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Alter jüdischer
Reisesegen
vor Unglück,
das über die Welt
Unruhe bringt.
Segne die Arbeit
unserer Hände.
Laß uns Gnade und
Barmherzigkeit
vor deinen
Augen finden,
Verständnis und
Freundlichkeit
bei allen,
die uns
begegnen.
Höre
auf die
Stimme
unseres Gebetes.
Gepriesen seist du,
o Gott,
der du unser
Gebet erhörst.

Herr, unser Gott
und Gott unserer
Väter, möge es
dein Wille sein,
uns in Frieden zu
leiten, unsere
Schritte auf den
Weg des Friedens
zu richten und
uns wohlbehalten
zum
Ziel unserer
Reise
zu führen.
Behüte
uns vor
aller
Gefahr, die uns
auf dem Weg
bedroht.
Bewahre uns vor
Unfall und
2
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1. Tag

Sonntag, 18. Februar 2007

Weingarten - Frankfurt - Kibbuz Ma’agan
Frühmorgens klingelte der Wecker im
Hause Bohr. Um 8 Uhr war auch Johannes Gut, der die längste Anfahrt aus
Löffingen im Schwarzwald hatte, bei uns
angekommen. Die „Singener“ waren
schon am Samstagabend in Weingarten
gelandet, um hier zu übernachten.
Pünktlich um 9.30 Uhr kam der Bus der
Firma Kasper und die Koffer konnten eingeladen werden. Mit einem „Kommt gut
zurück“ wurden wir verabschiedet und konnten losfahren. In Untergrombach stieg
noch Sabrina und in Schriesheim Christina und Alexander zu. Nachdem wir nun
vollzählig waren, konnte ich die Flugtickets austeilen und den Reisesegen sprechen.
Pünktlich erreichten wir den Flughafen Frankfurt, Terminal 1, Halle C. Leider hatte
uns zu unserer Überraschung der Busfahrer bei der „Ankunft“ aussteigen lassen. Wir
mussten also noch zum „Abflug“ eine Treppe höher steigen. Doch dieses Missgeschick hatte auch sein Gutes: Auf unserem Weg nach oben gab es eine Toilette,
die auch sogleich „gestürmt“ wurde (wie noch oft auf unserer Reise). Als wir am
Schalter von EL AL ankamen, war schon eine lange Menschenschlange vor uns. Vor
uns standen u.a. also noch drei andere Gruppen von „Biblische Reisen“, darunter
eine CDU-Reisegruppe. Da Mirjam fließend Englisch spricht, wurde sie über die
Gruppe befragt und ihre Antworten mit denen der anderen Teilnehmer abgeglichen.
Im Vergleich zu den letzten Israel-Reisen, war die Befragung dieses Mal viel einfacher und wir wurden auch
nicht in einen separaten
Raum gebracht wie bei anderen Flughäfen. Nachdem
wir (wie wir glaubten) alle
Kontrollen hinter uns hatten, kauften wir für teures
Geld noch etwas zu trinken, mussten aber dann
überraschend feststellen,
dass es noch einen weiteren Check gab, bei dem von
uns verlangt wurde, unsere Getränke auszutrinken.
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Während wir ins Flugzeug stiegen, erzählte mir Johannes, dass er hinter sich das
Gespräch zweier Männer mitbekommen hatte und einer von ihnen sagte: „Ich habe
einen Diplomatenpass“! So ein Angeber dachte sich Johannes, blickte sich um und
erkannte unseren Ex-Ministerpräsidenten Teufel. Mit dem „Teufel“ also flogen wir ins
Heilige Land! Für Sabrina war es die erste Flugreise ihres Lebens, doch sie hat sie
gut überstanden.
Während des Fluges konnten wir ein koscheres Essen (mit Zertifikat!) zu uns nehmen, lesen oder schlafen und landeten nach ca. vier Stunden Flugzeit in Tel AvivLod. Im Flughafen Ben Gurion muss man lange Wege zurücklegen, bis man zur
Kofferausgabe kommt. Hier wartete bereits eine Vertreterin der Agentur Raschet auf
uns. Während wir auf die Koffer warteten, konnten sich einige noch mit unserem ExMinisterpräsidenten Teufel unterhalten. Nachdem wir unsere Koffer in Empfang genommen hatten, konnten wir außerhalb des Flughafen Chajim begrüßen. Er brachte
uns zum Bus und stellte uns Abdu, unseren Busfahrer, vor. Nun lag noch eine 2 ½
stündige Busfahrt vor uns. Wir fuhren auf der neu gebauten Autobahn entlang der
Küste und bogen dann in Richtung See Gennesaret ab. Obwohl es schon spät war,
wartete das Team vom
Kibbuz Ma’agan noch mit
einem warmen Essen auf
uns. Nach dem Essen
bekamen wir unsere Unterkünfte zugeteilt. Jeder
Bungalow hatte einen
Schlafraum, ein Bad und
ein Wohnzimmer. Müde
fielen wir in unsere Betten und schliefen voll Erwartung dem neuen Tag
entgegen.
Brigitta
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2. Tag

Montag, 19. Februar 2007

Tabgha - Kafarnaum
Nach einem langen Reisetag, einem tollen Abendessen und einer kurzen Nacht
wurden wir um 6:30 Uhr von den Anrufen
der Rezeption aufgeweckt. Zum ersten Mal
konnten wir den See Gennesaret bei Tageslicht sehen und waren von den schönen grünen Ufern und der hügeligen Landschaft begeistert. Nach einem reichhaltigen Frühstück, einer Mischung aus arabischen, europäischen und amerikanischen
Bestandteilen, ging es mit dem Bus am
Ostufer des Sees Richtung Norden. Während der Fahrt konnten wir uns ein Bild
von der reichhaltigen Flora (es grünte wirklich überall, u.a. sahen wir Bananenstauden
und Palmen) und Fauna (v.a. Vögel) machen. Wir fuhren auch nahe den GolanHöhen entlang, einem seit langem zwi-

schen Israel und Syrien umkämpften Gebiet. Danach „gingen wir über den Jordan“
und fuhren auf den Berg der Seligpreisungen/Bergpredigt und besuchten die dortige
Kirche. Nach einem kurzen Gesang („Selig
seid ihr“) in der Kirche hörten wir uns auf
der Veranda einen kurzen Text an. Von dort
sind wir zum Seeufer hinunterspaziert. Der
Weg war etwas schlammig, dafür war die
Aussicht auf den See um so schöner. Vorbei kamen wir u.a. an Bananenplantagen
und Bäumen mit dem Namen „Christusdornen“. In unmittelbarer Nähe des Ufers,
erreichten wir ein wenig abseits einen stillen Platz, dessen Namen wir leider vergessen haben. An diesem natürlichen kleinen
Plateau stehen verschiedene Steine u.a.
auch ein Altar. Zum Schutz vor der Sonne
hat man für Besucher, die hier innehalten
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und Gottesdienst feiern wollen, Bäume gepflanzt. Schon Jesus soll sich hierher in
einer kleinen Höhle, die sich etwas unterhalb des Plateaus befindet, zurückgezogen
haben. Aufgrund der Beschreibungen in der Bibel hat man diesen Platz wieder entdeckt. Von dort sind es nur wenige Meter bis zur Primatskapelle. In der Kirche ist ein
Felsen, der als Altar dient. An dieser Stelle ist Jesus nach seiner Auferstehung den
Jüngern erschienen und hat Petrus dreimal gefragt, ob er ihn liebe. Anschließend
ging es mit dem Bus zu einer Bootsfahrt. Mit der Nachbildung eines historischen
Fischerbootes sind wir am Nordufer des
See Gennesarets entlang gefahren. Auf
dem Boot haben wir die Geschichte gehört, wie Jesus bei Sturm mit seinen Anhängern über den See gefahren ist und
haben noch ein passendes Lied angestimmt („Ein Schiff das sich Gemeinde
nennt …“). Einer der Bootsführer hat dann
mit einem Netz noch einen Fisch für uns
gefangen. Es gibt im See viele Stellen, an
denen heiße Quellen sprudeln, wobei in
der Regel dieses schwefelhaltige Wasser umgeleitet wird, um den See, der das
größte Trinkwasserreservoir Israels darstellt, nicht zu verunreinigen. Bei kleineren
Quellen macht man dies nicht und dort tummeln sich gerne Welse. Welse sind nicht
koscher, da sie keine Schuppen besitzen, deshalb befinden sich auch viele im See.
Nach der etwa einstündigen Bootsfahrt sind wir zum Mittagessen nach Migdal gefahren, in das Dorf aus dem Maria Magdalena stammt. Dort haben wir die Spezialität
vom See Gennesaret gegessen: den traditionellen St. Petersfisch (auch Petrusfisch
genannt), der in derselben Form schon vor 2000 Jahren so verzehrt wurde.
Nach dem Essen sind wir in das Dorf Kafarnaum gefahren, dem Geburtsort des
Petrus und der Wirkungsstätte von Jesus nach seiner Übersiedelung von Nazareth. Das Dorf ist von der Bibel her v.a. bekannt für seine Wunder, die Jesus hier
vollbrachte. Letztlich hat hier aber fast die ganze Wirkungszeit (ca. drei Jahre) von
Jesus stattgefunden. Besucht haben wir u.a. zwei Ausgrabungsstätten: die Synagoge aus dem 4. Jahrhundert und das Haus des Petrus, das auch Jesus mehrmals besucht hat. Über dem Haus des Petrus, das später eine Kirche wurde, steht
heute eine moderne Kirche auf Stelzen,
die mit ihrem verglasten Boden den
Blick auf die Ausgrabung des Hauses
freigibt.
Unsere letzte Station des Tages war
der Besuch der Brotvermehrungskirche
in Tabgha. Die Kirche steht in der
Nähe bzw. auf sieben Quellen und unter dem Altar liegt der Felsen, auf dem
die Brotvermehrung stattgefunden haben soll. Sehr schön waren die Mosaike, die von ägyptischen Künstlern
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angefertigt worden sind.
Direkt am See Gennesaret feierten wir dann einen
Gottesdienst unter freiem Himmel, der bis zum
Sonnenuntergang andauerte. An dieser Stelle konnten wir auch einige Klippdachse sehen, eine typische Tierart in Galiläa.
Über Tiberias ging es am Westufer des Sees zurück
zu unserem Kibbuz, wo wir unser Abendessen einnahmen und in der Lobby einen entspannten
Diskussions- und Spieleabend erlebten.
Chrissi und Alex

7

SPRUCH DES TAGES
Im Schatte isch’s
viel schattiger als
in de Sonn’.
Tina (in Kafarnaum)
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3. Tag

Dienstag, 20. Februar 2007

Berg Tabor - Nazaret - Sachne
Nach dem Frühstück
vor der herrlichen Kulisse des See Gennesarets, verabschieden wir uns von unserer ersten Unterkunft,
dem Kibbuz Ma’agan.
Mit einem jüdischen
Reisegebet (s.Seite
2), das unser Guide
Chajim für uns
spricht, machen wir
uns auf den Weg zum
Berg Tabor, dem Ort
der Verklärung Jesu
(Mt 17,1-19; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36).
Vom See Gennesaret, der ca. 200 m unter dem Meeresspiegel liegt, überwinden
wir bis zum Berg Tabor, dem höchsten Berg Untergaliläas
(ca. 600 m über dem Meeresspiegel), 800 Höhenmeter.
Die letzten Kurven müssen wir jedoch in kleineren Bussen zurücklegen, da die Straßen selbst für unseren Busfahrer Abdu zu eng sind. Doch wir sind wohl nicht früh
genug aufgestanden - an der Umsteigestation warten
schon viele, nein, sehr viele Nigerianer, die auch nach
oben befördert werden wollen.
Endlich oben angekommen genießen wir die Aussicht
über die Ebenen und Hügel Galiläas und besuchen die
Verklärungsbasilika des italienischen Architekten
Barluzzi. Sie ist in drei Teile, die Mose, Elias und Jesus
geweiht sind, gegliedert. Wir halten eine kurze Andacht
und singen ein Pilgerlied - wie immer unterstützt durch die
Blockflöten.
Die Kleinbusse bringen uns wieder wohlbehalten zu unserem Bus und wir machen uns auf in Richtung Nazaret
am Rande der Jesreel-Ebene. Dort verkündigte der Engel
Gabriel Maria die Geburt eines Sohnes (Lk 1,31) und Jesus verbrachte hier seine Kindheit.
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In der Verkündigungskirche beeindrucken besonders
die vielen Mariendarstellungen aus allen Ländern der
Erde. Die deutsche
Darstellung aus dem
Jahre 1985 zeigt
Maria mit zwei Kindern, die durch eine
Mauer getrennt sind.
Zu diesem Zeitpunkt
hielt noch keiner
eine Wiedervereinigung Deutschlands für möglich.
Ganz außergewöhnlich sind
auch die verschiedenen Ebenen
mit ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen im Innern der Kirche,
die Kuppel in Form einer Lilienblüte und die besonders schön gestalteten bunten Fenster.
Danach besuchen wir noch die
Gabrielskirche mit Brunnen, an
dem nach griechisch-orthodoxer

Tradition die Begegnung Marias mit
dem Erzengel Gabriel stattgefunden
haben soll.
Vor der Weiterfahrt
zum
Naturpark
Sachne zeigen sich
die ersten Anzeichen, dass die
nächsten Stunden
und Tage für viele
von uns gesundheitlich sehr unange9
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nehm werden sollten.
Bei den warmen Quellen in
Sachne angekommen, lassen sich viele trotz des etwas kühlen Wetters diese
Badegelegenheit nicht entgehen und einige Mutige
wagen sich sogar noch unter die reißenden Wasserfälle.
Nach einem leckeren
Picknick, das Abdu für uns

SPRUCH DES TAGES
Ich geh da nicht
rein. Das Wasser ist
zu kalt zum Baden
und zu warm zum
Schwimmen.
Johannes

organisiert hat, machen wir uns durch
das wunderschöne
Jordantal auf den
Weg zum Toten
Meer. In der Dunkelheit erreichen wir
unsere Unterkunft,
das Kibbuz Metzoke
Dragot hoch über
dem Toten Meer.
Wir sind gespannt,
was für ein Ausblick
uns am nächsten
Morgen bei Sonnenaufgang erwartet.
Nach dem Abendessen
mit einer wegen Krankheit
schon sehr dezimierten
Gruppe gehen wir bald
schlafen und hoffen, dass
es den Kranken am nächsten Morgen besser geht
und nicht noch weitere infiziert werden.
Tina
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4. Tag

Mittwoch, 21. Februar 2007

Masada - En Gedi - Qumran
Morgens um 5 Uhr, auf den Klippen über
dem Toten Meer erwarte ich voller Spannung den Sonnenaufgang. Viele in unserer
Gruppe sind schon auf, um diesem alltäglichen und doch für uns so einmaligen
Schauspiel beizuwohnen. Ganz langsam
klettert die Sonne über den Bergen Jordaniens empor. Die Stille tut gut. Und so in
Gedanken versunken schaue ich mir die
langsam erkennbare Umgebung an. In dieser graubraunen Steinsandwüste meint man fast schon Abraham mit seiner Herde
rasten zu sehen. Viele Geschichten aus dem Alten Testament bekommen hier für
mich ein neues Fundament und das Gefühl, als wären 6000 Jahre alte Geschichten
erst gestern hier passiert. Mein Blick streift das jordanische Ufer und dann den
Funkturm unseres Kibbuz’ Metzoke Dragot, der da so friedlich wie eine Krone auf
den Klippen liegt und die
Neuzeit holt mich ein.
Was für ein Gefühl muss es
gewesen sein damals in
Kriegszeiten hier zu leben
und die Stellung zu halten?
Wie viel Hoffnung, Mut und
Glaube muss man haben,
um hier am Ende der Welt
in mitten der Wüste auf die
Idee zu kommen, eine kleine Siedlung zu bauen?
Was ist hier um mich rum
schon geschehen und wie
viel Leid hat dieses Meer schon gesehen? So in Gedanken versunken schau ich auf.
Die Sonne erklimmt den letzten Berg und sendet ihre Strahlen auf dieses schöne
Land der Extreme. Guten Morgen, Israel!
Wir verlassen unser Kibbuz und fahren mit unserm Bus („Ali da?“ - „Ali da!!“) hin
zu einem weiteren Schicksalsberg, für mich jedenfalls ein Höhepunkt unserer Reise:
MASADA!
Schon als ich in jungen Jahren den Hollywoodfilm über den Fall Masadas gesehen
habe, hat mich die Faszination dieser Geschichte nicht losgelassen: Eine unein11
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nehmbare Festung, die
große römische Militärmacht gegen die
„Bauern“ aus Judäa,
1000 kämpfen gegen
Tausende! Und erst
durch eine absolute
Wahnsinnsidee eines
extra herbeigeorderten
Generals mit Namen
Silva wird die Festung
dann doch gestürmt.
Doch die riesige Rampe, die in zwei Jahren
aufgeschüttet wird, bringt zwar den Fall
Masadas, aber keinen ruhmreichen Sieg für
die Römer. Die Zeloten gehen lieber in den
Tod als sich von den Römern versklaven und
unterdrücken zu lassen und meißeln damit
ein Denkmal in diesen Felsen, das bis heute
für jeden Israeli Bestand hat: Masada darf nie
wieder fallen!
Unser Bus fährt durch die mit vielen Wadis
durchzogene Wüste, die aufgrund ihrer Beschaffenheit schon ankündigt, wie heiß es hier
werden kann! An En Gedi vorbei, noch ein
paar Meter, dann sieht man den Felsen
schon. Masada, wir
kommen! Für die meisten von uns geht es
mit der Seilbahn hinauf
auf den Felsen. Einige
Mutige aus unserer
Gruppe (Christoph,
Rebecca, Alex, Sabrina, Tina) gehen den
traditionellen und früher
einzigen Weg hinauf
nach Masada, den so
genannten „Schlangenpfad“. Oben auf der Fe12
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stung erklärt uns Chaijm die Geschichte Masadas und ihre Bedeutung für die Juden. Wie geschickt
die ganze Anlage funktioniert hat,
die von Herodes dem Großen erst
richtig zu einer Festung mit Palast
ausgebaut wurde, die zuletzt nur
durch den Bau einer Rampe durch
die Römer erstürmt werden konnte. Nach einem leider viel zu kurzen Aufenthalt auf der Festung geht
es für alle mit der Seilbahn wieder
bergab. Hierbei kann man sehr schön die Grundmauern der römischen Lager und die
den ganzen Felsen umgebende Mauer erkennen und bereits auch unser nächstes
Reiseziel: En Gedi, ein grüner Fleck inmitten der Wüste.
Der Naturpark En Gedi ist wie so vieles in diesem Land wieder fest mit einer biblischen Geschichte verknüpft. Hier soll sich David vor König Saul in einer der unzähligen Höhlen versteckt gehalten haben. Die Wanderung zum „King David Waterfall“
mutet fast ein bisschen unrealistisch - mitten in der Wüste plötzlich soviel grün
um sich zu haben.
Nächste Station sind wiederum Höhlen: Qumran steht als nächstes auf dem Programm. Doch bevor es zu den Höhlen geht, gibt es (für die, die können) zunächst
mal Mittagessen und danach eine ausgedehnte Shoppingtour, die genutzt wird, um
sich mit den Pflegeprodukten des speziellen „Toten Meer Salzes“ einzudecken.
Hier in Qumran stieß ein Beduinenhirtenjunge auf der Suche nach einer Ziege auf
Tonkrüge, die (Schrift)Rollen enthielten. Nach abenteuerlichen Wegen der ersten
Rollen wurde dann eine groß angelegte Suche nach anderen Höhlen angeordnet und
man fand so insgesamt 800 Texte. Der wohl größte Fund ist die aus der Zeit um 200
v. Chr. stammende Jesajarolle, die fast noch komplett erhalten ist. Sie ist weit über
1000 Jahre älter als alle bisher gefundenen hebräischen Bibelmanuskripte. Auf 7,34
Meter Breite gibt sie nahezu lückenlos den Text des Propheten Jesaja wieder. Dieser deckt sich bis auf wenige unbedeutende Abweichungen mit der
bis dato ältesten vollständigen
Bibelhandschrift und zeugt somit
von der Genauigkeit der Überlieferung biblischer Texte. Die Höhle,
in der diese Rolle gefunden wurde,
liegt in unmittelbarer Nähe eines
Essener-Klosters. Etwas vorschnell wurden nach dem Fund
Siedlung, Höhlen und Rollen mit
der Sekte der Essener in Verbin13
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dung gebracht. Man hielt die Siedlung für eine umfangreiche Schreiberwerkstatt und
den Ort einer monastischen Glaubensgemeinschaft. Diese Annahme war zunächst
durchaus nahe liegend im wörtlichen Sinne: Unter den Schriftrollen fand sich auch
die so genannte Damaskusschrift (CD), die man schon vorher essenischen Kreisen
zugeordnet hatte. Unter diesem Eindruck wurden auch alle Siedlungsspuren aus
dieser Perspektive interpretiert, die Tauchbecken galten als Beweis für die rituelle
Reinheitspraxis der Gemeinschaft usw. Entgegen verbreiteter Ansicht werden Jesus
oder überhaupt christliche Ideen in den Rollen von Qumran nicht erwähnt, sehr wohl
aber Gedankengut und Formulierungen, die das Neue Testament aufnimmt. Zwar
wurde das Papyrusfragment 7Q5 von manchen als Ausschnitt aus dem MarkusEvangelium gedeutet, diese These ist jedoch wissenschaftlich nicht anerkannt und
der Papyrus enthält lediglich 15 Buchstaben aus fünf verschiedenen Zeilen.
Da die Sonne ihren Zenit schon überschritten hatte, wurde es höchste Zeit, ihre
Wärme noch zu nutzen und uns in die Fluten des Toten Meeres zu stürzen. Ich habe
mich lange gefragt, was für ein Gefühl das wohl ist, in diesem Meer zu baden und
dabei einfach nicht unterzugehen. Ich kann es leider auch nicht beschreiben, aber
es macht ungeheueren Spaß, so lange man nichts von dem Wasser in die Augen
oder in den Mund bekommt. Denn das brennt höllisch und schmeckt absolut widerlich bitter - bäh! Auch das Einreiben mit dem Salzschlamm wurde natürlich nicht
ausgelassen, so dass einige sehr lustige Bilder, zusätzlich zur heilenden Wirkung,
entstanden sind.
Etwas müde vom Baden im Toten Meer, steigen alle in den Bus und es ging weiter
vom tiefsten Punkt der Erde hoch nach Jerusalem. Auf den Weg dahin machten wir
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noch einen kurzen Abstecher in die
Todschattenschlucht, die den alten
Weg von Jerusalem nach Jericho bildet. Hier an dem in der Bibel mehrfach
benannten Weg (Gleichnis vom „barmherzigen Samariter“, „Und geh ich
durchs finstre Tal...“) liegt, sich an den
Hang anschmiegend das malerische
St. Georg Kloster, auf das wir einen
Blick erhaschen konnten. Der nur kurze Blick in die Schlucht ließ erahnen
wie gefährlich und wie dunkel selbst am Tag früher dieser Weg gewesen sein musste!
Dann, in die Abenddämmerung hinein, erreichten wir endlich die goldene Stadt Jerusalem. Was für ein Anblick! Auf dem Mount Scopus stehend mit Blick auf die Altstadt
und den Felsendom schenkte uns Chaijm einen Begrüßungstrunk aus, und wir stimmten zusammen das Lied „Jeruschalajim“ an um diese Stadt zu begrüßen. An dem
sherryartigen Getränk nippend streifte mein Blick über diese Stadt. Wie oft hört man von
ihr in den Nachrichten, seit Ewigkeiten umkämpft, umstritten und verteidigt, zwischen
1948 und 1967 noch in Ost- und West-Jerusalem geteilt und jetzt liegt sie so schön und
friedlich in der Abenddämmerung vor uns. Ich war gespannt, diese Stadt erleben zu
dürfen.
Kurz vor dem Ende dieses langen Tages, auf den Weg zur wunderschönen Abrahams Herberge in Bet Jala, fuhren wir durch die neun Meter hohe Mauer, die die
palästinensischen Gebiete fast völlig einschließt. Es war ein sehr komisches Gefühl, durch das Tor nach Bet Jala zu fahren auch wenn dies ohne großen SicherheitsCheck oder Passkontrolle vor sich ging, so
prallte man hier doch zum ersten Mal ganz
explizit auf die neuzeitlichen politischen
Probleme Israels und durfte jetzt diese auch
PRUCH DES AGES
mal zwei Tage aus der Sicht hinter der
Die fünf, die den
Mauer betrachten.

S

Patrick

T

Schlangenpfad nach
Massada hinauflaufen,
unterhalten sich, warum
der Rest nicht mitkommt.

Alex: Zum Joggen
zu kurz und zum
Laufen zu lang!
(vgl. Spruch von gestern)
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5. Tag

Donnerstag, 22. Februar
2007

Tempelberg - Jad Vaschem - Betlehem

Der Tag begann leider mit neuen
angeschlagenen Personen. Nach
dem Frühstück ging die Fahrt von
Betlehem – ein Stück entlang der
10 Meter hohen Grenz-Mauer –
nach Jerusalem. In Jerusalem wurden wir nach Waffen kontrolliert
um dann über eine Holzbrücke auf
den Tempelberg zu kommen. Die
Holzbrücke ist nur für den Übergang gedacht, da die alte Brücke
durch schlechte Witterung zerstört
wurde und eine neue Brücke – auf
der Stelle der alten Brücke – erst errichtet werden darf, wenn die archäologischen
Ausgrabungen erledigt sind. Der Tempelberg gehört dem Islam. Juden betreten den
Tempelberg nicht, da es die heiligste Stätte des Judentums ist und diese nur vom
Heiligsten betreten werden darf.
Die El-Aqsa-Moschee und den Felsendom konnte nur von außen besichtigt werden.
Der Felsendom steht auf dem Felsen, auf welchem Abraham bereit war seinen Sohn
zu opfern und die Himmelfahrt Mohammeds stattgefunden haben soll. Wir hatten
sogar die Möglichkeit, das Goldene Tor (von innen) zu sehen.
Um aus diesem Bereich an die Klagemauer (=Westmauer) zu kommen, mussten
wir wieder Kontrollen passieren. Bei den gesamten Kontrollen fielen uns die
vielen Soldaten
auf. Unter ihnen
waren auch sehr
viele Frauen. In
Israel gibt es
eine Wehrpflicht
für Männer von
drei Jahren und
für Frauen von
zwei Jahren.
An der Klage16
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mauer gibt es Trennwände, die
die Zuschauer von den Betenden und die Männer von den
Frauen trennt. Männer müssen
eine Kopfbedeckung tragen,
wenn sie in den Betbereich
möchten. An der Mauer kann
man seine – auf Zettel geschriebene – Bitte in die Ritze
der Mauer einfügen. Da wir an
einem Donnerstag an der
Westmauer waren, durften wir
die Bar Mizwa-Feier einiger
Jungen miterleben.
Nach diesem Erlebnis ging es zur
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.
Wir machten einen
Museumsrundgang
durch die Holocaustgeschichte mit der
Namenshalle, in der
alle bekannten Juden
genannt werden, die
im 2. Weltkrieg umgekommen sind.
Beim Ausgang des
Museums erhält man
einen schönen Ausblick über
Jerusalem. Die „Allee der Gerechten unter den Völkern“ ist
gesäumt von Bäumen, die für
die nichtjüdischen Personen
und Organisationen gepflanzt
wurden, die sich dem Nazi-Regime widersetzten, um Juden
zu retten. Ihre Namen und ihre
Herkunftsländer sind neben den
Bäumen auf Tafeln vermerkt.
Die „Halle der Erinnerung“ mit
der Gedenkflamme für die Opfer des Holocaust. In der Halle
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sind die Namen der 22 größten
Konzentrationslager in den Boden eingraviert, die exemplarisch für alle Orte der Vernichtung stehen. Der Boden ist mit
6 Mio Mosaiksteinen ausgelegt
– als Gedenken an die 6 Mio
Opfer des Holocaust. Das
„Denkmal für die Kinder“ ist dem
Gedenken an die 1,5 Millionen
von den Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Kinder gewidmet. Das Denkmal ist als
unterirdischer Raum angelegt,
in dem eine Kerze in der Dunkelheit so reflektiert wird, dass ein ganzer Sternenhimmel entsteht. Im Hintergrund werden die Namen, das Alter und der Geburtsort der
Kinder von einem Tonband abgespielt.
Leider folgte uns eine Gruppe Schüler, die diese eindrucksvolle Stimmung störten.
Zum Mittagessen fuhren wir von Jerusalem nach Bet Jala in unser Hotel. Es gab
Suppe, Salat und einen Auflauf zum
Essen und weil die Zeit leider recht
knapp bemessen war, fuhren wir wieder einmal etwas später los als geplant.
Da unser Reiseführer Chaijm nicht ins
Palästinensische Gebiet einreisen darf,
hatten wir für den Nachmittag eine neue
Reiseführerin namens Faten. Wir bekamen die Grenzmauer auf eindrückliche Weise gezeigt: der Bus fuhr auf
einer Hauptstraße und plötzlich war die
Mauer direkt vor uns!
Es gibt drei Orte, die nebeneinander liegen: Beit Jala, Betlehem (Haus des Fleisches) und Beit Sahur (Haus des Wachens). Die Grenzen sind jedoch für Reisende nicht erkennbar. Die Fahrt ging
nach Beit Sahur zu den Hirtenfeldern. Dort
hörten wir die Bibelstelle, in der die Hirten über die Geburt Jesu informiert werden. Wir besichtigten eine Höhle und eine
Kirche auf dem Gelände. Danach fuhren
wir zum Caritas Baby Hospital, wo wir
eine Führung durch das Hospiz erhielten.
Im darauf folgenden Gespräch erhielten
18

19

wir viele Informationen zum Hospiz, das nur aufgrund von Spenden jährlich 34.000
Kindern helfen kann. Brigitta überreichte am Ende des Besuches eine Spende von
ca.2000 •.
Im Anschluss fuhren wir in ein Parkhaus, von dem aus wir mit Polizeibegleitung zur
Geburtskirche Jesu gingen. Auf dem Weg zurück zum Bus wurden wir auch wieder
von Polizisten begleitet. Bevor es nun zum letzten Programmpunkt des Tages ging,
machten wir einen Abstecher im Hotel. Der Abschluss des Tages war das Abendessen bei Faten. Ihr Mann hatte für uns ein palästinensisches Essen gekocht. Es gab
Salat, Couscous mit einer Tomaten-HackfleischKichererbsen-Soße,
Obst und Kuchen mit
Tee. Während des Essens erzählte Faten uns
von der Geschichte, dem
Leben und den Lebensumstände in Palästina.
Mit vollem Bauch liefen
wir ins Hotel zurück und
fielen müde in unsere
Betten.
Johanna und Teresa
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6. Tag

Freitag, 23. Februar 2007

Christl. Zion - Davidsgrab - Ölberg
Nach der letzten Nacht in der Abrahams-Herberge verließen wir gegen 8 Uhr Bet Jala. Die
Liste der Kranken hatte sich nun um unseren
Busfahrer Abdu erweitert, der trotzdem tapfer
hinter dem Steuer saß. Wie am Tag zuvor
ging es durch den Tunnel nach Jerusalem.
Während der Fahrt las uns Manfred noch einige Anmerkungen zur Geschichte Bethlehems von Georg Röwekamp vor.
In Jerusalem am Hotel stieg Abdu dann aus
und übergab für diesen Tag an einen israelischen
Busfahrer. Chajim stieg ebenfalls zu; auch er
hatte eine schlimme Nacht hinter sich.
Trotz verstärkter Sicherheitsvorkehrungen durften wir auf den Zionsberg hinauf, mussten aber blitzschnell den Bus
verlassen, der gleich wieder umdrehte.
Wir besichtigten das Zionstor sowie die
Dormitio-Kirche (lat. dormire = schlafen), die an die „Entschlafung“ Mariens
erinnert. Erbaut wurde die Dormitio-Kirche vom deutschen Kaiser Wilhelm II.
Hier verließen uns zwei leidgeplagte Mitreisende, um mit dem Taxi ins Hotel
zu fahren. Der mehr oder weniger gesunde Teil der Gruppe ging weiter zum „Davids
Grab“. Anschließend besichtigten wir den wahrscheinlichen Ort des letzten Abendmahls in einer Kreuzfahrerkirche. Dieser Ort ist mit dem Davids Grab durch eine
Treppe verbunden.
Weiter ging’s in das jüdische Viertel, wo wir
die Überreste des damaligen „cardo“ (lat. =
Achse) sehen konnten. Chajim machte uns
auch auf ein Mosaik der „Heiligen Stadt Jerusalem“ aus byzantinischer Zeit aufmerksam,
auf dem man u.a. den Cardo sowie die
Grabeskirche sehen konnte.
Ein paar Schritte weiter konnte man die Ausgrabung der alten Mauer besichtigen. Von dort
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ging es weiter durch den Basar bis zum Jaffa-Tor
(auch Davids Tor genannt) und dort wieder in den
Bus. Wir fuhren zur Knesset und stiegen dort
aus, um die wundervolle Menorah zu besichtigen, die die britische Regierung der israelischen
Regierung anlässlich der Gründung des Staates
Israel geschenkt hatte. Diese Menorah war von
einem englischen Künstler jüdischen Glaubens
gestaltet worden. Sie ist mit Figuren aus der jüdisch-biblischen Geschichte verziert, z.B. Mose, David und Goliath, Naomi und Ruth,
aber auch der Aufstand in Warschau 1942 und die 10 Gebote. Während wir die
Menorah bewunderten, erzählte uns Chajim auch, dass zwar jede jüdische Familie
eine Menorah zu Hause hat, dass die Kerzen jedoch seit der Zerstörung des 2.
Tempels nicht angezündet werden – bis zur Ankunft des Messias! Am Schabbat wird
für jedes Familienmitglied eine Kerze entzündet – so gibt es Leuchter mit zwei, drei
oder mehr Kerzen. Falls eine Familie aus sieben Mitgliedern besteht, wird z.B. ein
Leuchter mit drei und einer mit vier Kerzen genommen, jedoch nie der siebenarmige
Leuchter!
Es gibt auch noch den „neun-armigen“ Leuchter für Chanukka. Er bietet Platz für
acht Kerzen + eine (der sogenannte „Diener“, denn die Chanukka-Kerzen werden
nicht direkt angezündet). An den acht Tagen vor Chanukka wird jeden Tag eine Kerze
mehr entzündet – ähnlich unserem Adventskranz.
Von der Knesset aus ging es rüber ins Israel-Museum, was ursprünglich nicht vorgesehen war. Doch der Besuch dort lohnte sich. Zum einen konnten wir ein riesiges
Modell der Stadt Jerusalem in herodianischer Zeit bewundern. Es war im Maßstab
1:50, und man konnte die ehemalige „Davidsstadt“, den 2. Tempel, das Grab Davids,
die Stadtmauer(n) und Golgotha (außerhalb der damaligen Stadtmauer) sehen. An
diesem Modell
wurde einem die
damalige Zeit sehr
lebendig, und es
half beim Verständnis all der
Stätten, die wir in
den drei Tagen in
Jerusalem besichtigten.
Wir besuchten außerdem
den
„Schrein des Buches“, in dem einige originale Stükke der Schrift21
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rollen aus Qumran ausgestellt waren sowie ein
Nachdruck der berühmten,
vollständig erhaltenen
Jesaja-Rolle. Wo die wirkliche Jesaja-Rolle aufbewahrt wird, wurde uns
nicht so ganz klar. Sie
gehört mit Sicherheit zum
größten Schatz des Staates Israel und soll angeblich sogar atombombensicher aufbewahrt sein.
Das Museum „Schrein des
Buches“ übrigens ist dem Deckel eines der Tonkrüge aus Qumran nachempfunden.
Es ist in weiß gehalten und wird mit Wasser bespritzt. Im Gegensatz dazu steht
gegenüber eine schwarze, trockene Wand. Damit sollen die Gegensätze ausgedrückt werden. Die Essener, die in Qumran lebten, kannten nur „schwarz oder weiß“,
aber nichts dazwischen.
Nach all diesen Besichtigungen hatten wir Hunger, und Chajim lotste uns per Bus in
ein Schnellrestaurant mit phantastischem Blick auf die Stadt Jerusalem. So nahmen
wir unser Essen im Freien ein. Die Aussicht war phantastisch, auch wenn der allmählich von der Wüste her aufziehende Sand uns leider die Chance auf grandiose Photos nahm. Trotzdem wurden diverse Familien-Gruppenphotos vor dieser traumhaften Kulisse gemacht.
Der Besuch am Ölberg war für den Freitag morgen geplant gewesen, doch Chajim befürchtete Unruhen nach
dem Freitagsgebet. Nun schien die Lage aber entspannt,
so dass wir doch noch hinfuhren. Manchmal muss man
einfach spontan sein.
Auf dem Ölberg besichtigten wir die Vater-Unser-Kirche,
in der auf Kacheln das Vater Unser in sehr vielen Sprachen geschrieben stand – u.a. auch auf Helgoländisch
und Plattdeutsch.
Während wir den Ölberg hinunterliefen, konnten wir einen jüdischen Friedhof besichtigen, bei dem Chajim uns einiges über die jüdischen Bestattungsbräuche erzählte.
Zum Beispiel wird ein Jude immer mit seinem ganzen Körper begraben. Eine Verbrennung kommt nach dem jüdischen Glauben nicht in Frage. Außerdem darf eine
Frau nur neben ihrem Mann und neben keinem anderen Mann liegen; ebenso ein
Mann nur neben seiner Frau und keiner anderen Frau. Ein Mann darf aber wohl neben
einem fremden Mann und eine Frau neben einer anderen fremden Frau liegen. Dies
macht die Planung zwar aufwändig, aber „glaubt mir – es geht“, bestätigte uns Chajim.
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Den Ölberg hinunter ging
es zur kleinen Kirche
„Dominus flevit“(der Herr
weinte), die vom italienischen
Architekten
Barluzzi erbaut worden
war. Ihr Dach erinnert an
eine Träne. Ihr Fenster
zeigt direkt nach Westen, und das Foto durch
das Fenster mit dem
Kreuz und dem Felsendom im Hintergrund ist
eines der beliebtesten
Jerusalemer Motive.
Leider konnte man schon beobachten, dass immer mehr Sand aufzog, was sich am
nächsten Tag sogar noch verschlimmern sollte.
Vor der Kirche bekam jeder einen
Ölzweig von Chajim geschenkt.
Da es mittlerweile kurz vor fünf
war, konnten wir den Garten
Getsemani mit der „Kirche der
Nationen“ nicht mehr besichtigen.
Nur Christoph wollte sich im Garten einschließen lassen, konnte
jedoch in letzter Minute entkommen.
Vor der Kirche trafen wir auf viele
Händler und - auf katholische Prominenz aus Deutschland: Im Wagen saß
Kardinal Wetter, Bischof der Diözese
München-Freising.
Nun ging es endlich ins Hotel zurück zu
einem wundervollen Abendessen (ich
sage nur: Obst-Buffet). Ein Teil der Gruppe unternahm dann noch einen ausgedehnten Abendspaziergang in die
Jerusalemer Altstadt, während sich einige RekonvaleszentInnen auf die Zimmer
zurückzogen. Schließlich hieß es am
nächsten Tag wieder früh aufzustehen.

SPRUCH DES TAGES
Die Zimmer in der
Abrahams-Herberge
sind schon edel.
Die Waschbecken sind
sogar von Villa Rocher!
Patrick

Mirjam und Alex

23

24

7. Tag

Samstag, 24. Februar 2007

Grabeskirche . Via Dolorosa . Abschluss
Der Tag startete - wie schon so häufig - sehr früh.
Der Bus stand um 6.30 Uhr für uns bereit, um uns
ans Jaffator zu bringen. Abdul, der am Tag zuvor
wegen der in unsere Reisegruppe umhergehenden
Magen-Darm-Grippe das Bett hüten musste, war
wieder so weit genesen, um uns als Busfahrer zur
Verfügung zu stehen, worüber wir uns sehr freuten.
Und so ging es, leider ohne Frühstück, aber doch
guten Mutes, auf in die Altstadt von Jerusalem und
zur Grabeskirche. Die Kapelle der Franziskaner war
für uns für einen Gottesdienst reserviert. Obwohl wir
so früh in der Grabeskirche waren, waren wir nicht
allein. Ein Gottesdienst der orthodoxen Christen am
Grabe Jesu war schon in vollem Gange und neigte
sich langsam seinem Ende entgegen. Da die Kapelle der Franziskaner in unmittelbarer Nähe des Grabes Jesu war, mussten wir etwas warten, um nicht
gegen die andere Gruppe ansingen zu müssen. Nach einer kurzen Chorprobe hatten
wir einen sehr schönen Gottesdienst, in dem wir uns der Bedeutung dieses Ortes für
unseren Glauben bewusst wurden.
Anschließend nutzen wir die Gelegenheit, die letzten Stationen der Via Dolorosa in
Ruhe und ohne das sonst übliche Gedränge zu begehen. Da die Grabeskirche einer
der wenigen wirklich historischen Plätze im Heiligen Land ist und zudem mehrere
Konfessionen eigene Kirchen innerhalb der Kirche haben, ist sie tagsüber sehr voll
und gleicht nicht unbedingt einem heiligen Platz. Zudem
muss man normalerweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um das Grab Jesu betreten zu können oder den Stein
zu berühren, auf dem das
Kreuz stand, doch die frühe
Morgenstunde machte es uns
möglich.
Da man vom ursprünglichen
Grab Jesu nicht mehr viel erkennen kann, zeigte uns
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Chajim in einer Seitennische der Grabeskirche
noch ein paar original erhaltene Gräber, bei denen man
sehr schön erkennt, wie die
Gräber früher in den Felsen
geschlagen worden waren.
Neben dem Grabe Jesu besichtigten wir noch Golgotha
mit der Kreuzigungsstelle,
den Stein auf dem, vor allem
nach orthodoxen Glauben ,
Jesus gesalbt wurde, sowie
die Helena-Kapelle neben der sich die Kreuzauffindungskrypta befindet.
Nachdem wir die Grabeskirche ausführlich besichtigt hatten, fuhren wir zurück ins
Hotel, um endlich unser wohlverdientes Frühstück zu uns zu nehmen. Frisch gestärkt machten wir uns auf den Weg zum King David Hotel, in dessen Parkanlage
sich ein Grab aus dem 1. Jahrhundert n.Chr. befindet. Dieses Grab wird der Familie
des Herodes zugeschrieben, was für uns eher nebensächlich war. Interessant an
dieser Grabanlage ist, dass sie zum
einen sehr gut erhalten ist und zum
anderen sehr gut zeigt, wie eine Grabanlage mit Rollstein funktionierte und
warum es für Maria-Magdalena und
Maria nicht möglich gewesen war,
den Stein vor dem Grabe Jesu am
Ostermorgen allein wegzurollen.
Anschließend ging es weiter mit dem
Bus zum Ölberg, genauer gesagt, zum
Garten Getsemani und der „Kirche der
Nationen“. Dort trafen wir auch unsere
Freunde, die Nigerianer, wieder, die wir während unserer Reise immer wieder mal
getroffen hatten. Christoph wurde wegen seines blonden Haares und seiner blauen
Augen gleich als Fotomodel angefragt.
Chajim zeigte uns die alten Olivenbäume.
Olivenbäume können sehr alt werden, doch
bilden sie im Gegensatz zu normalen Bäumen keine Jahresringe aus, wodurch es
schwer ist, ihr Alter genau zu bestimmen.
Man geht jedoch davon aus, dass einige der
Bäume im Garten Getsemani 2000 Jahre alt
sein können. Das Besondere an der „Kirche
der Nationen“ ist, dass sie keine gewöhnli25
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chen Glasfenster hat, sondern Fenster aus Alabaster,
die eine ganz eigenartige
Stimmung im Innern der Kirche erzeugen.
Anschließend gingen wir in
einem Olivenbaumgarten gegenüber von Getsemani, in
dem es nach der Hektik und
den vielen Touristen angenehm ruhig war und wir die
Möglichkeit hatten zur Ruhe
zu kommen und die passende Bibelstelle zu hören. Hier möchte ich ein großes Lob an Chajim und meine Mutter
aussprechen, die es immer wieder schafften, während der doch hektischen und
stressigen Reise kleine Ruhepunkte einzubauen, um uns die Möglichkeit zu geben,
nachzudenken und uns bewusst zu werden, wo wir uns gerade befanden.
Dann fuhren wir zum Stephans- bzw. „Löwentor“. Chajim
erklärte uns, dass beide Namen für dieses Tor eigentlich falsch sind, denn es wurde hier weder der heilige
Stephanus gesteinigt noch zieren Löwen zu beiden Seiten das Tor - bei den Tieren handelt es sich in Wirklichkeit um in Stein gemeißelte Panter.
An dieser Stelle erzählte uns Chajim auch, welche historischen Ereignisse in seinem Leben und in seiner
Erinnerung von größter Bedeutung gewesen sind: zum einem die Ausrufung des
Staates Israel 1949 und zum anderen der freie Zugang zur Westmauer, den israelische Fallschirmjäger 1967 über das „Löwentor“ erkämpften.
Durch das „Löwentor“ gingen wir dann zur Kreuzfahrerkirche St. Anna mit ihrer
unglaublichen Akustik, in der
wir unter anderem „Laudates
omes gentes“ und (versehentlich, weil Fastenzeit)
das „Halleluja“ von Taizé
sangen. Die Kirche erhebt
sich an der Stelle, wo das
Haus der Hl. Anna, der Mutter Marias, gestanden haben soll.
Für einige Verwirrung sorgte
dann noch eine Eule, die neben einem kleinen Fenster
hoch über dem Altar saß und
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bei der die Frage auftauchte, ob sie nun echt oder aus Stein sei. Nach einigen Hin
und Her wurde sie für echt und lebendig erklärt.
Direkt neben der Kreuzfahrerkirche St. Anna befindet sich der im Evangelium erwähnte Betesda-Teich, dem zur Zeit Jesu heilende Kräfte zugeschrieben wurden.
Deshalb geht man davon aus, dass Jesus auch hier einmal vorbei gekommen war,
um die Kranken zu heilen.
Von dort aus gingen wir die einzelnen Stationen der „Via Dolorosa“ ab, von der Verurteilung Jesus durch Pontius Pilatus (I. Station) bis zur IX. Station, wo er zum dritten
Mal unter der Last des Kreuzes fällt. Die anderen Stationen hatten wir ja schon am
frühen Morgen in der Grabeskirche besichtigt. An der VII. Station machten wir in einer kleinen Kapelle Halt, um einen Text
über den Leidensweg Jesu von Georg Röwekamp zu hören.
Nachdem wir uns über das Dach der Grabeskirche wieder im
Basar der Altstadt einfanden,
kehrten wir in einem kleinen
Bistro zum Falaffelessen ein.
Anschließend hatten wir Zeit
zur freien Verfügung. Also
machten wir uns auf zum
Feilschen auf dem Basar,
um viele Mitbringsel zu er27
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gattern. Als die Letzten kurz
vor 19.00 Uhr sich zu Fuß auf
den Rückweg zum Hotel
machten, hatten wir als deutsche Gruppen uns einen Ruf
als harte Feilscher erworben.
Nach dem Abendessen trafen
wir uns in der Synagoge des
Hotels zum Abschlussabend.
Jeder hatte einen Gegenstand
mitgebracht, der ihn an diese
Reise erinnerte. In einer offenen Runde tauschten wir unsere Eindrücke dieser Reise durch das Heilige Land aus. Wir waren uns darin einig,
dass wir in Chaijm einen sehr guten Guide
und eine tolle Reiseleitung durch Frau
Bohr hatten. Zudem
fühlten wir uns alle
noch erschlagen von
den vielen Eindrücken
und Begegnungen, die
wir auf dieser Reise
erleben durften, doch
keiner bereute es, diese Reise gemacht zu
haben. Auch das gute
Miteinander in der
Gruppe, vor allem zwischen
den Jüngeren und den Älteren der Gruppe wurde gelobt.
Es wurden aber nicht nur
Dankesreden gehalten, sondern es gab auch Geschenke. Frau Bohr (Mama) machte den Anfang, in dem sie jedem einen Fisch aus Olivenholz schenkte, der uns an
diese Reise erinnern sollte.
Chaijm bekam als ein Dankeschön neben einem Buch
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mit dem Titel „Herzschlag zwischen Ost
und West“ auch eine „Merci-Schokolade“.
Johannes Gut, mit dem wir auf dieser Reise sehr schöne Gottesdienste an den unterschiedlichsten Plätzen feiern durften, erhielt zwei Bücher über das Heilige Land.
Doch auch die Reisegruppe hatte Geschenke gekauft, um sich bei Frau Bohr
für die viele Arbeit an Vorbereitung und Planung zu dieser Reise zu bedanken. So bekam sie Ohrringe aus Römischen Glas,
einen Ring und eine Silberkette mit einem
Anhänger für „ein Leben in Fülle“, worüber
sie sich sehr freute.
Zum Abschluss wurden wir nun auch noch
von Chaijm beschenkt, was uns alle sehr
überraschte. Er hatte für jeden von uns
einen Olivenholzanstecker mit einer Friedenstaube besorgt. Darüber hinaus bekamen wir noch unsere Urkunden überreicht, da wir uns nun als „Pilger des
Heiligen Landes“ bezeichnen können.
Das Besondere an diesen Urkunden war,
dass Chaijm unsere Namen auf deutsch
und auf hebräisch geschrieben hatte.
Zum Abschluss sangen wir noch gemeinsam das Irische Segenslied.
Da wir uns in einer Synagoge befanden,
zeigte uns Chajim anschließend noch eine

Torarolle. Normalerweise ist es nur Rabbinern erlaubt, die Torarolle aus dem
Toraschrein in der Synagoge zu nehmen. Doch Chaijm machte es für uns
(verbotenermaßen). Er erklärte uns,
dass diese Torarollen auch heute noch
von Hand mit einem Federkiel geschrieben werden und deshalb sehr wertvoll
sind. Es war sehr beeindruckend, eine Torarolle
mit allem drum und dran
mal in „natura“ zu sehen.
Die Jugend traf sich dann
noch in der Suite von
Rebecca, Sabrina und
Tina zu einer letzten
Spielrunde, bevor alle
nach und nach ins Bett
gingen, denn am nächsten Tag sollte es wieder
früh losgehen.
Rebecca
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8. Tag

Sonntag, 25. Februar 2007

Jerusalem . Tel Aviv . Frankfurt . Weingarten
Um 4.30 Uhr ertönt bei den meisten von uns der Weckruf: die letzten Teile kommen
in den Koffer und gleich anschließend geht’s zum Frühstück.
Punkt 6.00 Uhr erfolgt die Abfahrt zum Flughafen. Wir verabschieden uns von Jerusalem mit den Liedern „Schalom chaverim“ und „Jeruschalajim“, die von unserem Reiseführer Chajim angestimmt werden. Brigitta findet während der einstündigen Fahrt
genügend Zeit, um den Morgenimpuls zu sprechen.
Kurz vor 7.00 Uhr erreichen wir den Flughafen „Ben Gurion“ in Tel Aviv-Lod. Wir
verabschieden uns von unserem Busfahrer Abdu, Chajim begleitet uns noch durch
die erste Sicherheitskontrolle. Dank Chajims Anleitung im Bus können wir die vom
Personal an uns gestellten Fragen ruhig und gelassen beantworten.
Chajim verrichtet einen letzten wichtigen Dienst für unsere Gruppe. Rebeccas Koffer
wird beim Einchecken am Gepäckschalter beanstandet: die Sicherheitskontrolle hat den Aufkleber vergessen! Chajim vermittelt, und der Aufkleber für den
Koffer wird nachgereicht.
Gegen 8.00 Uhr heißt es, endgültig Abschied zu nehmen von Israel und von Chajim, der bereit steht, jedem einzelnen von uns die Hand zu reichen oder
sich herzlich umarmen zu lassen.
Nachdem die Ausweis- und Gepäckkontrollen passiert wurden, ist für einige „Shopping“ angesagt; einige andere vertreiben sich die Wartezeit mit Kartenspielen; wieder andere begnügen sich damit, eine neue Sitzordnung gegen Flugangst zu organisieren (Sabrina
will neben ihrer Jugendfreundin Rebecca sitzen).
10.15 Uhr startet die EL-AL-Maschine und schlägt Kurs in Richtung Europa: über die
Türkei, Griechenland und den Balkan. Gestärkt durch ein warmes Frühstück im
Flugzeug landen wir um 13.30 Uhr Ortszeit auf dem Frankfurter Flughafen. Ein letztes Mal werden wir in Aufregung versetzt: Manfred vermisst seinen Koffer (Er lagert,
wie sich später herausstellt, in einem falschen Container, wird aber noch am selben
Tag nachgeschickt und erreicht am späten Sonntagabend die Familie Bohr).
Um 14.30 sitzen wir im Bus und fahren wehmütig Richtung Heimat. Brigitta unternimmt während der einstündigen Fahrt einen ausführlichen Reiserückblick. Dem inneren Auge vergegenwärtigen sich noch einmal Tag um Tag die zahlreichen Eindrükke und Bilder einer wirklich gelungenen, erlebnisreichen und bewegenden Pilgerreise ins Heilige Land auf den Spuren Jesu – gemäß dem Motto: „Dein (Jesu) Weg
bewegt.“
Johannes
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JERUSALEM

JERUSHALAJIM SHEL SAHAW

Ihr Mächtigen ich will nicht singen
Eurem tauben Ohr
Zions Lied hab ich vergraben
in meinen Wunden groß.
Ich halte meine Augen offen,
Liegt die Stadt auch fern.
In die Hand hat Gott versprochen,
Er führt uns endlich heim.
Refrain:
In deinen Toren werd ich stehn
Du freie Stadt Jerusalem.
In deinen Toren kann ich atmen,
Erwacht mein Lied.
Die Mauern sind aus schweren Steinen,
Kerker die gesprengt,
von den Grenzen, von den Gräbern,
Aus der Last der Welt.
Die Tore sind aus reinen Perlen,
Tränen die gezählt.
Gott wusch sie aus unseren Augen.
Daß wir nun fröhlich sind.
Refrain
Die Brunnen wie sie überfließen,
In den Straßen aus Gold,
Durst und Staub der langen Reise,
Wer denkt daran zurück.
Noch klarer als die Sonnenstrahlen,
Ist Gottes Angesicht.
Seine Hütte bei den Menschen,
Mitten unter uns.
Refrain

Awir harim tsalul kajajin
Were’akh oranim
Nissa beru’akh ha’arbajim
Im qol pa’amonim.
Uwtardemat ilan wa’ewen
Schwuj a bakhaloma
Ha’ir asche badad joschewet
Uweliba khoma.
Refrain:
Jeruschalajim schel sahaw
Weschel nekhoshet weschel or
Halo lekhol schirajikh
Ani kinor.
Ejkha jawschu borot hamajim
Kikar haschuk rejqa
We’ejn poqed et har habajit
Ba’ir ha’atiqa.
Uwam’arot ascher bassela
Mejalelot rukhot
We’ejn jored ei jam hamelakh
Bederekh jerikho.
Refrain...
Akh bewo’l hajom laschir lakh
Welakh liqschor ktarim
Qatonti mitse’ir banajikh
Ume’akharon hamschorerim.
Ki schmekh tsorew et hassfatajim
Kineschiqat ssaraf
Im eschkakhekh Jeruschalajim
Ascher kula sahaw...
Refrain...
Khasarnu el borot hamajim
Laschuq welakikar
Schofar qore behar habajit
Ba’ir ha’atiqa.
Uwame’arot ascher bassela
Alfej schmaschot sorkhot —
Naschuw nered el jam hamelakh
Bederekh jerikho!
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Gruppenbild

D A N K E
Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen sagen, die auf
dieser Reise einen Tag lang Protokoll geführt und dann ihre
Berichte geschrieben haben. Ich weiß, nach der Rückkehr hatten alle viel zu tun, aber ohne euch und euer Mittun gäbe es
dieses Heft nicht. Ihr habt euch in den Dienst der Gruppe
gestellt.
Danken möchte ich auch Hubert für das Korrekturlesen sowie meinem Mann Manfred. Mit mehr Technik wird es nicht
einfacher, die Nächte werden nicht kürzer, sondern länger,
so dass für die Gestaltung des Heftes manche Nacht dran
glauben musste. Herzlichen Dank auch an Mirjam, die die
Geschichten und die Tagessprüche zusammengestellt hat.
Ich hoffe und wünsche, dass euch dieses Heft immer wieder
an unsere gemeinsame schöne Reise erinnert.
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