
4.Bericht 
 
Alles wie davor 
 

Mittlerweile kommt es mir schon fast irreal vor, dass ich für ein Jahr weg war und in Jerusalem 

gelebt habe. 

Ich bin jetzt seit gut 3 Wochen wieder zu Hause und es ist einfach so normal! 

Ich bin in mein altes Zimmer zurück gekommen, alles sieht aus wie davor und in meinem Zimmer 

morgens aufzuwachen ist auch nicht komisch. 

 

Aber genau diese Normalität ist komisch, ganz oft denke ich mir „irgendwas müsste anders sein, ich 

war ein Jahr weg und ich weiß, ich habe mich auch verändert, aber hier ist einfach alles wie davor“. 

 

Ich habe vor der Rückreise mit vielen ehemaligen Freiwilligen oder Langzeitreisenden geredet und 

alle meinten, dass es wahrscheinlich sehr schwer wird und erst  einmal alles anders und ungewohnt 

sein wird. Aber aus einem „Yalla“ oder „Habibi“ das mir mal raus rutscht ist nichts wirklich anders. 

 

Wobei das auch nicht ganz stimmt, es sind eher kleine Sachen, die mir auffallen, bei denen ich mir 

denke „Also in Jerusalem...“ ; zum Beispiel wenn ich es komplett normal finde Leitungswasser zu 

bestellen und die Kellnerin mir dann 5 Minuten etwas über Hygienebestimmungen erzählt. Da 

dachte ich dann „Also in Israel und Palästina war es normal und der Standard, dass man kostenlos 

überall Leitungswasser bekommt.“ . 

Klar konnte man schon vorher eine Liste aufstellen mit Unterschieden zwischen dort und hier,  aber 

solche Kleinigkeiten sind mir vorher gar nicht aufgefallen und auf einmal sind es 

Selbstverständlichkeiten geworden. 

 

So fängt man auch an, „die Deutschen“ viel mehr zu analysieren, sie mit einem ausländischen Auge 

zu sehen und sich zu fragen: „Bin ich auch so?“. 

Als ich letztens für die Wohnungssuche nach Leipzig mit dem Flixbus gefahren bin, wurde erst 

einmal eine halbe Stunde über die Sitzplatzreservierungen diskutiert und sich ausgiebig über dieses 

blöde System beschwert. 

In Israel/Palästina hätte man dafür gar keine Zeit gehabt. Da hätte irgendjemand durch den ganzen 

Bus „Yalla!!!“ geschrien und dann hätte sich jeder irgendwo hingesetzt und fertig ist die Sache. 

Und ich erwische mich dann dabei, dass ich auch am liebsten „Yalla“ durch den Bus geschrien hätte. 

 

Als wir dann irgendwann losgefahren sind, musste ich darüber nachdenken wie gerne wir uns 

beschweren als Deutsche. Nach dem Motto: „Das ist noch nicht perfekt, das System kann man noch 

verbessern“ sind wir nie zufrieden. Irgendwas geht immer noch perfekter, noch effizienter. Und ich 

sage gar nicht, dass ein System besser als das andere ist, beides hat seine Vor- und Nachteile - so 

muss man eben in Israel/Palästina mit Fehlern und Unstimmigkeiten im Öffentlichen Leben rechnen 

und sie akzeptieren, mit dem Wissen, dass kein Mensch den Kopf gerade dafür hat, das zu 

verbessern und es wahrscheinlich so für die nächsten 10 Jahre bleibt - aber es sind einfach Sachen, 

die einem auffallen. 

 

Und ich muss sagen, manchmal war es ganz schön entspannend sagen zu können: Ja, das ist nicht 

perfekt und man könnte es verbessern, aber es ist auch okay, wenn man es so lässt und nicht alles 

perfekt ist. 

 

Und im Endeffekt ist das auch eine der größten und wertvollsten Veränderungen, die ich selbst 

durchgemacht habe. Entspannter sein und Sachen mehr nehmen, wie sie kommen. Weil am Ende, 



raubt es mir nur Energie und Lebenszeit, mich über Sachen aufzuregen, die ich im Moment eh nicht 

verändern kann. 

 

 

Neuer Lebensabschnitt 
 

Ich glaube eine der Gründe, warum ich mich hier wieder gut einleben konnte, ist, dass ich meinen 

Kopf voll habe, mit dem was jetzt auf mich zukommt. 

Studium, Umzug, bürokratischer Kram etc. 

 

Genau so war es nach meinem Abitur auch, ich konnte gar nicht in ein Loch fallen, weil ich direkt 

danach so beschäftigt war mit Vorbereitungen für die Ausreise, dass ich gar keine Zeit zum Grübeln 

und Vermissen hatte. 

 

Natürlich könnte man jetzt sagen, dass das ein Verdrängungs- und Schutzmechanismus ist, aber ich 

denke für mich ist es eine Art weiterzumachen. Was hilft es mir, wochenlang darüber nachzudenken, 

was ich vermisse, was besser oder anders war. Ich werde die Zeit immer in guter Erinnerung haben, 

aber ich denke mir, es wird auch viel Neues und Gutes kommen, was ich nicht verpassen will, weil 

ich immer noch mit meinen Gedanken in der Vergangenheit bin. 

 

Lessons learned 
 

Während dem Jahr hatte ich ein Tagebuch. Oder mehr ein Erinnerungsbuch. Ich habe jeden Monat 

ein paar Seiten geschrieben, Bilder von Erlebnissen eingeklebt und Kleinigkeiten wie Karten oder 

Programmhefte aufgehoben. 

In diesem Buch habe ich eine Seite erstellt, die ich „Lessons learned“ genannt habe oder 

„Gewonnene Erkenntnisse“,diese habe ich schon ziemlich am Anfang des Jahres erstellt und immer 

wieder eine Lektion hinzugefügt. Und auch, wenn diese Seite relativ persönlich für mich ist, dachte 

ich, ich teile sie mit euch. Vielleicht ist ja die ein oder andere Lektion dabei, die auch für andere 

interessant ist. Ich werde sie auch einfach so abschreiben, wie ich sie aufgeschrieben habe und sie 

nicht weiter erklären. 

 

• Es braucht Zeit, sich zu Hause zu fühlen. 

אל תפחד, תנוח, שב •   Setz dich, Entspanne dich, hab keine Angst. 

• In Deutschland gibt es vieles, das richtig gut ist. 

• Man kann in kurzer Zeit sehr viel erleben. 

• Das Leben ist kurz, nicht zu viel nachdenken. 

• Zeit ist subjektiv. 

• Verrückt und anders sein ist so viel spannender. 

• Ich liebe einfach Wandern. 

• Manchmal gibt es keine Erklärung oder Logik. 

• Ich liebe, liebe, liebe Tel Aviv. 

• Jerusalem ist eine anstrengende Stadt. 

• Ich liebe Festivals. 

• Manchmal ist es einfach gut loszulassen. 

• Im Dreck buddeln macht Spaß. 

• Ich brauche es, auch meinen Kopf anzustrengen. 

• Long-Distance Freundschaften sind gar nicht so einfach. 

• Toleranz ist eine der wichtigsten Eigenschaften. 

• Surfen ist richtig toll, und ich bin gar nicht schlecht darin. 

• Man kann sich an einem komplett neuen Ort ein Zuhause aufbauen. 

 



 

Abschiedsworte 
 

Ich habe in dem letzten Jahr so viele Abschiedsworte gehört und gesagt, als ich mich hier 

verabschiedet habe, bei meiner Ausreise, während des Jahres, wenn Leute gingen, und dann als ich 

ging. Ich denke eine der größten Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe, ist, dass während man 

gerade noch an dem einen Ort Abschiedsworte hört, man schon an anderer Stelle willkommen 

geheißen wird. 

In der Erlöserkirche habe ich einmal zu einem Mitarbeiter gesagt, dass ja bald die neuen Volontäre 

kommen und uns ersetzen werden. Und da meinte er, sie werden uns nicht ersetzen als Menschen, 

sie werden einfach etwas Neues bringen. Er meinte auch, dass es ein arabisches Sprichwort gibt, 

dass man ins Deutsche ungefähr so übersetzen kann: „Nur weil das Neue gut, ist das Alte nicht 

weniger gut.“ 

 

Ich denke, dass das, besonders an so einer Stelle, bei der andauernd Leute kommen und gehen, gute 

Worte sind, um sie immer im Hinterkopf zu behalten. 

 

Man sollte immer das Neue willkommen heißen und offen dafür sein, dass heißt nicht, dass das Alte 

dadurch ersetzt oder vergessen wird. Vielleicht kann sich das am besten auch verbildlichen mit dem, 

was man immer sagt, wenn eine Mutter mehrere Kinder hat, sie muss die Liebe die sie hat nicht 

teilen, das Herz wird einfach größer und man hat noch mehr Liebe zu geben. 

 

Ich denke, was ich letztendlich sagen will, man sollte immer offen für neue Menschen und neue 

Erfahrungen sein, sie machen das Leben nur reicher. 

 

In dem Sinne – das sind für mich die richtigen Worte,um mich jetzt auch hier zu verabschieden. 

Und ich hoffe, ich habe vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß gegeben. 


