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An meine Familie, Freunde und Unterstützer

kaum bin ich hier wirklich angekommen, ist schon Weihnachten vorbei und das Jahr 2018 

gekommen. In der Zwischenzeit wurde es deutlich kälter und regnet nun häufiger, der israelische 

Winter ist hereingebrochen. Bei mittags bis zu 20 Grad lässt sich allerdings auch diese Jahreszeit 

genießen und auf das letzte halbe Jahr in Israel zurückblicken.

Arbeiten

Weiterhin bereitet mir die Arbeit in Kfar Tikva großen Spaß und ist sehr 

erfüllend. Der auf dieser Ebene insgesamt größte Fortschritt ist für mich 

die Sprache. Klar, man verständigt sich auf sehr einfachem Niveau mit 

ein paar Worten Hebräisch und Englisch und natürlich „Händen und 

Füßen“, aber nach einigen Monaten Hebräischunterricht ist die Sprache 

doch eine echte Bereicherung. So kann ich mit Mitarbeitern reden, die 

kein Englisch sprechen und den Membern erklären, was zu tun ist. 

Denn in der Pinat Hai gibt es immer noch allerhand zu tun, wir haben in 

den letzten Monaten nämlich Nachwuchs bekommen. Neben mehreren 

Mäusen und Meerschweinchen wurde eine Ziege geboren. Das Zicklein 

von seinen ersten Schritten an aufwachsen zu sehen ist wunderschön.

Bei dieser Arbeit mit den Tieren kann ich mich natürlich nicht nur auf 

meine lieben Mitfreiwilligen verlassen, sondern auch auf meine 

Member, zu denen ich mittlerweile eine echte Beziehung aufgebaut 

habe. Nach einem halben Jahr gemeinsamer Arbeit kennt man sich. Ich 

weiß nun wesentlich besser, wie ich mit den unterschiedlichen Menschen umgehen muss und lerne 

auch auf medizinischer Seite. Man gewöhnt sich an die Schizophrenie des einen oder die Epilepsie 

des anderen. Wenn Andres, den zwei von uns Volontären täglich zur Arbeit bringen, sich erschrickt 

und durch seine Epilepsie erstarrt, wissen wir, wie wir in stützen müssen. Wenn Moshe nach einer 

kurzen Erklärung scheint, als habe er überhaupt nicht zugehört, weiß ich, dass das seiner 

Schizophrenie geschuldet ist.

Neben der Arbeit am Morgen im Workshop treffe ich 

mich nun wöchentlich mit sechs Bewohnern des Kfars 

jeweils für eine Stunde. Die wöchentlichen Treffen 

lassen eine starke Beziehung entstehen, wobei sich jedes 

dieser Treffen völlig unterschiedlich gestaltet. Während 

ich mit Jossi Tischtennis spiele, rede ich mit Michael, 

der in London geboren wurde, über Kunst und Musik 

oder mit Gershon beim Schachspielen über 

Wissenschaft. Besonders sind dabei meine abendlichen 

Treffen mit Eduard, der in Irland geboren wurde und in 

einer orthodoxen Familie aufgewachsen ist. Da er 

körperlich sehr stark eingeschränkt, geistig aber nahezu 

gesund ist, diskutieren wir über Politik und Religion. Sein historisches und religiöses Wissen ist 

beeindruckend und besonders interessant seine Sicht von Palästina und „Bibi“, so wird Benjamin 

Netanjahu hier häufig genannt. Diese Gespräche sind eine der vielen unterschiedlichen und 

manchmal völlig gegensätzlichen Eindrücke, die ich in diesem so facettenreichen Land erlebe.
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Leben

Ich als Volontär bin in Israel nicht nur als Tourist auf Reise, ich lebe hier für ein Jahr. Der Einblick 

in die Kultur und der Kontakt zu den hier lebenden Menschen ist also sehr direkt und intensiv. 

Die israelischen Freiwilligen sind nun wirkliche Freunde für mich geworden und auch außerhalb 

der Arbeit im Kfar teilen wir viele schöne Momente.

Während wir an manchen Abenden gemeinsam bis spät in die Nacht das große Purim-Fest im Kfar 

vorbereiten, gehen wir an anderen gemeinsam in eine Bar oder verbringen einfach gemütlich Zeit in 

den WGs.

Auch mit meiner Gastfamilie treffe ich mich regelmäßig zum gemeinsamen Abendessen. Dies gibt 

mir einen besonderen Einblick in eine israelische Familie, ich bin so tatsächlich Teil einer 

israelischen Familie.

Darüber hinaus verbringen wir auch mit vielen anderen Menschen wirklich schöne Momente. So 

wurden wir als Volontäre aus Kfar Tikva von Jonathan, einem Schriftsteller aus Tiwon, zum Kavalat 

Shabbat, also dem traditionellen Shabbat-Empfang am Freitagabend, eingeladen. Jeder hat Speisen 

mitgebracht und nach einem Gebet haben wir dann gemeinsam  gegessen. Jonathan ist auch durch 

seinen Beruf als Schriftsteller eine sehr besondere Person. Als dann seine Tochter mit ihrem 

asiatisch-amerikanischem Freund kam, waren wir eine sehr internationale Runde, was ich wirklich 

genossen habe.

Eine weniger schöne Erfahrung war dann in den Nachrichten zu lesen, dass der amerikanische 

Präsident die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegen möchte und damit Jerusalem als 

Hauptstadt von Israel anerkennt. Kurz darauf erhielten wir eine E-Mail vom Auswärtigen Amt mit 

der Warnung, die Altstadt von Jerusalem sowie einige weitere Orte aufgrund der verschärften 

Sicherheitslage und möglichen Ausschreitungen zu meiden. Zu wissen, dass auch meine Freunde 

aus der Erlöserkirche mitten in der Altstadt wohnen, versetzte dann natürlich auch mich hier im 

Norden etwas weiter weg von Jerusalem in Unruhe.

 

Weihnachten

An den Wochenenden verreisen wir oder verbringen gemeinsame Abende, zwischen den 

Wochenende wird gearbeitet und so vergeht die Zeit viel zu schnell. Nach doch nur so kurzer Zeit in 

Israel kam dann schon Weihnachten.

Nach dem wir all diese jüdischen Feste erleben durften, endlich jetzt unser großes christliches Fest. 

Da in Israel allerdings nur sehr wenig Christen leben, haben sich die Adventszeit und die Wochen 

vor Weihnachten überhaupt nicht wie in Deutschland angefühlt. Und ohne Weihnachtsmärkte, 

Weihnachtsmännern in den Supermärkten und wenigstens ein bisschen kühlem Wetter kam 

Weihnachten dann doch sehr überraschend. Doch trotz oder gerade wegen alledem wurde es ein 

sehr besonderes Fest für mich.

Einige Tage vor Weihnachten wollten wir Deutschen unseren arabischen und jüdischen Freunden 

natürliche auch unsere christlichen Traditionen zeigen und so veranstalteten wir eine 

Weihnachtsfeier mit Krippenspiel, Weihnachtsliedern und Glühwein. Besonders das Krippenspiel 

und die Moderation, die wir auf Hebräisch versuchten, hat uns großen Spaß bereitet.

Als uns dann Elias, ein junger Mitarbeiter aus dem Kfar, kurz vor Weihnachten zu einem 

Weihnachtsumzug zu sich nach Nazareth eingeladen hat, waren wir endgültig in 

Weihnachtsstimmung. Elias ist ein arabischer Christ und Nazareth neben Arabern und Juden 

mehrheitlich von Christen bewohnt. Jährlich findet dort ein „Weihnachtsumzug“ statt, der mich 
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persönlich sehr an Fasching erinnert hat. Neben Fußgruppen von Pfadfindern und anderen lokalen 

Vereinen fuhren von SUVs gezogene Wägen mit Schnee- und Weihnachtsmännern an uns vorbei. 

Das Treiben wurde von lauter Musik und Kindern, die Süßigkeiten in die Menschenmenge warfen, 

begleitet. Der Umzug endete schließlich mit einem Feuerwerk, was uns deutlich machte, wie 

unterschiedlich die christliche Tradition in einem anderen Kulturkreis gefeiert wird.

Nach dem Umzug durften wir einmal mehr die in der arabischen Tradition tief verwurzelte 

Gastfreundschaft erleben. So lud Elias uns Volontäre zu sich nach Hause ein. Als ich einige Wochen 

später noch einmal mit ihm sprach, meinte er, dass es eine große Freude für ihn gewesen sei, uns 

einzuladen. Er wolle, dass wir uns an diesem Familienfest in so einem fremden Land wohl fühlen.

Ein ebenso besonderes Erlebnis war dann der Abend des 24. Dezembers, an dem wir alle 

gemeinsam nach Jerusalem fuhren. Zunächst fand in der Erlöserkirche dort ein 

Weihnachtsgottesdienst statt. Anschließend nahmen wir an der vierstündigen Wanderung von 

Jerusalem zur Geburtskirche in Bethlehem teil. Wir brachen also nach dem Gottesdienst um kurz 

nach Mitternacht bei leichtem Regen und etwa 3 Grad mit warmer Kleidung in Richtung Bethlehem 

auf. Nach zwei Stunden Wanderung durch das nächtliche Jerusalem und sein Umland trafen wir 

dann auf den Checkpoint, den wir nach Bethlehem, was in Palästina beziehungsweise der Westbank 

liegt, passieren müssen. Dort lief alles glatt und wir wanderten dann mitten in der Nacht und schon 

etwas müde und durchnässt in Richtung Geburtskirche weiter. Am Ziel angekommen, war es ein 

außergewöhnliches Gefühl, in dieser besonderen Nacht, in der Grotte der Geburtskirche, die sonst 

überfüllt mit Touristen ist, in der nächtlichen Stille fast alleine zu sein.
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Reisen

 Nach einem halben Jahr und zahlreichen Wochenendausflügen wird mir Israel immer vertrauter. 

Ich starre nun zum Beispiel nicht mehr konzentriert auf mein Handy, um an der Bushaltestelle 

herauszufinden, welchen der unzähligen Busse ich nach Jerusalem nehmen muss. Die Aufschrift auf 

dem Bus kann ich inzwischen lesen und die Strecke kenne ich nun.

So auch das große, internationale und zu Jerusalem nahezu gegensätzliche Tel Aviv. Dort fahre ich 

nun häufiger über das Wochenende oder auch nur für einen Tag hin, um diese junge und moderne 

Stadt zu erleben. Nicht zuletzt aber auch weil wir dort Freundschaften mit anderen Volontären 

geschlossen haben und uns gegenseitig häufig besuchen.

Aufregend ist in Tel Aviv natürlich auch das Nachtleben. So kam ich einmal mit einen jungen Israeli 

ins Gespräch, der den dreijährigen Militärdienst verweigerte und sich ihm entzog, indem er angab, 

psychisch krank zu sein. 

Neben dem schönen Leben in Tel Aviv hat Israel aber auch ganz andere Gesichter und die lernte ich 

auf Ausflügen mit der Erlöserkirche nach Palästina und unter anderem zu dem Aida 

Flüchtlingslager in Bethlehem kennen. Mit Hilfe des Hilfswerks der UN leben dort etwa 6000 

palästinensische Flüchtlinge seit 1950 bereits in vierter Generation. Der Leiter des Alrowwad 

Zentrums für Kultur und Kunst erzählte uns dort in einem Vortrag von der israelischen Besatzung, 

die sich in dem Flüchtlingslager von ihrer hässlichsten Seite zeigt und wie er mit Musik und Kunst 

Kindern Hoffnung gibt und kreativen, gewaltfreien Widerstand leistet.

Durch all diese Erfahrungen scheint es mir umso wichtiger, weiter mit vielen verschiedenen 

Menschen in Kontakt zu treten und solch unterschiedliche Orte zu besuchen. 

Mehr als ein halbes Jahr bin ich nun schon in Israel.

Mehr als ein halbes Jahr weg von Deutschland, von allem Bekannten. Wir sehen neue Orte, schöne 

wie hässliche; treffen unterschiedliche Menschen, liebenswerte wie üble; finden so viele neue 

Freunde; erleben so viel in diesem kleinen, aber so facettenreichen Land.

Danke an alle, die diese Zeit so einzigartig machen.

Liebe Grüße

Julian Großmann
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