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Kaum zu glauben, dass schon Halbzeit ist! Ich lebe nun seit 

mehr als 6 Monaten im Heiligen Land und mittlerweile ist der 

Alltag eingekehrt: ich arbeite 5 Tage die Woche in der Propstei, 

ich kümmere mich um meinen ersten eigenen Haushalt, ich 

habe meine bestimmten Lädchen und Ständchen, in denen ich 

immer einkaufe, ich gehe regelmäßig laufen (Wer hätte das 

gedacht?) und bin Teil einer Sportgruppe. Meinen ersten 

Absolute Beginner Arabischkurs habe ich erfolgreich 

abgeschlossen und mache nun mit dem zweiten weiter. 

Mittlerweile verstehe ich die Sprache sehr gut, doch das 

Sprechen bereitet mir noch Schwierigkeiten.     

Die Wochenenden und freie Zeit nutze ich in vollen Zügen. Ich 

war unter anderem in Nazareth, Eilat, Akko, Tiberias, 

Capernaum und Caesarea unterwegs, wanderte in der 

Negevwüste, den Golanhöhen und einigen Nationalparks und 

schwamm im Toten Meer. Dank des Shabbats hitchhikte ich 

zum ersten Mal, ich ritt ein Kamel, schnorchelt im Roten Meer, 

pflanzte Bäume, fuhr Boot im Mittelmeer, bestieg bei 

Sonnenaufgang Masada und vieles mehr.                  

Das Land ist so vielseitig wie die Leute. Wenn ich zurück an 

den trockenen, heißen Sommer denke, hätte ich nie gedacht, 

dass es hier im Frühling so grün sein wird. Der Winter war 

kurz, aber hatte es in sich. Auch wenn es kaum zu glauben ist, 

war es teilweise viel kälter als in Deutschland und es hat 

glücklicherweise ab und an geregnet - das braucht das Land 

wirklich. Mittlerweile scheint die Sonne täglich, alles blüht in 

den schönsten Farben, die Temperaturen steigen an, der 

langersehnte Frühling steht endlich vor der Tür. Meine 

Winterkleidung hat sich schon wieder auf den Weg nach 

Deutschland gemacht.  

Begrüßungen und Abschiede 
 

Ende des Jahres mussten wir schweren Herzens Ariane, 

unsere Praktikantin und Mitbewohnerin seit Beginn, 

verabschieden. Wir haben das Zusammenleben, gemeinsame 

Gespräche und Lachen mit ihr so genossen.   

      Außerdem kehrte ein guter Freund aus dem 

Johanniter Hospiz nach Deutschland zurück und auch die Zeit 

des Café Volontärs, mit dem wir viel Zeit verbrachten, ging zu 

Ende. Des Weiteren verließen der Organist und seine Ehefrau, 

die mir hier Stimmenbildungsstunden gegeben hat, die 

Propstei nach 5 Jahren. Sie gehen zu lassen, fiel allen ganz und 
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gar nicht leicht und war mit vielen Tränen verbunden. Ständiges 

Kommen und Gehen ist Teil der DNA dieses Pilgerortes.  

   

Sehr spontan und damit meine ich sehr spontan besuchten mich 

nacheinander zwei Freunde für circa eine Woche. Es war ein 

besonderes Gefühl, sie nach einigen Monaten in Jerusalem zu 

empfangen und ihnen zu zeigen, wie ich hier lebe. Wir machten 

Ausflüge, reisten gemeinsam, hatten spannende, witzige, 

gesegnete Zeiten miteinander und ich konnte daraus neue 

Motivation ziehen.  

Ich freue mich nun auf den Besuch meiner Eltern, die ich nach 

einigen Monaten mal wieder richtig drücken kann und die zum 

ersten Mal im Lande sein werden.  

 

Dit & Dat 
 

Zu zwei von ganz vielen meiner bisherigen Highlights: Ich hatte bereits den Tempelberg/Haram 

Al Sharif besichtigt, doch dieses Mal durfte ich mich den Studenten des Studienprogramms 

Studium in Israel und einer bekannten Islamwissenschaftlerin, denen offiziell als Nicht-Muslime 

Zugang in die Al-Aqsa Moschee und den Felsendom gewährt wurde, anschließen. Wie cool ist das 

bitte?             In der Propstei befindet sich nicht nur die deutschsprachige Gemeinde, sondern 

auch die Evangelisch-Lutherische Kirche Jordaniens und des Heiligen Landes (ECJHL), in der 

der lutherische Bischof seinen Sitz hat. Anfang des Jahres legte der ehemalige Bischof Munib 

Younan sein Amt nieder und der neue Bischof Ibrahim Charlie Azar wurde eingeführt. Es musste 

viel vorbereitet werden und die Stimmung war aufregend. Es gab eine Feier zu Ehren des 

ehemaligen Bischofs und zum Einführungsgottesdienst platzte die Kirche aus allen Nähten. Es 

war etwas ganz besonderes und ein Ereignis dieser Größe kommt nicht alle Jahre vor.  

Ich habe bereits viel über den Nahostkonflikt, Religionen, Kulturen und Mentalitäten 

dazugelernt. Dabei helfen mir unter anderem die Gemeindeabende, die jeden Dienstag 

stattfinden und an dem verschiedene Referenten Vorträge über theologische, archäologische, 

persönliche oder politische Themen halten. Außerdem finden abwechslungsreiche und geleitete 

Volontärausflüge zu Institutionen, NGOS u.v.m. statt. Daneben profitiere ich von Gespräche mit 

unterschiedlichen und spannenden Personen im Alltag und Reisen auf eigene Faust. Es ist gar 

nicht einfach, sich in diesem Wirrwarr der Spannungsfelder und Standpunkten zu orientieren 

und sich keiner einseitigen Berichterstattung zu unterziehen. Ich habe gemerkt, dass es wichtig 

ist, der Einseitigkeit der Berichterstattung vermeiden und sich aktiv nach mehrdimensional 

Dialog auszustrecken sollte. Mit dem Blick auf die vergangenen Monate konnte ich feststellen, 

dass ich mich im Hinsicht auf die schon im ersten Bericht erwähnte andere Mentalität der 

Menschen vor Ort verändere und mich schleichend ein Stück weit anpasse. Um hier im Alltag zu 

bestehen braucht es viel Geduld, Durchsetzungsvermögen, Direktheit, Selbstbewusstsein, 

Spontanität, Humor, Offenheit, Neugier und besonders in der Altstadt, um sich an all den 

Touristenmassen vorbeizuschlängeln, einen schnellen Schritt. 
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Wir, die Freiwilligen des FÖF in Israel/Palästina und die der 

FIF, sind vor Kurzem zum Zwischenseminar in Tel Aviv 

angetreten. Knapp eine Woche lang ließen wir die vergangen 

Monate Revue passieren, setzten uns mit Themen wie 

beispielsweise Frieden, Wertigkeit, Freiheit und der 

Wasserproblematik auseinander, diskutierten was das Zeug 

hält, tanzten Israelische Tänze, ließen uns durch Jaffa führen, 

aßen typisch israelisches Shakshuka, genossen die 

sommerlichen 30 Grad am Yorkan River und blickten in die 

noch vor uns liegenden Monate. Wir hatte eine tolle (Aus)Zeit 

in vertrauter Atomsphäre und wir nehmen viele neue 

Denkanstöße in die 2. Hälfte mit. 

Langsam wird es Zeit, meine Bewerbungen für Universitäten vorzubereiten, damit einem 

Studium nach diesem Jahr nichts im Wege steht. Ansonsten stehen auf meiner Bucket List noch 

eiiinige Orte, die ich gerne besichtigen möchte. Wie ihr sehen könnt, wird’s mir hier also nicht 

langweilig werden! 

 

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. 

Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, sei es 

finanziell als auch im Gebet! 

Mit den besten Grüßen aus Jerusalem und Gottes Segen 

wünscht 

Hanna 


