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Medizinischer Einsatz für syrische Flüchtlinge im Libanon 

Termine: Sa. 6. Apr. – Sa. 13. Apr. 2019 

und November 2019 (genauer Termin ist noch nicht bekannt) 

 

Liebe Interessierte und Freunde!  

Der dritte medizinische Einsatz im Libanon unter syrischen Flüchtlingen findet im November 2018 statt. Es 

kann jedes Mal sehr viel Gutes in diesen Wochen geschehen. Die Einsätze finden in einer christlichen Kirche 

in der Stadt Zahle und in zwei Camp-Kliniken statt. In der Bekaa Ebene leben jetzt noch ca. 600.000 syrische 

Flüchtlinge, die meisten von ihnen auch nach sechs Jahren noch in Zelten. Darüber spricht heute fast uns 

niemand mehr. Die Baptistengemeinde stellt ihre Räume für diesen wichtigen Dienst an den Kranken für 

Untersuchungen und Behandlungen zur Verfügung. Wir arbeiten in Partnerschaft mit ihnen. 

Die Bilder machen etwas davon deutlich und geben einen kleinen Einblick: 

            

      Kirche in Zahle                   Einblick in ein Zeltdorf                         Medical Care Team 

   

       

Mütter mit kranken Kindern, die meisten sind Muslime        Ultraschall-Untersuchung 

 

 



Der erste Einsatz mit einem deutschen Team im November 2017 war ein richtiger Erfolg und machte die 

Notwendigkeit der Hilfe sehr deutlich. Die Gemeinde unterhält einen permanenten medizinischen Dienst in 

einem Container mit einer Krankenschwester und einem Physiotherapeuten. Unser Einsatz ist eingebaut in 

die gute Infrastruktur regelmäßiger medizinischer Versorgung. Einmal im Monat kommt jeweils ein Ärzteteam 

aus USA, Kanada, Brasilien und Deutschland.  

                        

EKG-Untersuchung                        Warteraum                       Vater mit krankem Sohn       Geheilte Frau 

 

Gebraucht werden Ärzte folgender Disziplinen m/w: Kinderarzt (m/w), Zahnarzt, Allgemeinmediziner, 

Internist, Orthopäde, Gynäkologin (NUR Frauen), und ähnliche. Dazu noch ein paar 

Krankenschwestern/Krankenpfleger, Trauma Therapeuten, Zahnarzthelferin oder Mitarbeiter aus ähnlichen 

Berufen. 

In der Kirche sind die Räume und das Nötigste für Untersuchungen vorhanden, auch das wichtigste für eine 

mobile Zahnbehandlung ist dort. Alle Daten der Patienten werden computermäßig erfasst. Es gibt erfahrene 

einheimische Übersetzer für Englisch - Arabisch. Im Nov. 2017 konnte mit Spendengeldern ein neues 

Ultraschallgerät und ein EKG-Gerät gekauft und dort gelassen werden, um für die permanente medizinische 

Arbeit dort eine bessere Ausstattung verfügbar zu machen. 

Medikamente dürfen nicht in großen Mengen eingeführt werden. Rezeptverordnungen der Ärzte werden in 

der Apotheke vor Ort eingelöst. Wenn Patienten dringend eine Operation brauchen werden sie in ein örtliches 

Krankenhaus weitergeleitet. Wenn es finanziell möglich ist übernimmt Himmelsperlen anteilige Kosten für die 

OP´s. 

Wir können in einer Woche je nach Anzahl der Ärzte sehr viele Patienten behandeln. Ein besonderes 

Anliegen ist, nach Möglichkeit auch mit Patienten zu beten. Dafür steht eine extra Mitarbeiterin zur 

Verfügung. Die allermeisten Patienten sind offen und dankbar dafür, obwohl 98 % Muslime sind. 

Gefragt sind Christen aus den entsprechenden Berufen, die bereit sind auf eigene Kosten für eine Woche 

in einem Team zu arbeiten, nach Beirut zu fliegen und dort den kranken und bedürftigen Menschen im Namen 

Jesu zu dienen. Termine werden langfristig im Voraus geplant und nicht verschiebbar. 

Jesus sagt: „Ich bin krank und fremd gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr getan habt 

einem meiner Geringsten, das habt ihr für mich getan.“ Matth.25,40 

Als Einsatzleiterin erlebe ich, dass gerade so ein Einsatz im Team von geistlich motivierten Menschen sehr 

viel Freude macht und den Lebenshorizont enorm erweitert.  

Die „True Vine Church“ in der Stadt Zahle kenne ich schon seit 2013. Sie tut einen großartigen umfassenden 

Dienst an den Flüchtlingen. Einige Tausend Muslime haben dadurch zum Glauben an Jesus Christus 

gefunden. Derzeit haben sie extra Gottesdienste und Kindergottesdienste, betreuen mehr als 40 Gruppen 

von Konvertiten, lehren Jüngerschaft, unterrichten Kinder in drei eigenen Schulen, geben Erwachsenen 

Unterricht um Lesen und Schreiben zu lernen und geben Lebensmittel und Kleider an die Flüchtlinge aus. 

Jeder Besucher wird von der praktisch erfahrbaren Liebe dieser großen „Familie Gottes“ angesteckt. 



Wir dürfen uns an dieser Stelle einreihen, dazugehören und auch zum Segen werden für Viele. Dabei lernt 

und erkennt jeder für sich selber viel Neues.  

 

Einsatz unter syrischen Flüchtlingen im Libanon 

➢ Termin: Sa. 6. April – Sa. 13 April 2019 

➢ Flug: Frankfurt - Beirut - Frankfurt 

➢ Kosten ca. 800 Euro (Hin- und Rückflugflug, Unterkunft in der Gästewohnung der Kirche, 

Vollverpflegung, Transfer, div.)  

➢  

➢ Vorbereitungstreffen: Sa. 23. Februar 11.00 h - 15.00 h Petrusgemeinde Kelsterbach 

 

Ein Visum für Libanon ist nicht nötig, ein noch sechs Monate gültiger Reisepass genügt.  

Der Einsatzorganisation und Flugbuchung geschieht über den Verein „Himmelsperlen International“ e.V.   

Anmeldung über den Anmeldebogen mit Zusendung eines aktuellen Fotos an die Emailadresse. Fragen 

richten Sie bitte an diese Emailadresse: info@himmelsperlen.org 

Die Teilnahme am Vorbereitungstreffen ist sehr wichtig und sollte zeitlich eingeplant werden. 

 

Wichtig:  

Die schriftliche Anmeldung sollte sehr frühzeitig geschehen, um günstige Flüge buchen zu können. 

Anmeldungen werden per Email bestätigt. 

 

 

 

 

P.S. Der nächste Einsatz wird im November 2019 sein  

(der genaue Termin ist noch nicht bekannt) 

  


