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Work, Travel, Repeat  

Seit meinem letzten Bericht lief der Arbeitsalltag wie gehabt 
weiter und bereitete mir viel Freude. Ich schloss zudem 
meinen zweiten Arabischkurs ab. In meiner freien Zeit reiste 
ich viel durch das Land nach Tiberias, Tel Aviv, Nazareth, 
wanderte unter anderem im Krater von Ramon, besichtigte 
Ruinen in Avdat und verbrachte schöne Tage in Jerusalem. 
Außerdem fand ein schöner  Mitarbeiterausflug nach Haifa, 
bei dem wir eine Führung durch die Bahai Gärten erhielten, 
statt.          
Im Frühling erlebte ich Ostern in Jerusalem hautnah mit, eine 
Zeit, in der die gesamte Altstadt Kopf steht. Die Gegend um 
die Grabeskirche, also auch um die Erlöserkirche herum, wird 
in der Nacht davor gesperrt und da kann es schon mal 
vorkommen, dass man nicht ohne Weiteres nach Hause 
kommt und das Militär erstmal davon überzeugen muss, dass 
man wirklich in diesem abgesperrten Bereich wohnt und nicht 
einer der vielen Pilger ist, die unbedingt an Ostern das 
Entfachen des Osterlichtes in der Grabeskirche miterleben 
wollen und sogar dafür die Nacht auf der Straße verbringen, 
oder dass man an Ostern selbst entweder zu Hause bleibt oder 
ganz früh morgens das Haus verlässt, weil man ansonsten 
aufgrund der Menschenmenge nicht vor die Tür kommt - ein 
einmaliges Erlebnis, was sich so in Deutschland nicht ereignet. 
 Anschließend besuchten mich endlich meine Eltern, 
die seit meiner Ankunft in Jerusalem schon darauf hin 
fieberten, zum ersten Mal in das Heilige Land zu reisen. Es 
freute mich sehr,  sie endlich in mein derzeitiges Leben mit 
hinein zu nehmen, dass sie nur von bloßen Erzählungen und 
Bildern kannten.       
 Einige Zeit danach begann der für die Muslime heilige 
Monat Ramadan. Zu dieser Zeit herrschte hier eine besondere 
Atmosphäre: tagsüber während der Hitze waren die Straßen 
deutlich leerer als sonst, dagegen erweckte abends alles zum 
Leben, die Familien gingen hinaus, aßen, tranken und freuten 
sich über diese besondere Zeit. Auch ich war gerne abends 
draußen unterwegs, aß viele der typischen Süßigkeiten und 
probierte die süßen, typischen Säfte, die es nur zur 
Ramadanzeit gibt, unter dem Schein der vielen bunten 
Lichter .          
 Vor Kurzem wurden Benedikt und ich auf eine arbisch-
christliche Hochzeit eingeladen - tolle Stimmung, alle freuten 
sich und Jung und Alt tanzten miteinander, leckeres Essen, 
coole, arabische Musik. Dies gehört zu einer  der einmaligen 
Erfahrungen, von denen ich immer schreibe, und wird zu einer 
tollen Erinnerung werden. 
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Mittlerweile haben die Sommerferien im Lande begonnen 
und somit auch die Sommerpause in der Erlöserkirche 
eingesetzt. Alles geht hier recht ruhig und entspannt zu, 
viele Aufgaben fallen weg oder manches erledige ich schon 
zum letzten mal. Benedikt und ich lösen zurzeit schon 
unsere letzten Urlaubstage ein. Immer mehr Leute, die auf 
Zeit hier waren, verlassen das Land und andere kommen 
neu an. Unsere kleine Gruppe von Volontären, die sich 
recht früh gebildet hatte, löste sich Stück für Stück immer 
mehr auf und nun verließ uns auch eine Mitvolontärin, die 
mit uns startete. Es floß die ein oder andere Träne und 
besonders durch ihren Abschied, wurde uns neu bewusst, 
dass sich auch unsere Dienstzeit dem Ende nähert - auch 
wenn wir es alle bis zum heutigen Tag nicht wahrhaben 
wollen. 

Rückblick   

Aus den Fragen „Was machst du hier? Wie lange bleibst du?“, die man häufig von Touristen und 
Pilgern, mit denen man besonders während des Cafédienstes ins Gespräch kommt, gestellt 
bekommt, wurde „Und, wie wars?“. Ich bemerkte, dass die Frage mich anfangs verdutzte und ich 
auf Anhieb keine Antwort fand. Das Ende habe ich gedanklich immer weit weggeschoben, doch 
nun musste ich mich langsam damit befassen. Also wie wars? Auf die Frage kann ich nicht mit 
einem einfach, platten „gut“ antworten. Ja, das Jahr war gut, es hat mich aber auch durch die 
nicht ganz einfachen Umstände, Kulturen, Sprachen und einiges mehr viel gelehrt. Es sind die 
Kleinigkeiten im Alltag, die es ausmachen und das Bild immer mehr formen. Wenn ich nun durch 
die Straßen laufe, nehme ich Details plötzlich wieder ganz anders wahr und sauge nochmal alles 
auf. Die Händler der Jerusalemer Altstadt, die einen mittlerweile beim Namen kennen, die vielen 
Gerüche, die man beim Schlendern durch die Märkte 
wahrnimmt, die Stadtmauer, die einem beim Erblicken ein 
„Du-bist-jetzt-zu-Hause-Gefühl“ geben, dem oasengleichen 
Kreuzgang, in dem wir so einige gemütliche Abende mit 
anderen Volontären verbracht haben und angestrahlt von den 
morgendlichen, warmen Sonnenstrahlen gefrühstückt wurde, 
unsere große, urige typisch Jerusalemer Altstadt 
Kellerwohnung, originalen arabischen Kaffee, die Erlöserkirche 
als Ort der Ruhe und einer Art zweiten Familie bestehend aus 
dem Propstehepaar, den Mitarbeitern, Mitvolontären und 
weiteren Person, die wie ganz selbstverständlich in das 
Erlöserkirchenbild gehören, sind nur einige von den vielen 
Dingen, die ich vermissen werde. 

Aber auch wenn ich vieles vermissen werde, so ich freue mich 
genau so als aller erstes auf einen Großeinkauf bei Lidl, bei dem 
ganz viel Käse, Yoghurt und alles andere, was es hier nicht in dieser Vielfalt gab, in meinen 
Einkaufswagen wandern wird. Auf meinen Kleiderschrank, Ausschlafen ohne von den blechernen 
Grabeskirchenglocken um Punkt 7.30 Uhr geweckt zu werden, Autofahren (und die entspannte 
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Fahrweise der Deutschen, die ohne permanentes Hupen auskommt), den schönen Norden und 
´ne frische Brise und last but not least, endlich wieder mit meiner Familie und meinen Freunden 
vereint zu sein.             

Vor einem Jahr lies ich meine Heimat, Freunde und Familie, Gemeinde, Kultur, das vertraute 
Umfeld hinter mir und wagte mich in das Abenteuer Auslandjahr, heraus aus der Schule, rein in 
die Arbeitswelt. Ich würde es genauso immer wieder machen und kann es jedem, der überlegt, so 
einen Dienst nach dem Abitur zu absolvieren, nur ans Herz legen. Die einmaligen Erfahrungen, 
die ich besonders aufgrund dieses besonderen Landes sammeln konnte, werden mich immer 
prägen und ich hoffe, dass ich noch lange daraus zerren kann. Unbekanntes, Ungewohntes, zum 
Teil Gewöhnungsbedürftiges wurde zur Normalität. Aus der Fremde wurde ein neues zu Hause. 

Und nu’?  

Nu’ stehe ich nach einem Jahr wieder an einem ähnlichen Punkt wie letztes Jahr. Ein großes 
Kapitel wird geschlossen und ein neues wird beginnen. Doch die Zeit dazwischen ist mit viel 
Überlegung wohin es danach gehen soll, Gebet, Vorbereitung, Hoffen, Warten und 
Entscheidungen treffen verbunden. In der letzten Zeit kümmerte ich mich intensiv um 
Bewerbungen für Universitäten und Aushilfsjobs für den September. Wenn ich zu Hause bin 
werde ich mit meiner Familie und meinen Freunden meinen 20. Geburtstag feiern und den 
letzten Monat zu Hause genießen bevor ich dann ganz aus meinem Elternhaus in unserem 
schnuckeligen Dorf zum Studieren in eine WG in die Großstadt ziehen werde. Der Abschied fällt 
mir absolut nicht leicht und ich gehe mit einem weinenden Auge, doch nach jedem Ende folgt ein 
neuer Anfang und ich freue mich darauf, den nächsten, großen Schritt in meinem Leben zu 
gehen. Und über eines bin ich mir sich: Ich komme wieder! 

„TIME FLIES, BUT MEMORIES LAST 
FOREVER.“ 
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Falls dich darüber hinaus noch Dinge über 
meine Zeit hier, das Land oder was auch 
immer es sein mag interessieren, zögere nicht, 
mir zu schreiben. 

V i e l e n l i e b e n D a n k f ü r e u r e 
Unterstützung, sei es finanziell als 
auch im Gebet! 

Mit den besten Grüßen aus Jerusalem und 
Gottes Segen wünscht 

Hanna
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