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Veni, vidi, diligo 
 

 
3/12 Monate 
im Heiligen 

Land 
 

WIE ES MIR BISHER 

ERGEHT LAND & LEUTE MEIN ALLTAG 
 

VENI, VIDI, DILIGO 

ZWISCHEN-
BERICHT 
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„Hanna, wie ist dein erster Eindruck?“ Es fällt mir ziemlich 

schwer, die Eindrücke, die ich seit nun 3 Monaten täglich 

aufnehme, in Worte und zusammen zu fassen, aber eins ist 

gewiss: Israel/Westbank ist intensiv, anders und 

widersprüchlich. 

Nachdem ich verinnerlicht habe, dass es sich um keinen 

kurzen Urlaub handelt, sondern dass ich tatsächlich dieses 

kommende Jahr an diesem Ort verbringen werde und mich 

nach 3 Wochen in der Altstadt Jerusalems glücklicherweise 

auf meinem Heimweg nicht mehr verlaufen habe, kann ich 

sagen, dass es mir hier richtig gut gefällt und ich glücklich und 

unglaublich dankbar darüber bin, hier sein zu dürfen. In der 

letzten Zeit habe ich schon unzählige Erfahrungen gesammelt, 

viel über mich selbst gelernt und Gott auf neue Art & Weise 

erlebt. Ich fühle mich, als wäre ich zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort und hätte niemals gedacht, dass ich mich, 

obwohl ich mich hier in einer ganz anderen Welt befinde, so 

schnell an einen Ort gewöhnen könnte, und das Gefühl von 

Nachhause Kommen aufkommen würde, sobald ich auf die 

Stadtmauern der Altstadt zufahre. 

Mein Alltag 
 

Ich arbeite nicht nur in der Erlöserkirche (Church of the 

Redeemer), sondern wohne auch gemeinsam mit Benedikt, 

meinem Co-Volontär, und einem wechselnden Praktikanten in 

einer schönen, großen Kellerwohnung in der Propstei Tür an 

Tür zur Kirche.                 

Mein Alltag ist bunt und abwechslungsreich. Für gewöhnlich 

beginnt mein Arbeitstag um circa 8 Uhr, endet meist um 16 

Uhr und sieht immer anders aus. Täglich sitzen wir für eine 

gewisse Zeit an der Rezeption der Propstei und übernehmen 

das Café Kreuzgang, einmal im Monat wirken wir beim 

Kindergottesdienst in Latrun, einer Bruderschaft zwischen Tel 

Aviv und Jerusalem, mit, wöchentlich hält einer von uns Volos 

eine Mittagsandacht, die die Kirche jeden Tag anbietet, in der 

wir gemeinsam in einem kleinen Kreis singen, beten und einen 

Impuls weitergeben. Außerdem werden wir bei bestimmten 

Veranstaltungen in der Propstei und an den deutschen 

Feiertagen wie Reformationstag, der dieses Jahr groß gefeiert 

wurde, oder um die Weihnachtszeit besonders gebraucht, ich 

verwalte die Facebook Seite mit und mache Werbung für 

Konzerte, in dem ich in der Stadt Plakate verteile, wir helfen 

beim Vorbereiten des Gemeindeabends, der jeden Dienstag 
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stattfindet und an dem verschiedene Referenten 

Vorträge über theologische, archäologische, 

persönliche oder politische Themen halten, mit. 

Ansonsten helfen wir gerne dort mit, wo wir 

gebraucht werden. 

Ich arbeite an 5 Tagen der Woche und versuche an 

meinen beiden freien Tagen, so oft es geht, neue 

Ecken des Landes zu erkunden. Außerdem gehe 

ich sonntags gerne zum Gottesdienst von King of 

Kings und habe mich darüber hinaus auch einem 

Hauskreis angeschlossen. Gerne treibe ich zu 

Hause oder draußen an den verschiedensten Plätzen Sport. Zudem nehme ich an 2 Tagen der 

Woche an einem Arabisch-Sprachkurs teil. Es macht unglaublich Spaß, die Schilder auf den 

Straßen lesen zu können und so die ersten Erfolgserlebnisse zu sammeln. 

Land & Leute 
 

Die Mentalität der Menschen unterscheidet sich definitiv zu der der Deutschen: die Leute sind 

direkter, dadurch oft auch mal unfreundlich und dreist, kennen oftmals keinen Körperabstand, 

sind sensibler und dramatischer, auf eine andere Art und Weise hilfsbereiter und herzlich.         

Das Essen hier genieße ich sehr und probiere von Falafel über Maqluba bis hin zu Knafe alles aus.  

Der Nahostkonflikt ist, besonders dort, wo ich wohne, immer präsent. Je nachdem, in welchem 

Teil des Landes, aber in welchem Teil Jerusalems ich mich aufhalte, ist er mal mehr und mal 

weniger spürbar - unterschwellig als auch augenscheinlich. Wer diesbezüglich in der Verzweigung 

der verschiedenen Kulturen, Religionen und Sprachen gerne eindeutige, befriedigende Antworten 

erhalten würde, kann hier danach lange suchen. Ich bin noch immer dabei einen Durchblick über 

die Situation und Konstellationen zu gewinnen und werde das in einem Jahr wohl gar nicht 

schaffen. Ein Schwarz-Weiß-Denken funktioniert hier nicht, aber Dialoge mit den 

unterschiedlichsten Menschen helfen mir, mich ohne mich zu positionieren zu orientieren. Um zu 

verdeutlichen, wie kompliziert die Lage ist und aufzuzeigen, inwieweit ich 

mich zwischen zwei Welten befinde, ein kleines Beispiel: Vor kurzem 

wurde hier die Zeit umgestellt; in den palästinensischen Gebieten (Hebron) 

wurde die Uhr einen Tag früher als in Israel (Tel Aviv) um eine Stunde 

zurückgestellt. An diesem Tag spielte mein Handy verrückt, denn als ich 

mich in meinem Zimmer aufhielt, zeigte mein Handy mir die 

palästinensische Zeit an, wechselte ich den Raum, war eine Stunde 

vergangen und ich blickte auf die israelische Zeit.  

 

 

Falls dich darüber hinaus noch Dinge über meine Zeit hier, das Land oder was auch immer es sein 

mag interessieren, zögere nicht, mir zu schreiben. 
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Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, sei es finanziell als auch im Gebet! 

Mit den besten Grüßen aus Jerusalem 

Hanna 


