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81 Tage. Elfeinhalb Wochen. Oder, um es einfacher zu sagen, die Zeit, die ich jetzt schon in 

Israel verbracht habe. Klingt eigentlich gar nicht mal so viel, wenn man es mit den 365 Tagen 

vergleicht, die ich in diesem Land insgesamt leben werde. Das heißt aber lange noch nicht, 

dass hier auch wenig passiert ist.  

 

Der Anfang  

15. August. Es beginnt dunkel zu werden und wir kommen gerade in Jerusalem an. Wir essen 

mit unseren Vorgängern im Kreuzgang der Erlöserkirche zu Abend, reden über dieses und 

jenes, und ich kann immer noch nicht ganz fassen, dass ich jetzt ein Jahr in Israel sein darf.  

Die erste Woche war geprägt von unserem Einführungsseminar. Wir besichtigten die 

Klagemauer, waren auf dem Tempelberg, haben Einführungen in unsere Arbeitsstellen, die 

politische Lage und die besten Einkaufmöglichkeiten in der Altstadt bekommen und wurden 

mittags an die kulinarischen Gegebenheiten Israels bzw. Palästinas herangeführt (man 

könnte auch sagen: Falafel auf die Hand und weiter geht es mit der Führung durch die 

Jerusalemer Altstadt -  aber so klingt es doch besser!).  

 

Meine Arbeitsstelle(n) 

Insgesamt kann man eigentlich sagen, dass ich vier verschiedene Arbeitsstellen habe. 

Momentan sieht meine Woche so aus, dass ich Dienstag, Donnerstag und Freitag im 

„Deutschen Evangelischen Institut für Altertumswissenschaften des Heiligen Landes“ 

(abgekürzt DEI oder einfach: das Institut) und Mittwoch und Samstag in der Grabung „Durch 

die Zeiten“ unter der Erlöserkirche arbeite. Da das DEI auf dem Ölberg liegt und damit einige 

Höhenmeter über der Erlöserkirche, haben sich auch schnell die Bezeichnungen „oben“ und 

„unten“ ergeben.  

Wenn ich im Institut arbeite, bin ich zum einen für das zum DEI gehörende Gästehaus 

zuständig, sorge dort also dafür, dass die Gästeküche und die Terrasse einigermaßen sauber 

sind und putze die Zimmer, bevor neue Gäste einziehen.  

Zum anderen arbeite ich auch im Institut selbst. Dort gibt es keine wirklich festen Sachen, 

die es täglich gilt abzuarbeiten. Ich helfe eigentlich immer dort, wo ich gebraucht werde. Das 

kann das Eintippen von Ausgrabungsergebnissen in Excel-Tabellen oder auch das Abstauben 

von Büchern beinhalten. In Zukunft sollen wir wohl auch an einem Projekt arbeiten, das die 

alten Volontäre angefangen haben. In diesem geht es darum, Karten vom antiken Israel 

anzufertigen.  

Wenn ich dagegen in der Ausgrabung unter der Erlöserkirche arbeite, heißt das für mich erst 

einmal ausschlafen, denn die Grabung öffnet erst um 10 Uhr. Nachdem ich dann entweder 



mit der Buslinie 255 oder 275 zum Damaskustor gefahren bin, laufe ich durch die Altstadt zur 

Erlöserkirche. Über den wunderschönen Kreuzgang betrete ich die Ausgrabung, schalte den 

Strom am Sicherungskasten an und aktiviere die iPads, auf denen die Besucher einen etwa 

fünfminütigen Film über die Geschichte Jerusalems und der Erlöserkirche anschauen 

können.  

Bis 17 Uhr schaue ich dann, dass alles in der Ausgrabung so läuft, wie es laufe sollte: z.B. dass 

die Besucher Tickets haben. Ich beantworte ihre Fragen, mal auf Deutsch, mal auf Englisch, 

und bei Bedarf gebe ich auch Führungen. Das können Führungen für zwei Leute sein, oder 

auch mal eine 54-köpfige Reisegruppe. Diese war zu groß für nur eine Führung, weshalb ich 

zwei Führungen nacheinander gab. Mittags vertrete ich Maurice, einen Mitarbeiter der 

Erlöserkirche, der an der Rezeption sitzt, wenn dieser nämlich gerade seine Mittagspause 

macht, bevor ich meine eigene antrete.   

Jeden zweiten Monat tauscht sich dann das ganze System. Meine Mitvolontärin Sophie 

übernimmt meine Arbeitszeiten, während ich nun Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 

in der Ausgrabung bin und Mittwoch im Café Auguste Victoria arbeite. Dort helfe ich 

zusammen mit einem anderen Volontär aus der Erlöserkirche mit, die Gäste zu bedienen. 

Für mich als notorischen Kaffee-Verweigerer war es dabei am Anfang nicht immer leicht, 

mich zu erinnern, wie ich denn jetzt welchen Kaffee genau zubereiten muss.   

Bei der Vorbereitung des wöchentlich immer mittwochs stattfindenden „After-Work“ helfen 

wir auch mit. Das After-Work ist eine Veranstaltung, bei der abends Gerichte aus aller Welt 

serviert werden und Deutsche und andere kommen, um sich zu treffen und zu unterhalten 

und dabei etwas zu essen.  

Meine vierte „Arbeitsstelle“ ist ganz anders als die drei Vorherigen, und findet (zum Glück) 

auch längst nicht so oft statt. Dabei geht es um die Mithilfe bei Sonderveranstaltungen, wie 

zum Beispiel dem Sommerfest des DEI, erst letztlich dem 500. Jubiläum des 

Reformationstages oder dem noch kommendem Adventsbasar. Veranstaltungen dieser Art 

können sehr viel Spaß machen, bringen meistens aber auch längere und anstrengendere 

Arbeitszeiten mit sich. 

 

Wohnsituation, Freizeit und Reisen (oder momentan eher kein Reisen …) 

Über meine Wohnsituation kann ich eigentlich nur Gutes sagen. Ich habe ein ausreichend 

großes Zimmer, ein eigenes Badezimmer (ich freue mich immer noch darüber) und benutze 

die Küche des zum Institut gehörenden Gästehauses. Einzig über die schlechte Isolierung und 

die Ameisen in meinem Zimmer könnte ich mich beklagen. Ersteres ist aber landestypisch 

(wenn man schon im Sommer schwitzt, kann man ja auch im Winter frieren, oder?) und an 

letzteres gewöhnt man sich - man muss eben nur recht oft durchfegen. Und es ist ebenfalls 

landestypisch. Von daher kann ich mich eigentlich nicht beklagen (tue ich auch nicht).  

Das Gästehaus und damit auch das DEI liegt auf dem Gelände des sogenannten Auguste-

Victoria-Compounds. Das Gelände gehört der Lutheran World Federation (dem Lutherischen 

Weltbund). Auf ihm befindet sich auch ein palästinensisches Krankenhaus, welches sich auf 



Diabetes und Krebs spezialisiert hat und armen Palästinensern aus der Westbank ermöglicht, 

sich behandeln zu lassen. 

Außerdem liegen auf dem Gelände auch das Café Auguste-Victoria, die Himmelfahrtskirche, 

ein Kindergarten und mehrere NGOs sowie Wohnungen für deren Mitarbeiter.  

Dienstag abends von 18 bis 19:30 Uhr geht es für mich in den Chor der Erlöserkirche. 

Nachdem ich ungefähr seit der Grundschule wöchentlich in einem Chor war, musste das 

irgendwie sein. Es macht großen Spaß, es kommen immer wieder neue Sängerinnen und 

Sänger, und wir hatten auch schon ein paar Auftritte, die meisten davon bisher in 

Gottesdiensten.  

Was dadurch leider verhindert wurde, ist mein Hebräisch-Sprachkurs, da dieser zur gleichen 

Zeit stattfindet. Anscheinend mögen es Sprachkurse, dienstags stattzufinden, denn auch ein 

Sprachkurs für Arabisch, den ich mir angeschaut hatte, findet dienstags statt. Aber vielleicht 

finde ich ja noch einen, der ausnahmsweise an einem anderen Tag stattfindet.    

Gereist bin ich zugegebenermaßen noch nicht so wirklich. Das liegt hauptsächlich daran, 

dass ich in den ersten Wochen wenig Lust darauf hatte, da ich mich erst mal einleben und 

eingewöhnen wollte. Auch wenn (oder gerade, weil) meine Reiseaktivität bis jetzt eher 

mager ausfällt, habe ich stark vor, dies zu ändern, wobei dies allerdings wahrscheinlich noch 

etwas warten muss, da es auch hier kälter wird. Man kann gar nicht mehr mit T-Shirt und 

kurzer Hose herumlaufen!  

 

Sicherheitslage  

Da ich jetzt in einem Land bin, von dem man in Deutschland in den Nachrichten eigentlich 

nur hört, wie viele Palästinenser bei Protesten erschossen wurden und wie viele Israelis 

abgestochen oder überfahren wurden, möchte ich auch dazu etwas sagen.  

Nein. 

Das sage ich dazu. Es stimmt einfach nicht. Wenn man nur das hört (und glaubt), was in den 

Medien über Israel erzählt wird, muss man eigentlich denken, dass dieses Land nur ein 

einziges Kriegsgebiet ist. Und das stimmt so einfach nicht.  

Bevor ich über dieses Thema weiterschreibe, muss ich sagen, dass es sich hier um meine 

Einschätzung nach meinen Erlebnissen handelt, und somit nicht für alle gelten muss. Auch 

muss ich erwähnen, dass ich in einem eingezäunten Gelände lebe, welches von 

Sicherheitskräften bewacht wird, und dort die Hälfte meiner Arbeitszeit verbringe. Ich war 

auch noch nicht in der Westbank, kann also nichts über dortige Verhältnisse sagen.  

Man merkt die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern durchaus, und oft auch 

deutlich: Zum Beispiel an den Soldaten und Polizisten, die am Damaskustor stationiert sind, 

während kein einziger am Jaffator zu sehen ist. Warum? Kleiner Tipp: Das Damaskustor führt 

unter anderem zum muslimischen Viertel - im Gegensatz zum Jaffator, welches „nur“ zum 

jüdischen und christlichen Viertel der Jerusalemer Altstadt führt 



Und wenn ich mal einen orthodoxen Juden gesehen habe, der durch das Damaskustor 

gelaufen ist, hatte dieser es immer sehr eilig und bekam manchmal auch nicht immer die 

freundlichsten Blicke ab.  

Als mich einmal deutsche Touristen nach einer guten Möglichkeit zu Essen fragten und ich 

ihnen einen sehr guten (und billigen) Falafelladen in der Nähe des Damaskustores empfahl, 

meinte eine von ihnen sofort, dass es doch viel zu gefährlich wäre, dort durchzulaufen. 

Innerlich schüttelte ich meinen Kopf, während ich ihr vergeblich zu erklären versuchte, dass 

dies so nicht ganz stimmt. 

Gleichzeitig habe ich aber auch mit einem jüdischen Kameramann gesprochen, der unter 

anderem für den ZDF gearbeitet hatte. Dieser meinte, er würde sich jedes Mal seine Kippa in 

die Hosentasche stecken, wenn er durch die Altstadt läuft, um nicht sofort als Jude 

identifiziert zu werden.  

Es gibt Spannungen, ja. Es gibt auch Attentate und Erschießungen von am Boden liegenden 

Menschen. Doch das trifft auf keinen Fall auf alle hier lebenden Menschen zu. Die Israelis 

und Palästinenser, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, waren ausnahmslos freundlich und 

hilfsbereit (bis vielleicht auf den Bankmitarbeiter, als meine Kreditkarte im Bankautomat 

stecken blieb, aber das ist hier landestypisch).  

 

Fazit  

Ich bin noch nicht allzu lange in Israel, wenig passiert ist aber dennoch nicht. Es galt viele 

neue Eindrücke zu verarbeiten, zu lernen, mit vielen neuen Situationen umzugehen und 

generell sehr viele neue Erfahrungen zu machen. 

Es war vielleicht nicht immer alles einfach, aber ohne Herausforderungen wäre es ja auch 

langweilig. Insgesamt habe ich meine ersten 81 Tage in Israel genossen, und freue mich auf 

den Rest meines Auslandsjahres. 

Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Bericht einen ersten kleinen Eindruck über mein 

Auslandsjahr in Israel geben konnte. Wenn Ihr Fragen habt oder einfach mehr wissen wollt, 

schreibt mir gerne direkt eine E-Mail .Ansonsten wartet einfach bis zum nächsten Bericht. 

Zuletzt möchte ich mich bedanken, dass Ihr dies alles durch Eure Spenden möglich gemacht 

habt!  

Liebe Grüße aus Jerusalem,  

Jonathan 

 


