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Shalom Habaybi!                                    !بي باي  שלום   ح

Seit meinen letzten Grüßen aus dem Nahen Osten ist schon wieder einiges an Zeit vergangen oder viel 

mehr verflogen. Im Rückblick erscheinen mir die letzten Monate einerseits lang, weil sie mit den ver-

schiedensten Erlebnissen und Erfahrungen gefüllt sind. Andererseits kann ich es gar nicht fassen, dass 

schon April ist und wir uns mitten im Frühling befinden. 

Nach dem unerwartet kalten Winter, der von unerfüllten Schneesturmwarnungen und einer Unmenge 

Regen geprägt war, freuten wir uns alle sehr über den plötzlichen Sonnenschein. Schon im Februar 

fing hier der Frühling an, pünktlich zu meinem Zwischenseminar. Das habe ich mit den anderen Frei-

willigen meiner Organisation im wunderschönen Tabgha am See Genezareth verbracht. Dort hatte ich 

nicht nur Zeit, die wunderschöne Landschaft zu genießen und jeden Morgen im See zu schwimmen, 

sondern auch die Möglichkeit, mich mit anderen Volontären und unseren Betreuern über die Erfah-

rungen der letzten sechs Monate auszutauschen. Wir haben viel über Erlebtes diskutiert, Neues über 

Politik und Religion des Landes gelernt und darüber nachgedacht, wie wir die zweite Hälfte unseres 

Aufenthalts gestalten möchten. Diese Auszeit in der Natur und mit deutschen Freiwilligen hat mir sehr 

gut getan und Raum zum Nachdenken gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sonnenaufgang über dem See Genezareth 

Doch als ich bei meiner Rückkehr aus dem Bus stieg, den kalten Jerusalemer Wind spürte und Ultraor-

thodoxe mit Hüten und Schläfenlocken vorbeieilen sah, habe ich mich direkt gefreut, wieder zu Hause 

zu sein. Noch größer wurde die Freude als ich am Abend auf die Station gegangen bin und ein paar 

Patienten besucht habe. Jedes Mal wenn einer von ihnen sagt, dass er mich vermisst hat oder sich ein 

neuer Patient meinen Namen merkt, macht mich das glücklich. Die Bindung zu den Patienten wird mit 

jedem Monat stärker, weshalb die Arbeit mir immer noch viel Freude bereitet. Natürlich ist die Pflege 

totkranker und alter Menschen oft anstrengend, belastend und manchmal auch traurig. Trotzdem la-

chen wir total viel und erleben lustige und schöne Momente gemeinsam. Vor kurzem kam ich z.B. zu 

Beginn der Frühschicht in Olgas Zimmer, um ihre Körpertemperatur zu messen. Sie war total außer 

sich, weinte und redete wild auf Russisch auf mich ein. Irgendwann verstand ich, dass sie ihr Gebiss 

verloren hatte. Nach einigen Minuten fand ich es - im Mülleimer. Vor Glück hat Olga gleich wieder 

geweint und sich tausend Mal bei mir bedankt. Abends guckt sie nun immer zwei Mal nach, ob  die 

Zähne auch in der Box dafür sind. 

Lustige Momente gibt es auch immer wieder mit den Patienten, die an Demenz leiden. Eine von ihnen 

ist Ella, auch eine russische Frau. Als ich letztens kam, um ihr beim Frühstücken zu helfen, erklärte sie 

mir in perfektem, nur etwas veraltetem Deutsch, dass ich sofort einen gewissen Dr. Baris Ivanowisz 

aus Moskau anrufen müsse. Zwei Stunden später, als ich sie duschte, konnte sie plötzlich nur noch 
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russisch und hat mich nicht mehr verstanden. Als ich vor Schichtende noch mal bei ihr war, versicher-

te sie mir dagegen immer wieder, ich sei ein "gutes Mädel". Sie fing sogar an, französisch zu reden. 

Wie ihr seht, wird die Arbeit bei uns nicht so schnell langweilig. Die körperliche und emotionale Her-

ausforderung bringt viel Spaß und Freude. 

Im Moment vermisse ich es sehr, im normalen Schichtdienst zu arbeiten. Zurzeit helfe ich stattdessen 

nämlich beim Essen reichen und besuche die Patienten, weil ich mir das rechte Handgelenk gebrochen 

habe. Man könnte ja meinen, dazu gäbe es wenigstens eine spannende Geschichte, die ich noch mei-

nen Enkeln erzählen kann, aber ich bin einfach nur gestolpert, um genau zu sein über einen Stein vor 

dem Garten Gethsemane. Das scheint ein gefährlicher Ort zu sein, dieser Garten. Mittlerweile geht es 

meiner Hand schon viel besser und bald bin ich den Gips los. Im Hospiz und auf der Straße werde ich 

momentan gefühlte tausend Mal gefragt, wie es meiner Hand geht, teilweise auch drei Mal am Tag 

von der gleichen Person. Obwohl es schwierig ist, sich dafür jedes Mal kreative Antworten auszuden-

ken, ist es rührend, dass sich die Arbeiter, die anderen Freiwilligen und vor allem die Patienten so um 

meine Knochen sorgen. Außerdem bin ich ehrlich von der Hilfsbereitschaft und Fürsorge meiner Mit-

volontäre bewegt. Wir sind eine enge und gute Gruppe und sowohl in dieser Gruppe als auch in mei-

ner 10er-WG fühle ich mich unglaublich wohl. 

Generell gefällt mir mein Leben 

hier sehr und ich genieße mei-

nen spannenden Alltag. Wenn 

ich nicht arbeite, unternehme 

ich oft etwas in Jerusalem oder 

gehe joggen. Im März haben 

Marie-Lou und ich sogar beim 

Jerusalem Marathon mitge-

macht (natürlich nur den 10km-

Lauf), was durch die lockere 

und gute Atmosphäre total viel 

Spaß gemacht hat. Außerdem 

lerne ich in meiner Freizeit 

etwas arabisch und versuche 

mein Hebräisch zu verbessern. Verstehen kann ich mittlerweile ziemlich viel, sogar das meiste von 

den hebräischen Gottesdiensten der Gemeinde, zu der ich gerne gehe. Zwei Mal im Monat gibt es in 

Jerusalem sogar Taizégebete, die mir sehr gefallen und die ich mit vorbereite. 

Darüber hinaus gebe ich seit Anfang des Jahres Nayana, einer Schülerin der Schmidt-Schule (eine 

deutsche Auslandsschule für arabische Mädchen) Mathe-Nachhilfe. Sie ist in der siebten Klasse im 

Abiturzweig, weshalb fast ihr gesamter Unterricht in Deutsch ist. Es ist beeindruckend, wie gut Naya-

na Deutsch und Englisch spricht und wie viel Interesse sie an der deutschen Kultur zeigt. Durch sie 

lerne ich noch mehr über die arabische Kultur. Wenn ich bei ihr zu Hause bin, merke ich z.B. immer 

wieder, was für einen hohen Stellenwert Gastfreundschaft und Familie hier haben. 

Das sehe ich auch immer wieder, wenn ich Haneen, eine palästinensische Krankenschwester aus dem 

Hospiz in Bethlehem besuche. Mit ihr verstehe ich mich sehr gut und ich mag es, mich mit ihr zu un-

terhalten oder etwas mit ihr zu unternehmen. Leider ist im Januar ihre "permission", d.h. ihre Erlaub-

nis aus dem Westjordanland nach Jerusalem zu kommen, ausgelaufen und wurde zunächst nicht ver-

Beim Jerusalem Marathon 
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längert. Deshalb durfte sie zwei Monate lang nicht in israelische Gebiete kommen und konnte nicht 

arbeiten, bis sie vor zwei Wochen zum Glück eine neue Erlaubnis erhalten hat. 

Das Westjordanland, in dem fast nur Palästinenser leben, wird von Israel besetzt. Die Armee kontrol-

liert durch Checkpoints, wer über die israelische Grenze reisen darf. Auch innerhalb der palästinensi-

schen Gebiete hat die israelische Armee große Macht, z.B. in und um jüdische Siedlungen herum, wo 

sie aus Sicherheitsgründen Checkpoints errichten und Land beschlagnahmen. So kommt es immer 

wieder zu Situationen, die von den Palästinensern als großes Unrecht wahrgenommen werden, z.B. 

wenn Bauern der Zutritt zu ihren Feldern verwehrt wird oder Verkäufer in Hebron ihre Geschäfte nicht 

mehr betreten dürfen. Den einheimischen Arabern ist es sehr wichtig, Besuchern klar zu machen, dass 

sie ungerecht behandelt und unterdrückt werden. Sie leiden unter der Besatzung und verstehen die 

israelische Sicht auf die politische Lage nicht. 

Deshalb kommt es in Jerusalem immer noch zu Angriffen von extremistischen Arabern auf israelische 

Soldaten und Sicherheitskräfte. Manchmal passiert wochenlang nichts, doch ganz aufgehört hat die 

Anschlagswelle leider nicht, sodass wir manchmal viele Sirenen oder Schüsse hören und kurze Zeit 

später erfahren, dass es wieder einen Angriff gegeben hat. 

Diese Angriffe beeinflussen das Land und das Leben hier sehr, nicht nur durch verschärfte Sicher-

heitskontrollen und eine hohe Armeepräsenz, sondern auch in Kleinigkeiten im Alltagsleben. Im Janu-

ar hat der Bürgermeister von Jerusalem z.B. verkündet, dass er wegen der Angriffe so viel zusätzliches 

Geld für Sicherheit ausgeben musste, dass jetzt keins mehr da ist. Da sich der Finanzminister weigerte, 

nachzuzahlen, hat der Bürgermeister kurzerhand sämtlichen Müllmänner und -frauen gekündigt - mit 

weitreichenden und weitriechenden Folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sieht Jerusalem ohne Müllabfuhr aus 

So etwas muss man in Jerusalem beinahe schon erwarten - es ist definitiv die komplizierteste und ver-

rückteste Stadt, in der ich je war. Gerade deshalb ist es manchmal sehr schön, sie für ein paar Tage zu 

verlassen. Das habe ich Anfang März gemacht, als meine Schwester Katharina zu Besuch kam. Zu-

sammen mit meiner Mitfreiwilligen Marie-Lou sind wir drei Tage lang auf dem Jesus Trail von Naza-

reth über Kana und den Berg Arbel nach Tabgha am See Genezareth gewandert. Auf dem Weg kamen 

wir zu Orten wie dem Berg der Seligpreisung oder Kafarnaum, wo Jesus gelebt und gelehrt hat. Dar-
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über hinaus ließen wir uns von der wundervoll grünen Natur, den unzähligen Blumen und der grandio-

sen Landschaft verzaubern. Am vierten Tag unserer Reise haben wir uns Fahrräder geliehen und sind 

um den See Genezareth gefahren. Insgesamt ein schöner Ausflug, vor allem, weil man in Israel überall 

zelten darf. So hatten wir einige besondere Schlafplätze, von denen aus wir den Sonnenaufgang genie-

ßen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick auf den See Genezareth 

Im Norden Israels fühle ich mich ganz anders als in der Hauptstadt. Die Menschen leben dort in Klein-

städten, Dörfern oder in Kibbuzim. In den letzten Monaten habe ich zwei dieser ursprünglich kommu-

nistischen Lebensgemeinschaften besucht. Heutzutage teilen sich die Bewohner nicht mehr alles und 

arbeiten nur noch zu einem kleinen Anteil in der Landwirtschaft. Viele gehen nun Beschäftigungen in 

der Industrie und außerhalb des Kibbuzes nach. Trotzdem erhalten alle Mitglieder im Monat das glei-

che Geld von der Kibbuzleitung, die ihnen auch Wohnraum, Strom, Wasser, Essen und Transportmit-

tel zur Verfügung stellt. Ein Vorteil vom Leben im Kibbuz ist z.B., dass die Wäsche aller Bewohner 

zentral gesammelt, gereinigt und dann gebügelt und gefaltet wieder zurückgegeben wird. Nicht nur 

deshalb, sondern auch wegen der starken Gemeinschaft im Dorf, den renommierten Kindergärten und 

Grundschulen und der Idee, die hinter dem Kibbuz steht, sind die Plätze im Kibbuz heute sehr begehrt 

und viele junge Familien ziehen dort hin. Die Kibbuzniks sind praktisch alle jüdisch, da sich die Dör-

fer vor mehr als einem Jahrhundert als jüdische Gemeinschaften entwickelten und es bis heute sind. 

Allerdings ist kaum ein Bewohner religiös. Generell spürt man viel weniger, dass Israel ein jüdischer 

Staat ist, wenn man sich durch den Norden oder im modernen Tel Aviv bewegt. 

Religiöses Zentrum des Landes ist und bleibt Jerusalem, wo sehr viele gläubige und religiöse Juden 

leben. Das merkt man z.B. jeden Samstag, am sogenannten Shabbat. Als letzter Tag der Woche ist es 

für Juden der von Gott geschenkte Ruhetag, an dem man nicht arbeiten darf. Theoretisch ist der Shab-

bat also wie unser Sonntag, nur sind die Ruhegebote strenger und den Menschen wichtiger. An Sams-

tagen fahren deshalb keine Busse oder Züge und alle Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen haben 
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geschlossen. Der Shabbat beginnt bereits mit dem Sonnenuntergang am Freitag. Begrüßt wird der 

Ruhetag mit Gebeten in der Synagoge und einem fröhlichen "Shabbat Shalom" (das wünscht man sich 

im Übrigen nicht selten bereits am Donnerstag oder sogar am Mittwoch). Dann versammeln sich die 

Familien zum Shabbat-Essen. Dabei war ich jetzt schon mehrmals zu Gast. Zu Beginn wird gesungen 

und gebetet, dann segnet der Hausherr das Brot und verteilt es. Erst wenn jeder etwas Brot gegessen 

hat, isst man die aufwändig gekochte Hauptmahlzeit. Der Brauch, einmal die Woche ein besonderes 

Familienessen zu haben, gefällt mir sehr. Besonders als ich vor drei Wochen bei einer befreundeten 

Familie zu Gast war, konnte ich den Abend sehr genießen. Nur am Ende gab es eine kleine Enttäu-

schung: Sie konnten nicht auf meinem Gips unterschreiben, weil Juden am Shabbat nicht schreiben 

dürfen. Darüber hinaus dürfen sie nicht telefonieren, keine elektrischen Geräte benutzen, nicht auf 

Knöpfe für deren Betätigung drücken und kein Wasser aufwärmen. Deshalb haben sie eine Zeitschal-

tung, durch die die Beleuchtung und die Wärmeplatte für das Essen von selbst an- und ausgehen und 

deshalb gibt es im Hotel Shabbataufzüge, die in jeder Etage anhalten, damit man keine Knöpfe drü-

cken muss. Im Hospiz übernehmen wir Volontäre es an Samstagen für einige Besucher, den Aufzug 

zu holen. 

Durch meine Arbeit und die Kontakte, die ich dort 

knüpfe, bekomme ich viel von jüdischen Bräuchen und 

Traditionen mit. Vor kurzem war z.B. Purim, das jüdi-

sche Fest, das an die Rettung des Volkes durch Esther 

erinnert. Diese Rettung wird so richtig gefeiert: Es wird 

gegessen, getrunken, gesungen, getanzt und die Men-

schen verkleiden sich. Man könnte Purim wohl als 

jüdischen Karneval bezeichnen. Das Fest ist auf jeden 

Fall lustig und es hat viel Spaß gemacht, es im Kran-

kenhaus und auf der Straße zu feiern. Interessanter-

weise sind Purim und Karfreitag zusammengefallen. 

Erwartet hatten wir eigentlich, dass das jüdische Pas-

sahfest in der Osterzeit liegt, aber das ist dieses Jahr 

gut einen Monat später. So war die Karwoche zumin-

dest in der Neustadt etwas bunter als ich es gewöhnt 

war. 

Unsere Purim-Party im Hospiz 
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Die Karwoche und das Osterfest hier zu erleben, war eine sehr intensive Erfahrung. In der ganzen Zeit 

sind meine Schwester Teresa, die mich besucht hat, und ich zu den Orten gegangen, wo das passiert 

ist, was in den Gottesdiensten bedacht wird. Begonnen hat das für mich an Palmsonntag, als ich an der 

großen Prozession von Betfage, dem Dorf, wo Jesu Jünger einen Esel für ihn holten, den Ölberg hin-

unter und in die Jerusalemer Altstadt hinein teilgenommen habe. Die Atmosphäre war total schön, 

weil viele arabische und anderssprachige Gruppen ohne Pause gesungen und getanzt haben. Ganz 

anders war die Stimmung an Gründonnerstag. Am Abend saßen wir lange im Garten Gethsemane. Aus 

der Kirche heraus wurde ein Gebet übertragen, sodass wir das Evangelium hörten, während wir im 

Garten auf die Olivenbäume schauten. Gegen elf Uhr abends sind wir mit einer ruhigen Prozession im 

Kerzenschein auf den Berg Zion gelaufen, wo Petrus Jesus verleugnet haben soll. Auch am Karfreitag 

waren wir bei einer Prozes-

sion dabei, bei dem großen 

Kreuzweg, der vom Rand 

der Altstadt in die Grabes-

kirche führt. Entgegen mei-

ner Erwartungen war die 

Stadt gar nicht so überfüllt 

und die meisten Teilnehmer 

waren Einheimische oder 

hier lebende Ausländer. 

Deshalb wurden wir auf 

dem Weg von arabischen 

Gesängen begleitet. Mich 

hat es berührt, Jesu Lei-

densweg so nachzugehen 

und darüber nachzudenken, was er erlitten hat. So nahe wie dieses Jahr habe ich mich der Passionsge-

schichte noch nie gefühlt. 

Umso größer war meine Osterfreude am Ostersonntag. Um drei Uhr nachts waren wir in der Dormitio 

Abtei in der Osternacht. Auf dem Weg nach Hause sind wir noch in die Grabeskirche gegangen und 

haben im Grab mit 40 Leuten auf sechs Quadratmetern noch eine 15-Minuten-Messe gefeiert. Nach 

dem Ausschlafen haben wir in der WG gemütlich gefrühstückt und den Rest des Tages genossen.  

Vielleicht könnt ihr jetzt schon erraten, 

was an Ostermontag auf dem Programm 

stand. Natürlich sind wir 60 Stadien 

nach Emmaus gelaufen. Sogar etwas 

mehr, da wir nicht die Autobahn, son-

dern Feld- und Waldwege benutzten. 

Nachdem wir 15 km durch strömenden 

Regen gestapft sind, haben wir uns sehr 

über die warmen Socken, den Tee und 

das Essen gefreut, das uns die 

anerinnen, die eine Altenpflegeeinrich-

Ende der Karfreitagsprozession in der Grabeskirche 

Auf der Wanderung nach Emmaus 
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tung in Emmaus-Qubeibe betreiben (es gibt mindestens vier verschiedene Orte, die behaupten, Em-

maus zu sein), angeboten haben. Nach der schönen Messe sind wir mit dem Bus zurück nach Jerusa-

lem gefahren. Ich bewundere die Emmaus-Jünger wirklich dafür, dass sie direkt zurück nach Jerusa-

lem gelaufen sind, als sie Jesus erkannt hatten! 

Ostern war also intensiv, genauso wie die letzten Monate insgesamt. Ich bin schon gespannt auf die 

nächsten Monate, die wahrscheinlich ebenso schnell verfliegen werden wie diese. Besonders freue ich 

mich darauf, ab nächster Woche wieder richtig arbeiten zu können. Außerdem werde ich natürlich das 

Land weiter erkunden und den Sonnenschein genießen. 

Letzteres könnt ihr hoffentlich auch. Ich wünsche Euch allen einen wundervollen Frühling und viel 

Lebensfreude für die nächste Zeit. 

Liebe Grüße aus Jerusalem 

Eure Christina  

 

Christina Schmidt 

P.O.B. 403 

Rehov Shivtei Israel 2 

91003 Jerusalem 

Israel 

christina.schmidt797@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerusalem 
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                 Meine Schwestern haben mich im März besucht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


