
1.Rundbrief: Caroline Steinsiepen - Kloster Tabgha – Oktober 2013 

Hallo Ihr Lieben, 

Vielen Dank erst einmal für euer Interesse an meinem Einsatz hier in Israel 

und auch ein großes Dankeschön für die tolle Unterstützung! 

Sechs Wochen sind nun schon vergangen in denen man sich gut eingelebt hat  

und auch schon vieles gesehen hat - aber noch nicht genug! 

Mein neues Zuhause für ein Jahr ist also Tabgha geworden.  

Tabgha ist eine kleine Ortschaft am See Genezareth, die vor allem durch Jesus Wunder der 

Brotvermehrung bekannt ist. 

Auf dem Gelände befinden sich heute ein Benediktiner Kloster, sowie die 

Behindertenbegegnungsstätte "Beit Noah", welche im Grunde genommen der Klostergarten ist. 

Dieser wurde jedoch dem Projekt zur Verfügung gestellt.  

Zum Kloster gehört dann auch noch die Brotvermehrungskirche, welche zur Zeit von vielen 

Touristen besucht wird, die anschließend im Souvenirshop einkaufen gehen, für den auch ich hin 

und wieder eingeteilt bin. 

Neben dieser Einrichtung beinhaltet das Gelände auch noch eine Mango- und Obstplantage, bei  

der man bei der Ernte mithelfen muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für ein Jahr werde ich hier mit meinen anderen Mitvolontären zusammen leben, sowie mit den 

Mönchen. 

Unser Volontärs-Team besteht aus Derek und Roberto (St. John's University/Minnesota, USA) 

Caroline und Julius (Shalomboten aus Freiburg), sowie Agnes, Kathi, Simon und mir (Deutscher-

Verein-vom-Heiligen-Lande/DVHL). 

Vor gut zwei Wochen bekam unsere Gruppe dann noch Zuwachs von Annemarie. 

Im Gegensatz zu uns ist sie schon 67 Jahre alt und versucht uns bei unserer Arbeit so gut es geht 

zu unterstützen. 

Blick vom Berg (hinter unserem Gelände) auf den See                        Ein Teil der Begegnungsstätte 



 

 

von links nach rechts: Derek, Agnes, Simon, Roberto, Julius, Br. Elias, Kathi, Caro, Ich, Paul, Br. Joeph & Annemarie 

 

In dem Kloster leben zur Zeit sechs Benediktinermönche. 

Der Prior Elias organisiert das Kloster und das Zusammenleben mit den Mönchen. 

Dabei versucht er ein gutes Verhältnis mit den Volontären aufzubauen und jeden Konflikt schon 

direkt zu beseitigen. 

Falls man in die nächst größere Stadt fahren möchte, welche mit den Auto gut 15min entfernt 

liegt, dann muss man sich an ihn wenden, denn jeden Sonntag hat er dort Erledigungen für das 

Kloster zu machen und nimmt einen gerne dort mit hin. 

Da es am Sonntag auch nur abends etwas zu essen gibt, lädt er einen dort dann auch mal gerne 

auf eine Pizza bzw. Falafel ein. 

Bruder Zacharias ist unser Tutor. Er ist unser Ansprechpartner für unsere persönlichen oder auch 

allgemeinen Probleme/Bedürfnisse. 

Bruder Franziskus ist im Grunde genommen der Klostergärtner. Eigentlich soll er auf Grund seiner 

Krankheit nicht mehr so viel Arbeiten, doch aus dem Garten 

der Begegnungsstätte ist er trotzdem nicht wegzudenken. 

Jeden Tag sieht man ihn mit seiner eigenen grünen 

Mülltonne über den Platz huschen und Büsche schneiden. 

Zum einen ist das hilfreich für uns Volontäre, da viele Büsche 

und Hecken schon für uns geschnitten wurden, andererseits 

ist es aber auch ziemlich nervenaufreibend. 

Heute bspw. hat er ein schön bunt bepflanztes Beet vor 

dem Hauptgästehaus der Begegnungsstätte kahl 

geschnitten, der eigentlich als Sichtschutz gedacht war.  

Jetzt ist er vollkommen kahl rasiert.  

Oder aber er rückt seine Mülltonne nicht raus, wenn wir diese mit den 10 anderen Mülltonnen am 

Tag der Müllabfuhr vors Tor stellen müssen. 

Bruder Hieronymus ist der Älteste hier im Kloster mit seinen 92 Jahren. 

Leider redet er nicht mehr so viel obwohl er super spannende Geschichten über sein Leben 

erzählen könnte. Er lebt nun schon seit seinem 12. Lebensjahr hier in Israel und ist mit 17 dem 

Kloster beigetreten. Er könnte einem die gesamte Geschichte Tabghas erzählen doch stattdessen 

sieht man ihr nur täglich um 15h mit seinem philippinischen Pfleger Renato, wie er seine Runden 

durch den Pool läuft mit seiner blauen Badehose und dem Strohhut auf dem Kopf. 

 

 Der "neue" Sichtschutz 



Und wenn der Pool Mal nicht gefüllt ist, weil man ihn am Tag säubern musste, dann ist er schon 

mal ganz aufgebracht und nervös. 

Die lustigsten Mönche hier in Tabgha sind jedoch die Brüder Jeremias und Joseph. 

Wenn man mit Ihnen zusammen bspw. im Auto unterwegs ist dann werden nach einander nur 

Witze gerissen. 

Joseph ist dazu noch der jüngste Mönch in Tabgha und kommt aus Düsseldorf. 

Dies ist besonders für mich interessant, da er einem immer Geschichten aus seinem Leben aus 

seiner Heimatstadt Düsseldorf erzählt, welche er im nach hinein doch immer lieber für sich 

behalten hätte, wie er sagt. Eines Sonntagsabends beim gemeinsamen Zusammensitze auf der 

Klosterterrasse erzählte er uns bspw. von einem Partywochenende mit seinem Bruder in der 

Düsseldorfer-Altstadt. Zum Schluss schüttelte er nur seinen Kopf legte die Hände vors Gesicht und 

sagte: "Das hätte ich euch alles gar nicht erzählen dürfen". Jetzt weiß ich zumindest, wo ich in 

Düsseldorf hingehen muss, wenn ich nächstes Jahr zurückkomme. 

Ich habe gerade eben von dem gemeinsamen Zusammensitzen mit den Mönchen  auf der 

Klosterterrasse erzählt... Vielleicht wäre es noch sinnvoll zu erzählen wie das Zusammenleben mit 

den Mönchen so abläuft. 

Allgemein sieht man die Mönche mind. einmal täglich bei dem Mittagsgebet. Wenn man fragen 

hat, kann man sie direkt danach darauf ansprechen. 

Eine gemeinsame Mahlzeit mit ihnen unter der Woche gibt es nicht mehr, da der Abt Gregory aus 

Jerusalem das jetzt "verboten" hat. 

Die einzige gemeinsame Essenszeit ist mit ihnen am Sonntagabend um 19.15h im 

Klosterrefektorium. Gemeinsam warten alle Volontäre vor der Tür bis einer der Mönche diese 

öffnet und uns herein bittet. Stillschweigend nehmen wir unsere Plätze ein, es gibt eine kurze 

Lesung und es wird gebetet. Danach schaltet Joseph ruhige Musik zum Essen in Stille ein. 

Nach einander begibt sich jeder zum Buffet. Nach dem Essen trifft man sich auf der 

Klosterterrasse zu einem Glas Wein, Bier oder manchmal sogar Schnaps. 

Man sitzt mit den Mönchen und Gästen des Klosters zusammen und unterhält sich bevor man 

zum Gebet ins Oratorium geht. 

Unter der Woche essen wir Volontäre mit den Mitarbeitern und Köchen gemeinsam im 

Gästerefektorium und abends wir Volontäre unter uns. 

Zu dem Essen kann man nur sagen, dass es super lecker ist und zwischen durch auch mal sehr 

deutsch (Schnitzel mit Pommes). 

Alle paar Wochen gibt es auch noch ein Meeting mit allen Volontären und Mönchen in denen man 

die kommenden Wochen bespricht und Absprachen trifft. 

In dem Jahr, das wir hier sind, haben die Mönche auch noch vier Ausflüge mit uns vor. Einer davon 

war schon letzte Woche Mittwoch, wo wir uns zum Einen eine alte israelische Siedlung an der 

libanesischen Grenze angeguckt haben, wo man jetzt nur noch die Ruinen der Synagoge sieht, 

zum anderen sind wir noch weiter in Richtung Westen gefahren. Dort sind wir in einer 

wunderschönen Landschaft wandern gegangen. Wir haben Picknick auf einem Berg gemacht. 

Durch das Tal aus konnte man sogar schon einen Blick auf das Meer werfen. 

Unsere Wanderung ging vom Berg aus in das Tal und die andere Seite wieder hoch zu einer alten 

Burgruine.  

Mit das Beste an dem Tag war neben der Wanderung aber die Autofahrt mit unserem Chef Paul. 

Alle acht jungen Volontäre saßen mit Paul im Auto, welcher seinen Lieblings-Country-Songs mit 

gegrölt hatte. Dazu trug er wie immer seine blaue Cappy und riss hin und wieder seine Witze! 



 

Paul als unser Chef kümmert sich um die Begegnungsstätte. Er nimmt die Reservierungen der 

Gruppen an und teilt uns Volontären täglich beim gemeinsamen Meeting um 7:45h die 

anfallenden Aufgaben zu. 

Bei dem Meeting muss Paul dann auch noch seine  neusten Witze und Neuigkeiten los werden. 

Wenn man für die Woche im Klosterladen eingeteilt ist, so begibt man sich möglichst schnell zu 

ihm, hört sich seine Witze an und macht sich danach auf dem Weg zum Klostershop um diesen zu 

öffnen und die frühen Touristen mit den ersten Souvenirs zu versorgen. Im Moment ist die 

Hochphase der Touristen in Israel. 

In Tabgha können da schon mal um die 2000 Pilger pro Tag in den Laden stürmen. 

Arbeitet man jedoch auf der Begegnungsstätte so läuft die Arbeit getreu dem Motto  

"Schwaij, schwaij" (Ruhig, ruhig) ab. 

Wir anderen trinken morgens in Ruhe unseren Kaffe mit Paul bevor wir uns an die Arbeit machen.  

Die Begegnungsstätte ist ein Ort für behinderte Kinder & Erwachsene bzw. Gruppen aus Israel 

und Palästina. Da ihre Einrichtungen nur ein geringes Budget für Ausflüge zur Verfügung haben, 

sind wir Volontäre für Tabgha sehr wichtig. Die Begegnungsstätte hat keinen einzigen 

Mitarbeiter, wodurch keine Kosten für diese anfallen und die Gruppe sich einen Ausflug hierher 

leisten können...Falls dieser überhaupt stattfinden kann.  

Wir haben es bis jetzt schon einmal miterleben müssen, wie einer palästinensischen Gruppe der 

Grenzübertritt verboten wurde. Zwei Tage und etliche Gespräche  

hat es gedauert bis die Gruppe hier her kam. 

Am meisten freuen die Kinder sich über unseren Naturwasserpool, 

denn für viele ist es ein einmaliges und besonderes Erlebnis baden 

zu gehen. Dieses Erlebnis hat dann mit viel Planscherei und 

Geschrei zu tun. Wenn man die Kinder sieht, und ihr Glück hier sein 

zu dürfen, dann weiß man doch, dass sich die eigene Arbeit immer 

wieder lohnt, auch wenn es manchmal den Anschein macht, dass 

diese kein Ende nimmt. 

Unsere Aufgaben auf der Begegnungsstätte hat nämlich weniger 

mit als für die Gruppen zu tun.  

Wir Volontäre kümmern uns um deren Schlafmöglichkeiten. Auf 

dem Gelände befindet sich ein großes Gästehaus  

(Beit Noah), mehrere Zelte, ein Bungalow, zwei Einzelzimmer, ein 

kleines Gästehaus, eine Gemeinschaftsküche und mehrere Bäder. 

Diese Räume müssen wir für jede neue Gruppe neu vorbereiten (putzen und Betten beziehen). 

Dann müssen wir auch noch das Gelände im Schuss halten. 

In den letzten Wochen hing das meistens mit Palmen schneiden zusammen. 

Die Palmen wurden geschnitten (Blätter und Rinde) und mit dem Traktor weg gefahren.  

Ja, richtig gelesen... Hier in Tabgha lernt man Traktor fahren. Im Grunde genommen werden hier 

viele Jungenträume war, denn wenn man ein Feuer macht um die Palmzweige im Anschluss zu 

verbrennen, dann muss man dieses hinterher auch wieder mit einem Feuerwehrschlauch löschen. 



Jetzt aber mal zu den Erlebnissen und Reisen, die ich bis jetzt schon gemacht habe. 

Mein erstes Erlebnis war der Flug hierher und die Passkontrolle. 

Zum Flug, welcher mein Erster überhaupt war, kann ich nur sagen, dass ich mir das Fliegen viel 

spektakulärer vorgestellt habe und zur Einreise am Flughafen, dass sie nicht ganz ohne Probleme 

verlief. Wir wurden für 15min aus dem Verkehr gezogen. Die Frau am Schalter griff nach 1min zum 

Telefon und Agnes, meiner Mitvolontärin, war die Panik ins Gesicht geschrieben. 

Kurze Zeit später holte uns eine dominante Frau mit den Worten "Follow me!" ab.  

Wir folgten ihr stillschweigend und setzten uns in einen Warteraum. Es war schon ein mulmiges 

Gefühl in diesem Warteraum zu sitzen, ohne auch nur zu wissen was jetzt mit uns passiert. Der 

erste Gedanke war natürlich: "Scheiße, wir dürfen nicht einreisen!". 

Sie verschwand dann auch noch für ein paar Minuten und kam nach 10min wieder.  

Man hörte einen Stempel, wir wurden nacheinander aufgerufen und hatten wenig später 

überraschenderweise unser Visum bis Mai 2014 verlängert. Das Visum am Flughafen zu 

verlängern, macht man mittlerweile nicht mehr, umso besser für uns, dass dieser Horrortrip im 

Endeffekt nur gut für uns ausging.  

Die erste richtige Reise ging nach Jerusalem. Freitags haben sich Agnes, Kathi, Simon und ich in 

den Bus nach Jerusalem gesetzt. 

 Auf der Busfahrt konnte man dann mal den ersten Eindruck von der Landschaft hier in Israel 

gewinnen. Denn auf der Autofahrt vom Flughafen nach Tabgha war es schon stockdunkel. 

Ich erinnere mich dabei noch genau an das Bild von zwei Reisebussen durch das Fenster, in denen 

nur ultraorthodoxe Juden saßen, welche sich ebenfalls auf den Weg nach Jerusalem gemacht 

haben. 

Denn dieses Wochenende war kein normales Wochenende, denn es war Yom-Kippur.  

Dieser ist einer der höchsten Feiertage für die Juden. Es wird ein Versöhnungsfest gefeiert, genau 

10Tage nach Rosh-Haschana, dem jüdischen Neujahrsfest.  

 

 

                       Blick auf die Altstadt Jerusalems 

 

 

Jerusalem ist eine faszinierende Stadt! 

Am Anfang war mir die neue Kultur und der Eindruck der gesamten Stadt noch ziemlich fremd, 

doch von Tag zu Tag wurde sie immer faszinierender und ich freue mich jetzt schon auf meinen 

nächsten Besuch im November.  

 
Abends in der Altstadt 



  

Einige Volontäre von meiner Organisation leben in Jerusalem und haben uns die Highlights 

natürlich direkt zeigen können und a bends konnte man gemütlich in deren Wohnung 

zusammensitzen.  

Am Samstag war dann das "Yom-Kippur"-Fest, welches ich schon kurz angesprochen hatte.  

An diesem Tag war im jüdischen Teil Jerusalems nichts los, denn es ist verboten Auto zu fahren 

oder überhaupt etwas zu benutze was ein Feuer erzeugt!  

An diesem Tag sieht man deshalb auch viele Juden auf Fahrrädern, die dann auch noch eine 

Fahrradtour auf den leergefegten Autobahnen machen. Dies war 

die Chance für uns die Stadt mal auf eine andere Art und Weise 

unsicher zu machen und Fotos auf den absolut leergefegten 

Straßen zu schießen. 

 

Wir Tabgha-Volontäre auf einem Sofa auf  
der Hauptstraße Jerusalems 

 

Am Abend sind wir dann noch zur Klagemauer gegangen zu der die ganzen Juden strömten. 

Wir haben es uns dort gemütlich gemacht, als eine Gruppe junger Juden ankam. 

Diese ging in den abgetrennten Bereich vor der Mauer und hat ausgelassen getanzt und gefeiert. 

Ich kann diese Stimmung kaum in Worte fassen, aber 

sie hat einen auf alle Fälle sehr mitgerissen! 

Am Sonntag waren wir dann zu einer Priesterweihe in 

der Dormitio-Abtei eingeladen. 

Tabgha gehört nämlich zur Dormitio-Abtei in Jerusalem, 

in der 12 weitere Mönche leben, es hat nur sein eigenes 

Kloster am See Genezareth. Die Messe war für mich 

weniger spektakulär, aber ich war so beeindruckt 

davon, wie eine solche Weihung abläuft und wie sie den 

zukünftigen Priester berührt hatte. 

Im Anschluss gab es noch einen kleinen Empfang und 

die Tabgha-Mönche, die bei diesem Fest nicht fehlen 

durften, haben uns wieder mit zurück genommen. 

Dabei saßen Joseph und Jeremias beide vorne, haben Witze gerissen und sind durch die engen 

Gassen von Jerusalem gefegt, wobei sie den Fahrer des Catering-Service deutlich Druck gemacht 

Einer der Späße, den wir uns an Yom-
Kippur auf den leeren Straßen erlaubt 
haben (Beatles-Cover) 

Blick am Abend vom Ölberg auf die Altstadt und 
den Felsendom 



haben und sich Millimeter für Millimeter zwischen dessen Wagen und der Mauer vorbei 

gequetscht haben.  

In der folgenden Woche stand hier in Tabgha ein großes Fest auf dem Programm. 

Die palästinensische "Life-Gate"- Gruppe aus Bethlehem und die israelische "Kfar Tikva"-Gruppe 

aus Quiryat-Ti'von kamen für ein paar Tage vorbei, um gemeinsam das jüdische Sukkot-Fest 

(Laubhüttenfest) zu feiern, welches die Juden an den Auszug aus Ägypten erinnern soll. 

Bei diesem Fest wurde eine Sukka 

(Laubhütte) aus Palmenzweigen von den 

beiden Behinderteneinrichtungen hier in 

Tabgha aufgebaut und dort auch in den 

nächsten Tagen gemeinsam drin gegessen, 

gesungen und getanzt. 

Es war eine ausgelassene Stimmung mit 

vielen Spielen und Aktionen. 

Das Fest endete mit einer Überraschung bei 

denen selbstgebastelte Holzbötchen von 

den Behinderten mit einer Kerze auf den 

Pool gelassen wurde. 

 

 

Das Wochenende darauf habe ich mir gemeinsam mit Simon die israelische Einrichtung "Kfar 

Tikva" angeguckt, denn dort sind auch 

Freiwillige vom DVHL untergebracht. 

Freitags sind wir dort hin getrampt, haben uns 

abends gemeinsam auf einen nahegelegenen Berg 

gesetzt und uns über Erlebnisse und Eindrücke 

ausgetauscht. 

Am Samstag haben wir dann einen Strandtag in 

Haifa eingelegt und uns einfach mal nur entspannt, 

nach den doch sehr anstrengenden ersten Wochen. 

Sonntags  ging es dann wieder zurück nach Tabgha, 

wo ich die nächsten Wochenenden eher nicht 

wegkomme, da ich arbeiten muss bzw. wir auch 

selber Besuch von den anderen Freiwilligen 

bekommen. 

Um aber nicht nur in Tabgha zu bleiben, haben wir uns schon ein paar Mal auf den Weg gemacht, 

um die Umgebung zu erkunden (Berg der Seligpreisung,  Kafarnaum) und die umliegenden Berge 

zu besteigen.  

 

Von den Kulturunterschieden zwischen Deutschland und Israel bekommt man hier in Tabgha 

leider recht wenig mit... Man merkt aber schon, dass die Arbeitsweise der Araber nicht der 

Deutschen gleicht. 

Lieferungen kommen nicht zum abgemachten Zeitpunkt an und die Bestellungen für den kleinen 

Berg der Seligpreisung 

  Alle vereint in der Sukka 



Lebensmittelladen auf der Begegnungsstätte werden auch nicht konkret eingehalten. 

So wechselt unser Fruchtsaft-Sortiment von Woche zu Woche immer neu, obwohl wir immer die 

gleichen Säfte bestellen oder wir bekommen Lieferungen, die wir gar nicht bestellt haben. 

 

Ein Erlebnis mit der jüdischen Welt kann ich allerdings auch noch erzählen. 

Als Simon und ich nach Quiryat-Ti'von getrampt sind (per Anhalter gefahren sind) stand vor uns 

ein junger orthodoxer Jude und hinter uns ein Soldat, die wie wir mit dem Zeigefinger auf die 

Straße zeigten, was hier ein Zeichen für das Trampen ist. Wenig später hielt ein Auto, welches den 

Juden vor uns mit nahm, an uns vorbei fuhr und wortlos den Soldaten in sein Auto einsteigen ließ. 

Es war schon komisch selber mitzubekommen, wie man hier schon kategorisiert wird. 

 

Als Abschluss kann ich sagen, dass ich mich schon super eingelebt habe und mir das Land nicht 

mehr so fremd ist. 

Es macht mir riesigen Spaß, wenn ich durch das Land reise, die unterschiedlichen Landschaften 

sehe und immer mehr von der Kultur mitbekomme!  

Wenn ich durch die Straßen laufe, denke ich nicht mehr daran, dass ich so weit von zuhause weg 

bin, in einer eigentlich ganz fremden Umgebung und Kultur. 

 

Ich bin weiter gespannt, welche Eindrücke und Abenteuer  ich noch so sammeln werde und wohin 

meine nächsten Reisen gehen. 

Liebe Grüße aus dem noch sehr sonnigen und warmen Israel! 

Caro :) 

  

 

 

  


