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Liebe Leserinnen 
und liebe Leser
Matthias Holtmann

Nes Ammim ist gewachsen – wie schon seit 
vielen Jahrzehnten nicht mehr. Bis zum Jahres-
ende werden (fast) alle neuen Häuser rund um 
unser Dorf in Galiläa fertig gestellt und die Fami-
lien dort eingezogen sein. Das Projekt, das vor 
mehr als 10 Jahren begonnen hat, kommt damit 
so langsam zu einem ersten Abschluss. Auf den 
neuen Straßen spielen die Kinder der Familien 
gemeinsam, egal, ob sie einen jüdischen oder 
arabischen Hintergrund haben – und auch die 
Freiwilligen aus Europa kommen den israeli-
schen Familien näher – viele dieser Veränderun-
gen und Stimmungen werden Sie beim Lesen 
des Magazins entdecken. 

In den 10 Jahren rund um das Bauprojekt hat 
sich aber auch im Kern von Nes Ammim viel ver-
ändert. Die Organisationsstruktur ist schlanker 
und effektiver geworden – das Volontärskonzept 
wurde überarbeitet und an die Notwendigkeiten 
der heutigen Zeit angepasst. Rainer Stuhlmann 
hat in seinen fünf Jahren als Studienleiter in 
Nes Ammim deutliche Spuren hinterlassen und 
neue Akzente in der Diskussion um christlich- 
jüdische oder israelisch-palästinensische The-
men gesetzt. Im Sommer ist er zurück nach 
Deutschland gekommen – vielen Dank (stellver-
tretend für alle Freiwilligen aus Deutschland) für 
dein Engagement. Mit Katja und Tobias Kriener 
ist es Nes Ammim, zusammen mit Brot für die 
Welt gelungen, zwei kompetente und sympathi-
sche Nachfolger für Rainer zu finden. 

In den 10 Jahren hat sich Nes Ammim intensiv 
mit seinen Inhalten beschäftigt und seine Rolle 
im sich sehr stark veränderten Land Israel, aber 
auch in seiner Bedeutung für die Theologie und 
die Kirchen in Deutschland und den Niederlan-
den gerungen. Alles wichtige Aspekte, um als 
Idee in den Köpfen und Herzen der Menschen 
zu bleiben. Gerade in Israel wird die Idee ei-
nes friedlichen Zusammenlebens von Palästi-
nensern und Israelis immer noch nicht überall  
positiv bewertet. Umso wichtiger ist der Beitrag 

von Nes Ammim – als das etwas andere Dorf in 
Israel – zu zeigen, dass aus einer solchen Idee 
auch Realität werden kann und die Bewohner 
sagen, dass sie in einem kleinen Paradies in  
Israel angekommen sind.

Der Bau des neuen Nes Ammims um das „alte“ 
herum hat uns in die Lage versetzt, den Kredit, 
der zur Rettung von Nes Ammim 2002 aufge-
nommen wurde, in diesem Jahr zurückzahlen 
zu können. Gleichzeitig konnten lange überfälli-
ge Renovierungen im Dorf durchgeführt und die 
Infrastruktur deutlich verbessert werden. Auch 
dazu gibt es im Heft etwas zu lesen. Auf diesem 
Weg möchte ich allen, die am Projekt mitgear-
beitet haben, für ihr Engagement, ihre Hilfe und 
auch ihre kritische Begleitung danken. Ohne 
den Einsatz von viel Zeit und Energie wären wir 
nicht dazu in der Lage gewesen. 

Persönlich habe ich nach 10 Jahren als Vor-
sitzender von Nes Ammim beschlossen, den 
Vorsitz des deutschen Nes Ammim Vereins 
abzugeben. Ich bin froh, diese spannende Zeit 
intensiv erlebt zu haben und begleiten zu kön-
nen. Nach mehr als 30 Jahren Verbundenheit 
mit Nes Ammim bleibe ich natürlich weiter im 
Verein tätig – jetzt aber wieder mehr aus der 
zweiten Reihe. Mit Gerlinde Butzphal haben wir 
eine Nachfolgerin gefunden, die wir bei der Mit-
gliederversammlung am 18. Februar 2017 durch 
die Mitgliederversammlung bestätigen lassen 
wollen.

Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Begleitung in 
den letzten 10 Jahren und Shalom.

Matthias Holtmann
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Dr. Deborah Weissmann, frühere Präsidentin 
des International Council of Christians and Jews 
(ICCJ), ist gerne dem Wunsch nachgekommen, 
für das Nes Ammim Magazin einen Artikel zur 
jüdischen Schriftlesung zu schreiben. Sie möch-
te sich an dieser Stelle bei Rainer Stuhlmann 
für seine treuen Dienste bedanken und Katja  
Kriener (und ihren Mann Tobias) auf ihrer zukünf-
tigen Position begrüßen. Allen wünscht sie für 
die kommenden Jahre viel Erfolg.
(Aus Platzgründen musste der Artikel gekürzt 
werden).

Erinnern wir uns an das letzte Jahr, das ein 
Sh’nat Sh’mittah, ein Sabbatjahr oder Erlassjahr 
war. Das Kapitel in der Tora, das über Sabbatjah-
re und das Erlassjahr spricht, ist Levitikus 25. 
Dort lesen wir in Vers 23, was Gott zu den Kin-
dern Israels sagt: „Darum sollt ihr das Land nicht 
verkaufen für immer; denn das Land ist mein 
und ihr seid Fremdlinge und Gäste vor mir.“ 
Dies verweist auf einen früheren Abschnitt, mit 
dem die Parascha Hayyel Sarah (Genesis 23:4) 
beginnt, in der Abraham von Hethitern einen 
Begräbnisplatz für Sarah erwirbt. Dort heißt es: 
„Ich bin ein Fremder und Einwohner bei euch 
...“ In diesen beiden Abschnitten haben wir ei-
nen unerwarteten Dreher im Satz – wir lesen, 
dass das Volk Israel oder Abraham selbst sich 
darauf berufen, Fremde zu sein.

Vor mehr als 250 Jahren sagte der litauische 
Kommentator Oherl Ya’akov: „Zwischen mir 
und euch, sagt der Heilige Eine, besteht immer 
eine Verbindung zwischen Fremden und Be-
wohnern. Wenn ihr euch selbst als Fremde in 
der Welt seht und euch erinnert, dass eure ge-
samte Existenz hier nur vorübergehend ist, … 
dann werde ich mit euch wohnen und immer 
anwesend und bei euch sein. Aber, wenn ihr 
euch als dauernd-bleibende Bewohner in der 
Welt seht – dann werde ich ein Fremder in eurer 
Mitte sein. In jedem Fall, sind wir – ihr und ich 
– hier Fremde und Bewohner, entweder seid ihr 

Sh´nat Sh´mittah – 
das Erlassjahr
Deborah Weissmann

Fremde und ich bin Bewohner, wenn nicht, seid 
ihr Bewohner und ich bin ein Fremder.

Uns selbst als vorübergehende Bewohner in 
der Welt wahrzunehmen, könnte uns zu einem 
anderen ökologischen Bewusstsein führen, das 
beides einbezieht - Demut sowie Verantwor-
tungsgefühl oder Fürsorge für die Bewahrung 
der Schöpfung Gottes. Das kann uns auch für 
den israelisch-palästinensischen Konflikt eine 
neue Perspektive eröffnen. Angenommen wir 
fingen damit an, uns selbst und die Palästinen-
ser als Fremde und Bewohner im gleichen Land 
anzusehen. Das Land gehört Gott; wir müs-
sen es nicht ständig weiterverkaufen, denn es 
gehört Ihm. Wenn wir das ernsthaft glaubten, 
könnten wir uns dem Anderen vielleicht mit 
mehr Demut und Offenheit nähern.

Viele Israelis weisen darauf hin, dass beide Sei-
ten, die jüdische und palästinensische Seite 
des Konflikts, gemeinsam eine Erfahrung von 
Exil und Flüchtling-Sein miteinander teilen. Sie 
würden argumentieren, dass gerade auf der Ba-
sis solch gemeinsamer Erfahrungen die beiden 
Seiten ein Gefühl der Empathie für den jeweils 
Anderen entwickeln könnten. Der Post-Zionist 
Amnon Raz-Krakotzkin hat … gegenüber Pa-
lästinensern wie auch Diaspora-Juden den Vor-
schlag für eine neue Annäherung gemacht, die 
auf der Erkenntnis der Exil-Erfahrung beruht. …
Für Diaspora-Juden ist die Geringschätzung…
(„Negation of the Exile“) nicht nur unpassend 
gegenüber Juden, sondern auch insofern ge-
fährlich, als sie die Entwicklung von Empathie 
für Palästinenser ausschließt. Wenn Israelis 
besser mit ihren eigenen
Exilerfahrungen als Juden zurechtkämen, könn-
ten sie vielleicht eher bereit sein zu Solidarität 
oder sogar Identifikation mit den Palästinensern.

Aber man muss sich nicht für einen Post-Zi-
onisten halten, um …, die Dialektik einer jüdi-
schen Land-Theologie in zeitgemäße Politik 
zu übertragen. Der religiöse Zionist Professor  

Die Übertragung des 
Artikels aus dem 
Englischen:
Liselotte Ueter                                                                                    
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Tzvi Mazeh… sagte z. B.: „Und ihr versteht die 
Seele eines Flüchtlings, denn ihr wart selbst 
Flüchtlinge.“… 

Gegenseitige Anerkennung beider Exil-Narrative 
würde ein wichtiger erster Schritt zur Lösung 
des Konflikts sein. Aber es ist nicht nur ein Nar-
rativ von Exil und Leid; es ist ein Narrativ von 
Entwurzelung. Es ist nicht so, dass das Land 
uns gehört; es ist aber noch vielmehr so, dass 
wir dem Land gehören. 

Dieser Gedanke wirft zwei grundsätzliche 
Schwierigkeiten auf. Für die palästinensische 
Seite ist es schwierig, zu akzeptieren, dass 
das jüdische Volk aus dem Land Israel vertrie-
ben wurde. Denn das palästinensische Narrativ 
leugnet offiziell jegliche Bindungen zwischen 
dem jüdischen Volk und dem jüdischen Land 
vor dem 19. Jahrhundert. Die Anerkennung des 
jüdischen Narrativs würde aber das Land eben-
so zu „Israel“ wie zu „Falestin“ (die arabische 
Bezeichnung für Palästina) machen. 
Für die jüdische Seite würde die Anerkennung 
des palästinensischen Narrativs der Nakba – die 
nationale Katastrophe von 1948 – zur Folge ha-
ben, zumindest eine teilweise Verantwortung 
für das palästinensische Flüchtlingsproblem zu 
übernehmen. Aber es ist schwierig einzuschät-
zen, wie das Israel/Palästina-Rätsel in naher 
Zukunft ohne diese gegenseitige Anerkennung 
gelöst werden kann.

Ich möchte anregen, dass unsere christlichen 
Kollegen weltweit und besonders diejenigen, 
die hier im Land an Orten wie Nes Ammim le-
ben, eine besondere Rolle spielen hinsichtlich 
der Konditionen gegenseitiger Anerkennung der 
Narrative. Im Jahr 2000 behauptete die paläs-
tinensische Führung, dass Juden keine Bezie-
hung zum Tempelberg hätten, weil es niemals 
einen Tempel in Jerusalem gegeben habe. Viele 
von uns waren bestürzt, als es darauf aus christ-
lichen Kreisen kaum eine bis keine Reaktion gab. 
…Ich möchte hoffen, dass eine neue christliche 
Annäherung an das jüdische Volk heute, unserer 
historischen Bindung an das Land Rechnung tra-
gen würde. Das kann mit der Anerkennung der 
palästinensischen Bindung verbunden werden, 
da es mehr oder weniger das gleiche Land ist.

Eine Sache, die ich am meisten an Menschen 
wie Rainer, Katja und anderen Freunden von 
Nes Ammim bewundere, ist, dass sie für bei-
de Narrative eintreten und Empathie für beide  
Seiten empfinden können.

Jüdische Fest- und Fastentage 
5777 / 5778 || 2017

……………………………………………………………………
Tu Bischwat 11. Februar……………………………………………………………………
Purim (Losfest) 12. März……………………………………………………………………
Pessach 11. bis 18. April……………………………………………………………………
Jom Ha Shoa  24. April
(Holocaust-Gedenktag) ……………………………………………………………………
Jom Ha´Azma´Ut  2. Mai
(Israelischer Unabhängigkeitstag)……………………………………………………………………
Schawuoth 31. Mai bis 1. Juni
(Wochenfest)……………………………………………………………………
Fasten 9. Aw 1. August……………………………………………………………………
Rosh Ha Schana 5777 21. und 22. September
(Neujahr)……………………………………………………………………
Jom Kippur 30. September
(Versöhnungstag)……………………………………………………………………
Sukkot 5. und 6. Oktober
(Laubhüttenfest)……………………………………………………………………
Schemini Azereth  12. Oktober
(Schlussfest)……………………………………………………………………
Simchat Thora  13. Oktober
(Thora- Freudenfest)……………………………………………………………………
Chanukka 13. bis 20. Dezember
(Weihefest) ……………………………………………………………………

Beginn jeweils am Vorabend

Ich hoffe und bete, dass wir mit Gottes Hil-
fe dazu erziehen können, …ein Gefühl von 
Stolz in unserer jüdischen Identität zuzulassen 
ohne Vorurteile gegenüber Anderen zu hegen,  
Respekt vor allen Menschen zu haben, die nach 
dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, um 
zu einer hoffnungsvollen friedvollen Zukunft 
und Zusammenarbeit zwischen uns und unse-
ren Nachbarn zu kommen.
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Dr. Rainer Stuhlmann war in der Zeit von August 
2011 bis August 2016 Studienleiter in Nes Am-
mim Israel.

Es ist mir nicht anders ergangen als den fast 
zweihundert Freiwilligen, für die ich in den letz-
ten fünf Jahren das Studienprogramm angebo-
ten habe: Ich gehe irritierter, als ich gekommen 
bin. Ich bin weder zum Israel- noch zum Nahost-
Experten geworden, als der ich jetzt manchmal 
in Deutschland irrigerweise begrüßt werde. Es 
ging mir mit dem Land und seinen Bewohnern 
wie mit einem Kaleidoskop. Alle paar Tage hat 
jemand an mein Kästchen geklopft  und mir 
ein anders Bild vermittelt. Bei allen Problemen 
macht das auch den Reiz des Landes aus. Es ist 
niemals langweilig.

Gelitten habe ich am meisten unter der politi-
schen Situation: ein Land mit zwei Völkern. Die 
Mehrheit auf beiden Seiten möchte die jeweils 
anderen nicht im Land haben und gibt sich  
Illusionen oder mörderischen Phantasien hin, 
die sich von Fall zu Fall auch in Gewaltaktionen 
Luft machen. Wir sind ausländische Gäste und 
haben uns weder in das politische Alltagsge-
schäft einzumischen, noch in der Rolle der bes-
serwissenden Europäer Belehrungen zu ertei-
len. Seit Jahren hat Nes Ammim aber zu einer 
Parteilichkeit gefunden, die auf beiden Seiten 
die Minderheit unterstützt, die sich für Gerech-
tigkeit und Frieden einsetzt. Von beiden Seiten 
wird uns gedankt, dass wir im Land sind und 
wie wir es sind: in „doppelter Solidarität“. Wer 
demgegenüber mehr „politische Zurückhal-
tung“ fordert, ist damit nicht weniger politisch, 
weil er den Status quo stabilisiert, der auf Dauer 
nicht akzeptabel ist.

Erfreut haben mich die vielen Menschen, die 
für mich „das andere Gesicht“ Israels und  
Palästinas repräsentieren – in beiden Teilen des 
Landes, in der Nachbarschaft und in den lokalen 
Dialoggruppen. Sie sind die Hoffnung für das 
Land. Ich habe ihr Leiden unter der Situation 

wahrgenommen und ihren Mut und ihre Tatkraft 
bewundert, in den Schuhen der anderen zu ge-
hen und damit die kleinen Schritte auf dem Weg 
des Friedens und der Gerechtigkeit zu wagen. 
An ihrer Seite möchte ich auch weiter stehen 
– bei meinem Engagement hier in Deutschland 
für sie und bei meinen zukünftigen Besuchen. 
Nes Ammim ist ein ungewöhnliches christliches 
Dorf in Israel. Anders als viele andere Christen, 
die nach Israel kommen, wollen wir die Juden 
nicht belehren, bekehren, missionieren. Das 
Nein zu jeder Form der Judenmission ist ein 
programmatisches. Unser Bekenntnis zum  
Messias Jesus ist kein triumphales, besserwis-
sendes nach dem Motto „Wir kennen euren 
Messias, ihr nicht“, sondern ein demütiges, das 
alles von dem kommenden Messias erwartet. 
Deshalb können wir der jüdischen These zustim-
men, dass die Messias-Frage offen ist. Unser 
Bekenntnis zum gekreuzigten und auferstande-
nen Jesus ist angewiesen auf die Bestätigung 
des Kommenden und darum offen für seine 
Antwort. Der Kommende wird sagen, wer er ist. 
Er allein wird triumphieren, nicht das Christen-
tum über das Judentum (oder umgekehrt). 

Nicht alle, die nach Nes Ammim in den letz-
ten fünf Jahren gekommen sind, haben diese 
Grundvoraussetzung geteilt. Manche von ihnen 
haben sie im Laufe ihres Aufenthaltes gelernt 
und sind anders nach Hause gefahren, als sie 
gekommen sind. Andere sind im Stande der  
religiösen Bescheidwisser auch wieder zurück-
gefahren. Schade.

Bedrohlich habe ich das jüdisch-israelische Busi-
ness-Management Nes Ammims erlebt, weil die 
Grundidee Nes Ammims nicht akzeptiert wird. 
Palästinenser fühlen sich nicht willkommen –
weder als Mitarbeiter noch als Hotelgäste noch 
als Käufer eines Hauses. Es mangelt schlicht 
an respektvollen Umgangsformen mit jungen 
und alten Freiwilligen. Die finanziellen Barrieren 
für europäische Freiwillige sind so hoch, dass  
deren Zahl drastisch zurückgegangen ist. Wich-
tige Stellen für Freiwillige auf der Leitungsebene 
blieben viel zu lange unbesetzt. Möglicherweise 
sind Strukturänderungen nötig, um in Zukunft 
diese Mängel zu vermeiden und das Fortbeste-
hen Nes Ammims nicht zu gefährden.

Was mich zuversichtlich Abschied nehmen 
lässt, ist die Tatsache, dass ich mit Katja und 
Tobias Kriener die Studien- und Dialogarbeit in 
besten Händen weiß.

Ein Blick zurück
Rainer Stuhlmann
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Perfekter Start
Tobias Kriener
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Dr. Tobias Kriener ist seit dem 3. September 
2016 in Nes Ammim Israel Coordinator of Stu-
dies und Head of the Centre of Learning and 
Dialogue.

Nach etwa zwei Monaten als „Coordinator of 
Studies“ in Nes Ammim kann ich sagen, dass 
mir ein perfekter Start in den Schoß gelegt wor-
den ist.

Dabei verlief die Ankunft in Israel alles andere 
als planmäßig: Am Abend des 3. September 
2016 landete  ich in Tel Aviv und freute mich  
darauf, mit dem ersten Zug nach Ende des 
Schabbat in Richtung Nes Ammim weiter-
zufahren. Aber die Politik machte mir einen 
Strich durch die Rechnung, denn: Der Zug nach 
Naharija fuhr nicht! Interne Rangeleien in der  
Regierungskoalition um Reparaturarbeiten an 
der Strecke am Schabbat legten den Zugverkehr 
lahm. 

Glücklicherweise nahmen Freunde aus Tel Aviv 
mich für die Nacht auf – und brachten mich am 
kommenden Tag nach Nes Ammim. Denn auf-
grund der ausgefallenen Bauarbeiten herrschte 
auch am nächsten Tag noch im ganzen Land ein 
großes Verkehrschaos. Wenn ich da selber mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln hätte fahren wol-
len, wäre ich wohl erst spätabends in Nes Am-
mim angekommen.

So aber traf ich gegen Mittag ein und wurde von 
Nina Rohde, der Volontärin, die dankenswerter-
weise ihren Aufenthalt noch so lange verlängert 
hatte, dass sie mir eine erste Einweisung geben 
konnte, in Empfang genommen.

Dank ihrer kompetenten Einweisung konnte ich 
mich gleich in die Arbeit stürzen und die Veran-
staltungen zum ersten Mal anleiten, die den neu 
eingetroffenen Freiwilligen eine erste Orientie-
rung geben: Führungen durch die Nachbarorte: 
Den Kibbuz Emek HaJarden, den Moschav Reg-
ba, das arabische Dorf Masra‘a – auch für mich 
natürlich wertvolle erste Orientierung und erste 
Kontakte.

Und selber die erste Einführung geben: Näm-
lich in den Schabbat – seine Begründung in der  
Bibel: in der Schöpfungsgeschichte (Gott ruht 
am 7. Tag, nachdem er 6 Tage gearbeitet hat -  
1. Mose 2, …, ), in den 10 Geboten (2. Mose 20, 
…; 5. Mose 6, …); seine zentrale Bedeutung für 
jüdisches Leben; seine Auswirkungen auf das 
öffentliche Leben in Israel; wie er gefeiert wird 
in der Synagoge.

Ebenso haben wir uns gleich zu Anfang mit dem 
Opferfest der Muslime befasst und eine Einfüh-
rung von Sami, einem muslimischen Palästinen-
ser aus Akko, bekommen.

So wurde schon in der ersten Woche die gan-
ze Bandbreite des Studienprogramms von Nes 
Ammim erkennbar: Lernen von Juden und Mus-
limen; bei Palästinensern und Juden eingeladen 
sein und Einblicke in ihr Leben bekommen.

Dass ich sofort so voll einsteigen konnte, ist 
natürlich meinem Vorgänger zu verdanken, der 
das Studienprogramm in seiner ganzen Band-
breite aufgebaut hat. Alles ist gut dokumentiert, 
so dass ich die nötigen E-Mail-Adressen und 
Telefonnummern sofort greifbar habe, um Re-
ferenten einzuladen und Treffen mit den Begeg-
nungspartnern zu verabreden. Mein Vorgänger 
steht zudem immer über Skype zur Verfügung, 
um meine Fragen zu beantworten.

An dieser Stelle daher mein großer Dank für die 
Arbeit, die Rainer Stuhlmann aufgebaut hat. Nes 
Ammim hat ihm viel zu verdanken.

Neben der Organisation des Studienprogramms 
gehört zu meinen Aufgaben auch die Durchfüh-
rung der Gottesdienste am Samstagabend. Das 
nimmt viel Zeit in Anspruch – aber mir ist es 
ein Anliegen, gemeinsam mit den jungen und 
älteren Freiwilligen eine Gottesdienstkultur zu 
entwickeln,  die unserer Gemeinschaft hier Ori-
entierung und Kraft für die Arbeit gibt.

Und ebenfalls viel Zeit in Anspruch nimmt das in-
tensive Gespräch mit den Volontärinnen und Vo-
lontären. Sie sind mit viel Einsatz bei der Arbeit 
dabei; es wird ihnen viel abverlangt; das Leben 
in einer neuen Umgebung kurz nach Abschluss 
der Schule oder des Studiums stellt hohe Anfor-
derungen an ihre Fähigkeit, den vertrauten hei-
mischen Kontext hinter sich zu lassen und sich 
in ganz anderen Verhältnissen zurechtzufinden. 
Da ist ein Gesprächspartner gefragt; man könn-
te es auch „Seelsorge“ nennen – denn darum 
geht es: Diesen hochmotivierten und neugieri-
gen und kreativen jungen Menschen zur Seite 
zu stehen und sie zu ermutigen, ihren Weg zu 
gehen. Sie sind es ja, um die es geht in der Ar-
beit von Nes Ammim. Die Erfahrungen, die sie 
hier machen, bringen sie mit zurück in ihre Hei-
matländer. Darum sollte Nes Ammim alles dar-
an gelegen sein, dafür zu sorgen, dass die Zeit, 
die sie in Nes Ammim verbringen, von ihnen als 
Bereicherung erlebt wird, sodass sie zu guten 
Botschaftern und Botschafterinnen des Anlie-
gens von Nes Ammim werden.
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Rebecca Bück war vom 1. August 2015 bis zum 
31. Juli 2016 Volontärin in Nes Ammim Israel.

Wie schnell die Zeit vergeht, merkt man selten. 
Wie schnell sie vergangen ist dagegen schon. 
Über ein Jahr ist es her, dass ich in Frankfurt 
das Flugzeug nach Tel Aviv bestiegen habe, das 
mich nach Israel bringen würde. Israel – das ge-
lobte, gelebte, geliebte Land. 

Aufgeregt war ich. Skeptisch. Bereit für etwas 
Neues. Bereit für ein Jahr in einem fremden 
Land, mit fremden Menschen und einer frem-
den Sprache. Bereit für ein Abenteuer.

Wie schnell die Zeit verging, habe ich zum ers-
ten Mal im Winter erlebt. Plötzlich war es Weih-
nachten – mein erstes ohne meine Familie. Fast 
fünf Monate waren vergangen und ich hatte 
schon mehr erlebt, als ich jemals erwartet hätte.
Direkt zu Beginn meiner Zeit in Nes Ammim war 
die Zeit der großen Feiertage in Israel angebro-
chen: Rosh Ha’Shana, Yom Kippur, Sukkot. Neu-
jahr, der höchste Trauertag, das Laubhüttenfest. 
Ein bisschen später auch Simchat Tora, der Tag, 
an dem man sich der Tora erfreut. Als all dies 
passierte, war ich mir der Bedeutung dieser 
Feiertage für Juden noch nicht bewusst. Zwar 
wurden wir durch verschiedene Lectures, in un-
serem Fall seminarähnliche Treffen, bei denen 
man über arabische und jüdische Festtage oder 
politische Verhältnisse gelernt und diskutiert 
hat, informiert. Dennoch war damals alles neu 
für mich und mir fehlte dafür das Verständnis. 
Anfang November kamen Freunde zu Besuch 
und ich nutzte die Gelegenheit, herumzureisen. 
Noch kannte ich mich nicht besonders gut aus 
im – zugegebenermaßen – nicht sehr großen 
Israel. Ein paar Insider-Tipps halfen mir, sodass 
unsere Reise nicht nur aus den typischen Tou-
ristenattraktionen bestand. 

Wie schnell 
die Zeit vergeht … 
Rebecca Bück 

Am 9. November fand die Kristallnacht-Comme-
moration statt, die Nes Ammim jährlich veran-
staltet. Gemeinsam hatten wir uns Gedanken 
gemacht, wie wir die Gedenkfeier gestalten 
wollten. Wir haben unter anderem mehrere  
Musikstücke und ein Theaterspiel vorgetragen. 
Darüber hinaus hatten Freiwillige eine Fotogale-
rie zum Thema Antisemitismus damals und heu-
te, aufgebaut. Es war ein besonderes Erlebnis, 
das mir wieder bewusst gemacht hat, was das 
jüdische Volk schon alles hatte erleben müssen 
und überlebt hat. Ein ähnliches Gefühl hatte ich 
auch an Yom Ha’Shoa, immer am 5. Mai, dem 
israelischen Holocaust-Gedenktag.

Ende November fand das Negev-Seminar,  
eines der drei dreitägigen Seminare, statt. Es 
war das für mich eindrucksvollste Erlebnis, das 
ich während meinem Auslandsjahr hatte. Die 
Negev-Wüste birgt eine faszinierend schöne 
Landschaft, aber auch Gefahren, die man nicht 
unterschätzen darf. Vor allem im Sommer, kann 
einem die extreme Hitze, die tagsüber herrscht, 
gefährlich werden. Beim Wandern muss man 
sich aber auch vor steil abfallenden Felswänden 
in Acht nehmen. 

Der Winter verging schneller als erwartet und 
plötzlich war es Ostern. Meine Eltern kamen zu 
Besuch, ich realisierte, es waren nur noch vier 
Monate, die ich in Israel sein würde. 
Mit Ostern kam Pessach, eines der größten  
Feste in Israel – man feiert den Auszug aus 
Ägypten. Im Nachhinein gesehen, ging mit 
Pessach im Hotel die Hochsaison wieder los. 
Zwar würden mehr Gäste erst im Juni kommen, 
die Wochenenden waren dennoch sehr ge-
bucht, entweder von Jugendgruppen, religiösen 
Gästen oder Dialog-Gruppen. Schön war, dass 
wir Freiwilligen öfter die Gelegenheit erhielten, 
an Dialog-Aktivitäten teilzunehmen, was ich 
sehr wichtig finde. 
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Wie schnell die Zeit wirklich vergangen ist, ist 
mir Ende Juni aufgefallen. Mit Anfang Juli hatte 
mein letzter Monat angefangen und zum ersten 
Mal verspürte ich den Druck, noch möglichst 
viel zu erledigen – am besten alles, was man 
in elf Monaten vorher nicht geschafft hatte. Ich 
nutzte die Möglichkeit zum Reisen, um noch 
einmal in Jerusalem zu sein. 

Während des Jerusalem-Seminars im Mai hat-
ten wir diese unglaubliche Stadt noch einmal 
besser – anders – kennen gelernt. Bei meinem 
letzten Besuch konzentrierte ich mich weniger 
auf Sehenswürdigkeiten als auf das Gefühl, in 
Jerusalem zu sein. Für viele ist Tel Aviv schöner, 
hipper, interessanter als Jerusalem. Nicht für 
mich. Ich liebe die Mischung aus Geschichte, 
Religion, Multikulturalität und Modernität, die 
Israels Wahlhauptstadt so speziell macht. Und 
plötzlich hieß es packen, tschüss sagen, zum 
Flughafen fahren. 

Über zwei Monate ist es jetzt her, dass ich 
wieder zurück in Deutschland bin. Schon am 
Flughafen hatte ich das zweifelhafte Vergnü-
gen, einen typisch deutschen Beamten vorzu-
finden und die Bedienung im Bordbistro meines  
ICEs sprach breiteres Schwäbisch als mein 
Großvater. 

Der deutsche Alltag hatte mich wieder. Doch 
trotzdem ist alles ein bisschen anders. Ein Jahr 
im Ausland gewesen zu sein, ist nicht ohne. Ein 
Jahr in Israel gewesen zu sein, erst recht! 

So schwer es auch zu beschreiben ist, was ich 
gelernt habe, weiß ich, dass ich viel von mei-
nem Jahr im Ausland mitgenommen habe.  
Unter anderem eine Hand voll neuer Freunde. 
Aber auch – vor allem – so viele Erfahrungen, 
die ich niemals gemacht hätte, wäre ich nicht 
nach Israel gegangen. 

Seit meiner Rückkehr nach Deutschland hat 
sich einiges getan: Ich habe meine alten Freun-
de wieder getroffen, gearbeitet und bin seit 
Anfang Oktober Studentin für Anglistik/ Ameri-
kanistik und Political and Social Studies in Würz-
burg – zwei Studiengänge, deren Wahl definitiv 
von meinem Auslandsjahr beeinflusst wurden. 
Vor ein paar Wochen wurde in Israel wieder 
Rosh Ha’Shana gefeiert. Ich habe meinen Be-
kannten dort ein gutes neues Jahr gewünscht –  

shanah tovah. Das wünsche ich auch den Frei-
willigen, die jetzt in Nes Ammim sind, ob es 
für ein Jahr, kürzer oder länger ist. Ich hoffe, 
sie nutzen diese Chance, eine unvergleichliche  
Erfahrung in einem ganz besonderen Land zu 
machen. 

Für alle Freiwilligen, die wieder in ihrer Heimat 
sind, mich eingeschlossen, wünsche ich auch 
ein gutes neues Jahr, in der Hoffnung, dass je-
der das, was er in Israel erlebt hat, nicht ver-
gisst, wertschätzen und – in welcher Form auch 
immer – in sein Leben nach Nes Ammim ein-
bauen kann. 
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Nes Ammim Tag 2016
Peter Noack
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Nes Ammim Tag 2016
Peter Noack

Peter Noack war von August 2011 bis August 
2012 Volontär in Nes Ammim Israel.

Am 17. und 18. September 2016 trafen sich 
etwa 80 ehemalige deutsche und niederländi-
sche Volontäre*innen und Mitglieder des Vor-
standes  zum Nes Ammim Tag. Veranstaltet 
wurde der Nes Ammim Tag in der Tagungsstät-
te der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen 
e.V. in Soest, die sich als idealer Veranstaltungs-
ort für das Event erwiesen hat. Zum Programm 
gehörte u. a. die Verabschiedung von Rainer 
Stuhlmann, der fünf Jahre in Nes Ammim Israel 
als Studienleiter tätig war. 

Nachdem einige Ex-Nes Ammimiks bereits 
am 16. angereist waren, um die Chance eines 
verlängerten Wiedersehens zu nutzen, trafen 
die meisten Teilnehmer*innen im Laufe des 
Samstagvormittags an. Eröffnet wurde die Ver-
anstaltung um 15.00 Uhr mit einem Stehkaffee. 
Dieses konnte man dazu nutzen, seit langem 
nicht mehr gesehene, aber trotzdem bekann-
te Gesichter zu begrüßen und über die alten  
Zeiten zu plaudern. Ab 16.00 Uhr begann der  
offizielle Programmteil. Eröffnet und einge-
rahmt wurde dieser musikalisch durch die Köl-
ner Gruppe Kol Colé, die Klezmer, jüdischen 
Tango und osteuropäische Weltmusik spielte. 
Es folgten zahlreiche Reden, unter anderem 
von Matthias Holtmann und Barbara Rudolph, 
in denen in vielfacher Hinsicht Rainers Engage-
ment und Verdienste für Nes Ammim geehrt 
wurden. Abgeschlossen wurde der Programmteil 
mit einer kurzen Dankesrede von Rainer und der 
Übergabe eines weißen Stuhls, auf dem sich die 
Teilnehmer*innen des Nes Ammim Tags durch 
Wünsche und Sprüche für Rainer verewigen 
konnten. Ein weiterer Programmpunkt war die 
Verabschiedung und Danksagung an Michelle 
und Sjoerd Vos, die ebenfalls beide in ihrer zwei-
einhalbjährigen Zeit viel für Nes Ammim Israel 
geleistet haben. 

Nach dem Abendessen, welches aufgrund der 
durchwachsenen Wetterlage im Innern der  
Tagungsstätte konsumiert werden musste, er-
hielt Rainer nochmals die Möglichkeit, ausführ-
licher über seine Erfahrungen aus fünf Jahren 
Nes Ammim zu berichten. Neben lobenden 
Worten und schönen Erinnerungen sprach Rai-
ner jedoch auch einige Missstände an, wie sie 
derzeit in Nes Ammim Israel herrschen und die 
bei manchen Zuhörer*innen für Entsetzen und 
Kopfschütteln sorgten. 

Weiterhin präsentierte Rainer eine 15-minüti-
ge Radiosendung vom Deutschlandfunk, die in  
Zusammenarbeit mit Volontäre*innen vor Ort 
entstanden ist. Zum Abschluss zeigte er dann 
noch seinen Abschiedsfilm, der aus Glückwün-
schen und Danksagungen von Volontäre*innen 
verschiedener Jahrgänge in seiner Zeit als Stu-
dienleiter erstellt wurde. Nach diesem Input 
klang der Abend gemütlich mit reichlich Ge-
sprächsstoff bei dem einen oder anderen Glas 
Wein aus. 

Am Sonntag war es natürlich noch nicht vorbei! 
Es stand noch allerhand auf der Tagesliste. Nach 
einem Frühstück hielt Rainer einen Vortrag über 
seine Zeit in Israel und über die Rolle, in der er 
Nes Ammim zukünftig sieht. Im Anschluss wur-
den diverse Workshops angeboten, unter ande-
rem zu den Themen „Nes Ammim verändert 
Biographien?“, „Wofür steht Nes Ammim?“ 
und „Netzwerke pflegen und aufbauen – wie 
packen wir es an?“. Nach einer Arbeitsphase, 
wurden zahlreiche interessante Aspekte und 
Vorschläge zu den jeweiligen Workshopthemen 
präsentiert. Der Sonntag endete mit einem le-
ckeren Mittagessen, einem Gruppenbild und 
zahlreichen persönlichen Verabschiedungen.

Der Nes Ammim Tag 2016 war eine tolle Mög-
lichkeit, viele altbekannte Gesichter wiederzu-
treffen und in Erinnerung an die gemeinsamen 
Zeit in Nes Ammim zu schwelgen. Es stellte sich 
aber auch einmal mehr heraus, dass der deut-
sche Verein dringend neue Mitglieder braucht, 
die bereit sind, sich für den Verein und Nes Am-
mim zu engagieren und aktiv im Verein mitzuar-
beiten. Es bleibt zu hoffen, dass ein ähnliches 
Treffen auch im nächsten Jahr geplant werden 
wird, dann vielleicht mit einer noch mehr Ex-
Nes Ammimiks. 
 

Wenn Sie diesen QR-Code mit einer QR-Code-fähi-
gen Applikation scannen, können Sie ein kurzes Vi-
deo sehen, welches Ihnen einen Eindruck vom Nes 
Ammim Tag 2016 gibt.
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Nes Ammim Holland ehrt
Rainer Stuhlmann 
Tjitte Dijkstra 
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Tjitte Dijkstra ist Theologe und war zwischen 
2011 und 2014 für drei Projekte in Nes Ammim 
Israel verantwortlich. Mit Rainer Stuhlmann hat 
er gemeinsam im Centre of Learning and Dia-
logue gearbeitet.

Am 17. und 18. September 2016 wurde in 
Soest ein Nes Ammim Tag gefeiert. 
Auffallend war die große Anzahl junger ehe-
maliger Freiwilliger unter den Teilnehmern. Sie 
kamen zu einem besonderen Ereignis: Rainer 
Stuhlmann sollte seinen letzten Vortrag halten, 
eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen 
lassen wollte.

Das Studienprogramm in Nes Ammim ist seit 
den späten 70er Jahren ein wichtiger und ein-
zigartiger Aspekt  des Lebens im Dorf. Es ist 
ein „Sachlohnung“ für die Freiwilligen und eine 
Chance für Nes Ammim, Menschen nach Eu-
ropa zurückzuschicken, die als Botschafter für  
Dialog auftreten können. …Freiwillige, die 
in Nes Ammim waren, als Rainer Stuhlmann  
Studienleiter dort war, wurden besonders ge-
schult. Als sie in Nes Ammim ankamen, dach-
ten sie häufig, dass das Dorf eine neutrale 
Position einnimmt inmitten von jüdischen und 
arabischen Israelis. Aber allmählich lernten sie 
von Rainer, dass man in dieser Situation nicht 
neutral, sondern parteiisch sein sollte. Rainer 
Stuhlmann übermittelte den Freiwilligen das 
Konzept der „Doppelten Solidarität“. Wer wis-
sen möchte, was er mit „Doppelter Solidarität“ 
meint, kann das Buch lesen, das Rainer darüber 
geschrieben hat: Zwischen den Stühlen (ISBN 
978-3-7615-6179-9).

Im Nahen Osten ist ein schneller Blick nicht 
genug und ein gutes Augenmaß erfordert in-
tensives Zuhören aber auch kritisches Fragen. 
Einige störten sich daran, andere schreckte das 

zurück. …Als ich zum ersten Mal eine Predigt in 
Nes Ammim von Rainer hörte, ist mir ein Wort 
besonders aufgefallen, was Rainer auf beson-
dere Weise ausdrückte mit seinem Mund, mit 
seinen Händen, mit seiner ganzen Körperspra-
che. Es war das englische Wort „provocative“ 
und niemand konnte das sagen, wie er. Es wur-
de mir schnell klar, dass er nicht nur das Wort 
näher bringen möchte, sondern damit auch 
das Konzept. Er hat uns gelehrt, wie provoka-
tiv die Wahrheit im Nahen Osten ist. Er hat uns 
gelehrt, wie provokativ Gerechtigkeit ist. Alles 
das machte uns klar, dass Krieg alltäglich ist und 
Friede eine Provokation.

Rainers Vortrag in Soest fand viel Interesse. Am 
Samstagabend erzählte er uns über das Wohl 
und Wehe des Dorfs. Er sprach hoffnungsvolle 
Worte, zeigte sich aber auch besorgt über den 
Charakter der Gemeinschaft. Wird das Hotel 
weiterhin partnerschaftlich zwischen jüdischen 
und arabischen Israelis genutzt? Bleibt die Ge-
meinschaft weiterhin eine Bewegung von unten 
oder wird sie verdrängt von „Top-down-Com-
mands“?

Am Sonntagmorgen hielt Rainer seinen umfas-
senden Vortrag mit dem Titel: „Was ich in fünf 
Jahren über Israel und Palästina gelernt habe.“
Er zeigte uns auf, wie im Nahen Osten stets von 
Anachronismen die Rede ist. Argumente, die 
vor langer Zeit erlaubt waren und jetzt umge-
kehrt genutzt werden. Dabei verwies er auf die 
Balfour Declaration von 1917, die nie einseitig 
ausgelegt werden kann, weder zu Gunsten von 
Israel noch zu Gunsten von Palästinensern.

Stets bezog er in seinen Vorträgen Position, 
wie z.B. als er von dem Boykott, von den Sank-
tionen gegen Israel sprach: Warum sollte man  
Israel boykottieren? Vielmehr sollte Palästina an 
Fairem Handel und Fairem Tourismus teilneh-
men können. Er schloss ab (und wie könnte er 
anders?) mit dem christlich-jüdischen Dialog, 
worin er Stellung nimmt gegen ausgrenzende 
Positionen. Denk lieber inklusiv: „Wir gehören 
Christus, aber Christus gehört nicht uns.“

Nachdem Rainer so viel Lob bekommen hatte, 
bekam er am Samstagabend das letzte Wort: Er 
ging nach vorne, seufzte hörbar und sagte dann: 
„Am Abend, wenn ich mein Nachtgebet spre-
che, weiß ich manchmal nicht, was ich sagen 
muss. Heute ist es anders. Ich werde zwei Ge-
bete sprechen. Im ersten Gebet werde ich um 
Vergebung bitten, dass ich Sie in Verführung ge-
bracht habe, so viel Gutes über mich zu sagen. 
Im zweiten Gebet werde ich danken, weil ich 
es so genossen habe.“ So ist Rainer: ernst und 
humorvoll.

Die Übertragung aus dem Holländischen ins Deutsche hat der ehemalige 
Volontär Joris van Walt van Praag übernommen. Redaktionelle Überarbeitung 
von Natascha Kozlowski-Ueter. (Der Artikel musste aus Platzgründen gekürzt 
werden)
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Michelle und Sjoerd waren holländische Freiwil-
lige in Nes Ammim Israel. 

Nach ihrer Rückkehr in die Niederlande verfass-
ten sie diesen Bericht mit den einleitenden Wor-
ten: Am 20. Mai haben wir in diesem Jahr Nes 
Ammim nach fast zweieinhalb Jahren verlas-
sen. Wir vermissen es sehr. Nes Ammim wurde 
unser Zuhause und unsere Leidenschaft.

Unsere Geschichte beginnt 2006. Wir machten 
in Israel Ferien. Sjoerd hatte sich im Jahr 2000 in 
das Land verliebt, als er im Kibbuz Kfar Blum, in 
Ober-Galiläa als Freiwilliger arbeitete.  Er wollte 
noch einmal dorthin und mir den Kibbuz zeigen. 
Wir starteten in Tel Aviv und als wir gen Norden 
fuhren, um im Hotel in Nes Ammim zu über-
nachten und ein paar Tage zu bleiben, brach der  
Libanon Krieg aus. Da der Weg nach Ober- 
Galiläa nun gesperrt war, konnten wir nicht nach 
Kfar Blum weiterfahren Wir blieben ein paar 
Nächte länger in Nes Ammim, wo wir mit den 
Freiwilligen unseren ersten Bar-Abend verbrach-
ten. Bei Alarm hielten wir uns im Schutzraum 
unter dem Speisesaal vom Hotel auf. Raketen 
trafen Naharija und wir sahen die Löschflugzeu-
ge über den Dörfern im Norden. Alles das mach-
te einen außerordentlichen und unauslösch-
lichen Eindruck auf uns. In den nächsten vier 
Sommern fühlten wir den dringenden Wunsch 
zurückzukehren. Wir waren sicher, dass wir  
eines Tages dort leben würden, um zu dienen 
und um etwas Sinnvolles zu tun. 

Und dann wurde im Sommer 2013 die Stelle des 
Communication Officer in Nes Ammim frei. Wir 
hatten in der Zwischenzeit geheiratet und merk-
ten, dass unsere Jobs wahrscheinlich auslaufen 
würden. Wir konnten nicht widerstehen, uns zu 
bewerben und alle Türen öffneten sich. Sjoerd 
bekam den Job und Michelle wurde gefragt, ob 
sie den Job des Human Resources Officer an-
nehmen wollte. Wir kündigten, beendeten den 
Mietvertrag für das gemietete Hause, verkauf-
ten unser Auto und brachen am 23. Januar 2014 

auf: zu dem Abenteuer genannt Nes Ammim! 
Zu Beginn arbeitete Sjoerd als Communication 
Officer; Michelle als Human Recources Officer 
und als Holländisch-Lehrerin für ein sechsjäh-
riges arabisches Mädchen in Masra’a. Dann 
wurde Michelle schwanger. Unglücklicherweise 
war das dramatisch, denn sie wurde krank und 
musste wiederholt ins Krankenhaus. Sie konnte 
weder essen noch trinken und nahm in einem 
Monat zehn Kilo ab. Ihr blieb nichts anderes üb-
rig als zehn Wochen im Bett und in Dunkelheit 
zu verbringen. Zum Glück verbesserte sich dank 
der Medikamente ihr Zustand nach zehn Wo-
chen. Dem Baby ging es gut und Michelle konn-
te wieder arbeiten. Im Krankenhaus in Naharija 
hatte sie Erfahrungen gesammelt und sie wurde 
nun die Nurse und Arbeitskoordinatorin in Nes 
Ammim. Die geringe Anzahl der Freiwilligen 
war ein Problem und wir arbeiteten im Speise-
saal des Hotels, in der Spülküche und im House-
keeping.

Dann, zwei Monate vor der Geburt unseres Ba-
bys, fanden wir heraus, dass das Kind nicht in 
Israel zur Welt kommen konnte. Israel hatte be-
schlossen, ab dem 1. Januar 2014 für Ausländer 
keine Geburtsurkunden mehr auszustellen. Das 
war ein ernstes Problem. Die Botschaft emp-
fahl uns, in die Niederlande zu fliegen. Aber das 
hätte bedeutet, Nes Ammim für eine sehr lange 
Zeit zu verlassen und wir hätten auch kein Haus 
mehr dort gehabt. Sjoerd fand heraus, dass wir 
vielleicht in die Westbank gehen könnten. Das 
niederländische Botschaftsbüro empfahl uns 
das Holy Family Hospital in Bethlehem, das auf 
Schwangerschaft und Geburten spezialisiert ist. 
So fuhren wir einen Monat vor der Geburt von 
Galiläa nach Bethlehem, wo wir ein kleines sehr 
altes Haus mieteten. Wir arbeiteten von dort 
aus mit unseren Laptops weiter. 

Nes Ammim
Unser Zuhause
Unsere Leidenschaft
Michelle und Sjoerd Vos

Übertragung aus dem 
Englischen: Liselotte 
Ueter
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Zwei Wochen später wurde unsere Tochter Jaffa 
geboren. Das Krankenhaus war großartig; ein 
ganz altes Kloster mit einem Garten und Oran-
genbäumen in seiner Mitte. Wir hatten einen 
Raum mit Badezimmer für uns. Sjoerd konnte 
über Nacht bleiben und die Mahlzeiten, die uns 
dreimal am Tag gebracht wurden, waren köst-
lich. Am nächsten Tag fuhren wir nach „Hause“, 
in unser kleines Haus. Und da waren wir. Wir 
Drei. Nach holländischer Tradition feierten wir 
die Geburt mit Beschuit met Muisjes mit unse-
ren netten arabischen Nachbarn. Eine Woche 
danach mussten wir mit Jaffa nach Ramallah 
fahren, um die Geburtsurkunde rechtskräftig 
werden zu lassen und um Passfotos für einen 
holländischen Pass zu machen. Der freundliche 
Taxifahrer Issa brachte uns überall hin. Dann 
konnten wir Jaffa endlich mit nach Nes Ammim 
nehmen. Wir wurden mit einem wunderbaren 
Baby-Kaffee willkommen geheißen und feierten 
wieder mit Beschuit met Muisjes.

Nach Jaffas Geburt war Michelle nicht mehr  
Human Resources Officer. Paula Ijben kam nach 
Nes Ammim und übernahm den Job. Michelle 
wurde internationale Sekretärin. In Nes Ammim 
fühlten wir uns sehr zu Hause. Wir gründeten 
für Weihnachten und Ostern einen Chor. Sjoerd 
wurde Mitglied im Acceptance Committee für 
die neuen Bewohner, Michelle ging ins Con-
gregational Committee und wurde Community 
Counselor. An Tu Bishvat, dem Jahresfest der 
Bäume, wurde in Nes Ammim für Jaffa ein 
Baum gepflanzt. 

In der Zwischenzeit hatten ein paar größere Ver-
änderungen im Management stattgefunden. Es 
gab weder einen Manager im Centre of Learning 
and Dialogue (CLD) noch für die Community. 
Leute in Leitungspositionen gingen. Wir blieben 
und wechselten in andere Positionen. Michelle 
wurde Human Resources Manager, Sjoerd CLD 
Manager und später auch Community Manager. 
Das Operational Management Team bestand 
aus Ariel für Business, Oranit für das Hotel und 
Sjoerd und Michelle für das CLD und die Com-
munity. Nach mehr als zwei Jahren hielten wir 
es für eine gute Idee, die Kommunkationswege 
und Begegnungsstruktur zu klären und zu stär-
ken sowie Coaching und Fortschritte der Nes 
Ammim Freiwilligen zu optimieren. Sjoerd war 
sehr erfolgreich, die Dialogue-Aktivitäten zu in-
tensivieren. Bei unserer Abreise waren wir sehr 
zuversichtlich, Nes Ammim in den Händen un-
serer Nachfolger zu wissen.

Nes Ammim war unser Leben, unsere Leiden-
schaft. Es war eine wundervolle Zeit und Erfah-
rung, vor allem war es spannend, in so vielen 
Bereichen und Positionen tätig zu sein. Wir 
liebten unser Haus 84 und unsere nette Katze 
Pietje. Wir haben so viel Freude gehabt und im 
Studienprogramm so viel gelernt. 

Es war wunderbar, so viele Menschen zu tref-
fen, so viele ganz besondere Freunde zu ge-
winnen; mit all den Leuten zu arbeiten in Nes 
Ammim Israel, in  Deutschland, in den Nieder-
landen. Nes Ammim wird immer einen beson-
deren Platz in unserem Herzen haben und wir 
versuchen, so viel wie möglich hilfreich zu sein 
und in Kontakt zu bleiben. Wir möchten uns bei 
allen, denen wir begegnet sind, bedanken. Wir 
freuen uns darauf, Jaffa den Ort zu zeigen, an 
dem sie geboren ist, ihren Baum in Nes Ammim 
und im German Forest in Israel. Nes Ammim ist 
nun nicht mehr unser Zuhause, aber wir werden 
es immer als unser zweites Zuhause empfinden 
und bewahren.

Michelle und Sjoerd erhalten als Dankeschön einen Kunstdruck mit den Worten: 
Nächstes Jahr in Jerusalem
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HOUSE OF ONE
Liselotte Ueter
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Unser aktives Mitglied im deutschen Nes Am-
mim Verein, Ludwig Petry, hat bei einem Auf-
enthalt in Berlin von dem »HOUSE OF ONE« 
erfahren und mir einen Flyer mitgebracht. 

HOUSE OF ONE –
DREI RELIGIONEN. EIN HAUS. 

Das weckte meine Neugierde, und ich wollte 
mehr darüber wissen. In dem Flyer lese ich: Ein 
Bet- und Lehrhaus – Forum der Religionen - auf 
dem Petriplatz im Herzen Berlins, weltweit Ein-
maliges: „Juden, Christen und Muslime bauen 
gemeinsam ein Haus, unter dessen Dach sich 
eine Synagoge, eine Kirche und Mosche befin-
den. Ein Haus des Gebets und der interdiszipli-
nären Lehre.“

HOUSE OF ONE – 
EINE NEUE ARCHITEKTUR. 
GEBAUTER DIALOG.

„Eine Architektur, in der aufleuchtet, dass es 
Dimensionen in unser aller Leben gibt, die uns 
übersteigen und die unverfügbar sind. Also kein 
Kongresszentrum, kein Bürobau, sondern ein 
spirituell sprechendes Bauwerk, ein Haus, das 
der Erhabenheit, Stille, Fremdheit und Schön-
heit Raum gibt.“   
Im September 2012 wurde der Entwurf des re-
nommierten Berliner Architektenbüros Kuehn-
Malvezzi einstimmig als Gewinner des Wettbe-
werbs … ausgewählt. 

In Gedanken fliege ich nach Nes Ammim in Is-
rael. ONE, ist auch unser Thema. Ich erinnere 
mich an den Artikel mit dem Titel „One“ im deut-
schen Mitteilungsheft 2/2005 von Danielle Vos 
(frühere Koordinatorin des Dialogprogramms im 
Centre of Learning and Dialogue). 

In diesem Artikel stellt sie die Skulptur der  
israelischen Künstlerin Tova Heilprin vor, die die 
Skulptur im Begegnungsraum vom House of 
Prayer and Study aufbaut. Danielle Vos schreibt: 
„Tova Heilprin kam auf die Idee zu dieser Skulp-
tur, weil sie in Gedanken bei all den Streitigkei-
ten weilte, die durch die drei Religionen verur-
sacht werden. Aus ihrer Sicht sind sie gleich: Sie 
vertreten die gleichen Werte und wollen Gutes 
tun. Die Konflikte kreisen um etwas, was sie 
nicht versteht. Die Religionen sollten sich damit 
befassen, was sie miteinander teilen.“

Tova Heilprin kommt durch die Wirkung der 
künstlerischen Arbeit später zu der Erkenntnis, 
die sie so formuliert: „Gerade weil ich nicht re-
ligiös bin, kann ich das alles aus einer gewissen 
Distanz heraus betrachten und die Übereinstim-
mungen zwischen den Religionen erkennen. Sie 
beten alle zu demselben Gott, auch wenn sie 
das auf ganz unterschiedliche Weise tun.“ „Ist 
es denn auch für die Gläubigen selbst möglich, 
die Übereinstimmungen mit den Anderen zu se-
hen und friedlich zusammenzuleben?“ fragt sie. 
„Es sollte wohl möglich sein“, ist die Antwort 
der Künstlerin zu ihrem Kunstwerk „Ächad“.

HOUSE OF ONE – SCHNITTPERSPEKTIVE
© Kuehn Malvezzi, Visualisierung: Kuehn Malvezzi
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Ein Dorf wächst 
und verändert sich 
Gerlinde Butzphal
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Zur Lösung einer schwierigen wirtschaftlichen 
Lage von Nes Ammim Israel wurde das Land-
entwicklungsprojekt TABA 1 aus der Taufe ge-
hoben. Jetzt, nach mehr als 10 Jahren, sind alle 
91 neuen Häuser verkauft und bewohnt.
Dies stellt Nes Ammim vor neue Herausforde-
rungen, insbesondere auch solche, mit denen 
wir kaum oder gar keine Erfahrungen haben. 
Aber Herausforderungen können auch als Chan-
cen gesehen werden, die sich jetzt für unser 
Dorf in Galiläa eröffnen könnten.

Gerlinde Butzphal vom deutschen Vorstand hat 
hierzu einige Menschen, die in ganz besonde-
rer Weise mit Nes Ammim verbunden sind, 
interviewt. Lesen Sie im Folgenden  deren un-
terschiedlichen Sichtweisen zu diesem Thema. 
Vielleicht, liebe Mitglieder und Freunde von Nes 
Ammim*, werden Sie dazu angeregt, doch ein-
mal wieder nach Israel zu fahren, um ein paar 
Tage in unserem schönen Dorf zu verbringen.
(* Der Einfachheit halber wurde ausschließlich 
die männliche Form benutzt).

Ariel Hirt, Israeli, Business & Village Develop-
ment Executive Manager in Nes Ammim, ist 
seit mehr als zwei Jahren in leitender Position 
bei Nes Ammim angestellt. Er sieht in Nes Am-
mim eine große Herausforderung, die ihn täglich 
aufs Neue motiviert, „Nes Ammim auf finanziell 
gesunde Füße zu stellen“.

Als Nes Ammim das Landentwicklungsprojekt 
TABA 1 begann, konnte niemand wirklich erah-
nen, welche Probleme und Herausforderungen 
auf die Siedlung zukommen würden. Jahrzehn-
telang war das Dorf eine „virtual community“, 
die zwar gute Beziehungen zum örtlichen Ge-
meinderat hatte, aber dadurch, dass die Bewoh-
ner dort über keinen festen Wohnsitz verfügten, 
musste das Dorf auch keine Rechte und Pflich-
ten wahrnehmen.

Heute ist Nes Ammim ein israelisches Dorf mit 
israelischen Bürgern, die in allen politischen 
Gremien vertreten sind. Und dann ist da noch 
der alte Dorfkern, in dem Europäer für einige 
Zeit leben und weiterhin keine Möglichkeit ha-
ben, wichtige Angelegenheiten im Rahmen der 
kommunalen Arbeit mitzubestimmen.
Die Herausforderung, die sich an das alte Nes 
Ammim stellt, ist, die neuen Einwohner für die 
Ideen von Nes Ammim zu gewinnen, damit das 
Dorf weiterhin eine Community of Dialogue sein 
kann.

Obwohl in einem sog. Acceptance Committee 
geprüft wurde, ob sich die Bewerber für die  
Ideen von Nes Ammim interessieren und diese 
akzeptieren, scheinen viele vergessen zu haben, 
was sie damals unterschrieben hatten. Hier gilt 
es nun, die neuen Bewohner im praktischen  
Dialog für Nes Ammims Ideen zu gewinnen.

Yoseph Mubarki, Lehrer und Dozent, lebt mit 
seiner Familie in einem der neuen Häuser und 
ist einer der wenigen arabisch-israelischen Ein-
wohner in Nes Ammim. Seit seiner Kindheit hat 
er eine besondere Beziehung zu unserem Dorf.

Nes Ammim steht für Europa, und Europa steht 
für Toleranz, Verständigung und Demokratie.
Seitdem Nes Ammim zu einem israelischen 
Dorf geworden ist, in dem Europäer und Israeli 
zusammenleben, ist  dieses Konzept von beson-
derer Relevanz. 

Leider ist es im Rahmen des Landentwicklungs-
projekts nicht gelungen, ein ausgeglichenes 
zahlenmäßiges Verhältnis zwischen arabischen 
und jüdischen Bewohnern herzustellen. Daher 
stellt sich für Nes Ammim die Herausforderung, 
als Vermittler zwischen den verschiedenen  
Völkern anderer Länder zu fungieren, nicht nur 
zwischen Arabern und Juden.

Jedoch darf Nes Ammim niemals seine Un-
parteilichkeit verlieren. Was die derzeitigen  
Manager für Nes Ammim leisten, soll auf keinen 
Fall unterschätzt werden, jedoch sollte versucht 
werden, die Hauptleitungsfunktionen in Nes 
Ammim mit Europäern zu besetzen, um Nes 
Ammims Neutralität sicherzustellen.

Nes Ammim sollte ebenfalls vorsichtig agieren 
beim Verkauf seines Grund und Bodens. Warum 
ist Landbesitz so wichtig? Wenn man kein Land 
besitzt, besitzt man nur eine eingeschränkte 
Identität. Es bedarf aber einer gänzlichen Iden-
tität, um Land und Gebäude auch in Zukunft zur 
Verfügung stellen zu können für Menschen aus 
der ganzen Welt, die nach Nes Ammim kom-
men, um über Frieden, Multikulturalismus und 
Verständigung zu lernen. 
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Matthias Holtmann, Journalist und Vorstands-
vorsitzender des deutschen Vereins seit 2007, 
kennt beide Seiten: Er hat selber als Volontär 
zwischen 1983 und 1984 in Nes Ammim Israel 
gearbeitet und leitet seit 2009 als Mitglied des 
Board of Directors (BoD) die Geschicke des Dor-
fes.

Mit der Erweiterung von Nes Ammim als Wohn-
raum für israelische Familien haben sich die 
Wünsche und Hoffnungen von vielen ehema-
ligen Volontären erfüllt. Nes Ammim ist nicht 
mehr allein die europäische Insel in Israel - son-
dern jetzt dann doch ein „normales“ Dorf in Ga-
liläa. Natürlich ist der Prozess des Zusammen-
wachsens nicht einfach und stellt die Bewohner 
vor viele Probleme. Aber diese haben immer 
mit dem Alltag der Menschen zu tun und spie-
geln somit die Realität im Land wider, die da-
mit persönlich unter die Haut geht. Für uns als 
Organisation heißt das: wir müssen deutlicher 
klar machen, warum wir da sind, was wir wol-
len, was unsere Ziele sind. Wir brauchen eine 
klare „Vision“, ein klares Profil für die Zukunft 
von „unserem“ Nes Ammim und natürlich auch 
motivierte Volontäre aus Europa, um dies vor 
Ort lebendig umsetzen zu können.

Klaus Müller,  Beauftragter der ev. Landes-
kirche in Baden für das christlich-jüdische Ge-
spräch, ist  Mitglied im Vorstand der Peter Beier 
Stiftung Nes Ammim sowie Mitglied der Gene-
ral Assembly.

„Nes Ammim“ ist ja ein biblisches Motto aus 
dem Buch Jesaja 11,10 und bezogen auf Israels 
Bedeutung für die Völker der Welt. „Zeichen der 
Völker“ war für die Gründermütter und –väter 
vor über 50 Jahren und bis heute der Hinweis 
auf ein Christsein, das sich nicht mehr länger 
in Feindschaft und Abgrenzung zum Judentum 
versteht: Die konkrete Gemeinschaft im Ort 
Nes Ammim ist ein Zeichen („Nes“) der Völker 
(„Ammim“) für ein erneuertes Verhältnis der 
Christen aus den Weltvölkern gegenüber dem 
einen Volk Gottes, dem Volk Israel.

Jesaja hatte es vor zweieinhalb Tausend Jahren 
allerdings doch wohl so gemeint, dass das Volk 
Israel selbst ein Zeichen für die anderen Völker 
der Welt ist, dass Gott mit ihm sei.

Und nun geschieht im „neuen“ Nes Ammim 
etwas sehr Grundsätzliches: Das eine Volk 
Gottes, das Volk Israel, verbindet sich mit den 
„Ammim“, den Völkern der Welt aus Christen 
und Muslimen zu einer Völkergemeinschaft, 
die ihrerseits ein „Zeichen“ für die ganze Welt 
darstellt - vielleicht sogar ein „Wunder“, wie 
„Nes“ ja auch übersetzt werden kann. Ist das 
nicht großartig?

Piet van Keulen hat große wirtschaftliche Um-
brüche von Nes Ammim mitgestaltet. Er war 
Geschäftsführer (General Manager) in Nes Am-
mim und lebte dort mit seiner Familie von 1999 
bis 2004. Seit 2008 gehört er dem Vorstand 
der holländischen Nes Ammim Stiftung an, seit 
2013 der General Assembly. Ab 2017 ist er Mit-
glied im BoD.

Vor 30 Jahren lebten und arbeiteten mehr als 
200 Freiwillige überwiegend aus Europa in Nes 
Ammim. Mit der Schließung der Gewächshäu-
ser 2001 ging die Anzahl der Volontäre auf 40 
zurück. Die im Laufe der Zeit frei gewordenen 
Häuser und Pavillons wurden an Israelis ver-
mietet, so dass die Volontäre auf einmal israe-
lische Bürger zum Nachbarn hatten. Durch die 
räumliche Nähe bedingt entwickelten sich viele 
Freundschaften zwischen den Europäern und 
Israelis.

Durch das Landentwicklungsprojekt hat sich das 
zahlenmäßige Verhältnis wieder verschoben: 
Jetzt leben nur ca. 40 Volontäre mit ungefähr 
350 israelischen Einwohnern im Dorf. Diese Än-
derung wirft Fragen auf, z.B. ob die kleine Ge-
meinschaft der Volontäre auch zukünftig in der 
Lage sein wird, den speziellen Charakter von 
Nes Ammim zu bewahren, oder ob die bislang 
dort herrschende europäische Atmosphäre Nes 
Ammim weiterhin als einen Ort der Neutralität 
erscheinen lässt.

Diese Fragen können neue Antworten hervor-
bringen. Bislang konnten die Volontäre ihre 
Einsatzzeit in Israel verbringen, ohne wirklich, 
wenn sie es denn wollten, in engeren Kontakt 
mit Israelis zu treten. Jetzt mit den vielen neu-
en Einwohnern werden sie gezwungen, in den 
aktiven Dialog zu gehen. Die Initiative „Adopt a 
volunteer“, bei der israelische Familien über das 
Jahr eine individuelle Beziehung zu den Volontä-
ren aufbauen, erfreut sich zunehmender Popula-
rität. Andere regelmäßige Angebote verknüpfen 
die unterschiedlichen „Leben“ beider Gruppen, 
z.B. der wöchentliche Bar Evening oder das frei-
tägliche Football Match auf dem Rasen vor dem 
Hotel.
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NES AMMIM
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Zu unserer großen Freude ist die Moderni-
sierung der koscheren Küche in Nes Ammim  
Israel in diesem Jahr abgeschlossen worden. 
Das Foto gibt einen kleinen Einblick, wie unsere  
Küche nun aussieht. 
 
Köche und Freiwillige haben viel Geduld aufge-
bracht, bis die Küche funktionsfähig war und sie 
mussten sich auch auf die baulichen und techni-
schen Veränderungen einstellen.

Die Modernisierung wurde durch Erbschafts-
beiträge möglich. Wir danken allen, die uns in 
ihrem Vermächtnis bedacht haben.

Wir danken unseren Unterstützern 
und Spendern.

Die neue Küche 
ist fertig.

Für das Studienprogramm, das die Freiwilli-
gen an viele verschiedene Lernorte in Israel und  
Palästina führt, sind Fahrzeuge nötig. Ein Auto ist 
inzwischen so alt, dass es trotz aufwendiger Repa-
raturen in Kürze nicht mehr fahrtüchtig sein wird. 
Dieses Fahrzeug muss dringend ersetzt werden, 
damit alle Freiwilligen an den Exkursionen teilneh-
men können und mobil sind für ihre Alltagsaufga-
ben in und um Nes Ammim.  
Mobilität und Teilnahme am Studienprogramm  für 
die Freiwilligen in Nes Ammim Israel ermöglichen 
Sie mit Ihrer Spende und Ihrer Kollekte an den Nes 
Ammim Verein Deutschland:

STICHWORT: Auto Studienprogramm
IBAN: DE17 3506 0190 1010 9880 19
BIC: GENODED1DKD 

Eine 
wirklich 
große 
Bitte!



Der deutsche Nes Ammim Verein steht wieder 
auf der Bußgeldliste.

Helfen Sie uns, Nes Ammim bei Richtern und 
Richterinnen bekanntzumachen!

Für Dialog und  
Friedensarbeit in  
Nes Ammim



Nes Ammim Israel

M.P. Western Galilee 2280100
Israel
Phone: (00972) (0)4-995 00 69
Fax:  (00972) (0)4-995 00 67

office@nesammim.com

Nes Ammim 
Deutschland e.V.

Graf-Recke-Straße 209a
40237 Düsseldorf
Tel.  0211 3610 320
Fax  0211 3610 321

info@nesammim.de

Spendenkonto:
IBAN:
DE17 3506 0190 1010 9880 19
BIC: GENODED1DKD

Stichting Nes Ammim 
Nederlande

Looiersdreef 805
NL 7328 HZ Apeldoorn
Fon: (0031) (0)55-534 93 39
Fax: (0031) (0)55-5333 15 43

post@nesammim.nl
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