
Sehr geehrte Unterstützer*innen und/oder Interessierte. Nach ungefähr elf Monaten in 

Jerusalem folgt nun mein vorletzter Bericht. Die Zeit bis zur Rückreise beträgt nun 

weniger als einen Monat. 

Wenn ich mal ehrlich bin, gehen mir langsam die Ideen für diese Berichte aus. Das liegt 

unter anderem wahrscheinlich daran, dass mein Leben hier für mich inzwischen schon 

ziemlich normal wirkt und ich bei vielen Dingen schlecht abschätzen kann, wie 

erwähnenswert sie sind. Dazu kommt, dass ich schon immer nicht gerade der Beste im 

Berichte schreiben war. Jedenfalls wollte ich sie/euch vorwarnen, dass dieser Bericht, 

ähnlich wie der letzte, keinen richtigen roten Faden haben wird. Im Gegenzug wird er 

hoffentlich schön abwechslungsreich. 

 

Freizeit im heiligen Land 
In den letzten Berichten hab ich ja schon einiges aus meinem Alltag behandelt. Ein Thema, 

dass ich bis jetzt allerdings ausgelassen habe ist, was ich in diesem Land denn außer Arbeit 

und Besichtigungen mache. Außerdem könnte es ja sein, dass ein paar der Leser*innen 

dieses Berichtes in ihrem Leben auch mal in Israel vorbeikommen und nach 

Freizeitaktivitäten suchen.  

Beginnen wir mit Sport, ein großer Teil meines Alltags. In Deutschland war ich 

regelmäßig schwimmen, was ich in Jerusalem jedoch wegen absurder Eintrittspreise für 

Freibäder aufgeben musste. Von daher war ich gezwungen, mir am Anfang des Jahres 

etwas neues auszusuchen und meine Wahl fiel auf „Brazilian Jiu Jitsu“. Dies ist eine 

Bodenkampfsportart, ähnlich wie Ringen und ich kannte sie schon von Freunden aus 

Deutschland, hatte sie nur noch nicht selbst ausprobiert. Inzwischen bin ich zwei bis drei 

mal wöchentlich in der Weststadt trainieren und habe dort viele nette Menschen 

kennengelernt. Ich weiß jetzt schon, dass ich meine Mitkämpfer sehr vermissen werde, 

wenn ich demnächst zurückkomme.  

 



 

Neben Sport ist eine weitere meiner Leidenschaften gutes Essen. Davon gibt es hier 

glücklicherweise mehr als genug. Aufgrund der großen Anzahl verschiedener Kulturen, 

sind in Jerusalem dutzende Länderküchen präsent. Von den Klassikern arabisch und 

hebräisch, über westliches wie italienisch, französisch, amerikanisch oder deutsch, bis hin 

zu asiatischem wie japanisch, koreanisch und thailändisch. Wer gerne gute Kochkunst 

genießt, ist hier bestens aufgehoben. 

Auch wer abends mit Freunden etwas trinken gehen will, hat eine gute Auswahl an 

einfachen Bierkneipen, Pubs oder einer exzellenten Cocktailbar. 

 



Zuletzt seien noch Wandern und Zelten erwähnt. Egal ob an der Küste, in einem der vielen 

Nationalparks, oder in der Wüste, dieses Land ist hervorragend für Naturfreunde geeignet. 

 

 

Reisen und Besichtigen 
Vor einigen Wochen kam mich meine Familie besuchen. Dies hatte den positiven 

Nebeneffekt, dass ich jemanden mit einem Auto hatte, der sich größtenteils genau das 

gleiche wie ich anschauen wollte. Von daher konnte ich noch ein paar Orte abhaken, die 

ich zuvor noch nicht besucht hatte. Ich dachte mir für diesen Abschnitt zähle ich ein paar 

davon auf und fasse sie immer ganz kurz zusammen: 

 

Totes Meer: Interessantes Erlebnis, aber das Meer an sich ist ziemlich überbewertet.  

  Einzig für die Umgebung wie Massada oder den Ein Gedi Nationalpark  

  lohnt sich  ein Wiederbesuch. 

 

Rotes Meer: Sehr schön. Hatte leider nicht die Möglichkeit schnorcheln zu gehen, aber  

  habe gehört, dass die Riffe dort fantastisch sein sollen. 

 

Wüste: Genau wie erwartet, heiß und sandig. Vielleicht mal für eine ausgefallene   

 Übernachtung ganz interessant, aber mehr auch nicht. 

 

Golanhöhen/See Genezareth: Beides im Norden, deshalb zusammengefasst. Tolle   

    Landschaft und im See kann man sehr entspannt    

    schwimmen. Allerdings Pilgergruppen an jeder Ecke. 

 

Tel Aviv: Strand etwas voll, aber schöne Geschäfte und tolle Restaurants. Außerdem  

 finden hier regelmäßig tolle Konzerte verschiedenster Musikrichtungen statt.  

 



West-Bank: Wie Jerusalem für Pilger sehr interessant. Aber auch wer mehr arabische  

  Kultur erleben will, sollte sich Orte wie Bethlehem, Hebron oder Nablus  

  nicht entgehen lassen. 

 

Es gibt natürlich noch haufenweise andere interessante Orte hier, aber diese stachen auf 

der Liste in meinem Kopf heraus. 

 

Gefühle für meine nahe Rückkehr nach Deutschland 
Nicht mal mehr vier Wochen. Je näher das Ende meiner Zeit hier rückt, desto öfter 

erwische ich mich dabei, alte Entscheidungen und Erinnerungen zu überdenken. Alles in 

Allem bin ich auf jeden Fall froh, dieses Jahr gemacht zu haben. Der Entschluss dazu kam 

bei mir relativ spontan. Wenige Monate vor meinem Abi hatte ich noch vor, gleich nach 

der Schule zu studieren. Doch dann bekam ich Wind von meiner Entsendeorganisation , 

dem FÖF und entdeckte die Stelle hier in Jerusalem. Ich dachte mir „ach, warum 

nicht?“ und beschloss mich aus Neugierde zumindest auf eine Stelle zu bewerben.  

Ich rechnete nicht wirklich damit angenommen zu werden, doch man befand mich wohl 

als sehr passend für Jerusalem und die Arbeit am Institut. Inzwischen kann ich dies nur 

bestätigen, es gibt glaube ich wenige Einsatzstellen, an denen ich so glücklich geworden 

wäre.  

Wer sich an meinen letzten Bericht erinnert, weiß, dass mir Jerusalem zwar regelmäßig 

auf die Nerven geht, ich die Stadt aber dennoch liebe.  

Die Arbeit am Institut ist zwar nicht so, wie ich sie erwartet hatte, aber macht dennoch 

Spaß. Es erfüllt mich mit Freude zu wissen, dass unsere Gäste nach langer Anreise in ein 

Zimmer kommen, welches ich für sie sauber und fertig gemacht habe. Ich werde es 

vermissen Leuten im Museum in der Altstadt interessante Geschichte zu erklären und ja, 

selbst die Arbeit im Kindergarten hatte Momente, an die ich mich noch lange positiv 

erinnern werde. 

Der Abschied von den Orten und der Arbeit ist jedoch bei weitem nicht so schwer, wie der 

von den Leuten. Mitfreiwillige, Archäologen und Architekten, Gäste und Lokale 

Bewohner. An jeder Ecke meiner Zeit hier habe ich tolle Leute kennengelernt und ich 

hoffe, viele davon wieder zu sehen, auch wenn das leider nicht immer funktioniert. 

Natürlich war die Zeit hier nicht immer nur Zuckerschlecken, es gab auch dunkle 

Momente an denen ich mir wünschte, ich hätte alles anders gemacht. Doch es kommt nun 

mal wie es kommt und auch Fehler oder schlechte Zeiten bringen wichtige Erfahrungen 

mit sich. 

 

Ich beende diesen Bericht nur ungern mit solch kitschiger Wohlfühl Philosophie, doch mir 

fällt leider nichts anderes mehr ein und dieser Bericht muss fertig werden. Von daher 

verabschiede ich mich hier bis zum nächsten Bericht. Wer weiß wo ich bis dahin lande. 

Ich habe natürlich schon viele Pläne, doch wenn ich dank diesem Jahr eins gelernt habe, 

dann dass man sich nie vollkommen sicher sein kann, was die Zukunft bringt.  

 



Liebe Grüße aus Ostjerusalem und ein großes Dankeschön an alle, die mir diese Zeit hier 

ermöglichen. 

 

Julius Lang 

 

  

 

 

 
  

 

 


