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Bericht von Benedikt 

Erste Abschiede: 
Nun ist es also schon so weit, die Hälfte meiner Zeit hier in Jerusalem ist schon wieder 

vorbei. Während man noch das Gefühl hat, man wäre doch gerade erst angekommen und 

habe noch so viel zu erleben, haben sich Freundschaften gebildet und Freunde sind schon 

wieder nach Deutschland zurückgegangen. 

Nicht alle Volontärsstellen behalten ihre Volos (hier geläufige Kurzform für Volontäre) für 12 

Monate, wie die Erlöserkirche. Dies resultiert darin, dass ich mich schon jetzt von hier 

gewonnenen Freunden verabschieden musste, da diese nur für ein paar Monate da waren. 

So erlebte ich, vor allem in den letzten Wochen das, was uns schon vom ersten Tag an gesagt 

wurde, hier in Jerusalem ist es immer ein ständiges Kommen und Gehen. Kaum ist einmal 

Alltag eingekehrt und man hat sich an die aktuelle Situation gewöhnt, geht wieder einer weg 

und jemand neues kommt. Das ist natürlich immer sehr spannend, weil sich das Personal 

und somit das Gesicht der verschiedenen Institutionen ständig verändert, allerdings ist es 

auch immer wieder schwer sich von liebgewonnenen Menschen zu verabschieden. 

Allerdings bedeutet jeder Abschied auch einen Neuanfang. Ich erkenne das in meiner 

täglichen Arbeit vor allem in unserem Café im Kreuzgang, in dem ich schon den dritten 

Neuen Café-Volo (der Volontär, der nur für das Café im Kreuzgang verantwortlich ist) nun 

erlebe. Jeder hat bisher seine neuen Ideen, seine ganz eigene Art und somit immer seine 

neue Arbeitsangewohnheiten mitgebracht. Das bemerkt man dann beispielsweise, ob ich am 

Mittag ihn ablösen soll, oder ob der Café-Volo lieber ohne Mittagspause durcharbeitet. Ein 

vergangener Café-Volo hat auch beispielsweise neue Tischkärtchen für das Café designed, 

somit verändert sich das Café mit jedem neuen Café-Volo mit. 

Ein weiterer großer Einschnitt war der Weggang unseres Kirchenmusikers und seiner Frau. 

Diese waren über 5 Jahre hier in der Erlöserkirche tätig und haben durch ihre Arbeit auch im 

Chor und ähnlichen natürlich das Gesicht der Erlöserkirche sehr geprägt. Allerdings ging auch 

ihre Zeit zum Ende, und nun ist seit ein paar Wochen ein neuer Kantor hier, der sich hier 

natürlich erstmal eingewöhnen muss. 

Ich habe ihn in den ersten Tagen viel unterstützt, von praktischen Stadttouren (wo ist der 

Supermarkt? etc.), über Koffer tragen, bis hin zu technischen Hilfen, etwa seinen MacBook 

einrichten oder den Drucker anschließen. Dies zeigte mir nun eindeutig auf, dass ich in dieser 

kurzen Zeit doch schon zu den „alten Hasen“ hier gehöre. 

 

Viele Veranstaltugen: 
In den vergangenen 3 Monaten hatten wir hier arbeitstechnisch viel zu tun. Die Zeit des 

Ankommens und Kennenlernens war vorbei und die Arbeit ruf. Nicht nur Weihachten, und 

die vorhergegangene Adventszeit, auch die Bischofseinführung der arabischen Gemeinde, 

zählten zu den großen Highlights des ersten Halbjahres. 



Es war für mich, der bisher die Weihnachtszeit  immer im kalten Deutschland bei der Familie 

gefeiert hat, eine ganz neue Erfahrung bei über 20°C die ganze Weihnachtszeit über 

Überstunden machen zu müssen. Während die Adventszeit, bis auf den Weihnachtsbasar am 

Samstag vor dem 1. Advent, relativ normal war, war die letzte Woche vor Weihnachten voll 

von Vorbereitungen und anderen Veranstaltungen zur Weihnachtszeit. Schließlich kam der 

Höhepunkt am Heiligen Abend selbst, als ich von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr Nachts fast 

durchgearbeitet habe. 

Das sind dann zwar natürlich anstrengende Tage, nach denen man erschöpft ins Bett fällt, 

allerdings machen auch gerade diese Tage am Ende Spaß, da man danach wirklich das Gefühl 

haben kann, man habe richtig viel geschafft. 

Neben dem Heiligen Abend war der Weihnachtsbasar ein weiterer Höhepunkt in der 

Weihnachtszeit. Jährlich kommen ungefähr 2 000 Menschen aller Glaubensrichtungen am 

Samstag vor dem ersten Advent in den Kreuzgang der Erlöserkirche, um am 

Weihnachtsbasar teilzunehmen. Bei 2 000 Menschen war der kleine Kreuzgang natürlich 

rappelvoll, jedoch war gerade das auch ein sehr spannender und besonderer Tag, da 

normalerweise der Kreuzgang vergleichsweise leer ist. 

Jedoch das größte Event, das wir dieses Jahr haben werden war die Bischofseinführung im 

Januar. Nach 20 Jahren im Bischofsamt ging Bischof Younan in den Ruhestand, weshalb ein 

neuer Bischof (Ibrahim Azar) eingeweiht wurde. Zu diesem Anlass kamen über 600 

Mitglieder der ELCJHL (Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land) 

oder Mitglieder von Partnergemeinden in die Erlöserkirche, da die ELCJHL ihren Sitz 

ebenfalls in der Erlöserkirche als Partnergemeinde hat. Obwohl die Erlöserkirche, mit 

Sitzbänken, die für 450 Menschen ausreichen, recht groß ist, war einfach kein Platz für diese 

Massen an Menschen. Ich verbrachte große Teile des Morgens damit alle Stühle, die ich 

noch irgendwo fand in die Kirche zustellen. Aber auch das hat nicht ausgereicht, alle Gänge 

waren voll von stehenden Menschen. 

Allerdings muss man auch sagen, dass abgesehen von diesen Großereignissen sich jetzt doch 

ein ganz angenehmer Arbeitsalltag eingependelt hat, der dann solche anstrengenden Zeiten 

ausgleicht. 

 

Viele Besuche: 
Im Vergleich mit allen anderen deutschen Freiwilligen in Israel gibt es einen Punkt, der mich 

deutlich von vermutlich allen herausstechen lässt, die Anzahl der Besucher. Ich hatte schon 

jetzt mehr Besuch, als andere Freiwillige in einem gesamten Jahr. Egal ob kurze Treffen mit 

Bekannten, die sowieso in Jerusalem Urlaub machten und mich kurz trafen, oder Familie und 

sogar alte Schulfreunde, die für längere Zeit mich besuchten. Im Durchschnitt habe ich 

mindestens einmal im Monat Besuch aus Deutschland, manchmal sogar deutlich öfter. 

Dieser Besucherfluss, gerade durch Schulfreunde, liegt einerseits an dem Direktflug von, 

dem von Lörrach aus leicht zu erreichenden Flughafen in Basel nach Tel Aviv, andererseits 

auch von meiner Einstellung zu Besuchern aus Deutschland. In Gesprächen mit anderen 

Volos in Jerusalem oder Israel/Palästina fand ich heraus, dass viele gar keinen Besuch 



(ausgenommen vllt von Eltern) haben wollen, da sie sich auf ihr Leben hier konzentrieren 

und nicht abgelenkt von Besuchern aus Deutschland werden wollen. 

Ich kann dieser Einstellung nicht zustimmen, da ich es immer sehr genossen habe, Freunden 

und Familie mein Leben hier vor Ort zu zeigen. Man kann durch Telefonate, WhatsApp-

Nachrichten oder Berichte, wie dieser hier, zwar vieles beschreiben, jedoch um meine 

Erfahrungen hier nachvollziehen zu können, muss man die Situation hier selbst erleben. 

Deshalb ist es immer einfacher Menschen von meiner Arbeit und meinem Leben zu erzählen, 

wenn sie selbst sich schon ein Bild von der Stadt und dem Land machen konnten. 

Ein weiterer Vorteil der Besucher, ist dass man durchgehend reist mit ihnen. Während man 

sich sonst an freien Tagen keine allzu großen Pläne macht, da man sich von der 

Arbeitswoche erholen kann, zwingen einen die Besuche gewollt etwas Größeres zu 

unternehmen. Dies ist natürlich auch teils anstrengend, weil man in der Zeit der Besucher 

fast keine Verschnaufpausen hat, jedoch ist es auch schön, wenn man an verschiedene 

Ausflüge denkt, die man mit immer unterschiedlichen Menschen gemacht hat. 

 

Ausblick auf das nächste Halbejahr: 
Vor ein paar Wochen hatten wir unser Zwischenseminar in Tel Aviv. Alle Freiwilligen meiner 

Organisation, die in Israel und Palästina stationiert sind, trafen sich für 5 Tage mit 2 

Ehemaligen Volos der Organisation in Tel Aviv um die bisherige Zeit zu reflektieren und sich 

über die Pläne in den nächsten Monaten klar zu werden. Diese Tage der Reflektion haben 

mir persönlich einerseits gezeigt, dass ich in den wenigen Monaten noch ziemlich viel 

vorhabe und sehen möchte, andererseits wurde mir auch klar, wie viel ich in diesem halben 

Jahr schon erlebt habe und wie sehr ich mich verändert habe. Das fängt von ganz 

offensichtlichen Sachen an, wie z.B. dass ich ein bisschen Arabisch sprechen hier gelernt 

habe, oder das Orgelspielen, das mir unser Kantor beibringt. Diese Veränderung bemerke ich 

aber auch in ganz alltäglichen Dingen, wie beispielsweise das eigenständige Leben in einem 

fremden Land. Egal ob das zurechtfinden und reisen in einem fremden Land, oder das Leben 

in einer WG, all das sind Dinge und Erfahrungen, die ich aus der Schulzeit noch nicht kannte 

und somit hier erst erlernen musste. 

So ist es schon das ein oder andere mal dazu gekommen, dass ich mit einem Freund einen 

Ausflug gemacht habe, ohne genau zu planen, wie wir wieder zurückkommen. In 

Deutschland kann man seine Reisen meistens sehr gut Planen. Man weiß wann der Zug oder 

Bus fährt und dann weiß man genau wo man wann genau sein muss, um an den 

gewünschten Ort zu kommen. In Israel und vor allem Palästina ist dies nicht so einfach. 

Einmal bin ich mit einem Freund nach Mar Saba gefahren, einem Griechisch-orthodoxem 

Kloster in der Nähe von Bethlehem (also in Palästina) ohne genau zu wissen, wie wir hin oder 

wieder zurück kommen würden. Das Resultat war, dass wir die letzten 8 km zu Fuß durch die 

Wüste laufen mussten, da der Bus nicht näher dran gefahren ist. Aus wir ausstiegen fragten 

wir den Busfahrer, wann der letzte Bus zurück nach Jerusalem fahren würde, als Antwort 

kam dann nur: ,,Ich weiß nicht, werdet ihr dann sehen“. 

Diese Antwort und Planlosigkeit ist typisch für diese Gegend und verlangt einem beim Reisen 

viel Nerv und vor allem Spontanität ab. 



Zwischenresümee nach 7 Monaten: 
Jetzt bin ich also seit über 7 Monaten hier und habe die Hälfte meiner Zeit schon rum. 
Ehrlichgesagt bin ich überwältigt, wie schnell die Zeit doch schon rumgegangen ist. Natürlich 
hat man schon sehr viel erlebt und man hat sich sicherlich enorm persönlich weiter 
entwickelt, allerdings habe ich noch so viele Pläne und Ideen, was ich in diesem Land noch 
machen und erleben möchte, dass ich gar nicht weiß, ob ich für alles überhaupt Zeit genug 
hier habe. 
Abschließend lässt sich sagen, dass mir hier in den nächsten Monaten sicherlich nicht 
langweilig wird und ich sehr dankbar und glücklich über das vergangene halbe Jahr bin und 
voller Vorfreunde darauf warte, was die nächsten Monate für neue Erfahrungen und 
Erlebnisse mit sich bringen wird. 

Einige Eindrücke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volle Kirche während der Bischofseinführung: Ausflug nach Mar Saba: 

 

Für Nicht-Muslime nur mit Sonder-   Kamelreiten in Eilat am Rote Meer: 
genehmigung möglich: Besuch der 
Al-Aqsa Moschee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


