche
Karriere
gemacht.
Während
Bustānī als Autor und Herausgeber
von Lexika und Periodika die
kulturelle Landschaft Syriens
maßgeblich prägte, machte sich
Wortabet als praktizierender Arzt
und Medizinprofessor am SyrischProtestantischen College (heute
Amerikanische Universität von
Beirut) einen Namen. Auch wenn
beide erst durch die Distanzierung
von den Amerikanern zu großem
Erfolg gelangen konnten, sind ihre
Biografien
stark
von
der
Zusammenarbeit mit der Mission
geprägt.
Uta Zeuge
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Christians and Non-Christians in the Middle East
My Doctoral Dissertation after Three Years
In February 2011 I handed my
doctoral dissertation – entitled:
The ‘Other’ in Karl Rah-ner’s
Transcendental Theology and George
Khodr’s Spiritual Theology within the
Near Eastern Context – to the theological faculty of Heidelberg
University. At that time I was
enthusiastic about the value of my
work as it primarily addressed the
question: How does Christian
Theology regard the non-Christian
‘Other’? About a month later the
Uprising in Syria began in the
form of protests against the ruling
regime and developed into armed
opposition
creating
horrible
images of Islamic fundamentalism,
particularly in relation to the
Islamic State in Iraq and Syria. In
the light of the contemporary
situation of Christians in the
Middle East Christians are
summoned even more to initiate
critical thinking and concede selfcriticism and openness to the
‘Other’. In an attempt toward a
Christian theology, which has a
place for the ‘Other’, the dissertation drew on the common
ground between the theological
traditions of Western Catholic and
Eastern Orthodox. I argued there
that both Karl Rahner (1904-1984)
– the German Catholic theologian
–and George Khodr (1923- ) the
Lebanese Orthodox metropolitan
– perceive the possibility of a
genuine human and divine
encounter with and through the
‘Other’. Through their writings,
both theolo-gians provide the
seeds for a future Christian

theology that offers some
unlimited potentials and is faithful
to the contemporary pluralistic
world, embracing the different
religious experiences of humankind within its horizons.
Accordingly, every human being is
the event of God’s selfcommunication and is given
supernatural
energies
and
potentials of transcendentality and
transformation that are far beyond
all human understanding.
Contrary to most interpretations
of Karl Rahner’s theo-logy,
particularly of his theory of the
‘anonymous Christian’, I argued
that it is in his transcendental
theology, rather than in the
‘anonymous Christian’, that one
can discern the unlimited richness
concerning Rahner’s position
toward the ‘Other’. Rahner’s
transcendental theology could
replace the speculative, ontological
metaphysics with a philosophical
and a critical exami-nation of
human existence and could make
it possible for the human being to
know God, even unintentionally,
since God is the very ground of
every being. Salvation is, then,
possible for every human being,
the Christian and the nonChristian, through one’s own
openness and transcendence
toward the divine.
Also Gorge Khodr, having the
Patristic heritage of the Eastern
Church in his background, could
maintain that God’s very self is
poured forth through the Holy
Spirit into the human being, in

such a way that the human subject
is in partnership with God. It is
through divine energies (or
powers) given to all, which are the
same as the uncreated grace of
God, that a true divine image is
achievable and a real divine/human union is made
possible. Khodr’s claim, that
behind all human ugliness there is
divine beauty that extends to the
most
transcendent
God,
challenges Christians to search for
divine beauty and splendor in the
most dark and vicious parts of
human life. Further, the combination of the Western Catholic and
the Eastern Orthodox theologies
represented by Rahner and Khodr
raises
the
possibilities
of
reconciling not only the Christian
to the non-Christian but also the
West to the East.
Three years after the disser-tation,
and also after three years of
conflict and war in the region,
during which Christians – in Syria
and Iraq particularly – were many
times severely targeted, it is a
greater challenge for Christian
theology in the Middle East not
only to endure but also to acquire
selfcriticism and perceive in the
‘Other’ all the potential divine
powers, which procreate him/her
as the beloved son/daughter of
God, in a way that the ‘Other’
becomes the symbol for divine
presence in one’s life, the very
recognition of God, seeing God in
the face of the ‘Other’.
Dr. Sylvie Avakian
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The ‘Preserving Protestant Heritage in the Middle East’ [PPHME]
Project at the Near East School of Theology, Beirut, Lebanon
Launched in November 2013, the
Preserving Protestant Heri-tage in
the Middle East (PPHME) project
at the Near East School of
Theology (NEST) in Beirut,
Lebanon, encourages the study of
the history, religion and culture of
this unique community, which
brings together different missionary organizations and local
churches. The project centers on
NEST’s Special Collections, which
includes over 1,500 archival items,
roughly 100 historic photographs,
thousands of rare books and an
interesting collection of manuscripts. Many of these items were
inherited from the Mission Library
of the Syria Mission (ABCFM/
PCUSA) including manuscripts of
the Arabic Bible translation
(popularly referred to as the ‘Van
Dyck Bible’), mission church
records, school reports and
catalogs of the American Mission
Press. The collection is also home
to
artifacts from
affiliated

missionary organizations, such as
the (Scottish) Lebanon Schools,
the British Syrian Mission, the
United Mission Conference and
the Bible Lands Union for
Christian Education. It also
includes records from asso-ciated
local churches such as the National
Evangelical (Presbyterian) Synod
of Syria and Lebanon, the National
Evangelical Union (of Lebanon),
the
Union
of
Armenian
Evangelical Chur-ches in the Near
East, the Diocese of Jerusalem of
the Episcopal Church and the
Evangelical Lutheran Church of
Jordan.
The PPHME project encou-rages
researchers and members of the
Protestant community, in the
region and abroad, to participate in
the project by visiting NEST,
studying items held by NEST
Special Collections and attending
public lectures. The PPHME
project is supported both local and
foreign funders, including the Otto

Per Mille fund of the Waldesian
Church. The current PPHME
director, Dr. Christine Lindner,
has introduced the project at
international conferences and
through the publication of articles
analyzing items from the Special
Collections.
Future goals for the PPHME
project include digitizing selected
items of the Special Collections to
increase
accessibility
for
researchers and members of the
international community. Another
plan is to renovate the Special
Collections Room, which houses
the archival items, to expand
capacity and ensure proper storage
and preservation of these fragile
items. Funds supporting these
specific projects, as well as the
continuation of the PPHME, are
gladly received.
Christine Lindner

„Coffee time“ im neuen Ambiente
Jeder, der einmal an der N.E.S.T.
studiert oder sie besucht hat, kennt
den Coffee Shop, wo sich
Studierende, Fakultätsmitglieder
und Gäste nach dem Mittagessen
zu einer Tasse arabischen Kaffee
mit Kardamom treffen und über
die Gott und die Welt reden. Dass
dieses Gemeinschaftsgefühl wichtig ist, weiß jeder an der NEST zu
Spenden bitte an folgendes Konto:

schätzen. Aus diesem Grund war
es höchste Zeit, den in die Jahre
gekommenen Coffee Shop von
Grund auf zu sanieren. Die
Renovierungskosten werden in
etwa $ 5000 betragen. Die
Bauarbeiten haben zwar be-reits
begonnen, die gesamte Summe
konnte bisher aber noch nicht
zusammengetragen werden. Jeder,

der etwas spenden möchte, ist
herzlich dazu eingeladen. Unser
Verein hat bereits 400 € gespendet.
Über den aktuellen Stand der
Renovierungsarbeiten kann man
sich auf der facebook-Seite
„NEST
Alumni/Alumnae“
(https://www.facebook.com/grou
ps/127180124087118/?fref=ts)
informieren.

Byblos Bank, Bliss Branch, Beirut, Lebanon
Kontoinhaber: Near East School of Theology
BIC: BYBALBBX
IBAN (für Euro): LB16003900000004752100883009
Verwendungszweck: Coffee Shop
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Shake Geotcherian hat in NEST Alumni/Alumnae gepostet
Shake Geotcherian
As promised to our NEST students, the
new coffee shop is all ready to be used.
The students were overjoyed with this
accomplishment.
Special THANK YOU to NEST alumni
who helped out with this project. It means a lot for us that you have grateful
hearts and a generous spirit.
Of course the good news is we did it on
time, however we had to borrow money
to finish the project as from the $5000
USD expense we only received so far
$2340 USD and another $ 500 USD is
promised. Thus, we are still looking forward to be able to raise funds to cover
the costs. So dear NEST alumni, we
would appreciate every effort that you
can make so that we reach our goal and
cover the cost of the project.
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