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Bericht numra wahad – nummer eins.  

Hi! 

Ich habe schon einige Texte geschrieben, seitdem ich hier bin, aber den Anfang für diesen zu 

finden hat am längsten gedauert… Nun bin ich schon seit zwei Monaten hier in Palästina. In 

einem meiner letzten Texte schrieb ich, dass es mir manchmal so vorkommt, als sei ich eben 

erst aus dem Flieger gestiegen. Das ist nun nicht mehr der Fall. Ich habe einen festen 

Stundenplan, ich merke, wenn der Taxifahrer in die falsche Richtung fährt, ich weiß, wo ich 

was am besten kaufen kann, habe neue Freunde gefunden, sicherlich schon einmal den 

einen oder anderen Menschen geärgert – oder verärgert – und ich war schonmal im 

Krankenhaus.  

Aber ich fange mal vorne an.  

Am 14. August bin ich in Dortmund in den ICE gestiegen und nach Berlin gefahren. Dort habe 

ich zusammen mit Pauline, einer meiner Mitvolontärinnen, übernachtet. Wir waren noch 

lange wach und haben über den nächsten Tag geredet. Zum Glück für Paulines Schere, die 

sie sonst am Flughafen hätte abgeben müssen… Früh am nächsten Morgen ging es dann 

richtig los. Das Allerschlimmste an der Anreise war das Gewicht meines Koffers und meines 

Rucksackes… Aber das habe ich irgendwie überlebt. Am Flughafen haben wir dann die 

anderen drei getroffen: Marlene, Moira und Jeremias. Obwohl wir alle uns schon von den 

Vorbereitungsseminaren des Berliner Missionswerkes kannten, waren wir alle noch etwas 

zurückhaltender, als wir es jetzt sind (aber dazu komme ich später). Die Kontrollen und der 

Flug waren sehr entspannt und es verlief alles ohne Zwischenfälle. In Tel Aviv gelandet 

haben wir das erste Mal etwas warten müssen. Es wurden die vorläufigen Visa für uns 

vorbereitet. Diese haben wir jetzt aber schon gegen ein Visum ausgetauscht, das ein Jahr 

gültig ist. Ein wenig später hatten wir dann unsere Koffer wieder (yej…) und trafen den 

Taxifahrer, der uns in unser neues Zuhause brachte: Talitha Kumi. 

Dort wurden wir herzlich begrüßt von unserer Chefin Ellen und wir lernten auch unseren 

Taxifahrer vor Ort kennen: Khaled, von welchem wir schon sehr, sehr viel Gutes gehört 

hatten. Er ist nämlich nicht nur unser Taxifahrer – er ist zu jeder Zeit für uns da und hat für 

jedes Problem eine Lösung. Wir wurden in unsere WG geführt und es gab Falafel mit Pita 

und Hummus zu essen.  

Diese Wohnung ist im Laufe der letzten Wochen ein richtiges Zuhause für uns geworden. 

Jeder hat ein eigenes Zimmer (mit Bad), wir teilen uns eine Küche und das Wohnzimmer.  

Nach der ersten Woche waren wir ein 

bisschen traurig darüber, dass wir Jeremias 

verabschieden mussten, denn er hat eine 

Stelle an der Schule in Beit Sahour, einen Ort 

weiter. Er ist hier natürlich trotzdem jeder 

Zeit willkommen und einmal waren wir auch 

schon gemeinsam mit Khaled bei ihm zu 

Besuch und haben gekocht. 
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Abends sitzen wir fast immer zusammen im Wohnzimmer und unterhalten uns. Durch das 

traditionelle Volleyball am Montag, was wohl jedes Jahr von den Volontären in Talitha 

gestartet wird, haben wie auch schon andere Volos kennengelernt. Leider haben wir noch 

nicht so viele internationale oder palästinensische Jugendliche getroffen, was ich persönlich 

schade finde. Doch ich bin ja noch eine Weile hier und die deutschen Volos sind ja auch ganz 

nett und freundlich! Wir treffen uns öfter und quatschen unter anderem über Hobbys, 

Freunde und Familie. Manchmal schauen wir auch einen Film zusammen oder versuchen zu 

lernen, wie man Gitarre spielt. Oder wir unterhalten uns über Politik und Umwelt.  

Landschaftlich ist es hier in Palästina einfach überragend. Jeden Morgen schaue ich aus dem 

Fenster und denke immer wieder „wow“. Aber es gibt auch andere Seiten. Am Anfang habe 

ich mich gewundert, warum so viele Häuser 

leer stehen, aber mir wurde erklärt, dass es 

einfach nur daran liegt, dass das Geld für den 

restlichen Bau des Hauses nicht gereicht hat. 

Auch sind viele Straßen nicht vollständig 

befestigt, es liegt Müll am Straßenrand und 

manchmal fährt man auch an brennenden 

Mülltonnen vorbei. Am Extremsten ist der 

Plastiktütenverbrauch; bei jedem Einkauf 

bekommt man mindestens 15 Tüten und fast 

alles wird einzeln verpackt – jetzt versuchen 

wir die alten Tüten wiederzuverwenden. Es ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied zu 

Deutschland, zum Beispiel wenn man die „Fridays for Future“-Bewegung im Kopf hat. Aber 

auf der anderen Seite denke ich auch, dass viele Menschen hier andere Dinge im Kopf haben 

als den Klimawandel.  

Von dem Nahost-Konflikt haben wir direkt noch nicht so 

viel mitbekommen. Mit „direkt“ meine ich, dass hier 

keine Bomben herumfliegen oder geschossen wird.  

Eine konkrete Sache, die mir aber schon indirekt 

aufgefallen ist, gibt es aber: Da wir in der Westbank und 

nicht in Israel sind, bekomme ich es eher aus der 

palästinensischen Sicht mit. Es gibt zum einen die 

Mauer um Betlehem.  

Zum anderen gibt es um die Westbank herum 

Grenzübergänge, sogenannte Checkpoints. 

Palästinenser dürfen nur mit einem „Permit“ – also 

einer Erlaubnis, die vom israelischen Staat genehmigt 

sein muss, die Grenze überqueren. Sie haben eine Art 

Ausweis. Die Menschen, die in Ost-Jerusalem leben, 

haben gar keine Staatsbürgerschaft, sondern nur eine 

Wohnerlaubnis für den Teil der Stadt. Sie dürfen zwar in ganz Israel reisen, dürfen jedoch 

keine Häuser bauen, haben kein Recht auf eine Krankenversicherung… Generell hat uns 

unsere Sprachlehrerin erzählt, dass die gesundheitliche Versorgung für die Menschen hier 
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nicht sonderlich gut und meistens sogar nicht gewährleistet sei! Ich bin gespannt, welche 

Dinge ich in den nächsten Monaten noch erlebe, was mir für Unterschiede oder welche 

Gemeinsamkeiten mir auffallen und auf welche Weise ich damit umgehen werde.  

Meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Um noch einmal kurz zusammenzufassen, was „Brass 

for Peace“ überhaupt ist, hier ein kleiner Überblick: Alles fing 2007 an mit der Reise einer 

deutschen Bläsergruppe durch das Heilige Land. Die Gruppe spielte unter anderem an der 

deutschen Auslandsschule „Talitha Kumi“. Die Kinder und Jugendlichen, die den Auftritt 

mitbekamen, waren wohl sehr begeistert. Angeregt von dem damaligen Pfarrer der arabisch-

lutherischen Gemeinde dort, war schon Anfang des nächsten Jahres der erste Volontär von 

Brass for Peace in Betlehem, um die ersten Grundlagen der Blechbläserarbeit in Palästina zu 

schaffen. Seitdem werden jedes Jahr ein bis zwei Freiwillige dorthin entsandt. Ich arbeite 

hier zusammen mit Caro, einer ehemaligen Brass for Peace-Volontärin. Nach ihrem 

Volontariat 2015/2016 hat sie ihren Bachelor in Posaune beendet und ist nun seit zwei 

Jahren wieder im Lande. Sie unterrichtet nicht nur bei Brass for Peace, sondern gibt auch 

Deutschunterricht in Talitha Kumi.  

Von Montag bis Freitag gebe ich Schülerinnen und Schülern ab der 2. Klasse Unterricht, sei 

es Einzel-, Kleingruppen- oder Ensembleunterricht. Angefangen nur an der Schule Talitha 

Kumi hat sich das Projekt in den letzten Jahren 

erweitert auf zwei andere lutherische Schulen hier in 

der Umgebung, der Dar Alkalima-Schule in Betlehem 

und einer Schule in Beit Sahour.  

Die Ensembles machen Caro und ich zusammen. Genau 

wie ich, werdet auch ihr fasziniert von den Namen der 

einzelnen Gruppen sein: Level 1 und Level 2, Friday 

Brass, Monday Brass und Wednesday Brass. Die ersten 

drei sind alle freitags. Da fragt man sich, ob die Kinder 

denn keine Schule haben… Tatsächlich haben die Schulen entgegen unserer Gewohnheit am 

Freitag und Sonntag das Wochenende! Das liegt daran, dass es hier nicht nur Christen, 

sondern auch sehr viele Muslime gibt, die ihren Gebetstag eben am Freitag haben. Hätten 

wir unter unseren Schülern auch Juden, könnte man auch samstags keinen Unterricht 

machen, denn sie haben samstags Sabbat… Die Ensembles sind aufgeteilt in unterschiedliche 

Niveaustufen. Friday Brass kommt einem deutschen Posaunenchor am nächsten. Wenn man 

die Gruppen von Anfänger bis Fortgeschritten sortieren würde, wäre die Reihenfolge: Level 

1, Level 2, Wednesday Brass, Friday Brass und dann Monday Brass. Trotzdem bekommen alle 

Ensembles die Möglichkeit bei Auftritten mitzuwirken, zum Beispiel fahren wir am 

Reformationstag mit Friday Brass nach Jerusalem und mit dem Level 2 Ensemble eine Woche 

später zu St. Martin. Die Proben laufen schon auf Hochtouren.  

Von Montag bis Donnerstag gebe ich Einzel- und Kleingruppenunterricht. Die Schüler sind 

alle sehr unterschiedlich, natürlich. Vielleicht gebe ich euch mal einen kleinen Einblick in ein 

paar Unterrichtssituationen, die mir „passiert“ sind. Da gibt es zum Beispiel einmal das 

Kommunikationsproblem. Meine Hauptsprache hier vor Ort ist Englisch. Je jünger die Kinder 

jedoch sind, desto weniger Englisch können sie. Mein Arabisch wird von Tag zu Tag besser, 

aber bis auf einfachen Smalltalk kann ich noch nicht sehr viel. Da ich seit einiger Zeit alle 

zwei Wochen Einzelunterricht in Arabisch bekomme – und das bei einer sehr 
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anspruchsvollen und fordernden Lehrerin – wird besonders das Verstehen immer besser. 

Arabisch ist eine schwierige Sprache, aber auch logisch und es macht mir sehr viel Spaß, sie 

zu lernen. Was ich noch gar nicht gut beherrsche, sind die neuen Schriftzeichen. Wenn ihr 

die Arabischen Buchstaben mal nachschaut, werdet ihr verstehen warum… Erstmal sehen sie 

sich sehr ähnlich. Und zweitens gibt es, je nachdem wo der Buchstabe im Satz steht – 

Anfang, Mitte oder Ende – eine andere Schreibweise. Ich bin gespannt, wann ich das wohl 

heraushabe.  

Wie dem auch sei. Einer meiner Schüler, Mohammad, ist ziemlich niedlich. Er geht in die 

dritte Klasse und hat sich anscheinend vorgenommen, mir Arabisch beizubringen. Im 

Unterricht übersetzt er mir immer wieder einige Wörter aus dem Englischen ins Arabische. 

Wenn ich dann versuche, sie auch auszusprechen, lacht er mich immer etwas aus… Aber 

hilfreich ist es allemal.  

Bei einem anderen Schüler habe ich von der einen auf die andere Stunde beobachtet, dass 

er scheinbar gar keinen Spaß mehr am Unterricht hat. Er hat nur herumgezappelt und war 

abgelenkt… Als ich mich später mit Caro darüber unterhalten habe, ist mir der Fehler, den 

ich gemacht habe, direkt aufgefallen: Ich habe einfach zu viel geredet und er hat kein Wort 

verstanden. Er wusste nicht, was ich wollte und hat dann einfach so getan, als ob er es 

verstanden hätte, hatte aber keinen Spaß mehr… In der nächsten Stunde habe ich fast gar 

nicht geredet und auch versucht, mehr Arabische Worte einfließen zu lassen, die ich schon 

kannte. Und schon hatte er wieder Spaß und war konzentriert. Weniger ist mehr, so einfach 

geht das!  

Bei einem nächsten Schüler ist das genaue Gegenteil passiert. Bevor ich hier ins Land 

gekommen bin, wusste ich nicht, dass es hier sehr viele russische Familien gibt. Viele Russen 

leben hier, da sie aus den Gebieten der damaligen Sowjetunion hier eingewandert sind. Ich 

bin Halbrussin, dementsprechend kann ich auch Russisch, genau wie eben dieser Schüler. Ihn 

unterrichte ich einfach auf Russisch, da gibt’s kein Kommunikationsproblem. Vielleicht nur 

aufgrund der Tatsache, dass Adam gerne und sehr viel redet……  

Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist wie unterschiedlich und individuell man jeden 

Unterricht gestalten und vorbereiten muss. Jeder Schüler und jede Schülerin versteht Dinge 

anders, mal von den sprachlichen Hürden abgesehen. Aber das ist was Gutes, denn so kann 

man die Schüler ihren „Bedürfnissen entsprechend“ unterrichten. In einer Schule habe ich 

von dem dortigen Musiklehrer die „Warnung“ bekommen, dass einer der Schüler, der sich 

für Brass for Peace gemeldet hat, sehr schwierig ist und ich ihn bitte in den normalen 

Musikunterricht zurückschicken soll, falls er Probleme bereitet. Ich hatte den Schüler schon 

ein paarmal bei mir im Kleingruppenunterricht und habe keine Probleme mit ihm. Gegen 

Ende merke ich zwar, dass die Konzentration etwas nachlässt, aber er ist in der dritten 

Klasse, da erwarte ich doch auch nichts anderes. Meiner Meinung, ist Walid im normalen 

Unterricht einfach sehr gelangweilt und ist deswegen „schwierig“. Bei dem Erlernen eines 

Musikinstrumentes ist aber so viel gefordert, dass du eigentlich kaum gelangweilt werden 

kannst. Die Atmung, die Tonproduktion, die Haltung – des eigenen Körpers und auch des 

Instrumentes –, das Zuhören auf die anderen Teilnehmer einer Gruppe und so weiter! Er ist 

der beste Schüler in seiner Gruppe.  

Ihr seht, der Unterricht und das Unterrichten macht mir sehr viel Spaß und ich könnte jetzt 

noch viele Beispiele liefern, die das bestätigen… Zu Beginn hat mir einige Probleme bereitet, 
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dass ich in Sachen Einspielen am Anfang des Unterrichts erst sehr wenig Erfahrung hatte. 

Aber durch Hilfen vor Ort und auch aus Deutschland, habe ich mir jetzt einige Dinge 

beibringen können.  

Ganz oben hatte ich ja erwähnt, dass ich auch schon im Krankhaus gewesen bin… Sogar auch 

schon meinetwegen, denn ich bin von einem Baum gefallen. Nicht weil ich grundlos auf 

Bäume klettere, um mich von der Arbeit zu drücken, sondern wegen der Olivenernte. Talitha 

Kumi, die Schule, von welcher schon öfter die Rede war, hat auf dem Ölberg in Jerusalem 

eigene Olivenbäume und die Volontäre sind jedes Jahr dabei, um sie tatkräftig zu ernten. Da 

ich euch nicht mit den Kleinigkeiten langweilen möchte, erzähle ich einfach wie es 

ausgegangen ist: Ich war zweimal im Krankenhaus, einmal in Jerusalem und einmal in 

Betlehem, der Fuß wurde beide Male geröntgt und er ist nicht gebrochen, yeah! Meine 

Erfahrungen waren gut, besonders bei dem Arzt in Betlehem habe ich mich gut aufgehoben 

gefühlt, einfach deswegen, weil er russisch sprechen konnte und ich es sehr angenehm fand, 

ohne Übersetzer mit ihm reden zu können.  

Bisher waren wir noch nicht so viel unterwegs. Wir waren 

bisher in Betlehem, Tel Aviv und Jerusalem. Letztere sind 

gefühlt andere Welten als hier. Tel Aviv ist laut und groß, 

es sind viele Menschen und auch viele Autos unterwegs. 

Ein weiterer großer Unterschied speziell für uns ist, dass 

wir dort kurze Kleidung tragen dürfen, wo wir hier nur 

mit langen Hosen 

unterwegs sind. Der 

Strand und die 

großen Hochhäuser 

sind sehr 

eindrucksvoll 

gewesen, besonders 

aber hat mir der 

Hafen gefallen.  

Auch Jerusalem ist sehr facettenreich. Der israelische 

Teil ganz anders als Ost-Jerusalem. An dem jüdischen 

Feiertag Jom Kippur hatten wir die Möglichkeit in 

Jerusalem zu sein. Jom Kippur ist der Versöhnungstag. 

Den Israelis ist es vom Sonnenuntergang 

des Vortages bis zum Sonnenuntergang 

des Feiertages nicht erlaubt zu arbeiten, 

man darf weder essen noch trinken und 

es darf nicht Auto oder Bus gefahren 

werden. Das heißt die ganze Stadt war 

sehr friedlich und ruhig. Nicht 

ausgestorben, denn wir haben auf den 

Straßen viele Menschen getroffen, die 
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den Tag nutzten, um spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Am ersten Abend waren 

wie in einer Synagoge, wo eine reformierte Jüdische Gemeinde ihren Gottesdienst gehalten 

hat. Es wurden sehr viele schöne Lieder gesungen, zwar alles auf Hebräisch, aber es ist 

trotzdem interessant gewesen, dem Programm zu folgen. Am nächsten Tag sind wir durch 

die autoleeren Straßen gelaufen. Am Abend haben wir uns die Klagemauer angeschaut. Dort 

war es sehr voll. Als die letzten Minuten des Feiertages begonnen hatten, haben wir 

gemerkt, wie es immer voller wurde und als dann ein Ton ertönte, begannen die Menschen 

zu jubeln und zu tanzen und konnten sich kostenloses Brot und Saft an einem Stand holen. 

Es war sehr eindrucksvoll und entspannt, ganz anders als in der Altstadt – Ost-Jerusalem –, 

wo irgendwie immer etwas los ist. 

Viele kleine Läden in den engen Gassen, in denen Arabische Souvenirs und Essen verkauft 

werden. Dort waren auch an Jom Kippur alle Geschäfte geöffnet. In Jerusalem haben wir die 

Grabeskirche schon gesehen, aber ich möchte unbedingt auch den Felsendom besichtigen 

und auf der Mauer einen Rundgang um die ganze Stadt machen. Ost-Jerusalem erinnert 

mich an die Altstadt in Betlehem, was wahrscheinlich kein Zufall ist, denn beides gehört ja zu 

den palästinensischen Autonomiegebieten. Es gibt 

ähnliche enge Gassen und Rufe von arabischen 

Verkäufern, die man nicht überhören kann. Außer 

freitags ist dort immer sehr viel los.  

Natürlich planen wir in der WG auch schon längere 

Reisen. Haifa, die Golanhöhen, Nazareth, der See 

Genezareth, Jericho, das Tote Meer, die Wüste Negev, 

das rote Meer und Jordanien stehen fest auf unserer 

Reiseroute.  

Ihr merkt, ich habe schon einiges erlebt und es steht 

auch noch eine Menge an. Ich bin gespannt, wie die 

Auftritte mit den Kindern verlaufen und freue mich 

schon sehr auf Weihnachten, was gar nicht mehr so 

fern ist.  

Ich freue mich von dem ein oder anderen zu hören! 

 

Liebe Grüße aus Beit Jala, 

Kathi 


