
 

2. Rundbrief: Caroline Steinsiepen - Kloster Tabgha  

 

Shalom Ihr Lieben, 

die letzten drei Monate sind schon wieder wie im Fluge vergangen und mit ihnen viele Feste  

und Feiertage hier in Tabgha, unter anderem das Brotvermehrungsfest und die 

Weihnachtsfeiertage. 

Dass die Zeit so schnell verfliegt, spürt man besonders 

daran, dass sich  

mit den Jahreszeiten auch die Umgebung und die 

Aufgaben für uns Volontäre ändern. 

Vor 3 Monaten war es noch Sommer vor der Tür und 

man spazierte mit einer kurzen Hose durch die trockene 

und sandige Natur. Mit dem Winter kam dann die 

"Kälte" und vor der Tür fing es an zu grünen und ich 

würde sagen, dass sich der Winter hier eher wie Frühling 

anfühlt. 

Man bevorzugt zwar lange Kleidung und hin und wieder 

wird es auch kalt, doch scheint die Sonne und man 

schaut zwischen den Palmen hoch in den klaren blauen 

Himmel. 

Die Regenzeit, die normalerweise mit dem Winter kommt, dauerte bis jetzt nur gut 1 Woche  an 

und mittlerweile glaube ich auch nicht, dass der Regen noch kommen wird. 

Das freut vor allem uns Volontäre, denn so bleibt uns das graue, nasse Winterwetter einmal 

erspart, doch für das wasserarme Land wäre der Regen bitter nötig. 

Der Wasserstand des Sees geht jährlich zurück und aus Angst, dass die einzige Süßwasserquelle 

des Landes vergiftet werden könnte, pumpt der Staat regelmäßig eine gezielte Menge Wasser ab 

und speichert diese an einem geheimen Ort. 

Bestimmt habt ihr durch die Nachrichten auch von dem Schneechaos in Israel gehört. 

Dieses betraf jedoch nicht uns, sondern nur den Rest Israels, bei uns hat es stattdessen nur 

geregnet - zum Glück! 



Mit dem Wetter änderte sich auch das Aufgabenfeld für uns Volontäre, so dass es einem nie 

langweilig wird und man in keinen einfältigen Arbeitsalltag verfällt. 

Für die Besucher der Begegnungsstätte wurde es zum Jahresende hin immer "kälter" und ab 

Ende Oktober konnten wir keine einheimischen Gruppen mehr willkommen heißen. 

Es ist deutlich ruhiger geworden und unsere Hauptaufgabe liegt nun nicht mehr darin, uns um die 

Gruppen zu kümmern, sondern die Begegnungsstätte wieder herzurichten. 

Acht Wochen lang haben wir am Seeufer Sträucher geschnitten und, da kein LKW zum 

Abtransport dorthin fahren durfte, auch gleichzeitig mit dem Traktor auf dem Gelände verteilt 

(innerhalb von  1 1/2 Tage hatte eine Firma dann diese Sträucher auf ihren LKW geladen und 

abtransportiert).  

Seit Anfang des Jahres sind wir nun damit beschäftigt die gesamte Begegnungsstätte  

komplett zu reinigen. Alles was sich von den Wänden lösen lässt und was man auseinander bauen 

kann wird auch auseinander gebaut und gründlich geputzt: 

Somit müssen wir 47 Bettgestelle zerlegen, jeden Lüftungsschaft abschrauben, jedes 

Abwasserrohr abbauen und jeden Abflussdeckel hochheben. 

 

Das ist natürlich nicht die allerbeste Arbeit und nach ein paar Tagen wird es morgens früh auch 

immer schwieriger sich dafür aus dem Bett zu quälen, doch im Endeffekt weiß jeder von uns 

wofür wir es tun: Für die Kinder und Jugendlichen, die es nicht so gut haben wie wir, die mit einer 

Behinderung leben und einmal im Jahr zu uns nach Tabgha kommen , um sich bei uns zu erholen, 

um Abstand von ihrem oftmals schwierigen Alltag zu bekommen und sich einfach mal  

austoben wollen, ganz mit ihren Gedanken bei sich. 

Dafür ist es wichtig, dass die Begegnungsstätte nicht verkommt und Tabgha noch weiterhin ein 

wunderbarer Ort für alle Besucher bleibt! 

Die doch sehr anstrengenden Arbeitswochen gleichen sich dann mit wunderbaren Festen in 

Tabgha aus und mit Reisen und Erlebnissen quer durch das Land. 

Das erste große Fest liegt zwar schon etwas zurück, es ist jedoch das Tabgha-Fest überhaupt! 

Die Mönche feierten mit uns Volontären und 100 

weiteren Gästen das, für den Ort spezifisches, 

Brotvermehrungsfest, bei dem an Jesus 

Vermehrung von 5 Broten und 2 Fischen gedacht 

wird. In den Tagen zuvor halfen wir Volontäre bei 

den Vorbereitungen und an dem Tag selber hatten 

wir frei und konnten uns zurücklehnen und das 

Fest genießen. Nach der Messe, bei der sogar der 

lateinische Patriarch aus Jerusalem, Fouad Twal, 

teilgenommen hat, gab es einen kleinen Empfang 

für alle Gäste, bei dem in diesem Jahr das Wetter 

mitgespielt hatte.                    

Ein paar Wochen später ging es für einen Teil von uns Volontären zum Seminar nach Jerusalem, 

bei dem wir einen politischen Einblick rund um Jerusalem bekommen haben. Begleitet hatte uns 

dabei die Referentin Tamar Avraham, welche uns Siedlungen innerhalb und außerhalb Jerusalems 

zeigte und uns diese auch konkret vor Augen führte. 

Am beeindrucktesten für mich war die Mauer, welche Jerusalem in zwei Teile trennt und in der 

noch frische Brandlöcher vorzufinden waren. 



Kaum drei Wochen später bewegte mich ein weiteres Ereignissen aus den Nachrichten. 

In der Busstation von Afula wurde einem israelischen Soldaten, während der Busfahrer wie üblich  

Pause machte, beim Schlafen die Kehle aufgeschnitten. 

Neben der Tatsache, dass solche Angriffe fast täglich passieren, schockierte mich am meisten die 

Tatsache, dass es in Afula passierte. Diese Busstation passieren wir bei jedem Trip nach Jerusalem, 

Tel Aviv oder Haifa und somit hätte ich selber in dem Bus sitzen und es live mitbekommen 

können. Denn erst zwei Tage zuvor befand ich mich dort, als mein Bus auf der Strecke von 

Tel Aviv zurück nach Tabgha dort hielt -  Was wäre wenn...? 

 

Das Wochenende in Tel Aviv war jedoch wunderbar und sehr erlebnisreich. 

Nachdem wir in unserem Hostel nicht einschlafen konnten, da um uns herum alle schnarchten, 

verkürzten wir unsere Nacht, schauten uns den Sonnenaufgang an und erkundeten das westliche 

Tel Aviv mit seinem Strand, seinem Kunstmuseum und seiner Bauhausarchitektur - es war definitiv 

eine Reise wert!  

    
  Das moderne Tel Aviv          Die alte Hafenstadt Old Jaffa 

 

Als dann der Dezember kam folgten ihm viele Weihnachtsvorbereitungen und 

Weihnachtsausflüge mit den Mönchen: 

Er begann mit der Weihnachtsbäckerei, bei der wir an zwei Tage Massen an Plätzchen mit 

Bruder Josef gebacken haben. Diese wurden dann in den folgenden Wochen, immer mal wieder, 

von uns Volontären heimlich in der Küche  vernascht. 

Es folgte ein Ausflug, bei dem uns sogar der Abt Gregory aus Jerusalem begleitete. Es ging in ein 

Kino, am Südufer des Sees, wo wir uns gemeinsam den neuen Hobbit-Film anschauten, auf den 

die Mönche nun schon seit Wochen sehnlichst gewartet hatten.  

Um in Weihnachtsstimmung zu kommen haben wir uns, 

gemeinsam mit Annemarie, unserer Seniorvolontärin, 

den Weihnachtsmarkt in Nazareth angeguckt.  

Auf der Autofahrt dorthin standen wir mehr, als dass 

wir gefahren sind und der Weihnachtsmarkt glich 

natürlich nicht dem bekannten Deutschen, jedoch 

haben sich die Veranstalter viel Mühe gegeben und 

man muss zugeben, dass es durch die Dekoration schon 

sehr weihnachtlich aussah.  

                



Da man in Tabgha noch nicht wirklich Weihnachtsstimmung spürte, lies mich der Markt daran 

erinnern, dass Weihnachten schon kurz vor der Tür stand. 

Noch offensichtlicher wurde es, als wir alle gemeinsam Weihnachtsbäume in Bethlehem/Galiläa 

(nicht bei Jerusalem) kauften. Wir fuhren in Richtung Haifa, wo es einen Wald gab in dem wir 

Tannen kaufen konnten. Die Tannen waren zwar nicht perfekt, doch ein perfekter israelischer 

Weihnachtsbaumersatz! 

 

Und da stand dann auch schon Weihnachten vor der Tür  und für mich in diesem Jahr auch ein 

besonderes Weihnachten, denn ich verbrachte es in Bethlehem. 

Agnes und ich waren die Einzigen aus Tabgha, die sich entschlossen hatten in der Heiligen Nacht 

auf den Weg nach Bethlehem zu machen. 

Schon am 23.Dezember reisten wir in Jerusalem an und schliefen ein wenig vor, denn diese 

Wanderung würde anstrengend werden. 

Am 24.Dezember trafen wir uns zunächst mit einigen Mitvolos vom DVHL und gingen zusammen 

Essen bevor Agnes und ich uns auf den Weg zur Dormitio Abtei auf dem Zions Berg machten. 

Da Tabgha das Priorat von der Dormitio Abtei ist, hatten wir natürlich unsere Kontakte und 

konnten uns vor allen anderen die guten Plätze in der Kirche sichern, welche sich gut gefüllt 

hatte. 

Überraschenderweise waren unter den Gästen auch viele Juden, weshalb die Christmette sowohl 

auf Deutsch, Englisch und Hebräisch gehalten 

wurde. 

Nach der Messe, welche sich im Verlauf geleert 

hatte, trafen sich alle zusammen, um sich mit 

Kaffee und Kuchen für die Wanderung zu 

stärken. 

Bruder Matthias führte die Wanderung, an 

welcher ca. 100 Personen teilnahmen, und 

gemeinsam machten wir uns auf den Weg nach 

Bethlehem, zur Geburtsgrotte Jesu. 
               Agnes und ich auf dem Weg nach Bethlehem 

Nach der Grenzpassage gegen 5 Uhr in der Frühe feierten wir in einer Nebengrotte eine kleine 

Andacht.     

Müde und erschöpft begaben wir uns auf den Rückweg und konnten noch den Sonnenaufgang an 

der Haltestelle sehen, bevor unser Bus zurück nach Jerusalem fuhr. 

Den ersten und zweiten Weihnachtstag verbrachten wir dann wieder gemeinsam mit den 

Mönchen in Tabgha. Wir aßen gemeinsam zu Abend mit amerikanischen Seminaristen aus Rom 

und mit unseren Sisters, welche uns ein absolut verrücktes Weihnachtsfest mit Animation und 

Spielen boten, unter anderem sollten wir uns gegenseitig als Weihnachtsbaum und -mann 

schmücken. 

Ich muss zugeben, ich hatte schon ein wenig Angst vor den Weihnachtsfeiertagen, denn ich 

wusste nicht, wie sehr ich an diesen Tagen das Weihnachtsfest zuhause mit meiner Familie 

daheim in Deutschland vermissen würde. Im Nachhinein kann ich sagen, dass man nun einen 

Weihnachtsabend mit der Familie noch mehr zu schätzen weiß, jedoch habe ich dieses nicht 

wirklich vermisst, da ich hier in Israel ein ganz besonderes Weihnachten erleben durfte, welches 

man so nicht noch einmal verbringen wird und an das ich mich nächstes Weihnachten gerne 



zurück erinnern werde. 

   

Das neue Jahr haben wir Volontäre gemeinsam mit den Volontären aus dem Jahrgang 09/10 hier 

in Tabgha gefeiert: es gab Pizza aus unserem einst selbstgebauten Lehmofen und der Abend 

endete erst als das Lagerfeuer ausging. Es war ein wunderbarer Start in das neue Jahr und 

ich bin mir sicher, dass die kommenden Monate noch voller Überraschungen, schöner Momente, 

sowie mehr guten als schlechten 

Erfahrungen gefüllt sein werden und ich 

noch viele Abenteuer erlebe, viele 

Erfahrungen sammeln werde und noch 

mehr über die Menschen, die Kultur und 

die Politik dieses Land erfahren darf. 

 

 

 

 

Agnes und ich zusammen bei einem unserer Besuche in 

Jerusalem vor dem Felsendom 

 

Abschließend kann ich nun immer noch sagen, dass die Entscheidung richtig war, ein Jahr lang die 

Heimat zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen und sich dort selbstständig zurecht zu finden.  

Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe und dabei von euch allen so gut 

unterstützt werde - Toda! (hebräisch: Danke) 

 

Liebe Grüße aus Israel 

Eure Caroline                          

 

 

 

 

 


