
Israel ist ein Land, das in vielfältigster Weise immer wieder in den Medien präsent ist - ob 
in geschichtlichem, kulturellem, politischem, religiösem oder ethischem Kontext. 
Österreich und Israel sind zwei annähernd gleich große Staaten, die 3 1/2 Flugstunden 
voneinander entfernt sind und doch durch deren Vergangenheit auf schicksalhafte Weise 
miteinander verbunden sind. Die Beziehung dieser beiden Länder, dieser beiden 
Gesellschaften ist immer noch durch die schrecklichen Ereignisse des Holocaust belastet 
und überschattet. All diese interessanten Themen haben mich neugierig auf dieses Land, 
diese Menschen gemacht und mich bewogen an dieser Exkursion teilzunehmen. Schon im 
Vorfeld wurde von ao.Univ.Prof.Dr. Werner-Felmayer ein Seminar zur Vorbereitung auf die 
Reise und die uns zu erwartenden Themen veranstaltet. Dieses hat bioethische Themen 
wie Leihmutterschaft, Organtransplantation,-handel, Sterbehilfe behandelt und warf 
Fragen auf, mit denen man sich im normalen Studentenalltag nur am Rande oder 
überhaupt nicht auseinandersetzt. Dabei wurde mir schon vor der eigentlichen Exkursion 
bewusst, dass das Leben dem Menschen Fragen stellen kann, die nicht mit einem 
eindeutigen Ja oder Nein beantwortet werden können, aber gerade deswegen einer 
sorgfältigen Abwägung bedürfen. Gerade wenn der Mensch selbst emotional in solchen 
Fragen verhaftet ist, kann oft eine klare, wissenschaftlich-sachliche Auseinandersetzung 
hilfreich sein.
Die Exkursion wird zwar von der medizinischen Universität angeboten, aber es war auch 
für mich als Jus-Studentin sehr reizvoll und lehrreich sich mit ethischen Fragen 
auseinanderzusetzen. Auch Juristen begegnen ständig ethischen Fragen und sind oft 
damit konfrontiert, dass Recht und Gerechtigkeit nicht immer deckungsgleich sein 
müssen.
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Die Tage in Israel (28.3.-7.4.2016)…
Montag vormittags starteten wir unsere Reise von Wien - Schwechat nach Tel Aviv - Ben 
Gurion. Anschließend wurden wir direkt vom Flughafen mit dem Bus abgeholt und in 
unsere Unterkunft gebracht. Dort erwartete uns schon unser Reiseleiter Israel Ariel, der 
uns auf unserer Exkursion begleitete und vor Ort alles organisiert hatte. Zu unserer 
Reisegruppe gesellten sich auch noch andere fachlich Interessierte, die zum Teil direkt 
aus Israel kamen, sodass wir insgesamt eine Studiengruppe von ca 20 Personen waren. 
Die ersten drei Nächte waren wir in einem Franziskanerkloster in Ein Karem einquartiert.
Ein Karem ist ein alter, idyllischer Vorort südwestlich von Jerusalem und eine viel besuchte 
Pilgerstätte. Neben dem Franziskanerkloster gibt es noch einige weitere historische 
religiöse Stätten. Nicht weit von unserer Unterkunft entfernt liegt eines der 2 Hadassah-
Krankenhäuser Jerusalems. Hadassah ist eine zionistische US-Frauenbewegung und 
setzt sich in Israel für das Gesundheitswesen und die die Stärkung der Position der 
Frauen ein. In diesen Universitätskrankenhäusern wird viel gelehrt und geforscht. Sie 
finanzieren sich vollständig selbst aus erbrachten medizinischen Leistungen und Spenden. 
Von Touristen viel besucht und weltweit bekannt sind die 12 Chagall-Fenster, welche in 
bunter Weise die 12 Stämme des Volkes Israel darstellen. Sie sind in der hauseigenen 
Synagoge des Hadassah-Krankenhauses in Ein Karem zu bewundern.
Das Motto dieser Krankenhäuser lautet: „Building a better world through medicine“ und 
getreu diesem Leitsatz steht es allen Menschen dieser Region unabhängig von ihrem 
Glauben, Geschlecht oder Nationalität offen. Die Leitung der zweiten Hadassah-Klinik, die 
sich in Ostjerusalem auf dem Mount Scopus befindet, obliegt einer Frau, Dr. Osnat 
Levzion Korach, die sich einen ganzen Vormittag für unsere Gruppe Zeit nahm. Sie klärte 
uns über das israelische Gesundheitswesen auf, diskutierte mit uns über verschiedenste 
bioethische Fragen und brachte uns Israels Sichtweise dazu näher. Es war beachtlich, 
dass diese so viel beschäftigte Frau, sich für uns einige Stunden Zeit nahm und wir 
dadurch so viele neue Erkenntnisse gewinnen konnten.



Weiters besichtigten wir von Ein Karem aus die Altstadt Israels mit der Klagemauer, der 
Via Dolorosa, der Grabeskirche und dem Stadtviertel der ultraorthodoxen Juden Mea 
Shearim. Besonders ist mir die Militärpräsenz in der Altstadt aufgefallen - für meine 
Begriffe hat hier so mancher das Maschinengewehr zu locker über die Schulter geworfen. 
Israel ist eines der wenigen Länder, in denen Männer und Frauen zum Militärdienst 

verpflichtet sind (Frauen: mind. 2 Jahre, Männer: mind. 3 
Jahre) und auch, bis auf wenige Ausnahmen, fast alle 
einberufen werden und so das Stadtbild kennzeichnen. 
Bei einem Besuch Jerusalems ist es unumgänglich sich 
mit dem Holocaust auseinanderzusetzen und dazu 
gehört natürlich eine Besichtigung von Yad Vashem, der 
Gedenkstätte der Märtyrer des Staates Israels. Dieses 
groß angelegte Denkmal der Judenvernichtung ist auch 
architektonisch ein beeindruckendes Bauwerk.
Bei unserer Tour durch die Stadt schlenderten wir auch 
durch verschiedene belebte Märkte, die mich mit den 
bunten Farben und den orientalischen Gerüchen 
faszinierten. 
Nicht nur das Erscheinungsbild der Menschen und der 
Landschaft, das Klima, sondern auch das Essen 
unterscheidet sich wesentlich von unserem. Viel 

Gemüse, Falafel, Hummus, Pita-Brot, Halva und viele, viele Datteln - all das hat mir sehr 
gut geschmeckt.
Nach den Tagen in Jerusalem standen noch sechs Tage Wüste auf unserem Programm, 
von denen wir drei Tage in der Judäischen Wüste und weitere drei Tage in der Wüste 
Negev verbrachten. Die in meinem Kopf gespeicherte Vorstellung von Wüste wurde durch 
unseren Aufenthalt verändert, da wir 
unsere Einmannzelte in einer 
Steinwüste aufbauten. Auch in die 
Wüste wurden wir von Israel Ariel 
und seinen vier Helfern begleitet. In 
Windeseile bauten sie ein 
Gemeinschaftszelt auf und sorgten 
die ganzen Tage hindurch für unser 
leibliches Wohl. Ein paar Tage außer 
Reichweite von der gewohnten 
Infrastruktur lassen einem bewusst 
werden mit welchem Comfort, von 
fließendem Wasser bis Wlan, man 
täglich umgeben ist, aber auch wie 
sehr man sich auf das Wesentliche 
reduzieren kann. In der Wüste sind 
wir untertags viel gewandert, immer auf der Suche nach dem nächsten Schattenplatz. 
Schon im Zuge des Seminars zu Hause, bekam jeder von uns Studenten den Auftrag sich 
mit einem speziellen bioethischen Thema auseinanderzusetzen, um in der Wüste darüber 
referieren zu können. Ich beschäftigte mich in Vorbereitung auf die Exkursion mit dem 
Thema End of life-decisions in Israel, weitere Themen waren Surrogacy in Israel, 
Posthumous Reproduction in Israel, Sex selection in Israel,… Wir stellten unsere 
vorbereiteten Arbeiten in 3 Einheiten eines Seminars vor, an dem auch noch die anderen 
interessierten Mitreisenden teilnahmen und die nachfolgenden Diskussionen durch ihre 
verschiedenen Sichtweisen bereicherten.



Ein weiteres Highlight des Tages war das gemeinsame Abendessen am Lagerfeuer, das 
gemeinsame Singen und der Sternenhimmel, der sich uns Nacht für Nacht dort bot, der 
sich ohne jegliches künstliches Licht in seiner vollen Pracht zeigte. Mit jeder Stunde mehr, 
die wir in der Wüste verbrachten, verlor für mich die Zeit an Bedeutung und wenn ich jetzt 
daran zurückdenke kann ich nicht mehr einschätzen, ob es mir wie ein kurzer Moment 
oder wie eine kleine Ewigkeit vorkam. Von der Wüste aus fuhren wir mit einer Seilbahn zur 
ehemaligen jüdischen Festung Masada. Von dort aus hatte man einen herrlichen Blick auf 
das Tote Meer, in dem wir uns auch anschließend erfrischten. Das Schwimmen in diesem 
hochkonzentrierten Salzwasser war eine ganz spezielle Erfahrung. Einmal sich vom 
Untergrund gelöst, erfordert es besonderes Geschick wieder festen Boden unter den 
Füßen zu bekommen - es war ein großes Vergnügen verbunden mit viel Spaß und 
Gelächter.
Die letzte Nacht vor unserem Rückflug schliefen wir wieder im Kloster in Ein Karem und 
von dort aus starteten wir am zehnten und letzten Tag unserer Reise wieder nach Tel Aviv, 
wo nachmittags unser Flugzeug Richtung Heimat abflog.

Die Tage in diesem schönen Land, von dem eine ganz besondere Energie ausgeht, waren 
für mich in vielfältigster Weise bereichernd. Es war ein intensives kameradschaftliches 
Miteinander mit Menschen, die ich vorher noch nicht kannte, ein Kennenlernen einer 
fremden Kultur und die kritische Auseinandersetzung mit bioethischen Fragen. 
Auf dieser Exkursion ist mir deutlich klar geworden, wie wichtig es ist sich immer wieder 
mit der Geschichte und den daraus entstandenen Schicksalen zu konfrontieren, um so ein 
Vergessen der schrecklichen Ereignisse des vorigen Jahrhunderts zu vermeiden. Gerade 
in unserer Zeit, in der so viele Menschen vor den Grauen des Krieges wieder auf der 
Flucht sind, ist dieses Thema von großer Aktualität. Es gilt für jeden Einzelnen wachsam 
zu bleiben, um Radikalismus und Rassismus nie mehr aufkommen zu lassen.
Jeden, der mit dem Gedanken spielt, sich mit ethischen Fragen vertieft 
auseinanderzusetzen und Israel auf diese Weise kennenzulernen, kann ich zu dieser 
Reise ermutigen.
Mein herzliches Dankeschön gilt besonders Frau Werner-Felmayer für die gute 
Organisation und den reibungslosen Ablauf der Reise. 


