
Bethlehem’s Familien 
in großer Not!

Sie können helfen!

Mit deM Kauf 
eines handgesticKten 

schMucKeinbandes aus bethleheM 
für das neue gotteslob 

unterstützen sie eine faMilie 
– und geben ein zeichen der solidarität!

Foto: Mauer um Bethlehem

Bestellung und Infos unter: Musa’ade – Hilfe und Hoffnung für Bethlehem e.V.
Karmelitenkloster Straubing · Albrechtsgasse 28 · 94315 Straubing

Tel. 09421 84370 · E-Mail: karmel.straubing@t-online.de

Preis: 19,50 €



MUSA’ADE – 
Hilfe und Hoffnung 
für Bethlehem e.V.

Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser!

Im Advent 2013 wird das neue Gotteslob in unse-
ren Pfarrgemeinden eingeführt. 

Ich möchte dies schon heute zum Anlass neh-
men, Sie auf eine Möglichkeit hinzuweisen, wie 
Sie in diesem Zusammenhang Familien in Bethle-
hem in einer sehr schwierigen Zeit helfen können. 

Seit Beginn der Abriegelung der Geburtsstadt Jesu 
im Jahre 2002 ist die Situation von Jahr zu Jahr 
durch die israelische Besatzung, sowie den Sied-
lung- und Mauerbau immer schlimmer geworden. 
So haben z. B. die christlichen Schnitzerfamilien 
in diesem Jahr fast keine Aufträge bekommen. 
Pilger und Touristen aus Italien und Spanien, den 
traditionellen Pilgerländern, sind auf Grund der 
Wirtschaftskriese fast völlig ausgeblieben (diese 
Gruppen aber haben vor allem Olivenholz-Schnit-
zereien gekauft). Gekommen sind stattdessen vor 
allem Gruppen aus Rußland, die aber nicht an 
Holzarbeiten, sondern nur an Silber- und Gold-
schmuck interessiert sind. Somit haben weit über 
1.000 Schnitzerfamilien kaum ein Einkommen 
gehabt. 

Daher findet auch dieses Jahr vom Straubinger 
Karmelitenkloster aus wieder der Verkauf von 
Olivenholzschnitzereien statt, ebenso in einigen 
Pfarreien. Wenn Sie uns durch einen Stand bei 
einem Bazar oder einer ähnlichen Gelegenheit da 

unterstützen können, sind wir sehr dankbar. Es 
ist jederzeit möglich, dafür eine Kommissonskis-
te mit einer Auswahl der Olivenholzschnitzereien 
zu bekommen. Sie gehen kein Risiko ein, da die 
verkauften Artikel abgerechnet und nicht verkaufte 
zurückgeschickt werden. So haben wir das in den 
vergangenen 12 Jahren problemlos gehandhabt.
Besonders betroffen von dieser Misere sind die 
Familien in den Flüchtlingslagern in Bethlehem. 
Ich habe seit Jahren gute Kontakte zu einer Frau-
engruppe im Flüchtlingslager Aza, die sehr schön 
gestickte Gotteslobeinbände, Federmäppchen, 
Taschen, fertigen, um ihre Familien finanziell 
„über Wasser“ zu halten. 
Ich möchte die Neuausgabe des Gotteslobes da-
her nutzen, einige dieser Familien zu unterstützen, 
indem Sie für uns Gotteslobhüllen sticken. Die 
farblichen Muster finden Sie auf dem Flyer. Wenn 
Sie eine oder mehrere Gotteslobeinbände möch-
ten, bestellen Sie bitte baldmöglichst unter einer 
der unten stehenden Kontaktmöglichkeiten. Eben-
so können Sie sich dort melden, wenn Sie weitere 
Fragen haben.
In der Hoffnung, dass dieser Teil unserer Hilfsak-
tion für Bethlehem viele Unterstützer findet, grüsse 
ich Sie ganz herzlich aus dem Karmelitenkloster 
Straubing

P. Rainer Fielenbach OCarm.

Dezember 2013

Gestickte Einbände für das neue Gotteslob aus Bethlehem
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