
Rosh Hashana in the Pines 

 

„Darkness settles, slowly, across the horizon. 

The new year rises before us, 

it´s fragile moon awaiting our embrace. 

 

Passend zu meinem eigenen Neubeginn, startet kurz nach meiner Ankunft ein neues 

Jahr im jüdischen Kalender: 5778. In diesem Sinne erst einmal Shana Tova an alle! 

„Rosh Hashana“, ein Fest des Neubeginns.  

Ein Neubeginn, den viele für mutig halten. Wie oft habe ich jetzt schon gehört: „Nach 

dem Abi ein Jahr ins Ausland gehen, und dann noch nach Israel, dafür braucht man 

Mut!“ 

Und das will ich auch gar nicht abstreiten. Es braucht nicht nur Mut, hierher zu 

kommen und ein Jahr in einer neuen Umgebung zu sein, man braucht auch während 

des Jahres immer wieder Mut.  

Mut sich neuen Leuten zu öffnen, Mut Neues zu erleben und für neue Erlebnisse 

offen zu sein. Mut selbstständig zu sein, Mut sich mit der neuen Kultur zurecht zu 

finden. 

Aber jeder, der es nicht einmal versucht, Mut aufzubringen, der verpasst etwas! 

Ich habe schon in diesem ersten Vierteljahr so viel erlebt, so viele tolle Menschen 

kennengelernt und so viel erlebt. 

Deswegen möchte ich hier schon einmal dazu aufrufen, mutig zu sein! Aus seiner 

Komfort-Zone herauszukommen und Neues zu erleben. 

 

 

 



Mein Alltag 

 

Neben dem vielen Spannenden, was ich erlebe, gilt es auch tagtäglich den Alltag zu 

organisieren.  

Im Prinzip habe ich drei Arbeitsbereiche: 

 Das Museum/Die Ausgrabung 

 Das Institut 

 Das Café 

Die Ausgrabung unter der Erlöserkirche ist mittlerweile ein Museum und wird von 

uns Volontären liebevoll „Das Loch“ genannt. 

Dort bin ich zwei bis vier Tage die Woche und bin für die Ticketkontrolle und für 

Führungen zuständig.  

Leider teilweise eine eher einsame Arbeit, weswegen ich meine restlichen Arbeitstage 

nur um so mehr schätze!  

Jeden zweiten Monat bin ich drei Tage die Woche im Institut. Dort geht es zum einen 

um die Betreuung des Gästehauses, zum anderen müssen Scherben, Knochen und 

Zähne von der aktuellen Ausgrabung des Instituts beschriftet und sortiert werden. 

Zu meinen Aufgaben gehört es zudem, die Bibliothek in Ordnung zu halten und 

täglich anfallende Arbeiten zu erledigen – und dazu gehört auch putzen. 

Wie gesagt, genieße ich im Institut vor allem den sozialen Kontakt. Die Mitarbeiter 

wechseln aufgrund verschiedener Projekte häufig, wodurch man ständig neue Leute 

kennen lernt. 

Im Café Auguste-Victoria bin ich dann jeden zweiten Monat für einen Tag in der 

Woche. 

Und diese Tage liebe ich. 

Abgesehen von der Arbeit, die mir dort sehr viel Spaß macht, arbeite ich sehr gerne 

mit meinen Kollegen dort, die übrigens auch alles Freiwillige sind, und man erlebt 

dort immer etwas, häufig in Form von sehr interessanten Gästen. 

 

Jerusalem 

 

Um mein Lebensgefühl hier besser zu verstehen, muss ich versuchen, diese 

besondere Stadt, in der ich hier lebe, zu beschreiben - was eigentlich unmöglich ist. 

Jerusalem ist eine Stadt, die muss man erleben, damit man sie besser versteht, aber 

ich versuche mein Bestes 

Jerusalem ist anstrengend. Jeder, der hier herkommt, braucht auf einmal mindestens 

zwei Stunden mehr Schlaf. 



Jerusalem ist voll und laut. Chaotisch und verrückt. 

Aber genau da liegt der Charme. Denn Jerusalem ist spannend und 

abwechslungsreich. Und niemals langweilig. 

Die Menschen sind offen und freundlich.  

Die Mitarbeiter, Freiwillige, Gäste und Besucher in der deutschen Gemeinde 

wechseln ständig, wodurch immer neue Gedanken und Gespräche entstehen. Und 

hier ist man nach einem Gespräch schon befreundet.  

Denn man weiß, man hat nicht die Zeit, sich monatelang anzunähern, da die Person 

dann vermutlich schon wieder weg ist. 

Jerusalem ist eine ganz besondere Stadt, die vermutlich auch durch ihren 

Problemstatus so intensiv ist.  

 

Wenn ich darüber nachdenke, ist das eines der besten Worte, um Jerusalem zu 

beschreiben intensiv.  

Wenn ich die Touristen sehe, die ihre Fotos knipsen und nicht einmal wirklich 

wahrnehmen, was sie da fotografiert haben, dann denke ich jedes Mal, wie froh ich 

bin, dass ich die Zeit habe, Jerusalem zu erleben. 

Denn das geht nur, wenn man die Kamera weglegt und sich umschaut. 

Wenn ich gefragt werde, wie ich es denn jetzt hier finde, antworte ich, dass schon 

wegen der Menschen und der Erlebnisse, die ich hier kennenlerne und erlebe, dieses 

Jahr die richtige Entscheidung war. Und ich denke, der Umstand, dass Jerusalem die 

Stadt ist, in der ich lebe, hat damit ganz viel zu tun. 

 

„Hey, he´s looking at you, because you are beautiful!“ 

 

Natürlich ist hier nicht alles perfekt. Aber auch das gehört dazu. 

So ist Jerusalem in vielerlei Hinsicht eine moderne Stadt. In anderen leider nicht. 

Zum Beispiel in ihrem Frauenbild. Besonders unter den Arabern. Und ich sage hier 

bewusst Araber und nicht Muslime. 

Mir war vorher klar, dass ich als blonde junge Frau hier angemacht werde. Mir war 

vorher klar, dass ein gewisser Dresscode zu beachten ist. Mir war aber nicht klar, dass 

selbst, wenn ich den Dresscode einhalte, ich nicht durch die Altstadt laufen kann, 

ohne mindestens dreimal angemacht zu werden.  

Am Anfang muss ich sagen, habe ich mich dann jedes Mal unwohl gefühlt.  

Wenn ich die Blicke gespürt habe, wollte ich mich am liebsten komplett einhüllen 

und wenn mich jemand angesprochen hat, bin ich schneller gelaufen und habe 

denjenigen ignoriert. 



Ignorieren tue ich diese Anmachen immer noch, aber ich will mich jetzt deswegen 

nicht mehr verstecken.  

Ich bin jetzt ehrlich gesagt einfach genervt davon. Natürlich weiß ich, dass das eine 

Frage der Kultur ist, dass schon unbedecktes Haar sexuell wirkt. Noch immer halte 

ich den Dresscode ein, wenn ich auf die Straße gehe, schließlich will ich nicht 

provozieren und ich habe auch nicht vor, das Frauenbild hier zu revolutionieren. Aber 

ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich tragen soll. Wenn ich meine Arme und 

Beine bedeckt halten will, weil ich mich dann wohler fühle, dann mache ich das. 

Wenn ich aber meinen Kopf nicht bedecken will, dann lasse ich das auch. 

Im Endeffekt muss man versuchen, die Kultur so weit wie möglich zu verstehen und 

dann für sich selber entscheiden, wo man sich anpassen will und wo nicht. Und dann 

muss man mit den Konsequenzen leben können. 

 

Also geht es dir gut? 

 

Ja! Natürlich ist nicht alles nur Sonnenschein (auch wenn hier durchgehend gutes 

Wetter ist). Und wie ich am Anfang gesagt habe, braucht es für vieles Mut, 

Anstrengung und Erfahrungen. 

Aber genau solche Erfahrungen sind es, die einen wachsen lassen. Die den eigenen 

Horizont erweitern. Erfahrungen fürs Leben. 

Und für alles Anstrengende wird man hier mit so vielen tollen Sachen entlohnt. 

Tagesausflüge ans Tote Meer, feiern gehen in Tel Aviv, Gespräche über Unwichtiges 

und Wichtiges mit neuen Freunden, das Leben spüren in den Straßen Jerusalems. 

Und ich kann nur jedem empfehlen: macht so eine Erfahrung! Dafür muss man nicht 

18 Jahre und gerade aus der Schule raus sein.  

So viele Freiwillige hier kommen aus verschieden Lebensabschnitten. 

Ein Rentnerehepaar, das nicht zuhause sein Leben an sich vorbeiziehen lassen will. 

Eine Studentin, die so viel wie möglich erleben möchte, bevor es in die Berufswelt 

geht. 

Ja, mir geht es gut und ich bin neugierig und freue mich auf die Zeit, die noch vor mir 

liegt und auf die nächsten Berichte, durch die ich euch an meinen Erfahrungen Teil 

haben lassen kann. 

 


