
Es ist mir schon seit einiger Zeit klar, dass ich diesen Bericht schreiben soll und auch will, 

aber jedes Mal, wenn ich anfange, fällt es mir schwer meine Erlebnisse in einen Text zu 

verfassen. Ich versuche es trotzdem so gut es geht: 

 

Seit fast drei Monaten bin in jetzt in Israel, wenn ich kein Jahresvisum hätte, müsste ich jetzt 

wieder nach Hause.  

Nach Hause, nach Deutschland, zu fahren, ist für mich aber im Moment so unvorstellbar. In 

Jerusalem habe ich immer mit Abschied zu tun. So musste ich mich schon von vielen 

liebgewonnenen Menschen verabschieden und jedes Mal habe ich dafür gedankt, dass mein 

Abschied vom Heiligen Land noch sehr weit entfernt liegt.  

Und doch: die Zeit rast. Ich habe jetzt schon so vieles erlebt, dass es sich anfühlt, als wäre 

ich schon ewig hier.    

 

Arbeit 

 

Nach drei Monaten kann ich sagen, dass ich mich eingelebt habe. Ich weiß jetzt, wo ich am 

Besten Gemüse und Obst kaufen kann und wie ich am schnellsten vom Damaskus-Tor zum 

Jaffa-Tor komme. Und ich habe gelernt, mich durch die Touristen-Gruppen in der Altstadt zu 

quetschen ohne von den riesigen Kreuzen erschlagen zu werden, die so oft hier mit auf den 

Kreuzweg, der Via Dolorosa, genommen werden.  

Woran ich mich noch nicht gewöhnt habe ist, wie anstrengend die Altstadt ist. Ich schätze 

den Auguste-Victoria Compound sehr, denn dort ist es ruhig und entspannt. Sobald ich das 

Tor hinter mir schließe wird es schlagartig ruhiger und das Hupen der Autos ist kaum noch 

zu hören. Woran ich mich immer noch gewöhne ist der Muezzin, der, nur wenige Meter von 

meinem Zimmer entfernt, fünf Mal am Tag zum Beten aufruft.  

Meine Arbeit teilt sich in drei Bereiche auf: Die Arbeit im Institut, der Grabung und mein Tag 

im Kindergarten.  

Mein Weg zur Erlöserkirche dauert etwa eine halbe Stunde. Ich fahre zuerst mit dem Bus 

(der immer dann kommt, wenn er kommt. Es gibt keinen Plan... ) und dann laufe ich durchs 

Damaskustor in die Altstadt.  

In der Erlöserkirche angekommen ist es meist um einiges ruhiger als in den vollen Straßen 

der Jerusalemer Altstadt. Hier kommen die Menschen zur Ruhe, genießen einen Kaffee und 

ein Stück Käsekuchen im Kreuzgang und können die Sonne genießen.  

Davon bekomme ich an meinem Arbeitsplatz eher weniger mit. Besonders das Sonnenlicht 

fehlt mir fünf Meter unter dem Kirchenboden, wo ich neben Steinen aus der Zeit von Hadrian 

und Konstantin sitze. Hier in der Ausgrabung “Durch Die Zeiten”, oder wie wir Volontäre es 

eher nennen: im “Loch”, wird es mit jedem Tag ein wenig kälter und auch an Touristen 

kommen im November nicht mehr so viele wie im Oktober.  

Der Oktober war laut Haaretz der Rekord-Monat im Jahr 2018. Es sollen etwa eine halbe 

Millionen Touristen in Ben-Gurion Airport angekommen sein und das merken wir natürlich 

auch in Jerusalem.  

Der Weg zur Erlöserkirche war zwischendurch so voll, dass ich statt fünf Minuten teilweise 

über zehn gebraucht habe. Ein Glück wird es jetzt im November um einiges weniger, 

allerdings auch um einiges kälter. 

 

Meine Arbeit im “Loch” besteht daraus, dass ich Führungen gebe und Fragen beantworte, 

oft frage ich aber auch nur nach den Tickets.  



Die Arbeit macht irgendwie Spaß (jedenfalls wenn tatsächlich Besucher kommen). Ich gebe 

gerne Führungen und mag auch gerne überlegen, wie ich die Führungen jedes Mal wieder 

verbessern kann.  

Im August war es für mich so unvorstellbar, dass ich vier Seiten Text inklusive Jahreszahlen 

verständlich wiedergeben kann, aber ich schaffe es und bin jedes Mal stolz darauf. 

(Tatsächlich musste ich gerade mein Schreiben unterbrechen, um eine Führung zu geben 

und es hat sehr gut funktioniert!) 

Aber auch hier spüre ich, dass es kälter und kälter wird. Ich bin echt gespannt, wie ich es im 

Winter hier aushalten werde. Wahrscheinlich nur mit Wärmflasche… 

Der Nachteil hier unten ist definitiv, dass der Kontakt zu Menschen sehr gering ist. Umso 

mehr schätze ich die Mittagspause, wo ich im Café Kreuzgang eine heiße Schokolade trinke 

und mich unterhalte.  

Auch nach der Arbeit schaue ich manchmal noch bei den Volontären der Erlöserkirche 

vorbei.  

 

Einen Tag der Woche arbeite ich in der “Mahabe Nursery and Pre-School”. Dort bin ich für 

ein Bastelangebot zuständig und spiele viel mit den Kindern.  

Die Kinder sind zwischen einem und drei Jahren alt, was die Bastelmöglichkeiten ein wenig 

einschränkt, aber bis jetzt hat alles immer irgendwie geklappt.  

Es ist sehr schade, dass ich nur mittwochs dort arbeite, denn ich kann die Kinder nicht 

wirklich kennen lernen und sie mich auch nicht.  

 

Bin ich nicht vier Tage die Woche unten im “Loch”, arbeite ich drei Tage im Institut und nur 

zwei Tage unten. Im Institut kümmere ich mich viel um die Sauberkeit in den Büros, in der 

Küche und besonders für die Sauberkeit in den Zimmern des Gästehauses.  

Immer wieder bekommen wir Gäste, was schön ist, dann sind wir beiden Volontäre nicht 

alleine im Gästehaus. Oft sitzen wir dann draußen auf der Terrasse und unterhalten uns bis 

spät in die Nacht. Ich durfte schon sehr tolle Menschen kennenlernen, die meinen 

Freiwilligendienst schon jetzt geprägt haben. 

Das ist der große Vorteil an Jerusalem: Trotz des vielen Abschiedes , dem wir hier nicht 

entkommen werden, kommen immer wieder neue Menschen, die aus ganz eigenen 

Gründen im Heiligen Land sind. Es macht Spaß, die Menschen kennen zu lernen und von 

ihren Erlebnissen zu hören. Viele sind schon öfter in Israel gewesen, manche sind auch zum 

ersten Mal dort. Mittlerweile kann ich Tipps geben, Wege beschreiben und erklären, wo es 

die beste Falafel gibt (beim Damaskustor gerade aus, bis sich die Straße teilt und dann 

gleich vorne an der Ecke!). 

 

Freizeit 

 

Meine Arbeit macht mir Spaß, aber natürlich arbeite ich nicht die ganze Zeit, sondern habe 

ja auch freie Zeit.  

An drei Abenden der Woche bin ich beschäftigt. 

Ich habe versucht mir eine Routine zu suchen, sodass ich mich hier schneller heimisch 

fühle. 

Am Dienstag gehe ich zur Chorprobe des Kirchenchors der Erlöserkirche. Einmal, an 

Erntedank, haben wir bereits im Gottesdienst gesungen. Am Totensonntag folgt ein zweites 

Mal, doch da kann ich leider nicht dabei sein, und im Dezember haben wir ein 



Weihnachtskonzert. Das heißt, dass wir mittlerweile auch schon Weihnachtslieder üben und 

das macht mir besonders viel Spaß! 

 

Am Mittwoch ist das After-Work-Essen im Café Auguste auf dem Auguste-Victoria-

Compound, wo auch das Institut ist und ich wohne. Es gibt beim After-Work ein drei Gänge 

Menü und bis jetzt hat es mir jede Woche geschmeckt. Hoffentlich bleibt das auch so! 

Hier bietet sich eine Möglichkeit mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sich kennen 

zu lernen. Oder sich einfach nur mit denen zu unterhalten, die man schon kennt. Sowieso 

verbringe ich sehr viel Zeit im Café. Es wird ausschließlich von Volontären betrieben und mit 

denen verstehe ich mich auch sehr gut.  

 

Am Donnerstag gehe ich zum Christus-Treff im Johanniter-Hospiz in der Altstadt. Hier gibt 

es eine kleine Andacht, Möglichkeiten zum Beten und viel Zeit zum Singen. Und danach 

sitzen wir Volontäre, also die Volos der Erlöserkirche, des Cafés Auguste, des JoHos und 

ich, noch zusammen, essen Kekse und trinken Limonade.  

 

Die drei Abende sind die anstrengendsten der Woche, aber auch die Schönsten. Besonders 

jetzt, wo es um fünf Uhr dunkel ist, muss ich mir abends etwas vornehmen, um nicht schon 

um sechs zu schlafen. Die Dunkelheit macht müde und erschöpft.  

Aus diesem Grund mache ich auch an den anderen Tagen oft noch etwas mit den Volos aus 

dem Café Auguste. Wir kochen zusammen oder gucken Filme.  

Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mich so schnell und so gut mit den anderen 

Volontären verstehe, weil wir so auch schon viele Ausflüge zusammen gemacht haben oder 

noch planen. Darauf freue ich mich schon sehr. Vielleicht fahren wir im Winter mal ans Tote 

Meer fahren, wo es immer um einiges wärmer ist und entfliehen dann dem kalten Jerusalem. 

Schließlich ist das Tote Meer nur etwa eine Stunde von Jerusalem entfernt.  

Ebenfalls nur eine Stunde entfernt ist Tel Aviv, wo ich schon am Strand war oder mir einmal 

die Stadt angeguckt habe. Ich hoffe sehr, dass ich in der nächsten Zeit öfter nach Tel Aviv 

kommen kann, denn dort ist es einfach um einiges lockerer als in Jerusalem.  

Dass ich hier oft von Männern angesprochen werde, war mir von Anfang an klar, aber 

trotzdem ist es nicht wirklich schön. Im Dunkeln bin ich nicht gerne allein unterwegs und 

tagsüber habe ich auch bei 30°C lange Hosen und manchmal auch langärmelige T-Shirts 

getragen.  

Am Anfang war es ungewöhnlich, aber irgendwann habe ich mich in kurzer Hose einfach 

unwohl gefühlt.  

 

Die Erlöserkirche bietet, teilweise zusammen mit der Dormitio-Abtei, ein Volontärsprogramm 

an. Ich war an Rosh Hashana in der Synagoge, hatte eine Führung in Yad Vashem und bin 

mit auf die Wüstenwanderung durchs Wadi Qelt gegangen (Dabei habe ich das zweite Mal 

in meinem Leben einen Sonnenstich bekommen, zum Glück, bis jetzt, meine einzige 

Krankheit!). Es gibt noch sehr viele weitere Veranstaltungen, auf die ich mich schon sehr 

freue, denn so lerne ich das Land auf eine andere Art und Weise kennen.  

 

 

Und wie geht es mir sonst so? 

 

Die kurze Antwort ist: Sehr gut! 



Die etwas längere Antwort: Ich fühle mich hier in Jerusalem und im Institut sehr wohl. Die 

Menschen sind alle nett und ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier komplett auf mich allein 

gestellt bin. Allerdings geht es jetzt auf Weihnachten zu und es wird auch abends so schnell 

dunkel, dass die Nacht mir ziemlich lang vorkommt.   

Obwohl erst November ist, freue ich mich auf die Zeit, wenn es abends länger hell bleibt und 

wir auch noch etwas unternehmen können.   

Und die Zeit vergeht hier wie im Fluge. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich schon 

drei Monate hier bin. Auf so vieles freue ich mich, aber es soll doch alles nicht so schnell 

vorbei sein!  

Meine nächsten wichtigen Ereignisse sind St. Martin am 10.11. inklusive Laternenumzug 

durch Jerusalem, die Folk Night Tel Aviv, für die ich Karten gewonnen habe und am 1. 

Dezember findet im Kreuzgang der Erlöserkirche ein großer Adventsbasar statt.  

Außerdem plane ich mit dem Volontärsprogramm für ein Wochenende nach Tabgha zu 

fahren.  

Und sonst lasse ich mich überraschen, ich lasse die Tage auf mich zukommen und versuche 

auch mal spontan zu sein. In Jerusalem wird es schließlich nie langweilig! 

 

Und damit beende ich meinen ersten Bericht. Ich hoffe, ich konnte meinen Alltag ein 

bisschen erklären. Ich freue mich natürlich immer über E-Mails oder Post.  

Danke noch einmal für die ganze Unterstützung!! 

Liebe Grüße aus Jerusalem! 

 

Katharina  

 

 

 

 

 

 

 

  


