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Shalom Habaybi!                                    !بي باي  שלום   ح

Viele Grüße aus dem Land, in dem Weihnachten erfunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt sah das Land 

zwar noch ganz anders aus als heute, aber seine überwältigenden Landschaften, seine religiöse Bedeu-

tung und seine Verrücktheit scheint es behalten zu haben. Deshalb war es ein durchaus besonderes 

Erlebnis, hier Weihnachten zu feiern.  

Im Advent hat man davon noch nicht so viel 

gemerkt, vor allem da das christliche Fest 

für die jüdischen Israelis, die immerhin 80% 

der Bevölkerung ausmachen, keine Bedeu-

tung hat. Die christlichen Araber schmücken 

ihre Viertel dafür umso mehr und zwar mit 

möglichst viel blinkender Plastikdekoration 

und Kitsch. Manchmal habe ich das Gefühl, 

dass diese Israelis oder Palästinenser ihre 

Religion so offensichtlich wie möglich aus-

leben, um zu demonstrieren, dass auch sie 

ein Teil des Landes sind. Jedenfalls kam so 

bei mir eher wenig Weihnachtsstimmung 

auf. Deshalb war es sehr schön, dass ich hier in einer 10er-WG mit anderen Freiwilligen lebe. Wir 

haben nämlich einen Adventskalender für die ganze Wohnung gebastelt, Plätzchen gebacken und alles 

dekoriert, z.B. zwei große Zypressen, die von der Stadtverwaltung als "Weihnachtsbäume" verschenkt 

werden. Außerdem haben wir 

Freiwilligen manchmal zu-

sammen Advents- und Weih-

nachtslieder gesungen und 

eine "Volunteer Christmas 

Party" organisiert.  

Mit einigen meiner Mitfrei-

willigen bin ich am Heiligen 

Abend in die Messe in der 

Dormitio Abtei gegangen. 

Dort war um 20 Uhr eine we-

nig besuchte, deutsche 

Christmette, die sehr schön 

war. Um Mitternacht war dort 

noch einmal ein langes Gebet, 

bei dem viele deutsche und 

englische Weihnachtslieder gesungen wurden. Das besondere an diesem Gebet war die große Anzahl 

an jüdischen Besuchern, die ein bisschen Weihnachtsstimmung schnuppern wollten. Es fühlte sich 

komisch an, dass man praktisch beobachtet wurde, aber  trotzdem war es ein sehr schönes Gebet. Da-

nach sind alle motivierten Gottesdienstbesucher zusammen nach Bethlehem aufgebrochen - und zwar 

zu Fuß. Das sind so 10km, die wir in ca. 3 Stunden zurückgelegt haben. Die Wanderung war sehr be-

Unser Zypressen-Weihnachtsbaum 

Bethlehem heute 
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eindruckend und - wie alles in Israel - etwas verrückt und absurd, da wir an der Hauptstraße und durch 

den Checkpoint gelaufen sind, was nicht wirklich zu einer fröhlichen und besinnlichen Weihnachts-

stimmung passt. Dennoch war es sehr schön, die Hügel vor Bethlehem zu sehen, die dort vor 2000 

Jahren auch schon waren, und Lieder wie "Stern 

über Bethlehem" zu singen. Den letzten Teil unse-

res vom Vollmond beschienenen Weges haben 

wir in Schweigen zurückgelegt. Um 5 Uhr mor-

gens sind wir dann in der Geburtskirche in Beth-

lehem angekommen und in die Geburtsgrotte 

hinabgestiegen. An der Stelle, wo Jesus geboren 

worden sein soll, durfte man leider wegen des 

Menschenandrangs nur kurz bleiben, aber wir 

haben in der Grotte noch die Laudes gefeiert. Es 

war wunderschön, zu wissen, dass man mehr oder 

weniger da steht, wo Jesus, der noch heute die 

ganze Welt beeinflusst, geboren wurde und Lieder 

wie "Ich steh an Deiner Krippe hier zu singen". 

Somit war Weihnachten dieses Jahr ganz anders 

als ich es kenne und sehr beeindruckend. Ich bin 

mir sicher, dass ich bei jedem zukünftigen Weih-

nachten daran zurückdenken werde, wenn über 

Dinge wie "Bethlehem", "Hirtenfelder" oder die 

"Krippe" gesprochen wird. In Bethlehem habe ich 

sogar noch ein zweites Mal Weihnachten gefeiert und zwar das orthodoxe Fest, das am Abend unseres 

Dreikönigsfestes beginnt. Dazu war ich bei Haneen, einer Pflegerin aus dem Hospiz, eingeladen. Wir 

haben uns mit der gesamten Großfamilie in einer Halle getroffen. Als diese sich mit ca. 500 Leuten 

füllte, war ich ziemlich erstaunt. Nach dieser Versammlung haben wir noch die näheren Verwandten 

von Haneen und ihrem Mann getroffen und gemeinsam mit ihnen gegessen und gefeiert. 

Nicht ganz so besonders, um nicht zu sagen vollkommen unspektakulär, war hier das Neujahrsfest. 

Nachdem ich bis 23 Uhr gearbeitet hatte, haben alle Freiwilligen und Mitarbeiter, die da waren, auf 

das neue Jahr gewartet und darauf angestoßen. Dann bin ich noch mit Marie-Lou bei strömendem 

Regen durch Jerusalem spaziert, wo wir keine Menschenseele gesehen haben. Dass das neue Jahr hier 

so wenig gefeiert wird, liegt daran, dass das jüdische Jahr bereits im September begonnen hat. Gene-

rell merkt man hier natürlich von jüdischen Festen viel mehr als von christlichen oder weltlichen. In 

der ersten Adventswoche war z.B. Chanukka, was überall in der Stadt gefeiert wurde. Chanukka ist 

das jüdische Lichterfest, bei dem an das Wunder gedacht wird, dass das wenige Öl, was während des 

Makkabäer-Aufstands im Tempel gefunden wurde, für acht Tage gereicht hat. Deshalb dauert das Fest 

acht Tage und es wird jeden Tag eine Kerze an der Chanukkia, einem speziellen Chanukka-Leuchter, 

angezündet. Außerdem isst man fettige Speisen, besonders Reibekuchen und Berliner, um an das Öl 

für die Kerzen zu erinnern. Dahlia, die Tochter eines unserer Patienten hat mir mal gesagt, dass alle 

jüdischen Feste gleich sind: Es geht darum, dass das Volk Israel unterdrückt oder angegriffen wurde, 

dann aber doch überlebt hat und zur Feier isst man. Das scheint zuzutreffen, aber Chanukka ist meiner 

Meinung nach ein wirklich schönes Fest. Es ist beeindruckend, bei Dunkelheit die vielen Kerzenleuch-

Wanderung nach Bethlehem 

Der Lauf nach Bethlehm 
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ter im jüdischen Teil der Altstadt zu sehen und es 

hat viel Spaß gemacht, für unsere Chanukka-Feier 

im French Hospital hebräische Chanukka-Lieder zu 

lernen.  

Außerdem war ich zu Chanukka bei einer jüdischen 

Familie zum Entzünden der Kerze und zum Essen 

eingeladen. Es war ein sehr schöner Abend und 

spannend zu sehen, wie die Familie lebt. Kurios ist 

z.B. dass es hier in jeder Küche zwei Spülbecken 

gibt und die Schubladen oft beschriftet sind, damit 

das Geschirr, das für fleischige Speisen benutzt 

wird, nicht mit dem Geschirr für milchige Speisen 

in Berührung kommt. Sonst ist das Essen nämlich 

nicht mehr koscher, was es für gläubige Juden aber 

sein muss. Ähnlich wie diese Vorschrift gibt es 

noch viele weitere, die von den hier lebenden Juden 

mehr oder weniger befolgt werden. So darf man 

jedes siebte Jahr keine Früchte und kein Gemüse 

aus Israel essen, weil in der Torah steht, dass die 

Felder im Land alle sieben Jahre für ein Jahr lang 

brachliegen müssen. Außerdem zeigen streng gläu-

bige, verheiratete jüdische Frauen ihre echten Haare 

nur ihrem Mann. Viele Frauen bedecken ihre Haare 

hier deshalb und ultraorthodoxe Jüdinnen tragen 

sogar Perücken, um ihre Haare zu verstecken. 

Über solche Gebote, jüdische Bräuche und Traditi-

onen und die Kultur des Landes habe ich in meinem 

Hebräisch-Kurs viel gelernt. Den Unterricht habe ich im Oktober begonnen und von da an hatte ich für 

drei Monate drei Mal die Woche Sprachkurs. In Israel gibt es eine ganz bestimmte Art des Sprachkur-

ses, den Ulpan, der entwickelt wurde, um den zahlreichen Einwanderern möglichst schnell das Erler-

nen der Sprache zu ermöglichen. Deshalb findet der Unterricht von Anfang an nur auf Hebräisch statt 

und es wird großer Wert auf das Sprechen und das Hörverstehen gelegt. Ich hatte bereits in Deutsch-

land etwas hebräisch gelernt und habe es durch den Unterricht enorm verbessert. Wir haben immer 

wieder nützliche Wortfelder wie zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Medizin besprochen, aber 

auch sehr viel zur Kultur des Landes durchgenommen. Z.B. haben wir oft hebräische Lieder gehört 

und mit viel Begeisterung gesungen. Außer mir waren in der Klasse nur jüdische Einwanderer. 

Manchmal war das komisch, weil mir öfter Fragen wie "Warum wanderst Du nicht nach Israel ein?" 

gestellt wurden, aber auch sehr interessant. Es ist beeindruckend, dass so viele Menschen ihre Arbeit, 

ihre Freunde, ihre Verwandten und ihr zu Hause zurücklassen, um mit ihren Partnern und Kindern in 

ein Land mit fremder Sprache und fremder Kultur zu ziehen. Dieses Land hat für religiöse Juden eine 

gewaltige Bedeutung, es ist für sie ihr Ursprung und ihre Zukunft. Liora, eine jüdische Freundin von 

mir, die im Alter von 9 Jahren nach Israel ausgewandert ist, sagt, dass es für sie war, wie nach Hause 

zu kommen und dass Israel die Heimat aller Juden ist, egal, wo sie jetzt leben. 

Chanukka-Leuchter in der Altstadt 
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In der südlichen Levante leben aber nicht nur 

Juden, sondern auch Araber. Viele von den 

arabischen Mitarbeitern im Hospiz kommen 

aus dem Westjordanland, wo ich einige auch 

schon besucht habe. Besonders nach Bethle-

hem fahre ich oft, um dort die Kranken-

schwestern Haneen oder Fabian und ihre 

Familien zu besuchen. Außerdem bin ich vor 

kurzem nach Ramallah, eine der größten 

Städte im Westjordanland gefahren. So habe 

ich immer wieder gemerkt, dass Araber sehr 

offen und gastfreundlich sind. Sie laden gerne 

Leute ein und teilen gern, vor allem ihr Es-

sen. Generell scheint Essen in der arabischen 

wie in der jüdischen Kultur eine große Be-

deutung zu spielen. Eine Jüdin sagte mal, 

dass sich ihr Volk für genau zwei Dinge inte-

ressiert: für Essen und für Kinder. Genau 

diesen Eindruck bekommt man in einigen 

jüdischen, aber auch in palästinensischen 

Familien. Innerhalb der Familie gibt es einen starken Zusammenhalt und insbesondere in Palästina 

trifft man sich viel seltener mit Freunden als mit der Großfamilie. Die Familie ist sowohl Juden als 

auch Arabern am wichtigsten. 

Also habe ich den Eindruck, dass Juden und Palästinenser doch grundlegende Gemeinsamkeiten haben 

und sich theoretisch gut verstehen müssten. Allerdings kennen die "normalen" Bürger beider Gruppen 

gar nicht wirklich die andere Seite, da es israelischen Staatsbürgern verboten ist, in die palästinensi-

schen Gebiete zu fahren und Palästinenser eine relativ aufwendige Erlaubnis brauchen, um nach Israel 

zu kommen. Deshalb sind Vorurteile und Hass weit verbreitet. Das merkt man hier leider ziemlich oft, 

da es in den letzten Monaten immer wieder Messerattacken und Angriffe gegeben hat. Meistens grei-

fen extremistische Palästinenser, oft sogar Jugendliche und junge Frauen, Juden an. Durch die hohe 

Armeepräsenz werden die Angreifer ziemlich schnell erschossen. Teilweise werden auch unschuldige 

Palästinenser, die nur verdächtig schienen, getötet, was dann zu viel Protest und Unruhen in den paläs-

tinensischen Gebieten führt. Im Oktober gab es einige Wochen, in denen fast jeden Tag etwas passiert 

ist. Vom French Hospital oder unserer Wohnung aus hat man ständig Sirenen gehört und überall Poli-

zisten und Soldaten gesehen. Darüber hinaus haben wir uns immer überlegt, wo wir wann hingehen 

können und was wir besser lassen sollten. Zu dieser Zeit hatte ich zwar keine Angst, da man insbeson-

dere mit blonden Haaren für niemanden ein Angriffsziel darstellt, doch es war belastend, dass es nur 

wenige Hundert Meter vor unserer Haustür eine so krasse Gewalt gibt und man nichts dagegen tun 

kann.  

Zum Glück fühlen wir uns im Hospiz alle sicher und konzentrieren uns auf die Arbeit. Sich um die 

Patienten zu kümmern macht mir immer noch viel Spaß. Da ich die Patienten immer besser kennen 

lerne, fällt es mir viel leichter ihnen zu helfen. Das merke ich z.B. bei Marcy, einer Patientin die sich 

nach einer Operation nur noch eingeschränkt bewegen und nicht mehr sprechen und schlucken kann. 

Ein Marktstand in Ramallah 



2. Rundbrief von Christina  French Hospital im Januar 2016 

 

Zur Kommunikation hat sie ein Pappbrett, auf dem das Alphabet abgebildet ist und mit dem sie buch-

stabiert, was sie sagen möchte. Dadurch ist es nicht immer einfach sie zu verstehen, aber je mehr ich 

mit ihr arbeite, desto schneller weiß ich, was sie möchte. Außerdem ist es extrem interessant, sich mit 

ihr und anderen Patienten über deren Leben zu unterhalten, da sie aus ganz unterschiedlichen Ländern 

kommen und ganz unterschiedliches erlebt haben. Seit ich den Hebräisch-Kurs mache, kann ich mit 

vielen Patienten noch viel besser reden. Man muss hier zwar nicht unbedingt hebräisch sprechen, aber 

es ist sehr hilfreich und ich merke immer wieder, dass sich die Patienten sehr freuen, wenn sie ver-

standen werden. Kommunikation ist hier teilweise ein Problem, insbesondere mit den Patienten, die 

nur russisch sprechen. Es gelingt zwar erstaunlich gut, sich über Gestik und Mimik zu verständigen, 

doch manchmal sind die Patienten trotzdem frustriert, weil sie nicht immer verstanden werden. Aber 

wir tun alle unser Bestes, um ihnen die Zeit bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Im Prinzip besteht meine Arbeit aus der Grundpflege der Patienten. Daran habe ich mich jetzt gut ge-

wöhnt und sehr viel schneller eine Routine erlangt, als ich es erwartet hatte. Unsere Patienten kommen 

zur Palliativpflege, also begleiten wir sie im letzten Teil ihres Lebens. Zu sehen, dass sie immer weiter 

abbauen, ist wirklich nicht einfach und es belastet mich, wenn einer meiner Patienten Schmerzen hat 

und ich nichts dagegen tun kann. Trotzdem geben einem gerade diese Patienten viel zurück, wenn sie 

sich an Kleinigkeiten erfreuen oder von sich und ihrem Leben erzählen. Außerdem werden die meisten 

hier intensiv von Angehörigen und Freunden begleitet. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Ener-

gie einige Familien in die Pflege investieren und wie viel Kraft das dem Patienten gibt. So kann der 

letzte Lebensabschnitt ein sehr schöner und für alle Beteiligten wertvoll sein. 

 
Der Patient Simon mit seiner Tochter 

 

Auch was den Tod hier im Hospiz angeht, habe ich eine gewisse Routine entwickelt. Hier sterben 

regelmäßig Patienten, deren Zustand sich meistens nach und nach verschlechtert hat. Ich finde es im-

mer noch krass, wenn während meiner Schicht ein Leben endet oder wenn ein Bett plötzlich leer ist, 

doch nicht alle Todesfälle berühren mich sehr. Zu manchen Patienten hat man aber eine sehr starke 
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Bindung. Das ging mir mit Simon, einem tunesischen Juden, der vor ca. zehn Jahren nach Israel ein-

gewandert ist, so. Er hat in seinem Leben viel erlebt und war ein sehr weiser Mann, der immer viel 

erzählt hat. Darüber hinaus hatte er ein ernstes Interesse an allem in seiner Umgebung und hat sich 

sehr über den Kontakt zu den Volontären gefreut. Er war voller Lebensfreude und hatte immer Lust, 

Neues zu lernen, z.B. wie man auf seinem Tablet Videos sieht oder wie man spanisch spricht. Mit 

Simon habe ich viel Zeit verbracht und ihn auch immer wieder besucht, wenn ich nicht arbeiten muss-

te. Dabei habe ich auch seine Tochter, die ständig da war, und seine Enkelin gut kennen gelernt und 

mich mit ihnen angefreundet. So ist eine enge Beziehung zu der Familie entstanden und ich war sehr 

traurig, als Simon gestorben ist. Ohne ihn war das Hospiz für mich erst mal leerer und etwas komisch. 

Es hat mir deshalb sehr gut getan, dass ich mich auf der Beerdigung von ihm und seiner Familie ver-

abschieden konnte. Außerdem habe ich die Familie bei der Shiva, einer jüdischen Trauertradition, 

wiedergesehen. Dabei sitzen Eltern, Partner, Geschwister und Kinder des Verstorbenen für eine Wo-

che auf einem Schemel und werden von allen möglichen Freunden, Bekannten, Kollegen oder Nach-

barn besucht. Jeder bringt etwas zu essen mit und man bleibt solange man möchte, einige Leute waren 

kurz da, andere länger. So entstanden interessante Gespräche, zum einen ganz alltägliche und zum 

anderen haben wir viel über Simon gesprochen, uns alte Fotos und Dokumente von ihm angeguckt und 

uns an ihn erinnert. Dieser Brauch hat mich sehr beeindruckt, weil er jedem die Gelegenheit gibt, sich 

zu verabschieden. Ich hatte den Eindruck, dass es der Familie sehr gut getan hat, Besuch zu empfan-

gen und Anne-Laure und mir hat es sehr gut getan, sich intensiv an Simon zu erinnern und Abschied 

zu nehmen. 

Anne-Laure ist eine Französin, die während ihrer Krankenschwesterausbildung ein dreimonatiges 

Praktikum im St. Louis French Hospital gemacht hat. 

Wir verstehen uns sehr gut und es war schade, dass sie 

Ende November abreisen musste. Aber  ich bin dankbar 

für die besonderen Erlebnisse, die wir zusammen hatten. 

Wir waren z.B. mit Josua, einem anderen Freiwilligen, 

eine Nacht in der Grabeskirche. Dort kann man sich um 

20 Uhr einschließen lassen. Bis die Tür um 5 Uhr mor-

gens wieder geöffnet wird, hat man viel Zeit, um die zu 

verschiedenen Konfessionen gehörende Bereiche der 

Kirche zu sehen, und mal in Stille und Ruhe (im Gegen-

satz zum Tag) zu den Plätzen, wo Jesus möglicherweise 

gekreuzigt und begraben wurde und wo er auferstanden 

ist, zu gehen. Die Grabeskirche (oder wie man hier ei-

gentlich lieber sagt: die Auferstehungskirche) ist total 

verwirrend, lebendig und verrückt. Und genau so war 

auch die Nacht, die ich dort verbracht habe. Zum einen 

hatte man in den verwinkelten Kammern und Gewölben 

viel Ruhe, zum anderen fingen aber ab Mitternacht Gebete der verschiedenen Konfessionen an, sodass 

man teilweise aus verschiedenen Richtungen lateinische Gebete, griechische Gesänge und armenische 

Psalmen hörte. Darüber hinaus haben wir morgens um 

halb 3 drei Russen geholfen, die eine Baustelle innerhalb der Kirche geputzt haben. Also bin ich jetzt 

auch maßgeblich an den Renovierungen der Grabeskirche beteiligt. Die Nacht war ganz anders, als ich 

Die Grabeskirche am Tag 
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sie mir vorgestellt habe, aber auf jeden Fall eine sehr interessante, wenn auch verrückte Erfahrung, 

was in Jerusalem sehr oft vorkommt.  

Deshalb ist es immer mal wieder angenehm, aus Jerusalem rauszukommen und etwas anderes zu se-

hen. Hier vermisse ich z.B. manchmal Ruhe und Natur. Das habe ich gemerkt, als ich in Beit Emmaus 

bei der Olivenernte geholfen habe. Die von sehr gastfreundlichen Salvatorianerinnen geleitete Einrich-

tung umfasst ein Altenheim und eine große Gartenanlage mit vielen Olivenbäumen. Im Oktober waren 

die Früchte reif und einige Freiwillige meiner Organisation haben beim Ernten geholfen. Das war eine 

wunderschöne Arbeit, weil ich die ganze Zeit im Baum sitzen durfte, die tolle Aussicht auf die Hügel 

genießen konnte und dabei Oliven gepflückt habe.  

Auch als ich mit Anne-Laure 

und Sara, zwei Freiwilligen aus 

dem French Hospital, in der 

Wüste war, habe ich es sehr 

genossen, in der Natur zu sein. 

Wir sind drei Tage lang durch 

den Ramon Krater in der Negev 

Wüste gewandert. Tagsüber 

haben wir die verschiedenen 

steinigen Landschaften, die 

Pflanzen und die Aussicht von 

Bergen und nachts den vollen 

Sternenhimmel bewundert. Ge-

nerell ist die Natur in Israel beeindruckend. Im November war ich am und im toten Meer und mit an-

deren Freiwilligen am See Genezareth. Auch dort ist es wunderschön und es ist beeindruckend, die 

Plätze zu sehen, an denen so viele Geschichten der Bibel spielen. Es ist nicht so einfach, sich Jerusa-

lem oder Bethlehem aus biblischen Zeiten vorzustellen, wenn man die modernen Städte kennt. Im 

Norden des Landes ist dagegen noch viel mehr Natur und ich kann mir dort besser vorstellen, wie 

Jesus dort war. Ich habe natürlich auch versucht, es ihm nachzutun und über den See Genezareth zu 

laufen, aber aus irgendeinem Grund hat das nicht so gut geklappt. 

Auf jeden Fall ist dieses Land extrem vielseitig und es gibt noch viel zu entdecken. Ich freue mich 

sehr darauf, in den nächsten Monaten zu verschiedenen Orten zu fahren und die Kultur und die Be-

wohner des Landes besser kennen zu lernen. Außerdem bin ich gespannt, was bei uns im Hospiz so 

Neues passiert und hoffe auf gute Schichten und viel Neues, das ich lernen kann. Ich werde Euch wei-

ter berichten, was hier so passiert und freue mich über jede Nachricht aus Deutschland. 

Für das Jahr 2016 wünsche ich Euch allen Gesundheit, Freude und schöne Erfahrungen. 

Liebe Grüße aus Jerusalem 

Eure Christina 

 

  

In der Wüste 

Christina Schmidt 

P.O.B. 403 

Rehov Shivtei Israel 2 

91003 Jerusalem 

Israel 

christina.schmidt797@gmx.de 
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Viele Grüße aus Jerusalem... 

 

 

...aus der Wüste... 
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...und vom Toten Meer. 

 

 

Für alle Eure Wege im Jahr 2016 wünsche ich Euch "masal tov" 


