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1. Tag

Sonntag, 29. April 2012

Weingarten - Frankfurt - Larnaka
Wer in den vergangenen Jahren das Vergnügen hatte, mit Brigitta, Manfred und
„Biblische Reisen“ auf große Fahrt unterwegs gewesen zu sein, wird sich an die
teilweise unzivilen Abfahrtszeiten erinnnern können. In diesem Jahr war dies anders, und es ist deshalb wert, an dieser Stelle erwähnt zu werden. Man höre und
staune: Zur besten Uhrzeit, um 9:30 Uhr, mussten wir uns erst an der Walzbachhalle
einfinden, wo uns der Bus der Firma Kasper auch in diesem Jahr mit unseren
Koffern zum Flughafen nach Frankfurt aufnahm. Die Kontrollfrage von Brigitta, ob
auch alle ihren Pass oder Personalausweis bei sich hatten, verlief erfolgreich, und
so konnten wir uns auf die Reise machen. In Kronau erwartete uns schon sehnlichst Marietta. Fast vergaß sie, sich von ihrem Mann zu verabschieden – das
wäre was gewesen. Da an den Sonntagen der LKW-Verkehr auf Deutschlands
Autobahnen sehr stark eingeschränkt ist, kamen wir zügig voran und erreichten
schon bald den Flughafen in Frankfurt. Am Schalter von „Cyprus Airways“ stießen

Maria aus Bayern und Irene aus Speyer zu unserer Gruppe. Da wir die ersten
Touristen am Schalter waren, lief auch das Einchecken sehr zügig. In der Flughafenkapelle sprach Pfarrer Hugo Spinner den Reisesegen. Pass- und Gepäckkontrolle
verliefen ebenfalls schnell und reibungslos. So hatten wir noch genügend Zeit bis
zum Abflug, die jeder auf seine Weise ausnutzte. Flugzeuge landeten und starteten fast im Minutentakt. Der Frankfurter Flughafen ist halt ein bedeutendes Drehkreuz im internationalen Luftverkehr.
Die genüssliche Ruhe wurde kurz unterbrochen durch Rot-Kreuz-Fahrzeuge und
Feuerwehr, die mit Martinshorn und Blaulicht in Richtung eines gerade gelandeten
Quantas-Airbusses rasten. Den Grund dafür erfuhren wir leider nicht, weil wir zum
gleichen Zeitpunkt zum Boarding aufgefordert wurden. Ein Shuttle-Bus brachte
uns zu unserer „kleinen“ Maschine. Wir starteten pünktlich und landeten deshalb
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nach einem ruhigen Flug auch pünktlich auf dem neuen Flughafen von Limassol. Brunhilds Koffer war beschädigt,
und ein Protokoll musste deshalb aufgenommen werden. Nachdem wir alle
unserer Koffer vom Band „gepflückt“ hatten, stellten wir nach Zählung der Reiseteilnehmer fest, dass die „Hubers“ fehlten. Im Flughafen begrüßte uns eine Angestellte der Agentur und sagte: „Das
Ehepaar Lohr wartet bereits im Bus auf
Sie“. (Beide waren von Athen nach Zypern geflogen). Im Bus saßen dann neben den „Lohrs“ bereits die vermissten
„Hubers“, was eine weitere Suche, Gott
sei Dank, überflüssig machte.
Wir erhielten noch den Hinweis, die
Uhren um eine Stunde vorzustellen. Der
Busfahrer brachte uns in ca. einer Stunde ins Hotel „Miramare Beach“ nach
Larnaka, das wir gegen 20:30 Uhr OEZ
erreichten. Hier wartete bereits eine Vertreterin der Agentur und ein typisch zypriotischer Empfangstrunk, genannt
„Brandy sour“. Sie erklärte uns alles
Wissenswerte zum Hotel. Die Zimmer
wurden schnell verteilt, die Hände nur
kurz gewaschen und schon gings zum
Abendessen.
Da zum Zeitpunkt unserer Ankunft
eine Hochzeitsfeier im Hotel stattfand,
nahmen wir in einem Nebenraum unser Essen ein, und ich muss sagen:
es mundete uns allen gut. Einige erkundeten noch das Gelände, andere
nahmen noch einen Absacker an der
Bar. Ich selbst „klaute“ noch eine paar
Blumen für den morgigen Geburtstag.
Müde fielen wir in die Betten und träumten dem neuen Tag und den vielen neuen Erlebnissen entgegen.

Brandy sour
Rezept für x Portionen:
guter Schuss Brandy
Zitronensirup
ein Spritzer „Angostura-Bitter“
Sodawasser (prickelndes Mineralwasser)
Eiswürfel

ZUBEREITUNG :
Fülle in ein Longdrinkglas den
Brandy, gefolgt von Zitronensirup und Angostura-Bitter. Mit
Sodawasser aufspritzen. Mit Eiswürfel kredenzen.

Informationen
zu Rezept, Tipps, Lexikon:
„Brandy sour, ein Longdrink“:
Die englischen Kolonialherren
machten „Brandy sour“ auf
Zypern einst populär. Noch
heute ist er so etwas wie ein
„Nationalgetränk“ in beiden
Teilen der griechisch-zypriotischen Insel.
Longdrink:
Entstammt dem Englisch und bedeutet „Langer Drink“;
Ist ein Mischgetränk, das nicht in
einem Cocktailglas serviert wird.
Der klassische Longdrink wird in
einem hohen, schmalen Glas mit
etwa 20 cl Inhalt serviert. Oft besteht es aus zwei Zutaten, nämlich
Alkohol und einem Auffüller.

Brigitta
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2. Tag

Montag, 30. April 2012

Paphos
Der Tag begann mit einem Geburtstagslied für Rainer. Nach einem abwechslungsreichen Frühstück verließen wir
pünktlich um 8:30 Uhr Limassol und fuhren in westlicher Richtung zu unserem
ersten Ziel, dem Geburtsort der Aphrodite. Der blaue Himmel und ein herrlicher
Sonnenschein versprachen einen angenehmen Tag.
Während der Fahrt berichtete Marianna, unsere fachkundige Reiseführerin, über die außergewöhnlich vielfältige Vegetation auf der Insel, die von den fruchtbaren Küstenebenen über wüstenartiges
Hügelland, Getreidefelder, Weinberge und Obstplantagen bis hin zur montanen
Vegetation mit Kiefernwäldern reicht.
Auf Zypern herrscht mediterranes Klima mit deutlich kontinentaler Ausprägung.
Regen fällt vor allem von Dezember bis April. Ab Ende März steigen die Temperaturen, und im Frühjahr verwandelt sich das Land in ein Blütenmeer mit leuchtenden Farben und verschieden Düften. In den Ebenen findet man äußerst hitze- und
trockenresistente, immergrüne Johannisbrot-, Lorbeer-, und Olivenbäume, die durch
ihre tiefen Wurzeln mit wenig Wasser auskommen. Es gibt auch zahlreiche endemische Pflanzen, die in dieser Form nur auf Zypern wachsen. Für die Landwirtschaft besonders wichtig sind hier die Zitrusfrüchte wie Orangen, Grapefruit und
Zitronen.
Zypern ist die drittgrößte Insel nach Sizilien und Sardinien im östlichsten Zipfel
des Mittelmeers. Die ehemalige britische Kronkolonie wurde vom Vereinigten Königreich am 16. August 1960 in die Unabhängigkeit entlassen. Nach einem Putsch
der Militärjunta, die eine Angliederung der Insel an Griechenland anstrebte, besetzten die türkischen Streitkräfte unter der Berufung als Garantiemacht ab dem
20. Juli 1974 den Norden der Insel. Noch im gleichen Jahr wurde die alte Ordnung
mit Präsident Makarios wiederhergestellt, die Teilung blieb bestehen und führte
am 15. November 1983 zur unilateralen Proklamation der – von der internationalen
Staatengemeinschaft nicht anerkannten – „Türkischen Republik Nordzypern“. Dennoch beschränkt sich die Autorität der Republik Zypern seither auf den Südteil der
Insel. Am 1. Mai 2004 wurde die Republik Zypern Mitglied der Europäischen Union
(EU).
Inzwischen verließen wir die Autobahn und fuhren auf der Landstraße zur den
legendären Felsen Petra tou Romiou, wo der griechischen Mythologie nach die
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Göttin der Liebe und Schönheit, Aphrodite, die Insel Zypern betrat.
Nach Hesiod (7. Jh. v.Chr.) war sie die Tochter des Uranos. Dessen Sohn Kronos
schnitt ihm, auf Rat seiner Mutter Gaia, die Geschlechtsteile ab und „warf diese
hinter sich“ ins Meer. Das Blut und der Samen vermischten sich mit dem Meer,
welches ringsum aufschäumte und daraus Aphrodite gebar. Der Legende nach
trug eine Jakobsmuschel Aphrodite bei Paphos an Land, wo sie den Göttern vorgestellt wurde.
Wir parkten auf der landeinwärts gelegenen Straßenseite und liefen dann über
eine Unterführung zum Strand. Die Felsformationen, die in dieser Bucht im Meer
liegen, sind schon ungewöhnlich. Der Sage nach werden Frauen, die hier bei Vollmond baden, mit überirdischer Schönheit gesegnet, und derjenige, der dann dreimal um diesen Felsen herumschwimmt, bleibt ewig jung.
Beeindruckt von der Schönheit der Landschaft nutzten wir diese halbe Stunde
aus zu einem Foto-Shooting, Kieselsteine am Strand zu sammeln oder einfach die
Füße im türkisklaren Wasser zu baden. Wieder im Bus las Brigitta unserem Geburtstagskind ein Gedicht „Ich wünsch dir den Engel, der über dich wacht“ vor.
Unterwegs zum nächsten Ziel, den hellenistischen Königsgräbern, erzählte Marianna
einiges über Paphos.
Schon im 3. Jahrtausend v.Chr. wurde in Paláia Páfos (Alt Paphos, wie man den
Ort seit der Gründung Neu Paphos nannte) eine Fruchtbarkeitsgöttin verehrt. Als
die Achäer (Griechen) um 1200 v.Chr. in Zypern einwanderten, übernahmen sie
den Kult und verehrten damit ihre Aphrodite. Während des ersten Jahrtausends
erlebte der Aphroditekult seinen Höhepunkt, und der Aphroditen-Tempel blieb hier
bis ins 3. bzw. 4. nachchristliche Jahrhundert eine Kult- und Pilgerstätte. Um 320
v.Chr. ließ der letzte König des Stadtkönigtums Paphos seine Stadt nach Neu
Paphos verlegen. Die mit einem rechtwinkligen Straßennetz angelegte Stadt wurde neue Hauptstadt und blieb es bis in die Spätantike. Nach ca.100 Jahren war der
ursprüngliche Ort schon nicht mehr bewohnt, es blieben nur der Aphrodite-Tempel
und die Verwaltungsgebäude. Seitdem benutzt man die Bezeichnung Alt Paphos
für die ursprüngliche Stadt und aus Neu Paphos wurde Paphos.
Über Jahrhunderte war dieses Städtchen ein abgelegenes Provinzkaff, das über
seinen antiken Ruinen vor sich hin träumte. Dann wollte ein Bauer namens Hasip
im Jahr 1962 seinen neuen Pflug ausprobieren und stieß auf spektakuläre römische Mosaiken.
Nach der Teilung Zyperns (1974) wurde
die Insel neu strukturiert und damit auch
der Tourismus. Zwischen den Ruinen entstanden in den letzten Jahrzehnten einige Hotels, die Bagger der Bauindustrie
konkurrierten dabei mit den Spaten der
Archäologen. Seit 1980 stehen die zahl5
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reichen archäologischen
Stätten in Paphos, die
mehr als 95 Hektar bedecken, in der Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes. Heute teilt sich
Paphos auf in die Oberstadt Ktíma und die Unterstadt Kato Paphos, am
Meer gelegen. Kato
Paphos ist umgeben von
wunderschönen archäologischen Sehenswürdigkeiten, die mittlerweile zum „Archäologischen Park“ vereint wurden.
Nach einer kurzen Fahrt erreichten wir unser erstes Ziel in Kato Paphos: die berühmten hellenistischen „Königsgräber“ (UNESCO-Weltkulturerbe) aus dem 3.Jahrhundert v. Chr., als Zypern unter der
Herrschaft der Ptolemäer stand. Sie
wurden bis ins 3. Jahrhundert
n. Chr. für Bestattungen benutzt, allerdings wurden dort
keine Könige begraben, die
gab es damals auf Zypern
nicht, sondern wohlhabende
Angehörige der zyprischen
Oberschicht fanden hier ihre
letzte Ruhestätte. Durch ihren
Prunk hat sich jedoch die Bezeichnung „Königsgräber“
durchgesetzt. Vor einem
Grabhaus erklärte Marianna
den Aufbau.
Die Bewohner glaubten, dass sich das Leben nach dem Tod fortsetzt. Es sind
auch keine Gräber im üblichen Sinne, die hier tief ins Erdreich geschlagen wurden,
sondern regelrechte Peristyl-Häuser mit einem von Pfeilern und dorischen Säulen
umgebenen rechteckigen Innenhof. Vom Peristyl aus führen Eingänge in Vorkammern, von denen aus ein System einzelner oder ineinander übergehender Grabkammern ausgeht.
Grabbeigaben wurden
hier so gut wie keine mehr
gefunden, da die Gräber
schon während der Römerzeit ausgeraubt wurden.
Was noch übrig blieb, wurde dann von Grabräubern,
wie dem US-Konsul Luigi
Palma di Cesnola, weggebracht. Bei seiner Rückkehr
(1876) nach Amerika brachte er zwei Schiffladungen
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von antiken Altertümern
mit, die abermals vom
Metropolitan Museum angekauft wurden.
Nach kurzer Busfahrt
standen wir gegen 10:45
Uhr vor dem nächsten archäologischen Gelände in
Kato Paphos. Nur über
eine hölzerne Brücke führte der Weg in die Kreuzkuppelkirche Agia Kiriaki
Chrysopolitissa (UNESCOWeltkulturerbe), die zwar aus dem 16. Jahrhundert stammt, aber auf den Relikten
einer frühchristlichen Basilika errichtet wurde. Mosaike zur Linken und Säulen zur
Rechten unterhalb der Brücke säumten den Weg. Der orthodoxe Erzbischof von
Zypern überließ die Kirche von Agia Kiriaki den Katholiken und Anglikanern zur
Nutzung.
Um 11:00 Uhr feierten wir im Innenraum des Gotteshauses mit Pfarrer Spinner
einen Gottesdienst. Es war ein gutes Gefühl, am Ort des biblischen Geschehens
beten zu können.
Hier feierte übrigens auch Papst Benedikt XVI. einen Gottesdienst bei seinem
Zypernbesuch 2010.
Wir hörten eine Lesung aus der Apostelgeschichte, die uns in Erinnerung rief,
dass Zypern die erste Station auf den Missionsreisen des Apostels Paulus gewesen war (Apg 13, 1-13). Vom heiligen Geist erwählt, kam Paulus in Begleitung von
Barnabas, der aus Zypern stammte, und Johannes Markus zuerst nach Salamis,
wo sie begannen, das Wort Gottes in den Synagogen zu verkünden. Sie durchzogen die Insel und gelangten nach Paphos. In dieser Küstenstadt hatte Paulus seinen ersten großen Missionserfolg. Mit der Bekehrung des Prokonsuls Sergius
Paulus wurde der von Rom unterworfene Fleck das erste christlich regierte Land in
der Geschichte des Christentums.
Im Anschluss an den Gottesdienst
informierte uns der Pfarrer der Kirche,
Jim Kennedy, über das Sankt-Michaels-Hospiz, ein Projekt, das sich nur
aufgrund der Spenden und des Einsatzes der Gemeindemitglieder und ihrer
Freunde in Angriff nehmen ließ. „Das
Hospiz wird kostenlose palliative und
ganzheitliche Pflege all denen bieten,
die dies benötigen, ungeachtet der Na7
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tionalität oder des Glaubens“, heißt es in der
Darstellung des Projekts. Auch wir beteiligten uns an diesem
großartigen Werk der
Nächstenliebe mit einer
Geldspende, machten
ein Gruppenfoto, und
zum Abschied erhielt jeder noch ein Erinnerungsbild an den Papstbesuch im Jahr 2010 in
dieser Kirche.
Unser Aufenthalt wurde auch auf der Homepage der Pfarrgemeinde http://www.stpaulscatholic-parish-paphos.com/news/ vermerkt.
Draußen, auf dem Gelände führte uns Brigitta direkt zur Paulus-Säule (UNESCO-Weltkulturerbe). Vor einer Pistazie inmitten von Sand und gelben Tuffsteinfragmenten und -säulen erhob sie sich, blank geschliffen, weiß mit gräulicher
Marmorierung. Eine schlichte steinerne Hinweistafel mit schwarzer Aufschrift gab
Sicherheit: An dem, was leicht glänzend und ca. einen Meter hoch aus dem Boden ragte, soll der Völkerapostel im Jahr 47 n.Chr. 39 Peitschenhiebe erhalten
haben, weil ihm Unruhestiftung vorgeworfen worden war. Im Schatten von Bäumen
nahmen wir Platz. An diesem Ort des Gedenkens las Brigitta sehr gut ausgewählte Meditations-Gedanken zu den „40 weniger einen“ vor, und wir ließen es auf uns
wirken. Im Anschluss erklärte Marianna noch anhand der Ruinen, wie die frühchristliche Basilika im 4. Jh. n.Chr. und das Franziskanerkloster im 13./14. Jh.
ausgesehen hatten.
Nach so viel Erlebtem kam die Zeit für eine ordentliche Stärkung. Wir fanden sie
an der Hafenmole von Paphos, wo eine große Auswahl von Restaurants und Tavernen mit zum Teil ganz ordentlichen Preisen ein gutes Angebot bereithielten. Nach
dem Essen gab es noch Zeit für einen kleinen Spaziergang, der uns bis zum
mittelalterlichen Kastell führte.
Um 14:30 Uhr war für die nächste Stunde ein weiteres Highlight von Paphos
vorgesehen: die Besichtigung der großartigen und hervorragend erhaltenen Bodenmosaiken (UNESCO-Weltkulturerbe) im Archäologischen Park. Nordwestlich des
Fischerhafens lag das Zentrum der römischen Stadt. Hier standen großzügige
Villen und Verwaltungsbauten, die mit kostbaren Bodenmosaiken verziert waren.
Seit ihrer Entdeckung 1962 hat man ein ganzes Bilderbuch der antiken Mythologie
freigelegt und restauriert. Die Mosaiken stammen zum größten Teil aus dem 3.
und 4. Jh. n.Chr. Sie verteilen sich auf vier verschiedene Häuser, die die Archäologen jeweils nach einem der darin gefundenen Mosaike benannten. Die Werke sind
8
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vorbildlich durch ein großes Haus geschützt, ihre
Besichtigung war über
Treppenwege gut möglich.
Im Dionysos-Haus erklärte uns Marianna anhand
der einzelnen Mosaiken
die Mythen und Sagen der
Griechen, so dass diese
vor unserem Auge lebendig
wurden. Die Mosaiken im
Eingangsbereich und um
das Atrium zeigen Motive
aus Ovids „Metamorphosen“. Die Themen kreisen um Liebe, Wein und um die
Freuden der Jagd. Häufig wird eine Verwandlung, eine Metamorphose, dargestellt;
so wird denn auch Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat, zu
einer Narzisse. Daphne weicht dem Liebeswerben Apollons aus und wird auf ihre
Bitten in einen Lorbeerbaum verwandelt.
Das große Bildfeld „Triumphzug des Dionysos“ ist besonders schön und steckt
voller lebendiger Details. Ein dem Wein verbundenes Thema stellt ein anderes
Mosaik „Ikarios und die ersten Weintrinker“ dar. Man sieht den alten König Ikarios,
der in der Linken die Zügel seines Ochsengespanns hält. Die beiden Tiere ziehen
einen zweirädrigen Wagen mit Scheibenrädern, auf dem in Ziegenbälgen Wein
transportiert wird. König Ikarios ist gerade erst von Dionysos, dem Gott des
Weines, in die Geheimnisse des Weinanbaus eingeweiht worden. Der Rat des
Dionysos hat für Ikarios allerdings tödliche Folgen: rechts unten in der Ecke
sieht man zwei betrunkene Jünglinge, die den König gezwungen haben, sie vom
Wein kosten zu lassen, worauf sie in einen Tiefschlaf fallen. Was nicht mehr
dargestellt wird: Freunde finden sie kurz darauf und töten Ikarios, weil sie annehmen, er habe die beiden vergiftet. Ähnlich anschaulich erzählen auch die übrigen
Mosaiken antike Sagen voller Dramatik und Lebenslust.
Zum Abschluss eines langen
Besichtigungstages stand nun noch
das etwas außerhalb von Paphos gelegene Kloster und die Einsiedelei
des heiligen Neophytos auf dem Programm.
Agios Neophytos war der Legende nach in eine asketische Lebensweise geflüchtet. Nach verschiedenen anderen Stationen wählte er dafür 1159 eine Höhle oberhalb Paphos
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aus. Eigenhändig arbeitete er mit Axt und
Spaten aus dem Gestein eine Kapelle
und Zelle heraus. Doch schon nach wenigen Jahren war es mit der Ruhe vorbei: es fanden sich nämlich Anhänger,
die die Art seiner Lebensführung und seine Person verehrten und ihn in seiner Andacht störten. Daraufhin zog sich der
Eremit noch weiter zurück, nur ein Hörschacht verband ihn noch mit der ursprünglichen Höhle und seiner Cella (Wohnraum). Wir besichtigten die Einsiedlerklause und bewunderten einige der schönsten byzantinischen Fresken, die zwischen dem 12. und 15. Jh. entstanden. Von der Einsiedelei gingen wir zur Klosteranlage, die um 1200 durch den hl. Neophytos gegründet wurde. Die der Muttergottes geweihte Basilika entstand wahrscheinlich im 15. Jh. und enthält wertvolle
Ikonen der nachbyzantinischen Zeit des 16. Jahrhunderts. Vorne links in der Klosterkirche befindet sich auch der
versilberte Schädel des Neophytos, der von den Gläubigen als
besondere Reliquie verehrt wird.
Mit vielen schönen Eindrücken
kamen wir ca. 18:00 Uhr ins Hotel
zurück. Nach einem leckeren
Abendbüffet – natürlich auch mit
Fisch – war der wundervolle Tag
allerdings noch beendet. Trude und
Günther trafen erst heute im Hotel
ein, und erst jetzt war unsere Gruppe komplett. Gern nahmen viele Rainers nette
Einladung an und feierten mit ihm am Strand seinen Geburtstag.
Erst danach neigte sich unser zweiter Tag in Zypern dem Ende entgegen.
Elzbieta

Anbei der Originaltext aus
http://www.stpauls-catholic-parish-paphos.com/news/ für diejenigen von uns, die keine Internetverbindung haben: Stuttgart Pilgrims K: Posted on April 30, 2012 by Eamon

“We welcomed today Fr. Spinner and a group of pilgrims from Stuttgart and the
surrounding areas. They took time to view the church and its environs, Fr. Spinner
said mass, then Fr. Jim gave a presentation on the Parish and our activities. A
presentation on our largest project, the Hospice, was delivered and the group kindly
donated 134 Euro towards its completion. We are very grateful.“
Kommentar dazu: Wir kamen nicht aus Stuttgart, und die 134 Euro waren eine spontane Spende. Brigitta übergab Pfarrer Jim Kennedy zusätzlich ein vorbereitetes Kuvert
mit 150 Euro. Na ja - was soll’s!
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3. Tag

Dienstag, 1. Mai 2012

Kolossi - Kourion - Omodos
Nachdem am Vorabend zwei Nachzügler zu uns gestoßen sind, starten wir am
1. Mai - auch in Zypern ein Feiertag - mit dem Bus um 8:30 Uhr Richtung Westen
nach Kolossi.
Die Fahrt führt uns von Limassol quer über die Halbinsel „Akrotiri“ mit bedeutendem Handelshafen und großflächigen Plantagen voller Zitrusfrüchte - ein wahrer
Garten Eden.
Bevor wir die Besichtigung der Anlage in Angriff nehmen, sammelt uns Brigitta
unter einer Schatten spendenden Akazie zum besinnlichen Morgenimpuls mit Gebet
und Gesang.
Unser Guide Marianna kündigt per Geschichtsunterricht die Besichtigung einer
imposanten Festung mit quadratischem Turm an. Nach der verlorenen Schlacht
der Christen gegen „Saladin“ und dem Fall der Stadt Akkon im Jahre 1291, wurde
diese Burg hier von den Johannitern gegründet, da sie aus dem Heiligen Land
fliehen mussten.
Die Kreuzritter bauten den Zufluchtsort als „Commende“ zum Ordenshaus aus,
kultivierten die Umgebung, produzierten landwirtschaftliche Produkte und kreierten einen roten fruchtigen Süßwein, der historische Bedeutung hat und noch heute
als „Commandaria“ vermarktet wird. Im 14. Jh. fiel die Burg an die „Templer“, die
sie weitgehend um- und ausbauten.
Nach Besichtigung der Anlage - unterteilt in
drei Stockwerke - mit zwei schönen Gewölbesälen, einer Wendeltreppe mit Wehrplattform und Rampe,verabschieden wir uns mit
einem prächtigen Blick zurück über die Halbinsel, und fahren um 10.00 Uhr weiter gen
Nordwesten Richtung „Kourion“ (Curium für die
Römer). Die großflächigen Überreste der antiken griechisch-römischen Stadt mit der Akropolis auf dem höchsten Punkt und Blick auf
die Episkopi-Bucht, beeindrucken vom ersten
Augenblick an. Als Gründer „Kourions“ gelten
die im 13. Jh. v.Chr. vom Peleponnes eingewanderten Griechen, die Achäer.
Wir begehen die Ruinen der frühchristlichen
Basilika aus dem 5. Jh. mit 24 Granitsäulen.
Eigentlich nicht erstaunlich, dass sich der
damalige Bischof bereits schon vor so langer
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Zeit das hübscheste Fleckchen mit einem atemberaubenden Blick auf die Bucht
und das Meer ausgesucht
hat.
Wir folgen in westlicher
Richtung 200 Meter zum
Gladiatorenhaus mit schönem Fußbodenmosaik.
Weiter westlich befinden
sich Überreste des Achilleshauses (434 n.Chr.). Ein
Mosaik zeigt sichtbar die
Sagengestalt „Achilles“ als Frau verkleidet. Danach besichtigen wir eine frühchristliche Privatvilla mit mehreren Bädern, die später offensichtlich in eine öffentliche Anstalt (Wellness-Center) umfunktioniert worden war. Den Inschriften nach
war der Besitzer ein Patrizier namens „Eustolius“ der sowohl „Apollo“ als auch
„Christus“ verehrte. (Eustolius-Haus). Den Boden schmücken schöne, meist mit
geometrischen Mustern gestaltete Mosaiken. Gut erkennbar sind viele Tiermotive
- u.a. Vögel und Fische. - Eine berühmte Darstellung zeigt die Dame „Ktisis“,
eine Personifizierung des Schöpfergeistes.
Beeindruckend gleich nebenan aus dem 2. Jh. n.Chr. das Theater für ursprünglich 3500 Zuschauer.
Bei Betreten des Halbrunds irritiert uns ein französischer Touristensänger, dem
zeitweise Melodie und Text verloren gehen. Der mutige Amateur wird von uns spontan
mit Beifall belohnt. Trotz des Wissens um geeignete Solisten in unserer Gruppe
können wir auch durch Animation keinen auf die Bühne locken. Durch einen womöglich spirituellen Impuls beflügelt, stimmt unser Pfarrer Hugo „Lobet und preiset
ihr Völker den Herrn“ an. Nicht nur klanglich, sondern auch inhaltlich, wirkt der
Hymnus an Gott und die Nationen an dieser Stätte mit ihrer bewegten Jahrtausende alter Historie bei uns allen intensiv nach.
Wir verlassen diese Kultstätte der Archäer, Griechen, Phönizier, Ptolomäer, Römer, Byzantiner und vor allem Kreuzfahrer und Christen. Die geschichtlichen Daten verschwimmen, beeindruckend bleibt allemal, was nach dem zerstörerischen
Erdbeben von 365 n.Ch. sichtbar übrig geblieben ist.
Wir brauchen eine Pause von Kultur, Kunst, Architektur und Geschichte und fahren gegen 12:30 Uhr zum Weindorf Koilani. Uns erwartet eine stimmungsvolle und
süffige Weinprobe. Gute Reben, satte Böden, viel Sonne und fachmännische Winzer garantieren von der Antike bis in die Gegenwart, auch auf einer Höhe von 700 bis
1100 Metern, hervorragende Weine. Auch nicht gerade als Weinliebhaberinnen bekannte Mitreisende lassen sich von dem Jungwinzer mehrfach nachschenken. Dies
ist verständlich und akzeptabel, zumal seine Eltern in meinem Alter sind und die im
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Innenhof rankende, knorrige
Weinrebe jünger als viele von
uns ist. Nach diesem Aperitif haben wir uns ein vorbestelltes, reichhaltiges Mittagessen (Meze) mit traditionellen, einheimischen Gerichten verdient. Großzügig
ausgeschenkte Weine und
Schnäpse „all inclusiv“ verstärken die euphorische Laune. Weingott Dionysos mit
seinen Bacchianten hätte an
uns allen seine helle Freude gehabt - beim Zeus. Trotz unserer ausgelassenen
Stimmung haben wir einen disziplinierten Eindruck hinterlassen.
Nach diesem kulinarischen Aufenthalt machen wir einen Verdauungsspaziergang durch den Ort mit seinen malerischen engen Gässchen wie durch eine
filmreife Kulisse.
An diesem Feiertag erleben wir als Zaungäste eine Hochzeit und andere Familienfeiern wie auf einem Folklorefest. Durch die freundlichen und immer aufgeschlossenen Feiernden haben wir nie das Gefühl zu stören - im Gegenteil, wir sehen uns mit
einbezogen. In dieser Stimmung besichtigen wir ein Bauernmuseum mit mittelalterlicher Weinpresse und - als abschließenden Kulturteil dieses Tages - die nahegelegene Klosterkirche zum „Heiligen Kreuz“. Der Sage nach soll ein russischer Mönch
im 15. Jahrh. hier eine Reliquie gefunden haben, die zur Gründung des Klosters (mit
wiederum schönen Ikonen) und anschließend einer Gemeinde geführt haben.
Auf Zypern isst man Meze
Bei einsetzendem Regen besteigen wir
Ein Meze-Essen wird üblicherweise im
gegen 16.15 Uhr den Bus und fahren nun
Freundes- oder Familienkreis genosauf der Autobahn direkt zum Hotel zurück.
sen. Eine unterhaltsame TischgemeinDie zwei Stunden Freizeit vor dem Abendschaft ist mindestens ebenso wichtig
essen werden individuell im Zimmer oder
wie das gute Essen, man lässt sich Zeit.
in der Anlage mit Pool und angrenzenMeze setzt sich zusammen aus einer
dem Meer genutzt. Ein stimmungsvoller,
Vielzahl von Speisen auf kleinen Telharmonischer Tag mit kulturell-historilern. Ihre Komposition ist in jeder Reschen Besichtigungen und genussreichen
gion, in jedem Restaurant anders und
Erlebnissen und Eindrücken klingt aus.
liefert einen Querschnitt durch die jeStatt des üblichen „Absackers“ an der
weilige Küche, eine kulinarische Visitenkarte; man trinkt dazu trockenen
Hotelbar finden sich viele noch zu AbendRotwein, Wasser und den zypriotispaziergängen zusammen.
schen Trester-Schnaps.
— Gute Nacht, Freunde —
Wolfgang
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4. Tag

Mittwoch, 2. Mai 2012

Troodos-Gebirge
Von unserem Hotel in Limassol (Lemesos) starteten wir um 9 Uhr zu unserem
Tagesausflug in die Berglandschaft des Troodos. Unser Ziel waren mehrere
Scheunendachkirchen, diese für Zypern typischen orthodoxen Kirchen mit ihren
tief heruntergezogenen, gegen das regenreiche Klima schützenden Schindeldächern ohne Glockenturm, die von außen eher an Scheunen erinnern. Unter 61
wunderschön ausgemalten Kirchen in Zypern gibt es mindestens 29 Scheunendachkirchen, neun davon wurden in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes
aufgenommen, darunter auch die drei, die wir besuchten:
1. Panagía tou Arakou in Lagouderá aus dem 12. Jh. mit beachtenswerten Fresken
2. Panagía tou Asínou (Panagía Forviótissa) mit der prächtigsten Ausmalung aller
neun Kirchen
3. Agios Nikoláos tis Stegis südlich von Kakopetriá
Von außen erscheinen die Kirchen schlicht und rustikal. Damit kontrastieren
innen die prächtig leuchtenden byzantinischen Fresken. Meist handelt es sich um
Klosterkirchen, die solide gebaut und gut gepflegt wurden. Auch nach dem Verlassen und Zerfall des Klosters wurden sie weiterhin benutzt, trotz ihrer abgelegenen
Lage. Das Scheunendach, das zumeist erst nachträglich als Witterungsschutz
errichtet wurde, schützte Kuppel, Gewölbe und auch die Seitenwände vor Feuchtigkeit. Gleichzeitig stellte das tiefgezogene Dach eine gute Tarnung dar, so blieben die Kirchen vor Zerstörung geschützt, obwohl sie nicht regelmäßig genutzt
wurden. Heute gibt es noch Gottesdienste an einzelnen Tagen im Jahr: Ostern,
Weihnachten, außerdem finden Trauungen und Taufen dort statt.
Auf unserer Fahrt Richtung Troodos-Plateau (1750 m hoch) war Regen unser
ständiger Begleiter und auch den ganzen Tag lang wussten wir Schutz durch
Scheunendächer und Regenschirme zu schätzen, es regnete Bindfäden ohne Unterbrechung. So konnten wir die herrliche Berglandschaft nur erahnen.
Doch Marianna vertrieb uns die Fahrtzeit mit interessanten Berichten aus ihrer
Heimat: z.B. über die Wasserversorgung der Insel mit Stauseen. Der größte davon, der Kouris-Stausee ist momentan zu 90% gefüllt, offensichtlich hat es in diesem Winter gut geregnet, doch es war schon ein wirkliches Jahrhundertereignis,
als er 2004 überlief. Der Südosten (Kartoffelkulturen, Südfrüchte, Hülsenfrüchte)
wird aus diesen Stauseen versorgt, denn weitab der beiden Gebirgszüge Troodos
und Pentadactylos fallen Niederschläge meist nur als Gewitterregen und sind schnell
wieder verdunstet.
Auch zur Geologie von Troodos und Pentadactylos wusste sie einiges zu erzählen: Wir waren erstaunt zu hören, dass wir hier quasi über ehemaligen Meeresboden fuhren: Als der einstige Großkontinent Pangäa vor rund 200 Millionen Jahren
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auseinanderbrach, drang zwischen der südlichen afrikanischen und der nördlichen
asiatischen Platte Magma empor, das den Boden des neu entstehenden TethysMeeres bildete. Als sich vor rund 60 Millionen Jahren die beiden tektonischen
Platten wieder aufeinander zubewegten, verschwand ein großer Teil des TethysMeeres. Der Boden wurde regelrecht ins Innere gedrückt und nur ein kleiner Bereich dieser ozeanischen Kruste trat als Troodos-Massiv zu Tage. Rund 1950 m
hoch (Olympos) ist das Troodos-Gebirge, und ist also vulkanischen Ursprungs.
Der Pentadactylos, der sich an der Nordküste entlang zieht, ist dagegen eine
Fortsetzung der Alpen nach Osten, die allerdings immer nur als Insel existierte.
Troodos und Pentadactylos waren bis zu Beginn der Eiszeiten noch zwei getrennte
Inseln. Die Mesaoría, eine fruchtbare Schwemmland-Ebene zwischen den beiden
Gebirgen, entstand erst danach.
Weitere Informationen über Landwirtschaft und Offshore-Companies, das zyprische Sozialsystem bis zu den Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise verkürzten uns die Fahrzeit, bis wir schließlich im Zentrum Zyperns auf etwa 1000 m
Meereshöhe auf halbem Weg zwischen den Dörfern Lagouderá und Saranti bei der
ersten Scheunendachkirche Panagia tou Arakou eintrafen. Der Name „tou arakou“
oder „tou arakos“ leitet sich ab von arakas, Erbse; Maria wurde oft mit dem Beinamen einer Pflanze angerufen. Beinamen aus der Natur sind auf Zypern sehr üblich,
sie stammen noch aus der Verehrung der Aphrodite (Schönheit, Fruchtbarkeit,
Früchte der Erde…) und diese traditionellen Eigenschaften der antiken Göttin wurden auch Maria zugesagt.
Die kleine, kunstgeschichtlich aber umso bedeutendere Kirche der Panagia
Arakiotissa samt einem nördlich von ihr gelegenen ebenerdigen Haus, der ehemaligen Klosteranlage, passt sich gut der Landschaft an.
Der Grundriss der
Kirche zeigt, dass es
sich um einen sehr
kleinen einschiffigen, dreijochigen
Saalbau aus Stein
von etwa 10 Meter
Länge und etwa fünf
Meter Breite handelt, mit einer innen
und außen halbkreisförmigen Apsis
im Osten und drei
Nischen an jeder
Längsseite.
Der Kirchenraum
Maria mit dem Jesuskind (mit Ohrring!)
Detail aus der Scheunendachkirche in Lagouderá
dieses äußerlich so
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unscheinbaren Gebäudes ist voll mit Fresken versehen und überaus wertvoll ausgestattet. Im Wesentlichen folgt die Kirche von Lagouderá der im 12. Jahrhundert
üblichen, traditionsgebundenen Verteilung der Bilder im Kirchenraum, bei der nichts
dem Zufall überlassen wird und die bestimmten Regeln folgt. Die vertikale Einteilung der mittelbyzantinischen Kirchendekoration erfolgt in drei Zonen, deren oberste, „himmlische“ Zone mit Kuppel, hohem Gewölbe und Apsisnische für Christus,
Muttergottes und Engel reserviert ist. Darunter befindet sich die mittlere, dem Festtagszyklus gewidmete „paradiesische“ Zone mit Eckzwickeln, Zwickeln und niedrigerem
Gewölbe, während die unterste, „irdische“ Zone die unteren geraden Wandteile und
kleineren Gewölbe einnimmt und dem „irdischen Personal“, also den heiligen Menschen vorbehalten ist.
Bei der Betrachtung der Bilder des Festtagszyklus wird deutlich, dass hier die
Zonen nicht so klar zu trennen sind wie in größeren Kirchen, sondern sie vielmehr
einander durchdringen. Die übliche Bilderfolge von mariologischem und christologischem Zyklus ist hier nicht eingehalten. Die christologische Längsachse verläuft
von der Kuppel horizontal entlang der
Scheitellinie im
Gewölbe bis in die
Apsis. Im rechten
Winkel kreuzt eine
ebenso ausgeprägte quergelagerte
mariologische Bildreihe, die sich von
Nord- zu Südwand
erstreckt, also den
Kirchenraum überspannt, u.a. Tempelgang Mariens
und Mariä AufnahKuppel der Kirche von Lagouderá
me in den Himmel
(Mariä Himmelfahrt = Mariä Entschlafung = Koimesis) und die Namen gebende
Arakiotissa. In der Apsisnische kommen beide Tendenzen, die mariologische und
die christologische, in der wuchtigen Figur der Gottesgebärerin (Theotokos), die
das Christuskind auf dem Schoß hält, zusammen.
Bei dem für die byzantinische Kirchenausstattung typischen Festtagszyklus befinden sich wegen der Kleinheit der Kirche von Lagouderá nur acht der zwölf kanonischen Darstellungen, nämlich Verkündigung, Geburt Christi, Darstellung Christi im
Tempel, Taufe, Himmelfahrt Christi, Auferstehung = Anastasis, Mariä Entschlafung
und Tempelgang Mariens. Diese Festtagsbilder sind deutlich Christus-orientiert:
fünf Motive stammen aus dem Leben Jesu und nur drei aus dem Marienleben.
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Es gibt also zahlreiche Ausnahmen in der Auswahl und Ausgestaltung der Szenen in dieser Kirche. Normalerweise gilt überall in den byzantinischen Kirchen ein
festes Schema diesbezüglich, denn für das einfache Volk handelt es sich um die
Bibel in Bildern, die an den Wänden dargestellt werden sollte und für künstlerische
Freiheiten war eigentlich kein Platz. Später wurden allerdings Ausnahmen gemacht:
es finden sich u.a. alttestamentliche Szenen, Szenen aus den Apokryphen, eigene Interpretationen des Künstlers, mündlich Überliefertes, in anderen Kirchen Gesehenes etc.)
Durch Inschriften in der Kirche sind der Name des Stifters und das Datum Dezember 1192 der Fertigstellung der Neufreskierung belegt. Der Stil des Malers von
Lagouderá ist wahrscheinlich von Konstantinopel stark beeinflusst: byzantinisch
zweidimensionale Darstellungen. Im 12. Jahrhundert ist eine allmählich zunehmende Selbständigkeit der Maler zu beobachten. Der Maler der Kirche von
Lagouderá hat sich zwar an manche Vorgaben gehalten, was die Physiognomie
der dargestellten Figuren angeht, er hat jedoch durchaus einen gewissen Freiraum
zu nützen verstanden und sich nach dem neuesten konstantinopolitanischen Geschmack gerichtet.
Aus der Zeit um 1200 stammt ein Narthexanbau im Westen, wodurch die Bemalung der ursprünglichen Westwand zerstört wurde. Im 14. Jahrhundert nahm ein
Maler die ersten Restaurierungsarbeiten vor. Vermutlich wurde das vor Wettereinflüssen schützende Scheunendach erst nach diesem Zeitpunkt angebracht. Im
17. Jahrhundert fanden große bauliche Veränderungen statt, bei denen eine
Narthexerweiterung an die Kirche angefügt wurde. Größere Veränderungen der
Innenausstattung der Kirche (insbesondere die Einführung der Ikonostase) stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
Im 20. Jahrhundert wurden die verfallenden Klostergebäude wieder aufgebaut
und von 1968 bis 1973 die Kirche selbst und vor allem die Fresken einer gründlichen Reinigung, Restaurierung und gleichzeitig Konservierung unterzogen.
Auf der Weiterfahrt zur nächsten Scheunendachkirche hörten wir Brigittas Morgenimpuls von Lothar Zenetti. Nach 30-minütiger Fahrt waren wir dann am nächsten
Ziel: Panagia Forviotissa (Unsere Liebe Frau von den Weiden) nahe Asinou etwa
fünf Kilometer südlich von Nikitari, die
kunsthistorisch bedeutendste Vertreterin der Scheunendachkirchen des Inselstaates. Die Kirche gehörte zu einem
Kloster der Forvia, das im 17. Jahrhundert verlassen wurde. Trotz des gleichen
Alters finden wir hier einen anderen Stil
vor als bei unserer ersten Scheunendachkirche.
Das tonnengewölbte Schiff mit der
Die Kuppel von außen
Apsis stammt aus dem frühen 12. Jahr17
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hundert, der überkuppelte Narthex (über
die ganze Breitseite reichender schmaler Vorraum) mit Apsiden im Süden und
Norden aus dem späten 12. Jahrhundert.
Die Kirche besaß keine Kuppel, was in
dieser Zeit selten war, dies deutet darauf hin, dass von vorneherein ein Holzdach geplant war. Die Wandmalereien
stammen teils aus dem frühen 12., teils
aus dem 14. Jahrhundert.
Die Scheunenkirche von Asinou
Im Inneren des schlichten, mit Ziegeln
bedeckten Sakralbaus erwarten den Besucher die farbenfrohsten und wertvollsten
Fresken aller zypriotischen Bergkirchen. Die Panagía Forviótissa besitzt nur ein
einziges Schiff, an dessen Ende sich die Ostapsis mit dem Allerheiligsten befindet. Westteil und Altarraum der Kirche beinhalten die ältesten Fresken des Baus,
die aus der unmittelbaren Phase nach der Vollendung des Gotteshauses stammen. Traditionell findet man eine Darstellung Marias als Gottesgebärerin mit erhobenen Händen in der Apsis, unter ihr ein Bild des Abendmahls, bei dem Christus
Brot an seine Jünger verteilt. Im Gewölbe wurde eine Darstellung dem Pfingstwunder geweiht, an der Südwand die Auferweckung des Lazarus thematisiert, auf
der gegenüberliegenden Seite sieht man die 40 Märtyrer von Sebaste.
Deutlich erkennbar ist der Unterschied zwischen den älteren Fresken aus dem
12. und den jüngeren Malereien aus dem 14. Jahrhundert, deren gedrungene und
rustikale Figuren das Werk eines einheimischen Künstlers sind. Die Szenen beginnen im Gewölbe über der Südtür mit der Geburt Christi und zeichnen bis zur
gegenüberliegenden Seite die Abschnitte seines Lebens einschließlich der Grablegung nach. Interessant ist die Szene
des Verrats durch Judas: die Soldaten tragen fränkische Uniformen (Kreuzung der
Kulturen). Die Auferstehungsszene
glich sehr der aus der
ersten Kirche: wir sehen ein Öffnen der
Unterwelt durch Jesus, Adam und Eva,
Salomon und Moses.
Sie steigen daraus
Pantokrator in der Kirche von Asinou
empor zusammen
18
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mit weiteren Männern und Frauen,
Jungen und Alten, Armen und Reichen…d.h. Herkunft, Alter etc. spielen keine Rolle beim Sieg über den
Tod. Ansonsten waren etliche Elemente wiederzufinden – so war es
ja damals auch von den Erbauern
gedacht: eine Bibel in Bildern für das
einfache Volk.
Marianna beeindruckte uns erneut
mit ihren detailreichen Kenntnissen
und Zusammenhängen, es war sehr interessant zuzuhören, wenn auch leider nur
Weniges im Gedächtnis haften bleiben wird.
Auf dem Rückweg von Asinou bot sich ein Besuch des hübschen Dorfes Kakopetria an (kako petria = schlechter Stein: Steinschlag tötete hier der Legende nach
eine frisch getraute Ehefrau). Zunächst lockte allerdings das Mittagessen. In einer
kleinen Gaststätte folgten die meisten Mariannas Empfehlung und aßen Halloumi,
Zyperns berühmten halbfesten Käse aus der Milch von Schafen und Ziegen, serviert in Fladenbrot.
Einen Rundgang im schönen Ortskern dieses Dorfes ließen wir uns trotz des
anhaltenden Regens nicht nehmen. Kakopetriás ganzer historischer Dorfteil ist
vor stärkeren Veränderungen geschützt und präsentiert sich den Touris-ten fein
herausgeputzt.
Gut gestärkt bestiegen wir dann wieder den Bus und vorbei an zyprischen
Zypressen, Troodoskiefern und Aleppo-Kiefern fuhren wir weiter durchs TroodosGebirge.
Zum Abschluss des Tagesprogramms gab es noch eine Besichtigung der aus
dem 11. Jahrhundert stammenden Kreuzkuppelkirche Agios Nikolaos tis Stegis bei
Kakopetria, der Kirche des „Hl. Nikolaus vom Dach“, welche ebenfalls
eindrucksvolle Fresken aufweist.
Sie wurde im frühen 11. Jahrhundert
begonnen und später erweitert und
mit ihrem Scheunendach versehen.
Die Fresken stammen aus sechs
Jahrhunderten.
Eine sehr eindrucksvolle Darstellung der Geschichte des
Erfrierungstods der 40 Märtyrer von
Sebaste findet sich darunter.
An der Ostwand geht das Bild
der Verklärung Christi in die Er19
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weckung des Lazarus über. Die Aussage dabei ist: auch nach der Himmelfahrt konnte Jesus Tote erwecken.
Wiederholt betonte Marianna, dass
bei der byzantinischen Ikonographie (=
Schreiben von Ikonen) das Himmlische
auf der Erde dargestellt werden soll,
wodurch quasi ein Fenster zum Himmel
geöffnet wird. Daher wird das IkonenSchreiben auch nicht als Kunst angesehen und der „Künstler“ signiert stets
mit „die Hand von XY…“
Marianna hatte noch zahlreiche weitere Details zu den wunderbaren Ikonen
parat, die so manche(n) an den Rand
des Aufnahmevermögens brachten.
Auf den Heimweg ins Hotel hatte zumindest der Regen im Bus nachgelassen, der uns zwischendurch veranlasst
hatte, auch drinnen den einen oder anderen Schirm aufzuspannen.
Nach einem leckeren und reichhaltigen Abendessen ging ein trotz des Regens sehr interessanter Tag zu Ende.
Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben.

K A R AT
Eine in der Natur einzigartige Eigenschaft gibt den Kernen des
Johannisbrotbaumes eine besondere Verwendung: Unabhängig von
Größe oder Form haben alle Kerne
exakt das gleiche Gewicht, nämlich
0,2 Gramm. Diese 0,2 Gramm werden deshalb seit mehr als 1000 Jahren als Maßeinheit verwendet. Früher waren die Kerne Apotheker- und
Juweliergewichte. Noch heute existiert dieses Gewichtsmaß, vor allem
bei Gold, Silber und Edelsteinen und zwar unter der Bezeichnung
„Karat“ (Abkürzung: ct). Ein Karat entspricht genau dem Gewicht eines
Johannisbrotbaum-Kerns, also 0,2
Gramm.

Monika

Wie das Gewicht geht auch der
Name „Karat“ auf den Johannisbrotbaum zurück: Wissenschaftlich
heißt der Baum Ceratonia Siliqua.
Der Name ist genau wie das Wort
„Karat“ abgeleitet von „kerátion“; das
ist das griechische Wort für „kleines
Horn“ oder „Hörnchen“ und bezieht
sich auf die hörnchenförmige Schote des Johannisbrotbaumes. Aber
Vorsicht: Das Gewichtsmaß „Karat“
ist nicht zu verwechseln mit dem Karat, das für Goldlegierungen angegeben wird. Dieses Karat gibt den
Anteil reinen Goldes in einer Goldlegierung an.
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5. Tag

Donnerstag, 3. Mai 2012

Choirokoitia - Larnaka
Um 8:30 Uhr waren Koffer und Reisende an Bord, und die Fahrt konnte, trotz des
kurzfristig von Walter eingelegten Sprints an den Briefkasten getreu dem Motto
„jeden Tag eine gute Tat“, pünktlich beginnen. Nach dem vielstimmigen „Kalimera“
erklärte Marianna die Tagestour. Sie bereitete uns auf die Besichtigungen vor und
erklärte das Wichtigste vom Straßenrand.
So passierten wir kurz nach Limassol das alte Kourion/Amathous. Wir konnten
die Ausgrabungen der frühchristlichen Basilika, des Tempels der Aphrodite sowie
Reste vom griechisch-römischen Markt und des Hafens vorbeihuschen sehen. Viele
Überreste liegen unter Gebäuden und Straßen, werden aber nicht ausgegraben,
weil sonst keine Weiterentwicklung der Stadt möglich wäre. Außerdem muss das
Ausgegrabene auch erhalten werden.
Am Wegesrand sahen wir große Stängel mit Blüten, den Riesenfenchel oder
das gemeine Rutenkraut. Dieses Holz wird zur Herstellung von Möbeln (oder zum
Vertreiben von Schlangen) benutzt. Der griechischen Sage nach wurde das Feuer
in diesem Stängel den Menschen gebracht.
Beim Anblick von Zitrusplantagen erzählte Marianna die Sage von den Hesperiden und der 11. Heldentat des Herkules.
Aus den Schoten der Johannisbrotbäume wird ein Sirup gegen Magen- und Verdauungsbeschwerden bereitet. Die Kerne wiegen 0,2 g und heißen Karatia. (siehe
Kasten auf Seite 20)
Zwischenzeitlich hatten wir die Choirokoitia erreicht. Nach einer Meditation an
einer rekonstruierten Rundhütte zum Thema „Bedeutung eines Menschen für den
andern“ erfuhren wir, dass diese „tholoi“ aus dem 7. Jahrtausend v.Chr. stammen.
Sie waren Wohnung und Lagerraum. Die Toten wurden unter dem Fußboden in
Embryonalhaltung beerdigt.
Frauen bekamen Grabbeigaben.
Die Menschen kamen aus dem
syro-palästinensischen Raum
hierher. Zwei Merkmale sind zu
erkennen: Die Siedlung war am
Wasser und am Berg. Wasser
= natürliche Grenze, Nahrungsquelle, Flusssteine als Baumaterial, Berg = Überblick. Eine
Epidemie verursachte vermutlich das Ende dieser Siedlung.
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Auf dem Weg zum Berg hinauf entdeckten wir weitere Ausgrabungen. Den Funden nach ernährten sich die Menschen
von Gerste, Linsen, Bohnen, Trauben.
Sie hatten Ziegen, Hunde und Katzen.
Die Fahrt ging weiter zur Käserei, der
auch in einer ARD-Sendung aufgetretenen Bäuerin Lula. Zuerst wurde uns in
ihrer mit viel Nippes sowie Seidenraupen und Küken ausstaffierten Wohngarage ihr Produkt „Halloumi“ serviert. Danach zeigte sie uns das Abschöpfen
des mit Lab gewonnenen Milcheiweißes und das Auspressen der Molke. Aus 10
Liter Milch wird ein Kilo Halloumi gewonnen.
Nach kurzer Busfahrt kamen wir zum Ausgangspunkt unserer Wanderung auf
dem „Natural Cyprus Trail“. Wir sahen die erklärten Pflanzen aus der Nähe, durften
aber wegen möglicher Schlangen nicht vom Weg abweichen. Der Weg führte zurück zu den Ausgrabungen von Choirokoitia. Auf der Weiterfahrt brachte uns
Marianna einige griechische Ausdrücke bei, die wir gekonnt aussprachen. Als
Belohnung versprach sie uns einen Ouzo (den wir auch bekamen). Yiamas –
efharisto – ti kanete?
Unser Tagesziel Larnaka wurde 1200 v.Chr. als Kition von Mykenern gegründet.
Davon zeugen zwei Tempel der Aphrodite, Reste von Kupferwerkstätten und Teile
der mykenischen Mauer. Später siedelten sich phönizische Händler an. Beide lebten friedlich miteinander. Eine zweisprachige Stele zeugt von der harmonischen
Verehrung der Gottheiten in Kition, das auch in der Bibel als Kitium erwähnt ist.
Kition wurde durch Erdbeben und Überschwemmungen zerstört. Der Neuaufbau
verschob die Stadt immer mehr ins Landesinnere. Ab 900 hieß der Ort Larnaka =
Sarg des Lazarus, larnax. Erst kürzlich wurde bei Kanalarbeiten ein phönizischer
Friedhof entdeckt. Larnaka ist mit 65.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Zyperns.
Der Weg führte uns danach zur Hala Sultan Tekke Moschee, die an einem Salzsee liegt, der bis vor 30 Jahren
noch der Salzgewinnung diente. Er entstand aufgrund des
salzhaltigen Bodens. Sein Inhalt
besteht aus Regenwasser. Die
Moschee wurde über dem Grab
der Umm Haram, der Pflegemutter des Propheten Mohammed
errichtet. Diese soll 643 an dieser Stelle vom Esel gefallen sein.
Bis 1974 wurde die Moschee regelmäßig benutzt. Nach der
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Übersiedlung der Türken in den Norden wurde sie nicht
mehr gebraucht – trotzdem mussten wir die Schuhe
ausziehen. Im Reiseführer wird sie als die drittwichtigste Moschee im Islam angesehen. Laut
Marianna stimmt das nicht. Im Nebenraum ist u.a.
das Grab der Ururgroßmutter des jetzigen Königs von
Jordanien.
Weiter ging die Fahrt in die Altstadt von Larnaka.
Hier erhielten wir unsere wohlverdiente Mittagspause, die einige zum Einkauf von Brigittas Geschenk
nutzten. In einem Straßencafé an der Uferpromenade
hatten drei Damen und ich ein besonderes Erlebnis.
Maria bestellte sich ein Guinness-Bier, wir ebenso.
Bruni bekam es als erste gereicht, die anderen
mussten warten. Dann hieß es, das Guinness wäre
ausgegangen, also bestellten wir ein anderes Getränk. Als später die Rechnung
kam, stand das Guinness auf Mariannes Rechnung. Was ist die Pointe dieser Erfahrung? Eine
Person bestellt – eine andere bekommt die Bestellung und eine dritte bezahlt.
Nach der Mittagspause trafen wir uns an
der Lazaruskirche. Pfarrer Spinner las das
Evangelium von der Auferweckung des Lazarus. Dieser soll, um dem Zorn der Pharisäer
zu entgehen, nach Kition gereist und hier Bischof geworden sein. Im 9. Jhdt. fand man den Sarkophag mit der Aufschrift
„Lazarus, der Freund Christi“. Die darin enthaltenen Reliquien werden in der Karwoche in einer Prozession durch die Innenstadt getragen. Die Kirche besteht
aus einem Konglomerat verschiedener Baustile. Die Ikonostase aus dem 19.
Jhdt. ist für byzantinische Verhältnisse überreich geschmückt, die Schnitzereien sind sehr fein, die Ikonen haben westlichen Einfluss.
Nach der Besichtigung wurden wir
zum Hotel Lordos Beach, der zweiten Unterbringung unserer Reise,
gebracht. Auch hier wurden wir mit
einem Brandy sour begrüßt. Eine
Angestellte der Agentur wies uns in
das Hotel ein. Nachdem die Zimmer
verteilt waren, blieb noch Zeit für
Hotelerkundung, Strandspaziergang,
Schwimmen sowie einem Absacker an der Hotelbar.
Marianne G.
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6. Tag

Freitag, 4. Mai 2012

Nikosia - Bellapais
Pünktlich um 8 Uhr am Freitagmorgen setzte sich unser Bus in Bewegung. Wir
alle waren gespannt auf diesen Tag, denn er sollte uns in den von der Türkei besetzten Nordteil der Insel bringen, zunächst nach Lefkosia, der Hauptstadt Zyperns, die uns eher unter dem Namen Nikosia bekannt ist, und später weiter nach
Kyrenia, einer kleinen Hafenstadt an der Nordküste.
Da das Besichtigungsprogramm dieses Tages keine bessere Möglichkeit bieten
würde, fand der Morgenimpuls kurz nach der Abfahrt im Bus statt.
Die ca. einstündige Fahrt nach Nikosia verkürzte uns Marianna mit sehr detaillierten Informationen über die Entwicklung Zyperns von einer britischen Kronkolonie zu einem selbständigen Staat, der 1960 gegründet wurde. Sie schilderte auch
die Ereignisse, die letztlich 1963/64 zu einem Bürgerkrieg zwischen Zyperngriechen
und -türken und der Teilung der Insel in einen griechisch-orthodoxen und einen
türkischen Teil führten und dann im Jahr 1974 - nach einem Putsch gegen den
damaligen Präsidenten Zyperns, Erzbischof Makarios - zur türkischen Invasion
Nordzyperns. Nach vielen Jahren der strikten Trennung gibt es seit 2004 wieder die
Möglichkeit, die Demarkationslinie zu überqueren.
Unser erster Weg nach der Ankunft in Nikosia führte uns zum Erzbischöflichen
Palais und der an der Nordseite des Palais befindlichen Johanniskathedrale. Ursprünglich war diese Kirche eine Klosterkirche der Benediktiner.
Nach der vorhersehbaren Eroberung Zyperns durch die Osmanen Ende des 16.
Jahrhunderts wurden alle katholischen Kirchen in Moscheen umgewandelt. Um das
zu verhindern, übergaben die Venezianer, die vor der Eroberung in Zypern herrschten, die katholischen Kirchen, so auch die Johanniskathedrale, in weiser Voraussicht an die griechisch-orthodoxe Kirche, deren Gotteshäuser nicht von der Umwandlung betroffen waren.
Die Ausmalung der Kirche erfolgte erst im 18. Jahrhundert mit einer Sondergenehmigung der Osmanen und auch unter strengen Auflagen.
Anschließend begaben wir uns in das Museum für byzantinische Kunst. Anhand
einiger ausgesuchter Ikonen – die älteste stammt aus dem 10. Jahrhundert –
erläuterte uns Marianna das Wesen und den Zweck von Ikonen, die verschiedenen
Stilrichtungen und beschrieb uns die auf den Ikonen dargestellten Ereignissen
bzw. Personen.
Ebenfalls zur Ausstellung gehören byzantinische Mosaiken, u.a aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, sowie
Fresken aus der Nikolauskirche, die wir
zwei Tage zuvor besichtigt hatten.
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Auch Kriminalistisches bot das Museum. Es dokumentiert, welcher Kunstraub in den Kirchen Nordzyperns geschah und noch geschieht. Fresken und
Mosaiken werden aus den Kirchen herausgebrochen und verkauft. Einer der
Kunsträuber hatte seinen Wohnsitz in
München, und insofern ist auch Deutschland involviert.
Eine kurze Fahrt mit dem Bus mit einigen schnellen Blicken auf die gewaltigen venezianischen Stadtmauern brachte uns
der Altstadt Nikosias näher. Zu Fuß gelangten wir dann durch enge Gassen mit
vielen Geschäften und Restaurationsbetrieben zur Ledra-/Lidra-Straße, der Haupteinkaufsstraße der Altstadt. An dem 2008 eröffneten Checkpoint mussten wir alle
unsere Ausweise vorlegen, bevor wir das türkische Nord-Nikosia betreten durften.
Am Checkpoint erwartete uns auch schon unser griechisch-türkischer Eskort
Salid, der uns an diesem und am folgenden Tag bei unseren Besichtigungen im
türkischen Teil der Insel begleiten sollte.
Unser erstes Ziel war die ehemalige Sophienkathedrale, erbaut im gotischen Stil
durch die französische Dynastie der Lusignans zwischen 1206 (Grundsteinlegung)
und 1329 (Beendigung der Arbeiten). Von der damaligen Ausmalung des Innenraums ist heute nichts
mehr zu sehen. Nach der
Eroberung Zyperns durch
die Osmanen im Jahr
1571
wurde
die
Sophienkathedrale in
eine Moschee umgewandelt. Um die Ausrichtung
der Moschee gen Mekka
zu gewährleisten wurden
zwei Gebetsnischen in
die Südwand eingebaut.
Außerdem erhielt die ehemalige Kathedrale zwei
Minarette. Seit 1930
heißt sie Selimiye-Moschee.
Nach einem kurzen
Spaziergang erreichten
wir den Bedesten, eine
gut erhaltene bzw. wieder
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aufgebaute Karawanserei aus
dem Jahr 1572 in ungewöhnlicher
Architektur. Heute findet man dort
Cafés und kleine Läden, in denen
Kunsthandwerk und Souvenirs
angeboten werden.
Nach einer kurzen Pause in der
Karawanserei spazierten wir zum
Bus und brachen auf nach Norden, Richtung Kyrenia. Um unser nächstes Ziel, die gotische
Klosterruine von Bellapaís zu erreichen, mussten wir aber zunächst einen schmalen Gebirgszug, den Pentadaktylos,
überqueren, der sich an der Nordküste Zyperns entlang zieht. Das Kloster Bellapaís
wurde 1208 von den Prämonstratensern gegründet. 1555 war Bellapaís eines der
wichtigsten Klöster der katholischen Kirche in Zypern, wurde jedoch im Jahr 1565
aufgrund eines allgemeinen Niedergangs der Klosterdisziplin aufgegeben und an
die griechisch-orthodoxe Kirche übergeben. Die Kirche wurde bis ins 20. Jahrhundert als solche genutzt. Besonders gut erhalten ist der Kreuzgang, in dessen Innenhof früher Orangenbäume wuchsen, heute dagegen Zypressen. Sehr gut erhalten ist auch das Refektorium.
Das Mittagessen nahmen wir in dem direkt neben der Klosterruine befindlichen
Restaurant ein, mit wunderbarer Aussicht auf den gut erhaltenen Kreuzgang des
ehemaligen Klosters.
Da Bellapaís auf einem Felsvorsprung des Pentadaktylos-Gebirges liegt, hat man
von dort einen wunderbaren Blick auf die Küste und das ca. 6 km entfernte Kyrenia,
das an diesem Tag unser letztes Ziel sein sollte. Kyrenia ist vor allem wegen
seines malerischen Hafens ein Anziehungspunkt. Überragt werden die Hafeneinfahrt und der Hafen von einem gut erhaltenen Kastell, das aus byzantinischer Zeit
stammt, von den Franken ausgebaut und von den Osmanen als Befestigungsanlage genutzt wurde. Entlang des Hafenkais findet man in den ehemaligen Lagerhäusern hübsche Cafés und Restaurants, deren Charme auch einige von uns nicht
widerstehen konnten. Andere schlenderten durch die Gassen, erledigten kleinere
Einkäufe oder genossen die schöne Aussicht.
Die Rückfahrt führte zunächst wieder über das Pentadaktylos-Gebirge. Mariannas
Einladung zu einem zyprischen Ouzo oder Brandy wurde gern angenommen, und
so konnten wir uns auf eine schöne Reise zuprosten. Marianna hatte wohl mit
einer größeren Trinkfestigkeit unsererseits gerechnet, so dass einiges noch für
den nächsten Tag übrig blieb.
Kurz vor unserer Rückkehr zum Hotel Lordos Beach in Larnaka fasste Brigitta
den Tag in ihrem obligatorischen Tagesrückblick noch einmal zusammen.
Rainer
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7. Tag

Samstag, 5. Mai 2012

Salamis - Famagusta
Es ist 08:35 Uhr. Nach einem etwas trüben Himmel in der Frühe scheint jetzt wieder die Sonne.
Wir starten mit Pamphos, unserem Busfahrer, und
Marianna, unserer Reiseführerin. Nach dem umfangreichen Programm der vergangenen Tage soll
es heute etwas lockerer, weniger anstrengend und
gemütlicher werden.
Marianna macht Ausführungen zum Schulsystem
in Zyperns griechischem Teil: Sechs Jahre Grundschule, davor Kindergarten und
dazwischen ein Jahr Vorschule. Der Besuch des Gymnasiums ist Pflicht. Danach
besteht die Möglichkeit, das Lyzeum zu besuchen und mit dem Apolitarion, das
unserem Abitur entspricht, abzuschließen.
Währenddessen fahren wir vorbei an Getreidefeldern, die z.T. schon abgeerntet
sind, erreichen Niemandsland, passieren einen britischen Stützpunkt und verschiedene UN-Wachposten. In Stovilia (türk. Akyar) überqueren wir die Grenze der geteilten Insel und sind nun nach der Passkontrolle in Akyar. Erinnerungen an unser einst
geteiltes Land werden wach. - Unser nordzyprischer Begleiter Salid ist wieder bei
uns. Er hat uns Mispeln aus seinem Garten mitgebracht.
09:25 Uhr: Wir besuchen das Grab des Hl. Barnabas, ein zeitweiliger Begleiter
des Apostels Paulus. Er war der Sohn eines jüdischen Grundbesitzers von Zypern,
hieß ursprünglich Josef, erhielt aber von Paulus einen neuen Namen. Er missionierte zeitweise mit dem „Völkerapostel“ auf Zypern und gilt deshalb als Patron der
Insel. Barnabas missionierte aber auch zusammen
mit seinem Neffen Johannes Markus. Einige Theologen sehen in ihm den Evangelisten Markus.
Barnabas wurde in Salamis von einer großen jüdischen Gemeinde gesteinigt. Im Jahre 431 erhob
die Gemeinde von Antiochia bei der zyprischen Kirche Ansprüche auf die Überreste des Barnabas,
was abgelehnt wurde. 50 Jahre später tauchte dasselbe Thema nochmals auf. Wieder ging es um
Reliquien des Barnabas. Doch erneut lehnte der
Kaiser das Ansinnen Antiochias ab. Die Entscheidung war mit roter Tinte geschrieben worden. Aus
diesem Grund besitzt bis heute der jeweilige Erzbischof Zyperns die Insignien des kaiserlichen Mantels, des Zepters und der roten Tinte (Autokephalie).
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09:30 Uhr: Hier halten wir unseren
Morgenimpuls. Brigitta erzählt das
Gleichnis mit den von außen matt erscheinenden Kirchenfenstern, die aber
dann im Innern einer Kirche erstrahlen,
wenn sie von der Sonne beschienen werden und endet mit der Aussage, dass
„ein Heiliger ein Mensch sei, durch den
die Sonne scheint“. Wir singen „Lobet
und preiset ihr Völker den Herrn“ sowie
gleich darauf in der Kapelle „Laudate omnes gentes …“.
09:50 Uhr: Wir besuchen das St. Barnabas-Kloster. In der 1922 restaurierten Kirche wurde der Altar wieder aufgebaut und die Innenwände mit Ikonen ausgeschmückt.
In den einstigen Mönchszellen ist das schönste archäologische Museum Nordzyperns
untergebracht mit Funden vom Neolithikum bis in die fränkische Zeit. Die Kirche
besitzt eine Wandmalerei des 20. Jahrh. zum Thema „Visionen“ .
Auf unserer Weiterfahrt sehen wir unterschiedliche Nekropolen aus der Zeit um
800-700 v.Chr. Die Bestattungen erfolgten z.T. mit Waffen und Pferden, wie schon
Homer berichtete, ein Beweis dafür, dass die Gräber griechischen Ursprungs sind.
Gegen 11:15 Uhr erreichen wir die Ausgrabungen und Rekonstruktionen der antiken
Stadt Salamis, die nach der gleichnamigen Insel benannt ist. Ihre Gründung geht in
das 12. Jh. v.Chr. zurück. Sie soll nach Herodot in ihrer Blütezeit 100 000 Einwohner gezählt haben und auch im trojanischen Krieg eine nicht unbedeutende Rolle
gespielt haben. Überliefert ist, dass Ajax, der erste der beiden Söhne des Stadtkönigs Telamon Selbstmord beging, weil er im Krieg gegen Troja nicht ausgezeichnet worden war.
In der Nähe der Stadt wurde Kupfer abgebaut. 538 v.Chr. wurden die ersten Münzen geprägt und 411 v.Chr. die ersten Goldmünzen, was bis dahin nur den Persern
vorbehalten war. Weil es keine markante Erhöhung gab, konnte auch die sonst
übliche Akropolis nicht gebaut werden. Deshalb baute man sie an einem schönen Platz in der Ebene.
In der römischen Zeit, um das 1.
und 2. Jh. n. Chr. wurde die Stadt
nach dem Vorbild der griechischen
Stadt neu auf- und umgebaut. Erhalten geblieben sind u.a. Reste der Badeanlagen und des römischen Theaters. Unter dem Namen Constantia
wurde Salamis später die christliche
Metropole Zyperns. Mehrere Erdbeben und die Zerstörung der Stadt 649 n.Chr.
durch die Araber (Moslems) führten zu ihrem Untergang.
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Nach der Beendigung der Führung
verteilt Salid am Bus seine mitgebrachten Mispeln unter uns.
Die nächste Station unserer
Besichtigungstour ist Gazimagusa – früher Famagusta. Im
vergangenenen Jahrhundert noch
Zyperns Hauptstadt und Touristenhochburg, sank sie seit 1974
mit der türkischen Besetzung und
Vertreibung der griechisch-zyprischen Bevölkerung zur Bedeutungslosigkeit herab. Über 300 Kirchen gab es in
der Stadt vor der türkischen Besetzung. Die einst mächtige im französischen Stil
gebaute gotische Nikolaus-Kathedrale wurde ihrer christlichen Symbole beraubt
und – mit einem Minarett versehen – in die Lala-Mustafa-Pascha-Moschee umgewandelt. Welche Perversion: Der Namensgeber war ein türkischer Eroberer,
der insbesondere gegen Christen grausam vorgegangen sein soll. Viele andere ehemalige
christliche Gotteshäuser beherrschen noch
heute als Ruinen das Stadtbild von
Gazimagusa.
Wir teilen uns je nach Interessenslage in
Gruppen ein, um die Stadt zu durchstreifen.
Ich gehöre zu einer Gruppe, die u.a. die aus
venezianischer Zeit stammenden Festungsanlagen besichtigt und dabei auch schöne Blicke aufs Meer genießen kann.
Gegen 15:20 Uhr verlassen wir die Stadt, passieren den Checkpoint, an dem wir
Salid zurück lassen müssen. Marianna spendet im Bus eine Runde Ouzo.
Wenig später kommen wir im Hotel an. Brigitta bedankt sich bei Marianna für ihre
gute und kompetente Führung durch Zypern und bei Pamphos für seine ruhige und
sichere Fahrweise. Sie erhalten neben einer Schachtel Merci das übliche Kuvert und
Marianna einen von Brigitta gepflückten Blumenstrauß. Wie üblich singen wir den
beiden den Irischen Reisesegen, der sie sehr berührt, und alle verabschieden sich
persönlich von ihnen.
Einige Frauen zieht es zum Juwelier im Hotel
und seinen Angeboten. Wer Lust und Laune zum
Baden verspürt, der nutzt die Möglichkeit dazu
im Meer, im Swimmingpool oder im Hallenbad.
Ich vermute mal, dass bei den überstandenen Außentemperaturen nicht auch noch jemand die hoteleigene Sauna aufgesucht hat.
Walter
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8. Tag

Sonntag, 6. Mai 2012

Freier Tag - Abschlussabend
Unser vorletzter Tag – ein Genießertag!
Wir konnten ausschlafen, das Frühstück später und länger genießen und tun
und lassen, was wir an diesem Faulenzertag machen und ihn gestalten wollten.
Einige machten sich zum Strandwandern oder Shoppen auf, andere traf man
schon morgens im Liegestuhl am Strand, um sich von der Sonne bräunen zu
lassen oder beim Schwimmen im Meer
oder im Pool.
Zum letzten Abendessen auf Zypern
trafen wir uns um 19.00 Uhr dann wieder
im Speisesaal.
Um 20.30 Uhr feierten wir in einem Konferenzraum mit Pfarrer Hugo Spinner einen Gottesdienst.
Eucharistie heißt übersetzt Danksagung. Dank zu sagen, das galt es jetzt auch
auf unsere Reise zu übertragen: Dank, dass wir so viel Schönes erleben durften.
Dank an jene, die die Reise so hervorragend organisiert hatten und Dank an alle
Teilnehmer dieser Reise, für das gute Miteinander, die Herzlichkeit und Freundschaft, die man erleben durfte.
Anstelle von Fürbitten legten wir Erinnerungsstücke unserer Reise auf ein Tuch:
• Drei Ikonen:
Durch die Beschäftigung mit Ikonen eine andere Beziehung zu ihnen zu bekommen.
Die Rolle des Barnabas als Freund und Begleiter des Paulus und ihn so als
Zeichen zu sehen, dass Gott durch Menschen nicht nur in das Leben des Paulus, sondern in unser aller Leben eingreift.
• Ikone mit dem Gesicht Jesu, welches sich traurig, treu und gütig zeigt.
• Schachbrett
• Früchte (persischer Flieder)
• Eine nicht gerade gut aussehende Orange, die aber trotzdem gut schmeckt.
• Eine besondere Duftnote
• Ein Buch mit Wandmalereien
• Johannisbrot, als Nutzpflanze und als Standardgewicht für Karat.
• Ein Liederbuch für die gelungene Gemeinschaft auf dieser Reise.
• Zwei Steine, einer aus dem griechischen Teil und einer aus dem türkischen Teil,
verbunden mit dem Wunsch, dass die Menschen auf Zypern wieder zusammenfinden.
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• Ein Stein vom Geburtsort der Aphrodite, der auf ein Grab zu Hause mitgenommen wird.
• Ein Becher als Erinnerung an Mariannas hervorragende Führungen und
ein Becher im Wissen, dass alle den
gleichen Becher hatten und aufeinander achteten.
• Ein aufgestelltes Liederbuch als
Symbol für die Scheunendachkirchen.
• Hustenbonbons, als Entschuldigung
für ständigen Husten.
• Einen Reiseführer als Erinnerung an die getrennten Volksgruppen.
Nach dem Gottesdienst blieben wir in dieser Runde zusammen sitzen. Brigitta erzählte die Geschichte vom „kleinen Lob“:
Auf seiner Wanderung in die weite Welt kam das kleine Lob zu einem Mann, der
gerade sein Auto wusch. „Kannst du mich nicht gebrauchen - zum Loben?“ fragte
das kleine Lob. Aber der putzte weiter und sagte: „Wozu loben? Alles, was ich tue,
hat seinen Nutzen. Aber Loben ist zu nichts nütze!“ Das kleine Lob schluckte und
ging weiter. Kurze Zeit später sagte es zu einem Kind: „Ich fände es schön, wenn
du mich brauchen könntest!“ Da meinte der kleine Junge aufgebracht: „Nein, alles
ist eher zum Ärgern!“ Das kleine Lob schlich sich traurig davon. Will denn niemand
mehr loben? Und das kleine Lob wandte sich an eine alte Frau. „Wen soll ich denn
loben?“ sagte sie unzufrieden. „Meine Kinder, die sich nicht mehr um mich kümmern? Oder den Arzt, der schon zwei Jahre an mir herumdoktert?“ „Vielleicht könntest du ein kleines bisschen Gott loben“, sagte das kleine Lob vorsichtig. „Ach du
liebe Zeit“, rief die alte Frau, „heute ist doch nicht Sonntag!?“ - „Vielleicht dafür“,
das kleine Lob blieb hartnäckig, „dass du noch sehen kannst...!“ Da wanderte das
kleine Lob weiter. Es klagte: „Alle fragen nur: Warum? Was bringt es? Leben,
Lieben und Loben - nur ein Buchstabe ist jeweils anders. Wenn das Leben lebenswert ist, dann ist es auch liebenswert. Ist es liebenswert, dann ist es auch lobenswert und wird zum großen Lob, zum Lob für alle.
Mit einem „Danke!“ an alle brachte Brigitta ihr großes Lob an uns als Gruppe
zum Ausdruck, weil jeder von uns zum Gelingen dieser Reise beigetragen hatte.
Jeder bekam deshalb zur Erinnerung eine Zitrone geschenkt. Sie sollte die Sonne
symbolisieren, Zeichen sein für die Wärme und die Herzlichkeit, die in den vergangenen acht Tagen das Zusammenleben in der Gruppe geprägt hatte. In diesem
Sinne erhielt diese saure Frucht eine ganz neue Bedeutung und einen neuen
„einmaligen Duft“.
Nun folgten die Ehrungen für die Mitglieder der Gruppe, die seit vielen Jahren mit
der Kolpingsfamilie Weingarten und „Biblische Reisen“ in Treue verbunden sind:
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für 10 Jahre Brunhilde – sie erhielt einen
kleinen Leuchtturm als Geschenk.
für 5 Jahre Familie Huber, Familie Aydt
und Rainer – sie erhielten alle ein Buch über
Zypern.
Pfarrer Hugo Spinner, der mit uns zwei
Gottesdienste feierte, erhielt als Dank ein
Buch und eine Ikone überreicht.
Rainer bedankte sich als Sprecher der
Reisegruppe bei Brigitta und Manfred für die
wiederum hervorragend organisierte Fahrt.
Besondere Ereignisse, wie der Regen im Bus
oder das zwar nicht erlaubte, aber doch heimliche Fotografieren in Kirchen, sowie zwischenmenschliche Erlebnisse und Erfahrungen der vergangenen Woche ließ er nochmals
gekonnt vor unseren Augen Revue passieren.
Wolfgang bedankte sich bei den guten Menschen der Reisegruppe. Er verglich sie mit
den Figuren eines Schachbrettes. Sie alle brauchen einander, weil sie nur im Zusammenspiel ihre gemeinsame Arbeit und das angestrebte Ziel erreichen können.
Zum Abschluss folgte der besondere Dank an unsere Reiseleitung, die sich um
alles kümmernde Brigitta und Manfred.
Manfred erhielt von uns einen Gürtel, über den er sich sehr freute. Er kümmert
sich immer darum, dass jeder gut steht auf seinen Aufnahmen, gut zu sehen und
mit dabei ist. Vor allem ist ihm wichtig, dass Brigitta sich uns so zuwendet, dass
man sie gut versteht. Er hat seine Augen einfach offen für alles und jeden und hält
in 700 -1000 Bildern alle Eindrücke einer Reise mit seiner Kamera fest. (Es waren
wesentlich mehr! - mb)

Brigitta erhielt Schmuck geschenkt, der sie an die antiken Sehenswürdigkeiten
Zyperns erinnern soll. Wir überreichten ihr ein Kuvert mit einem von der Gruppe
gespendeten Geldbetrag, den sie einem guten Zweck zur Verfügung stellen wird.
Brigitta organisiert nicht nur die Reise und geht auf Vortour (Promotion ist ihr Lieblingswort) sondern bereitet uns in Weingarten schon hervorragend auf die Reise
vor und denkt an alles. Am Reiseort stimmt sie uns mit ihrem Morgenlob so wunderbar auf den Tag ein. Ist der Tag dann auch noch so anstrengend gewesen,
reflektiert sie ihn dann auf der Heimfahrt im Bus noch so wunderbar.
Vor unserem letzten Drink an der Bar musste nur noch die morgige Weck- und
Abfahrtszeit geklärt werden.
Nächste Reise? - 2014 Israel und Jordanien!
Marianne R.
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9. Tag

Montag, 7. Mai 2012

Zypern - Frankfurt - Weingarten
Zum letzten Mal wurden wir über den Weckdienst des Hotels um 6:30 Uhr aus
unseren Träumen gerissen. Das reichliche Frühstücksbuffet bot für jeden etwas.
Nachdem wir alle bestens gestärkt waren, konnten wir um 8 Uhr mit unserem Gepäck auschecken.
Nachdem unsere Koffer im Bus verladen waren, verabschiedete sich Conny von
der Agentur von uns, wünschte uns noch eine gute Fahrt und einen guten Flug und
vielleicht auch mal ein Wiedersehen. Wir warfen noch einen letzten Blick auf unser
Hotel. Zum Flughafen war es nur eine kurze Strecke, und wir genossen zum letzten
Mal die Aussicht auf die Landschaft mit ihren vielen Feldern, Bäumen und Oleander
entlang der Straße. Unterwegs zum Flughafen sangen wir für Irene und Maria unser
Abschiedslied, da sich in Frankfurt unsere Wege trennten.
Um 8:20 Uhr trafen wir am Flughafen
ein. Dort erwartete uns Gabriela von der
Agentur. Sie half uns beim Einchecken,
dann verabschiedete sie sich von uns. Wir
kamen relativ schnell durch die Gepäckund Taschenkontrolle. So hatten wir viel
Zeit, uns in den Duty Free Shops umzusehen. Einige konnten noch letzte Souvenirs ergattern.
Der Flug nach Frankfurt wurde aufgerufen und pünktlich um 10:30 Uhr startete
das Flugzeug. Kaum waren wir 30 Minuten an Bord, wurden schon Getränke und
anschließend ein kleiner warmer Imbiss gereicht. Wer einen Fensterplatz hatte,
konnte von Larnaca bis zur Küste Bulgariens viele kleine bewohnte Inselgruppen
sehen. Unser ruhiger und angenehmer Flug führte uns über Griechenland, Serbien,
Ungarn, Österreich entlang der Grenze zu Tschechien.
Pünktlich um 12:50 Uhr landeten wir in einem bewölkten, nebligen und 17 °C
kalten Frankfurt. Dort hieß es Abschied nehmen von Maria aus Bayern und Irene
aus Speyer. Wir holten unser Gepäck vom Band und alle waren darauf fixiert zu
sehen, ob ihre Koffer auch heil angekommen waren. Bus und Fahrer warteten bereits vor dem Flughahengebäude auf uns. Wie letztes Jahr fuhren wir mit dem
Doppeldeckerbus in Richtung Heimat. Einige, die oben saßen, genossen die Aussicht, die leider durch trübes und regnerisches Wetter etwas behindert war. Während der Busfahrt gab Brigitta noch einen Rückblick auf die gesamte Reise, und alle
waren sich einig: Sie war wieder rundum gelungen. - In Weingarten angekommen
wurden wir bereits von unseren Angehörigen erwartet.
Vielen Dank an Brigitta und Manfred für die wie immer super organisierte Reise.
Lucia
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Unsere Reise im Kreuzworträtsel

1. unser Reiseziel
2. unser erstes Hotel (... Beach)
3. unsere Führerin in Zypern
4. wir konnten überall mit dem ... bezahlen
5. Scheunenkirche bei ... (unsere zweite)
6. geteilte Hauptstadt
7. Dorf (bedeutet „schlechter Stein“)
8. Beerdigungsstätten in Paphos
9. Vorname unseres Pfarrers
10. typische Kirchenform in Zypern
11. antike Stätte in Nordzypern
12. Stadt (Grab des Lazarus)

13. (senkrecht) Heiliger Zyperns
14. (waagrecht) unsere Reiseleiterin
15. Gebirge auf Zypern
16. heilige Bilder
17. Völkerapostel
18. islamisches Gotteshaus
19. sein Grab ist in Larnaka
20. ehemaliges Kloster
21. unser zweites Hotel
22. Zuname unseres Pfarrers
23. Scheunenkirche in ... (unsere erste)
24. Stadt (mit dem archäol. Park)

Wer’s unbedingt braucht: Lösungen auf Seite 20
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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. Es ist auch schön, dass wir auf diese Weise sehr
individuelle Berichte haben. Ihr habt euch in den Dienst der
Gruppe gestellt. Danken möchte ich auch Hubert für das Korrekturlesen und meinem Mann Manfred für die Gestaltung des
Heftes.
Ich hoffe und wünsche, dass euch dieses Heft immer wieder an
unsere gemeinsame schöne Reise erinnert.

www.kolpingreisen.de
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