
Auslandsjahr in Israel/Palästina 

1. Bericht von Benedikt  
 

Vorbereitung und Anreise: 
Das ganze Abendteuer „Auslandsjahr in Israel“ begann offiziell am Dienstag, den 15. August, 

obwohl ich die letzten Wochen in Deutschland auch schon zur Erfahrung dazu zähle. Die 

letzten Tage und Wochen in Deutschland waren von vielen letzten Malen und 

Verabschiedungen geprägt. Das letzte Mal die Familie besuchen, das letzte Mal sich mit 

Freunden treffen, das letzte Mal feiern gehen, der letzte Döner und schließlich der letzte 

Abend. Viel mehr als das Packen und das ganze Organisieren, haben mir diese letzten Male 

gezeigt, dass es ernst wurde und ich mein gewohntes Umfeld verlassen würde und in eine 

fremde Kultur, ein fremdes Land, eine fremde Stadt gehen und mit fremden Leuten zu tun 

haben würde. 

In den letzten zwei Wochen war jeder Tag genau durchgeplant, was ich noch einmal 

unbedingt hier in Lörrach machen wollte. Darum war ich in den letzten Tagen sehr selten 

Zuhause, was meine Eltern fast in den Wahnsinn trieb, da ich erst einen Tag vor der Ausreise 

alles fertig packte und da ich insgesamt mehr Zeit mit Freunden, als mit den Vorbereitungen 

für Israel verbrachte. So verbrachte ich auch meinen letzten Abend in Deutschland, nicht wie 

fast alle anderen Freiwilligen Zuhause oder im Bett, sondern draußen, mit meinen Freunden. 

Der Blutdruck meiner Eltern stieg auf besorgniserregende Werte, da ich um 2:55Uhr nach 

Hause kam und wir um 3 Uhr zum Flughafen losfahren wollten. Dieser enge Zeitplan stieß 

bei meinen Eltern auf Unverständnis, da sie sich ein etwas größeres Zeitpolster vor dem Flug 

erhofft hatten. 

Nun kamen wir aber doch pünktlich am Frankfurter Flughafen an und trafen die restlichen 

Freiwilligen mit ihren Familien. In einer Gruppe von 8 Leuten (6 Freiwillige und 2 Ehemalige 

Freiwillige von der Organisation) ging es dann, nach den ausgiebigen Verabschiedungen der 

Familien, durch die Sicherheitskontrolle. Dies erwies sich jedoch direkt schon mal als 

schwieriger, als gedacht. Während alle anderen Mitglieder unserer kleinen Gruppe 

problemlos durch kamen, wurde ich zu einer genaueren Untersuchung heraus gezogen. 

Nach einer kurzen Untersuchung auf Chemikalien, wurde mir gesagt, dass man die Polizei 

gerufen hätte, da man Spuren von Sprengstoff an meinen Sachen gefunden hätte. 

Nach diesem Schock und einer einstündigen Verspätung, die durch das Warten und die 

Befragung der Polizei verursacht wurde, ging es jedoch endlich weiter ins Flugzeug Richtung 

Tel Aviv. 

 

Ankunft/die ersten paar Wochen: 
Und da waren wir, Israel, das Gelobte Land und unser aller Heimat für das nächste Jahr. Was 

uns sofort auffiel war die drückende Hitze. Obwohl die Temperaturen in Deutschland auch 

meistens über 20°C waren, war es eine schwere Umstellung auf plötzlich 30 – 40°C. Diese 

Umstellung wurde aber entscheidend durch die Tatsache erleichtert, dass es abends bzw. 



nachts sehr schnell und stark abkühlte, was wenigstens diese Tageszeiten erträglicher 

machten. 

Als wir aber nun aus dem Flughafen gingen, wurden wir direkt schon von Yacoub, einer 

meiner jetzigen Vorgesetzten, empfangen. Dieser brachte uns dann auf den Ölberg an das 

DEI (Deutsches Evangelisches Institut für Alterswissenschaften im Heiligenland), wo ich die 

ersten zwei Wochen wohnte. Dass ich die ersten 2 Wochen nicht direkt an meiner Stelle in 

der Altstadt, sondern außerhalb an einer Stelle eines anderen Freiwilligen meiner 

Organisation lebte, lag daran, dass meine Vorgänger auch noch da waren. 

Diese Wohnsituation hatte zur Folge, dass ich nicht in einem richtigen Zimmer, sondern nur 

auf einer Matratze auf dem Boden schlafen mussten, was natürlich zu dieser Zeit etwas 

meine Stimmung drücke. 

In der ersten Woche führten uns die zwei mitgereisten Ehemaligen durch die Stadt. Sie 

zeigten uns natürlich einerseits die ganzen typischen Sehenswürdigkeiten (Felsen Dom und 

Tempelberg, Klagemauer, Grabeskirche etc.), andererseits aber auch ganz praktische Dinge, 

die man zum Leben hier braucht (wo sind Stadttore sind, wo kann man Essen kaufen, wo 

sind die günstigsten Supermärkte etc.). Dies half sehr, uns schon mal einen groben Überblick 

über die Stadt zu geben. 

Nachdem die ersten Wochen vor allem mit Touri-Programm und dem Erforschen der 

Altstadt gefüllt waren, konnte ich am 1. September 2017 endlich in meine endgültige 

Wohnung direkt an meiner Arbeitsstelle ziehen. 

 

Meine Arbeitsstelle: 

Die Erlöserkirche in Jerusalem, eine Auslandsstelle der EKD im Herzen der Altstadt von 

Jerusalem. Und hier wohne ich in einer Kellerwohnung unter der Propstei. Ich lebe mit einer 

anderen Freiwilligen aus meiner Organisation und einer Praktikantin zusammen. Wir haben 

Einzelzimmer, eine Küche und ein großes Ess- und Wohnzimmer, sowieso eine kleiner 

Terrasse. Für unsere Terrasse wurde ein Viertel des Kreuzganges abgesperrt, damit wir dort 

Platz haben und nicht immer Touristen sich hinsetzen. 

Für unsere Wohnung beneiden uns alle anderen Freiwilligen, da sie so groß ist und wir alle 

ein eigenes Zimmer haben. Sie ist zwar recht dunkel, jedoch auch sehr gut wärmeisoliert (im 

Winter nicht zu kalt und im Sommer nicht zu warm). 

Für ein Jahr werde ich mit der anderen Freiwilligen aus meiner Organisation, Hanna, hier 

leben, die Praktikanten werden ca. alle 3 Monate wechseln, deshalb wissen wir noch nicht, 

mit wem wir ab Januar zusammen leben werden. 

Mitten in der Altstadt zu leben hat Vor- und Nachteile, einerseits ist es sehr laut und stressig, 

da die Straßen von Touristen überfüllt sind, andererseits ist es natürlich auch etwas 

Besonderes in einer Gegend zu leben, die die meisten Menschen nur als Urlaubsziel kennen. 

Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zu allem, man kann bequem in wenigen Minuten zum 

Supermarkt laufen, der arabische Suq (der arabische Markt) verläuft direkt neben der 

Erlöserkirche, die Via Dolorosa ist keine 200 Meter entfernt und verschiedene Souvenirs 

gibt’s hier zu häufe, da ich direkt neben der Grabeskirche lebe. Die Erlöserkirche liegt sogar 



so nah an der Grabeskirche, dass die am häufigsten gestellt Frage, die man zu hören 

bekommt, wenn man an der Rezeption sitzt, ist, ob dies hier die Grabeskirche sei. 

Und damit komme ich schon zu meiner Arbeit und meinen Aufgaben. Die schon erwähnte 

Arbeit an der Rezeption ist nur ein kleiner, aber dafür fast täglicher Teil meiner Arbeit. Man 

kann nämlich nicht genau sagen, was ich hier mache, da ich immer da helfe, wo grade Hilfe 

benötigt wird, und nicht einen festen Dienstplan habe. 

Zu den Aufgaben, die ich jeden Tag zu erledigen habe, sind die einstündigen 

Mittagesablösungen von jeweils des Rezeptionisten und der Café-Volontärin, die in einem 

Café im Kreuzgang arbeitet. Allerdings waren das auch schon die Arbeiten, die ich wirklich 

jeden Tag habe. Hinzukommen Aufgaben, die nur alle paar Wochen anfallen, wie z.B. 

Protokoll bei der wöchentlichen Dienstbesprechung am Dienstag schreiben, alle 2 Wochen 

eine Andacht in der Kirche halten, alle 2 Monate Gemeindebriefe austeilen, alle 2 Wochen 

die Rezeption während dem Gottesdienst am Sonntag besetzen und jeden Monat einen 

Kindergottesdienst in Latrun, einem kleinen Kloster auf dem Weg nach Tel Aviv, halten. 

Den Rest meiner Arbeitszeit kann ich entweder selbst gestalten, in dem ich sonstige Arbeiten 

verrichte, für die ich zuständig bin. Zu diesen Arbeiten gehören z.B. das Aktualisieren der 

Website oder das Putzen des Kirchturms. 

Wie sieht aber nun mein Arbeitsalltag aus, wenn ich keinen klaren Dienstplan habe? 

Der Tag beginnt meistens zu unterschiedlichen Uhrzeiten, während ich alle 2 Wochen am 

Dienstag und Sonntag schon um 8 Uhr bei der Arbeit sein muss, kann ich meine restlichen 

Tage praktischen beginnen, wann ich will. So lange ich auf 40 Wochenstunden an 5 

Arbeitstagen komme, kann ich mir den größten Teil meiner Arbeitszeit selbst einteilen. 

Wenn ich nun meinen normalen Arbeitstag beginne, gehe ich aus meiner Wohnung nach 

oben und suche Yacoub oder einen anderen Vorgesetzten und frage ihn, was heute 

anstehen würde. Entweder hat er irgendeine Arbeit, oder ich suche sie mir selbst. Häufig gibt 

es Veranstaltungen in der Erlöserkirche, wie Konzerte oder Vorträge, die Plakate und Flyer 

verteile ich dann in der Stadt und mache eine Anzeige auf der Website. 

Diese Veranstaltungen bringen immer auch Aufgaben für mich mit sich. Abgesehen von der 

Werbung für die Veranstaltungen, bereiten wir sie auch oft vor. Die Art und der Aufwand der 

Vorbereitung sind komplett unterschiedlich. Während ich bei einem Konzert in der Kirche 

nichts zu tun habe, da Stühle und Beleuchtung schon da sind, muss ich bei manchen 

Vorträgen Stühle stellen, eine Leinwand und Beamer aufbauen und Mikrofone anschließen. 

Auch während den Veranstaltungen bin ich dann im Einsatz, da ich entweder an der 

Rezeption sitze und aufpasse, dass keine Touristen, sondern nur Leute, die zur Veranstaltung 

wollen, herein kommen. 

 

Es gab allerdings auch schon komplett durchgeplante Tage, an denen ich keine freie Minute 

hatte. Dies sind die Tage der Großveranstaltungen und wichtiger Empfänge. An Tagen wie 

diesen habe ich überhaupt keine Möglichkeit meine Arbeitszeit selbst zu planen, dann wird 

mir von einem Vorgesetzten genau gesagt, was ich machen soll. Es gab schon Tage, an denen 

ich dann 11 h am Stück gearbeitet habe, weil einfach so viel los war. Zum Glück gibt es 

solche Großveranstaltungen nur alle 1 bis 2 Monate. 



Zwischenresümee nach 3 Monaten: 
Als ich hier ankam war alles sehr neu und ungewohnt. Zum ersten Mal alleine, ohne die 

Eltern leben und dann noch in einem fremden Land. Zusätzlich dann noch die Wohnsituation 

in den ersten Wochen und eine Arbeitsstelle, die sehr vielfältig ist und in der man sich erst 

mit der Zeit reinarbeiten muss, da es keinen Arbeitsalltag gibt, der sich immer wiederholt. 

Was mir am meisten geholfen hat mich hier schnell einzuleben, waren die vielen netten 

Menschen, die ich hier traf. Egal mit wem ich sprach und wen ich kennenlernte, vom 

Hausmeister, über die Sekretärin, bis hin zum Propst (so etwas wie der Pfarrer dieser 

Gemeinde), alle waren ausgesprochen nett und haben sich gefreut, dass ich da war. Diese 

Freundlichkeit erfahre ich bis heute jeden Tag und ist in keinster Weise selbstverständlich. Es 

gibt andere Stellen, von denen man hört, an denen sich die Freiwilligen überhaupt nicht 

wohl fühlen. Von daher muss ich wirklich sagen, dass ich extrem glücklich bin, diese Stelle zu 

haben, von der Lage, mitten in der Altstadt, mit all ihren Vor- und Nachteilen, über die große 

Wohnung bis hin zu all den netten Menschen, die in meinem Umfeld sind und mit denen ich 

tagtäglich arbeite, gibt es keinen Grund für mich aktuell irgendetwas zu beklagen. Und ich 

habe es auch bis jetzt keine Sekunde bereut hier her zu kommen. 

 

Einige wenige Eindrücke aus den ersten 3 Monaten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Felsendom Die Erlöserkirche vom Tempelberg aus gesehen 

(linker Turm) 

 

Die Grabeskirche    Die Klagemauer 

 

 

 

 

 

 


