
2. Bericht 
 

Die Zeit rast. Halbzeit ist erreicht und wir Freiwilligen wollen es alle nicht 

realisieren. 

Vor ein paar Wochen haben wir schon die Namen von unseren Nachfolgern erfahren, 

teilweise mit der Bitte unsere Kontaktdaten rausgeben zu dürfen, denn die „Neuen“ 

wollen sich mit uns in Verbindung setzen.  

 

Und mein einziger Gedanke war: „Nein, ich will davon nichts wissen, noch sind wir 

hier, wir haben noch ein halbes Jahr, es darf nicht so schnell vorbei gehen.“ 

 

Realität ist aber, dass es so schnell vorbei geht, dass nach uns wieder Neue kommen 

und wir auch nur eine der Generationen von Freiwilligen sind. Auch wenn es sich 

nicht so anfühlt. 

Denn obwohl die Zeit so schnell vorbei geht, fühlt sich das Leben in Deutschland 

unglaublich weit weg an. 

Nach einem halben Jahr kennt man alle, man grüßt Leute auf der Straße, man weiß 

alle möglichen Insidertipps, man hat sich einfach eingelebt. 

Es ist ein fortwährendes Kommen und Gehen. Für manche Praktikanten ist die Zeit 

vorbei und sie gehen, bei anderen fängt sie gerade an, Menschen kommen wieder, die 

schon weg waren und wieder zurück wollten. 

 

Und auch wenn ich es nicht möchte, ich beginne damit runterzuzählen – man kann 

gar nicht anders, denn es ist Halbzeit, der perfekte Zeitpunkt um eine Zwischenbilanz 

zu ziehen. 

 

Zwischenbilanz - Dieses Land ist verrückt 

 

Ich würde behaupten, dass ich mittlerweile alle großen Spots in Israel/Palästina 

abgeklappert habe, intensiver nochmal, als ich jetzt erst kürzlich mit meiner Mutter 

für zweieinhalb Wochen mit dem Auto unterwegs war. 

 

Und obwohl ich auch schon in Jerusalem die großen Unterschiede auf kleinem Raum 

beobachten konnte, war es noch mal eine besondere Erfahrung, wie man nur eine 

halbe Stunde fahren muss, um z.B. von einer arabischen, chaotischen Stadt in eine 

entspannte komplett moderne Großstadt mit Strandurlaubfeeling zu gelangen, und 

dann – eine halbe Stunde später -  durch die Ruinen einer Kreuzfahrerstadt zu 

schlendern. 

 

Als ich damals überlegt habe, wo ich mein Freiwilligenjahr machen möchte, habe ich 

mir selber vorgenommen, dass ich nichts zu „Einfaches“ will, ich wollte eine 

Challenge.  

Und die habe ich mit diesem Land auf jeden Fall bekommen. 

Die größte Challenge ist auf jeden Fall immer noch Jerusalem und das Leben dort. 



Wie anstrengend diese Stadt ist, merke ich jedes Mal, wenn ich mal aus ihr raus 

komme. 

Aber trotzdem - Jerusalem ist für dieses Jahr meine Heimat und das merke ich, wenn 

ich, nachdem ich weg war, wieder nach Jerusalem zurückkehre. 

 

Das Land selbst ist so unterschiedlich, dass man kaum aufnehmen und verstehen 

kann. 

Beeindruckende Wüstenlandschaften -inklusive Krater-, Wasserfälle, Strände und 

grüne Hügel, wie man sie sich in Irland ausmalt. 

Meine Mutter meinte zu mir, als sie hier war: „Es ist als ob man jedes Mal, wenn man 

in eine andere Stadt, an einen anderen Ort fährt, das Urlaubsland ändert“. 

Ich denke das gibt einem eine ganz gute Vorstellung. 

 

 

Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt es, dass ein Land - so groß wie Hessen - so 

unterschiedlich und verrückt ist? 

 

Ganz einfach die Menschen sind verrückt!  

Es gibt alles: natürlich die extrem Gläubigen, in alle Richtungen, es gibt die, die gar 

nicht glauben, die Patrioten, es gibt die,die, die in einem Land leben, dass sie noch 

nicht mal akzeptieren als bestehendes Land, die, die viel reden und dann nichts 

machen, die, die nicht reden, sondern einfach mal machen. Es gibt die, die einfach 

keine Lust und Kraft haben irgendwas Bestimmtes zu sein, sondern einfach nur leben 

wollen. Es gibt Leute die hier schon immer leben, welche die eingewandert sind, 

Voluntäre, Touristen, Leute die gar kein Zuhause mehr haben, oder nie wirklich eins 

hatten. Egal was, du findest es hier. 

Und das macht die Erfahrung hier so spannend. „Normal“ sein ist die Ausnahme. 

Keine Unterhaltung ist langweillig, jeder lebt sein Leben, jeder kann von seinem 

Leben erzählen. 

Und dieses Gefühl färbt ab. Dieses lebensintensive Gefühl. Viele kommen wieder 

zurück, weil sie dieses Land nicht los lässt, weil sie sich nach der Intensität sehnen. 

Man vermisst dieses Gefühl von „ich lebe wirklich“.  

 

Deutschland ist „alltagstauglich“ – geordnet, organisiert. In Deutschland hatte ich 

manchmal das Gefühl, ich habe so meinen Alltag und irgendwie zieht das Leben an 

mir vorbei. Das hatte ich seitdem ich hier bin keinen einzigen Tag. Israel/Palästina 

geht unter die Haut. 

 

Seitdem ich hier bin habe ich auch gelernt, Dinge und Menschen einfach so zu 

nehmen wie sie sind. Manches macht einfach keinen Sinn. Wenn man hier ankommt, 

denkt man, irgendwie muss es eine Logik dahinter geben, die ich einfach noch nicht 

sehe, nicht begreifen kann. 

Aber wenn man hier lebt, akzeptiert man irgendwann, dass man Sachen einfach so 

annimmt und sich sagt, okay, das ist zwar nicht logisch, aber so ist das jetzt halt. 

Ich muss dann jedes Mal an meine Lehrerin in meinem Hebräischkurs denken. Wenn 



man gefragt hat, warum man jetzt an der einen Stelle ein Tet und an der anderen ein 

Tav benutzt, meinte sie einfach: „Ist einfach so, da gibt es keine Regel. Du musst 

einfach auswendig lernen, bei welchem Wort man was benutzt.“ 

 

Zurück zur Zwischenbilanz:  Die Zeit fliegt und man bekommt Angst, man nutze sie 

nicht genug. Dass man zu viel Zeit verschwendet und eigentlich in den Monaten, die 

man schon hier ist noch gar nichts erreicht und erlebt hat. 

Wenn man jetzt aber mal sich wirklich die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, merkt 

man, wie unglaublich das ist, was man schon alles gemacht hat. Neue Freunde, neue 

Fähigkeiten, neues Wissen, neue Lebenslektionen. 

Das ist etwas, was ich mir die nächsten Monate und auch wenn ich wieder zu Hause 

bin, vor Augen halten muss. Ja, ich hätte noch mehr machen, lernen und erleben 

können. Aber man wird nie alles machen können, und das ist auch okay so. Nur ein 

Grund wieder zu kommen :) 

 

Zwischenseminar 

 

Mitte März war unser Zwischenseminar in Tel Aviv. Die IsPal FÖF Freiwilligen mit 

den FIF (Fachstelle Internationale Freiwilligendienste) Freiwilligen und jeweiligen 

Teamern. 6 Tage voll Infos, Gesprächen, Rückblick und Vorausschauen. Perfekt um 

einmal Luft zu holen und sich wirklich Gedanken über die Halbzeit zu machen. Und 

auch um nochmal ganz viel neuen Input zu bekommen. 

  

Zum einen durch Programmpunkte wie „Neve Shalom“(Oase des Friedens) - ein Ort 

an dem Juden und Muslime bewusst und gewählt miteinander leben - oder einen 

Workshop mit SOS Gewalt - einer NGO aus Tel Aviv die sich an Schulen gegen 

Gewalt einsetzt. 

Aber auch durch die Gespräche und den Austausch mit anderen Freiwilligen. Auch 

wenn wir alle zunächst erst einmal in derselben Position sind - nach dem Abi ein Jahr 

als Freiwilliger in Israel/Palästina - haben wir doch ganz verschiedene Erfahrungen 

gemacht. So bekommen z.B. manche vor allem die israelische Seite mit, andere vor 

allem die palästinensische, oder eben wir in Jerusalem die mitten drin sind. 

Und dann haben wir ja auch noch alle komplett unterschiedliche Stellen, was 

komplett unterschiedliche Erfahrungen mit sich bringt. 

Gleichzeitig hat man durch diese Gespräche erlebt, dass man mit vielen Gedanken, 

Fragen und Beobachtungen nicht allein ist. 

 

 

Stichwort intensiver 

 

Das Land ist intensiver, das Leben ist intensiver, die Leute sind intensiver, die 

Gespräche sind intensiver. 

 

Das Standardgespräch, wenn man jemanden kennenlernt geht ungefähr so: Name, 

woher, warum bist du in Israel, was machst du hier, woran glaubst du. 



Ich bin Atheistin, trotzdem ist Religion hier ein Dauerthema, jeder hat eine Meinung, 

eine eigene Religion und spätestens da fangen die Gespräche an sich zu 

unterscheiden. Wenn es um Religion geht, dann ist kein Gespräch gleich. 

Ich bin Atheistin, aber ich bin trotzdem interessiert an und fasziniert von Religion.  

Ja, man hat hier vor allem die 3 großen Weltreligionen, aber am Ende hat jeder seinen 

eigenen Glauben. 

Ich habe hier gelernt wie viel man über jemanden lernen kann, wenn man sich über 

den Glauben unterhält. In Deutschland ist das kein Thema über das man sich schnell 

und viel unterhält. Das spielt im deutschen Lebensalltag keine Rolle. 

Hier führt es dazu, dass man ganz schnell von Small Talk auf eine persönliche Ebene 

kommt. 

 

Natürlich ist hier der Glaube intensiver bei den meisten. Besonders in Jerusalem. 

Da wird das Thema dann schon etwas brenzliger. Dann muss man auch mal Sachen 

zurück halten um niemanden zu verletzen. Trotzdem will man seinen Standpunkt 

vertreten. Aber wie schon gesagt, Religion etwas so Persönliches, und für manche ist 

ihre Religion ihr Lebensinhalt.  

 

Alles in allem kann man sagen, dass die 7 Monate hier einen starken Eindruck 

hinterlassen, mich beeindruckt und verändert haben.  

Ich bin mir sicher, die nächsten 5 Monate werden genauso eindrucksvoll und 

aufregend. 

Und ich bin mir auch sicher, dass ich die Zeit hier, die neuen Denkweisen, 

Blickwinkel und Erfahrungen, nicht mehr vergessen werde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


