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19.10.2019 - Hinflug nach Israel 
Erwartungsfroh startete unsere diesjährige Exkursion im Rahmen der Blockwoche unserer 

Hochschule nach Israel am Düsseldorfer Flughafen. Nachdem wir uns gegen 12:00 in 

Düsseldorf getroffen haben, checkten wir ein. Erstmal hieß es: warten, denn das Boarding 

sollte erst gegen 13:35 beginnen. Um 14:15 ging unsere 'Reise nach Jerusalem' los. Nach 

einem Umstieg in Kiew kamen wir gegen 23:00 Uhr in Tel Aviv an. Dort wurden wir von 

unserer Reiseleitung empfangen und via Bus durch das nächtliche Israel zu unserem Hostel 

gefahren. Angekommen sind wir gegen 01:00 Uhr in Jerusalem. Nach unserer langen Anreise 

fielen wir erschöpft in unsere Betten und freuten uns auf die kommenden ereignisreichen 
Tage. 

20.10.2019 - Jerusalem 
Unser erster Tag in Jerusalem startete mit einem Frühstück im Abraham Hostel. Zunächst 

fuhren wir in Begleitung von einem Guide mit dem Bus zum Holocaust Denkmal, Yad Va 



Shem. Anschließend folgte eine fußläufige Stadtführung durch Jerusalem. Startpunkt war der 

Ölberg mit Besuch der Basilika Gethsemane. Nachdem wir uns beim Mittagessen mit Humus 

und weiteren traditionellen Spezialitäten gestärkt hatten, ging die Tour weiter. Die 

Klagemauer stellte einen zusätzlichen, interessanten Programmpunkt dar. Die Grabeskirche 
Jesu bildete den Abschluss der Tour.  

21.10.2019 - Bethlehem 
Mit etwas Verspätung starteten wir heute um 9:30 Uhr mit dem Bus nach Bethlehem. 

Unsere geführte Tour begann mit einem Besuch der Hirtenfelder und der zugehörigen neuen 

Kapelle. Besonders war dort die Akustik. Um dies zu demonstrieren, ließ uns der Guide 

„Excelsis Deo“ anstimmen, wodurch eine einmalige Atmosphäre geschaffen wurde. 

Anschließend bekamen wir die Möglichkeit von dem Dach der Bethlehem University einen 

unvergesslichen Panoramablick über die Stadt zu genießen. Auf dem Weg zur Geburtskirche 

bekamen wir einen Eindruck von dem Treiben auf dem Old Market. Nach unserem Besuch 

der Geburtsstätte Jesu organisierte unser Guide ein wunderbares Mittagessen bei einer 

christlich-palästinensischen Familie. Zum Abschluss der Tour konnten wir uns einen Teil der 

Mauer, die Israel und Palästina trennt, näher anschauen. Insgesamt begegneten uns die 
Menschen in Bethlehem sehr offen und gastfreundlich. 

22.10.2019 - Individuelle Tagesgestaltung 
Halbzeit: 3 spannende Tage hier in Israel liegen schon hinter uns, 3 noch vor uns. Der heutige 

Tag stand uns zur individuellen Gestaltung zur Verfügung, weswegen im Folgenden erstmal 

von einer Tagesgestaltung berichtet wird. Eine Gruppe von Studierenden hat sich dazu 

entschieden, den Tag heute mal äußerst früh zu beginnen, aber so viel sei vorwegzunehmen: 

es hat sich absolut gelohnt. Wir haben uns für die Masada Sunrise Tour entschieden. Um 

04:00 Uhr wurden wir vom Hostel abgeholt und sind ca. eine Stunde zum Mount Masada 

gefahren. Dort angekommen hieß es um 05:30 in der Früh bereits Frühsport. Es hat 

insgesamt ca. 45 Minuten gedauert, den Berg und damit ungefähr 350 Höhenmeter zu 

erklimmen. Oben angekommen hatten wir einen fantastischen Blick und konnten den 

Sonnenaufgang bestaunen. Nach dieser Station machten wir uns mit unserem Guide auf den 

Weg nach Ein Gedi zum Natur Reservat, mit schönen Wasserfällen und verschiedenen 

Tieren. Unsere letzte Station hieß dann: Totes Meer. Dort hatten wir Zeit, den Tag ausklingen 

zu lassen und uns treiben zu lassen- wortwörtlich, da der Salzgehalt im Totem Meer so hoch 

ist, dass man nicht untergehen kann. Nach einem anstrengenden, langen aber auch 

ereignisreichen Tag mit vielen schönen Eindrücken, ging es dann erschöpft aber zufrieden ins 
Hostel zurück. 

Ein Ausflug nach Tel Aviv: 

Statt stressigem Sight-Seeing gehetze, gingen wir es ruhig an. Wir fuhren gegen Vormittag 

nach Tel-Aviv und erkundeten die Stadt mit all ihren Fasetten.  Wir besuchten den 

wunderbaren Strand, genießten den unseren Füßen schmeichelnden, angenehm warmen 

Sand unter den Füßen und schwammen eine Weile im angenehm warmen Mittelmeer. 

Anschließend besuchten den Fluss Yarkon sowie den Camel-Market.  Auf dem Markt 

erlebten wir kulinarische Highlights aller Art! Von Shashuka über türkischen Honig bis hin zu 

israelischem Nougat! Himmel auf Erden.  Außerdem erkundeten wir verschiedene Viertel 



zu Fuß um uns unter anderem die weißen Häuser des 1930er Baustils anzuschauen und den 

Flair der Stadt zu erleben. Alles in allem gefiel es uns gut! Besonders das Eis an der 

Strandpromenade! 

23.10.2019 - Fancy Bustour gen Norden 
 

Der heutige Tag startete für uns schon um 7 Uhr. Nach kurzem Frühstück und raschem 

Kofferpacken, hasteten wir zum Bus, nur um dort dann noch einige Minuten auf unseren 

Guide und seinen Drachen Gorgy zu warten. Unser heutiges Ziel war der Norden Israels. 

 

Während der dreistündigen Fahrt erzählte uns unser Guide Interessantes über die 

Besonderheiten der Regionen entlang der Strecke. Leider ging es ein paar unserer 

Kommolition*innen heute nicht so gut. Dies tat der Reise jedoch keinen Abbruch. Vorbei an 

Jericho, dem Ausblick auf das Tote Meer und Bananenplantagen überquerten wir den 
Checkpoint Westbank. 

Unser erster richtiger Halt führte uns zum Berg der Seligpreisungen, an welchem Jesus seine 

Bergpredigt gehalten hat. Dort befindet sich zum Gedenken daran eine achteckige Kirche. 

Jede der acht Ecken steht dabei für eine der acht Prinzipien aus der Bergpredigt. Blöderweise 

hatten wir alle unsere deutsche Übersetzung der Bibel vergessen... #typischstudierende 

#einmalmitprofisreisen Aber kein Problem, unser Guide Kenia hatte natürlich die englische 
Version dabei. 

Und weiter ging die wilde Fahrt… 

Gegen 13 Uhr erreichten wir das nächste Ziel: das Hermon Stream Nature Reserve mit dem 

Banyas Wasserfall. Am höchsten Punkt hatten wir Ausblick auf ein Dorf der Drusen, die in 

der Talsenke westlich des Sees Genezareth leben. Im Anschluss haben wir den Tempel des 
Pan besucht, laut Guide ein hässlicher Halbgott, vor dem die Frauen flüchteten. 

Und wieder 50 Minuten Klimasturm im Bus… 

Nach der langen Tour hatten wir ganze 70 Minuten Zeit, um in den Genuss des heiligen 

Peterfisches zu kommen und anschließend im See Genezareth zu dümpeln. Da wir 

bekannterweise eine eher gemütliche Reisegruppe sind, haben wir es tatsächlich nicht mehr 

rechtzeitig zur nächsten Sehenswürdigkeit, Kapernaum (ein Fischerdorf und wichtiger 

Wirkungsort Jesu), geschafft. Da uns der Busfahrer schon so lange ertragen musste, war es 

ihm leider nicht möglich, uns zur Taufstelle Jesu zu fahren, sodass wir leider auch diese 
Attraktion verpasst haben. 

Doch wir Studies wussten uns natürlich zu helfen und haben die Zeit im See Genezareth bei 

unserem neuen tollen Hostel genossen. Herr Thönessen war natürlich direkt mit von der 

Partie, während sich Herr Lange aufgrund verliehener Badehose leider nicht abkühlen 
konnte. #Ehrenmann #sorryherrlange 

Nun sitzen wir hier mit vollgeschlagenen Bäuchen auf der Bank am See Genezareth, 

lauwarme Sommerluft und singende Kirchengrüppchen um uns herum, und wünschten uns, 
dass die Zeit einfach stehen bleibt. 



24.10.2019 - Ankunft in Tel-Hai 
 

Um acht Uhr morgens ging es heute weiter zu unserer Partnerhochschule, dem Tel-Hai 

College. Dieses liegt im Norden Isreals, nur fünf Kilometer von der Grenze zum Libanon 

entfernt, nahe der Golanhöhen. Dort angekommen wurden wir auf dem Campus 

herumgeführt und anschließend mit ein paar Kleinigkeiten willkommen geheißen. 

Vormittags starteten wir mit dem zweitägigen Workshop von Dr. Moshe Farchi über ‚The SIX 

C‘s Model for Psychological First Aid‘. Nachmittags hatten wir einen interessanten 

Expertenvortrag von Mr. Einav Levy über ‚The Six C‘s - In the Humanitarian aid perspective‘. 

Um den Abend ausklingen zu lassen wurde von den Studenten des Tel-Hai Colleges ein 

gemeinsames Abendessen organisiert. Dabei hatten wir die Chance Einblicke in eine andere 
Kultur zu gewinnen und neue Bekanntschaften zu schließen. 

25.10.2020 - Tel Hai College 
  

Am Freitagmorgen fuhren wir erneut zum Tel Hai College um den Workshop zum ‚The SIX C‘s 

Model for Psychological First Aid‘ fortzusetzen. Nachdem wir Input von Dr. Moshe Farchi 

erhalten hatten, wiederholten wir die bereits erlernten Inhalte in einer Gruppenarbeit. Um 

den Einsatz eines psychologischen Ersthelfers kennenzulernen, führten wir ein 

umfangreiches Fallbeispiel durch, bei dem wir die Rollen der Helfer bzw. der traumatisierten 

Personen einnahmen. Als Zeichen des bestanden Workshops erhielten wir alle ein Zertifikat 

und ein Teamshirt von Moshes First Aid Team. Nachmittags kauften wir noch schnell ein, 

bevor zu Beginn des Sabbat die Läden schließen. Dann fuhren wir zum Schwimmbad, in 

welchem der Außenbereich geschlossen war. Einige gingen ins Hallenbad, andere gingen auf 
die Wiese. Nach dem Abendessen ließen wir den Abend mit Bier und Uno ausklingen. 

26.10.2019 - Eine lange Heimreise 
Unsere Rückreise begann damit, dass uns unser Busfahrer um kurz vor Mitternacht am 

Kibutz abholte. Die zweistündige Fahrt nutzen die meisten um schon etwas "vorzuschlafen", 
denn uns allen war bewusst, dass dies erst der Beginn eines weiten Heimweges sein wird.  

So stiegen wir zwei Stunden später, gegen 2 Uhr in der Früh, aus dem Bus und hatten nur ein 

Ziel vor Augen: Möglichst gut und schnell durch die Sicherheitskontrolle zu kommen, so dass 
unserer Ankunft in Düsseldorf um 12.55 Uhr nichts im Wege stehen würde. 

Ja, die Sicherheitskontrollen... Da Herr Lange und Herr Thönnessen nicht das erste Mal aus 

Israel gereist sind, wurden wir vor eben diesen schon gewarnt. Man müsse extra Zeit dafür 

einplanen und wehe man vergisst das ein oder andere Geschenk, das man voll Dankbarkeit 
schon wieder vergessen hat, zu erwähnen.  

Doch beginnen wir von vorne: Angekommen am Flughafen in Tel Aviv wurde sich erst einmal 

erkundigt, wer denn der "Leader" unserer Gruppe sei. Furchtlos und auf alles gefasst 

positionierte sich Herr Thönnessen in diese Rolle. Doch da dieser diese Aufgabe mit Bravour 

meisterte, gelang es uns, unterbrochen von einem weiteren Einzelinterview einer 
Mitreisenden, zum Check In zu gelangen.  



Dort begannen unserer Herzen dann auf einmal doch höher zu schlagen, denn nun wurden 

uns berüchtigte Fragen gestellt. Wie lange wir das Land bereist hätten, ob wir unsere Koffer 

selbst gepackt hätten oder gar Waffen mit nehmen wollten. Doch was soll man sagen? Bis 

auf eine kurze Begutachtung unserer geschenkten Sachen aus Tel Hai und einigen zum Glück 
schnell ablaufenden Rucksackbegutachtungen kamen wir ziemlich gut durch.  

Ein kleines Problem stellte lediglich noch zwei fehlende Strichcodes vor der 

Sicherheitskontrolle da. Doch als auch diese Hürde gemeistert war, konnten wir uns 

entspannt um 3 Uhr morgens in die wunderbare Welt der "Duty Free Zone" begeben. Allen 

Shoppinggelüsten zum Trotz und wahrscheinlich auf der Grund der kollegialen Müdigkeit, 

gönnten wir uns lediglich ein paar koffeinhaltige Getränke und etwas Stärkung bevor wir uns 
zum Bording bereit machten und uns um 5.30 Uhr von Israel verabschiedeten. 

Zu unseren beiden Flügen gibt es lediglich zu sagen, dass viel geschlafen wurde und der ein 

oder andere Blick aus dem Fenster einen fantastischen Sonnenaufgang und andere schöne 

Ausblicke bescherte. Nachdem wir pünktlich in Deutschland angekommen waren, machten 
wich alle auf den individuellen Heimweg. 

Dies ist der letzte Eintrag unserer Reise und vor daher möchten wir uns ganz besonders bei 

Herrn Lange und Herrn Thönnessen bedanken, die diese wunderbare Reise erst möglich 

gemacht haben und uns immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Auch möchten wir uns bei 

all unsern Lesern bedanken, die uns auf dem Weg nach und durch Israel begleitet haben. 

Doch falls diese Berichte euch noch nicht genug gewesen sind, dann gibt es nur eine 

Möglichkeit für euch: Sprecht uns an! Wir haben nach dieser Woche noch eine Menge mehr 
zu erzählen ;) 


