
Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen, liebe Leser! 
 
Fast acht Monate sind jetzt seit meiner Ankunft in Ost-Jerusalem vergangen. Es liegen nur 
noch etwa vier Monate vor mir, bis ich wieder zurück nach Deutschland reise und ich kann 
kaum glauben, dass die Zeit so schnell vergeht.  
Es ist so viel passiert seit meinem letzten Bericht, dass ich gar nicht weiß wo ich mit dem 
Erzählen anfangen soll.  
Vielleicht erstmal das nicht so ganz schöne: Das Wetter.  
In den letzten Monaten hat es hier extrem viel geregnet, es war ständig kalt und es hat sogar 
das erste Mal seit fünf Jahren wieder geschneit. Wir frieren hier also sehr und freuen uns alle 
auf die nächsten Wochen, wo endlich wieder für mehrere Tage Sonne und etwa 20°C 
angekündigt wurden.  
Auf den ersten Blick und besonders, wenn man wie ich eben aus Norddeutschland kommt, 
scheint Regen erstmal nicht so ein großes Problem zu sein. Nur leider sind hier die Häuser 
alle nicht so wirklich gut isoliert, dass heißt es ist eigentlich auch immer im Zimmer kalt. 
Unsere Heizung, die zentral gesteuert wird, geht zwei Mal am Tag an und heizt dann etwa 
für zwei Stunden. 
Und der Winter kann ganz schön lang sein, wenn man sich immer nur in einem Raum 
aufhalten kann.  
Auch bei der Arbeit habe ich gefroren. Ich habe über die Weihnachtszeit in der Grabung 
unter der Erlöserkirche gearbeitet und dann auch den gesamten Januar. Ihr glaubt gar nicht 
wie dankbar ich für den kleinen Heater bin, der da unten steht.  
Natürlich gibt es auch eine positive Seite des Regens und des langen Winters. Wer sich ein 
wenig mit Israel auskennt, weiß, dass es eine Wasserknappheit gibt.  
Seit Jahren sinkt der Wasserspiegel des Toten Meeres, weil durch den Jordan nicht mehr 
genug Wasser hineinfließt.  
Auch der See Genezareth ist in den letzten Jahren um einiges geschrumpft. Im November 
2018 gab es einen neuen Tiefstand von etwa 162 cm unterhalb der roten Linie, bei der der 
Wasserverbrauch des Landes stark eingeschränkt werden muss.  
Seit Beginn der Regenzeit von diesem langen und regnerischen Winter ist der Wasserstand 
jedoch um 2,8 m angestiegen! Noch fehlen über drei Meter, bis der See Genezareth wieder 
“voll” ist, aber dies ist eine sehr positive Entwicklung für das gesamte Land.  
 
Während es draußen also regnet und stürmt  
sitze ich im Café Auguste. Am Mittwoch bin ich 
vom Zwischenseminar aus Tel Aviv 
wiedergekommen und hatte gestern und heute 
frei. Gestern bin ich sehr spontan mit einem 
ehemaligen Freiwilligen nach Ein Kerem 
gefahren um die Chagall-Fenster im Hadassah 
Krankenhaus zu sehen. Wir haben uns zwar 
mehrmals im Krankenhaus verlaufen, aber zum 
Schluss haben wir alles gefunden und haben die 
wunderschönen Fenster genossen.  
Marc Chagall hat zwei Jahre an den Fenstern 
gearbeitet nachdem er 1959 die Anfrage bekam 
die Fenster zu gestalten. In den zwölf Fenstern 
ist jeweils einer der zwölf Söhne Jakobs mit dem dazugehörigen Segensspruch verewigt.  
Neben der Größe und der Farbe der Fenster war für mich besonders eindrucksvoll, dass 
während des 6-Tage-Kriegs 1967 vier der zwölf Fenster zerstört wurden. Chagall wurde 
benachrichtigt und beschloss dann die Fenster zu restaurieren: “Ihr kümmert euch um die 
Verletzten und ich kümmere mich um die Fenster.” Er habe schon lange darauf gewartet 
etwas für Israel zu tun und konnte jetzt endlich etwas für sein Volk beisteuern.  
Ich war sehr gerührt, die Fenster zu sehen, weil sie eben in einer eher unscheinbaren 
Synagoge sind, aber so vielen Menschen etwas bedeuten.  
 



Eine weitere schöne Sache, die wir diesen Monat gemacht haben, war ein Besuch im 
Hamam in Ramallah. Zu fünft haben wir uns auf den Weg gemacht um uns von Kopf bis Fuß 
verwöhnen zu lassen.  
Ein Hamam ist so etwas wie ein orientalisches Spa. Es gab erst ein Dampfbad, wo wir 
mehrmals für eine viertel Stunde etwa drin waren. Nach jedem Durchgang sollten wir uns 
kalt abduschen und in den kalten Pool tauchen. Das war nicht so schön, aber ich habe mich 
danach immer wieder sehr auf das Dampfbad gefreut. Nach dem Dampfbad durften wir uns 
auf einen heißen Stein legen, bis wir für unser “Scrubbing” abgeholt wurden, das hat 

unterschiedlich lang gedauert und die angenehme Wärme vom 
Anfang ist nach einiger Zeit zu einer unangenehmen Hitze 
geworden, sodass wir irgendwann noch einmal ins Dampfbad geholt 
wurden.  
Dann war es aber schon Zeit für das „Scrubbing“. Dabei wird der 
Körper mit einem sehr harten Waschlappen abgeschrubbt, so dass 
die tote Haut abgeht und die Haut seidenweich wird. Wir hatten erst 
einen “traditional Scrub” und danach noch einen “Coffee Scrub”.  
Tatsächlich hat es stärker weh getan, als ich erwartet habe, aber die 
Haut dankt es einem auf jeden Fall.  
Nach dem Abschrubben wurden wir mit einer Ganzkörper-Schoko-
Maske beglückt. Im ganzen Bad hat es sehr gut nach Kaffee und 

Schoko gerochen. Während die Maske eingezogen ist, haben wir uns unterhalten oder auch 
einfach geträumt.  
Auch wenn es in Israel und Palästina mit der Pünktlichkeit alles ein bisschen anders läuft, 
haben wir alle hier viele Termine und müssen ständig auf die Uhr schauen. Es tat so gut 
einfach da zu liegen und nicht auf die Uhr zu schauen. Es war ein wenig so, als würde die 
Welt stehen bleiben, weil wir während den ganzen fünf Stunden nicht ein einziges Mal aufs 
Handy oder eben auf die Uhr geschaut haben.  
Wir hatten dann noch eine Gesichtsmassage, eine Gesichtsmaske, eine Körpermassage und 
zum Schluss noch ein Peeling für die Haare.  
Ich habe den Tag sehr genießen können und möchte auf jeden Fall noch mal ins Hamam! 
 
Ein besonderes Ereignis war natürlich auch Weihnachten. Ich weiß, das ist jetzt schon 
wieder ewig her, aber trotzdem möchte ich gerne noch ein wenig davon erzählen.  
Der Dezember war voll mit Terminen, es fing am 1. Dezember an.  
Dort gab es im Kreuzgang der Erlöserkirche einen großen Adventsbasar, wo ich den ganzen 
Tag geholfen habe. Zusammen mit der Praktikantin der Kirche habe ich mit den Kindern 
gebastelt und gesungen. Später kam dann noch der Nikolaus und hat Geschenke verteilt. 
Der Tag war sehr anstrengend und es kamen sehr, sehr viele Besucher, die den Basar 
besucht haben.  
Eine Woche später war ich mit einigen anderen Volontären in Tabgha für ein 
Adventswochenende. Wir haben in der Begegnungsstätte Beit Noah direkt neben der 
Brotvermehrungskirche gewohnt und haben neben Bibelarbeiten am See Genezareth, einen 
Ausflug nach Kafernaum und zum Pilgerhaus Tabgha gemacht.  
Am ersten Abend hatten wir eine Andacht bei Kerzenschein in der Brotvermehrungskirche 
und am Samstag einen besinnlichen Adventsabend mit Glühwein und Keksen. Wir durften 
auch ein Kissen nähen und mit dem Tabgha-Logo bedrucken.  
Das Wochenende ging natürlich viel zu schnell vorbei, ich wäre gerne noch länger 
dageblieben, denn aus dem lauten Jerusalem raus zu kommen, ist auch mal ganz schön.  
 
Als ich wieder in Jerusalem ankam, planten wir für den nächsten Tag nach Bethlehem zu 
fahren um Weihnachtsgeschenke zu besorgen.  
Dann in der nächsten Woche gab es das Krippenspiel, wo ich mit einigen anderen 
Voluntären mitgeholfen hatte. Später bin ich mit Ann-Christin nach Ein-Kerem gefahren, wo 
wir das erste Mal wieder grünes Gras gesehen haben. Wir haben uns die Stadt angeschaut, 
sind durch die Wildnis gelaufen und haben Kaffee in dem Café Sweet ‘n’ Karem getrunken, 
wo Schokolade hergestellt und verkauft wird.  



 
Und so ging es sehr schnell bis zum Heilig Abend. Ich war auf mehreren Weihnachtsfeiern, 
hatte ein Chorkonzert und dann war der 24. Dezember auch schon da.  
Nachmittags haben wir Volontäre uns zu einer eigenen kleinen Bescherung verabredet. Wir 
haben die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und sind danach zum Lutherischen Gästehaus 
gegangen um mit einem Teil der Gemeinde zu essen. Es gab Truthahn, den ich ja nicht 
essen konnte, aber die vegetarischen Alternativen waren alle super lecker. Um 10 Uhr hat 
der Gottesdienst angefangen.  
Dabei war es so, dass die gesamte Kirche dunkel war. Erst beim ersten Lied wurden die 
Kerzen angezündet und haben die Kirche erleuchten lassen. Ich habe im Chor mitgesungen, 
wo ich mit einigen anderen Volontären ein kleines Solo hatte, was wir bei unserem Konzert 
auch schon gesungen hatten.  
Es hat sehr viel Spaß gemacht und war etwas wirklich besonderes an Weihnachten in 
Jerusalem singen zu dürfen. 
Nach dem Gottesdienst um etwa halb zwölf, war die Nacht aber noch nicht vorbei, denn 
dann haben wir uns auf den Weg nach Bethlehem gemacht. Wir waren eine große Gruppe 
von etwa 150 Leuten und um halb eins sind wir von der Erlöserkirche losgelaufen und um 
etwa drei bei der Geburtskirche in Bethlehem angekommen. Die Wanderung war echt 
anstrengend, aber auch sehr schön. Es gab viele schöne Gespräche und auch die Müdigkeit 
hielt sich erstaunlicherweise in Grenzen.  
Im Kreuzgang der Katharinenkirche haben wir eine kurze Andacht gefeiert und haben uns 
dann schon wieder auf den Weg nach Hause gemacht. Das schnelle Ende war ein wenig 
schade, ich hätte erwartet, dass wir dort noch mehr machen, aber ich war auch sehr froh 
bald im Bett zu liegen.  
Nach dem Weg zum Checkpoint mit dem Taxi und danach mit dem Bus zurück nach 
Jerusalem lag ich um zwanzig nach fünf endlich im Bett.  
Eine Sache, die mich seit der Wanderung allerdings oft beschäftigt ist, dass wir als 
offensichtlich christliche Touristen nicht durch den Checkpoint mussten, sondern einfach 
dran vorbeilaufen durften. Wir mussten nicht mal unsere Pässe zeigen.  
Währenddessen standen hunderte von palästinensischen Arbeitern an um über die Grenze 
zu kommen. Das geschieht jeden Tag. Ab vier Uhr stellen die Arbeiter sich an den 
Checkpoint, um nach Jerusalem oder in andere Städte zu fahren. Die Kontrollen dauern ewig 
und manchmal wird jemand auch nicht durchgelassen. Einer der Mitarbeiter in der Kirche 
steht jeden Tag fast zwei Stunden am Checkpoint, ein anderer ist seit einigen Monaten im 
Zwangsurlaub, weil er nicht mehr über die Grenze gelassen wird.  
Wir sind mit den gleichen Bussen wie die Männer gefahren, nur dass wir nicht zwei Stunden 
in der Schlange standen, sondern einfach daran vorbei gehen konnten.  
Wenn wir aus Bethlehem mit dem Bus zurück nach Jerusalem fahren, müssen am 
Checkpoint alle Palästinenser und Palästinenserinnen aussteigen um ihre Permits zu zeigen, 
während alle anderen eine kurze Passkontrolle im Bus bekommen.  
Erstaunlicherweise gewöhnt man sich sehr schnell daran, was aber bei mir auch daran 
liegen kann, dass ich von meinem Zuhause aus auf die Mauer, einen Fußgänger-Checkpoint 
und einen Auto-Checkpoint schaue. 
 
Besonders im Hinblick auf die Wahlen am 9. April ist mir die Politik im Land noch einmal 
wichtiger geworden. In den letzten Wochen gab es einen Raketenangriff auf Tel Aviv und 
einen nördlich auf Tel Aviv. Bei dem letzten waren wir gerade auf dem Zwischenseminar und 
haben so vom Auswärtigen Amt den Hinweis bekommen, im Falle eines weiteren Angriffs 
sofort die Schutzräume aufzusuchen.  
Es war ein sehr komisches Gefühl ins Bett zu gehen und möglicherweise von einer Sirene 
geweckt zu werden, die einem das Zeichen gibt in 90 Sekunden im Schutzraum sein zu 
müssen.  
Ich kann mir nicht vorstellen wie es ist, wenn Menschen in solcher Angst leben müssen. Und 
90 Sekunden sind ein Privileg, wenn man bedenkt, dass die Menschen, die in der Nähe von 
Gaza leben teilweise nur 15 Sekunden Zeit haben.  



Ich hoffe sehr, dass wir hier keine weiteren Angriffe mitbekommen müssen und hier 
irgendwann Frieden herrscht.  
 

Ich möchte mich gerne noch bei Euch bedanken, dass ihr mich auch in den letzten Monaten 
unterstützt und begleitet habt. Ich freue mich immer sehr über E-Mails oder Briefe und bin für 
alles unglaublich dankbar.  
Weitere Fotos gibt es auf meiner Instagram-Seite: katharina.in.israel 
Und sonst bin ich auch immer über E-Mail zu erreichen: katharinavogt05@gmail.com  
 
Liebe, liebe Grüße aus Jerusalem 
Katharina 
 


