
3. Bericht 

 
Der letzte Bericht aus Israel  
 

Der letzte Bericht aus Israel, noch anderthalb Monate hier und und dann geht es 

zurück nach Deutschland.  

Zurück „nach Hause“ , zurück zu dem Gewohnten. In das Land, das man kennt, zu 

den Freunden und der Familie. Der vertrauten Umgebung, der vertrauten Sprache etc. 

Aber ist das so?  

Ist nicht jetzt Jerusalem auch mein Zuhause? Habe ich nicht auch hier meine 

vertraute Umgebung, meine Freunde, ein Stück Familie? 

Das Jahr ging auch in Deutschland weiter, Freunde sind umgezogen, man hat bei 

manchen den Kontakt verloren, bei manchen hat man das Gefühl, sich trotz Kontakt 

wahnsinnig weit voneinander entfernt zu haben. 

 

Im Endeffekt weiß ich, dass ein Stück meines Herzens, so klischeehaft und kitschig 

es klingen mag, immer in dieser Stadt sein wird. Ich habe jetzt einfach nicht mehr nur 

eine „Heimat“. Ich muss mich auch gar nicht entscheiden, ich kann beides haben. 

Denn ich nehme ja auch ein Stück Jerusalem, oder vor allem ein Stück von meinem 

Jerusalem, mit nach Hause.  

Meine deutschen Freunde, mit denen ich hier diese intensive Zeit erlebt habe, lokale 

Freunde, mit denen man Kontakt halten kann, Erinnerungen, Bilder, all das nehme 

ich mit nach Deutschland, und weiß so, dass ich nie ganz aus Jerusalem weg sein 

werde. 

 

Trotzdem ist hier jetzt eine Abschiedsstimmung aufgekommen. Wie geht es weiter? 

Was will ich machen? Wo will ich hinziehen? Was will ich vorher hier noch alles 

erledigen? 

Fragen, die nicht nur ich mir stelle, sondern sich auch alle meine Mitvolontäre. 

So toll diese Zeit hier war und ist, wir sind alle bereit, uns in neue Abenteuer zu 

stürzen. 

 

Was hat sich verändert im Vergleich zum Anfang? 
 

Als wir hier ankamen Mitte August 2017 waren für gut zwei Wochen noch die alten 

Volontäre da und ich weiß noch genau, wie erwachsen und erfahren sie mir da 

vorkamen. Man hatte das Gefühl, sie wissen alles und kennen jeden. 

 

Jetzt weiß ich, dass auch sie nicht in dem Jahr zur Weisheit gekommen sind und das 

Leben begriffen haben. Aber ich muss sagen, ich merke auch bei unserer Generation 

von Volontären, dass wir alle seit dem Anfang des Jahres gewachsen sind. Wir sind 

reifer und erwachsener geworden, selbstständiger und selbstbewusster, 

verantwortungsvoller. Wir alle haben zumindest ein bisschen mehr Ahnung vom 

Leben und was wir davon wollen.  



 

Und was gibt es besseres für den Abnabelungsprozess von Zuhause als direkt 3000 

Kilometer davon wegzuziehen und im Prinzip auf sich selbst gestellt zu sein? 

 

Natürlich gab es in dem Jahr auch Sachen, die nicht gut waren und natürlich gibt es 

auch Dinge, von denen ich sagen würde, ich würde es jetzt anders machen, aber alles 

in allem weiß ich, dass die Entscheidung für dieses Jahr die richtige war. 

Ich durfte und habe so viel erlebt, gute neue Freundschaften gefunden, Erfahrungen 

und Wissen gesammelt. Und ich sage immer, wenn ich nochmal so was machen 

würde, dann würde ich manches anders machen, aber es gibt nichts, was ich im 

Nachhinein ändern oder sogar bereuen würde. 

 

Die Grabungskampagne 
 

Tatsächlich hat sich bei mir auf die letzten Meter nochmal ein komplett neues Projekt 

aufgetan. 

Immer, wenn ich jemanden erzähle, dass ich bei einem Archäologischen Institut 

Freiwillige bin, ist eine der ersten Fragen, ob ich denn auch schon mal „mitbuddeln“ 

konnte. Was den meisten nicht bewusst ist, ist, dass nicht das ganze Jahr vor sich hin 

„gebuddelt“ wird.  

Bis jetzt musste ich diese Frage also immer mit einem „Nein“ beantworten,  jetzt 

kann ich „Ja“ sagen. 

Am 01.Juli hat unsere Grabungskampagne am Zionsberg angefangen, die insgesamt 6 

Wochen gehen wird und bei der ich 3 Wochen mit dabei bin. 

Das bedeutet um 4 Uhr morgens aufstehen und bis um 14 Uhr graben, dann eine 

Stunde Scherben waschen. 

Ich habe mich zwar schon vorher darauf gefreut, aber ich muss sagen, dass ich nicht 

erwartet hätte, dass es mir so viel Spaß machen wird. 

Es ist einfach der Wahnsinn, wenn man mit einem Haufen Erde anfängt und schon 

nach einer Woche Arbeit komplette Häuserstrukturen erahnen kann.  

Oder wenn man durch gefühlten Tonnen an Erde geht und völlig unerwartet eine 

wunderschöne blau-gelb bemalte Scherbe, die vermutlich spät-islamisch ist, in der 

Hand hält. 

 

Ich muss sagen, nach dem Jahr will ich zwar keine Archäologin werden, aber ich 

verstehe jetzt den Reiz davon.  

Ja, die Arbeit ist anstrengend, aber es lohnt sich. 

Und besonders diese Grabungskampagne ist eine Lebenserfahrung, um die ich 

wirklich froh bin, dass ich hier die Möglichkeit hatte, sie zu machen. 

 

 

 

 

 

 



Wie war es denn jetzt als Deutsche in Israel/Palästina zu sein? 

 

Wenn ich auf die Frage, woher ich komme, Deutschland antworte, dann bekomme ich 

immer eine positive Reaktion, egal von wem.  

Manche Deutsche fragen mich, ob ich ein gewisses Schuldgefühl habe, ob mein 

Hintergrund als Deutsche eine gewisse Problematik hier mit sich bringt. Aber da 

muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht. 

Klar man beschäftigt sich mit dem Thema, ein Besuch in Yad Vashem ist ein Muss 

und das Thema Holocaust und seine Folgen kommt auf ganz natürliche Weise 

manchmal auf.  

Aber das wäre genau dasselbe wenn ich aus England, den USA oder sonst woher 

kommen würde. Ich hatte noch keine Begegnung mit einem Israeli, der mir 

Schuldgefühle gemacht hat oder ähnliches. 

Und wenn man das Thema selbst anspricht, sagen die meisten Israelis, vor allem die 

jüngeren, dass es zu ihrer Vergangenheit gehört, sie aber nicht dauernd über den 

Holocaust sprechen wollen. 

 

Viel aktueller ist da natürlich der Israel-Palästina Konflikt. 

Das ist schon eine etwas kompliziertere Angelegenheit.  

Wir haben hier etwas, das nennt sich Volo-Programm, bei dem für Volontäre 

bezahlbare Ausflüge und vor allem Begegnungen mit politischen und kulturellen 

Themen möglich gemacht werden. Ich würde auch sagen, dass die 

Auseinandersetzung mit diesen Themen - so weit es geht - neutral gestaltet wird. So 

bekommt man viel mit, hört Geschichten und Meinungen zu beiden Seiten, führt 

Diskussionen und unterhält sich mit anderen über Eindrücke. 

So bildet sich automatisch eine eigene Meinung und Einschätzung zu dem Thema. 

 

Ich persönlich muss sagen, ich habe für mich festgestellt, umso mehr ich mich mit 

dem Konflikt beschäftige, umso weniger verstehe ich ihn. 

Und das ist auch okay so. Ich muss und soll keine Lösung finden. Meine Aufgabe ist 

es zuzuhören, Gespräche zu führen und meine Eindrücke mit nach Hause zu nehmen 

und zu teilen.  

Jeder hier erzählt dir gerne seine Geschichte aus seiner Sicht. Aber man braucht bloß 

nicht mit der Einstellung zu kommen: Ich verstehe das von außen als Deutscher viel 

besser und ich sage euch jetzt, wie ihr das ganz einfach lösen könnt.  

 

Wenn ich eine Sache über diesen Konflikt gelernt habe, dann wie persönlich er ist. 

Hier geht es um Familien, um Ehre, um geliebte Menschen. Jeder ist irgendwie 

verstrickt. 

 

Ich habe gelernt insofern mit dem Konflikt umzugehen, dass ich sehr aufmerksam 

bin, in dem, wie ich Sachen sage, was ich tue und nicht tue. Ich höre zu, versuche 

beide Seiten zu verstehen. Aber im Endeffekt ist es nicht mein Konflikt und dann 

muss man auch wissen, wann man sich rauszuhalten muss. 

 



Aber die Erfahrung hier zu leben, hat mich auf jeden Fall sensibler gemacht, sensibler 

für unterschwellige Bemerkungen, sensibler dafür, was alles schon als politisches 

Zeichen genutzt werden kann. Und vor allem auch sensibel dafür, dass selbst wenn in 

einem Moment alles friedlich und ruhig erscheint, sich so etwas in einer Sekunde 

ändern kann und was es heißt, mit einer ständigen Grundanspannung zu leben.  

Was ich auch gelernt habe, ist, dass man, wenn man nicht dauernd das Militär oder 

die Mauer vor Augen hat, wie  hier in Jerusalem, man alle Probleme auch ganz 

schnell wieder vergessen kann. Und ich denke, dass es das ist, wie ganz viele Leute 

mit dem Konflikt hier umgehen. Sie gehen zum Beispiel nach Tel Aviv und tun so, als 

ob es gar keinen Konflikt gäbe, was ich auch niemandem vorwerfen kann. 

Denn auch ich merke, und das, obwohl ich noch nicht mal Teil dieses Konflikts bin, 

dass eine bestimmte Anspannung von mir fällt, wenn ich nach Tel Aviv oder Haifa 

gehe. 

 

Das nächste Mal schreibe ich dann aus Deutschland, und auch wenn ich es mir gerade 

noch überhaupt nicht vorstellen kann, freue ich mich schon darauf, wieder zu Hause 

zu sein und mit einem neuen Abschnitt meines Lebens zu beginnen. 


