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Shalom Habaybi!                                    !بي باي  שלום   ح

Diese hebräisch-arabische Begrüßung heißt so viel wie "Hallo ihr Lieben" und die beiden 

Wörter, aus denen sie besteht, höre ich am Tag gefühlte 100 mal. Shalom kann man nämlich 

zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen und jeder Mensch, den man kennenlernt, ist ein "Habibi". 

Bevor ich mehr zur Sprachkultur Israels erzähle, werde ich aber erst einmal erklären, wie ich 

dort hingekommen bin.  

Für das Land Israel (politisch korrekter: für die südliche Levante) interessiere ich mich schon 

seit langer Zeit, weshalb ich jetzt beim Deutschen Verein vom Heiligen Lande (DVHL) einen 

internationalen Jugendfreiwilligendienst mache.  

Auf diesen Dienst freue ich mich seit langer Zeit. Trotzdem war die Vorstellung ein Jahr lang 

in einem anderen Land zu leben und zu arbeiten unwirklich für mich. Das änderte sich auf 

unserem 10-tägigen Vorbereitungsseminar Ende Juli. Dort haben wir viel über Israel und Pa-

lästina, aber auch über uns selbst, unsere Erwartungen und Einstellungen gesprochen. So 

wurde meine Vorfreude, aber auch meine Aufregung 

immer größer und ich konnte es kaum noch erwarten, 

endlich loszufliegen. 

Nach drei Wochen voller schöner Momente und trauri-

ger Abschiede zu Hause ging es dann am 20. August 

tatsächlich los. Meine Eltern haben mich zum Kölner 

Flughafen gebracht, von wo aus ich nach Berlin geflo-

gen bin. Dort bin ich zusammen mit Tabea und Alina 

in das Flugzeug nach Israel gestiegen und nach gut vier 

Stunden sind wir in Tel Aviv gelandet. Ich konnte es 

erst mal gar nicht begreifen, dass ich jetzt wirklich in 

Israel war, dass ich die Hitze, die mir entgegenschlug, 

dauerhaft ertragen sollte, dass hebräische Lautspre-

cherdurchsagen und Passkontrollen jetzt etwas Alltäg-

liches werden sollten.  

Genauso überwältigend waren die Eindrücke auf der Fahrt nach Jerusalem im Sammeltaxi. 

Während der Fahrer auf dem Seitenstreifen am Stau vorbeiraste und nebenbei mit seiner Mut-

ter telefonierte, ging hinter uns die Sonne über der kargen Landschaft unter. In Jerusalem an-

gekommen konnte ich es nicht fassen, dass diese aus weißen Steinen gehauene Stadt mit den 

vielen Bergen jetzt mein Zuhause sein sollte. Mit diesem Gefühl stolperte ich verdutzt die 

Treppen zum St. Louis French Hospital hoch, wo ich für ein Jahr arbeiten und leben würde. 

Mein erster Blick auf Israel 
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Das St. Louis French Hospital wurde 1851 von 

französischen Ordensschwestern als Kranken-

haus gegründet. Heute ist es ein Hospiz, in dem 

ca. 60 Patienten auf dem letzten Abschnitt ihres 

Lebens begleitet werden. Die Patienten liegen 

auf drei verschiedenen Stationen: Auf der A-site 

sind viele Wachkomapatienten und Menschen 

mit Tracheostoma, einer operativen Öffnung der 

       Luftröhre. Auf der B-site leiden die meisten Pati-

enten an Krebs und auf der C-site befinden sich verschiedene stark pflegebedürftige Patienten. 

Betreut werden diese Patienten von Krankenschwestern und -pflegern, sogenannten "caregi-

vers" und uns Volontären in drei verschiedenen Schichten, der Frühschicht, die von 7 bis 15 

Uhr geht, der Nachmittagsschicht von 15 bis 23 Uhr und der Nachtschicht. Während dieser 

Schichten arbeitet man immer zu zweit und kümmert sich um eine bestimmte Anzahl der Pa-

tienten. 

Meine erste Schicht war eine Nachmittagsschicht, bei der Muriel, eine Französin, die seit ei-

nem guten Jahr hier arbeitet, mir alles erklärt hat. Eine richtige Einarbeitungszeit hat man hier 

nicht, man hilft vom ersten Tag an so gut mit, wie man kann und lernt alles nebenbei. Das 

klappt erstaunlich gut, obwohl die Arbeit sehr gewöhnungsbedürftig ist. Am Anfang war es 

komisch für mich, erwachsenen Menschen die Windeln zu wechseln, sie zu waschen, zu du-

schen und zu füttern. Wir bereiten auch Wasserinfusionen vor, kümmern uns um die Mund-

hygiene der Patienten und betreuen sie nach ihren Wünschen. Es ist also eine Arbeit mit viel 

menschlichem Kontakt, was sehr schön ist. Nach einigen Tagen kannte ich mehrere Patienten 

schon ziemlich gut und habe mich sehr gefreut, wenn ich auf Anhieb verstanden habe, wie ich 

ihnen helfen kann. 

Einige Patienten können sich gar nicht mehr alleine bewegen. Deshalb muss man sie regel-

mäßig raus setzen und im Bett drehen, damit sie keine Wunden vom Liegen bekommen. So ist 

die Arbeit körperlich oft anstrengend. Außerdem fand ich es am Anfang nicht leicht, Men-

schen zu helfen, mit denen ich nicht sprechen kann. Diese Berührungsängste habe ich aber 

schnell verloren und jetzt freue ich mich immer sehr, wenn ich merke, dass auch diese Patien-

ten meine Anwesenheit wahrnehmen.  

Es ist auch nicht immer einfach, mit den Menschen zu kommunizieren, die sprechen können, 

denn oft fehlt eine gemeinsame Sprache. Viele Patienten sprechen hebräisch, andere arabisch, 

manche englisch, wieder andere französisch und dann gibt es noch einige, die nur russisch 

können. Deshalb versteht man nicht immer jeden auf Anhieb, aber es macht mir sehr viel 

Freude, mit den Patienten zu reden und von ihnen zu lernen. Viele der Patienten werden oft 

von ihrer Familie und ihren Freunden besucht und stark von ihnen unterstützt. Es ist sehr 

schön, diesen Zusammenhalt zu spüren und die verschiedenen Familien kennenzulernen. Ge-

nerell ist die Atmosphäre im French Hospital sehr familiär und wir haben viel Spaß und la-

chen oft miteinander. Es ist erstaunlich, dass man trotz der verschiedenen Kulturen so gut 

Blick auf das Hospiz 
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miteinander auskommt. Sowohl bei den Patienten als auch im Personal findet man die ver-

schiedensten Menschen, denn es gibt im Hospiz viele jüdische Patienten, aber auch christliche 

und muslimische. Von den einheimischen Mitarbeitern sind die meisten Araber, außerdem 

arbeiten im French Hospital Freiwillige verschiedenen Alters aus Frankreich, Holland, Däne-

mark, Tschechien, der Ukraine und natürlich Deutschland. 

Die Freiwilligen wohnen alle in WGs direkt 

neben dem Hospiz. In meiner Wohnung le-

ben gerade elf Mädchen und ich fühle mich 

sowohl in meinem Zimmer, was ich mit An-

nette teile, als auch in der WG an sich sehr 

wohl. Es ist schön, dass immer jemand da 

ist, mit dem man reden oder etwas machen 

kann. Wir unternehmen nach und zwischen 

unseren Schichten viel miteinander, z.B.  

gehen wir joggen, besichtigen etwas, kochen 

oder spielen.  

Wir leben direkt vor der Altstadt Jerusalems, 

 also im Zentrum der Stadt. Ich liebe es, in  

den Gassen und Straßen spazieren zu gehen, weil es so viel zu entdecken gibt. Faszinierend ist 

z.B. der Shuk, der jüdische Markt, wo man von den Gerüchen der Gewürzstände und den 

prächtigen Farben des Obsts und des Gemüses überwältigt wird. Genauso beeindruckend ist 

der arabische Markt, den man in den Gassen der Altstadt findet und wo man praktisch alles 

kaufen kann - wenn man erfolgreich verhandelt sogar zu ziemlich guten Preisen.  

Auch sonst gibt es in 

Jerusalem unglaublich 

viel zu sehen. In meiner 

ersten Woche hier habe 

ich mich z.B. vom Son-

nenuntergang auf dem 

Ölberg verzaubern und 

von der Grabeskirche 

verwirren lassen. Die 

Stadt steckt voller Ge-

schichten und bedeuten-

der Momente. Ganz egal 

wo man geht oder steht, 

man kann sich sicher  

                     sein, dass dort etwas 

Wichtiges passiert ist, dass König David dort mal etwas gebaut hat oder Jesus dort stand. So 

kommt es, dass Jerusalem für sehr viele Menschen eine heilige Stadt ist (ihr arabischer Name 

Mit Anne-Laure und Sara im Garten des 

American Colony 

Sonnenuntergang vom Ölberg 
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Al-Quds bedeutet übersetzt sogar "die Heilige"). Auch für die Juden ist Jerusalem eine heilige 

Stadt, sogar die heiligste der Welt. Das merke ich hier jeden Tag, denn unsere Wohnung liegt 

zwischen Mea Shearim, dem Wohnviertel der ultraorthodoxen Juden und der Klagemauer. 

 

 

Deshalb sehe ich zu jedes Mal, wenn ich aus dem Haus komme oder hineingehe, ultraortho-

doxe Juden, die zur Klagemauer laufen. Dort war ich auch schon mehrmals und es ist jedes 

Mal beeindruckend. Zum einen ist es für mich ein besonderes Gefühl die mehr als 2500 Jahre 

alte Mauer zu sehen, die ein Teil des Tempels war. Zum anderen finde ich es sehr interessant, 

die Menschen an der Klagemauer zu beobachten, da man Juden der verschiedensten Gruppen 

innig beten sieht und fühlt, dass dieser Ort voller Leben ist. Das merkt man ganz besonders 

am Freitagabend und an Feiertagen. Im September sind dieses Jahr sehr viele jüdische Feier-

tage, sodass wir nicht nur an Samstagen, sondern auch zwischendurch immer mal wieder 

Sabbat haben, d.h. dass alle Geschäfte schließen und die öffentlichen Verkehrsmittel nicht 

mehr fahren. Besonders extrem war das an Yom Kippur, dem Versöhnungstag. An diesem 

Tag liegt tatsächlich das ganze Land still. Am Morgen bin ich mit einem geliehenen Fahrrad 

durch die menschenleeren Straßen gefahren. Es war total komisch, dass selbst auf vierspuri-

gen Kreuzungen niemand zu sehen war. 

Andere Feiertage, die ich erlebt habe, sind Rosh Hashana, das jüdische Neujahr, und Sukkot, 

das Laubhüttenfest. Beides haben wir mit den Patienten gefeiert. An Rosh Hashana haben wir 

einen spontanen Chor gegründet und ein Konzert organisiert. An Sukkot sind wir mit einigen 

Patienten in die große Laubhütte vor dem Jerusalemer Rathaus gegangen, um dort ein wenig 

Gebete an der Klagemauer 
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zu feiern. Diese Feiern waren sehr schön und die Patienten oder ihre Angehörigen haben mir 

die verschiedenen Festbräuche erklärt. An Yom Kippur wird z.B. immer der Schofar gebla-

sen, ein Widderhorn, was daran erinnert, dass Abraham seinen Sohn Isaak nicht opfern muss-

te, sondern Gott ihm stattdessen einen Widder schickte. So konnte ich schon viel über die 

jüdische Kultur lernen.  

 

 

In Jerusalem und der südlichen Levante gibt es allerdings noch eine andere Kultur, nämlich 

die arabische. In der Altstadt und in Ostjerusalem leben sehr viele Araber und der Unterschied 

zwischen ihren Wohngebieten und den westlichen Teilen der Stadt ist sehr deutlich spürbar. 

Die Straßen in Ostjerusalem sind viel dreckiger, der Verkehr wirkt chaotischer und die Men-

schen gucken einen dort anders an als in den jüdischen Teilen Jerusalems. Noch stärker spürt 

man den Unterschied zwischen der arabischen und der jüdischen Bevölkerung, wenn man 

palästinensische Gebiete besucht. Ich war schon zwei Mal in Bethlehem, wo die Kranken-

schwester Fabian, die auch im French Hospital arbeitet, lebt. Ein anderer Freiwilliger und ich 

haben sie dort besucht und ihre großartige Gastfreundschaft genossen. Sie hat uns auch ein-

mal mit zu einem Ausflug ihrer Großfamilie ans Tote Meer genommen. Das war ein wunder-

schöner Tag, denn wir hatten viel Spaß, als wir mit Fabians Nichten und Neffen im Salzwas-

ser lagen (schwimmen kann man das wirklich nicht nennen). Dabei habe ich auch gemerkt, 

dass die Palästinenser sich extrem von jüdischen Israelis unterscheiden. Außerdem verstehen 

sich die beiden Gruppen anscheinend gegenseitig kaum, was aber nicht sehr verwunderlich 

Ausflug in eine Sukka (Laubhütte) 
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ist, wenn man bedenkt, dass Israelis außer in die Siedlungen nicht in die Westbank reisen dür-

fen und Palästinenser nur mit Schwierigkeiten nach Israel kommen. So kommt es immer wie-

der zu Konflikten, z.B. auf dem Tempelberg. In den letzten Tagen gab es in der Altstadt ein 

Attentat und Unruhen. Obwohl es beunruhigend ist, den ganzen Abend laute Sirenen zu hören 

oder Hunderte von Soldaten neben den Toren der Altstadt zu sehen, fühle ich mich hier im 

Krankenhaus sehr sicher. Wir hoffen alle, dass die Situation nicht noch mehr eskalieren wird 

und sich die im Moment sehr aufgewühlte Lage im Westjordanland beruhigt. 

Also lerne ich im Moment viel über zwei verschiedene Kulturen, die in mehr oder weniger 

einem Land mehr oder weniger gut zusammenleben. Da man die Spannungen zwischen den 

beiden Gruppen sehr deutlich wahrnimmt, ist es umso schöner in meiner Einsatzstelle zu er-

fahren, dass Menschen der verschiedensten Kulturen auch sehr gut zusammenarbeiten kön-

nen. Im Hospiz lernen wir viel voneinander und lachen oft zusammen. Die Arbeit dort ist 

wirklich schön und ich freue mich auf meine Schichten. Nach fast zwei Monaten habe ich 

viele meiner Kollegen und viele der Patienten sehr ins Herz geschlossen. Es ist wundervoll, 

wenn man den Kranken eine Freude bereiten kann oder sie zum Lachen bringt. 

 

 

Seit ich hier bin sind aber auch schon einige Patienten gestorben. Der erste Tod, den ich mit-

erlebt habe, war der von Zippora in meiner zweiten Nachtschicht. Es hat mich berührt und 

nachdenklich gestimmt, dass da direkt auf meiner Station ein Leben zu Ende gegangen ist. Ich 

finde es immer traurig, wenn Patienten sterben, insbesondere, wenn ich viel mit ihnen habe. 

Der Tod gehört im Hospiz und überall aber zum Leben dazu, eine Weisheit, die ich hier viel-

leicht begreifen werde.  

Sima liebt singen und tanzen 
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Auf jeden Fall bin ich sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, im St. Louis French 

Hospital zu helfen und in Jerusalem zu leben. Es ist so spannend und aufregend hier zu sein 

und ich bin sehr dankbar für all die tollen Menschen, die ich hier bisher treffen durfte. Ich 

freue mich darauf, in den nächsten Monaten viel zu unternehmen, viel zu lernen und viel zu 

erfahren. Ohne die Unterstützung aus Deutschland wäre das nicht möglich, deshalb bedanke 

ich mich bei Euch allen. Ich hoffe, ihr könnt Euch jetzt ein bisschen vorstellen, wie mein Le-

ben im Moment aussieht. Über Rückfragen, Nachrichten oder Post freue ich mich sehr. 

Liebe Grüße aus Jerusalem 

Eure Christina 

 

 

Christina Schmidt 

P.O.B. 403 

2, Rehov Shivtei Israel 

91003 Jerusalem 

Israel 

christina.schmidt797@gmx.de 

 

 

 
Jerusalem 
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An Yom Kippur sind die Straßen so leer, dass man auf einer Kreuzung schlafen könnte 
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Ausflug auf die Jaffa-Street 
 

 

 
Ausflug an Sukkot 

 

 


