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Shalom Habaybi!                                    !بي باي  שלום   ح

Mit diesen Worten sende ich mal wieder hebräisch-arabische Grüße nach Deutschland. Und sie cha-

rakterisieren Israel ziemlich gut: Wenn man hier die arabischen Ausdrücke "habibi" (Schätzchen, 

Liebling) und "khalaß" (Schluss, fertig) kennt, hat man den Eindruck, in den palästinensischen Gebie-

ten jedes dritte Wort zu verstehen. Und ganz egal, wo man in Israel hinkommt, ein herzliches "Sha-

lom" kann man immer hören.  

Das habe ich in den letzten Wochen und Monaten oft gemerkt, da ich viele Möglichkeiten zum Reisen 

genutzt habe. So war ich im April mit meiner Mitfreiwilligen und Freundin Martha in Eilat, einer recht 

hässlichen Stadt im Süden Israels, wo man im Meer schnorcheln und durch die Steinwüste wandern 

kann. Wüste findet man an 

vielen Orten in Israel, z.B. 

auch zwischen Jerusalem und 

Jericho. Diese Strecke bin ich 

mit Freiwilligen aus Frankreich 

und Albanien gewandert. Als 

wir in Jericho ankamen, haben 

wir uns gefreut, die Überreste 

der angeblich ältesten Stadt der 

Welt zu sehen. Und obwohl 

wir versucht waren, den Berg 

der Versuchung wegen der 

großen Hitze nicht zu bestei-

gen, haben wir den Aufstieg 

gemeistert, das orthodoxe 

Kloster auf dem Berg besichtigt und den Ausblick genossen. 

Eine andere Reise habe ich mit dem Chor der Dormitio Abtei (ein deutsches Benediktiner-Kloster in 

Jerusalem) nach Tabgha gemacht. Dort wurde am Ufer des Sees Genezareth ein Gottesdienst für den 

Bayrischen Rundfunk aufgenommen, für den wir gesungen haben. Wären nicht das Wetter und die 

Landschaft gewesen, hätte ich mich an diesem Wochenende wie in Deutschland gefühlt. 

Kulturell ganz anders war die Atmosphäre auf meinem Ausflug nach Nablus, in eine der größten Städ-

te in den palästinensischen Gebieten. Dort habe ich nicht nur die Altstadt, den Jakobsbrunnen und die 

traditionelle Seifenfabrik, sondern 

auch das Flüchtlingslager be-

sucht. Unter diesem Begriff stellt 

man sich ja eigentlich eine Art 

Zeltstadt vor, in der übergangs-

weise vor kurzem geflohene 

Menschen unterkommen. In den 

palästinensischen Gebieten ist das 

ganz anders. Die Flüchtlinge sind 

hier Leute, die 1948 oder 1967 

Blick auf Jericho vom Berg der Versuchung 

Eine Straße im Flüchtlingslager in Nablus 
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aus den heute israelischen Gebieten vertrieben wurden. Seitdem leben sie und ihre Nachfahren in den 

Lagern. Mit den Jahren entstand eine recht gute Infrastruktur und die Zelte wurden durch immer wei-

ter in die Höhe wachsende Gebäude ersetzt. Heute ist das Flüchtlingslager ein verdrecktes und verarm-

tes Stadtviertel. Einige der Bewohner könnten ohne Probleme in bessere Viertel ziehen, bleiben aber, 

um ihren Anspruch auf eine Entschädigung nicht zu verlieren. Viele der Menschen, die ich dort getrof-

fen habe, warten immer noch darauf, in die Häuser und Höfe ihrer Vorfahren zurückzukehren. Deshalb 

bewahren sie die alten Schlüssel auf, obwohl sie selbst noch nie in der Nähe dieser Orte waren. Doch 

auch in den Städten, wo sie jetzt leben, wie Nablus, sind sie nicht völlig integriert. Auf dem Papier und 

in den Köpfen der Menschen bleiben sie Flüchtlinge und haben so keine Chance, sich irgendwo wirk-

lich zu Hause zu fühlen. Dieses Problem gibt es auch in Jordanien, Israels Nachbarland. Heute sind 

mehr als 50% aller Jordanier Araber, die oder deren Vorfahren aus Israel geflüchtet sind. Oft fühlen 

sie sich jedoch als "Jordanier zweiter Klasse" und haben den Eindruck, wegen ihres Ursprungs be-

nachteiligt zu werden. 

Das habe ich erfahren, als ich Anfang Mai mit vier Mitvolontärinnen eine Reise nach Jordanien ge-

macht habe. Wir haben nach umständlichen Anträgen und Kontrollen die Grenze im Norden überquert 

(die EU hat schon ihre Vorteile) und uns ein Auto gemietet. Damit ging es über die Berge hinein in ein 

wunderschönes Land. Die Landschaft Jordaniens ist vielfältig, wenn auch oft schroff, da das Land 

zum größten Teil in der Wüste liegt. Mich faszinieren jedoch die Bergzüge und die großen Weiten, die 

wir auf unserem Weg in die Hauptstadt Amman durchfahren haben. Auch die Stadt hat mich beein-

druckt. Sie ist groß, laut, bunt und sehr lebendig. In ihr kann man noch viele Spuren aus dem Römi-

schen Reich entdecken. Wenn ich mir vorstelle, dass die Römer so weit nach Asien vorgekommen 

sind und sogar die Wüste erobert haben, beeindruckt mich das sehr. Ein anderer historisch und vor 

allem architektonisch hochbeeindruckender Ort ist Petra. Petra ist die berühmte "Stadt im Fels", die 

sogar zu den "neuen Weltwundern" gezählt wird. Die damalige Hauptstadt des Nabatäerreichs wurde 

vor über 2000 Jahren in den Stein gemeißelt. Über die wundervollen Gebäude, Tempel und Grabmä-

ler, die so entstanden sind, habe ich sehr gestaunt. Hoffentlich können meine Fotos einen kleinen Ein-

blick in ihre Schönheit vermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein kleiner Eindruck von Petra 
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In Petra waren wir zwei Tage. Leider verbrachten wir den Großteil des zweiten Tages auf der Polizei-

station, weil wir einen Autounfall hatten. In Jordanien scheint "Straßenverkehrsordnung" ein großes 

Fremdwort zu sein und die Einheimischen fahren gerne mal 50 km/h zu schnell oder auf der falschen 

Straßenseite. So kam es dazu, dass ein Jeep unseren Mietwagen rammte. Niemand wurde verletzt (il-

hamdu-lillah - "Gott sei gepriesen" auf Arabisch) und es waren auch schnell jede Menge hilfsbereite 

Beduinen zur Stelle. Lustigerweise schienen uns nach dem Unfall alle Einheimischen aus Petra zu 

kennen. Wir wurden auf jeden Fall mehrmals darauf angesprochen, wie es uns geht und was mit unse-

rem Auto los ist. Es ist wohl ein Gesprächsthema, wenn fünf Mädchen durch Jordanien fahren und 

dann auch noch einen Unfall haben. Jedenfalls hat sich alles gut geklärt und wir sind ohne Auto zu 

unserer letzten Etappe gereist: dem Wadi Rum. In diesem Wüstengebiet haben wir in einem Bedui-

nencamp übernachtet. Beduinen sind arabischen Nomaden, die seit langer Zeit die Wüste im Nahen 

Osten bewohnen. Sie waren sehr gastfreundlich und haben uns mit dem Jeep durch die beeindrucken-

de Landschaft gefahren. Außerdem haben wir eine Tour mit Kamelen gemacht. Einen ganzen Tag sind 

wir so durch den Sand geritten und haben uns von der weiten Wüstenlandschaft faszinieren lassen. Ein 

Kamel ist zwar nicht sehr bequem, aber hat seinen ganz eigenen Rhythmus, der gut in die Wüste passt. 

Es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und eine sehr ökologische Art der Fortbewegung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Wüste des Wadi Rums 
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Über die südliche Grenze ging es dann zurück nach Israel und mit dem Bus nach Jerusalem. Wie jedes 

Mal nach einer Reise habe ich mich sehr gefreut in Israels Hauptstadt anzukommen. Endlich sieht man 

mal wieder ultraorthodoxe Juden umherlaufen, hört gleichzeitig Muezzins und Kirchenglocken und 

spürt einen etwas kühleren Wind. In Jerusalem fühle ich mich zu Hause und ich bin unglaublich gerne 

hier. Die Stadt ist wunderschön (jedenfalls die meisten Teile) und extrem spannend und vielfältig. 

Dadurch habe ich einen interessanten und erfüllenden Alltag: Nach der Arbeit spaziere ich oft durch 

die Straßen oder entdecke neue Orte. Außerdem begegne ich hier den verschiedensten Menschen. Am 

kommenden  Sonntag bin ich z.B. bei der Diakonweihe eines vietnamesischen Salesianers eingeladen. 

Dass es dazu in Jerusalem kommt, hatte ich eigentlich nicht erwartet. 

Natürlich habe ich auch Kontakt zu Einheimischen. Befreundet bin ich u.a. mit der Familie eines ver-

storbenen Patienten. Durch diese Freundschaft entstand ein weiterer Kontakt, der zu Hana Cohen. Mit 

ihr traf ich mich vor kurzem, um mir ihre äußerst spanende Lebensgeschichte anzuhören. Die Jüdin 

wurde 1940 in Warschau geboren. Dadurch erlebte sie den Holocaust in ihrer frühen Kindheit. Ob-

wohl sie sehr jung war, erinnert sie sich an vieles und konnte mir viele Geschichten über das Leben 

ihrer Familie erzählen. Zunächst wohnten sie im Warschauer Ghetto, doch als dieses geräumt wurde, 

flohen die Eltern mit ihren zwei kleinen Töchtern und versteckten sich von da an in ländlichen Gebie-

ten. In dieser Zeit durchlebte die Familie unzählige schreckliche und gefährliche Situationen. Einmal 

waren die vierjährige Hana und ihre Schwester z.B. im Waisenhaus eines Ordens versteckt. Als deut-

sche Soldaten vorbeikamen und die Kinder freundlich ansprachen, antwortete Hana - sie konnte näm-

lich jiddisch, eine von Juden gesprochene Sprache, die ähnlich wie deutsch klingt. Zum Glück ließen 

die Soldaten sie in Ruhe, sie warnten nur die Oberin, keine jüdischen Kinder aufzunehmen. Immer 

wieder erzählte Hana Cohen mir von Menschen, die ihre Eltern, ihre Schwester oder sie retteten, in-

dem sie sich gegen die NS-Gesetze stellten. Es ist ihr sehr wichtig, weiter an diese Leute zu denken 

und sie spricht lieber von ihnen als von dem Grauen, das sie bezeugt hat. 

Hier in Israel treffe ich oft Menschen, die persönlich oder deren Angehörige vom Holocaust (oder wie 

man hier sagt: von der Schoah) betroffen sind. Manchmal entsteht in Begegnungen mit diesen Leuten 

eine gewisse Befangenheit, wenn ich sage, dass ich deutsch bin. Doch meist löst sich diese schnell auf 

und es kommt zu guten Gesprächen. Viele Juden interessieren sich für Fragen wie "Was lernt ihr in 

Deutschland in der Schule über die Schoah?", "Sprecht ihr in der Familie darüber?" oder "Wie fühlst 

Du Dich, wenn Du von der Schoah hörst?". Das Thema ist in Israel immer noch präsent, obwohl man 

das im Alltag kaum merkt. Es gibt jedoch einen Holocaust-Gedenktag, an dem für drei Minuten das 

ganze Land stillsteht. Die Leute halten sogar mitten auf der Autobahn die Autos an, um an die vielen 

Opfer zu denken. Darüber hinaus gibt es in Jerusalem eine große Gedenkstätte, das "Yad VaShem" 

(hebräisch für "Hand und Name"), das ich schon mehrmals besucht habe. Dazu gehört ein großes Mu-

seum. Als ich dort war und mich intensiv mit den Ausstellungsstücken beschäftigt habe, war das sehr 

bedrückend, weil das Grauen der Schoah einfach unbegreifbar ist. Noch dazu war es komisch, dass 

überall deutsche Plakate und Dokumente ausgestellt wurden, die ich im Gegensatz zu den meisten 

Besuchern ohne die nebenstehende Übersetzung verstehe.  

Neben dem Museum gibt es in Yad VaShem viele Orte des Gedenkens, wo an bestimmte Menschen 

oder Geschehen erinnert werden. In einer Halle werden ohne Pause Namen von im Holocaust ermor-

deten Kindern vorgelesen. Außerdem gibt es einen Raum, indem Bücher und Akten mit allen bekann-

ten Opfernamen stehen. Allerdings wird auch den Leuten gedacht, die Juden gerettet haben. Dazu gibt 
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es die "Allee der Gerechten", in der jedem "Retter", also z.B. Oskar Schindler oder Corrie ten Boom, 

ein Baum gepflanzt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz andere spannende Begegnungen konnte ich in Jerusalem während des orthodoxen Osterfests 

machen. Da sich orthodoxe Christen nach einem anderen Kalender richten, war das Fest etwa einen 

Monat nach dem katholischen Osterfest. Und plötzlich wurde Jerusalem so voll, wie man es manchmal 

im Fernsehen sieht. Viele orthodoxe Christen reisten an, um die Auferstehung Jesu zu feiern und viele 

von ihnen verzweifelten, weil sie nicht mal in die Nähe der Grabeskirche kamen. Die war am Kar-

samstag nämlich abgesperrt und nur mit Eintrittskarte zugänglich. An diesem Tag findet dort eine sehr 

berühmte und berüchtigte Zeremonie statt. Der griechisch-orthodoxe Patriarch betritt mit einer Kerze 

das Grab und drinnen wird sie vom Heiligen Geist entzündet. Wie genau das abläuft, würde ich ja 

schon gerne mal sehen, aber das wird in diesem Leben wohl nicht mehr klappen.  

Spannend war auch die äthiopische Osternacht. In Jerusalem gibt es relativ viele äthiopische Christen 

und am Abend des Karsamstags sammeln sie sich auf dem Dach der Grabeskirche, um dort tanzend 

und mit vielen Kerzen die Auferstehung zu feiern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In all diesen Ordnern stehen Namen von 

Holocaust-Opfern 

Der Beginn der "Allee der Gerechten" 

Die Messe zum letzten 

Abendmahl bei den syri-

schen Christen 
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Zeitgleich zum orthodoxen Osterfest war Pessah, das jüdische Fest zur Feier des Auszugs Israels aus 

Ägypten. Dieses Ereignis ist in der jüdischen Religion extrem wichtig und deshalb hat Pessah einen 

sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Das Fest dauert eine Woche und während dieser Zeit wird 

an den Exodus erinnert, nicht nur in den Gebeten und im Lesen der Tora, sondern auch im Alltag. Z.B. 

dürfen Juden während Pessah keine gesäuerten Speisen und nur eine bestimmte Getreidesorte essen, 

weil die Israeliten beim Auszug nur ungesäuerten Teig mitnehmen konnten. Aber nicht nur das, es 

darf auch kein Brotkrümelchen mehr im Haus vorhanden sein. Deshalb sind die Wochen vor Pessah 

für jüdische Frauen oft anstrengend - denn natürlich ist es ihre Aufgabe, das Haus zu reinigen. Es gibt 

sogar eine Vorschrift, nach der man in jedem Buch, das man besitzt,  jede Seite mit einer Feder abwi-

schen muss. Daran halten sich allerdings die wenigsten. Gegessen wird dann jedenfalls kein Brot, son-

dern nur Matze, eine Art Knäckebrot. Außerdem gibt es besondere Kekse und einige andere Mahlzei-

ten, die an früher erinnern, z.B. ein Apfel-Nuss-Kompott, das den Mörtel der Pyramiden symbolisiert, 

die die Israeliten bauen mussten. All diese verschiedenen Speisen werden am Seder-Abend, dem Auf-

takt des Fests, gegessen. Zu diesem Abend war ich bei einer jüdischen Familie eingeladen und es war 

sehr interessant und schön zu sehen, wie das Fest gefeiert wird. Der Abend läuft nach einer strengen 

Ordnung ab (Seder heißt im Übrigen Ordnung) und in jedem Haus werden die gleichen Gebete ge-

sprochen und die gleichen Texte gelesen. Spannend ist, dass die Kinder sehr in den Abend eingebun-

den werden (angeblich damit sie bei der langen Zeremonie nicht einschlafen). Es werden verschiedene 

Lieder mit ihnen gesungen und es gibt eine Art Spiel, bei dem sie ein Stück Matze verstecken und es 

den Eltern erst wiedergeben, wenn sie Geschenke bekommen. Außerdem muss das jüngste Kind den 

Vater oder Großvater dazu auffordern, die Geschichte vom Exodus zu erzählen. 

Auch im Krankenhaus haben wir das Pessah-Fest gefeiert. Unser Seder-Abend war schon am Nach-

mittag und etwas gekürzt, aber es ist immer schön, die Patienten und ihre Familien zu versammeln. 

Und bei Pessah freut man sich zwei Mal: einmal wenn es mit einem schönen Seder-Abend beginnt und 

noch einmal wenn es endlich vorbei ist und man wieder Brot essen kann. Vor allem für unsere Patien-

tin Sarah waren wir sehr froh. Sie ist an Demenz erkrankt, spricht trotzdem fünf Sprachen (u.a. 

deutsch) und liebt Schokolade. Außer Schokolade und Marmeladenbrot isst sie allerdings kaum etwas, 

deshalb war Pessah für sie eine harte Zeit. 

 Als wir vor kurzem mit ein paar Patienten Eis essen waren, hat Sarah natürlich ein 

Schokoladeneis bekommen 
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Im Hospiz haben wir sehr unterschiedliche Patienten. Einige sind dement, ein paar liegen im Wach-

koma, manche sind alterskrank und es gibt viele Krebspatienten. Mit jedem Patienten muss man an-

ders umgehen. Bei einigen fühle ich mich, als würde ich mich um ein Kind kümmern, während Ande-

re genau wissen, dass sie bald sterben werden. Das ist oft schwierig. Wir haben eine Onkologiepatien-

tin, die regelmäßig anfängt zu weinen und sagt, dass sie nicht sterben will und dass sie ihre Schmerzen 

nicht aushält. Mittlerweile bekommt sie so hohe Dosen an Morphin, dass sie starke Stimmungs-

schwankungen hat. In meiner letzten Nachtschicht ist sie z.B. um halb 6 am Morgen fröhlich durch 

den Flur gelaufen und wollte Kuchen essen. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz in Form und 

erschlagen von so viel guter Laune am frühen Morgen (oder eher in der späten Nacht). Später saß die 

Patientin aber ganz melancholisch auf dem Balkon und wusste nicht mehr, was sie mit sich und dem 

Morgen anfangen soll. 

 Eine andere Patientin auf der Krebsstation ist eigentlich durchgehend schlecht gelaunt. Trotzdem 

merkt man, dass sie das Bedürfnis hat, nicht alleine zu sein. Sie hat eine wunderbare Freundin, die 

extra aus England gekommen ist, um sich um sie zu kümmern und fast jede Minute mit ihr verbringt. 

Das hilft der Patientin (und uns) enorm. Ohne den Besuch von Familie und Freunden ginge es unseren 

Patienten viel schlechter. Einer der Wachkomapatienten, der schon seit neun Jahren bei uns liegt, be-

kommt jeden Tag zwei Mal Besuch: Am Nachmittag kommt sein Vater und spielt ihm Lieder auf der 

Gitarre vor und am Abend macht die Mutter eine Art Gymnastik mit ihm. Immer wenn die Eltern nicht 

kommen können, rufen sie im Hospiz an, um nach seinem Zustand zu fragen. Diese Fürsorge bewun-

dere ich sehr. 

Die Arbeit bleibt bei uns also herausfordernd und spannend. Im Moment gibt es eine ganz besondere 

Herausforderung: den Umbau. Seit Anfang des Jahres werden wegen neuer Vorschriften des Gesund-

heitsministeriums die Zimmer und Flure renoviert. Das Ganze passiert bei laufendem Betrieb, was 

manchmal schwierig ist. Oft ist es staubig und laut und manchmal wird ohne Vorwarnung irgendwo 

der Boden aufgerissen. Aber die Bauarbeiter sind sehr freundlich und helfen immer sofort, wenn man 

einen Patienten auf den Balkon bringen oder den Pflegewagen über die Kabel schieben will. So merke 

ich immer wieder, dass wir ein gutes Team sind und gemeinsam arbeiten. In zwei Wochen ist es end-

lich so weit und wir feiern die offizielle Wiedereröffnung - ohne jemals geschlossen zu haben. Auf 

diesen besonderen Tag freuen sich schon alle.  

 
Bei der Arbeit 
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Generell gibt es in den nächsten Monaten noch viele Tage und Ereignisse, auf die ich mich freue. 

Langsam geht mein Jahr in Jerusalem zu Ende, aber in der mir verbleibenden Zeit werde ich noch viel 

unternehmen und erleben. Davon berichte ich Euch in meinem nächsten Rundbrief. Bis dahin wünsche 

ich Euch viel Freude, ein paar sonnige Tage (ich würde Euch gerne ein paar von uns abgeben) und 

alles Gute. Über Rückmeldungen und Nachrichten freue ich mich sehr. 

Liebe Grüße aus Jerusalem 

Eure Christina 
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