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Das Berliner Missionswerk entsendet seit über dreißig Jahren in 
jedem Jahr junge Menschen in unsere Partnerkirchen weltweit. Die 
meisten von ihnen haben gerade die Schule beendet und sind neu-
gierig darauf, zwischen Abitur und Beginn des Studiums in einem 
fremden Land am Leben der Christen dort teilzunehmen und eine 
fremde Kultur, eine fremde Sprache kennen zu lernen. Für viele un-
serer Freiwilligen ist dieses Auslandsjahr eine unvergessliche Erfah-
rung, die ihre Studien- und Berufspläne beeinfl usst und manchmal 
sogar zu Heirat und Familiengründung führt. Viele der Volontäre 
arbeiten weiter mit dem Missionswerk zusammen – sei es bei der 
Vorbereitung der nächsten Freiwilligengeneration oder durch Vorträ-
ge und Berichte.

Mit dieser Broschüre überreichen wir Ihnen die gesammelten Träger-
briefe, die Jenny Ferguson, die im Jahre 2006 gemeinsam mit einer 
weiteren Volontärin in die Schule Talitha Kumi entsandt wurde, ge-
schrieben hat.

Das Patenschaftsprogramm, der Betrieb des Gästehauses und der 
Deutschunterricht sind ohne die Hilfe der Freiwilligen aus Deutsch-
land kaum noch vorstellbar. In keinem anderen Ort der Welt erfahren 
unsere Volontäre so hautnah, was es heißt, in einer Konfl iktregion zu 
leben. Sie bewegen sich in ihrem Denken und in ihren Erfahrungen 
auf einer schmalen Grenze zwischen palästinensischen und israeli-
schen Befi ndlichkeiten. Sie erleben das Leiden an dem ungelösten 
politischen Konfl ikt, aber auch die tiefe Sehnsucht nach Frieden und 
Sicherheit auf beiden Seiten.

Die Entsendung von Volontären und Praktikanten an die vom Berliner 
Missionswerk getragene Schule Talitha Kumi (der Name bedeutet 
„Mädchen stehe auf“, siehe Die Bibel, Mk. 5,41) gehört zum Kernbe-
stand des Volontärsprogramms des Berliner Missionswerks und da-
mit zu dessen zentralen Aufgaben – nämlich Menschen aus unserer 
Kirche in die Partnerschaftsarbeit und in den lebendigen Austausch 
mit den Geschwistern aus der weltweiten Ökumene einzubeziehen.

Dr. Almut Nothnagle     
Berlin, im April 2008
Nahostreferentin

Freiwilligenbericht „Zwischen-Welten“
Zum Geleit

Zum Geleit



Im Juli 2002 starb Shani Avi-Zedek bei einem Selbstmordattentat auf 
einen Bus in Gilo. Zuerst war es eine anonyme Schreckensmeldung 
in der Tagesschau, später erfuhr ich die Nachricht von Shanis Klas-
senkameradin per E-Mail. Shani war eines der Mädchen, das meine 
Schule, das Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster, im Rahmen 
eines deutsch-israelischen Schüleraustausches besuchen sollte. Zwei 
Wochen nach ihrem Tod kam die israelische Schülergruppe nach Ber-
lin, um die Botschaft in die Welt zu tragen. Wir trauerten gemeinsam 
und fanden ineinander wahre Freunde. Nur die Rachegedanken, die 
Militäreuphorie und den blinden Hass auf die Palästinenser konnte ich 
nicht nachempfi nden. 
Drängende Fragen und widersprüchliche Gefühle entfachten in mir 
den Wunsch, meinen Beitrag für dieses heilige zerrüttete Land zu 
leisten.
An dem evangelisch-lutherischen Schulzentrum Talitha Kumi in Beit 
Jala, nahe Bethlehem, leistete ich, ausgesandt vom Berliner Missions-
werk, von September 2006 bis September 2007 mit meinen Mitvolon-
tären Katja, Felix und Christin ein Freiwilliges Soziales Jahr. Ich durfte 
Unterrichtserfahrung im Deutschunterricht sammeln, Gäste im Gäs-
tehaus der Schule versorgen, das Patenschaftsprogramm des Berliner 
Missionswerkes unterstützen und bei der Betreuung der Mädchen im 
Internat der Schule helfen – und ich durfte mich bei Land und Leuten 
auf die Suche nach alten Spuren und neuen Perspektiven machen!

Jenny Ferguson, September 2007

Vor – Wort
Ein Jahr zwischen den Welten, ein Jahr Zwischenwelten, 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in Palästina.

Zwischen – Welten
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Wolken – Wand

Vor meinem Fenster rasen die Wolken vorbei, 
sie sind zum Greifen nahe, aber kaum gehe ich 
hinaus, scheinen die eilenden weißen Schleier 
weit weg – wie Nebelschwaden am Himmel. 
Ich sehe ihnen zu und denke nach, denke an 
zu Hause, an vieles, was ich in meiner ersten 
Woche hier in Palästina erlebt habe. Ich lausche 
den Stimmen der Nachtwächter unter meinem 
Fenster. Ihr ruhiger Tonfall, das gedämpfte Ge-
murmel in fremder Sprache erinnern mich an 
die Stimmen meiner Eltern, die früher aus un-
serem Wohnzimmer in mein Kinderzimmer ge-
drungen waren. Mein melancholisches Grübeln 
unterbricht ein zartes hohes Sirren, dem ich mit 
einem halsbrecherischen Sprung an die Zimm-
erdecke ein Ende setze, um mich vor einer wei-
teren schlafl osen Mückennacht zu bewahren. 

Die Wolken führen mir vor Augen, wie nahe der 
Himmel hier ist. Hier, wo man die Frage nach 
dem Befi nden mit „Gottlob!“ beantwortet und 
sich die Bevölkerung nicht in Interessensge-
meinschaften oder Vereine aufteilt, sondern in 
Konfessionen und Religionen. Das Minarett, das 
ich bei Tag von meinem Fenster aus sehe, der 
muslimische Gebetsgesang des Muezzin und 
die religiösen Abbildungen im Schulhaus erin-

nern mich daran. Gleichzeitig ist der Himmel 
hier so fern, stehen die Religionen und das Leid, 
das die Menschen einander zugefügt haben und 
einander immer noch zufügen, dem Weg zum 
Frieden im Weg, machen ihn holprig und steinig, 
und von Zeit zu Zeit wirkt er unpassierbar. Wenn 
die Wolken besonders dicht sind, scheinen sie 
mir wie Rauch. Rauch, der den Atem nimmt, der 
erstickt. Manche Menschen um mich herum 
ersticken fast an dieser Luft, diesen Straßen, 
dieser Gegend, die sie seit Jahren nicht mehr 
verlassen konnten. Denn sie haben kein permit, 
keine Erlaubnis, das A-Gebiet des Westjordan-
landes zu verlassen und z. B. nach Jerusalem zu 
fahren.
 
Das Westjordanland ist seit den Verträgen von 
Oslo in drei Zonen eingeteilt: A befi ndet sich 
unter palästinensischer Militär- und Zivilverwal-
tung, B unter israelischer Militär- und palästi-
nensischer Zivilverwaltung und C ist vollständig 
israelisch kontrolliert.
 
Talitha Kumi liegt auf der Grenze zwischen dem 
A- und dem C-Gebiet: Vom vollständig palästi-
nensisch verwalteten Bethlehem die schmale 
gewundene Straße zwischen riesigen Geröllblö-
cken heraufkommend, betritt man das Schul-
gelände durch das kleine rote Schiebetor – zu 

Wolken - Wand
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Fuß, denn Autos ist der Zugang durch dieses Tor 
nicht erlaubt. Es wäre ein unkontrollierter Zutritt 
vom A-Gebiet zum C-Gebiet. An Spielplatz und 
Kindergarten, an der Wäscherei, den Weinreben, 
dem Hausmeisterhaus, der Küche, dem Gäs-
tehaus, den Konferenzräumen, der Volontärs-
Wohnung, dem Internat, der Hotelfachschule, 
dem Schulhaus und der Turnhalle vorbei den 
Berg hinunter gelangt man an das große Schie-
betor neben dem Pförtnerhäuschen. Dahinter 
liegt C-Gebiet: Eine vielbefahrene Straße führt 
hinunter auf die Route 60, die Schnellstraße. 
Aus dem Süden kommend führt sie an Hebron 

vorbei durch zwei Tunnel nach Jerusalem. Nur 
wer entsprechende Papiere hat, darf sie be-
fahren, denn nach wenigen Metern blockieren 
Betonelemente Teile der Straße: ein israelischer 
Militär-Checkpoint. Bisher stehen hier einige 
Wachtürme, Wohnwagen, provisorische Wach-
häuschen und Betonblocks, in ein paar Monaten 
wird wohl eine Anlage gleich einem internatio-
nalen Grenzübergang mit befestigten Kontroll-
häusern und fünf Parallelspuren entstanden 
sein. Bis hierher ist die Mauer – „der Zaun“, wie 
manche sagen, die oft nur theoretische Fakten 
über die Trennanlage kennen, sie aber selbst nie 
gesehen haben – im Moment gebaut. Wie und 
wo sie sich weiter durch das Land fressen wird, 
weiß niemand genau. Nur eines ist gewiss, sie 
wird sich schließen. Darüber werden nicht viele 

Worte verloren. Wozu sich mit Worten in Erin-
nerung rufen, woran schon die Augen scheitern 
vorbeizusehen? An diesem Punkt ist der obere 
Teil der Betonwand zur Straße hin abgewinkelt, 
um den Verkehr vor Steinen und Schüssen zu 
schützen. Während der zweiten Intifada gab es 
immer wieder Schießereien auf Autos und auf 
die Siedlungen Gilo und Har Gilo, im Gegenzug 
fl ogen die Geschosse aus Gilo nach Beit Jala. 

Vor anderthalb Jahren, Ostern 2005, stand ich 
auf der gegenüberliegenden Seite. Unsere 
Reiseführer zeigten uns das Terroristendorf 

„dort drüben“ und die Einschusslöcher in Gilo. 
Und sie zeigten uns die Mauer – von oben her-
ab aus der Ferne und mit viel Bedauern, aber 
überzeugt davon, sie sei die einzig mögliche 
Lösung. Nun wohne ich in unmittelbarer Nähe 
zu der grauen Betonwand. Ähnlich der Lage von 
Talitha Kumi fühle ich mich hier immer wieder 
zwischen den Fronten: Ich bin offen für alles, 
was die Menschen erzählen, was sie bedrückt 
und traurig macht, was sie nicht vergessen kön-
nen, wovor sie Angst haben, was sie wütend 
macht und was sie hoffen. Auf der anderen 
Seite will ich nie verleugnen, dass ich auch die 
israelische Perspektive kenne und Freunde dort 
habe. Es ist schwierig, gewonnenes Vertrauen 
nicht gleich zu gefährden und gleichzeitig auf-
richtig zu bleiben.

Mauerabschnitt unterhalb Talitha Kumis entlang der Route 60.



7

Freiheits – Los
Frei oder verantwortungslos egoistisch?

Freiheit weckt in mir so viele Assoziationen 
– von Aristoteles’ Autarkieforderung bis hin zu 
Erinnerungen an die ersten Unternehmungen 
auf eigene Faust, vom Wissen um den harten 
Kampf der Aufklärung bis zum Gefühl der Be-
freiung von allen Pfl ichten nach dem Abitur und 
dem Aufbruch in eine neue Welt. Ein Wort in 
dem so viel Kraft und Wind, Freude und Raum 
steckt, ein Wort, voll Sog, Rausch und Neugier, 
das trotz Erlösung von Pfl icht und Regel doch 

Verantwortung in sich trägt. In Talitha ist es zu 
einem Begriff geworden, der schmerzt und for-
dert, der in Versuchung führt und unvorsichtig 
machen kann, den ich von neuen Seiten sehen 
und neu bewerten lerne.

Talitha Kumi ist für mich im Moment ein wenig 
wie ein goldener Käfi g. Ich bin gut behütet von 
so vielen sorgenden und lieben Menschen. Von 
den Internatsmüttern über den Schulleiter, die 
Lehrer, von den Küchenfrauen bis hin zu den 
Nachtwächtern haben sie alle ein Auge auf 
mich. Mag ich in Berlin selbstverständlich sicher 
gewesen sein, so bin ich hier unverkennbar be-
hütet. Ich verlasse das Gelände der Schule nur, 
wenn wir eingeladen sind. Alleine könnte ich 
wohl auch hinausgehen, es fi ele aber auf, wür-

de Pfi ffe, Blicke und Gerede nach sich ziehen. 
Ich fi nde mich noch nicht zurecht. Was darf 
ich? Was darf ich nicht? Ich möchte nicht zu 
viel riskieren. Dennoch fällt es mir keineswegs 
leicht abzuwarten und zu beobachten, mich zu 
zügeln und einzuschränken. Mich von endlosen 
Fahrradtouren durch Berlin auf meinen engen 
Bewegungsraum hier umzustellen, schmerzt. 
Dort war ich jederzeit, auch nachts, quer durch 
die Stadt, immer der Nase nach, die schönste 
Straße entlanggesaust, freihändig und den 
Wind im Gesicht. Oder ich genoss bei Spazier-
gängen oder Ausritten Feld, Wald und Wiesen, 

die grüne Weite, Stille und Einsamkeit, die reine 
Natur. Muss ich all das für ein Jahr gegen Talitha 
Kumi eintauschen? Ich versuche, mich darauf 
einzulassen, dass sich Bewegung bis jetzt auf 
Taxifahren, Mitgenommenwerden und Herum-
rennen auf dem Gelände oder in der Sporthalle 
beschränkt. Wie sehr freue ich mich auf den 
Tag, an dem ich wieder selbstständig einen Fuß 
vor den nächsten setzen kann!

Auch gedanklich drehe ich enge Kreise. So 
viele Sätze, Wörter und Fragen fi nden keinen 
Ausgang. So vielen menschlichen Klangkollagen 
und Lautgebilden um mich herum kann ich kei-
nen Sinn entnehmen. Mit all meinen Behütern 
kann ich kommunizieren – gleichwohl nur auf 
Englisch oder sogar auf Deutsch. Um sie wirk-

Talitha Kumi, darunter der im Aufbau befi ndliche Checkpoint in Richtung Jerusalem.

Freiheits-Los
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lich zu verstehen, ihnen zu erklären, wie ich 
mich fühle, fehlt mir die Sprache. Ohne Arabisch 
bin ich hier und in noch viel drastischerem 
Maße überall außerhalb Talithas eingeschränkt, 
abhängig und unfrei. 

Unser Gemeinschaftsleben als vier deutsche 
Volontäre in einer Wohngemeinschaft gibt uns 
viele Freiheiten. Nach einem anstrengenden 
Arbeitstag erschöpft in die Muttersprache 
zurückzufallen, die züchtigen langen Kleider 
abzulegen und gemeinsam über die Entde-
ckungen des Tages zu sinnieren, entspannt. 
Es gibt mir Rückhalt und Kraft. Es nimmt uns 
freilich die Möglichkeit, wirklich in die Kultur 
einzutauchen, zur örtlichen Gemeinschaft da-
zuzugehören und nicht ein Leben als Deutsche 
im Ausland aufzubauen. Diese scheinbare 
Freiheit, zu deutschen Gottesdiensten zu ge-
hen, sich beim deutschen Volleyball-Treff zu 
vergnügen, ist sehr leicht umzusetzen. Man 
entgeht der Anstrengung, die es kostet, die 
einfachsten Dinge in der fremden Sprache zu 
sagen, sich immerfort in Beobachtungs- und 
Anpassungsstellung zu befi nden, ohne sich da-
bei selbst zu verlieren. Diese Art von Freiheit 
wird mir wohl aber letztlich eher Schloss und 
Riegel sein, wenn ich so bequem bin, ihrem 
Ruf zu folgen. 

Meine Freiheitsgedanken stoßen sich hier an 
neuen Grenzen. Was indessen bedeutet Freiheit 
für die Menschen um mich herum? Was heißt 
Freiheit für Frauen? Frauen in „Talitha Kumi“ 
(„Mädchen, steh auf!“), Frauen außerhalb von 
Talitha in Beit Jala, für Christinnen, für Musli-
minnen, für Frauen, die als siebte oder achte 
Tochter in einer Familie mit zwölf Kindern auf-
gewachsen sind? Ich bin in Berlin geboren. Wie 
würde ich denken, wäre mein Los ein anderes 
gewesen? Was heißt Freiheit für eine unver-
heiratete Schwester, die für die eingeladenen 
fremden Gäste kocht, aufspringt, wenn der 
Bruder sich eine Zigarette anzündet, um den 
Aschenbecher zu holen? Was denken Frauen 
über ihre Rolle als attraktive Partner oder Ob-
jekt des Begehrens, als diejenigen, die die heim-
lichen Chefi nnen des Hauses sind? Was denken 
Mädchen über Freiheit, die nach dem Abitur 
heiraten, die vom Auswandern träumen oder es 
fest planen, die sich geborgen fühlen in ihrem 
Familienclan, in der Bethlehem-Region, wo je-
der (zumindest über Ecken) jeden kennt? Viele 
unserer westlichen Freiheiten, lassen sich von 
anderer Seite betrachtet als Fahrlässigkeiten, 
Sorglosigkeiten und Egoismus sehen. Nehme 
ich mir die Freiheit, meine Grenzen auszutesten, 
Drogen zu nehmen oder mich vom Risiko des 
Glücksspiels kitzeln zu lassen, missachte ich 

Wenige Kilometer von Talitha Kumi liegt das Dorf Al-Walaje.
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die Verantwortung gegenüber meiner Gemein-
schaft. Koste ich mein privates Leben in vollen 
Zügen aus, lasse ich meine Familie im gleichen 
Zuge im Stich. Ziehe ich hinaus in die Welt, um 
neue Horizonte zu entdecken, kehre ich dabei 
meinen Vertrauten den Rücken zu. Unsere Frei-
heit braucht viel Platz – zulasten des sozialen 
Zusammenhalts. Ich ringe mit mir, wie viel Platz 
ich meiner westlichen Freiheit geben darf, wie 
weit ich mein Wissen über Menschenrechte, die 
ja stark von unserer Perspektive von Freiheit 
geprägt sind, zurückstelle, mich einfi nde, ohne 
mich selbst zu verleugnen.

Einen cremigen Becher Freiheit zum Löffeln 
habe ich heute Nachmittag trotz aller Zweifel 
genossen: Ra‘ed und Jamal, zwei der Nacht-
wächter in Talitha, luden uns nach Bethlehem 
zum Eis ein!

Wider - Begegnung

Die Sonne brennt mir auf den Kopf als ich am 
Tunnelcheckpoint zusammen mit den mus-
limischen Frauen aus dem Bus steige, um die 
Kontrollen abzuwarten. Endlich steht das lange 
geplante Treffen mit Ron an, einem Freund aus 
Jerusalem, den ich durch einen Schüleraus-
tausch vor vier Jahren kenne. Endlich bin ich an 
diesem Freitag mit dem Deutschunterrichten 
fertig, endlich habe ich unsere Arabischstunde 
abgesessen, endlich bin ich auf dem Weg in 
die Heilige Stadt, endlich sehe ich Ron wieder! 
Beim Warten vor dem Bus fällt mir auf, dass 
die Frauen besonders festliche Kopftücher 
tragen. Für das abendliche Fastenbrechen an 
diesem Freitag im Ramadan haben sie reichlich 
in Bethlehem eingekauft. Zwei junge Soldaten 
durchwühlen seelenruhig ihre prallen Tüten und 
lassen uns ordentlich in einer Reihe vor dem 
Buseinstieg antreten, um unsere Ausweise zu 
kontrollieren.

Jerusalem begrüßt uns blau-weiß befl aggt. An 
jeder Laterne der Hauptstraße fl attert wegen 

des Laubhüttenfestes Sukkot entweder der 
Jerusalemer Löwe oder die israelische Nati-
onalfl agge. Als Empfangskomitee steht auch 
ein Militärjeep bereit. Der Bus hält und herein 
spazieren zwei Soldaten mit ihren Maschinen-
gewehren auf dem Rücken – inzwischen fast 
Normalität für mich. So läuft üblicherweise die 
Kontrolle am Tunnelcheckpoint ab, dessen un-
geachtet beehrt uns Sukkot mit dieser zusätz-
lichen Sicherheitskontrolle in Jerusalem, quasi 
eine Nachschlagportion zur Feier des Tages. 
Der erste Soldat verlangt die Personalausweise 
aller Passagiere und droht einem jungen Mann, 
der keinen Jerusalemer Ausweis, sondern nur 
eine befristete Einreiseerlaubnis hat, ihn wieder 
nach Hause zu schicken. „Wohin willst du? Wa-
rum? Efo, efo? Lama?“, fragt der Soldat ihn auf 
Hebräisch. Ohne ein weiteres Wort verlässt der 
junge Rekrut dann den Bus mit den palästinen-
sischen Ausweisen, um im Jeep alle Personalien 

in der elektronischen Datenbank zu überprüfen. 
Wer schon einmal im Gefängnis saß, wessen 
Verwandte inhaftiert sind oder gegen wen der 
geringste Verdacht besteht, für den wäre dies 
das Ende der Reise nach Jerusalem. Während-
dessen kontrolliert der andere Soldat meinen 
Ausweis, schaut mich an und murmelt bedau-
ernd: „Andere haben den Spaß ihres Lebens… 
und ich tue dies! Nur, warum bist du ausgerech-
net hierher gekommen? Du könntest doch nach 
Südamerika, Australien, … überallhin fahren!“ 
Vor lauter Verwirrung antworte ich ihm nicht. 

„Alles aussteigen!“ - Buskontrolle auf dem Weg nach 
Jerusalem.

Wider-Begegnung
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Was wohl meine Sitznachbarn von dieser Bege-
benheit halten?

Beim Aussteigen am Jaffa-Tor nehme ich mei-
nen Mut zusammen und frage auf Arabisch, 
wann der letzte Bus zurückfährt. Dass der 
Busfahrer mich versteht, ist ein Grund, stolz zu 
sein; dass er auf Englisch antwortet eher nicht 
… Eine halbe Stunde lässt mich mein israeli-
scher Gentleman vom massiven Stadttor zum 
Eingang des Suqs und zurück tigern. Ich hoffe, 
dass ich nicht wie beim ersten Versuch unseres 
Wiedersehens vergeblich auf ihn warte. Auf mei-
nen Schlangenlinien um die Touristengruppen 

herum geht eine Zeile aus unserem arabischen 
Weihnachtslied nicht aus dem Kopf. Das Lied 
studieren wir im Chor der Bethlehemer Weih-
nachtskirche für den Gottesdienst am Heiligen 
Abend ein, und ich weiß noch gar nicht, was die 
Laute bedeuten, die mir so in Erinnerung geblie-
ben sind. Obgleich mir in der prallen Sonne ein 
deutsches Weihnachtslied sicher nicht über die 
Lippen käme, summe ich in meiner Vorfreude 
auf das Treffen die beschwingende Melodie 
und die Hoffnung lässt mein Herz umso höher 
schlagen.

Auf einmal kommt Ron um die Ecke gebogen, 
die Hände in den Hosentaschen. Seine schwar-
ze Sonnenbrille ist so groß, dass ich mich wie 

in einem Spiegel darin selbst betrachten kann. 
Seine Augen jedoch verbirgt sie. Gemeinsam 
begeben wir uns auf die Suche nach einem der 
wenigen Cafés, die am hereinbrechenden Shab-
bat noch geöffnet haben. „Na? Was geht?“, fragt 
er mich und ich erzähle von den Sicherheits-
kontrollen auf dem Weg. „Bist du mit einem von 
diesen kleinen blau-weißen arabischen Bussen 
gekommen?“ Ja, wie denn auch sonst? Ron hat 
noch nie jemanden getroffen, der mit einem 
dieser Busse gefahren ist, geschweige denn 
selbst einen Fuß hineingesetzt. „Und du? Wie 
geht es dir? Was machst du?“ „Nichts Wichti-
ges. Ich lebe.“

Zwischen uns prallen zwei Welten aufeinander, 
ohne Explosion, ohne Feuer, gleichwohl nicht 
weniger schmerzhaft. „Wie gefällt es dir hier? 
Behandeln sie dich auch gut, dort drüben?“, 
fragt er und zieht dabei die Augenbrauen über 
seiner Sonnenbrille hoch. Ich erzähle ihm, wie 
oft wir schon herzlich willkommen geheißen, 
bekocht und empfangen wurden. Er fi xiert 
mich mit seinen großen braunen Augen: „Aha, 
und wo warst du schon überall in Israel?“ Viel 
herumgekommen sind wir noch nicht, schließ-
lich bin ich ja diesmal zum Arbeiten, nicht zum 
Sightseeing hier. Immerhin am Mittelmeer wa-
ren wir einen Tag. „Ich habe es sehr genossen! 
Dieser traumhafte Strand und die Wellen! Weißt 
du, wann die Beit Jalis das letzte Mal am Meer 
waren? Vor der Intifada vor mehr als sechs 
Jahren. Die Kinder haben noch nie das Meer 
gesehen.“ Er schwenkt den letzten Schluck in 
seinem Bierglas, ohne die Miene zu verziehen 
und schaut mich direkt an: „… ist ein Problem.“ 
Vor einer Woche konnten wir uns nicht treffen, 
weil er am Roten Meer in Eilat war, wohin Sol-
daten umsonst mit dem Bus fahren und € 4 pro 
Nacht in der Jugendherberge bezahlen. 

Rons Bruder studiert in New York, seine Eltern 
arbeiten für die offi zielle Einwanderungsorga-
nisation des Staates Israel (Jewish Agency) in 
Russland, die ganze Familie ist vor sechzehn 
Jahren aus Litauen nach Israel immigriert. 

Am Jaffator beginnt das christliche Viertel der Altstadt.



11

„Kannst du dir vorstellen, dass jemand sagt 
‘Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour – das ist mei-
ne Welt. Dahinter kommt der militärische Kon-
trollpunkt, und da ist Ende!’? Ein winziger Teil 
dieses winzigen Landes ist für viele Menschen 
ihre ganze Lebenswelt…“ Ich schildere ihm 
mein Gespräch mit Rania aus meinem Chor. Sie 
hat mir vor Augen geführt, wie unerheblich die 
vermeintlich geringe Entfernung nach Beirut, 
Damaskus oder sogar Jerusalem ist, wenn diese 
Städte doch im Jenseits liegen. „Es ist aber ganz 
leicht, eine Einreiseerlaubnis zu bekommen, 
um die A-Zone zu verlassen. Man braucht bloß 
Familie in Jerusalem – … oder so.“ „Und was, 
wenn deine Familie genau wie du selbst nicht 
in Jerusalem wohnt, sondern in Beit Jala?“ Beit 
Jala kennt Ron als Brutstätte des gewaltsamen 
Widerstandes zu Intifada-Zeiten, und als ob un-
ser Leben sich seit dem Schüleraustausch nicht 
ohnehin unterschiedlich genug entwickelt hätte, 
hat meine kurze Zeit in der Region den Unter-
schied noch potenziert. Die Kilometer zwischen 
Berlin und Jerusalem sind ein Katzensprung 
gegen die zwischen Beit Jala und Jerusalem. Die 
alten Witze aus den zwei intensiven Wochen in 
Berlin 2002 können nur wenige Zentimeter die-
ser neuen Distanz abschmelzen.

Beim Spazierengehen taucht vor uns plötzlich 
ein riesiger Torbogen auf. „Talitha Kumi“ prangt 
in weißen Lettern darauf: der alte Standort der 
Schule mitten in Jerusalem, die dort vor 140 
Jahren von der Mission der Kaiserswerther 
Diakonissen unterhalten wurde. Nur noch das 
Eingangsportal steht zwischen den modernen 
Hochhäusern an der King David’s Street, das 
Schulgebäude existiert nicht mehr. Etwas verlo-
ren schmückt das Tor den Platz im Gewimmel 
der Großstadt und verleiht ihm etwas verträum-
ten Charme der Vergangenheit. Die eingelas-
sene Uhr tickt nicht im Rhythmus moderner 
Einkaufshetze. Ron fällt das Tor zum ersten 
Mal auf. Wie in fast jeder Tür, jedem Tor oder 
Eingang in Jerusalem begrüßt den Eintretenden 
eine schräg hängende Mesusa, ein längliches 
Kästchen mit einem geweihten Thora-Vers, das 

fromme Juden beim Betreten eines Hauses küs-
sen. Bei näherem Hinsehen fällt mir auf, dass sie 
mit dickem Heißkleber im Torbogen befestigt ist 
– Mission umgekehrt!

In der Nähe fi nden wir eine Bank und ein klei-
nes grünes Parkgrundstück, in dem unschul-
dig-albern die Schoßhündchen einer feinen 
Großstadtdame umhertollen. „Du bist jetzt bald 
fertig mit deinem Armeedienst, oder?“, ich ma-
che mir Hoffnungen, Ron könnte vielleicht bald 
mehr Freizeit haben. „Nein, ich habe freiwillig 
verlängert. Ich bin gerade in der Offi ziersaus-
bildung. Wir lernen die Kunst der Kriegsführung 
und in ein paar Monaten habe ich meine eige-
ne Einheit. Das bedeutet viel Verantwortung. 
Deshalb mache ich das auch. Ich will mir be-
weisen, dass ich das kann. Junge Soldaten zu 
formen…, hmm, wird echt heftig!“ „Du hast 
echt verlängert? Am Anfang warst du doch gar 
nicht glücklich in der Armee? Also, das hast 
du zumindest geschrieben.“ „Ja, trotzdem. Ich 
glaube, die Armee ist gut für uns. Da werden die 
Jugendlichen zusammengeschweißt, da lernen 
sie Verantwortung. Weißt du, vorher waren wir 
ja alle noch Kinder.“ „Hast du auch manchmal 
Dienst an einem Kontrollpunkt?“ „Nein, wir sind 
in einem Übungslager in der Wüste. Aber falls 
du meinst, was ich davon halte, von dem Gan-
zen, ich kann es dir sagen. Aber meine Meinung 
wird dir nicht gefallen!“

Immer noch spielen die kleinen Köter auf dem 
Rasen, fallen übereinander her und jagen sich. 
In einem anderen Land, zu einer anderen Zeit 
hätten wir vielleicht gemeinsam eine Geschich-
te gesponnen, warum die Frau so viele Hunde 
hat und zu ihren lila Lackschuhen einen passen-
den runden Hut aufhat. Stattdessen entfalten 
wir voreinander unsere politischen Ansichten: 
er – nach vorheriger Warnung – nüchtern und 
sachlich; ich – beladen mit den neuen Eindrü-
cken und verzweifelt bemüht, den Gegensatz 
aufzuheben – vage und vorsichtig. Beide können 
wir die Mauer von unserem Wohnort aus sehen. 
Nur die Perspektive ist verschieden: Ron lebt 

Wider-Begegnung
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in einer Siedlung außerhalb Jerusalems, durch 
die Mauer wird sein Wohnort in den Großraum 
Jerusalem eingemeindet. Ich kenne Menschen, 
deren Häuser abgerissen wurden, weil sie 
– neuerdings zum Großraum Jerusalem gezählt 
– keine gültige Baugenehmigung vorweisen 
konnten.

„Ich denke, die strikte Trennung zwischen Isra-
elis und Palästinensern ist die einzige Möglich-
keit. Nur eine totale Lösung kann verhindern, 
dass es für immer und ewig Krieg zwischen uns 
und denen gibt. Sonst kann es an jeder Ecke 
alles wieder losgehen. Das braucht ja bloß ein 
Ball zu sein, um den sich ein jüdisches und ein 
palästinensisches Kind streiten, und schon gibt 
es wieder Bomben. Wir sind einfach von Natur 
aus verschieden, wir passen nicht. So wird es 
immer sein, die hassen uns.“

„Und deshalb sperrt ihr fast vier Millionen Leute 
ein und baut eine Mauer auf ihrem Land? Weil 
sie anders sind?“ „Nein, sondern weil sie uns 
mit ihrem Terror aus unserem angestammten 
Land vertreiben wollen. So können wir nicht 
leben, wir haben auch das Recht auf ein norma-
les Leben! Und die Palästinenser? Die werden 
nie aufhören. Die warten nur auf eine Gelegen-
heit, uns platt zu machen. Also verteidigen wir 
uns, wir müssen stark sein und uns wehren. Du 
verstehst das nicht, weil du nie erlebt hast, wie 
es ist, unter Bedrohung zu leben.“ „Aber keine 
Mauer in dieser Welt kann je Menschen gänz-
lich voneinander trennen! Das ist eine Art von 
kollektiver Gefängnisstrafe, die jeden Tag mehr 
Zunder für eine Explosion erzeugt. Das kann auf 
Dauer nicht gut gehen.“ „Immerhin können wir 
jetzt leben, es gibt keine Attentate mehr. Das 
hat die Mauer bewiesen, deshalb ist sie die 
richtige Lösung. Dahinter können die Palästi-
nenser ihren Staat gründen, nur eben ohne uns. 
Sollen die Ägypter und Syrer und Jordanier und 
Libanesen, ihre arabischen Brüder, ihnen helfen. 
Für die sind die Palästinenser auch nur das 
Stiefkind der arabischen Staatengemeinschaft, 
keiner will sie haben!“

Wenig später auf dem Weg zurück zum Jaffa-
Tor sind wir immer noch nicht wieder beim 
Smalltalk angelangt. Wir passieren gerade das 
Luxusviertel, wo reiche Juden aus den USA ihre 
Wochenendhäuschen direkt neben der Altstadt 
errichtet haben. Mir brennt noch eine Frage auf 
dem Herzen: „Was denkst du von mir, dass ich 
– und zwar ich als Deutsche – nun für ein Jahr 
als Freiwillige in Palästina arbeite?“ „Es macht 
mir nichts aus… Schließlich steckst du nicht 
wirklich drin. Du gibst ein Jahr deines Lebens 
dran, um anderen zu helfen. Das fi nde ich gut.“ 
„‘Nicht richtig drin’? Was meinst du? Ich bin 
doch hier? Ich rede mit dir, ich lebe hier für ein 
Jahr…“ „Ja, eben. Du wohnst hier für ein Jahr. 
Danach fl iegst du nach Hause, wenn es sein 
muss sogar schon früher, und dann kann es dir 
wieder egal sein, ob hier alles in die Luft geht, 
ob es Israel weiterhin gibt. Ich lebe hier.“ 

Wenig später stehe ich allein an der Busstation, 
an der die israelischen Busnummern ange-
schrieben sind. Busse in die andere Welt jen-
seits der Mauer scheint es nur im Verborgenen 
zu geben. Ron hat keine Zeit, mit mir zu warten: 
„Du kommst klar, oder? Okay, man sieht sich!“ 
Während mir noch Tränen die Wangen hinun-
terkullern, weil mich diese „Du bist nicht drin“-
Worte mehr getroffen haben, als ich mir einge-
stehen will, rauscht ein arabischer Bus vorüber. 
Ich winke heftig, aber es ist ohnehin nicht der 
richtige. Ein anderer Mann winkt ebenfalls, den 
ich schon vorher vergeblich versucht habe, in 
eine Schublade zu stecken: Keine Stirnlocken, 
keinen schwarzen Hut, keine Gebetsschnüre 
– also kein orthodoxer Jude; kein orangenes 
Bändchen am Rucksack oder am Arm – also 
auch kein Siedler oder Siedlungssympathisant; 
nicht einmal eine Kippa – also kein Jude? Ein 
Araber? Hauttyp und Kleidung sind gleichwohl 
recht westlich. „Der letzte Bus ist bestimmt 
schon weg. Es ist halb sechs“, mir wird schlagar-
tig bewusst, dass ich in Jerusalem den Ramadan 
völlig vergessen habe. Es stellt sich heraus, dass 
dieser unbekannte Mitwartende ein Verwandter 
einer der Erzieherinnen im Internat in Talitha ist. 
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Das Dorfl eben von Beit Jala hat mich mitten in 
Jerusalem wieder eingeholt. Statt eine Stunde 
zu warten, führt mich Ibrahim zur Sir-Montefi -
ore-Windmühle aus Zeiten des britischen Man-
dats. Wir spinnen philosophische Luftschlösser, 
und wir machen uns lustig über den Streit der 
verschiedenen christlichen Konfessionen in der 
Grabeskirche, von welchen Zentimetern Boden 
Jesus denn nun auferstanden sein soll. Boden, 
Erde – und wenn es um Zentimeter geht – ist 
in diesem Land symbolbeladen und viele Men-
schenleben wert.

Nach meinem hoffnungsraubenden Treffen mit 
Ron bin ich froh, einen so klugen und herzlichen 
Menschen zu treffen. Auf unserem philosophi-
schen Spaziergang hören wir aus der Ferne in 
der Altstadt das Zeichen zum Fastenbrechen: 
„Allah-ho akbar!“ Wenig später fahren auch 
wieder die Busse. Meine Fahrkarte darf ich 
nicht bezahlen und im Bus steht ein alter Mann 
plötzlich für mich auf. Sein Sitzplatzangebot 
muss ich annehmen, das gebietet der Respekt. 
Ohne das Versprechen, ihn mal auf einen Tee 
in seinem Haus zu besuchen und seine kleine 
Tochter kennenzulernen, lässt mich Ibrahim am 
großen Tor in Talitha nicht aussteigen.
 
Ich platze mitten in den Aufbruch meiner Mitvo-

lontäre zur „Ramadan Night“ im Peace Center in 
Bethlehem, ein Konzertabend mit traditioneller 
palästinensischer Volksmusik und Gesang, Oud- 
(Lauten-) und Tabble- (Trommel-)spiel. Sie laden 
mich gleich mit ins Taxi, das schon am kleinen 
roten Tor wartet.

Die Lieder der blinden Sängerin bahnen sich 
ihren Weg direkt in mein Herz. Aufgewühlt sitze 
ich im Konzertsaal, und die innigen, sehnsüch-
tigen Zeilen vermischen sich mit Rons harten 
Worten von einer „totalen Lösung“, einer „voll-
ständigen Abgrenzung von diesem Volk, das 
das Stiefkind aller arabischen Nationen ist“, mit 
Ibrahims Nietschze-Zitat „Jeder hat das Recht, 
Recht zu haben“ und mit der Zeile aus dem ara-
bischen Weihnachtslied. Noch immer weiß ich 
nicht, dass es die Worte 

 „Wenn wir alle Herzen in Hoffnung betten, sind 
wir erfüllt vom Geiste Weihnachtens“

sind, die mich durch den Tag begleitet haben 
– gedichtet im libanesischen Bürgerkrieg. All 
dies in meinem Herzen wälzend kommt mir das 
tröstende Wort aus der Weihnachtsgeschichte in 
den Sinn, über das wir im Griechischunterricht 
gesprochen haben: Wie Maria der Engel und 
Hirten Worte „alle behielt und in ihrem Herzen 

Der Mond ist über dem Ölberg aufgegangen.

Wider-Begegnung
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bewegte“, sie „zusammenwarf“, sie bedachte, 
verglich und deutete – im Stall zu Bethlehem.

Ernte – Frieden

Wieder werde ich von aufgeregtem Geschrei 
vor meinem Fenster geweckt:  Wie gestern die 
neunte Klasse begrüßen heute die Internats-
mädchen den Reisebus, der sie zur Olivenernte 
auf den Ölberg nach Jerusalem fahren soll. Ich 
schnappe mir Kamera und Pass und springe 
noch schnell in das riesige rollende Gefährt, 
bevor es losgeht auf große Fahrt. Jubelnd und 
schnatternd verlassen wir das Gelände von 

Talitha und biegen auf den direkten Weg nach 
Jerusalem ab, die Straße hinunter auf die Route 
60, die Tunnelstraße. Leider endet die rasante 
Fahrt in einer Kehrtwende am Tunnelcheck-
point. Die Mädchen sind zwar alle unter 16, 
dürfen also ohne spezielle Erlaubnis nach Israel 
einreisen, die Sondergenehmigungsschreiben 
der Lehrer, Erzieherinnen und Gärtner von Ta-
litha dagegen sind auf Bethlehem ausgestellt. 
Keine Diskussion!

Der Bus kämpft sich den Berg wieder hinauf 
und bahnt sich den Weg durch die engen Gas-
sen Beit Jalas. Die griechisch-orthodoxen Schü-
ler vergessen selbst in dieser Aufregung nicht, 
sich zu bekreuzigen, als wir an ihrer Kirche 

vorüberfahren. Den verwahrlosten Souvenirla-
den „Traditional Palestinian Handicraft“ kenne 
ich schon. Die Schilder verbleichen langsam 
in der Sonne, die türkisfarbenen Tore vor den 
Schaufenstern waren wahrscheinlich vor sechs 
Jahren, vor der Intifada, nur selten geschlos-
sen. Der Laden ist eines der letzten Häuser auf 
der Hauptstraße von Bethlehem, die abrupt in 
einem riesigen Metalltor, einem Eckturm und 
einer alles überragenden grauen Mauer endet, 
die sich wie eine graue Schlange den Berg hin-
aufwindet. Ganz grau ist sie hier nicht, sie wird 
als Kunstfl äche genutzt: Eine scharfzähnige 
Kobra schlängelt sich von der Kontrollstelle hi-
nauf, sie hat ein zusammengekauertes Kind und 

eine auf dem Rücken liegende Krähe verschlun-
gen und ihr Maul weit aufgerissen. Die Mauer 
in Bethlehem ist an kaum einer Stelle einfach 
grau, fast wie in Berlin dient sie auch hier als 
Medium, durch Kunst und Poesie Protest und 
Stolz Ausdruck zu verleihen.

Am Checkpoint darf der Bus zwar nach Ver-
handlung die Einfahrt passieren, nur leider ohne 
Passagiere. Wir müssen zu Fuß an der Mauer 
entlang den Hügel hinuntermarschieren, weg 
von dem freundlichen Schild neben der Ein-
fahrt, das uns schon in Jerusalem willkommen 
heißen wollte, um zwischen den neu aufgebau-
ten Metallzäunen wieder hinauf zum Fußgän-
gereingang des Checkpoints zu gelangen. Dort 
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passieren wir das erste Drehkreuz, den ersten 
misstrauischen Blick eines diensthabenden 
Soldaten in seinem Kontrollhäuschen. Nun be-
fi nden wir uns auf „militärischem Gebiet“: Eine 
große gelbe Tafel heißt uns erneut willkommen. 
Fast kommt man sich vor wie bei arabischen 
Gastgebern, die ihre Gäste niemals nur einmal 
willkommen heißen würden. In drei Sprachen 
und Schriften werden wir aufgefordert, allen 
Anweisungen Folge zu leisten, das Gebiet nicht 
zu beschmutzen und zuletzt wünscht man ei-
nen angenehmen Übergang. Letztlich heißt „mi-
litärisches Gebiet“ auch, dass ein anderes oder 
konkreter ausgedrückt noch weniger Recht und 
Gesetz gilt als draußen, dass „Einzelbefragun-
gen“ in kleinen Hinterzimmern kein Verbrechen 
sind. 

Bevor wir das nächste Kontrollgebäude be-
treten, wird uns ein freundlicher Wink vom 
israelischen Tourismusministerium mit auf den 
Weg gegeben: „Walk in Peace“. Auf dem Weg 
zwischen den Metallabsperrungen hinunter in 
die Abfertigungshalle kneten die Mädchen ner-
vös an ihren Geburtsurkunden. Manche lassen 
sie von ihren Freundinnen küssen, schließlich 
ist dieser Wisch aus Papier die Hoffung, in die 
Heilige Stadt zu gelangen. Vor den Metallde-
tektoren ist vorerst wieder Schluss. Wieder 
ein Drehkreuz, etwa zweieinhalb Meter hoch. 
Darüber, eine Etage höher, verlaufen Quer-
wege, von denen aus die Soldaten sich einen 
Überblick über die Wartenden verschaffen und 
in die einzelnen Kontrollabteilungen von oben 
hineinschauen können. Über dem Drehkreuz 
blinkt entweder das grüne Lämpchen, dann darf 
passiert werden, oder das rote. Dass die Lampe 
auf Rot geschaltet hat, merkt der Passierwillige 
allerdings meist erst dann, wenn ihm das Metall 
plötzlich Widerstand leistet und in sein Gesicht 
federt: Wenn man im Drehkreuz steht, sind die 
Kontrolllämpchen nämlich nicht mehr sichtbar, 
sondern befi nden sich hinter einem. Wenn man 
dann nicht erwachsen, abgeklärt zumindest 
halb so groß ist wie die Metallkonstruktion, 
sondern ein Kind, dann ist all dies schon Grund 

genug für Schock und Tränen – erst recht, wenn 
das Lämpchen auf Rot schaltet und Mama oder 
Tante auf der anderen Seite des Gitters sind.

Die Mädchen haben die Prozedur des Kontroll-
punktes noch nicht so verinnerlicht wie mancher 
tägliche Passant und versuchen, sich zu mehre-
ren durch das Drehgitter zu quetschen. Sofort 
werden sie über Lautsprecher auf Hebräisch 
verwarnt. Auch die ungeduldigen Mitwartenden 
machen ihrem Ärger Luft. Nach dem Drehkreuz 
fi nden sie sich in einem kleinen Raum mit ei-
ner scheinbar schwarzen Fensterwand wieder. 
Sie ist nur von der anderen Seite durchsichtig. 
Dahinter sitzen die überwachenden Soldaten. 

Die meisten Mädchen sind schon einmal durch 
einen Metalldetektor gegangen, dennoch piept 
das Gerät, denn sie vergessen, alles ordnungs-
gemäß auf das Laufband zu legen. Über die 
Sprechanlage kommen Befehle auf Hebräisch 
in ohrenbetäubender Lautstärke „Ausziehen: 
Gürtel, Schuhe, …!“ Ein Mann hinter mir in der 
Schlange übersetzt. Nach dem nächsten Dreh-
kreuz folgt die Kontrolle der Papiere. Die Hand-
scanner an der Passkontrolle werden erst ein 
paar Monate später eingeführt. Ein gelangweil-
ter Soldat hinter Panzerglas prüft eingehend die 
Einreiseerlaubnisse. Dann lässt er die Mädchen 
antreten. Die achtjährige Internatsschülerin 
Maya wagt es, am letzten hüfthohen Drehkreuz 

Metallabsperrungen am Checkpoint.

Ernte-Frieden
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den Blick nach oben zu richten. Frontal schaut 
sie einer Soldatin mit ihrem Maschinengewehr 
ins Gesicht, die lässig auf der oberen Ebene sitzt 
und alles observiert. Auch Mayas Tränen ändern 
an ihrer Haltung nichts. Unsere Pässe würdigen 
die Soldaten wie üblich keines Blickes und nach 
einer geschlagenen Stunde erklimmen wir den 
Bus auf der anderen Seite der Mauer.

Die Stimmung erholt sich angesichts des Aus-
blicks schnell. Mit Gesang, Klatschen, Johlen und 
Tanzen rast der Bus durch Jerusalem, vorbei am 
gegenüberliegenden Felsendom, am Damas-

kustor, hinauf auf den Ölberg zur Auguste-Vik-
toria-Kirche. Manche Internatsmädchen sehen 
Jerusalem zum ersten Mal. Mit Säcken, Leitern, 
Decken und Planen, mit Eimern, Hacken und 
Harken, mit Wasserkanistern und Pausenver-
pfl egung stiefeln wir zum Ziel unserer Reise, zu 
den Oliven, ila iz-Zeitoun! Innerhalb weniger Mi-
nuten ist der Boden rund um alle umliegenden 
Bäume von Planen bedeckt und in den Ästen 
sitzen kleine Kletteräffchen, die unaufhörlich 
mit grünen, violetten und schwarzen Früchten 
werfen. Im Schatten der Bäume fi nden sich 
nach und nach fl eißige Sortierer und Sammler 
ein, deren Arbeit von Zeit zu Zeit in den großen 
groben Jutesäcken verschwindet. Als die Hände 
schon langsam schwer werden, kommt plötzlich 
laute, mitreißende Euphorie auf, weil der ganze 
Rest der Talitha-Familie anrückt: Küchenfrauen, 
Putzfrauen, die Tag- und Nachtwächter und Wa-
lid, der Chef des Gästehauses. Überall hört man 

„Yalla, a schadjara!“ „Los, auf den Baum!“ Alle 
trällern arabischen Pop oder traditionelle Lieder, 
reißen Witze, reimen, klopfen freche Sprüche 
und nehmen sich auf den Arm, aber yalla, yalla! 
Wichtig ist, dass am Ende die Säcke voll sind!

Nach einer Weile knurren die Mägen, also be-
stellt Walid bei guten Bekannten aus Zeiten vor 
der Intifada 50 frische Falafel und wenig später 
sitzen wir alle gemeinsam in einer großen Run-
de unter den Bäumen, mampfen und erzählen.
Im Dunkeln laden wir uns schließlich die schwe-
ren Säcke auf die Schultern und schleppen sie 
zum Bus, der uns alle wieder heim nach Talitha 
bringt. Dort versammeln sich alle samt der Di-
rektorenfamilie um den Arbeitstisch in der Kü-
che, naschen belegte Brote und trinken Kaffee.
Nun weiß ich, durch wie viele Hände eine einzi-
ge Olive oft gehen muss, bevor sie auf unserem 
Teller landet. Nun habe ich etwas von meiner 
Sehnsucht nach Landwirtschaft und Natur 
kompensiert, dennoch ist Natur hier eben nie 
nur Natur, hinter der nächsten Kurve wartet 
bestimmt ein Zaun oder eine Gedenktafel. Ich 
kann in Ansätzen nachvollziehen, was Oli-
venbäume für einen Palästinenser bedeuten, 
was in ihm vorgeht, wenn er sieht, wie seine 
Bäume für die Mauer abgehackt und entwur-
zelt werden, wie sein Olivenhain planiert wird. 
„Was sollen wir tun? Wir haben alles versucht. 
Nichts hat geholfen. Innerhalb der nächsten 
zwei Monate wird die Mauer dort gebaut sein“, 
höre ich einen Tag später Amanda, eine Acht-
klässlerin, erzählen. Sie redet von den Bäumen 

Sortieren der grünen, violetten und schwarzen 
Früchte.

Olivenernte: „Los, auf den Baum!“
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ihrer Familie. „Warum können wir denn nicht 
einfach friedlich zusammenleben? Ich verste-
he das nicht. Warum zieht mein Bruder nicht 
nach Bethlehem? Wenn die Mauer steht, wird 
sein Dorf außerhalb liegen; wir werden uns nur 
noch schwer sehen können. Er sagt, er ist in 
Wadi Fukin geboren und groß geworden, er hat 
dort eine Familie gegründet und er wird auch 
dort sterben. Ich habe es aufgegeben, mit ihm 
zu diskutieren.“ Mir schwingt immer noch Rons 
„totale Trennung“ im Ohr.

Gruß – Herzen

Manche der jungen Besucher waren zum ersten 
Mal in Bethlehem, die meisten zum ersten Mal 
in ihrem Leben in einer Ausstellung, und alle 
lernen sie die deutsche Sprache: Schulklassen 
aus der ganzen Region von Ramallah bis Beit 
Sahour besuchten von November bis Dezem-
ber 2006 die Ausstellung des Goethe-Instituts 
„Herzliche Grüße“ in Bethlehem.

Zur Eröffnung der Ausstellung am 16.11.2006  
hatte sich das interessierte Publikum an Cur-
rywurst und bunt verzierten Lebkuchenherzen 

gelabt und sich die „Herzlichen Grüße“ in Light-
Version schmecken lassen. Die Ausstellung war 
so voll, dass jeder nur einen fl üchtigen Blick auf 
die bunten Bildschirme, Foto- und Textwände 
hatte werfen können. Die Lebkuchenherzen 
waren genau genommen nicht aus Deutschland 
gekommen, sondern aus den Backstuben von 
„Talitha Kumi“, wo wir Volontäre gemixt, ge-
knetet, geformt, gebacken und uns mit farbigen 
Spritztüten die größte Mühe gegeben hatten, 
50 authentische Grußherzen und Kuchen zu 
fabrizieren.

Wenn auch nicht mit Herzen begrüßt, erwider-
ten die Klassen die „Herzlichen Grüße“ umso be-
geisterter: „Christiiiiiiiin, darf ich dich küssen?“, 
fragte eines der Mädchen meine Mitvolontärin, 
wobei sie fast so rot im Gesicht wurde wie ihre 
karierte Schuluniform. Ihre Klassenkameraden 
waren zuvor aus einem anderen Grund heftig 
errötet und kichernd und prustend in die hin-
tersten Winkel der Ausstellung gefl üchtet: Die 
andere Volontärin hatte sich unvorsichtiger-
weise breitschlagen lassen, das keck auf der 
blitzförmigen „Schimpfwortwand“ aufl euchten-
de mysteriöse deutsche Wort „Schlampe“ ins 
Arabische zu übersetzen …

Die Klassen haben alle die Intensiv-Version der 
„Herzlichen Grüße“ genossen, eine Rallye durch 
die Ausstellung mit Aufgaben von Wortbildung 
über Musikrezension bis zu Hörverstehen. Im 
blauen Haus der Grammatik und Sprachent-
wicklung drehten kleine Viertklässler wie die 
Besessenen an Rollen, mit denen man durch 
Farb- oder Bildkombination Wörter bilden konn-
te. Die Schlaglichter auf deutsche Sprach- und 
Kulturgeschichte (Goethe, Brüder Grimm, Marx, 
Einstein und Freud) wurden manchmal mit der 
Motivation ertragen, auch diese Rallyeaufgabe 
abzuhaken, oft wurde die schöne Zeichnung 
von Schneewittchen bewundert und einmal sah 
ich mich mit so unstillbarem Wissensdurst kon-
frontiert, dass ich vom allerersten der Drehtä-
felchen mit einem Beispiel zu Runenschrift über 
die Minnelieder und Heldensagen, über Kants 

Gruß-Herzen
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Kategorischen Imperativ, einen Auszug aus 
Schillers Die Räuber zu Sturm und Drang, über 
Klassik, Romantik, Industrialisierung, Bücherver-
brennung, Exil- und Nachkriegsliteratur bis zum 
letzten Täfelchen alles erklären musste! „Hast 
du das alles in der Schule gelernt?“, wollten die 
Elftklässler hinterher mit weit aufgesperrten 
Augen wissen.

Zum Thema Kommunikation gab es kuriose 
deutsche Grüße wie „Pfi at di mitenand“ und 
„Moin moin“ zu entdecken und daneben auch 
„bis bald“ und „mach’s gut“ zu lernen. Viele 
lachten über Derrick auf Ungarisch oder Japa-
nisch und nahmen den innigen Wunsch mit nach 
Haus, im Unterricht einmal den ganzen Lola 
rennt-Film zu schauen. Verstohlen tanzten und 
rappten einige Ältere bei den Fantastischen Vier 
mit. Das gleiche Video hatten die pubertieren-
den Achtklässler zuvor nur deshalb 20-mal von 
Neuem gestartet, um wieder und wieder das 
Bild der fast nackten Siliconbrüste zu sehen.

Im roten Haus der Gefühle hieß es herauszu-
fi nden, was Deutsche zu ihrem Liebling sagen 
(nein, nicht „Habibi“), wie sie fl uchen (…), wie 
sie sich freuen („Juhu, jippieh und hurra“ nicht 
„Allah!“) und was um Gottes willen „Sehnsucht“ 
sein soll. Zungenbrecher und faszinierende Sät-

ze wie „Nie, Amalia, lad nen Dalai Lama ein!“, 
die vor- und rückwärts zu lesen sind, bildeten 
den Abschluss vor dem Deutschland-Puzzle aus 
allen Bundesländern. Dort kicherten die Schüler 
über Max und Moritz in vielen Dialekten – oder 
stellten verzweifelt fest, dass es wohl nicht 
Deutsch sein konnte, was sie in der Schule lern-
ten, weil sie kein Wort verstanden. Winkend und 
grüßend hopsten die Klassen dann nach andert-
halb Stunden aus dem Peace Center, um noch 

die Geburtskirche zu besichtigen oder wieder 
in ihren Schulbus zu steigen, freilich nicht ohne 
noch vorher herzerweichend zu bitten: „Kommt 
uns im Unterricht besuchen! Wir wollen auch 
Volontäre!“

Goethe und Co.: Schlaglichter auf deutsche Kulturge-
schichte.

Deutsch ist nicht schwer?!
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Nur an einem Tag musste die Gruppe aus Ra-
mallah über den Hintereingang durch die Tief-
garage entlassen werden. Die israelische Armee 
war mit Bulldozern und Jeeps eingerückt, um 
einen Aktivisten des islamischen Jihad zu ver-
haften. Während draußen Steine fl ogen, Rauch-
bomben detonierten und die Soldaten began-
nen, das Haus des Verdächtigen mit Bulldozern 
einzureißen, versuchten wir unser Bestes: „Im 
Deutschen gibt es sehr kur...“ … „ähhm, sehr 
kurze Wörter wie ‘Ei’ und gaaaanz lang…“ „also, 
lange Wörter wie zum Beispiel …“. Wir hatten 
weiche Knie und Ohrenpfeifen von dem Lärm. 
Die Schüler dagegen waren völlig gelassen. Ein 
Siebtklässler erklärte mir: „Das ist völlig nor-
mal. Ihr hättet mal vor zwei Jahren in Ramallah 
gewesen sein sollen! Wir hatten wochenlang 
Ausgangssperren. Wer sich nicht daran hielt, 
wurde auf offener Straße erschossen! Denkt 
ihr, wir lassen uns so was gefallen? Irgendwie 
müssen wir uns wehren, da hat die Hamas ganz 
recht. Ihr sagt, das sind Terroristen, nein, das 
sind Freiheitskämpfer! Wir können doch nicht 
tatenlos zusehen, wie die uns abschlachten!“ 

Diesen letzten Satz in exakt demselben Wort-
laut hörte ich eine Woche später in Jerusalem 
von einem Buchhändler, der sich vor mir für den 
Libanonkrieg rechtfertigte.

Macht hoch die Tür – 
die Tor macht weit!
Hier, ausgerechnet hier, wo Jesus vor zweitau-
send Jahren zu uns auf die Erde gekommen 
ist, hier sind die Tore verriegelt, die Straßen 
gesperrt, verhindern tonnenschwere Beton-
blöcke, stählerne Drehkreuze und meterhohe 
Mauern Kommen und Gehen. Wie soll hier ein 
König einziehen? Wie kann seine Freudensonn’ 
erstrahlen, wenn doch ihre Strahlen von der 
tristen grauen Mauer abgeschirmt werden? Wie 
soll sein heller Schein die Finsternis vertreiben, 
wenn Wachtürme hier lange Schatten werfen 
und grelle Suchscheinwerfer die Dunkelheit 

durchschneiden. Wie ist es möglich, dass Gott 
hier sein Himmelreich aufschließt?

Vielleicht ist es gerade hier möglich. Vielleicht 
schien dieses Wunder der armen Maria vor so 
langer Zeit auch unmöglich, die die Worte der 
Engel und Hirten in ihrem Herzen bewegte. 
Vielleicht sind die beengenden Verhältnisse 
von damals ein Grund, auch in dieser Welt der 
Besetzung und Unfreiheit auf die Weihnachts-
botschaft zu vertrauen. Welch ein Wunder ist 
es doch, dass trotz der Mauer auch heute noch 
die Nachricht und das Licht über die ganze Erde 
strahlt, dass auch die Gesichter der Menschen 
hier zu Weihnachten glänzende Augen haben 
und aus vollem Herzen gesungen wird.

Mittlerweile ist in Talitha, in Beit Lehem und Beit 
Jala alles lichterfroh-weihnachtlich geschmückt, 
auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche 
und am Peace Center blinken und leuchten 

„Peace like a river will roll through this land“.

Tür-Tor



20

Zwischen-Welten

Sterne und Lichterketten in allen Farben, quer 
über den Platz sind Leuchtschnüre gespannt, 
von denen eine riesige Sternschnuppe baumelt. 
Nur die Moschee hat keine bunten Sterne ab-
bekommen. Die Schaufenster sind voller Kitsch 
und doch „weihnachtet“ es nicht so recht. Der 
echte Duft fehlt (auch wenn der „Kaminwärme-
Tee“ aus meinem Adventskalender sein Bestes 
tut), es fehlen die Tannenzweige, die warme Ge-
mütlichkeit, die Kälte draußen, der Schnee, die 
familiäre Geborgenheit und die weihnachtliche 
Geruhsamkeit. Weihnachten ist in der (ehema-

ligen) Touristenstadt Bethlehem auch ein gro-
ßes Geschäft. Man hofft, an dem Ansturm der 
Fremden zu verdienen, wobei bisher vor allem 
Kamerateams, nicht Touristen zu sehen sind. 
Man hofft, ein paar der vielen Hotelzimmer 
wenigstens für die eine Nacht zu vermieten. 
Das prunkvollste der Hotels, das Bethlehemer 
Intercontinental, steht an der ehemaligen 
Hauptstraße von Hebron nach Jerusalem, die 
durch Bethlehem ging und nun durch eine 
Umgehungsstraße auf israelisch verwaltetem 
Gebiet ersetzt wurde. Wenige Meter nach dem 
Interconti endet die Straße jetzt in einem metal-
lenen Tor. Es sieht aus wie eine offene Pforte in 
den Himmel, denn seine Farbe verschmilzt mit 
dem strahlenden Blau dahinter, das endlos sein 
könnte, weil der Horizont hinter der Mauer nicht 

zu sehen ist. Leider ist das Tor nicht in Wahrheit 
geöffnet, und wenn es geöffnet würde, so wohl 
nur für Jeeps, Panzer und Bulldozer. Nur wenige 
Meter weiter sind hoffnungsstiftende Worte 
auf der Mauer zu lesen: „Eine andere Welt ist 
nicht nur möglich, sie ist im Kommen. Viele von 
uns werden nicht hier sein, sie zu grüßen, aber 
an einem stillen Tag, wenn du genau hinhörst, 
kannst du sie schon beinahe atmen hören!“ 
(Arundhati Roy)

Terror – Tanz

„Katja, Jenny, wo fahrt ihr hin? Nach Haifa? 
Sahteen („Wohl bekomm’s!“)! Grüßt das Meer 
von mir!“ Ra’ed öffnet uns das Tor, und wir be-
ginnen unsere Reise in den hohen Norden. Mit 
gemischten Gefühlen verlassen wir Talitha – ein 
Cocktail aus schlechtem Gewissen – weil so vie-
le Freunde uns gerne begleiten würden, es aber 
nicht dürfen – und aus Neugier auf die andere 
Sicht der Dinge. Ein Seminar über „Terrorismus 
und Verarbeitung des Traumas“ fi nanziert vom 
deutschen Bundesministerium für Familie.

Das Beit Rutenberg empfängt uns in Haifa mit 
gehisster Israelfl agge, Palmen, Rasen und Meer-
panorama. Wir müssen erst tief durchatmen 
und schlucken, bevor wir die geschwungene 
Treppe zum Eingang der Villa erklimmen.

„Herzlich willkommen im Beit Rutenberg; wir 
sind glücklich euch hier zu empfangen! Ihr alle 
leistet großartige Arbeit für unser Volk und mit 
diesem Seminar möchten wir euch noch mehr 
von unserem Land und unserer Kultur zeigen. 
Gleichzeitig wollen wir auch danke sagen und 
euch ein bisschen Ruhe verschaffen!“, begrüßt 
uns die zuständige Dame des Hauses, Frau Silvi 
Behm. „Erzählt uns allen mal, wo ihr arbeitet 
und warum ihr hier seid!“ „Die Klassenkamera-
din meiner israelischen Austauschschüler hat 
bei einem Terroranschlag ihr Leben verloren. Ich 
habe die Trauer und den Schmerz miterlebt.“ 
Frau Behm nickt betroffen und verständnisvoll. 

Der Krippenplatz in Bethlehem ist weihnachtlich 
geschmückt.
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„Jetzt arbeite ich in Beit Jala in Palästina, und 
ich bin hierher gekommen, um mehr über das 
Thema Terror zu erfahren und die israelische 
Sicht kennenzulernen.“ Keine Nachfragen. Frau 
Behm ist ihr künstliches Lächeln wie eine Mas-
ke eingefroren. „Danke schön, und die nächste 
bitte!“

Was ist überhaupt Terrorismus? 
Ein Film hilft uns auf die Sprünge. Auf schwar-
zem Untergrund werden gigantische leuchtende 
Zahlen eingeblendet, jede begleitet von einem 
Paukenschlag. 1919 Opfer seit 1967, fast 8000 
Verletzte, Traumatisierte, geschädigte Angehö-
rige. Bilder von Krankenwagen, von Leichen, 
von Blutlachen, von Schluchzenden und Schrei-
enden. Ein persönliches Schicksal nach dem 
anderen wird skizziert, mit einem griffi gen Zitat 
untermalt und zum nächsten übergeleitet. Am 
Schluss wird die Organisation vorgestellt, die 
den Film fi nanziert hat, eine private Initiative, 
die den Opfern von Terroranschlägen helfen will. 
Das erste Mal im Film tauchen wieder lachende 
und spielende Kinder auf, die Hoffnung kehrt 
zurück. Jedoch nur, solange die Organisation 
genügend Geld für die Finanzierung von Kurrei-
sen, Laptops, Operationen, Haushaltshilfen und 
Selbsthilfegruppen hat. Es folgen die Kontaktad-
resse und bewegende Danksagungen.

Was ist Terrorismus?
Fünfundzwanzig junge Deutsche sitzen bei-
sammen im Kreis, ein legerer Mittdreißiger 
patrouilliert in der Runde auf und ab. Dr. Arie 
Pirliger doziert. Von der Universität in Haifa 
wurde er gerufen, einen Vortrag zu halten und 
die Basisinformationen zu liefern: Terrorismus 
sei ungerichtete, nichtstaatliche Gewalt, die 
durch symbolische Akte ein politisches Ziel zu 
erreichen versuche. Ich stelle mir vor, wie es 
wäre, wenn wir nicht im Beit Rutenberg säßen, 
nicht in einer Villa unter Palmen, sondern in ei-
ner Kaserne. Wenn wir keine Jeans und Pullover 
trügen, sondern olivgrüne Uniformen und über 
der Schulter unser Maschinengewehr. Wenn 
wir heute morgen nicht nach Haifa, sondern in 

unser Armeequartier irgendwo in der Westbank 
gefahren wären, in unser Fort mitten unter den 
Arabern. Wenn unser Truppenführer uns jetzt 
diesen Vortrag hielte. Ich würde verstehen, 
warum ich die Waffe trage, warum ich mein 
Land verteidigen muss. „Jeder Staat hat das 
Recht, sich bei Angriff zu verteidigen. Wir haben 
Strategien entwickelt, uns gegen den Terror zu 
wehren!“ Würde mir auch in Uniform in den 
Sinn kommen, dass diese Strategien Unheil an-
richten, dass niemand sagen kann, ob sie nicht 
kontraproduktiv sind und langfristig genau das 
Gegenteil verursachen werden von dem, wozu 
sie eigentlich gedacht waren? Wäre mir einge-
fallen, dass Mauern und Zäune vorübergehend 
Ruhe für die Menschen in Tel Aviv bedeuten und 
ihnen erlauben, ihr schickes Leben zu führen, 
dass nächtliche Einbrüche und Verhaftungen, 
kollektiver Freiheitsentzug und Landkonfi ska-
tion indessen nicht ohne Folgen bleiben. Jeder 
Dampfkochkopf fi ndet irgendwann irgendwo 
eine undichte Stelle, bis dahin staut sich die 
Energie unsichtbar im Inneren.

All die Erinnerungen kommen in mir hoch, wie 
die erste israelische Austauschgruppe in Berlin 
von Shanis Tod erzählte. Wie sie eine Andacht 
in unserer Schule hielten, um uns von dem Tod 
ihrer Mitschülerin, von ihrem Leid zu berichten, 
um mit uns für die Opfer zu beten. Wie wir alle 
weinten. Gleichzeitig erinnere ich mich an den 
Leiter des Jugendzentrums im Flüchtlingslager 
Aida, der uns erzählte, wie jede Woche nachts 
Jeeps ins Camp eindringen, wie Soldaten die 
Türen eintreten und Campeinwohner verhaften. 
Auf Verdacht oder präventiv, ob 14 oder 65 Jahre 
alt, ob schuldig oder nur dem Falschen wie aus 
dem Gesicht geschnitten. Wie sie Häuser be-
schießen oder mit Bulldozern einreißen. Wohin 
die Männer gebracht werden, weiß man nicht, 
wann sie wiederkommen auch nicht, ob sie eine 
Gerichtsverhandlung bekommen, ungewiss.
Abends gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit 
israelischen Tänzen: Eine rundliche  Frau mit 
Akkordeon fasst uns alle an den Händen und 
beginnt zu singen: „Majim, majim, majim, ma-

Terror-Tanz
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jim, majim, majim, b’assason…“ Ich bin die ein-
zige, die ohne nachzudenken sofort mitsingen 
kann. Das Lied ist kein fremdes Kulturgut für 
mich, sondern hat mich durch meine Schulzeit 
begleitet. Es war Teil jeder Tanzaufführung und 
gemeinsame Erinnerung an spaßige Nachmit-
tage mit den israelischen Austauschgruppen: 
„Mit Freude schöpfe Wasser aus den Brunnen 
der Überlieferung!“ Mein Herz freut sich mit 
dem alten Lied, meine Augen weinen Tränen 
der Verbitterung über die Beschlagnahmung 
der Brunnen und das Einleiten der Abwässer 
in Dörfer einer Bevölkerung, die es nicht mehr 
lange geben soll.

Ballon – Suppe

Mitten im grießlich-grauen Februarregen ver-
sammelten wir uns im Hause von Judy Bandak. 
Die Deutschlehrerin der „Dar Al-Kalima“-Schule 
in Bethlehem hatte Katja, Christin und mich 
zu sich nach Hause eingeladen. Bei heißem 
Kräutertee aus ihrem Garten und einem Teller 
duftender und dampfender Knafe vom Laden 
gleich nebenan hörten wir unseren neuen Auf-
trag: „Ich fahre auf Fortbildung nach Ägypten. 
Dazu müssen wir über die Allenby-Brücke nach 
Jordanien ausreisen, dann nach Amman und 
von dort fl iegen wir nach Kairo. Weil das alles 
so lange dauert, bin ich gut eine Woche nicht 
in der Schule. Mein Deutschunterricht muss 
nichtsdestotrotz weitergehen. Könnt ihr in 
meiner dritten bis achten Klasse vertreten?“ 
Einfach im Buch mit dem Unterrichtsstoff fort-
fahren, das war leichter gesagt als getan. Be-
sonders bei einem so vollen Stundenplan. „Wie 
hältst du das denn aus, alle von der dritten bis 
zur achten Klasse an einem Tag zu unterrich-
ten?“ „Die vierte Klasse habe ich an dem Tag 
nicht“, grinste Judy und ließ die Frage damit auf 
sich beruhen.

Die Dar Al-Kalima-Schule ist die kleine Schwes-
ter von Talitha, auch eine lutherische Schule mit 
insgesamt jedoch nur 250 Schülern bis zum Abi-

tur. Sie liegt erhöht über der ehemaligen Heb-
ron-Jerusalem-Straße, die jetzt nur noch Hebron 
Road heißt, einige hundert Meter vor den ersten 
Häusern des Flüchtlingslagers Deheishe. In den 
nächsten Jahren soll zur Dar Al-Kalima Schule 
auch noch eine Hochschule für Kunst, Kultur 
und Medien hinzukommen, der Grundstein ist 
schon gelegt. Insgesamt stehen die Schule, 
das Gesundheitszentrum und die zukünftige 
Universität unter dem Dach der evangelisch-
lutherischen Gemeinde der Weihnachtskirche in 
Bethlehem.

Als wir am ersten Morgen ankamen, ertönte 
laut die Schulglocke. Es war kein ordinäres 
Schellen, sondern ein fröhliches Kinderlied, das 
die wuselnden Knirpse und Mädchen hinein in 
die Klassenzimmer rief. Wenige Minuten und ei-
niges Händeschütteln im Lehrerzimmer später 
standen wir einem Teil dieser wuselnden kleinen 
Horde gegenüber. „Das ist Christin, und ich bin 
Jenny. Wir sind diese Woche hier bei euch. Eure 
Lehrerin Miss Judy ist in Ägypten.“ Fröhliches 
Nicken. Oh, oh, und jetzt schnell weitermachen, 
bevor es laut wird und Chaos ausbricht!

„Ihr habt im Buch gerade von einem Besuch 
im Restaurant gelesen. Wer mag denn die Ge-
schichte noch einmal vorlesen?“ Wir hielten 
das Buch hoch, zeigten die bekannte Seite und 
waren begeistert und erstaunt, wie die winzi-
gen Viertklässler an ihren Miniaturtischen und 
Stühlen auf unser deutsches Palaver reagierten 
und tatsächlich nach wenigen Augenblicken die 
Zeigefi nger in die Luft reckten, um vorlesen zu 
dürfen.

„Ja nun, was kann man denn alles essen? Was 
gibt es alles zu essen?“ Ein ganzes Schlaraf-
fenland prasselte auf uns herab, wir kamen 
mit dem Anschreiben gar nicht hinterher. Die 
eine oder andere Cola, Puppe, Lampe und Kat-
ze schlichen sich auch ein – halb so schlimm, 
dazu waren wir ja da. „Ah, eine Suppe! Womit 
isst man denn die Suppe? Es gibt ein Messer, 
das sieht so aus … und eine Gabel, so … und 

Zwischen-Welten
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einen Löffel, der geht so ….“ Ich zeichnete das 
Besteck an die Tafel und daneben einen Sup-
penteller mit einem Löffel, dessen Stiel aus der 
heißen Suppe ragte. Die Kleinen guckten mir 
alle fasziniert beim Zeichnen zu, bisher hatte 
jedoch leider noch keiner verstanden, dass 
man die Suppe mit dem Löffel isst. Also gut, 
dachte ich, und malte noch einen richtigen, voll 
sichtbaren Löffel senkrecht über die Suppen-
schüssel: „Womit isst du deine Suppe, Christo?“ 
„Ballon!“, brach es aus dem kleinen Frechdachs 
hervor. Die Kinder schauten uns erwartungs-
voll an. Obschon wir einen Moment lang sehr 
versuchten, an uns zu halten, konnten wir uns 
bald nicht mehr beherrschen und brachen in 
lautes Lachen aus, in das alle fünfundzwanzig 
Viertklässler einstimmten, bis uns die nächste 
Kinderliedklingel alle erlöste.

Am Ende des Tages hatten wir mit der achten 
Klasse „Simple Simon says“ in ein „Die schlaue 
Cora sagt …“-Spiel zu den Körperteilen auf 
Deutsch abgewandelt. Mit der fünften und 
sechsten Klasse hatten wir einen ganzen Tages-
ablauf von trennbaren Verben vom Aufstehen 
(„Wann stehst du auf?“) bis zum Einschlafen 
(„Hey, schlaf jetzt noch nicht ein!“) geübt. Für 
die dritte Klasse hatte ich ein englisches Be-
wegungslied zu den Körperteilen auf Deutsch 
umgedichtet, und wir waren singend und Knie-
beugen vollführend durch die Klasse gehüpft.

So rüsteten wir uns eine Woche lang immer zu 
zweit, bereiteten uns bis in die Nacht auf die 
Stunden vor, dachten uns Spiele aus, überleg-
ten uns Übungen, Tafelbilder und Hausaufgaben 
und wurden mit dem Taxi nach Bethlehem in 
das „Haus des Wortes“ kutschiert.

Glücklich, müde und geschafft ließen wir uns 
nachmittags in die wippenden Sprungfedersitze 
des Schulbusses sinken, der sich extra für uns 
bei voller Motorleistung im Schritttempo den 
Berg nach Talitha hinauf quälte. Beim Ausstei-
gen winkten uns lauter kleine und große Hände 
hinterher: „Tschüüüüß!“

Ver – Sprechen 

Versprochen ist versprochen. Eigentlich bin ich 
müde und genervt vom Servieren, Bedienen, 
Nachfüllen und Abräumen im Gästehaus, das 
gilt aber nicht als Ausrede. Ich suche mir eine 
langärmlige Strickjacke aus meinem Schrank 
und packe gleich noch die „Henna“-Farbpäck-
chen von der letzten Hochzeit ein.

„Ich geh’ zu Rada. Felix, lässt du mich raus?“ 
Der elektrische Mechanismus, der das kleine 
rote Ausgangstor Talithas auf Knopfdruck öffnet, 
gibt sein charakteristisches Grummeln von sich 
und entlässt mich in die große weite Welt. Ein 

Blick von Talitha auf Bethlehem und in die Wüste

Ver-Sprechen
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letzter Wink des Dankes an Felix, meinen Mit-
volontär, und grummelnd rollt das Tor wieder in 
seine ursprüngliche Position zurück. Vor mir er-
streckt sich das ganze Panorama: in der Ferne 
die Türme Jerusalems, die sandgelben Wüsten-
hügel, am Horizont die jordanischen Berge, und 
davor erheben sich Beit Jala, die Siedlung Gilo, 
Bethlehem, das Flüchtlingslager Daheische, der 
Industriebezirk Doha und überall dazwischen 
wachsen die Olivenbäume. Die Sonne strahlt 
auf meinem Marsch hinunter nach Daheische 
vom wolkenlosen Himmel. Ich eile vorbei an 
unzähligen Autowerkstätten, neugierigen 
Mechanikern, an einer riesigen Moschee mit 
silberner Minarettspitze und sechs stinkenden 
Hühnchenläden.

Ich bin stolz, dass ich den Weg zu meiner Gast-
familie einmal quer durchs Camp inzwischen 
selber fi nde und falle Rada leicht verschwitzt in 
die Arme.

„Herzlich willkommen, Jenny! Wie geht es dir? 
Alles in Ordnung? Was gibt es Neues? Wir haben 
dich so vermisst! Herzlich willkommen!“ Bevor 
ich antworten kann, fällt mir ihre Tochter Shu-
rouq um den Hals: „Wo warst du? Wir wollten 
dich unten am Eingang abholen!“ Ihre sechs-
jährige Schwester Rudeina hat sich zwischen 

uns gedrängelt und gibt mir wie die Großen 
Begrüßungsküsschen auf die Wange. „Los, wir 
gucken wo Nida’ und Wurud sind“, ein Kind an 
jeder Hand stürzen wir gleich wieder aus dem 
Haus, um nach den beiden älteren Schwestern 
zu suchen. Meine Müdigkeit ist irgendwo auf 
dem Weg von Talitha nach Daheische verfl ogen.

Schon an der nächsten Ecke kommt uns Vater 
Ismail, begleitet von seinen Töchtern und sei-
nen Nichten aus dem Nachbarhaus, entgegen. 
Sie haben wahrscheinlich Radas Abendessen 
gerochen, denn wenige Minuten später steht 
eine große Platte mit dampfendem Reis, Hühn-
chen, Joghurt und Gemüse auf dem fl achen 
Couchtischchen. Teils mit dem Löffel, teils mit 
Brot und den Fingern isst jeder von seinem Teil 
der Platte. „Daaaas Stück is’ meins!“, verkündet 
Rudeina stolz und umrahmt das Teilstück der 
Reisplatte, das zu ihr zeigt. Genüsslich lutscht 
sie an einem Knochen und schaut ihren Vater 
an. „Ja, jeder isst von seinem Teil, so will es das 
Gebot des Respekts!“

„Komm, Jenny, du hast ja noch gar nichts ge-
gessen! Iss, Liebling“, Rada schiebt mir ein 
besonders schönes Stück Hühnchen zu. „Nein, 
danke! Ich bin wirklich hungrig! Aber es war 
sehr, sehr lecker. Danke schön!“ Die Mädchen Hennaverziert mit Shurouq auf dem Dach des Hauses

Sammeltaxi in Deheische.
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kichern, und ich merke selbst, dass ich mich 
bei meinem arabischen Gestammel wieder mal 
geirrt habe. „Ach, nicht ‘hungrig’! Wie heißt das 
Gegenteil?“

„Shachbat, Shachabit …“ trällert die libanesi-
sche Popsängerin, Nancy Ajram, den neusten 
Hit im Fernsehen, und wir legen beim Abräu-
men eine kleine Tanzeinlage ein. Da erinnere ich 
mich an die Henna-Päckchen: „Ich war auf einer 
Hochzeit in Al-Khadr, da habe ich Hennafarbe 
bekommen. Wie benutzt man die denn?“ „Ich, 
ich, ich!“, alle vier Mädchen reißen sich um die 
Farbe, und ich ziehe meine Strickjacke aus, um 
die Malfl ächen freizulegen, auch wenn Ismail 
und Sohn Ahmad daneben sitzen. Das spielt 
keine Rolle, hier im Haus kann ich mich so klei-
den, wie die anderen Frauen der Familie auch. 
Nur zum Beten legt Rada in ihren eigenen vier 
Wänden ein Kopftuch an, oder wenn ein frem-
der Mann hereinkommt, sonst trägt sie kurze 
Ärmel.

„Hast du Durst?“, fragt mich Rada auf Englisch, 
und ich merke ganz beschämt, dass ich schon 
wieder nur Arabisch mit ihr gesprochen habe; 
dabei komme ich doch, um mit ihr Englisch zu 
lernen. Sie legt aber gleich auf Arabisch nach: 
„Hast du heute das Rezept für den Zitronenku-

chen dabei? Morgen ist der Geburtstag!“ Bei 
einer Tasse süßen Tees mit Pfefferminz sitzen 
wir zusammen und schreiben das Rezept auf 
Englisch auf. „Du brauchst Zitronen und ein 
bisschen …“, Rada protestiert, zuerst soll ich 
alles einmal auf Arabisch sagen. „Also, ein 
bisschen… hmm … sowas wie Öl … ähh“ Wir 
müssen zum Kühlschrank gehen, damit ich ihr 
die Butter zeigen kann. Die Mädchen sind alle 
zu ihrer Tante ausgefl ogen und einen Moment 
lang herrscht Ruhe im Haus.

„Du backst gerne, richtig? Was ist deine Lieb-
lingshausarbeit? Abwaschen oder Putzen?“, 
will Rada wissen. Ismail raschelt mit den großen 
Architekturzeichnungen, die er vom Bau mit 
nach Hause genommen hat. Ich bin schwer 
in Verlegenheit gebracht, die letzten beiden 
Vokabeln habe ich mithilfe der Gesten verstan-
den und muss gestehen: „Sehr gerne mag ich 
gar keine Arbeit im Haus.“ Rada ist entsetzt: 
„Willst du nicht heiraten und eine Familie ha-
ben?“ „Doch – trotzdem mag ich Putzen nicht. 
Vielleicht macht ja später mein Mann die Hälfte 
der Hausarbeit, wenn wir beide Arbeit haben.“ 
„Echt? Und du willst das so?“

Währenddessen hat es draußen begonnen zu 
dämmern und der abendliche Ruf des Muezzins 

Wasserspeicher prägen die Skyline von Deheische.

Ver-Sprechen
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erfüllt die engen Gassen. Ich muss los. „Soll ich 
dir ein Taxi rufen? Du kannst jetzt nicht alleine 
gehen!“ Heute nicht, heute holt mich Tha’er ab, 
ein Freund der Nachtwächter in Talitha. Das 
erzähle ich Rada aber besser nicht so genau: 
„Das Taxi ist schon auf dem Weg! Danke und bis 
morgen zur Geburtstagsfeier!“ „Versprochen?“ 
„Ja, in sha allah!“ „Pass auf dich auf, Liebling, 
ma’ is-salame!“

Ein – Blick

„Heute Abend bist du zu uns eingeladen. Wir 
feiern Pessach mit der ganzen Familie, es wer-
den viele junge Leute im Haus sein! Wo soll ich 
dich abholen, am Jaffa-Tor?“, riss mich Saras 
Telefonanruf aus der Monotonie des Besteck-
sortierens im Gästehaus. Sie ist pensionierte 
Lehrerin in Jerusalem und hatte vor fünf Jahren 
den Austausch einer Jerusalemer Schule mit 
meiner alten Schule in Berlin organisiert. In 
Gedanken war ich noch in den grünen Hügeln 
des Golan. Die Lehrer und viele Angestellte der 
Schule hatten eine Tagesreise auf den Berg 
Karmel unternommen und mit ihren österlichen 
Reisegenehmigungen einen Tag lang ihre Frei-
heit ausgekostet. Zum Palmsonntag waren wir 
wieder zurück: Unser Chor sang morgens in der 
Weihnachtskirche und lauschte gespannnt der 
Predigt des Pfarrers Mitri Raheb. Er erzählte die 
Geschichte des kleinen Esels, der Jesus nach 
Jerusalem trug.

Mich trug einen Tag später kein Esel, sondern 
der Bus. Am Westtor der Jerusalemer Altstadt 
stieg ich mit einem freundlichen Gruß aus und 
schaute mich nach Saras Auto um. So leicht ist 
der Seitenwechsel für einen Außen-Seiter, einen 
wie mich, der sich mit „Ya’tiek kul al-aafi ehe! 
Shukran, ma’ is-salame!“ im arabischen Bus 
verabschiedet und ein paar Meter weiter mit 
einem fröhlichen „Shalom!“ in das Auto einer 
jüdischen Israelin steigt. Schon auf der Auto-
fahrt berichtete mir Sara, sie habe den gestri-
gen Tag damit verbracht, das Haus gründlich zu 

putzen, um es von allem Chametz zu säubern. 
„Du weißt, was das ist, oder? Du kennst doch 
die Geschichte von Pessach?“ Gott sei Dank 
hatte ich am Abend vorher meine Kenntnisse 
aus dem Grundschulreligionsunterricht bei Wi-
kipedia aufgefrischt und wusste nun sogar, dass 
die orthodoxen Juden aus Me’a She’arim ihr 
Kochgeschirr vor Pessach draußen mit kochen-
dem Wasser und Seifenlauge reinigten, damit 
auch keine Spur Chametz, gesäuerten Brotes, 
mit den Pessachspeisen in Berührung kommen 
konnte. „Um uns daran zu erinnern, wie wir vor 
langer Zeit aus der Gefangenschaft in Ägypten 
fl ohen, essen wir an Pessach nur ein bestimm-
tes Knäckebrot. Es heißt Mazza. Damals hatten 
wir keine Zeit, den Teig säuern zu lassen. Bei 
den Mazzen ist deshalb das Mehl ohne Hefe 
sehr schnell verarbeitet, damit Getreide und 
Wasser nicht beginnen zu fermentieren.“

Im Hause Benvenisti wurde ich von Vater und 
Sohn mit offenen Armen begrüßt. So unbefan-
gen von zwei Männern umarmt zu werden, gab 
mir das warme Gefühl, willkommen zu sein und 
dazuzugehören, gleichzeitig verwirrte mich die 
ungewohnte Nähe. Bei meinen muslimischen 
Freunden gebe ich manchmal fremden Män-
nern nicht einmal die Hand.

Die Wände des kleinen Hauses waren mit Kunst 
aus aller Welt geschmückt, Sofa und Sessel 
passten genau in ihre gemütliche Sitzecke, 
Regale und Schränkchen waren gefüllt mit Bü-
chern und Musik. Das warme Licht der Decken-
lampe über dem hüfthohen Esstisch tat sein 
Übriges, ich fühlte mich unwillkürlich zu Hause 
bei den Benvenistis, obwohl ich erst zweimal 
dort gewesen war. Ich half, die lange Festtafel 
aufzubauen und zu decken, ohne Bedenken, 
meine Gastgeber durch meine Hilfe zu beleidi-
gen. Wo ich mich bei arabischen Familien mit 
größter Vorsicht vortaste, wie weit ich meinen 
Gastgebern zur Hand gehen darf, war ich hier 
getragen von einer Welle der Vertrautheit, die 
mich keinen Moment befürchten ließ, etwas 
falsch zu machen.
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„Und du leistest ein Jahr Volontärsdienst in Beit 
Jala? Krasse Sache, cool! Wie gefällt es dir? Sind 
die Leute nett zu dir? Du musstest jetzt durch 
einen Checkpoint hierherkommen, oder?“, 
Saras Sohn Ido wollte alles wissen. Wenn er 
einmal jemanden trifft, der in Beit Jala arbeitet, 
ist es ein Soldat der israelischen Armee. Ido 
ist ungefähr acht Jahre älter als ich, hat das 
verschmitzte Lächeln und die geringe Körper-
größe seiner Eltern geerbt, nur die gemütlichen 
Rundungen von Yossi und Sara fehlen ihm 
noch. „Und du, was machst du?“, auch ich bin 
neugierig. Wie schon Ron, als er mir erklärte, 
seine Eltern arbeiteten etwas sehr Simples, 
sie organisierten über die Jewish Agency jü-
dischstämmigen Russen die Immigration nach 
Israel und vermittelten die Einwanderer dann in 
Siedlungen in der Westbank, so erläuterte auch 
Ido mir, sein Job sei etwas sehr Einfaches: „Ich 
arbeite an Universitäten und Jugendzentren in 
den USA. Ich ermuntere die Jugendlichen, ihre 
jüdische Kultur und Religion zu leben, gebe ih-
nen Unterricht, erzähle von Israel und lade sie 
ein, hier im Heiligen Land einen sozialen Dienst 
zu leisten. Sie lernen dann Israel kennen, lernen 
Hebräisch und gehen als Multiplikatoren zurück 
in die USA. Oder sie bleiben hier!“

Ich hatte mich vorher noch nie gefragt, wie die 
pro-israelische Lobby in den USA eigentlich 
zustande kommt, warum sie von Generation zu 
Generation bestehen bleibt und einen so star-
ken Einfl uss hat. So gesehen ist das Ganze na-
türlich „ganz einfach“ – und vor allem effektiv.

Zwei von Idos Schützlingen trafen bald darauf 
zur Pessachfeier ein. Die beiden Mädchen hat-
ten unter seiner Leitung einen religiös-sozialen 
Dienst in Israel geleistet und waren nun über 
Pessach zu Besuch. Gemeinsam verteilten wir 
auf jedem Platz der Festtafel eine Haggadah. 
In dem Buch ist die Geschichte des Auszugs 
nach Ägypten mit Gebeten, Liedern, Bildern und 
Thoraauszügen nacherzählt. Jede Haggadah 
rund um die lange Tafel hatte ihre Besonder-
heit, eine war besonders schön bebildert, eine 

enthielt Rezepte für Pessach-Speisen, eine war 
für Kinder, eine stammte von Saras polnischen 
Großeltern und war deshalb auf Polnisch ein-
geleitet. Für uns gab es sogar drei auf Englisch. 
Yossi begann wenig später, als alle zwanzig 
Gäste samt mitgebrachten Speisen eingetroffen 
waren, mit der Sederfeier, der Zeremonie am 
ersten Abend des Pessachfestes. Er zündete 
die Kerzen an und segnete alle Kinder am Tisch. 
Wie alle anderen Männer hatte er eine Kippa 
aufgesetzt und las nun mit getragener Stimme 
aus der Haggadah.

Die einzige religiöse Zeremonie, die ich bis 
dahin kannte, bei der Menschen gemeinsam 
symbolische Speisen essen, war das christliche 
Abendmahl. In der Kirche versammelt sich eine 
ernst dreinblickende Runde um den Pfarrer 
und nimmt mit gesenktem Blick die Oblate und 
einen Tropfen Wein zu sich, manchmal halten 
sich alle noch kurz an den Händen und beten 
gemeinsam. Anschließend geht jeder wieder 
seiner Wege. Das Abendmahl symbolisiert das 
letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern – seinerzeit 
ein Pessachmahl. Bei der Sederzeremonie er-
klingen die Worte aus der Heiligen Schrift, die 
ganze Großfamilie mit Gästen lacht, scherzt, 
singt, sie betet, lobt, preist und dankt, sie isst, 
trinkt und unterhält sich.

Vom Sederteller aßen wir alle die traditionellen 
Speisen: Es gab Petersilie, die für den Neuan-
fang steht und in Salzwasser getunkt wird, um 
an die Tränen der Gefangenschaft zu erinnern. 
Bevor Yossi die Mazzen brach und an jeden 
verteilte, wickelte er eine Portion in ein Tuch 
ein und gab sie Ido. Der stahl sich davon und 
versteckte das Afi koman für die kleinen Kinder 
am Tisch. Wer es zum Ende der Feier fi nden 
würde, auf den wartete eine Belohnung! Doch 
Yossis kleinem Neffen stand vorher noch eine 
Probe bevor. Er musste dem Familienoberhaupt 
die vier traditionellen Fragen stellen, damit er 
begänne, die Geschichte von Pessach zu erzäh-
len. Kichernd und von seinem Vater fl üsternd 
unterstützt wollte er wissen: „Warum ist diese 

Ein-Blick
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Nacht anders als alle anderen Nächte? Warum 
essen wir ungesäuertes Brot? Warum essen wir 
bittere Kräuter? Warum tunken wir die Speisen 
in Salzwasser und Charoset? Warum lehnen wir 
uns beim Essen zurück?“ Damit begann Yossi 
aus der Haggadah die Geschichte des Auszugs 
aus Ägypten zu erzählen und nach jedem Ab-
schnitt war ein anderes Familienmitglied an der 
Reihe weiterzulesen. Als die Schwiegertochter 
des älteren Sohnes der Familie zu sprechen 
anhob, senkte ich meinen Blick und versuchte 
noch eifriger als zuvor in der englischen Über-
setzung die Stelle zu fi nden, die sie gerade las. 
Denn die junge Frau anzuschauen, trieb mir die 
Schamesröte ins Gesicht. Ihre rote Bluse war so 
tief ausgeschnitten, so eng und kurz, dass ich 
mir nur wünschte, sie würde etwas überziehen. 
In Deutschland wäre mir ihre Kleidung wohl nie 
aufgefallen, deshalb schämte ich mich ein we-
nig dafür, so prüde geworden zu sein.

Während der Feier tranken wir vier Gläser Wein 
für die vier Verheißungen Gottes: eines für die 
Befreiung aus der Sklaverei, eines für die Erret-
tung und das Erreichen des Heiligen Landes, das 
Gott dem Volke Israel zu eigen gab, eines für die 
Erlösung und das letzte für die Auserwählung 
des Volkes Israel als das ewige Volk Gottes. Mir 
wurde ganz mulmig, auf diese Verheißungen 
hin mein Glas zu heben. Stützen sich nicht die 
religiösen Siedler auf diesen Bibelzuspruch? 
Verwenden sie diesen Vers aus der Thora nicht 
als Legitimation für ihren Siedlungsbau? Beim 
Leeren der Gläser ist es Tradition, sich immer 
wieder demonstrativ zurückzulehnen, weil die-
se entspannte Haltung beim Essen in Zeiten der 
Sklaverei den Herren vorbehalten gewesen war. 
Von dem zweiten Glas Wein träufelten wir zehn 
Tropfen mit der Fingerspitze auf einen Teller. 
Alle gemeinsam zählten die zehn Plagen auf 
und stippten für jede ihren Finger in ihr Wein-
glas, um symbolisch der Leiden der Ägypter 
zu gedenken, denen Gott die Plagen geschickt 
hatte, um sein Volk zu erlösen.

Nun stand Sara vom Tisch auf und holte Maror 

und Charoset. Maror ist ein bitteres Gemüse, das 
zur Sederfeier unbedingt dazugehört. Es kann 
Meerrettich sein oder wie an diesem Abend 
eine große Schale leicht bitteren Römersalats, 
die ich zuvor vorbereitet hatte. Das Charoset 
brachte Sara in kleinen Schüsselchen, es ist der 
Mörtel, aus dem das Volk Israel in der Sklaverei 
den Ägyptern ihre Häuser bauen musste. Der 
Mörtel wird heute aus Äpfeln und Zimt, Nüssen, 
Wein und Honig hergestellt und schmeckt köst-
lich! Meine amerikanische Sitznachbarin zeigte 
und erklärte mir, wie nun das „hillel Sandwich“ 
zusammenzustellen sei: Zwischen zwei Mazzen 
füllte sie den Römersalat und eine Schicht des 
süßen Apfelmörtels. Gemeinsam bissen wir 
in das seltsame Sandwich und dachten beim 
Geschmack des Bitteren mit dem Süßen an 
die Israeliten in Ägypten, die wegen der süßen 
Verheißung Gottes das Warten auf die Befreiung 
aus der bitteren Sklaverei ertragen konnten. 
Zum Lob Gottes erklang plötzlich ein Lied, bei 
dem ich aus voller Brust mitsingen konnte, weil 
wir es in der Schule stets gesungen hatten: „Go 
down, Moses, way down to Egypt’s land, tell old 
Pharaoh: Let my people go!“ Ich erntete fröhlich 
überraschte Blicke, und einige stimmten mit mir 
in die englische Version ein.

Noch während des Singens standen alle auf, 
und innerhalb von Minuten waren die Seder-
teller abgeräumt und das Pessachmahl auf den 
Tisch gezaubert: Sara hatte auf osteuropäische 
Weise Gemüse gekocht und Lammfl eisch zube-
reitet, ihre Schwägerin hatte nach persischer 
Tradition Reis und Süßkartoffeln angerichtet, es 
gab Suppe und Salat, und nach dem Mahl prä-
sentierten die beiden amerikanischen Mädchen 
eine große Schokoladentorte, Obstsalat und 
selbstgemachtes Erdbeereis. Noch bevor alle 
ihr Eis aufgegessen hatten, kehrte der kleine 
Sohn von Yossis Bruder stolz aus der Sofaecke 
zurück, er hatte die ganze Wohnung durchstö-
bert und neben dem Telefon endlich das Afi ko-
man gefunden! Ein großes Staunen ging durch 
die Runde, und der Kleine bekam ein Päckchen 
Süßigkeiten.
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Mit dem vierten Glas Wein und einem Stück des 
Afi koman beendete Yossi die Sederfeier und 
sprach einen Abschlusssegen. 

Glücklich, rund und zufrieden schlummerte 
ich in Idos ehemaligem Zimmer ein, nachdem 
alle Gäste müde nach Hause gegangen waren 
und wir gemeinsam aufgeräumt hatten. Am 
nächsten Morgen verabschiedete ich mich von 
Yossi und Sara. Mir waren die Worte aus dem 
Palmsonntagsgottesdienst nicht aus dem Ohr 
gegangen, auf Arabisch spukten sie in meinem 
Kopf herum. Wie der kleine Esel so traurig ge-
wesen war, dass er nur ein Esel sei und dann 
die Jünger Jesu kamen, ihn von seinem Platz 
losbanden und erklärten, der Herr brauche ihn. 
„Ich brauche dich!“, über die Lippen zu bringen, 
ist manchmal gar nicht so leicht. „Auf Wieder-
sehen!“, sagte ich den Benvenistis. „Ihr habt mir 
ein Stück eures Lebens gezeigt, ihr habt mir ge-
holfen, mich nicht fremd zu fühlen. Ich brauche 
euch, um auch euch zu verstehen!“

Stein – Meier 
Der Besuch des Außenministers

Wie bereitet man sich auf den Besuch eines Au-
ßenministers vor? Schwer zu sagen. In Palästi-
na, genauer in Talitha, am besten gar nicht – erst 
einmal, man kann ja nie wissen, ob er wirklich 
kommt, und dann wäre die ganze Aufregung 
umsonst gewesen. Jedenfalls laufen bis dahin 
alle Vorbereitungen unsichtbar und geheim ab. 
Aber circa drei Tage vorher wird es unweiger-
lich ernst, dann wird Tag und Nacht durchge-
startet, bis in die höchsten Hochtouren. Dann 
wird der Innenhof umgegraben, der seit über 
neun Monaten permanent unbetretbar war, 
weil aufgebuddelt und mit Schutthaufen über-
säht. Mithilfe zusätzlich angeheuerter Arbeiter 
wird der Innengarten plötzlich herausgeputzt. 
Bei den letzten Steinen nach Mitternacht helfen 
sogar die Mädchen des Internats noch mit.

Einen Tag vor dem großen Tag X tätigt Gäs-

tehauschef Walid Al-Arja die Bestellungen 
besonderer Leckerbissen von den örtlichen Bä-
ckereien und versorgt die Volontäre mit Zetteln: 
Welche Getränke wann wohin, wie, womit und 
für wie viele den Konferenzraum ausstatten, 
das Gästehaus für das Journalistenmittagessen 
vorbereiten, den Schlüssel zur Voli-Wohnung di-
rekt neben dem Konferenzraum für eventuelle 
Zwischenfälle bereithalten und bitte Schickma-
chen nicht vergessen!

Alles muss geputzt werden; eine Stunde bevor 
der Herr „Wasir“, der Minister, anrückt, müssen 
noch Blümchen gepfl anzt und riesige Blumen-
kübel aus der Gärtnerei angefahren werden. Die 
Vorzeigeschüler, die Lehrer und Friedenspro-

„Wohl bekomm’s, Herr Wasir!“

Außenminister Steinmeier mit Schuldirektor Dr. Dürr.

Stein-Meier
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jektveranstalter treffen ein und bereiten sich 
aufgeregt auf das Gespräch mit dem Minister 
vor.

Sobald die Kolonne von Jeeps und schwarzen 
Mercedeslimousinen auf dem Talitha-Parkplatz 
eintrifft, geht alles drunter und drüber: Der Di-
rektor führt den Tross auf das Kirchendach und 
erklärt die Lage. Währenddessen tischen die Vo-
lontäre die Getränke im Innenhof auf, die Küche 
produziert Fingerfood und Salate am Fließband, 
alles wird hübsch hergerichtet und auf die Bü-
fetttafeln im Innenhof verteilt. Die Journalisten 
werden beköstigt und die Sicherheitsleute 
bekommen auch ihre kleinen Extraportiönchen 
aus der Küche abgezweigt. Die Gesprächsrun-
de im Konferenzsaal dauert. Immer mehr Zeit 
verstreicht und immer heißer glüht die Sonne 
auf Mayonnaisesalat und kalte Cola. So lange, 
dass die Volontäre die Wasserkrüge auf den 
Tafeln mehrmals austauschen, sich Sorgen um 
die Rate der Mikroorganismenvermehrung auf 
den Salatplatten in der Hitze machen und an-
gesichts der Temperatur der ca. 300 Flaschen 
Bier, Wasser, Wein, Cola und Sprite, die alle in 
kunstvollem Muster auf den Tischen arrangiert 
sind, schier verzweifeln. Die Delegation der 
Wichtigen ist schon auf der Treppe hinunter 
in den Innenhof, als Walid einfällt, dass ein 
Stehempfang für den deutschen Außenminis-
ter vielleicht nicht die angemessenste Art zu 
speisen ist, erst recht nicht mittags um zwei in 
der prallen Sonne. In Windeseile müssen Tische 
und Stühle, Tischdecken, Geschirr und Besteck, 
Brot, Essen von jeder Sorte, Flaschenöffner, 
Aschenbecher, Servietten, Gläser und Eiswürfel 
herbeigezaubert werden. Nur ja alles ohne Ma-
kel, kein gesprungener Teller, kein beschmiertes 
Glas, keine befl eckte Tischdecke und vor allem: 
dalli-dalli, „bsurra’a“!!!

Aber wer kann schon von sich behaupten, er 
habe dem deutschen Außenminister arabischen 
Kaffee kredenzt? Und das, nachdem die Tassen 
für den Kaffee noch schnell aus den Vorratsbe-
ständen im Keller geklaubt werden mussten, 

aus Zeitmangel notdürftig mit einer Schürze 
ausgewischt wurden und eine Minute später 
der Minister und sein Tross sie schon zum Mun-
de führten.

Ihr wollt mir nun sagen, beim Besuch eines 
Außenministers in Nahost käme es nicht auf 
solche peinlichen Details, auf derartige Ober-
fl ächlichkeiten und nichtssagende Informati-
onen an, die symbolische Wirkung sei wichtig, 
was er sage, habe Bedeutung. So denken wir 
Deutschen. Hier waren viele Menschen stolz, 
einen so wichtigen Menschen gesehen zu 
haben. Sie waren froh, dass Palästina einmal 
positiv in den deutschen Nachrichten erschien. 
Sie haben wohlwollend angehört, wie ihnen 
der Minister Frieden wünschte, und manche 
setzten vielleicht sogar Hoffnungen auf die Zu-
sicherung, die Formulierung der Reisewarnung 
des Auswärtigen Amtes für das Westjordanland 
zu ändern.

Nachdem Bethlehem einen Monat lang aus der 
generellen Reisewarnung ausgenommen war, 
steht auf der Internetseite des Auswärtigen 
Amtes seit dem erneuten Auffl ammen der Pro-
bleme in Gaza wieder unverändert: „Von Reisen 
in die Palästinensischen Autonomiegebiete wird 
grundsätzlich abgeraten.“

Achtzehn Tage später wiederholte sich die 
Aufregung im Kleinen noch einmal in Talitha, 
als Jürgen Rüttgers anrückte. Allein, wer schon 
gesteinigt und gemeiert wurde, den ruckt auch 
kein Rüttgers mehr.

Post – Zionismus

Von dem Wandmosaik der Jerusalemer Haupt-
post in der Jaffa-Street blicken fl eißige Bauern 
und ein kräftiger Stier auf mich herab. Wenn nur 
die Postangestellten darunter ebenso fl eißig 
wären! Stattdessen habe ich reichlich Gelegen-
heit, die zionistische Wandkunst zu bewundern 
und Ähnlichkeiten zwischen den hebräischen 
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und arabischen Zahlen zu entdecken – immer 
dann, wenn wieder einmal ein frei gewordener 
Schalter ausgerufen wird. Mit meiner Warte-
nummer, zwei Schekeln und einem Brief nach 
Deutschland kaufe ich mich nach einer Stunde 
endlich aus der Wartehalle frei.

Ein freier Sonntag in Jerusalem, Zeit zu schlen-
dern und zu träumen. Vorbei am Laden des 
Buchhändlers, der mir schon zu Beginn pro-
phezeite „Du wirst das Problem hier auch nicht 
lösen!“ Abtauchen, Abschalten, Aufsaugen. Die 
kleine Gasse hinauf, die von der Schlagader 
West-Jerusalems Richtung Norden führt, von 
der pulsierenden Straße, die Schauplatz so 
vieler Anschläge war und trotzdem ironischer-
weise den Namen der traditionell arabischen 
Nachbarstadt von Tel Aviv, Jaffa, trägt. Zwischen 
den Hintertüren schlüpfe ich hindurch, wo die 
Küchenjungen ihre schweren Kübel ausleeren 
und aus jeder Mülltonne eine gefl eckte oder 
getigerte, zerzauste und maunzende Überra-
schung hervorspringen könnte.

Wie durch einen unsichtbaren Vorhang wechsle 
ich die Seiten, verlasse West-Jerusalem und be-
trete den arabischen Osten. Die frechen Jungs 
in den ersten Ost-Jerusalemer Gassen versu-
chen ihr Glück mit „Hi! Welcome! What’s your 
name?“ „Ruhu namu!“ (Geht schlafen!) haben 
sie als Antwort nicht erwartet und verstummen. 
Von der Erscheinung an der nächsten Ecke bin 

ich selbst mindestens genauso verblüfft: Ein 
mit Transparenten bedeckter VW-Bus, bis unter 
die Decke voll schwarz und weiß ausstaffi erter, 
gelockter und bärtiger jüdisch Orthodoxer. Auf 
dem Busdach an sein Megaphon geklammert 
brüllt einer seine Botschaft in die Welt. Wäre 
sein Kaftan, den er über den weißen Strumpf-
hosen trägt, nicht glänzend schwarz, könnte es 
ein Morgenmantel sein, sein weißer Gebetsum-
hang, über den Schultern gerafft, ein Handtuch. 
Solch lästerlichen Gedanken nachhängend, 
folge ich dem imposanten Gefährt. Obzwar er 
schnell um die Ecke verschwunden ist, höre 
ich noch lange die liturgische Musik aus den 
Verstärkern des Busses schallen. So gerate ich 
plötzlich in das jüdisch-ultraorthodoxe Viertel, 
in Me’a She’arim.

Die bedeckten Frauen und Männer in langen 
Gewändern unterscheiden sich viel weniger 
vom Straßenbild in Bethlehem als in der mo-
dernen Weststadt. Auf der Hauptstraße des 
Viertels gibt es alles zu kaufen, was das Herz 
eines modernen Großstädters begehrt. In ei-
nem Klamottenladen fi nde ich endlich lange 
T-Shirts und Hemden, die ich ohne Bedenken 
auch im Flüchtlingslager in Bethlehem tragen 
kann. Wenn das die Verkäuferin wüsste … 
Die Gassen werden immer enger, immer ver-
winkelter. Viele Frauen haben sich ihre Haare 
rasiert und tragen Perücken oder Kopftücher. 
Die Schulmädchen und die jungen verhüllten 
Mütter mit Kinderwagen in langen Röcken und 
schwarzen Mützen verschwinden langsam von 
der Bildfl äche. Ein Schild taucht vor mir auf: „Es 
ist streng verboten, diesen Bereich unzüchtig 
gekleidet zu betreten. Dieses Viertel ist keine 
Touristenattraktion, bitte beachten Sie die Wün-
sche der Einwohner!“ Zu den Häusereingängen 
hinauf führen schmale Metallstiegen, die zu 
langgestreckten überdachten Verandaberei-
chen führen. Über den Geländern weht Wäsche: 
schwarze lange Kleider und Babysachen, wie 
bei einem traditionell muslimischen Haushalt. 
Winzige Schaufenster präsentieren, welche 
Schätze die Lädchen bergen. Junge Männer, 

Wandgemälde in der Jerusalemer Hauptpost.

Post-Zionismus
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kleine Buben, Greise, alle bilden eine geschäf-
tig eilende Masse, nur an der Länge ihrer Bärte 
oder an der Art ihrer aufgerollten Stirnlocken, 
an Details ihrer traditionellen Stedtl-Kleidung zu 
unterscheiden. Gesichter sind hinter den wan-
delnden Thorabüchern und unter den breiten 
schwarzen Krempen und Pelzhüten kaum zu 
erhaschen. Ich spähe in eine Auslage: Die ver-
schnörkelten hölzernen Wanduhren zeigen je 
nach Charakter und Herkunft jede ihre eigene 
Zeit, die angelaufenen silbernen Menora-Leuch-
ter sind wegen der blind werdenden Scheibe 
nur an Form und Farbe zu erkennen. Wo sie 
wohl herkommen? Wer sie wohl einst herge-
stell… Rums – ich blicke mich um: Zwei fl inke 
weiße Beinchen trippeln in schwarzen Lack-
schuhen geschwind die Straße hinauf, graue 
Stirnlocken wippen eifrig auf dem Rücken auf 
und ab. Der schwarzbemäntelte Pelzbehütete 
schimpft aufgeregt in sein Mobiltelefon.

Angerempelt und fremd fühle ich mich, als sei 
ich Luft. Durchsichtig, durchschaubar, unbe-
deckt – mein Pullover reicht bis über die Ellen-
bogen, meine Hose über die Knöchel, mein Tuch 
bedeckt jeden Quadratmillimeter meines Aus-
schnitts, dennoch: Mein Kopf ist voll arabischer 
Wörter, voller Bilder und Musik, meine Lippen 
zusammengepresst, um der lockeren Zunge 

keine Gelegenheit zu geben, mich zu verraten. 
In meiner Tasche  mein Arabischheft, mein 
MP3-Spieler mit den Aufnahmen der nächtli-
chen Arabischlektionen der Nachtwächter.
Ein süßer Duft lässt mich innehalten. Er dringt 
aus einer dunklen Luke im Souterrain. Drinnen 
liegen allerlei Köstlichkeiten auf Backblechen 
und Theken ausgebreitet, ein mehlbestaubter 
Bäcker grinst mich verschmitzt an und fragt auf 
Hebräisch, was ich wohl gerne möchte. Wortlos, 

Me’a She’arim ist ein orthodoxes Viertel Jerusalems.
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um mich nicht als Touristin zu verraten und 
nicht aus Versehen etwas Arabisches zu sagen, 
deute ich auf eine gefüllte Teigtasche mit Se-
sam. Ein fragendes Hindeuten mit dem stoppe-
ligen Kinn seinerseits, ein zustimmendes Nicken 
meinerseits. Ich nehme das Gebäck in Empfang, 
lächle kurz: „Danke!“ Ein Wort und schon ist es 
passiert, statt des hebräischen „to da“ war mir 
das arabische „shukran“ entglitten … Das Grin-
sen friert indes nicht ein, es breitet sich über 
das ganze Gesicht aus, die Augen strahlen: „Du 
sprichst Arabisch?!“ Wenn der Chef nicht da ist, 
verkauft auch mal der arabische Backgehilfe.
Wieder zu ebener Erde weiß ich trotz der her-
einbrechenden Dämmerung, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin: mitten im Strom der Ortho-

doxen. Sie huschen zum Gebet. Ihr Ziel ist die 
Klagemauer, meines der arabische Busbahnhof. 
Me’a She’arim ist das Wohnviertel, das der Ost-
stadt und dem arabischen Teil der Altstadt am 
nächsten liegt. Am Damaskustor trennen sich 
unsere Wege. Sie stürzen sich in das arabische 
Markttreiben, das sich zu dieser Stunde schon 
langsam aufl öst. Hinter aufgetürmten Schuh-
kartons tauchen sie unter, zwischen alten Bau-
ersfrauen mit Weinblättern hasten  sie durch 
das massive Stadttor in die Altstadt, durch den 
Suq hin zur Klagemauer. Ich lasse sie ihrer Wege 
ziehen und biege in die Ost-Jerusalemer Haupt-
straße zum Bus ab. 

Warten, warten bis der Bus voll ist, warten bis 
es los geht, nach Hause. Kaum unterwegs, hält 
der Bus wieder. Kontrolle. Alle palästinensischen 
Personalausweise werden zum Festhalten der 
Identität und der individuellen Mobilität einge-
sammelt und von den Soldatinnen registriert. 
Eine Viertelstunde später, mit drei Fahrgästen 
weniger, setzt der Bus seine Fahrt fort. Stau. Die 
Zeit schleicht … endlich Talitha. Wie eine Burg 
thront das Schulzentrum oben auf dem Hügel, 
umgeben von Wald. Das Kreuz auf dem Kirchen-
dach ist weithin sichtbar. Auch dann, wenn die 
Mauer fertiggebaut sein wird, wird das Kreuz 
noch als Zeichen des Trotzes in den Himmel 
ragen. Es wird ein schwacher Trotz sein, einge-
mauert und abgetrennt.

Der Bus rast vorbei, er biegt nicht nach Talitha 
und Beit Jala ab. Verboten. Neue Straßenfüh-
rung. Warum? Weiß hier niemand. Nur aus der 
Gegenrichtung ist das Abbiegen noch möglich. 
Nach einem weiteren Kilometer an der Mauer 
entlang nutzt der Bus die Straßeneinbuchtung 
für die Planierraupen des Mauerbaus, um 
schnell zu wenden. „Apartheid Wall“. Jeder 
Buchstabe prangt auf einem Bauelement der 
Mauer, einer Lastwagenladung Beton. Bald wird 
niemand mehr solche Graffi tis hier anbringen 
können, wenn die Trennung perfekt ist. Die Hü-
gelkuppen rundumher sind mit festungsartigen 
Siedlungsanlagen übersät. Wälder gerodet, Ber-

Talitha Kumi thront über der Route 60 von Hebron nach Jerusalem.

Post-Zionismus
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ge zu strategischen Zwecken 
umgeformt, umzäunt, bewacht, 
bebaut und besiedelt. Sie erin-
nern mich an ein Bild, das ich 
heute schon einmal gesehen 
habe. An die Siedlungen, die auf 
die Stuckdecke der Post in der 
Jaffa-Street gemalt waren. Dort 
standen verschleierte Frauen 
– vielleicht muslimische Dorf-
bewohnerinnen – und die jüdi-
schen Neuankömmlinge noch 
beisammen. Heute kann zwar 
jeder Palästinenser zuschauen, 
wie sein Dorf oder seine Stadt 
immer enger von Siedlungen 
umzingelt wird, das Mosaik in 
Jerusalem jedoch bekommt er 
nicht zu Gesicht.

Nach – Wort

Draußen brennt gnadenlos die Sonne herab 
auf den trockenen Talitha-Kiefernwald, auf die 
Wege, die den Wandelnden auf einer großen 
Runde einmal über das ganze Gelände führt: 
Vom neu blau gestrichenen großen Talitha-Tor 
hinauf am Torwächterhäuschen vorbei, das mit 
dem Wohnhaus des Hausmeisters Anwar und 
seiner Frau Melania verwachsen ist. Ohne einen 
kleinen Plausch mit den Torwächtern Jiwaro, Ja-
mal Ali oder Samir gibt es kein Weiterkommen. 
Zur Rechten erstrecken sich die Auberginen, 
Zucchini, Feigen, Gurken, Tomaten, Peperoni 
und Olivenbäume, zur Linken die Weinreben. 
Auf halbem Wege gabelt sich die Straße links 
zum Herrn „Mudir“, dem Wohnhäuschen des 
Direktors Herrn Dr. Dürr, rechts der Weg der 
Schulbusse zum Schuleingang, zur Turnhalle, 
zum Umweltzentrum und ganz am Ende des 
Geländes zum Haus der Pfadfi nder. Geradeaus 
den Berg hinauf empfängt das frisch renovierte 
Gästehaus den Besucher mit einer repräsentati-
ven Glastür mit dem Schullogo. Hier laufen alle 
Fäden zusammen, neben der Küche das Büro 

des Gästehauschefs Walid, die Treppe hinauf 
die beiden Konferenzräume, direkt daneben die 
Voli-Wohnung, den Seitenfl ügel hinunter das 
Mädcheninternat, auf der gegenüberliegenden 
Seite des Innenhofes schon die ersten Klassen-
zimmer der Grundschule, dahinter der Schulhof 
mit dem Relief „Talitha Kumi“ von Suleiman 
Mansour. 

Oft habe ich diesen ganzen Komplex, diese 
eigene kleine Welt für sich umrundet: Nachts 
mit den Nachtwächtern vertieft in Überlegun-
gen, ob die westliche oder die arabische Weise 
zu heiraten die bessere sei. Oder während ich 
hörte, wie wichtig Vertrauen in diesem Lande 
ist oder neue arabische Wörter lernte. Als ich 
mich aus den Paradiesgärten bediente oder 
ganz frech dem Pfadfi nderlager seine Flagge 
auf einige Zeit entwendete, mir den Kummer 
von der Seele redete oder aber leichten Fußes 
oder schwer keuchend beim Joggen meinen 
Gedanken nachhing.

Talitha für sich ist eine geschlossene Welt mit 
einer Vielzahl an Einwohnern, permanenten 
und temporären. Im komplizierten Gefl echt von 
Verwandtschaften, guten und schlechten Bezie-
hungen und Hierarchien haben wir Volontäre im 

Zum Gästehaus von Talitha Kumi geht es steil bergauf.
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Laufe der Zeit unseren eigenen Platz gefunden, 
uns darin wohlgefühlt und auch immer wieder 
genossen, aus dieser geschlossenen Welt aus-
zubrechen. 

Kurzfristig zusätzlich zu 80 angekündigten 
Gästen noch 60 weitere mit Speis und Trank 
zu versorgen, unverhofft einer vierten Klasse 
Deutsch-Vertretungsunterricht zu erteilen, 
Herzchen und Sternchen aus Plätzchenteig zu 
formen oder fl atternde Origami-Vögel mit den 
Internatsmädchen zu fabrizieren; achtundzwan-
zig Schüler auf das Deutsche Sprachdiplom 
vorzubereiten, mit ihnen Referate zu schreiben, 
sie zu motivieren und zu sticheln; dann wieder 
unzählige Grußkarten und Bedankungsbriefe 
anhand verwirrender Listen auf den Weg in die 
Post zu bringen, anderentags in die Rolle des 
Ausstellungsführers zu schlüpfen; einmal  Profi -
Lebkuchenformer, dann Olivenernter und immer 
guter Helfer in der Not zu sein; auch sich inner-
halb unserer Voli-Gruppe selbst zu organisieren 
und alle Angelegenheiten allein zu regeln, all 
das waren Herausforderungen in Talitha, an de-
nen ich gewachsen bin, die mich einiges gekos-
tet und mich gleichzeitig bereichert haben.

Ich habe mein zweites Zuhause in einer Familie 

im Flüchtlingslager Deheishe in 
Bethlehem und dem anderen 
Zweig der Familie in Qalandia in 
der Nähe von Ramallah gefun-
den. Auch wenn ich gestresst 
oder traurig war, hat es mich 
immer erfüllt, dort zusammen 
mit allen Familienmitgliedern 
von der großen Essensplatte 
zu speisen, mit den Kindern zu 
turnen und zu singen, sie in die 
große weite Welt hinauszufüh-
ren zu ihren Tanten und ihrem 
Großvater nach Qalandia, mit 
der Mama zu kochen und mit 
dem Cousin um die Wette zu 
rennen, der Schwester zuzuhö-
ren, was sie in ihrer Beziehung 

bedrückt und freundlich aber bestimmt die 
Verheiratungsversuche des Vaters mit einem 
seiner Söhne abzulehnen. Diese Familie hat mir 
ein großes Stück Palästina geschenkt, sie haben 
mich an der Hand gefasst und mit in ihr Leben 
genommen – und meinem Gestammel auf Ara-
bisch geduldig zugehört, mir in so vielen unter-
schiedlich formulierten Weisen geantwortet, bis 
ich sie verstanden hatte.

Habe ich am Anfang kaum einen Fuß vor den 
anderen zu setzen gewagt, bin ich zum Schluss 

Origami fasziniert die Internatsmädchen.

Am Wegesrand wird das Mittagessen angebaut.

Nach-Wort
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mutig ausgeschritten. Wohl aber mit dem si-
cheren Wissen, in der örtlichen Gemeinschaft 
allseits anerkannt und geachtet zu werden. 

Vor meinen hehren Zielen zu meiner Ankunft 
allerdings kann ich nur den Hut ziehen und 
zugeben, dass ich nicht stark und souverän 
genug war, die Mauer zu überbrücken und dass 
mir von anderer Seite auch keine Hilfe entge-
genkam. Trotz guter Vorsätze ist es mir nicht 
gelungen, fair und unvoreingenommen auf 
beide Seiten zuzugehen. Mit Sara, der Lehrerin 
aus Jerusalem, habe ich interessante Diskus-
sionen geführt. Zu Pessach saß ich im Kreise 
ihrer Familie, und sie hat meinen Eltern, als sie 
zu Besuch kamen, ihr Land gezeigt. Meine an-
deren israelischen Kontakte habe ich während 
des Jahres nur ein Mal oder nie gesehen. Mitt-
lerweile muss ich mit Bedauern zugeben, dass 
es mich selbst befremdet, wenn ich in meinen 
alten Berichten lese, dass ich mich gefreut habe 
„in Jerusalem wieder Hebräisch zu hören“. Ich 
habe durchaus nicht blind die Seiten gewech-
selt, zumal ich mich nie einer Seite zugeordnet 
habe. Ich sehe noch immer das Leid, gleichwohl 
auch die Verbohrtheit und Engstirnigkeit bei-
der Seiten. Was ich dagegen nicht mehr sehe, 
ist ein Frieden Hand in Hand, ein kulturelles 
Miteinander. Der Frieden, den dieses Land – in 

sha’ allah – eines Tages sehen wird, wird in den 
größten Teilen ein pragmatisches Nebenein-
ander sein, das aber weder von Mauern oder 
Checkpoints noch von riesigen Siedlungsblocks 
durchsetzt sein darf, ein gewaltfreies Nebenei-
nander, das die jeweiligen eigenen Verbrechen 
offen ausspricht, als solche begreift, zugibt, da-
für um Vergebung bittet und die Konsequenzen 
trägt. Ein Nebeneinander, das eine Lösung für all 
die fi ndet, die in weite Ferne gedrängt wurden 
und für die, die auf fremdem Besitz ein neues 
Heim gegründet haben.

Im Moment sitze ich noch mit wackeligen Knien 
und einem mulmigen Gefühl im Bauch im nun 
leeren Zimmer meiner Mitvolontärin Katja, weil 
mein Schreibtisch voll von sortierten Stapeln 
und Stäpelchen ist. Ich tippe und betrachte das 
Treiben um mich herum, wie die neuen Volon-
täre ihre Adressdaten über Skype an Freunde 
durchgeben, wie die Internatsmädchen aus ih-
ren Sommerferien zurückkehren. Ich werde tun, 
was ich kann, die Voli-Frischlinge noch eine Wo-
che lang zu stützen, mitten im eigenen Gefühls-
chaos zwischen Abschiedsschmerz, Vermissen 
meiner heimgekehrten „Mitvolis“, Freude auf 
das Wiedersehen mit meinen Freunden und 
Verwandten und meiner Heimat, Gedanken an 
das bevorstehende Studium.

Sonnenuntergang über Talitha
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In den letzten Tagen haben 
wir die neuen Volontäre 
auf unserer Abschiedsfeier 
in den arabischen Tanz ein-
geführt, ihnen Talitha, Land 
und Leute gezeigt. Schon 
in den wenigen Tagen, die 
sie nun hier sind, habe ich 
sie lieb gewonnen und bin 
sicher, dass sie hier eine 
fordernde, zehrende, aber 
beglückende Zeit haben 
werden! 

Ich möchte besonders mei-
nem Trägerkreis ganz herz-
lich für seine Unterstützung 
danken und wünsche mei-
nen Nachfolgern, in einan-
der und bei Vertrauten aus 
ihrer Umgebung Halt und 
Hilfe zu fi nden, so dass sie 
sich vorsichtig vorwagend, 
ihren eigenen Weg in ein 
Jahr bahnen – ein Jahr voll 
Schuften mit Briefestapeln 
und Listen, voll dringender 
Hausaufgaben und wichti-
ger Tests, voll kleiner Tricks 
und großer Umarmungen 
der Internatsmädchen, voll 
mütterlicher und väterli-
cher Worte der Talitha-Fa-
milie, voll schmerzlicher 
Frustrationen beim Erler-
nen der arabischen Sprache 
und Gefühlen des Stolzes, 
wenn sie ihre ersten Tele-
fonate auf Arabisch führen 
können, voll Staunen und 
Lernen und Fragen, voll 
Vergleichen, Erzählen und 
Diskutieren und voll Freude 
über die Schätze, die ihnen 
Palästina und sein Volk of-
fenbaren werden. Meine Freundin Shireen aus Qalandia ist stadtfein für Ramallah.

Nach-Wort
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Das Berliner Missionswerk (BMW) und seine 
ausländischen Partnerkirchen unterhalten ge-
meinsam seit über 30 Jahren das Ökumenische 
Freiwilligenprogramm (ÖFP) für junge evangeli-
sche Christinnen und Christen.

Jährlich können bis zu acht Freiwillige im 
Spätsommer ausreisen und erhalten so die 
Möglichkeit, in Schulen, Gemeinden oder so-
zialdiakonischen Projekten der Partnerkirchen 
ökumenische Erfahrungen durch mitleben und 
mitarbeiten zu erwerben, den eigenen Horizont 
zu erweitern sowie andere Lebensweisen und 
Ausprägungen des Christentums kennen zu 
lernen.

Nach ihrer Rückkehr nehmen sie ihre Verant-
wortung engagiert wahr, um zu Botschaftern 
zwischen Kulturen und Kirchen verschiedener 
Kontinente zu werden. Auch unsere Partner-
kirchen sind überzeugt von dieser Art des 
Brückenschlags zwischen den Kirchen der 
weltweiten Ökumene. Sie senden deshalb seit 
1997 junge Menschen zu uns und erhoffen sich 
dadurch Horizonterweiterung für ihren kirchli-

chen Nachwuchs. Das Berliner Missionswerk ist 
als Träger für ADA (Andere Dienste im Ausland 
für anerkannte Zivildienstleistende) durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend zugelassen und auch Träger des 
Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Aufnahme in 
das Programm „Weltwärts“ ist beantragt.

Auf vielfältige Weise gestalten wir Mission in 
ökumenischer Partnerschaft:

· Wir unterstützen Projekte in den Partnerkir-
chen.
· Wir bemühen uns gemeinsam mit unseren      
Glaubensgeschwistern, Gewalt in ihren vielfälti-
gen Formen zu überwinden, und fördern Initiati-
ven für einen gerechten Frieden.
· Wir gestalten Begegnungen für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene in Schulen und Gemein-
den mit der Kultur und der Spiritualität in unse-
ren Partnerkirchen.
· Wir unterstützen Partnerschaftsbeziehungen 
zwischen Gruppen und Gemeinden bei uns und 
in den Partnerkirchen.

Das Ökumenische 
Freiwilligenprogramm
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Einsatzmöglichkeiten

Israel/Palästina
Einsatzort: Beit Jala
Projekt: Schule, Internat und Gästehaus Talitha 
Kumi (Berliner Missionswerk)
Aufgaben: Mitarbeit im Gästebereich und in 
der Patenschaftsarbeit

Ägypten
Einsatzort: Kairo
Projekt: New Ramses College (Presbyteriani-
sche Nilsynode) 
Aufgaben: Mitarbeit im Bereich der Lehrer-
weiterbildung als Lehrer/-in und für behinderte 
Schüler und Schülerinnen

Korea
Einsatzort: Großraum Seoul
Projekte der Presbyterianischen Kirche in der 
Republik Korea 
Aufgaben: Mitarbeit in schulischen und sozia-
len Einrichtungen

Tansania

Einsatzort: Matema
Projekt: Matema-Hospital (Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Tansanias/ELCT)
Aufgaben: Mitarbeit u. a. im pfl egerischen und 
wirtschaftlichen Bereich sowie in der Apotheke 

Einsatzort: Iringa
Projekt: Huruma, Straßen- und Waisenkinder-
zentrum (ELCT)
Aufgaben: u. a. Beteiligung am Unterricht der 
Vorschulkinder, Hausaufgabenhilfe, Spiele und 
kreative Arbeit mit Kindern, Streetwork, Mithil-
fe bei der Organisation von Benefi zveranstal-
tungen 

Einsatzort: Magoye/Itamba (Süd-West Diözese)
Projekt: Itamba Secondary School (ELCT)
Aufgaben: Mitarbeit u. a. im Englischunterricht 
und im Internat 

Äthiopien
Einsatzort: Dembi Dollo
Projekt: Schulen der Western Wollega Bethel 
Synode der Mekane-Yesus-Kirche
Aufgaben: Mithilfe beim Englischunterricht in 
der Birhane Yesus Grundschule und in der Ober-
schule Bethel Evangelical Secondary School, 
Mitarbeit in der Aids-Beratungsstelle, Mithilfe 
im Internat der Kindernothilfe

Südafrika

Einsatzort: Seshego (Provinz Limpopo)
Projekt: Kirchenzentrum der Nord-Diözese 
(Evangelisch-lutherische Kirche im Südlichen 
Afrika/ELCSA) 
Aufgaben: Mithilfe im Kindergarten der Ge-
meinde Podisha Ditshaba,  Hospitation im Ma-
sealama Information Centre (Schulungen für 
Freiwillige in der Aids-Aufklärung/Pfl ege Aids-
Kranker), Mitwirken in der Jugendarbeit und im 
Chor der Kirchengemeinde

Einsatzort: Soweto 
Projekt: Diakonia Aids Ministry (ELCSA)
Aufgaben: u. a. Mithilfe in der Kindertagesstät-
tenarbeit des Diakonia Aids Ministry, Organisati-
on und Betreuung von Selbsthilfegruppen HIV/
AIDS-Betroffener,  Mitarbeit im Projektbüro

Einsatzort: Philippi bei Kapstadt (ELCSA)
Projekt: Gemeindezentrum Themba Labantu
Mithilfe in der Verwaltung, bei Workshops, Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen

Ansprechpartner für das 
Freiwilligenprogramm:
Matthias Hirsch
Telefon: (030) 243 44–177
m.hirsch@bmw.ekbo.de

Freiwilligenprogramm
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