
Sehr geehrte Unterstützer*innen und/oder Interessierte. Sieben Monate und eine 

Woche nach meiner Anreise folgt nun mein zweiter Bericht. 

 

Schon mehr als die Hälfte meines Freiwilligendienstes ist vorbei. Das ist bei weitem 

schneller passiert, als ich es erwartet hätte. Zwischen dem geregelten Arbeitsalltag, 

den neu gefundenen Freunden und den gelegentlichen Ausflügen, habe ich die 

vergangene Zeitspanne aus den Augen verloren. Wahrscheinlich wollte ich sie oft gar 

nicht wissen, doch ab und zu schleicht sich der Gedanke an die begrenzte Zeit ins 

Bewusstsein. Wie alle meiner Vorgänger und Nachfolger,  gehöre auch ich zu einer 

einzelnen Generation Freiwilliger, die hier nur ein Jahr verbringen. Dennoch fällt es 

mir hier oft sehr leicht, das ferne Leben in Deutschland zu verdrängen und im 

Moment zu leben. Denn nach über einem halben Jahr, habe ich mich hier ziemlich 

eingelebt.  

Besonders Jerusalem, eine der eher verrückten und abgefahrenen Städte, die ich in 

meinem Leben bisher besucht habe, ist mir ans Herz gewachsen. Darum soll der erste 

Teil dieses Berichts von meinem momentanen Wohnort handeln. 

 

Jerusalem, Yerushaláyim, al-Quds: 

Ein Bekannter von mir hat Jerusalem mal als ein "Sammelsanatorium" bezeichnet. 

Den Begriff finde ich etwas übertrieben. Doch die meisten Einwohner dieser Stadt, 

die ich bisher kennengelernt habe, geben offen zu, dass es hier oft etwas chaotisch 

oder anstrengend zugehen kann. Zu Beginn meiner Zeit hier war es noch sehr 

gewöhnungsbedürftig, doch inzwischen sind die verschiedenen Kulturen, die Leute, 

der Lärm und die ständige Unruhe für mich ganz normal.  

 

Den Unterschied merke ich eigentlich nur noch, wenn ich mal in anderen Städten zu 

Besuch bin. Aus diesen Ausflügen resultiert oft, dass ich die Ruhe anderer Orte 

genieße, aber gleichzeitig eine gewisse Sehnsucht im Hinterkopf habe. Denn wenn 

einen das Leben in Jerusalem mal gepackt hat, lässt es einen so schnell nicht wieder 

los. Der Alltag hier ist intensiv. Situationen, die einem anderswo banal erscheinen, 

brennen sich hier durch ihre Eigenarten ins Gedächtnis. Dies liegt wahrscheinlich vor 

allem an all den verschiedenen Umgebungen. Ostjerusalem, die Altstadt, die 

Haupteinkaufstraße in der Weststadt oder das orthodoxe Viertel. Es fühlt sich 

manchmal an, als hätte sich jemand ein dutzend zufällige Pflanzen herausgesucht und 

sie in ein Beet gepflanzt. Die Erkundung dieser einzelnen Gebiete macht mir immer  

noch sehr viel Spaß. Ich habe jedes Mal, wenn ich neues Wissen über bestimmte 

Bereiche sammle oder anwende, ein kleines Erfolgserlebnis.  

 



Weitere Neugierde wecken natürlich die Bewohner. Nach deutschen Standards 

"normale" Menschen sucht man hier vergeblich. Man kann sich über die Personen 

hier so gut wie keine Vorstellungen machen, bis man ein längeres Gespräch führt. 

Herkunft, Gründe für und Dauer des Aufenthaltes, und, hier oft besonders wichtig, 

Glaube. Jede neue Bekanntschaft ist ein absolutes Mysterium.  

 

All dies führt nach und nach dazu, dass ich mit meinem jetzigen Standort eine 

schwierige, aber alles in allem doch sehr poritive Beziehung pflege. Im Hinblick auf 

die nächsten Monate, kommt daher auch oft der Wunsch auf, noch so viel wie 

möglich kennenzu lernen.  Der Gedanke an die Rückkehr nach Deutschland bringt 

eine leichte Melancholie mit sich. Doch andererseits ich freue mich auch schon 

darauf, mein neues Wissen, meine neuen Fähigkeiten und Lebenslektionen mit 

zurück nehmen zu können. 

 

Das war es erst mal, mit meinen Gedanken zu Jerusalem generell. Für den nächsten 

Teil dieses Berichtes bleiben wir zwar dort. Allerdings gehen wir auf einen 

bestimmten Ort etwas genauer ein, nämlich die Erlöserkirche mitten in der Altstadt. 

Meine Arbeit in dem dazugehörigen Museum hatte ich im letzten Bericht schon 

angesprochen und einige Leser*innen haben mich gebeten, etwas genauer auf den 

geschichtlichen Hintergrund der Kriche einzugehen.  

 

Die Erlöserkirche Jerusalem: 

Die Kirche wurde 1898 von Kaiser Wilhelm II eingeweiht. Das Land, auf dem sie 

heute steht, hatte Preußen bereits einige Jahre zuvor, vom damaligen osmanischen 

Sultan geschenkt bekommen. Doch das war nicht der einzige Grund für die Ortswahl.  

 

Erstens wollte man die Präsenz der Deutschen im nahen Osten zeigen. Nach den 

französischen Forschungsexpiditionen im 18. und 19. Jhr. war das Intersse an diesem 

Land stark gestiegen. Die Mitte der Jerusalemer Altstadt war der perfekte Ort um ein 

imposantes und von weitem sichtbares Gebäude zu errichten. 

Zweitens wollte Wilhelm II der Kreuzfahrertradition folgen. Die heutige 

Erlöserkirche steht exakt auf dem Grundriss der so genannten "Santa Maria Latina" 

Kirche, die zu Kreuzfahrerzeiten errichtet wurde. Außerdem ließ der Kaiser neben der 

Erlöserkirche noch zwei weitere Kirchen errichten. Die Himmelfahrtskirche auf dem 

Ölberg und die Dormitio Abtei auf dem Zionsberg. 

Der dritte Grund für die Ortswahl ist, dass man damals versuchte, einen Streit 

zwischen den Katholiken und Protestanten zu schlichten. Letztere vermuteten das 

Grab Jesu nämlich außerhalb der heutigen Stadtmauer, da Hinrichtungen zu Jesu 

Zeiten nicht innerhalb stattfinden durften.  



Die Katholiken widerrum verorteten das Grab nicht weit von der heutigen 

Erlöserkirche. Als nun mit dem Bau der Kirche begonnen wurde, fanden Archäologen 

vermeintliche Reste der Stadtmauer zur Zeit Jesu. Moderne Untersuchungen ergeben, 

dass es sich dabei nicht wirklich um eine Stadtmauer handelt. Doch damals nahm 

man das als Zeichen, dass auch das von den Katholiken verehrte Grab außerhalb der 

Stadtmauer lag. Somit hoffte der Kaiser, mit dem Bau der protestantischen 

Erlöserkirche darauf, den Konflikt zwischen den Konfessionen zu mildern. 

 

Ich hoffe dieser kurze Text schafft ein bisschen Klahrheit, was die verwirrende 

Geschichte der Erlöserkirche betrifft. Für mehr Informationen können sie gerne 

unsere Website https://church-of-the-redeemer-jerusalem.info  besuchen. 

 

Für den letzten Teil dieses Berichtes, mache ich noch einen großen Sprung zu einem 

anderen Thema. Im Folgenden will ich kurz von einem Zwischenseminar für 

Volontäre berichten, dass Ende März stattfand.  

 

Zwischenseminar in Tel Aviv: 

In der letzen Märzwoche fanden sich alle Israel/Palästina Freiwilligen zwei 

verschiedener Entensdeorganisationen in Tel Aviv zusammen. Der FÖF (Freiwilliger 

ökumenischer Friedensdienst) und der FIF (Fachstelle internationale 

Freiwilligendienste) mit jeweils dazugehörigen Seminarleitern. Fünf Tage voller 

Infos, Rückblicke und Gespräche. Eine zur Halbzeit sehr gut passende Paue, in der 

sich die Freiwlligen Gedanken über die vergangen und bevorstehende Zeit machen 

konnnten und sich untereinander austauschen konnten.  

 

Zu den festen Programmpunkten gehörte unter anderem der Besuch des Dorfes 

"Neve Shalom". Ein Ort an dem jüdische und muslimische Familien versuchen 

bewusst miteinander zu leben. Desweiteren gab es einen Workshop mit der 

Nichtregierungs-Organisation SOS-Gewalt, die sich gegen Gewalt an Schulen in ganz 

Israel einsetzt und eine Führung durch Yaffo, die Altstadt Tel Avivs. 

 

Doch was den meisten Volontären, mich eingeschlossen, außerdem viel half, war der 

Austausch untereinander. Denn obwohl wir alle in einem Land verteilt sind, dass von 

der Größe her eher einem deutschen Bundesland ähnelt, haben wir doch vollkommen 

verschieden Einsatzstellen. So haben wir zwar als deutsche Freiwillige alle etwas 

gemeinsam, aber bringen dennoch eigene Erfahrungen mit uns, was zu interessanten 

und oft hilfreichen Gesprächen führte.  

 

 

https://church-of-the-redeemer-jerusalem.info/


Ich hoffe, dass dieser zweite Bereicht einen Eindruck vermittelt, wie es mir in letzer 

Zeit ergangen ist. Ich entschuldige mich für den Mangel an Bildern in diesem 

Bericht, der Nächste wird hoffentlich ein paar mehr enthalten. 

Vielen Dank für all die Unterstützung und das Interesse an meinen Erfahrungen. 

 

Viele Grüße aus Ostjerusalem 

 

Julius Lang 
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