
Schalom sehr geehrte Damen und Herren, 

die Zeit vergeht wie im Flug und so ist schon mehr als die Hälfte meiner Zeit in Israel 

verstrichen. Es kommt mir so vor als beginne die Zeit zu rennen und nicht einfach nur zu 

vergehen. Das löst in einem selbst ein merkwürdiges Gefühl von Ungläubigkeit und des 

„Nicht wahrhaben Wollens“ aus. Es passiert so viel, dass man von einem einzigartigen 

Highlight zu anderen eilt und oft mit seinem eigenen Gedanken nicht hinterherkommt. Viele 

große Feiertage und Veranstaltungen in Kfar Tikva standen an, dementsprechend gab es 

einiges zu tun und vorzubereiten. Doch jetzt ist erst einmal Zeit für einen weiteren Bericht 

von meinem Aufenthalt in Israel.  

Der Winter ist bei uns schon seit längerem vorbei, wobei dieser in keiner Weise mit dem in 

Deutschland zu vergleichen ist. Im Norden des Landes, auf dem höchsten Berg Israels hat es 

zwar ein bisschen geschneit und es gab Tage, in denen es die ganze Zeit geregnet hat und es 

kalt war. Doch das war es auch schon. So kratzen die Temperaturen schon phasenweise im 

März an der 30 Grad Marke. Daraus resultierend kommt mir auch wieder die Reiselust 

zurück. Das Land hat enorm viel zu bieten. Wie die Einheimischen hier stolz von sich 

behaupten: „Wir haben von allem etwas“ und das stimmt aufs Wort. Denn es gibt eine 

riesige Wüste (Negev Wüste) im Süden des Landes und kleine Wälder im Norden. Wenn man 

mit dem Bus durchs Land fährt wird man sehr schnell feststellen, dass sich die 

Landschaftsbilder im Minutentakt verändern. Da ich persönlich an den Wochenenden 

arbeitsfrei habe, kann ich die Zeit prima für das Reisen nutzen. So bin ich mit anderen 

Freiwilligen oft an den Wochenenden unterwegs um das Land zu erkunden. Ich habe schon 

viel sehen können, manche Reisen waren interessant, manche eher weniger, doch für die 

Erfahrungen und für das Abenteuer waren alle lohnenswert. Für mich persönlich sind einige 

Reisen wirkliche Höhepunkte im bis jetzt vergangenen Jahr.  

Weihnachten in Jerusalem 

Wir alle (alle Freiwilligen aus meiner Einsatzstelle (13)) sind gemeinsamen an Heilig Abend 

nach Jerusalem gefahren. Dieses Weihnachten bleibt für mich als ein unvergessliches 

Ereignis mit schönen Erinnerungen. Natürlich hat mir meine Familie gefehlt, denn es waren 

ja schließlich die ersten Weihnachten weg von zu Hause. Dazu ist auch zu sagen, dass die 

Weihnachtsstimmung hier nicht wirklich aufkam. Zwar haben wir bei uns in der WG ein 

Weihnachtskalender aufgehängt und ein Weihnachtskranz gerichtet. Doch irgendetwas 

fehlte einfach. Für unsere Schinschinim und für die Arbeiter im Kfar haben wir ein 

Weihnachtsabend organisiert mit selbstgemachtem Punsch und Flammkuchen, mit 

klassischen deutschen Weihnachtsliedern und einem auf Hebräisch gespielten Krippenspiel. 

Für die Schinschinim war dies etwas ganz Neues und wir waren stolz ihnen unsere 

Traditionen zu zeigen. Doch wirkliche Weihnachtsstimmung kam erst im Gottesdienst an 

Heilig Abend in der Erlöserkirche in Jerusalem auf. Die Kirche war restlos voll und der 

Gottesdienst wurde in 3 Sprachen abgehalten: auf Arabisch, auf Hebräisch und auf Deutsch. 

An diesem Abend war das Wetter nicht sonderlich gut, es hatte in Strömen geregnet. Nach 

dem Gottesdienst haben wir alle, trotz des Regens, bei der Wanderung nach Bethlehem 

teilgenommen. Wir sind mehrere Stunden gelaufen, haben den Checkpoint passiert und sind 

letzten Endes komplett durchnässt in der Geburtskirche Jesu angekommen (4:00Uhr). Eine 

einzigartige Erfahrung. 



Reisen nach Tel Aviv 

Tel Aviv ist von uns ca. 90 min Busfahrzeit entfernt und kurz sei gesagt, dass Tel Aviv den 

größten Kontrast zu Jerusalem bezüglich des Lebensstils darstellt. Es wirkt als seien es zwei 

komplett unterschiedliche Welten und das obwohl sie nur eine Stunde Fahrzeit von einer 

entfernt liegen. Zum einen hat man das konservative, religiös geprägte Jerusalem und zum 

anderen das weltoffene liberale Tel Aviv. Wenn man nach Tel Aviv fährt, ist es als fahre man 

in den Urlaub. Man hat einen wunderschönen Strand mit einer langen Strandpromenade. In 

Tel Aviv ist immer etwas los. Egal wie oft ich jetzt in Tel Aviv schon war, ich bin bis jetzt 

immer mit irgendjemanden ins Gespräch gekommen. Die Menschen sind sehr offen und 

hilfsbereit. Sie können über alles mit einem Reden und es ist für mich immer überraschend, 

wie vielfältig diese Stadt ist. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Bei jedem Besuch entdecke ich 

immer etwas Neues, sei es eine schnuddelige Bar oder ausgefallene Kunstwerke an den 

Wänden. In dieser Stadt ist Religion nicht das Hauptthema des Alltags. Tel Aviv wirkt auf 

mich als ein Ort, wo sich gefühlt jeder Israeli entspannt, das Leben genießt, sich in die 

unzähligen Kneipen oder Restaurants setzt, oder sich und das Leben feiert. 

Wüstenreise 

Meine erste Wüstenreise im Leben war ein großes 

Abenteuer. Es hat schon mit unserer Planung 

angefangen. Zwei Mitvolontäre und ich hatten uns 

entschlossen für drei Tage in die Wüste zu fahren 

und dort zu wandern. Die Wanderroute stand relativ 

zeitig fest. Alles andere nicht. Das Packen und das 

wirkliche Vorbereiten fand ein Tag vor der Ausreise, 

bis tief in die Nacht hinein, statt. Am kommenden 

Tag ging es los. Durch unsere chaotische 

Vorbereitung mussten wir im Laufe der Fahrt uns die fehlenden Sachen dazukaufen. 

Schlussendlich hatten wir alle Sachen beisammen. Nach der langwierigen Busfahrt kamen 

wir an der Haltstelle in der Wüste an. Um uns herum war nichts. Es gab nur diese eine 

Haltstelle und diese eine Straße. Zeil war es das ca. 20 km entfernte Übernachtungscamp zu 

erreichen. Immer mal wieder fuhren Ranger an uns vorbei und erkundigten sich, mit ernsten 

Gesichtern, nach unseren Plänen. Sie machten uns deutlich, dass wir uns beeilen müssen 

aufgrund der schnell eintretenden Dunkelheit. Wir nahmen das anfangs ohne Bedenken hin. 

Doch plötzlich wurde es auf einen Schlag dunkler und dunkler. Wir hatten die Strecke 

unterschätzt und uns überschätzt. Wir sind zu spät losgewandert. Zu unserem Glück kam uns 

ein Ranger entgegen, der uns mit genervtem Blick mitnahm. Es haben uns 11 km zum Camp 

gefehlt. So schlugen wir bei Dunkelheit unser viel zu kleines Zelt auf, aßen Nudeln auf 

unserem Gaskocher, genossen den sternenklaren Himmel und legten uns schlafen. Je länger 

ich mir den Sternenhimmel angeschaut hatte, desto mehr kam es mir vor, als würde das 

ganze Sternenbild stetig wachsen. Es war eine nasse Nacht. Es fing an zu regen und das in 

der Wüste. Mit ungläubigen Augen wachten wir auf. Der Grund dafür lag in zwei Dingen. 

Erstens wir realisierten, dass es in der Wüste auch regen kann und zweitens (das deutlich 

unbequemere) wir stellten fest, dass unser Zelt undicht war. Zu unserer Verwunderung floss 

eine Flut nahe unseres Zeltes vorbei. Regen, mit einer anschließenden Flut, in einer Wüste, 



das muss man sich nochmal vor Augen führen;). Nächster Tag, nächstes Tagesziel war das 20 

km entfernte Kibbuz Saphir. Wir schafften es bei Dämmerung in Saphir anzukommen. Für 

unsere zweite Nacht hatten wir keinen festen Schlafplatz organisiert. Unsere Hoffnung war 

es, etwas in Saphir zu finden. Nach längerem Herumirren und Fragen bot uns ein 

Einheimischer seine Unterkunft für eine Nacht gratis an. Es war ein kleiner Raum mit drei 

Betten, einer Dusche und einer Toilette. Wir fühlten uns als seien wir im siebten Himmel. 

Wir kochten uns wieder Nudeln und legten uns zur Ruhe. Am kommenden Tag hatten wir 

uns entschlossen nicht mehr zu wandern, so fuhren wir ins nächste Dorf und aßen bei in 

einem deutschen Restaurant, welches wir auf Google Maps gesehen hatten. Damit ging 

dieses Abenteuer mit gutgefühltem Magen zu Ende. 

Es war für mich die erste Wanderung im Leben und natürlich 

dementsprechend die erste in einer Wüste. Das Gefühl, dass 

außer uns dreien keine andere Menschenseele um uns herum 

war, war schon merkwürdigt. Wir waren vollkommen auf uns 

alleine gestellt. Auch wenn man wollte, man konnte der 

Situation nicht entfliehen, man musste weiterwandern. Dazu 

kam die Geräuschkulisse, die auf uns drei einwirkte. Es 

herrschte Stille, die nur durch die eigenen Schritte regelmäßig 

unterbrochen wurde. Wir drei bekamen ein anderes Gefühl 

für die Zeit. Es entwickelte sich zu einem wortwörtlichen 

Countdown. „Wann geht die Sonne unter?“, „Wie viel Zeit 

bleibt uns noch?“ Doch all die Strapazen, die wir hinnehmen 

mussten, wie z.B. unsere schweren Rucksäcke, wurden von wunderschönen 

Landschaftsbildern wettgemacht. Die Landschaftsbilder änderten sich im Minutentakt und 

wir kamen aus dem Stauen nichtmehr heraus. Immer wieder blieben wir stehen und 

machten eine Fotosession. Es bleibt etwas Unvergessliches.  

 

Das waren einige meiner Reisehighlights. Ich persönlich versuche jedes freie Wochenende 

für einen kleinen Ausflug zu nutzen. Ich finde, wenn diese Möglichkeit gegeben ist, sollte 

man sie auf jeden Fall gebrauchen. Dadurch lernt man das Land viel umfangreicher kennen, 

als wenn man die Zeit stets zu Hause verbringt. Man versteht, wie die der Alltag hier abläuft. 

Zusätzlich dazu habe ich gelernt, mich in jeder Situation zurecht zu finden. Nicht jede Frage 

kann von Google beantwortet werden. So habe ich angefangen bei Schwierigkeiten Leute 

anzusprechen und zu fragen. Dies kostet jedes Mal Mut, doch am Ende ist man Glück, wenn 

derjenige einem weiterhelfen konnte. 

Natürlich ist auch während dieser Zeit vieles im Kfar passiert. Es standen große Feste an wie 

z.B.: Purim (mit Karneval zu vergleichen) und Tikva Break (unserer Bäckerei hat für einen Tag 

ihre Türen für Familien aus der Umgebung geöffnet = viel Arbeit). Es floss viel Zeit und 

Energie in Vorbereitungen, doch am Ende waren es wunderschöne Events. 

Damit möchte ich meinen zweiten Bericht abschließen, ich hoffe sie hatten Freude beim 

Lesen. 

Grüße Arkadi 


