Israelstudienreise des Evangelischen Gymnasiums Kleinmachnow vom 22. bis 30.06.2022
Dank der finanziellen Unterstützung der Axel Springer Stiftung und der Harold-Bob-Stiftung
konnten wir in diesem Jahr wieder mit ausgewählten SchülerInnen des 11. Jahrgangs eine Israelstudienreise durchführen, die von den TeilnehmerInnen in Tagebucheinträgen festgehalten wurde.

Tagebucheintrag von Donnerstag, den 23.06.2022
Nach dem langen Anreisetag und der ersten Nacht in Jerusalem begann der erste richtige Reisetag
mit einem vielseitigen israelischen Frühstücksbüffet im Hostel. Anschließend machten wir uns auf
den Weg durch die jüdische Neustadt, wo uns bereits unterschiedlichste Menschen auffielen, zur
Altstadt, von wo aus wir den Bus zur israelisch-palästinensischen Grenze nahmen.
Der israelisch-palästinensische Konflikt... dieser Termini ruft viele verschiedene Emotionen und
Gedanken/ Meinungen der Menschen hervor. Doch was verbirgt sich eigentlich? Mit dieser
grundlegenden Fragestellung befassten wir uns an diesem Tage. Primär handelte es sich jedoch um
die Besichtigung der Grenze, die damit zusammenhängenden Kontrollen, sowie die Erkundigung
Bethlehems. Bezüglich der Grenze lässt sich folgendes erläutern: natürlich war diese vorerst sehr
eindrucksvoll. Bereits während der Ankunft (welche mittels einer halbstündigen Fahrt vom
Damaskus- Tor ausgehend erfolgte) wurde einem das Ausmaß des Konflikts und der tiefgründigen
Spaltung der Kulturen vor Augen geführt.
Denn die 8m hohe Mauer trennt die
jeweils darin verweilenden
Gruppierungen (religios, kulturell etc.).
Dies war an Aufschriften wie „make
hummus not war!“ kenntlich. Des
Weiteren war das Ausmaß des
anhaltendes Konflikts and der
Infrastruktur zu bemerken. Denn im
Gegensatz zu Israel war das Straßenbild/
Verkehrswesen innerhalb des
palästinensischen Autonomiegebiets
geringer modern ausgeprägt. Zusätzlich
stellt der Wassermangel eine
zunehmende Problematik dar, was an der
gering zu verzeichnenden Grünfläche zu
erkennen war. Davon abgesehen entstand
eine interessante, jedoch temporäre
Interaktion mit einer christlichen
Einwohnerin nahe der Mauer. Während
dieser Konversation wurde uns eine
unglaubliche Gastfreundlichkeit, trotz
der Misere, in welcher sich die Christen
vor Ort derzeitig befinden, zugetragen.
Zudem bat diese uns darum unter
anderem der Christen, welche sich derzeit in dieser misslichen Lage befinden, zu gedenken und für

diese zu beten. Diese Interaktion ereignete sich zufällig während der Präsentation des Vortrags
meiner Gruppe, welche wir im Ramen der Studienfahrt vorbereiten mussten. Diese handelte von der
israelisch- palästinensischen Grenze und der aus dem Konflikt resultierenden
Friedensverhandlungen. Darauf hin erfolgte die Besichtigung des als Hotel und Museum
fungierenden Ortes, namens „the walled of hotel“, welches eine Ausstellung von sowohl politischen
Artefakten als auch separat eine Galerie mit Kunstwerken regionaler Künstler, welche den Konflikt
und dessen Auswirkungen verarbeiten, beinhaltete. Diese waren inspirativ und teils belehrend und
dienten primär der Kritikäußerung an den Auswirkungen des Konfliktes. Alle teils interaktiven
Visualisierungen machten es zu einer eindrucksvollen und von starken Gefühlen geprägten
Erfahrung, welche ein stückweit den langwierigen Konflikt erläutern und darstellen konnten. Am
späteren Nachmittag waren wir noch in der Geburtskirche in Bethlehem, die sehr aufwendig und
prunkvoll gestaltet ist und auch für gläubige Christen eines der wichtigsten Gebäude ist.

Tagebucheintrag von Freitag, den 24.06.22
Unser heutiges Ziel am Vormittag war Yad Vashem. Wir sind früh aufgestanden und haben schnell
noch eine Pita gegessen, da wir früh losmussten. Wir wollten mit dem Bus fahren, was auch im
großen Ganzen gut geklappt hat.
Yad Vashem war unser Ziel,
dies ist eine
Forschungseinrichtung,
welche sich mit der
Aufbereitung des Holocaust
beschäftigt. Das Ziel der
Einrichtung ist
Informationen über die Opfer
zu sammeln und aufzuklären.
Wir haben das Museum und
das Denkmal für die Kinder
besucht. Generell herrschte
aber eine Stimmung von
Bedrücken und Entsetzen.
Im Museum kamen wir an
Schildern vorbei, die an der
Decke hingen und den Zutritt
für Juden früher verboten. Die Schilder verdeutlichten mir erst so richtig, wie real das Ganze
alltäglich war. Außerdem sahen wir ein Video, wo die Leichen mit einem Bagger weggeräumt
wurden. Diese Situation zu sehen, fand ich schrecklich. Die Grausamkeit, die dahinter von den
Nationalsozialisten steckte, verstort mich immer noch und macht mich traurig. Das letzte Element
des Museums war die Halle der Namen. Diese Halle ist ein runder Raum mit Regalen an der Wand
und einer Kuppel in der Mitte. Die Kuppel war mit Informationen bestückt und in den Regalen
standen Aktenordner. Jeder Aktenordner enthält Informationen über Opfer des Holocaust. Erst war
ich sogar fast erleichtert, dass so viele Aktenordner vorhanden waren und damit auch viel aufgeklärt
wurde, jedoch bemerkte ich recht schnell, dass viele Regale auch leer waren und also vieles auch
nicht aufgeklärt war. Ich war schlagartig wieder bedrückt und auch entsetzt, dass nach so langer

Zeit noch nicht alles herausgefunden war. Danach gingen wir noch zum Denkmal der Kinder.
Dieser Ort entsetzte mich noch mal anders und schuf ein Gefühl von Traurigkeit, als ich die ganzen
Lichter im dunklen Raum sah, die jeweils für ein totes Kind standen. Die dreistündige, sehr
informative, emotionale und aufregende Führung durch die Gedenkstätte, gab uns einen direkten
historischen, jedoch auch aktuellen Einblick in das Geschehene von damals.
Bei exzellentem Wetter liefen wir später durch das Damaskus-Tor, in die Jerusalemer Altstadt.
Dort hatten wir noch ein wenig Zeit um uns den Markt anzusehen, Kleinigkeiten zu kaufen oder
etwas zu essen. Anschließend, hatten wir einen Termin in der deutschen Erloserkirche in Jerusalem.
Dort wurden wir empfangen von Katinka Billau, der deutschen Pfarrerin der Gemeinde, und einigen
Volontären mit exzellentem Käsekuchen und einem Soft-Getränk. Für den weiteren Appetit wurden
uns Melonen serviert.
Nach der kleinen Essenspause wurden wir in Kleingruppen unterteilt, mit denen jeweils eine nette
VolontärIn ins Gespräch trat über die personlichen Erfahrungen und Eindrücke in Yad Vashem und
Jerusalem. Auch Fragen von Seiten der SchülerInnen beantworteten sie und gaben kleine Tipps.

Unser letztes Ziel an diesem Abend war die Klagemauer, wo wir zuerst einen Kurzvortrag zur
Geschichte der Mauer und des Tempels horten und dann individuell den Gebetsbereich betraten.
Vorne direkt an der Mauer waren dutzende Frauen, welche teilweise noch gebetet haben als wir
schon wieder weg waren, hinten waren kleinere Gruppen von Frauen, welche freudig in den Sabbat
getanzt sind. So ein Unterschied: vorne viele, die geweint haben - hinten viele, welche einen
freudigen Moment verspürt haben. Auf der Seite der Frauen war ein Podest, so dass man zu der
Seite der Männer rüber sehen konnte. Nicht nur war diese Seite viel großer, sondern auch voller.
Hier waren viel weniger emotionale Männer, als Frauen auf der anderen Seite. Hier haben alle
miteinander gefeiert und getanzt und sich dabei gegenseitig dazu ermutigt mit zu machen. Es war
sehr beeindruckend zu sehen wie emotional der Tag für einige Menschen war und gleichzeitig auch
schon anzusehen wie sie zusammen an der Klagemauer gefeiert haben.
Seinen Schluss findet der wirklich produktive Tag in einem gemeinsamen Abendessen und der
täglichen Reflexionsrunde.

Tagebucheintrag von Samstag den 25.06.22
Der Samstag war ein ganz besonderer Tag für unsere Gruppe. Es war Sabbat. Passend dazu konnten
wir freiwillig in eine liberale Synagoge mitkommen. Vorerst haben wir uns aber mit einem
Frühstück gestärkt. Das Hostel hatte viele selbstgemachte Speisen und man hat den Unterschied zu
Massenproduktionsessen geschmeckt. In der Synagoge angekommen wurden wir sehr freundlich
empfangen. Der Gottesdienst beinhaltete Rituale, die für einige von uns neu waren (wie z.B. Küssen
der Thora). Außerdem war der Gottesdienst viel interaktiver als man es erwartet. Die Gemeinde hat
auf uns wie eine große Familie gewirkt. Man hat sich umarmt und man hat das Gottvertrauen
gespürt. Denn das Bündnis mit Gott war das, was alle Mitglieder der Gemeinde vereinte. Der
Gottesdienst dauerte ca. 3 Stunden, was ziemlich anstrengend war, da wir kein Wort der hebräischen
Texte und Lieder verstanden haben. Dennoch war es ein schones Erlebnis. Anschließend wurde vor
der Synagoge ein kleines Buffet mit Essen aufgestellt und die Gemeinde hat sich ausgiebig
unterhalten.
Nach dem einstündigen Spaziergang zurück zum Hostel (die offentlichen Verkehrsmittel fahren am
Sabbat nicht) hatten wir erstmal Pause. Die Gruppe, die im Hostel geblieben ist, hatte sich z.B. mit
Billard unterhalten.
Nach der Pause sind wir in der Altstadt die Via Dolorosa - den Leidensweg - gelaufen, den Jesus
auch bestritten haben soll. An den verschieden Stationen gab es Informationen zu dem Kreuzweg
von Jesus. Außerdem wurde einigen von uns ein Koran geschenkt, der (für mich) einige hochst
spannenden Zusatzinfos enthielt. Ich wusste z.B. nicht, dass Mohammed Analphabet gewesen sein
soll. Der Kreuzweg Jesu endete an der Grabeskirche. Es war ein anderes Gefühl, als wenn man in
andere Kirchen geht. Auch war es recht einfach eingerichtet, trotzdem hatte man das Gefühl eine
religiose Präsenz zu fühlen. Es wurden einige Rituale in der Kirche verübt und ich hatte das Gefühl,
dass etwas Show für Touristen dabei war. Allerdings kann der Eindruck auch trüben. Die Kirche
war reichlich dekoriert und elegant gestaltet. Nachdem jeder das Grab Jesu einmal betreten hat,
machten wir uns auch schon wieder auf den Rückweg zum Hostel. Auf dem Weg dorthin sind wir
an einem Basar vorbeigekommen und haben viele Eindrücke gesammelt. Besonders die
verschiedenen Gerüche haben mich begeistert. Im Hostel angekommen aßen wir zusammen
Abendbrot, welches von einer Gruppe Schüler:innen zubereitet wurde. Es gab Pizza, aber das
Besondere war daran, dass der Boden der Pizza, aus Pitas bestand. Zu guter Letzt gab es noch eine
Reflexion, wo wir einen Vortrag vorgetragen bekamen (von Mitschüler:innen) darüber, welches
Essen koscher ist und welches nicht. Und danach erzählten wir uns gegenseitig in einer großen
Runde, wie unsere Eindrücke waren des heutigen Tages. Viele waren derselben Meinung wie ich,
dass man eine religiose Präsenz in der Grabkammer Jesu spürte.

Tagebucheintrag von Sonntag den 26.06.22
Für meinen Geschmack begann der Tag zu früh, aber wir mussten dennoch aufstehen damit wir
noch Zeit zum Frühstücken hatten. Die Zeit bis wir losgingen verbrachten wir mit Frühstücken und
uns auf den Ausflug vorzubereiten. Der Weg führte uns nicht zum ersten Mal zum Damaskustor.
Dort angelangt bahnten wir uns einen Weg durch die engen Straßen des Arabischen Viertels und
durch den dort angesiedelten Basar. Die Strecke war von interessanten Gerüchen und Ständen
gesäumt. Als wir dann an der Erloserkirche ankamen, war es schon sehr warm. Diese Kirche ist eine
Deutsche Evangelische Gemeinde. Dort nahmen wir am Gottesdienst teil, der sogar von

MitschülerInnen mitgestaltet wurde. Nach dem Gottesdienst wurden alle Gottesdienstbesucher noch
in den vom Klostergang umgebenen Kirchengarten eingeladen, wo es Gebäck und Getränke gab.

Nach dem Essen verabschiedeten wir uns und machten uns auf dem Weg zum Tempelberg, auf dem
einst der jüdische Tempel stand, jetzt aber die muslimischen Heiligtümer Al Aqsa Moschee und der
Felsendom. Nichtmuslime dürfen diesen heiligen Ort nicht während der Gebetszeiten betreten, so
mussten wir am Aufgang, der sich neben der Klagemauer befindet, eine Weile warten. Außerdem
müssen auf dem Berg Schultern und Knie bedeckt sein, weshalb einige aus unserer Gruppe lange
Gewänder zum Überziehen bekamen. Vor dem blau-gold strahlenden Felsendom machten wir viele
Fotos und gerne hätten wir diesen auch von innen gesehen, aber das war uns als Nichtmuslime nicht
gestattet.
Vom Tempelberg aus gingen wir zum Garten Gethsemane auf dem Ölberg, der Ort wo Jesus laut der
Biblischen Erzählung von Judas verraten worden war und gefangen genommen wurde. Dieser Ort
war erstaunlich klein. Wir sahen uns gründlich um wieder mal in der prallen Sonne. Im Anschluss
machten wir uns auf den Weg zu einer Aussichtsplattform mit Blick auf die Jerusalemer Altstadt.
Diese Plattform befand sich auf dem Ölberg, den wir in der Nachmittagssonne erklimmen mussten.
Obwohl das sehr anstrengend war, hielt uns das nicht auf. Wir wurden aber mit einem wunderbaren
Ausblick belohnt womit sich die Anstrengung wieder bezahlt machte. Allerdings war das nicht das
einzige, was uns faszinierte, neben der Plattform war nämlich ein jüdischer Friedhof. Vom Ölberg
aus wurden wir in kleinen Gruppen entlassen um entweder mit dem Bus zurück zum Hostel zu
fahren oder und etwas auf dem Basar zu kaufen. Eine kleine Gruppe wanderte mit Frau Schleicher
noch westlich um die Altstadt herum bis zum Zion, wo sich das Grab Davids befindet. An diesem
jüdischen Heiligtum gibt es wie an der Klagemauer eine Gebetsseite für Frauen und eine für
Männer, wo uns auch sehr ergriffene Menschen begegnet sind. Als wir schließlich alle wieder
zurück im Hostel waren, hatten wir unsere letzte Besprechung auf der Dachterrasse, dort
reflektierten wir unsere Highlights zusammen mit den LehrInnen und ließen unseren Gedanken
freien Lauf. Alles in allem war der Tag sehr besonnenen und das in einer der kontroversesten Städte
der Welt.
Tagebucheintrag von Montag den 27.06.22
Nach 4 Tagen offiziell in Israel, verließen wir am Montag nicht nur unsere Unterkunft, sondern
auch Jerusalem, um so noch mehr Eindrücke aus dem Land Israel mitzunehmen.

Somit mussten wir die neue Woche doch sehr früh beginnen, da uns noch ein langer Tag voraus lag.
In meinem Zimmer gingen die Wecker nämlich schon um sieben. Noch recht verschlafen kletterten
wir aus den Betten und zogen uns um, damit wir schon um 7:30 Uhr beim Frühstück waren. Dort
trafen wir wie immer nicht nur auf das Essen, sondern auch auf unsere Mitreisenden, die nach und
nach zum Frühstück erschienen. Nachdem wir uns beim Frühstück ausreichend gesättigt und uns
auch Proviant ausgesucht haben, ging es wieder aufs Zimmer.
Mit unseren Koffern großtenteils schon gepackt, hieß es jetzt nur noch Zähne putzen und die
restlichen Dinge in Koffern oder Rucksäcken verstauen.
Inklusive eines letzten Blicks über das schon recht vertraute Zimmer verließen wir und unser
Gepäck den dritten Stock, um uns im Foyer zu sammeln. Nun doch schneller als gedacht waren wir
alle versammelt, die Schlüssel großtenteils gleich abgegeben, machten wir uns um circa 9 Uhr zum
geparkten Bus auf. Somit saßen dann alle im Bus und es ging auf zum ersten Stopp: Tel Aviv. Die
Busfahrt im angenehm gekühlten/klimatisierten Bus war erfreulich kurz und schon nach einer guten
Stunde vorbei. Als wir dann tatsächlich einen Parkplatz gefunden haben, verabschiedeten wir uns
für die nächsten Stunden vom Busfahrer und stiegen in die stickig feuchte Luft hinaus.
Das Mittelmeer begrüßte uns 50 m entfernt und mit ihm die heiße Mittagssonne Israels.
Schwimmsachen in der Hand liefen wir die Küste entlang zum nächsten benutzbaren Badestrand.
Nach 5-10 Minuten gelangen wir endlich dorthin und hatten das Glück, einen Schattenplatz zu
bekommen, mit Duschen, Badezimmern und diversen Läden nur ein paar Meter entfernt. Durch die
drückend schwüle Luft konnten es die meisten von uns nicht erwarten und liefen gleich ins Meer.
Überraschenderweise war das Meer nicht nur sehr wellig und warm, sondern vor allem salzig. Der
Gehalt war für mich personlich recht ungewohnt und das Wasser hat in Augen und Mund gebrannt.
Trotzdem hat sich das Baden als wunderschon herausgestellt und als endlich alle aus dem Wasser
kamen, war es schon Zeit, zum Bus zu laufen.
Nach kurzer Dusche zum Entfernen des Salzwassers begaben wir uns zum Bus, wobei wir auf
unsere Mitreisenden getroffen sind, die zwischendurch einkaufen gegangen waren und schon im
Bus warteten. Zurück in klimatisierter Frische schlossen sich die Türen und es ging weiter zum
nächsten Halt in Nazareth, wo wir die Verkündungsbasilika besichtigt haben. Während der Fahrt
hatte man eine wunderbare Aussicht auf die Natur und die Landschaft des Landes. Als wir an der
Kirche angekommen waren, mussten sich einige von uns ein Tuch umbinden um ihre Knie zu
bedecken, dies hat einen religiosen Hintergrund. Von außen hätte man nicht gedacht, dass die
Kirche so groß ist, sie erstreckt sich auf zwei Etagen, wobei man unten das Haus von Maria und
Josef besichtigen konnte, indem auch Jesus gelebt haben soll. Im oberen Teil waren mehrere
Kirchenbänke vorzufinden, man hatte die Moglichkeit eine Gedenkkerze anzuzünden und auch zu
beten. Im Außenbereich waren aus verschiedenen Ländern Abbildungen von Maria dargestellt,
welche sehr unterschiedlich dennoch aber sehr eindrucksvoll waren. Für mich war die Basilika sehr
schon und eindrucksvoll. Nach der Besichtigung ging es wieder zum Bus zurück und wir fuhren
weiter Richtung Tiberias zum Hotel Dona Gracia. Nach der Ankunft haben wir uns auf die Zimmer
aufgeteilt und uns bis zum Abendessen ausgeruht. Zum Abschluss des Tages machten wir einen
Abendspaziergang zum See Genezareth, jedoch war die Promenade sehr laut und voll.
Tagebucheintrag am Dienstag, den 28.06.22
Durch die überraschende Nachricht eines positiven Coronafalls am Montag Abend gab es Dienstag
ein angespanntes Frühstück. Die geplanten Aktivitäten fielen erstmal aus, während die Lehrer eine
Losung suchten. Wir verbarrikadierten uns im Zimmer, als die Nachricht des zweiten positiven
Tests ankam. Mit der Angst in Quarantäne zu müssen und die Reise abzubrechen, mussten wir uns

jeder einen Test abholen und waren noch nie so gespannt und zugleich beängstigt, wie das Ergebnis
aussehen würde. Glücklicherweise gab es keinen weiteren positiven Test, was mich und die anderen
sehr freute. Jedoch mussten die beiden Infizierten im Hotel bleiben. Da sie das Beduinencamp
schon kannte, opferte sich Frau Schleicher freundlicherweise und blieb bei ihnen, sodass wir mit
Herrn Pfizenmaier die Reise weiterführen konnten. Was uns und ihn sehr erfreute. Da wir nun Frau
Schleichers Geburtstag nicht wie geplant im Camp feiern konnten, bekam sie gleich die Geschenke,
welche wir für sie ausgesucht haben. Da schon viel Zeit vergangen war, fuhren wir gleich nach der
Verabschiedung in Richtung Totes Meer. Im Bus mit Maske und moglichst Einzelplätzen
verschwand die Anspannung langsam und wandelte sich in Vorfreude um.
Nachdem wir am Toten Meer angekommen waren und im Bus noch schnell unsere letzten
Vorbereitungen für den Stopp getroffen hatten, waren wir bereit auszusteigen, dachten wir
zumindest. Uns allen war bewusst wie heiß es sein würde, doch das wir direkt gebraten wurden
übertraf alle Erwartungen und Befürchtungen. Angekommen am Strand suchten wir uns ein
schattiges Plätzchen, welches für die kommenden zwei Stunden als unsere Basis dienen sollte.
Sobald wir eins gefunden hatten, stürmten wir los um uns umzuziehen und die Toiletten
aufzusuchen - doch diese waren abgeschlossen… Ein paar Meter weiter fanden wir jedoch weitere,
welche für alle zugänglich waren. Zurück an unserem Treffpunkt begaben wir uns alle nach und
nach in das Wasser. Nicht nur vor dem Betreten, sondern auch mittendrin warnten einen fremde
Menschen davor das Wasser in die Augen zu bekommen. Nach einigen gescheiterten Versuchen zu
schwimmen und erfolgreichen Versuchen im Toten Meer zu liegen bewegte sich die Gruppe nach
und nach wieder aus dem, ebenfalls viel zu warmen, Wasser. Schnell machten wir uns auf um das
Salzwasser abzuwaschen bevor wir uns auf unseren Handtüchern breit machten um unsere
Verpflegung zu essen. Danach verbrachten wir die verbliebene Zeit damit zu reden und Spiele zu
spielen. Ganz wichtig war es, vor dem Bus noch schnell den letzten Sand loszuwerden, welcher in
Kombination mit dem Salzwasser noch hartnäckiger was als gewohnlich. Die Busfahrt war recht
ereignislos, bis auf staunende Blicke aus den Fenstern, welche versuchten jeden Moment dieser
außergewohnlichen Landschaft aufzusaugen. Es regten sich erst alle wieder sobald das Beduinen
Camp in Sicht war.
Voller Vorfreude stürzten sich bei
der Ankunft alle aus dem Bus, nur
um ihre Koffer über einen viel zu
langen Weg aus Sand und Geroll
zu ziehen. Der Weg durch das
Beduinen Camp war trotz dieser
Strapazen ein toller erster Einblick
auf die nächsten zwei Nächte.
Auch hier machten wir uns auf um
die nächsten Toiletten zu suchen wie es sich durch den Tag zu
ziehen scheint waren auch diese:
abgeschlossen. Dieses Problem
ließ sich zum Glück recht schnell
losen. Die Zimmer waren toll und
kalt und nun ein Ort des kurzen Ausruhens. Nach einer halben Stunde runterkommen mussten wir
alle schnell los um die Einführung in das Kamelreiten nicht zu verpassen.

In Partnern machten wir uns nun daran - natürlich nicht ohne zuvor einen Helm angezogen zu haben
- uns auf ein Kamel zu setzen. Und schon standen die Kamele auf und die Karawane zog durch die
Wüste. Der nächste Programmpunkt war dann auch erst wieder das Abendessen, zu welchem wir
alle pünktlich erschienen, wir hatten ja schließlich seit einer Weile kein Essen mehr gehabt. Auch
wenn wir bestimmt in der Lage gewesen wären alles zu essen, übertraf das Abendessen jegliche
Erwartungen!
Zum Tagesabschluss gab es nun eine Skorpionjagd im Dunkeln. Elias und Finn haben ihr Bestes
gegeben so viele Skorpione wie moglich mit einer UV Lampe zu entdecken, doch leider ist auch die
Wüste vor Plastik nicht sicher - nicht alles was leuchtet ist auch ein Skorpion (es kann auch Plastik
sein). Das WLAN freie Camp brachte uns am Abend noch zusammen um gemeinsam Spiele zu
spielen und den Tag zusammen ausklingen zu lassen.

Tagebucheintrag am Mittwoch, den 29.06.2022
Unsere Träume verarbeiteten noch den gefährlichen Abend, an welchem wir mit Schwarzlicht nach
neongelben, kleinen Tierchen gesucht hatten, während schon die Sonne anfing, die kühle Wüste auf
Hochsttemperaturen zu heizen. Diese sollten wir heute noch richtig zu spüren bekommen. Wir sind
um 8 Uhr morgens aus dem Camp mit dem Bus zur Masadafestung gefahren. Der Aufstieg über die
romische Rampe und die Besichtigung der Festung, in der sich einst jüdische Widerstandskämpfer
verschanzt hatten, dauerte drei Stunden. Die Sonne brütete ordentlich auf dem Berg, auf welchem
Herodes sich damals eine Palastfestung erbauen ließ, allerdings war es durch den Wind ertragbar. Es
war schwer vorzustellen, wie die Widerstandskämpfer im 1. Jahrhundert dort so lange überleben
konnten, aber ihre Geschichte hat uns sehr beeindruckt.
Auf dem heutigen Nachmittagsplan stand der Besuch von En Gedi – ein Zusammenschluss aus zwei
Wadis. Solche „Wadis“ sind eine Art von Oasen in der israelischen Negev Wüste. Es war schon
erstaunlich. Wir fuhren vom Masada Nationalpark aus direkt wieder in die Wüste. Wir dachten zwar
uns würde schon etwas Grünes in der Wüste erwarten, doch mit diesem riesigen Streifen an grün
hätten wir nicht gerechnet. Der klimatisierte Bus bot zwar eine kurze Abkühlung, aber viel
erfrischender waren die ersten Atemzüge im westlichen Wadi des En Gedi Naturreservat. Es war
zuerst eine kleine Durststrecke durch eine kleine Steppenlandschaft, entlang eines Pfades. Vorbei an
einem Busch, vollbesetzt mit kleinen, bunten Schmetterlingen und wahre Überlebenskünstler, die
trotz der wüstenartigen Landschaft Wurzeln schlugen. Und schon taten sich die ersten, grünen
Bäume auf, die Luftfeuchtigkeit erhohte sich und eine kühle Hülle fasste uns. „Willkommen im
Wadi“, rief der fantastische Weg, welcher noch vor uns lag. Auf dem Weg zu unserem Ziel im Wadi,
führte es uns an dutzenden kleinen Wasserfällen und dadurch entstandenen kleinen Teichen vorbei.
Viele nutzten hier die Gelegenheit für eine Abkühlung. Besonders spannend war es doch, wie
Wasser so viel Leben in ein so trockenes Land bringen kann. Der Weg führte uns immer dem
Wasser entlang. Wasserfall nach Wasserfall, Steine hinauf und Steine hinunter. Ein wenig klettern
war auch gefragt, auch kleine Hohlen mussten überwunden werden. Dieses Natürlichkeitsgefühl
weckte das Bewusstsein für Gottes Naturkomposition. Ein Geschenk mitten in der Wüste so präsent
mitzuerleben. Alles passte zusammen und die Tone berührten einen auf eine Art und Weise, die man
selbst erleben und spüren muss! Je näher wir dem rauschenden Ende uns näherten, desto grüner
wurde unsere Umgebung. Die Wände zogen sich immer hoher, je tiefer wir den Wasserpfad
entlanggingen. Einmal Augen zu und durch die Lianen durch entfaltete sich dann das Herz und die

Mutter des Wadis. Ein zwolf Meter hoher Wasserfall schoss von oben aus dem Fels. Um uns herum
Felsgestein, dekoriert mit der Farbe der Hoffnung in Form von einer Pflanzenvielfalt wie sie nur in
einem Botanikbuch zu finden ist. Vogel begrüßten uns mit ihrem himmlischen Gesang, welcher die
Melodie zur perfekten Komposition beifügte. Nur noch lauter war das Wasser, welches in den
kleinen See am Ende des Wasserfalls plätscherte. Hier genossen wir die Natur für eine halbe
Ewigkeit, die aber wie im Fluge verging. Zurück führte es uns wieder vorbei an den fast kaskadisch
angelegten Wasserfällen wieder zurück zur Wüste.
Am Abend versammelten wir uns wieder und sprachen über die Probleme der Beduinen. Die
nomadenartigen Wüstenbewohner müssen sich heute oft illegal ansiedeln im israelischen Negev.
Diese von der israelischen Regierung bezeichneten „Wilden Dorfer“ sind weder an Wasser- noch
Stromversorgung angeschlossen. Hohe Kriminalität, Geburten- und Säuglingssterberate sind nur ein
kleiner Bruchteil der Probleme dieser Beduinen. Dies verstoßt offensichtlich gegen die
Menschenrechte. Wir konnten uns nicht erklären, warum die Regierung solche Entscheidungen trifft
und diese „Wilden Dorfer“ einerseits als diese abstempelt, aber auch andererseits nicht diese fordert
– wie sie es doch aber auch bei anderen „legalen Siedlungen“ tut. Wir haben dann nach Losungen
gesucht. Das Zwangsumsiedeln und Zerstoren von Eigentum ist keine Losung. Doch wir mussten
uns in der Gruppe darauf einigen, dass es nicht einfach ist eine Losung für dieses Problem zu
finden. Eher sehen wir das Problem darin, die Beduinen zu einem Problem zu machen!
Tagebucheintrag am Donnerstag, den 30.06.2022 und Freitag, den 01.07.2022
An diesem Tag verließen wir das Beduinencamp und die Wüste um wieder zurück nach Berlin zu
fliegen. Allerdings erfuhren wir auf dem Weg zum Flughafen, dass der Flug ausfiel und wir erst
einen Tag später als gedacht fliegen konnten, doch wirklich schlimm war es nicht für uns, da wir für
die Nacht in einem sehr schonen Hotel in Tel Aviv untergebracht wurden. Außerdem konnten einige
von uns noch einmal im Meer schwimmen gehen. Am Freitagmorgen begannen wir unsere Koffer
zu packen, bevor es das letzte Mal zum Frühstück ging. Dank der günstigen Lage des Hotels war
die Fahrt zum Flughafen nicht sehr lang. Auch am Flughafen verlief alles reibungslos und wirklich
lange mussten wir nicht warten. Als wir dann im Flugzeug saßen, wurden wir etwas wehmütig, da
die Zeit schneller vorbei ging als gedacht. Wir dachten über die Menschen und Orte nach, die wir
während der Reise kennenlernen durften und erinnerten uns nochmal an die schonen Momente.
Die Woche in Israel war
gefüllt mit lauter
verschiedenen Ereignissen
und Emotionen, Berichte von
Volontären und Erzählungen
von Einheimischen, aber
auch mit einer bunten
Mischung an Erfahrungen,
welche man sammeln
konnte. Diese Reise hat sich
mehr als gelohnt und den
Horizont unserer Gruppe erweitert. Die Orte, welche wir besucht haben, sollte ein jeder mindestens
einmal in seinem Leben gesehen haben! Ich habe dieses Land und besonders die Menschen sehr ins
Herz geschlossen!

