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DER ZWEITE BERICHT 

Letztens wurde ich gefragt, ob ich nicht eigentlich lieber schon nach Hause fliegen würde. 

Schließlich kenne ich ja schon alles, habe mich eingelebt und es würde nicht mehr viel Neues 

passieren. Das mag zwar einerseits stimmen, andererseits heißt es noch lange nicht dass ich 

wirklich alles kenne, nur weil ich mit der Routine vertraut bin. Außerdem geht es mir hier 

ziemlich gut und kann noch einmal alles vertiefen. 

In den letzten Monaten habe ich viel gelernt und erlebt, wovon mich einiges sehr lange begleiten 

wird. Davon will ich Euch berichten. 

Weihnachten?  
Die Adventszeit war für mich immer ein schöner, aber andererseits auch nur einer von vielen 

Bestandteilen des ganzen Jahres. Dazu war ich häufig ein bisschen im Stress wegen Plätzchen, 

Klausuren und Geschenken. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt wie sehr mir diese Normalität 

gefehlt hat wenn sie nicht natürlich gegeben ist. Es gibt hier keinen Weihnachtsmarkt, 

geschmückte Straßen oder Adventskränze. Und die Plätzchen muss man plötzlich ganz alleine 

backen. Und das zu einem Zeitpunkt wo man eigentlich in Vorfreude auf das gemeinsame Fest mit 

der Familie schwelgt.  

Wir Freiwilligen haben gemerkt, dass es für uns nicht möglich sein wird Weihnachten so 

nachzumachen wie wir es kennen. Allein der ganzen unterschiedlichen Vorstellungen wegen. 

Deshalb haben wir uns entschlossen an Heilig Abend von Jerusalem nach Bethlehem zu wandern. 

Und somit etwas ganz unbekanntes auszuprobieren.  Die Erlöserkirche in Jerusalem macht diese 

Wanderung jedes Jahr nach dem Gottesdienst wodurch wir zusammen in einer größeren Gruppe 

gegangen sind. Um Mitternacht herum sind wir losgelaufen. Durch die Altstadt Jerusalems, aus 

der Stadtmauer heraus, und dann über die Straße zur Mauer um über den Checkpoint in die 

Palästinensischen Gebiete zu kommen. Auf dem Weg haben wir mehrere Andachten gemacht, 

Lieder gesungen und in einer Pause wurden Kekse und Tee ausgeteilt.  

Wir sind ungefähr 10 km bis zur Geburtskirche gelaufen 

um dort eine abschließende Andacht zu feiern. Leider 

wussten wir nicht, dass eine große Gruppe von Indern 

auch über Nacht nach Bethlehem gekommen ist und 

schon in der Kapelle war, die wir eigentlich nutzen 

wollten. Also haben wir improvisiert und sind in einem 

Innenhof geblieben. Irgendwie kommt mir das bekannt 

vor ;). 
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Nach der Andacht waren wir zu müde um wieder zurückzulaufen, also sind wir mit dem Taxi bis 

zum Checkpoint gefahren, und haben in Jerusalem den ersten Bus der zu uns nach Hause fährt 

genommen.  

Mein Weihnachten war also ziemlich anders als sonst, aber die Erfahrung war es eindeutig Wert 

ein „normales Weihnachten“ anstelle ausgelassen zu haben.  

Seminare 
Während meines Aufenthalts im Kfar haben wir mehrere Seminare über Themen mit denen wir 

hier konfrontiert sind. Dazu gehören eine Einführung zum Thema Autismus, geistige 

Behinderungen und psychische Erkrankungen, Therapiemethoden, Verlust und auch der 

Holocaust.  

Passend zum nationalen Feiertag der Erinnerung an die Opfer und Helden des Holocaust haben 

wir zusammen mit den israelischen Freiwilligen, den Shinshinim, einen Seminartag zum 

Holocaust gemacht. Zuerst hat uns eine Frau aus der Zweiten Generation die Geschichte ihrer 

Eltern erzählt. Wie sie erst in Ghettos geschickt wurden, von dort aus in Arbeitslager, wie Freunde 

von ihnen in Konzentrationslager geschickt wurden und dann auch wie sich ihre Eltern nach dem 

Krieg kennengelernt haben, einen Kibbuz in Deutschland gegründet haben und letztendlich ins 

damalige Palästina ausgewandert sind.  

Eine weitere persönliche Geschichte an diesem Tag war die Dokumentation einer jungen Israelin, 

die versucht hat die Spuren ihres Großonkels in Deutschland finden. Und das mit Erfolg. 

Ursprünglich hatten die Geschwister ausgemacht, sich nach Kriegsende zu treffen. Sie haben sich 

aber nicht wiedergefunden, weshalb sie davon ausgingen die letzten überlebenden der Familie zu 

sein. Die Schwester ging nach Israel, der Bruder blieb in Deutschland. Dort heiratete er, bekam 

Kinder und Enkelkinder und verstarb schließlich, ohne jemals wieder Kontakt zu seiner Familie zu 

haben. Die Dokumentation hat aufgezeigt, wie lange die Folgen der Shoa nachwirken und welchen 

Einfluss sie noch auf die dritte und vierte Generation danach haben. Sowohl in Israel als auch in 

Deutschland.  Im letzten Teil haben wir uns in israelisch-deutsch gemischte Gruppen 

zusammengesetzt und zuerst über den Film geredet, im Endeffekt sind wir aber in ein offenes 

Gespräch gekommen über die Shoa, ihre Folgen, Geschichten von unseren Großeltern und haben 

uns hauptsächlich gegenseitig Fragen gestellt. Von diesem Gespräch werde ich mir viel 

mitnehmen und vor allem in Erinnerung behalten.  

Was mich sehr beeindruckt hat war die Freundlichkeit der Israelis. Sowohl im Zusammenhang mit 

der Shoa aber vor allem auch im alltäglichen Umgang. Jedes Mal wenn ich gefragt werde wo ich 

herkomme freuen sich die Leute, wenn ich sage dass ich aus Deutschland bin. Ich bin noch kein 

einziges Mal angefeindet worden aufgrund meiner Herkunft.  
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Und das obwohl es nur knapp 75 Jahre her ist, dass der Krieg vorbei ist, der so viele Vorfahren der 

Israelis zur Flucht gezwungen oder gar getötet hat. Nicht dass ich es mir anders wünsche, aber 

dennoch bin ich beeindruckt von dieser Haltung. Durch Gespräche wie diese wird mir nochmals 

bewusst wie wichtig allein meine Anwesenheit hier im Bezug auf Friedensstiftung ist. Wie vielen 

Konflikten man aus dem Weg gehen kann weil man persönlichen Kontakt hat. Und wie lange und 

nachhaltig diese Beziehungen wirken können. 

Wüsten-Trip 
Jedes Jahr gehen die Freiwilligen und die Shinshinim 

zusammen mit unserem Freiwilligen-Koordinator Eran auf 

einen mehrtägigen Trip in die Wüste. 

Mitte März sind wir also von Mittwoch bis Freitag mit unseren 

Schlafsäcken, Wanderschuhen und einer menge Essen in Richtung Ramon-Krater gefahren. Dies 

ist der größte natürlich entstandene Krater der Welt. Übernachtet haben wir auf einem 

Campingplatz auf dem man auch große Beduinenzelt mieten kann. Wir haben also alle zusammen 

in einem großen Zelt geschlafen und im anderen gegessen. Bevor wir aber dort angekommen sind 

haben wir erst eine Wanderung von ca. 2 Stunden gemacht. Durch ein paar trockene Flusstäler 

hindurch und über Felsen, wobei wir einer Menge an Schulklassen begegnet sind. Zu diesem 

Zeitpunkt finden nämlich die meisten Ausflüge statt. Es ist weder zu heiß, noch ist es zu kalt und 

die Flutgefahr zu groß. Durch den Regen sammelt sich dann das Wasser in den Flusstälern und 

überschwemmt alles was ihm in den Weg kommt.  Die große Wanderung hat aber erst am 

nächsten Tag stattgefunden. Den Weg mussten wir umplanen weil es einen Wetterumschwung 

gab. Bei Regen darf man nicht mehr durch die Wadis laufen wegen der Fluten. Anstelle von 

brütender Hitze gab es nun kalten Wind und auch ein paar Regentropfen über den Tag verteilt. 

Also mussten wir uns warm anziehen mit Fleece, Schals, Windjacken. Witzig war es trotzdem und 

zumindest wurde niemandem zu heiß, oder hat einen Sonnenstich bekommen. Leider war der 

Ausflug am nächsten Tag schon wieder vorbei, ich hätte noch ein paar Tage länger bleiben 

können. Zum krönenden Abschluss sind wir noch an einen kleinen See gefahren. Die Sonne hat 

zwar geschienen aber es war sehr kalt. Allerdings hat uns das nicht daran gehindert ins Wasser zu 

springen. Es war sogar ziemlich erfrischend vor der bevorstehenden Busfahrt. Außerdem ist 

einiges an Essen übrig geblieben wovon wir alles mit nach Hause nehmen durften. 

Wir haben alle den Ausflug sehr genossen, und ich wäre auch gern noch länger weg gewesen aber 

irgendwann muss man ja auch wieder zur Arbeit zurückkehren. Frisch und ausgeruht. 
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Feste im Kfar 
Ein wichtiger Bestandteil meines Aufenthalts in Israel ist die 

Auseinandersetzung mit der Kultur. So lerne ich anstelle von 

Weihnachten, Silvester, Ostern und Fasching nun Sukkot 

(Laubhüttenfest), Rosch HaShana (Jüdisches Neujahr) Channuka, 

(Lichterfest) Tu-Bi-Schwat (Geburtstag der Bäume, es werden Bäume 

gepflanzt), Pessach und Purim kennen. Unsere Hebräisch-Lehrerin 

bringt uns nicht nur die Sprache selbst, sondern auch die Feste und 

deren Hintergründe bei. Zu jedem Fest gibt es auch im Kfar entweder eine Zeremonie oder eine 

Aktivität. Zu Channuka haben wir einen eigenen Achtarmigen Leuchter (Chanukkia) aus 

Zitrusfrüchten gemacht und jeden Tag eine neue Kerze angezündet. Zu Tu-Bi-Schwat haben wir 

alle zusammen eine große Fläche mit neuen Pflanzen bepflanzt und zu Purim haben wir das ganze 

Tagesprogramm umgestaltet für eine gemeinsame Feier.  

Die Geschichte von Purim beschreibt eine der Rettungen des Volkes Israel vor der Vernichtung. In 

diesem Fall durch List, Fasten und Beten. Vor allem aber ist an Purim alles „verkehrt herum“, das 

heißt die Leute verkleiden sich (auch die Orthodoxen Juden) und man soll so viel Wein trinken, 

dass man die entsprechende Stelle in der Thora nicht mehr lesen kann, weil man zu betrunken ist.  

Abgesehen von der Herkunft des Brauchs erinnert Purim sehr an Fasching. Für das Fest im Kfar 

haben wir mehrere Wochen vorher angefangen vorzubereiten und haben Dekorationen für 

Aktivitäten hergestellt, uns Kostüme ausgedacht und auch ein Theaterstück geprobt. Dieses Jahr 

ist das ganze unter dem Motto „Bibelgeschichten“ gelaufen und wir haben Stationen wie „die 

Arche Noah“ im Streichelzoo, ein Wahrsager in Bezug auf Josef den Traumdeuter, ein Labyrinth 

angelehnt an den Exodus und mehr gemacht. Vormittags haben wir eine Parade gemacht und 

abends dann das Theaterstück aufgeführt, in dem es um die Geschichte Purims ging. Zum Schluss 

gab es noch eine kleine Disko und wir durften uns dann ans Aufräumen machen. Schließlich muss 

am nächsten Tag ja wieder alles wie gewohnt laufen. Trotz großem Zeitaufwand und einer Menge 

Stress habe ich die Zeit hier genossen, weil wir mit den Shinshinim noch einmal mehr zu tun 

hatten und mehr miteinander arbeiten konnten. Die Pause danach habe ich allerdings auch 

benötigt.  

Ich freue mich sehr auf die letzten dreieinhalb Monate und hoffe, dass ich noch mehr Erlebnisse 

haben werde die ich tief in mir mit nachhause nehmen kann. 


