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1. Tag

Samstag, 29. März 2014

Weingarten - Frankfurt - Wien - Tel Aviv
Bing, bing. Der Wecker klingelt. Verschlafen schaue ich auf das Zifferblatt und traue meinen
Augen nicht: 3:00 Uhr morgens – um 2:30 Uhr sollte mich der Wecker doch schon wecken! Schnell
stehe ich auf. Gott sei Dank ist alles schon gerichtet. Gefrühstückt wird im Bus. Die letzten Dinge in der Wohnung noch kontrollieren - es ist 3:25 Uhr, als wir zur Walzbachhalle losfahren. In
Sichtweite der Walzbachhalle fällt mir ein, dass meine neue Kamera noch an der Haustüre hängt.
Also noch einmal zurückfahren und den Fotoapparat holen. Es ist 3:33 Uhr, als wir schließlich am
Bus ankommen. Wir sind die letzten, so wird uns glaubhaft versichert. Da wir mit einem Doppeldeckerbus fahren und es noch sehr dunkel ist, kann ich diese Meldung nicht überprüfen. Also los
und ab nach Frankfurt. In Kronau nehmen wir Marietta und Familie Schäfer noch an Bord. Weil
die Kapelle am Flughafen zu der frühen Uhrzeit noch nicht geöffnet hat, bete ich den Reisesegen
bereits im Bus. Die letzten Reiseunterlagen
werden verteilt, und nach 1 ½ Stunden Fahrt
sind wir am Flughafen Frankfurt angekommen. Da auch der Schalter für ein GruppenCheck-in noch nicht geöffnet ist, probieren
wir selbst das Einchecken, und siehe da – mit
gegenseitiger Hilfe hält jeder wenig später
sein Ticket in der Hand. Irgendwann fragen
wir uns, wo die „Nichtbadener“ unserer Reisegruppe, die Böhms, Maria und Weinerts,
sind bzw. bleiben. Es stellt sich über einen
Handy-Anruf heraus, dass sie in der Abﬂughalle A stehen und – nicht wie wir in Halle B – auf uns
warten. Wenig später sind wir vereint. Nachdem wir unsere Koffer aufgegeben haben, machen wir
uns auf den Weg zu unserem Gate. Den Hinﬂug ﬂiegen wir mit Austrian Airlines. Beim Check-in
werde ich nach vorn umgebucht. Die Gruppe sitzt in den hinteren Reihen. Mir ist das recht, da
wir in Wien umsteigen müssen. So kann ich alle einsammeln und zum Gate führen. Manfred
will hinten sitzen, da er dort einen Fensterplatz hat, auf den er nicht verzichten will. So habe ich
Platz und kann mich ausbreiten, da der Mittelplatz frei ist. In Wien steigen wir ins Flugzeug nach
Tel Aviv um. Schnell noch im Duty-Free-Shop einen Raki gekauft, und schon hebt unser Flieger
ab. Unser 3 ½ stündiger Flug führt uns über
Ungarn und die Balkanländer entlang der türkischen Küste nach Israel. Die kurze Nacht fordert nun seinen Tribut. Wir verbringen die Zeit
mit Essen, Trinken und vor allem mit Schlaf.
Gegen 16:00 Uhr landen wir auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv. Nachdem wir unsere
Koffer in Empfang genommen (Sonjas Koffer
ist beschädigt – also Schadensmeldung) und
die Kontrolle passiert haben, werden wir von
einem Angestellten von NET und unserer Rei-
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seleiterin Schoschana begrüßt, die uns zum
Bus führt. Dieser Bus – so stellt sich schnell
heraus – ist für 31 Reisende viel zu klein.
Mit Müh und Not bringen wir unsere Koffer
und Gepäck und dann uns selbst unter. Wir
sitzen dicht gedrängt wie die Ölsardinen. Da
dies kein Dauerzustand in den kommenden
Tagen sein kann, beschwere ich mich und
verlange von Schoschana, dass sie bei NET
anruft, um uns ab morgen einen größeren
Bus zu ordern. Das Telefonat verfehlt nicht
seine Wirkung. Wir bekommen für morgen
einen neuen größeren Bus versprochen
(was dann auch eintritt). Während der Fahrt
zu unserem Hotel am See Genesareth komme ich ins Gespräch mit Schoschana und
ﬁnde heraus, dass sie Willi Becks erste Frau
gewesen ist. Was für eine Überraschung!
Mit Willi Beck habe ich schon zwei Einführungsreisen unternommen und er gilt als
hervorragender Guide. Ob sie viel von ihm
gelernt hat?
Nach etwa zweistündiger Fahrt kommen
wir am See Genesareth an. Wir werden
für drei Nächte im Kibbuz Ma’agan untergebracht sein. Die Anlage liegt sehr schön
am See, und wir sind in Bungalows untergebracht.
Nach dem Abendessen verabschieden
wir uns alle schnell, denn ein langer Tag liegt
hinter uns und morgen früh geht es um 8:00
Uhr auf unsere erste Fahrt nach Cäsarea
und Akko.
Beim Auspacken im Bungalow merke ich,
dass mein neuer Fotoapparat fehlt. Mir fällt
ein, dass ich ihn auf dem Flug FrankfurtWien auf den Mittelsitz gelegt habe. Manfred
schreibt noch eine Email an Austrian Airlines
mit Flug- und Sitzplatznummer sowie einer
genauen Beschreibung der Kamera. Seine
Email endet „mit einer kleinen Hoffnung auf
eine positive Nachricht“. Dann fallen auch
uns die Augen zu.
PS: Wider Erwarten wurde die Kamera gefunden, und ich konnte sie nach unserer Rückkehr wieder zuhause in Empfang nehmen.

Ich habe Sehnsucht
nach Jerusalem
Herr, gnädiger Herr,
ich habe Sehnsucht nach Jerusalem
Nach der hochgebauten Stadt im Himmel.
Aber auch nach der Felsenstadt
drüben in Israel.
Am Jakobsbrunnen
würde ich versuchen zu träumen
von der Leiter,
die bis in den Himmel reicht.
Am See Genesareth sitzen,
die Bergpredigt ganz langsam
vor mich hin sagen.
Das Wunder erleben
mit den fünftausend Mann.
Dann nach Jerusalem hochgehen.
Mitjubeln, wenn der König der Ehren
einzieht.
Herr, vor dem Palast des Pilatus stehen
und schreien:
Nein, nein, nicht den, nicht den,
der ist unschuldig.
Den Barabbas, den Barabbas;
oder besser keinen.
Und Ostern. – Er ist auferstanden,
und jubeln und jubeln,
tanzen und klatschen:
Er ist auferstanden, Er ist auferstanden.
Herr, ich möchte das irdische Jerusalem
sehen, über das Land gehen,
über das Jesus ging; alle Seine Orte
sehen, die Stätten mit Wundern und
Predigten.
Jesus von Nazareth, Christus der Ewigkeit.
Herr, ich möchte das irdische Jerusalem
sehen und das himmlische.
Gebet aus Afrika
Amen.

Brigitta
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2. Tag

Sonntag, 30. März 2014

Caesarea - Akko - Nazareth
Wir haben die erste Nacht in
Galiläa am See Genesareth verbracht. Ein gutes Frühstück im
Kibbuz Ma’agan hat uns gestärkt
und für den Tag ﬁt gemacht. Fast
pünktlich um 8:07 Uhr starten wir
mit unserer Reiseleiterin Schoschana. Sie begleitet uns auf israelischer Seite durch das Heilige
Land. Brigitta überrascht mich mit
der Bitte, den Bericht für den ersten Tag zu schreiben. Das kannte
ich von meinen bisherigen Reisen
nicht, ich war aber auch noch nie mit Brigitta und Manfred „on Tour“.
Entgegen des Programms haben wir den Tagesablauf umgestellt und beginnen mit dem Besuch von Cäsarea am Mittelmeer. Der Weg dorthin führt uns durch hügelige Landschaften und
blühende Felder der Jesreel-Ebene, vorbei an bekannten Orten wie dem Berg Tabor und dem
Dorf Naim.
In Cäsarea empfängt uns ein frischer Wind, der durch die Bogen des Aquädukts bläst. Wir
können uns nicht der Faszination des Spiels von Wind und Wasser entziehen, und Brigitta hat
alle Mühe, uns für den Morgenimpuls an eine möglichst windgeschützte und ruhige Stelle zu
sammeln.
Das Aquädukt – ein wohldurchdachtes Versorgungssystem – versorgte die Stadt mit Wasser aus
dem Karmel-Gebirge. Die Römer benötigten große Wassermengen für ihre Bäder und Brunnen, sowie
für die Bewässerung ihrer Gärten.
Cäsarea – die prächtige Stadt des Herodes und der römischen Prokuratoren - versetzt uns
zurück in die Zeit vor Christus. Wir besuchen das Amphitheater im Süden der Stadt und sehen
uns einen Film über Cäsarea vor unserer Zeit an. Sehr eindrucksvoll. Herodes ließ Gebäude
aus weißem Stein und kostspielige Paläste errichten. Das Amphitheater wird heute noch in den
Sommermonaten für Konzerte und andere
Aufführungen genutzt. Restauratoren sind immer noch zu Gange. Überall sind Flächen abgesteckt und liegen Kapitelle und Säulen fast
achtlos herum.
In Cäsarea ließ Herodes auch einen Tiefwasserhafen mit Lagerhäusern errichten. Eine erstaunliche technische Leistung für jene Zeit. – Wir
sind beeindruckt von den Ausmaßen der Stadt.
Zur Zeit der Kreuzfahrer wurde Cäsarea zu
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einer Festungsstadt von ungefähr 50 Morgen ausgebaut. Viele
eindrucksvolle Gebäude wurden errichtet, für die sie häuﬁg Steine und Marmorsäulen, sowie andere Überreste von römischen
und byzantinischen Gebäuden verwendeten. Die massiv befestigten Mauern und der Burggraben umgeben die Stadt auch
heute noch. Das Hippodrom, in U-Form mit 10.000 Sitzplätzen erbaut, bot Abwechslung bei Pferderennen und Spielen.
600 Jahre lang war Cäsarea die Hauptstadt der römischen
Provinz Judäa und ofﬁzieller Wohnsitz ihrer Statthalter, einschließlich Pontius Pilatus.
Laut der Apostelgeschichte predigte hier Simon Petrus vor
einer nichtjüdischen Gemeinde, und Paulus segelte von hier aus zu seiner letzten Missionsreise.
Im Jahre 66 n.Chr. begann hier der jüdische Aufstand gegen die Römer. Das Christentum breitete sich schnell aus, und Cäsarea war Bischofssitz während der byzantinischen Zeit. Überreste
der mit Geschäften gesäumten Straße kann man immer noch sehen.
Heute hebt sich die restaurierte Kreuzfahrerstadt mit ihrem Burggraben und den
Zinnen sowie Straßen aus Steinplatten vor
dem glitzernden Hintergrund des Meeres
ab. An den internationalen Hotels und gepﬂegten Anlagen lässt sich erkennen, dass
aus dem antiken Cäsarea ein moderner
Urlaubs- und Badeort geworden ist.
Unsere Pünktlichkeit wird von Schoschana gelobt. Zwei Minuten vor der Zeit
(12:00 Uhr) machen wir uns auf den Weg
nach Akko. Unser Busfahrer lädt uns am Rande der Altstadt ab und wir suchen einen Platz zum
Mittagessen. Ein aufgeweckter Süßwarenhändler hat schon von Weitem unseren Dialekt erkannt
und sich als redegewandter „Schwabe“ zu erkennen gegeben. Humorvoll bietet er uns seine
Nüsse und Nougatstücke an, die garantiert nicht dick machen. Natürlich haben wir nach dem
Mittagessen bei ihm probiert und gekauft. Welch ein Spektakel!
Die Altstadt von Akko wurde 2001 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt, da die
Überreste der Kreuzfahrer „ein außergewöhnliches Bild der urbanen Struktur und Organisation
des Kreuzfahrer-Königreichs Jerusalem ausmachen“.
Sie beherbergt doppelte Geheimnisse – oberirdisch und unterirdisch, die wir in der kurzen Zeit
zu erkunden suchen. Im Altertum war Akko ein blühender Seehafen an der Via Maris, die Ägypten mit dem nördlichen Königreich verband. Vor mehr als 4000 Jahren wurde sie in ägyptischen
Papyri erwähnt und von Alexander dem Großen im Jahr 332 v.Chr. erobert. Später machten die
Römer sie zu ihrem militärischen Hauptquartier und starteten von hier Angriffe auf die galiläischen Festungen während des jüdischen Aufstandes.
Von hier zog Paulus aus, um das Christentum in die Länder auf der anderen Seite des Meeres
zu tragen, und Richard Löwenherz kam tausend Jahre später um das Heilige Land von den Muslimen zurückzuerobern, die die Stadt 636 n.Chr. eingenommen hatten.
Als die Kreuzfahrer Akko eroberten, fanden sie eine große Handelsstadt vor. Akko wurde nach
dem Verlust des Königreichs Jerusalem im 13. Jahrhundert die Hauptstadt der Kreuzfahrer. Sie
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hatte den besten Hafen im Land, war aber auch als ein Ort mit widerwärtigem Charakter und
unhygienischen Zuständen verschrien. Zahllose Pilger besuchten die Stadt, und der Reichtum
der Märkte und Karawansereien war sagenhaft. Die Stadt war dicht bevölkert und in Stadtviertel
unterteilt, die von verschiedenen
Nationalitäten verwaltet wurden.
Die Bevölkerung bestand
hauptsächlich aus Christen, und
es gab viele Kirchen.
Archäologische Ausgrabungen legten einen wundervollen
Hallenkomplex frei, den Rittersaal, der im 12. Jahrhundert
von den Johannitern gebaut
wurde und als deren Hauptquartier diente. Der Komplex umfasst
sechs, halbverbundene Hallen,
einen Kerker, eine große, von 18 massiven Säulen gestützte Halle und eine kleinere Halle. Die
Halle mit der Gruft des Heiligen Johannes diente den Johannitern als Speisesaal. Ihre Gewölbedecke wird von drei Rundsäulen gestützt. Ein geheimer Untergrundtunnel – durch den wir im
schwachen Licht gehen – führte von dort aus zum Hafen, um den Rittern im Belagerungsfall die
Flucht zu ermöglichen. Wir gelangen am Ende des Tunnels in einen Souvenirladen und können
nur die Flucht nach draußen antreten.
Die unterirdischen Hallen wurden als Hospiz und für zeremonielle Zwecke verwendet. Jahrhunderte lang waren sie von Schutt bedeckt. Jetzt sind sie frei gelegt und werden für Konzerte und
andere Veranstaltungen genutzt.
Im 13. Jahrhundert wurde Akko durch die Mameluken erobert und die christliche Herrschaft im
Heiligen Land fand ein grausames Ende. Die verbleibenden Kreuzfahrer wurden massakriert.
Es folgte die Herrschaft der Türken, die wiederum vom Beduinenscheich Daher el-Omar abgelöst wurde, der eine neue Festung über dem Rittersaal errichten ließ.
Der türkische Pascha el-Jazzar ließ 1781 die Große Moschee unter Verwendung von Marmorsäulen, die von Ashkelon und Caesarea mit Schiffen eingeführt wurden, erbauen. Er baute auch die
Bäder und das jetzige Museum, das Aquädukt und die Karawanserei Khan el-Umdan, die für die
Lagerung von Waren und als Herberge für Händler diente. Heute wird der Innenhof während der
Festtage in der Stadt als Freilichtbühne verwendet.
Über den Bazar machen wir uns durch enge Gassen auf den Weg zum Hafen, wo uns der Bus für
die Weiterfahrt nach Nazareth erwartet.
Mit dem Zeitalter der Dampfschiffe verlor Akko seine Bedeutung als Seehafen und ist heute nur
noch ein Fischerei- und Segelhafen, sowie ein wichtiges Reiseziel für Touristen.
Wir sind etwas eng im Zeitplan und nutzen die neue
Straße auf dem Weg von der Küste nach Nazareth, die
Stadt Marias und der Kindheit Jesu. Hier bekommt man
das Gefühl der Geschichte von vor 2.000 Jahren, als
Josef die Worte des Engels beherzigte: „Und er stand
auf, nahm das Kind und seine Mutter… kam und wohnte
in der Stadt, die da heißt Nazareth“ (Matth. 2, 21-23)
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Wir wollen die Gabriels-Kirche mit der
Brunnenkapelle besuchen,
die jedoch wegen einer
Trauerfeier geschlossen ist.
So machen wir uns direkt
auf den Weg zur Verkündigungsbasilika, die
im alten Marktviertel der
Stadt liegt. Diese Kirche
wurde 1969 vollendet und
ist die fünfte an Ort und
Stelle gebaute Kirche, von
der man der Überlieferung
zufolge glaubt, dass der Engel Gabriel Maria erschienen ist, um die Geburt von Jesus zu verkünden. Überreste der ersten Kirche wurden während der Ausgrabungen 1955 entdeckt; die
zweite Kirche wurde während der Byzantinischen Zeit gebaut, die dritte im Mittelalter von den
Kreuzfahrern und die vierte 1877 vollendet.
Die neue Kirche besteht aus zwei überlagerten Kirchen: eine niedrige Gruft, die die
Heilige Grotte auf der Ebene der vorherigen
Kirchen bewahrt und eine obere Ebene, die als
katholische Kirche der Stadt dient. Die MarienMosaiken in der Kirche und auf dem Vorplatz
wurden von katholischen Gemeinschaften aus
aller Welt gespendet. Über Kitsch und Kunst
lässt sich streiten und jeder hat eine eigene
Vorstellung von „schön“. Ich möchte als außergewöhnlich nur zwei Mosaike bzw. Wandbilder erwähnen: Das Bild aus Japan wurde ganz aus Perlen geschaffen, und Amerikas Maria ist eine moderne Maria aus Edelstahl mit Ecken und Kanten.
Wir besuchen noch die nebenan liegende Josefskirche und machen uns kurz nach 18:00
Uhr auf die Rückfahrt zu unserem Kibbuz. – Schoschana wünscht sich ein Lied von uns, weil wir
so schön singen, und Brigitta lässt in einem Rückblick noch einmal alle Stationen unseres ersten
Reisetages Revue passieren.
Müde kommen wir in Ma’agan an. Wir freuen uns auf das
Abendessen und treffen uns um
20:30 Uhr am See zu einer Vorstellungsrunde mit Raki. In der
Nähe zum Wasser macht sich
Kühle breit – oder ist es unsere Müdigkeit? Wir gehen zeitig
schlafen, morgen wartet auf uns
ein neuer Tag auf den Spuren
Jesu im Heiligen Land.
Irmgard
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3. Tag

Montag, 31. März 2014

Tabgha - Kafarnaum
Boker Tow (Guten Morgen)
Masel Tow Achim! (Alles Gute!)
Heute heißt es rechtzeitig beim Frühstück zu
sein. Achim hat Geburtstag. Aus der Gartenanlage
organisieren wir schöne Blütenranken, um damit
den Platz von Achim zu schmücken. Als er dann mit
seiner Bronja im Frühstücksraum erscheint, empfangen wir ihn mit dem Kanon „Viel Glück und viel
Segen“, und alle gratulieren ihm.
Nach einem reichhaltigen Frühstück starten wir um 8:00 Uhr zu unserer heutigen Besichtigungstour, die uns rund um den See Gennesaret führt. Wir fahren am Ostufer entlang der Golanhöhen in
Richtung Norden. Auf der gegenüberliegenden Seite ist Tiberias, die größte Stadt am See, zu sehen. Der „See von Tiberias“, wie er auch noch genannt wird, ist 12 km breit, 21 km lang und ca. 50
m tief und liegt 209 m unter NN. Er versorgt das ganze Land mit Trinkwasser. Sein Fischreichtum ist
bedingt durch die warme Temperatur des Wassers. Berühmt ist vor allem der Petrusﬁsch, der
entlang des Sees in den Restaurants angeboten wird. Am See steht auch der älteste Kibbuz in Israel. Wir fahren an einem Kibbuz vorbei, der von orthodoxen Juden bewirtschaftet wird. Sie haben ein Stück
des Strandes für sich reserviert, der von ihnen zum
Baden aufgeteilt wird, d.h. einen Tag dürfen die Männer
baden, den anderen Tag die Frauen. Die Landschaft ist
fruchtbar und schön grün. Am Jordan halten wir kurz an,
machen Bilder und manche meinen, dass sie sich den
Fluss breiter vorgestellt hätten. Danach gehen wir „über
den Jordan“ im wortwörtlichen Sinn. Unsere Reiseleiterin Schoschana weigert sich,
mit uns über die Brücke zu
gehen (religiöse Gründe?).
Die Fahrt führt uns weiter
nach Tabgha zur Brotvermehrungskirche. Die
erste Kirche wurde bereits
um 350 n.Chr. gebaut. Nach
ihrer Zerstörung wurde 480
n.Chr. zum zweiten Mal
eine Kirche errichtet. Auch
sie wurde 614 n.Chr. durch
die Perser zerstört. Im Jahr
1932 hat man ihre Ruinen
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ausgegraben und 1980/82 die heutige Kirche nach dem Grundriss des Jahres 480
n.Chr. wieder errichtet. Unter dem Altar liegt
der Felsen, auf dem die Brotvermehrung
stattgefunden haben soll. Ein Mosaik
kennzeichnet die Stelle. Sehr schön sind
vor allem die alten Mosaiken, die in der byzantinischen Zeit von ägyptischen Künstlern
angefertigt wurden. Unmittelbar am Seeufer
gibt es die Möglichkeit für Gottesdienste
und Andachten. Den Ort nennt man Dalmanutha. Ein steinerner Altar direkt am
Ufer – eine schöne, ruhige und besinnliche Stelle zur Feier unseres Wortgottesdienstes. Während der Andacht bringen wir
viele verschiedene Brotsorten
zum Altar, die wir anschließend
im Zeichen der Brotvermehrung
unter uns teilen.
Von dort aus fahren wir weiter
zum „Berg der Seligpreisungen“. Die Kirche wurde vom
Architekten Barluzzi gebaut. Da
sie sich der Umgebung anpassen
sollte, verwendete er schwarzen
Basalt. Ihre Form ist ein Oktogon,
was auf die acht Seligpreisungen
hinweist. Die Kuppel symbolisiert
das Himmelreich. Von diesem Hügel hat man eine schöne Aussicht über den See. Wir hören die Seligpreisungen und singen „Selig seid ihr“. Anschließend machen wir uns zu Fuß an den Abstieg. Dieser
führt an der Eremoshöhle vorbei, in der der Überlieferung nach Jesus seine Jünger gelehrt haben soll.
Nach einem kurzen Fußmarsch kommen wir zur kleinen, in einem Garten gelegenen „Mensa Domini“
(Tisch des Herrn), die auch Petrus- oder Primatskirche genannt wird. Ein Felsen in der Kirche erinnert daran, dass Jesus nach
seiner Auferstehung den Jüngern erschienen ist. Im Evangelium wird berichtet, dass er
Petrus dreimal fragte, ob er
ihn liebe und ihn dann mit den
Worten beauftragte: „Weide
meine Schafe!“ (Joh 21,17).
Da es schon 13:40 Uhr ist,
fahren wir zum Mittagessen.
Zu einem Besuch am See
Genesareth gehört das Essen
eines Petrusﬁsches. Doch
nicht alle sind dazu bereit, die
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vielen Gräten schrecken sie
ab. Nach dem Essen fahren
wir nach Kafarnaum. Jesus kam von Nazareth nach
Kafarnaum. In Nazareth fand
Jesus keine Anerkennung.
So wurde Kafarnaum zum
Zentrum des Wirkens Jesus.
Die kleine Stadt lag an der
„Via Maris“, einer wichtigen
Handelsstraße, die von Damaskus ans Meer führte.
Hier wohnten und arbeiteten
Simon (Petrus), Andreas und
Jakobus als Fischer, die Jesus zu seinen Aposteln berief („Menschenﬁscher“). Hier wirkte Jesus Wunder, z.B. erweckte er das Töchterlein des Jairus, heilte den Gelähmten und die Schwiegermutter des
Petrus. Anfang des letzten Jahrhunderts begannen deutsche Archäologen mit Ausgrabungen, die die
Franziskaner fortsetzten. Sie fanden die Synagoge und das Wohnhaus des Petrus, sowie viele Wohnhäuser. Über dem Wohnhaus des Petrus, das schon in früher Zeit zur Kirche umgestaltet wurde, baute
man 1980 eine Kirche, die
auf Stelzen gestellt wurde.
Ein Glasboden ermöglicht
den Blick von oben auf die
darunter liegende Ausgrabung. Wie alle modernen
Bauten trifft auch diese
nicht bei jedem Touristen
wie Gläubigen auf Zustimmung.
Wir fahren zum Kibbuz Ginnosar. Von hier
starten wir zu unserer
Fahrt über den See.
Achim wird zu seinem
Geburtstag mit Musik begrüßt und es erschallt das „Happy birthday“ von Stevie Wonder. Das
Geburtstagskind und seine Frau Bronja wagen zu der Musik ein kleines Tänzchen. Ihnen
schließen sich Brigitta und Manfred an, die an diesem Tag ihren 41. Hochzeitstag feiern. Danach wird es doch noch besinnlich. In der Mitte des
Sees hält das Boot an, und wir hören die Geschichte
von der „Stillung des Sturms auf dem See“.
Nach etwa einer Stunde Fahrt kommen wir in En
Gev an, wo unser Bus bereits wartet. Es ist 18:30 Uhr
als wir uns auf den Weg zu unserem Kibbuz Ma‘agan
aufmachen. Den Abend lassen wir in unserer schönen
Anlage ausklingen, denn morgen heißt es Abschied
Karin/BB
nehmen.
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4. Tag

Dienstag, 1. April 2014

Umm Qeis - Jerash/Gerasa
Nach dem Frühstück verlassen wir um 8:05 Uhr unser
Hotel Kibbuz Ma‘agan am See Genesareth. Unser Weg
führt parallel des Jordantals zum israelisch-jordanischen
Grenzübergang bei Bet Sche‘an.
Links und rechts der Straße sehen wir viele Kibbuzim.
In ihnen werden hauptsächlich Bananen, Granatäpfel und
Mangos angebaut. Die Bananenfelder sind mit Netzen
überspannt, dadurch können 56 % Wasser eingespart
werden. Auch die Fischzucht spielt eine wichtige Rolle, wie die zahlreichen Fischteiche zeigen.
Auf einem Berg (ca. 500 m hoch) rechts neben der Straße sehen wir die Burg Belvoir, die von
französischen Kreuzfahrern errichtet wurde. Im Hebräischen wird die Ruine als “Stern des Jordans” (Kochav ha-Jarden) bezeichnet.
Geologisch ist das Jordantal der tiefste Grabenbruch (nördlicher Teil des großen afrikanischen
Grabenbruchs) auf unserer Erde. Die westliche Platte schiebt sich nach Süden, und die östliche
Platte schiebt sich nach Norden. Die ungefähre Verschiebung beträgt 50 bis 100 cm in 100 Jahren.
Der Jordan ist die Grenze zwischen Israel und Jordanien, er ändert immer wieder seinen Weg, somit ändert sich auch die Grenze zwischen beiden Staaten. Seit 20 Jahren herrscht Frieden zwischen
Israel und Jordanien. Die Landwirtschaft ist in Israel wesentlich weiter entwickelt, und mittlerweile gibt
es Hilfe für die jordanische Landwirtschaft durch die Israelis.
Um 8:30 Uhr kommen wir an dem Grenzübergang Bet She‘an. Brigitta warnt uns vor, dass wir
in Jordanien in eine ganz andere Welt kommen.
Das Passieren der Grenze zieht sich insgesamt über zwei Stunden hin (Weiterfahrt um 10:30
Uhr). Wir dürfen zweimal den Pass bei israelischen Beamten und dreimal bei jordanischen Beamten vorzeigen. Der israelische Bus darf ein Stück über die Grenze fahren, um 9:30 Uhr überqueren
wir in ihm den Jordan. Schoschana musste uns schon vorher verlassen. An der Endstation für den
Bus (in Jordanien) empfängt uns unser Guide für Jordanien, Abdallah Yousuf, der uns und unsere
Koffer zu Fuß durch die Passkontrolle begleitet. Auf der ganzen Fahrt durch Jordanien wurden wir
von dem Tourismus-Polizisten Mohammed begleitet.
Jordanien ist das Land der Propheten und der biblischen Völker. Die antiken Stätten wurden
durch Jordanier erbaut, zuerst unter persischen Herrschern, danach unter römischen Herrschern,
nach 324 (byzantinisches Zeitalter) breitete sich das Christentum aus. Aus der Zeit der Kreuzritter
gibt es imposante Burgen, die entweder die Kreuzritter gebaut haben, um die eroberten Gebiete
zu verteidigen oder die zu dieser Zeit ansässigen Herrscher, um die Bewohner der Städte zu
schützen. Von den fast 1.000 Jahre alten Bauwerken sind noch einige erhalten und geben Zeugnis von der Zeit der Kreuzzüge. Die Festungen beﬁnden sich an der so genannten „Königsstraße“, die von Syrien bis Ägypten und Arabien führt, und bereits seit 5.000 Jahren besteht.
Das Jordantal ist das fruchtbarste Gebiet Jordaniens, die hier angebauten Früchte werden in
die arabischen Nachbarstaaten exportiert. Jordanien ist das 4. wasserärmste Land der Welt, 4%
der Fläche bestehen aus Plantagen, 1% aus Wälder, 80% sind Wüsten und Steppen. Jordanien
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entnimmt aus dem wichtigen JordanZuﬂuss Yarmuk große Wassermengen, um über den King-AbdullahKanal seine Hauptstadt Amman mit
Trinkwasser zu versorgen.
Das Jordan-Wasser ist ein großer
Streitpunkt zwischen Israel, Jordanien und Syrien. Jordanien stehen
nach dem Plan des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für PalästinaFlüchtlinge im Nahen Osten 45 %
des Jordanwassers zu, aber Israel
entnimmt so viel Wasser, dass der Jordan südlich des Sees Genesareth nur noch ein kleines
Rinnsal ist. Das Westjordanland ist noch wasserärmer als Jordanien.
Jordanien nimmt eine Fläche von 89.000 m² ein (¼ so groß wie Deutschland), es hat ca. sieben
Millionen Einwohner und beherbergt zurzeit ca. eine Million syrische Flüchtlinge. Alle Syrer, die
illegal über die Grenze kommen, werden als Flüchtlinge aufgenommen.
Unser Guide Abdallah Yousuf stellt sich vor: immer wenn er die Möglichkeit „Hände zu Waschen“ ankündigt, sind dort Toiletten vorhanden. Für die gesamte Fahrt können wir uns für den
einmaligen Preis von 5 € mit Wasserﬂaschen von dem Busfahrer versorgen. Er ist auch unsere
Wechselstube.
Vom Grenzübergang fahren wir kleine gewundene Straßen Richtung Nordosten in die Berge.
Wir überqueren das Wadi el-Arab und sehen die Staumauer des Arab-Stausees, der Regenwasser auffängt.
Wir kommen um 10:55 Uhr in Umm Qeis an. Die Stadt hieß in der griechisch-römischen
Zeit Gadara und war Teil des „Römischen Zehn-Städtebundes“ (Dekapolis). Wir besichtigen das
Westtheater aus dem 2. Jahrhundert, das für ca. 3.000 Zuschauern Platz bot. Vom ursprünglichen Bühnengebäude, das einst die Sicht auf die umliegende Landschaft verdeckte, ist nur wenig
erhalten geblieben. Das Baumaterial der Gebäude ist Basaltstein, der vulkanischen Ursprungs
ist. Weiter gehen wir durch einen Säulenhof, der das Atrium zu einer byzantinischen Kirche mit
achteckigem Grundriss bildet.
Auf einem Grabstein fällt mir folgende 2000 Jahre alte Grabinschrift ins Auge:
„Du Vorübergehender,
so wie du jetzt bist, war ich einmal,
so wie ich bin, wirst du einmal sein.
Genieß dein Leben, es ist schnell vorbei.“
Wir sehen auf dem Boden reich verzierte Steine, die die Gesimse zu einem Nymphäum und
antiken Bädern waren.
Um 11:40 Uhr gibt es unseren Morgenimpuls auf einem Plateau, von dem wir eine herrliche
Aussicht auf das Grenzgebiet von Jordanien, Syrien und Israel haben. Wir sehen das Jarmuktal
mit Teichen, in denen Krokodile gezüchtet werden, die Golanhöhen, die 1967 von den Israelis
besetzt wurden, und auf den See Genesareth.
Nach dem Matthäusevangelium (Kap. 8,28) heilt Jesus in der Gegend von Gadara einen von
vielen Dämonen besessenen Menschen, der in Grabhöhlen lebte. Die Dämonen fahren in eine
Herde Schweine, die darauf in den See Genesareth stürzen und ertrinken.
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Auf dem Rückweg zum
Bus gehen wir über den
Cardo, die gepﬂasterte Ladenstraße aus antiker Zeit
mit 17 Verkaufsräumen, bei
fünf dieser Räume sind die
Gewölbe sehr gut erhalten.
— Um 12:05 Uhr geht unsere Fahrt weiter. Wir fahren
durch eine schöne Landschaft über Irbid weiter.
Abdallah erzählt uns von
seinem Land: von den vier
größten Städten, in denen fünf der sieben Millionen Einwohnern von Jordanien leben, wie eine
Ehe mit Vertrag und Feier geschlossen wird, über Preisentwicklungen und Verdienstmöglichkeiten, aber auch Privates von seiner Frau und seinen fünf Kindern. Wir kommen an Flüchtlingslagern vorbei, die es in Jordanien seit dem Krieg von 1967 mit Israel gibt.
Um 13:30 Uhr kommen wir in Gerasa an und fahren an der zwei km langen antiken Stadt zum
Green Valley Restaurant, wo wir landestypische Vorspeisen und Speisen bekommen.
Um 14:50 Uhr fahren wir zur Besichtigung der antiken Stadt Gerasa. Sie ist die schönste und
eindrucksvollste Stadt des „Römischen Zehn-Städtebundes“ (Dekapolis) und wird auch das
„Pompeji des Nahen Ostens“ genannt. Viele Steine wurden früher abgetragen und in neuen Häusern verbaut. Von den antiken Bauwerken sind über 75% noch nicht ausgegraben. Durch das
rekonstruierte Hadrianstor betreten wir das Gelände, links vorne liegt das Hippodrom. Wir
laufen auf das mit Kolonnaden gesäumte ovale Forum zu, dessen Größe 80 x 90 m beträgt. Am
Zeus-Jupitertempel vorbei begeben wir uns in das Südtheater. Dort spielen uns drei
Musiker mit Dudelsack und Trommeln in Uniformen der jordanischen Wüstenpolizei auf. Wir gehen weiter und besichtigen drei
byzantinische Kirchen mit teilweise sehr gut erhaltenen
Mosaikböden.
Weiter geht es zum Artemistempel, der mit zwei Säulenreihen umschlossen ist. Bei diesem Tempel zeigt uns unser Führer
mit einem Messertest, warum die Säulen des Tempels nicht durch
die zahllosen Erdbeben zerstört worden sind. Wir gehen die sieben
mal sieben Stufen hinab, die in der Antike Teil der Prozessionsstraße hinauf zum Tempel waren. Beim wiederholten Umdrehen stellen wir fest, dass der Tempel sehr schnell aus unserem Blickfeld
verschwindet, und gelangen auf den Cardo Maximus, die 800
Meter lange, gepﬂasterte Hauptstraße Gerasas. Sie war von einem
Säulengang gesäumt, von dem heute noch 500 Säulen erhalten
sind. An dieser Straße steht auch das prächtige 22 Meter breite
Nymphäum. Das untere Stockwerk des Nymphäums war mit
Marmor verkleidet. Das obere war mit Fresken verziert, die zum
Teil noch erkennbar sind. Die Brunnenfassade wurde in Nischen
unterteilt, in denen sich Statuen befanden. Einige Statuen hielten
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große Behälter, aus denen sich
Wasser in das Bassin des Prachtbrunnens ergoss. Ein komplexes
Leitungssystem führte das Wasser
aus den Bergen der Umgebung
heran. Wir kommen zu einer Kreuzung, an der ein Tetrapylon (an
allen vier Ecken jeweils vier Säulen
im Quadrat) steht. Auf dem Boden
ist eine Art Mühlespiel eingraviert.
Es wurde von den „Polizisten“ gespielt, wenn es keinen Verkehr an
dieser Kreuzung zu regeln gab.
Wir gehen weiter über den Cardo und dem ovalen Forum zurück zum Ausgang und setzen gegen
18:00 Uhr unsere Fahrt fort.
Um 18:30 Uhr fahren wir durch Amman, mit 2,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt und
Hauptstadt Jordaniens.
Amman liegt auf einer Höhe von 900 m über NN. Das Tote Meer liegt auf 427 m unter NN. So
fahren wir jetzt in 45 Minuten über 1.300 m bergab. Pro 150 m, die wir tiefer kommen, steigt die
Temperatur um ein Grad an. Um 19:15 Uhr kommen wir am Dead Sea Warwick Hotel an. Beim
Eintritt ins Hotel müssen wir durch eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen oder an einem
Grenzübergang.
Nach dem Abendessen um 20:00 Uhr gehen einige noch auf die Terrasse mit ihrem Swimmingpool. Wir stellen fest, dass das Tote Meer noch ein ganzes Stück entfernt liegt.
Isa
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5. Tag

Mittwoch, 2. April 2014

Taufstelle Jesu - Berg Nebo - Madaba
Von unserem „Warwick“-Hotel am Toten
Meer aus war es nicht weit zur Taufstelle
Jesu am Jordan. Nicht nur Johannes der
Täufer („Bethanien, jenseits des Jordans,
wo Johannes taufte“ Joh 1,28), sondern
auch der Prophet Elias sollen hier gewirkt
haben. Auf dem Elias-Hügel sind Überreste
eines Klosters zu sehen, sowie Becken, in
denen wohl auch Massen-Taufen vorgenommen wurden.
Wir liefen einen Fußweg hinunter zum
Ufer des Jordans, vorbei an den Resten einer Kirche aus dem 6. Jhd. Am Ufer trennten uns nur
wenige Meter von den Palästinensergebieten auf der anderen Flussseite. Jerusalem lag nur ungefähr 25 km weiter in Richtung Osten auf den am Horizont zu sehenden Bergen. Wir konnten
mehrere Taufen auf der westlichen Seite des Jordan beobachten. Einige von uns füllten Flaschen
mit geﬁltertem Jordanwasser aus einer Zapfstelle. Später, bei der Rückkehr nach Israel, konnten
wir an der Grenze lesen, dass die Mitnahme von Jordanwasser eigentlich verboten ist, aber niemand bekam deswegen Schwierigkeiten.
Später trafen
wir uns an einem
Sammelplatz zu
einer kleinen Andacht mit Taufbekräftigung. Dabei
wurde der Text
Mt 3,1-77 von der
Taufe Jesu durch
Johannes
vorgelesen. Weiter
ging es auf der
„Papststraße“ zum
Berg Nebo. Im
Bus unterhielt uns
währenddessen
unser jordanischer
Führer Abdallah
mit allerlei Geschichten von Ali,
dem Taﬁlianer, und
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wir bewunderten dabei seine geradezu unglaubliche Gewandtheit im Umgang mit der
deutschen Sprache. Vom Berg Nebo aus soll
Moses nach dem Exodus noch das Gelobte
Land gesehen haben (Deuteronomium Kap
34). Von hier oben aus kann man bei klarer
Sicht über das Tote Meer bis nach Jericho
und Jerusalem sehen.
Franziskaner haben 1933 einen Teil des
Berges gekauft. Sie fanden dort die Überreste
einer dreischifﬁgen Basilika aus dem 6. Jhd.
mit sehenswerten Mosaiken (Pﬂanzen und Tiere). Zur Erinnerung an den Papstbesuch im Jahr 2000
wurde ein Olivenbaum gepﬂanzt und ein Monolith mit einem Loch aufgestellt, durch das zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleiche (Äquinoktium) am 20. /21. März, also zum Frühlingsbeginn, das Sonnenlicht fällt. Alles liegt in einem wunderschönen, bemerkenswerten Garten.
Weiter ging es nach Madaba. Der Ort ist berühmt für seine Mosaiken. In der Mosaikschule
wird dieses Kunsthandwerk noch heute gepﬂegt. Auf dem Weg zur St. Georgskirche besuchten
wir eine solche Werkstatt. Es gab dort viele
verlockende Angebote, und beinahe hätten
wir uns einen der dort angebotenen tollen
Tische mit Mosaikeinlage gekauft. Auch wurden wunderschöne Schmuckstücke angeboten, und nach harten Verhandlungen habe
ich dann auch entgegen Sonjas Widerstand
und ohne ihr Wissen heimlich eine Halskette
als Mitbringsel und Andenken an Jordanien
erworben.
In der griechisch-orthodoxen St.-GeorgsKirche beﬁndet sich die berühmte Palästinakarte. Die um 560 n.Chr. aus zwei Millionen Steinen zusammengesetzte Landkarte ist die erste erhalten gebliebene geograﬁsche Darstellung der
Region. Obwohl das Mosaik stark beschädigt ist, erkennt man Unterägypten und das Nildelta,
Jerusalem mit dem Damaskustor und der Stadtmauer, sowie Sidon.
Nach dieser Besichtigung kehrten wir in unser Hotel zurück. Wir genossen einen halben
Tag ohne Bildungsanstrengungen und nahmen ein Bad im
Toten Meer. Der Salzgehalt
des Toten Meeres ist mit 30%
fast zehn Mal so hoch wie
in anderen Meeren und man
muss aufpassen, dass das
Wasser nicht in die Augenoder Atemwege kommt. Aber
auf dem Meer liegen und nicht
untergehen, das gehört zu einem Jordanienurlaub einfach
Karl-Heinz
dazu.
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6. Tag

Donnerstag, 3. April 2014

Machärus - Kerak
Nach zwei Übernachtungen im Winter Valley
Warwick Hotel in Swamaya ging die Reise weiter
in Richtung Petra. Nachdem alle Koffer identiﬁziert und eingeladen waren, konnten wir pünktlich um 8:30 Uhr von - 427 m unter dem Meeresspiegel starten. Nach einer kurzen Fahrt entlang
des Toten Meeres in Richtung Königsstraße gab
es einen ersten Fotostopp mit Morgenimpuls direkt oberhalb des Toten Meeres.
Anschließend ging die Reise weiter nach Meqawer, wo wir von einem Aussichtspunkt einen Blick auf den Festungsberg und die verbliebenen Säulen
der Festung Machärus werfen konnten und uns mit der Geschichte von Salome und der Einkerkerung und Enthauptung von Johannes dem Täufer beschäftigen konnten. Die Festung von Meqawer
wurde ursprünglich von Alexander Janneus im 1. Jahrhundert vor Christus erbaut. Herodes der Große
erweiterte die Festung und baute einen großen Palast innerhalb der Festungsmauern, der vor allem
aufgrund der Geschichte um die Enthauptung
Johannes des Täufers bekannt wurde. Im Jahre
70 nach Christus wurde die Festung von den
Römern unter der Herrschaft des Eroberers Titus zerstört.
Im Anschluss daran besuchten wir das
Bani Hamida House in Meqawer. Dieses wurde 1996 eröffnet und bietet Beduinenfrauen die Möglichkeit, sich mit traditioneller jordanischer Handarbeit von zuhause
aus für ihren Lebensunterhalt etwas dazu zu
verdienen. Zu Beginn arbeiteten ca. 1.200 Frauen in dem Projekt, inzwischen sind es aufgrund
der gesunkenen Nachfrage nur noch etwa 200 Frauen. Verarbeitet wird in erster Linie Schafwolle, welche inzwischen hauptsächlich aus Neuseeland importiert wird. Früher wurden die Stücke
nur mit Pﬂanzenfarbe gefärbt, heute wird auch
hier hauptsächlich mit chemischer Farbe gearbeitet.
Zurück auf der Königsstraße erhielten wir die
Möglichkeit, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Bei einem kurzen Stopp an einer Beduinenschule verteilten wir Kugelschreiber, Buntstifte
und Süßigkeiten. Dort werden derzeit 11 Jungen
und Mädchen in drei Klassen unterrichtet.
Auf der Weiterfahrt wurden wir – nachdem
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Abdallah uns für einige Sekunden die Augen schließen
ließ – mit einem traumhaften Blick auf den „Grand Canyon“ von Jordanien überrascht, den wir auch beim Mittagessen genießen durften.
Am Nachmittag erreichten wir dann Kerak und machten
uns nach einer abenteuerlichen Fahrt durch die schmalen und zugeparkten Straßen auf zur Besichtigung der
Festung von Kerak. – Die rechteckige Burg wurde
960 m über dem Meeresspiegel auf einem Bergrücken erbaut. Innerhalb der Festung beﬁnden
sich etliche Räume, wobei man bei den meisten nicht mehr genau unterscheiden kann, wofür
diese ursprünglich genutzt wurden, sowie eine Moschee und eine Kirche. Historische Quellen
und Inschriften lassen vermuten, dass Mesha, König der Moabiter, die Burg im Jahre 850 vor
Christus als Tempel erbaut hatte.
Die Bergkrone war ursprünglich
in ganzem Umfang durch Wälle
gesichert und mit fünf Türmen
verstärkt. Am Besten sind diese
Befestigungen auf der Westseite
erhalten. Baihars Bastion aus dem
Jahre 1268 erhebt sich, mit einem
Inschriftenband geschmückt, am
Nordwesteck des Stadthügels. Ein
Felsgraben von etwa 10m Breite
trennte die befestigte Stadt von
der eigentlichen Kreuzritter- bzw.
Araberburg. Die fränkischen und die ayyubidischen-mamlukischen Baustufen des etwa 250 m langen und zwischen 80 und 135 m breiten Kastells sind an der Art des verwendeten Gesteins zu unterscheiden: Die Kreuzritter bedienten sich des rötlich-schwarzen Felsmaterials der näheren Umgebung, die Moslems benutzen grau-gelbliche Kalksteinblöcke aus einem weiter entfernten Steinbruch.
Jahrhunderte lang war die Festung ein strategischer Punkt zur Kontrolle der Weihrauchstraße, diese konnte von den Muslimen im Jahre 1188 erst bei einer 3. Belagerung eingenommen werden. Der
höchste Befehlshaber der Kreuzritter von Kerak wurde dann trotz eines Friedensvertrags zwischen
Muslimen und Kreuzrittern bei den „Hörnern von Hattin“ von Saladin nach der Schlacht geköpft.
Nach der Besichtigung der Festung hatten wir noch eine Strecke von knapp 200 km zu bewältigen, die uns dann an unser Ziel für die kommenden beiden Nächte, das Beit Zaman Hotel &
Resort in Petra, brachte.
Martina
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7. Tag

Freitag, 4. April 2014

Petra
Petra, ein faszinierender Höhepunkt der Reise
Pünktlich um 8:00 Uhr Ortszeit startete der Bus zum Besucherzentrum vor dem Zugang zur
eigentlichen Schlucht von Petra, dem Siq (dt. Schacht).
Der Name der Stadt: Nach Flavius Josephus in seinen „Antiquitates Judaicae“ lautete
der ursprüngliche Name Reqem,Reqmu oder Rakmu – dt. „die Rote“ oder „die Bunte“ – was
ein Hinweis auf die rötliche Färbung des Sandsteins von Petra gewesen sein kann. Wie die
Nabatäer ihre Hauptstadt selbst genannt haben, lässt sich bis heute nicht einwandfrei klären.
Der griechische Name Petra bedeutet Fels.
Zur Geschichte, Lage und Bedeutung der Stadt:
Petra liegt auf halbem Weg
zwischen dem Golf von Akaba und dem Toten Meer auf einer Höhe zwischen 800 und 1350 m in
einem weiten Talkessel im Bergland von Edom. Am Kreuzungspunkt mehrerer Karawanenwege
gelegen, war die Stadt vom 5. Jhdt. v.Chr. bis zum 3. Jhdt. n.Chr . ein bedeutender Handelsplatz
und Knotenpunkt der Weihrauchstraße, die vom Jemen an der Westküste Arabiens entlang hierher führte und sich dann in einen nordwestlichen Zug nach Gaza und in einen östlichen nach Damaskus teilte. Durch ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem im gesamten Tal entwickelte sich
Petra rasch zu einer künstlichen Oase und zu einem mächtigen Handelszentrum. Die wichtigsten
Handelsgüter waren neben dem begehrten und kostbaren Harz des Weihrauchbaumes Gewürze
aus Indien, Seide aus China, Elfenbein aus Afrika, Perlen aus dem Roten Meer, in der Gegenrichtung
dafür Silber- und Goldschmiedearbeiten aus der Levante (Aleppo). Durch Zwischenhandel und Zölle
wurden die Stadtbewohner wohlhabend. Die eigentliche Blüte Petras begann im 2. Jhdt. v.Chr . mit
dem Niedergang der Diadochenreiche und dem Aufstieg der Stadt zur Hauptstadt der Nabatäer.
Der Siq:
Zu Beginn gab uns Abdallah einen kurzen Einblick in die Vor- und Frühgeschichte
Petras. Auf dem Weg zum Eingang der Schlucht verwies unser kompetenter Reiseführer auf das
aus dem Fels gehauene Obeliskengrab mit seinen vier schlanken Pfeilern. Dahinter wurde der
Blick frei für Turmgräber in einer sehr schlichten Bauart.
Am Beginn des Siq erklärte uns Abdallah den Sinn des
querliegenden Walls mit dem davor verlaufenden Abﬂusskanal, der deutlich zu erkennen ist. Bei starken Regenfällen drohten die Wassermassen bis 1994 die Schlucht
zu überﬂuten, der Damm verhindere dies nun mit großer Sicherheit. Behutsam führte uns Abdallah durch die
enge, 1,5 km lange und ca. 70 m tiefe Felsschlucht, die
an der schmalsten Stelle nur zwei Meter breit ist. Dass
die Nabatäer sich in Architektur und Bildhauerkunst von
allen Stilrichtungen aus Ländern des Ostens und des Mittelmeerraumes inspirieren ließen, bemerkten wir auch an
den nun auftauchenden Kultnischen, die mit Reliefs oder
ﬁgürlichen Darstellungen gestaltet waren. Neben den
Grabmonumenten entdeckten wir auch Höhlenwohnun-
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gen, die vereinzelt in
den Fels geschlagen
waren und vermutlich
aus der früheren Besiedlung durch Halbnomaden stammten.
Wir schauten die
links und rechts des
Weges in die Wände
geschlagenen Wasserrinnen an. Der Weg ist zum Teil noch mit ursprünglichem Pﬂaster erhalten, er schlängelt sich
durch die farbig variierende Felsenlandschaft, die von gelb zu ocker bis orange und rot wechselt.
Eine letzte kurze Biegung noch, und genau zur rechten Zeit trafen wir mit Abdallah am ersten
großen Ziel ein und hielten den Atem an – am Schatzhaus! Nur eine halbe Stunde wirft die Sonne
ihr volles Licht auf die Fassade! Und wir waren genau jetzt da!
Das Schatzhaus:
Magisch leuchtet die weltberühmte Fassade vor uns, freilich kennen
wir sie aus Bildern oder Filmen, aber davor zu stehen und zu schauen ist etwas ganz Besonderes.
Viele sind einfach nur stumm und genießen diesen Anblick. Liebevoll aus dem rosafarbenen Fels
gehauen ist es wohl Petras bedeutendstes, schönstes und meistbewundertes Bauwerk. Es stammt
vermutlich aus dem 1. Jhdt. v.Chr. Das zweigeschossige Bauwerk zeigt in wunderbarer Symmetrie
eine Kombination aus korinthischen Säulen, die Nischen und tiefere, mit Statuen verzierte Einbuchtungen einrahmen. Im Zentrum über dem Eingang steht eine zylindrische Struktur mit Kuppel
– ein eleganter Tholos – mit einer steinernen Urne darüber, in der man fälschlicherweise lange
Schmuck und Goldmünzen – eben einen „Schatz des Pharao“ – vermutete, weshalb man auch
vom „Schatzhaus des Pharaos“ spricht. Einst schmückten Figuren und Symbole das Denkmal und
boten eine breit gefächerte Auswahl der Götterwelt der Mittelmeerländer. Im Gegensatz zu der
barocken Fassade ist das Innere nüchtern, schlicht. Vielleicht diente der Hauptraum im oberen
Geschoss zur Aufbahrung der Toten. Die seitlichen Kammern waren Angehörigen oder Priestern vorbehalten. Abdallah berichtete über bemerkenswerte Zahlenspiele, die in dem Tempelgrab oder auch Grabtempel in der Fassade integriert sind: Es erscheinen sieben Amphoren in
einem Giebelfeld, 12 Zacken am Runddach oben, 20 Blumen im Giebel, 365 rechteckige Zacken in den verschiedenen Friesen. Wir fragen
uns: ist das Zufall?
Nachdem wir uns alle
einige Zeit umgesehen
hatten, stellten wir uns
zu einem Gruppenfoto
vor dem Schatzhaus
auf. Ein paar fanden
noch Zeit, sich die herrlichen Farbspielereien
der Felshöhlungen an
der gegenüberliegenden Wand anzusehen
und zu fotograﬁeren.
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Das Theater:
Das Tal, auch Wadi Musa (nach Moses)
genannt, weitet sich etwas aus, im Norden
ﬁnden sich Gräberreihen, die im folgenden
näher betrachtet werden, im Süden liegt das
im 1. Jhdt. n.Chr. im römischen Stil erbaute
Theater, das ganz aus dem Felsen herausgearbeitet wurde. Auf 45 Sitzreihen bot es
mehreren tausend Zuschauern Platz. Links
vor dem Eingang ist der Einstieg zum Hohen
Opferplatz, den man über einen steilen Felsenpfad erklimmen kann.
Die Königsgräber:
Die eben erwähnte Gräberreihe mit kolossalen Fronten bezeichnet man als Königsgräber.
Durch ihre Größe und die wunderbaren Farbschattierungen des Gesteins fallen sie besonders ins Auge. Wir besuchen zuerst das südlichste Grab – das Urnengrab – genannt nach
der Urne über dem Giebelfeld. Im 5. Jhdt. wurde hier nach der griechischen Inschrift unter
Bischof Jason das Grab als byzantinische Kirche geweiht. Anstelle unseres sonst üblichen
Morgenimpulses stimmte heute die Gruppe das lieb gewonnene „Laudate omnes gentes“ an.
Sehenswert von außen waren in dieser Reihe auch das etwas verwitterte Seidengrab, das
Korinthische Grab und das Palastgrab,
das größte in dieser Reihe, das einem
römischen Palast nachempfunden ist.
Byzantinische Kirche:
Im weiteren Verlauf der Talwanderung erkundeten wir die zum Schutz
überdachten Reste der byzantinischen
Kirche aus der Zeit von 450 - 550
n.Chr. mit interessanten, gut erhaltenen Bodenmosaiken, die neben Tierdarstellungen auch vier Bildnisse der
Jahreszeiten enthalten.
Mittagspause und anschließende Freizeit:
Abdallah hatte uns am Morgen von einer Überraschung zu Mittag erzählt. Nun fanden wir uns
zu einem „Picknick“ – wie er sagte – neben der byzantinischen Kirche in einer kleinen Gaststätte ein, deren Wirt ein bodenständiges Büfett mit Spezialitäten für uns angerichtet hatte. Diese
Pause hatten wir uns nach der eindrucksvollen Wanderung aber wirklich verdient. Der Rest des
Nachmittags stand dann jedem zur freien Verfügung. Abdallah erklärte uns das Panorama der
umliegenden Berge und zeigte verschiedene Möglichkeiten zum Wandern auf. Er wies auf die
neueren Ausgrabungen und den wieder rekonstruierten Tempel im Talgrund hin.
Wer mit Muße nochmals alles in einem gemütlichen Tempo besehen wollte, konnte einen
Rückweg mit entsprechenden Stopps einplanen. Diese Möglichkeit nutzte etwa die Hälfte der
Gruppe – die Läden mit hübsch gestalteten Sandﬂaschen und anderen Souvenirs luden ein.
Eine weitere Gruppe hatte sich eine Bergumrundung zum Ziel gesetzt, wieder andere begaben sich auf eine halbstündige kleine Wanderung mit Brigitta.
Carl und ich starteten in Richtung Theater und bezwangen von dort aus die 600 Stufen zum so
genannten Hohen Opferplatz auf einem Gipfel im Süden der Anlage. Unser Hausarzt, der
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vor 14 Jahren hier war, hatte uns geraten, den
doch recht anstrengenden Weg hinauf nicht zu
scheuen. Wir waren sehr beeindruckt, in dieser Höhe einen großen rechteckigen, vertieften
Sitzplatz zu ﬁnden, vor dem sich ein großer Altar
mit Opferstellen in Spiralform aufbaut. Ob die
Ablaufrinnen für das Blut der Opfertiere oder als
Wasserabläufe zur Reinigung dienten, ist unter
den Wissenschaftlern strittig. Die wenigen Besucher und das wunderbare Licht des Nachmittags
ließen uns die Ruhe an diesem Schauplatz in grandioser Höhe genießen. Wir fühlten uns an Machu
Picchu in Peru und den dortigen Sonnenaltar der Inkas erinnert. Der Rückweg ﬁel uns dann leicht.
Im Talgrund trafen wir auf die „gemütliche“ Wandergruppe, und gemeinsam erreichten wir gegen 17:00
Uhr das Besucherzentrum. Das Warten dort auf die
restlichen Wanderer tat den beanspruchten Beinen gut.
Gegen 17:45 Uhr brachte uns der Bus wieder heil zum
Beate
Hotel.
Eine andere Gruppe nahm den zweiten hohen Berg
ed-Deir in Angriff und konnte neben den beeindruckenden Bauten auch die schöne Aussicht in die andere Richtung genießen.
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8. Tag

Samstag, 5. April 2014

Wadi Rum
Nach dem Frühstück und „Check Out“ vom Hotel „Beit Zanan“ in Petra fuhren wir um ca. 08:07
Uhr los. Wir verließen die schöne Anlage bei „strahlend blauem Himmel“.
Obligatorische Frage von unserem jordanischem Reiseleiter Abdallah bzgl. der Abreiseformalitäten: (Zitat) „Was vergessen ist – ist verloren! Was verloren ist – vergessen!“
Fahrt auf der Panoramastraße in Richtung Wüstenautobahn (Amman–Aqaba) auch bekannt
als Königsautobahn oder Seidenstraße. Kurzer Foto-Stopp an der Straße (ca. 1350 m NN), wunderschöner Ausblick auf die Berge um Petra – hier wurde nochmals die Größe und das Ausmaß
der „Stadt aus der Antike“ deutlich. Der Opferberg und die Tempelreste auf dem Aaronberg waren im Hintergrund deutlich erkennbar. Weiter ging es auf der Weihrauchstraße bis zur Wüstenautobahn Richtung Süden durch weitgehend unbewohntes Gebiet, nur vereinzelt sah man
kleine Wohnsiedlungen und Beduinenzelte mit Schaf- und Ziegenherden. In Ermangelung eines
geeigneten Platzes machte Brigitta im Bus das Morgenlob für diesen Tag. Abdallah nutzte die
„Andachtsstimmung“ und las aus einem Buch
eines Philosophen eine Geschichte über die
„Wüste“. Um ca. 09:50 Uhr erreichten wir das
Touristenzentrum am Eingang zum „Wadi
Rum“. Nach kurzer Erfrischungspause und
„Hände waschen“ bestiegen wir die für uns bereit gestellten Jeeps. Um ca. 10:05 Uhr setzte
sich der „Tross“ durch z.T. unberührte Wüstenlandschaft, die nur spärlich mit Sträuchern
durchwachsen war, in Bewegung. Den erste
Stopp gab es bei den „Sieben Säulen der Weisheit“, einer imposanten Felsformation. Hier verfasste „Lawrence von Arabien“ seine Memoiren.
Weiter ging die Fahrt immer tiefer ins Tal, und immer wieder ragten bizarre Felsengebilde aus
dem Wüstensand heraus. Um ca. 11:10 Uhr tauchten plötzlich Beduinenzelte auf dem Weg auf.
Wie sich herausstellte, war dies
eine „Wüstenschänke“. Zur Begrüßung wurden uns gleich Tee
und Kaffee gereicht. Darüber
hinaus bestand die Möglichkeit
zum „Wüstenshopping“, was
rege genutzt wurde. Souvenirartikel, Tücher, Kaftans, Gewürze,
Tee, Duftsteine u.a. wurden feilgeboten. Bevor wir wieder aufsitzen konnten, gingen wir mit
Abdallah noch kurz durch den
Wüstensand zu der unmittelbar
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vor uns hochragenden Felswand. Er machte uns auf die
eingeritzten Felszeichnungen, die dort noch zu erkennen
waren, aufmerksam. Diese z.T. bis 3000 Jahre alten Inschriften und Zeichnungen wurden von vorbei ziehenden
Karawanenherden (Pilger- und Handelskarawanen), die
auf dem Weg von Mekka nach Damaskus/Amman nach
Aqaba hier durchzogen, hinterlassen. Zum Teil waren es
Grüße/Dankesworte oder Informationen an nachfolgende
Karawanenherden. Sieben Mitglieder unserer Gruppe nutzten das Angebot zu einem kurzen Kamelritt in der „Wüste“. Um 12:45 Uhr ging es weiter. Nach ca. 20 Minuten erfolgte der nächste
Stopp an einem kleinen Platz, ringsum mit Felsgruppen eingesäumt. Abdallah erklärte uns, dass
dies ein gern genutzter Rastplatz der Karawanen gewesen sei, da in den Schluchten zwischen
den Felsgruppen Wasserstellen zu ﬁnden sind. Auch hier waren auf den Felswänden „spätislamische Inschriften“ in arabischer Schrift zu sehen. Bevor es weiter ging, wurde aus den Reifen
an unserem Jeep noch etwas Luft abgelassen,
um eine bessere Walkfähigkeit in weicherem
Sand zu erreichen. An einem leichten Anstieg
kamen wir nicht mehr weiter, unser Fahrer versuchte zwar durch Vor- und Rückwärtsfahrversuche, von der Stelle zu kommen, jedoch ohne
Erfolg. Inzwischen hatten unsere Mitreisenden
bemerkt, dass wir nicht mehr Teil der Kolonne
waren und waren umgekehrt. Die Fahrercrew
beratschlagte, wie es weiter gehen konnte.
Erneut wurde etwas Luft aus den Reifen abgelassen. Nach mehrmaligen Ruckeln und aktivem Schaukeln beim Anfahren kamen wir wieder frei.
Der Fahrer fuhr den Anstieg wieder zurück und mit Schwung und Wechsel auf eine andere Fahrspur schafften wir den Anstieg doch noch. Die Erleichterung war allen auf „der Pritsche“ aus dem
Gesicht zu lesen. „Allah meinte es doch gut mit uns!“ Nach kurzer Fahrt erreichten wir unseren Biwakplatz. Nachdem die Fahrzeuge positioniert waren, konnten wir uns im Schutz einer Felswand
einen bequemen Rastplatz aussuchen. Abdallah und die Fahrercrew zauberten zwischenzeitlich
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auf einer Fahrzeugpritsche ein kaltes
Büffet mit landestypischen Leckereien wie
Hackbällchen, Falafel,
Käse, Kräuter, Gemüse, frische Tomaten,
Gurken, Fladenbrot
und Obst zum Nachtisch. Nach diesem
„außergewöhnlichen
Picknick“ fuhren wir
kurz vor 14:00 Uhr
weiter durch scheinbar unberührte Wüstenlandschaften. Doch plötzlich tauchte in der Ferne unser Bus auf – unser „Wüstentrip“ war
leider zu Ende. Bereits um 14:15 Uhr fuhren wir mit dem Bus weiter, vorbei an einer groß
angelegten Oase, wo aus ursprünglich einfachen Beduinenzelten ein richtiges Dorf mit entsprechender Infrastruktur entstanden ist. Nach ca. einer Stunde erreichten wir die südlichste Stadt
Jordaniens, Aqaba. Sie ist die wichtigste Hafenstadt (100.000 Einwohner) Jordaniens und ein
exklusiver Sommerurlaubsort am Roten Meer. Um 15:30 Uhr waren wir bereits an der Passkontrolle und um ca. 15:45 Uhr verließen wir Jordanien, nachdem wir uns von unserem Reiseleiter
Abdallah, verabschiedet hatten. Er vermittelte uns fünf Tage lang die Geschichte und die die
Schönheiten seines Landes und informierte ausführlich über Land und Leute, sachlich und in einer ruhigen und angenehmen Weise. Verabschiedet haben wir uns auch von unserem umsichtigen und erfahrenen Busfahrer Riad und unserem Tourismus-Polizisten Mohammed, der uns die
ganze Zeit, wenn auch im Hintergrund, begleitet hat. Wir mussten nun endgültig Lebewohl sagen einem Land, das viele Philosophen hervorgebracht und viele Sehenswürdigkeiten zu bieten
hat. Die Einreise nach Israel gestaltete sich etwas schwierig mit viel zu intensiven und langwierigen Gepäck- und Taschenkontrollen. Gegen 17:00 Uhr saßen wir endlich in unserem Bus und
wurden von Reiseleiterin Schoschana, Busfahrer Mohammed, die uns auch in den Anfangstagen in Israel schon
betreut hatten, freundlich
begrüßt. Nach kurzer
Busfahrt ins Zentrum von
Eilat kamen wir glücklich
im Hotel Nova an. Einige
nutzten noch ein Bad im
Pool, andere machten
einen Spaziergang, andere wollten das Rote
Meer sehen und einige
nutzten die Gelegenheit,
wenigstens ihre Füße ins
Wasser zu stecken.
Marliese und Wendelin
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9. Tag

Sonntag, 6. April 2014

Masada - Qumran - Wadi Qelt
Am heutigen Sonntagmorgen konnten
wir Karl zum Geburtstag gratulieren.
Um 8 Uhr traten wir unsere Fahrt
nach Norden an, insgesamt eine Strecke
von 330 km über Masada und Qumran,
schließlich vom Toten Meer (437 m unter
dem Meeresspiegel) bis hinauf nach Jerusalem (800 m über dem Meeresspiegel)
und Bethlehem.
Der erste Teil der Strecke führte uns
durch die Arava-Senke, die einen Teil des
Großen Afrikanischen Grabenbruchs darstellt und die Fortsetzung des Jordangrabens nach Süden
ist. Am Ostrand des Wadi Arava erheben sich die jordanischen Berge bis zu einer Höhe von über
1700 m in der Nähe von Petra, während der Negev im Westen nur etwa 600 m Höhe erreicht.
Das Wadi Arava ist eine Steinwüste und war entsprechend stets kaum besiedelt. In der Region
wurde Kupfer abgebaut, zu besichtigen im Geologischen Wunderland Timna Park. Vorbei kamen
wir aber auch an einem belebteren Ort, nämlich dem Naturreservat Yotvata Hai-Bar, 37 km nördlich von Eilat, ein Projekt zur Wiedereinführung
biblischer Tierarten in die freie Wildbahn. Dort
wurden Wildesel, Gazellen, Leoparden, Luchse, Wüstenkatzen, afrikanische Wildkatzen,
Wüstenfüchse, Hyänen, Schakale, verschiedene Reptilien und Raubvögel angesiedelt,
entdecken ließen sich beim Vorbeifahren allerdings nur einige Strauße. Schoschana berichtete uns, dass David Ben-Gurion sehr zum
Entsetzen vieler Israelis im Jahr 1953 seinen
Rücktritt von der Regierung bekannt gab und in
den Kibbuz Sde Boker inmitten des Negev übersiedelte, wo er auch begraben liegt.
Einen Zwischenstopp legten wir an einer Raststätte ein und genossen unseren Morgenimpuls
unter herrlich gelb blühenden Akazien.
Nach einer dreiviertelstündigen Weiterfahrt durch die Negev-Wüste, die ca. 60% des Staates
bedeckt und in der 10% der Einwohner Israels ihre Heimat haben, sahen wir schon von Weitem
den imposanten Tafelberg von Masada. Wie ein gewaltiges Schiff aus Stein liegt der isolierte
Tafelberg zwischen dem Südwestrand des Toten Meeres und der Judäischen Wüste. Den Berggipfel bildete ein großes Plateau von ca. 650 mal 300 Meter, auf dem Herodes zwischen 40 und
30 v.Chr . an der Stelle einer einige Jahrzehnte älteren und kleineren Festung eine als uneinnehmbar geltende Festung bauen ließ.
An der Talstation der Seilbahn sahen wir zunächst einen Film über die Eroberung Masadas
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durch die Römer. Dann ging es mit der 900 m langen Kabinenbahn am
Osthang von 257 m unter NN auf das Gipfelplateau in 33 m
Höhe über NN. Aus der Seilbahn-Kabine sahen wir einige
tapfere Fußgänger auf dem Schlangenpfad nach oben
wandern, einem der drei (schwierigen) Zugänge zur
Festung. Oben angelangt hatten wir dann drei Stunden Zeit zu einer eingehenden Besichtigung der herodianischen und zelotischen Anlagen.
Herodes der Große hatte innerhalb der Festungsmauer eine große Zahl von Gebäude errichten lassen,
eine Kommandantur, Unterkünfte, Lagerhäuser, Pferdeställe, Thermen und Paläste. Besonders imposant erschien
uns der über mehrere Stufen in den Berghang hinein
geschlagene Nordpalast, aus Kalkstein erbaut und mit
Wandmalereien im pompejanischen Stil und zahlreichen
Mosaiken ausgestattet. Auf seiner Ostseite lag das königliche Badehaus. Um die Wüstenfestung
verteidigen zu können, wurden große Nahrungsvorräte angelegt und am nordwestlichen Hang zwölf
Zisternen gegraben, die mehrere zehntausend Kubikmeter Regenwasser speichern konnten.
Nach dem Tod von Herodes war in seiner Festung über Jahrzehnte eine römische Garnison
stationiert. Doch 66 n.Chr. kam es zum Jüdischen Krieg gegen die römische Besatzung: Eine
Gruppe von Sikariern überraschte die römische Garnison und nahm Masada ein. Rebellen aus
verschiedenen politischen Gruppierungen siedelten sich auf dem Gelände der Festung an. Sie
errichteten eine Reihe von Gebäuden, darunter Wohnhäuser, eine Synagoge, eine Bäckerei,
eine Mikwe, Taubenhäuser und Wohnhöhlen.
Im Herbst des Jahres 72 n.Chr . wurde Masada durch die Römer belagert. Eine Legion mit
15.000 Soldaten sowie 5.000 Sklaven und Hilfssoldaten standen unter Befehlshaber Flavius Silva zum Angriff bereit. Der römische Feldherr ließ den Berg mit einer über vier Kilometer langen
Mauer umgeben, die durch acht Kastelle unterschiedlicher Größe gesichert wurde. Die Reste der
Kastelle und der Mauer sind bis heute von oben gut erkennbar. Anschließend schütteten die Römer an der niedrigeren Westseite der Festung eine noch immer gut erhaltene Belagerungsrampe
auf. Im Mai 73 n.Chr . gelang die Eroberung.
Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtete, dass die Belagerten unter Führung von Eleazar ben-Yair beschlossen, als die Lage aussichtslos wurde, lieber als freie Menschen zu sterben als den Römern
in die Hände zu fallen: „Ein ruhmvoller Tod ist besser als ein Leben
im Elend.“ Per Los – die mit ihren
Namen versehenen Tonscherben
sind noch zu sehen - bestimmten
sie einige Männer, die den Rest der
Gruppe, insgesamt 960 Männer,
Frauen und Kinder und anschließend sich selbst töten sollten.
Die Tat machte Masada bis
heute zum Symbol des jüdischen
Freiheitswillens. „Masada darf nie
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wieder fallen“, so heißt die Parole. Der
neu gegründete Staat Israel vereidigt
seine Rekruten auf dem Berg.
2001 wurde Masada in die Reihe
der Stätten des Weltkulturerbes der
UNESCO aufgenommen.
Das meiste der einstmals stattlichen Anlagen konnten wir zwar nur
noch erahnen, doch immer noch hinterließ Masada einen nachhaltigen
Eindruck auf uns, sicherlich auch aufgrund seiner Geschichte. Mit der Seilbahn ging es schließlich wieder bergab, doch vor der Weiterfahrt gab es
noch Gelegenheit zu einem (ziemlich
teuren) Mittagsimbiss im Restaurant.
Am Toten Meer entlang führte unsere Fahrt dann nach Khirbet Qumran, eine antike, in Ruinen erhaltene Siedlung nahe dem Nordwestufer des Toten Meeres. Der Ort war seit etwa 800
v.Chr. zeitweise besiedelt und wurde 68 n.Chr. im Zuge des jüdischen Aufstands gegen die Römer
(66 – 70) zerstört. Nahe der Ruinenstätte dieser antiken Siedlung wurde 1947 in einer Höhle sieben
Schriftrollen mit Bibelhandschriften von einem Beduinenjungen gefunden. Durch gezielte Ausgrabungen wurden dann in den Jahren von 1949 bis 1956 weitere Fragmente von ca. 950 verschiedenen Schriftrollen in zehn benachbarten Höhlen entdeckt.
Bei der Besichtigung der Ausgrabungen von Khirbet Qumran konnten wir Reste von Wasserleitungen, Ritualbädern und Zisternen erkennen, in einige Räumen waren Münzen gefunden
worden (Schatzkammer?), in anderen große Mengen von Dattelkernen (Herstellung von Dattelhonig?), ein weiterer Raum wurde als Refektorium gedeutet. Auch einen Blick auf die Höhle, in
der die Jesaja-Rollen gefunden wurden, konnten wir werfen.
Im nahebei liegenden Museum wurde ein kleiner Film gezeigt über eine ordens-ähnliche Gemeinschaft (Yahad), den „Söhnen des Lichtes“, die hier einst lebten und wirkten. Auch die zugehörige Ausstellung ging davon aus, dass die Qumran-Siedlung eine umfangreiche Schreiberwerkstatt und der Ort einer monastischen Glaubensgemeinschaft war.
Nach dem Fund 1947 wurden – etwas vorschnell – Siedlung, Höhlen und Rollen mit der Sekte
der Essener in Verbindung gebracht. Neuere Grabungen ließen Zweifel daran aufkommen, dass
die Siedlung eine Art Kloster war, man spricht eher von einem ganz normalen Dorf, in dem etwa
100 Bauern und Handwerker mit ihren Frauen und Kindern lebten und Viehzucht und Dattelanbau
betrieben. Die umfangreichen Rollendepots in den nahe gelegenen Höhlen gehörten möglicherweise also gar nicht den Leuten der Siedlung, sondern wurden in politisch bedrohlicher Zeit, etwa
während des jüdischen Krieges, oder des großen Aufstands der Israeliten um 70 n.Chr. gegen die
Römer, zum Schutz vor Vernichtung in den Höhlen versteckt.
Also: nichts Genaues weiß man über die Entstehung der Schriftrollen, doch aufgrund ihrer Bedeutung für das jüdische Volk sind die erhaltenen Rollen und Fragmente aus „Höhle 1“ seit 1962
im speziell dazu gebauten „Schrein des Buches“ des Israel-Museums in Jerusalem gesammelt
und ausgestellt.
Weiter ging dann unsere Fahrt hinauf nach Jerusalem über eine Straße oberhalb des Wadi
Qelt, das ganzjährig Wasser führt. Ein Halt an einem Panoramapunkt ermöglichte uns einen

28

29

phantastischen Blick auf das Georgs-Kloster in der Todschattenschlucht, die auf dem alten
Weg von der Oase Jericho hinauf nach Jerusalem liegt – da wurden die Bibelworte des Gleichnisses vom „barmherzigen Samariter“ richtig greifbar.... Das Kloster St. Georg wurde allerdings
erst vor 1600 Jahren in den nackten Fels gebaut.
Nach diesem Panorama-Zwischenstopp ging es weiter hinauf nach Jerusalem, um einen
ersten Blick auf die Heilige Stadt vom Skopus-Berg aus zu werfen. Dieser berühmte Anblick ist
auch denen vertraut, die noch nie hier waren und so manchem wird ein Schauer über den Rücken
gelaufen sein.
Dort war auch eine optimale Gelegenheit für unsere beiden Geburtstagskinder Achim und Karl,
mit uns anzustoßen mit einem lokalen Weiß- und Rotwein, bei herrlichem Sonnenschein und dem
überwältigenden Blick auf Jerusalem:
Ha yom yom huledet, ha yom yom huledet, ha yom yom huledet le Achim
Chag lo sameach we ser lo poreach hayom yom huledet le Karl.
Danach war es nur noch ein Katzensprung, der allerdings durch Sperranlagen und Checkpoint
führte, bis wir unser Ziel dieses schönen Sonntags, das Paradise-Hotel in Betlehem, erreicht
hatten, ein Haus, das von christlichen Palästinensern gebaut und in den schwierigen Zeiten nach
Zerstörungen wieder aufgebaut worden war.
Laila tow und natürlich to da allen, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben.
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10. Tag

Montag, 7. April 2014

Bethlehem - Herodium - CBH
Die erste Nacht in Bethlehem war schnell vorüber und nach einem landestypischen Frühstück
begann pünktlich um 8:00 Uhr unsere Tagesrundreise. An diesem Tag standen Bethlehem und die
Umgebung auf dem Programm. Der blaue Himmel und ein herrlicher Sonnenschein versprachen
einen warmen Tag.
Im Bus erhielten wir von Hanna, unserem palästinensischen Reiseführer, erste Informationen
über Bethlehem (Arabisch Beit Lahm - Haus des Fleisches/oder Brotes). Die Stadt beﬁndet sich
nur 10 km südlich von Jerusalem entfernt. Sie liegt im südwestlichen Teil des Westjordanlandes und somit im palästinensischen Autonomiegebiet und landschaftlich inmitten einer hügeligen
Gartenlandschaft mit Weinbergen und unzähligen uralten Olivenbäumen. Ihre christlichen (30%)
und moslemischen Einwohner – mit den Vororten Beit Jala und Beit Sahur (etwa 36.000) – leben
heute von Ackerbau, Schafzucht, Handwerk und Handel, vor allem aber vom Fremdenverkehr. Es
ist die Geburtsstadt Jesu und eine der bedeutendsten Pilger- und Touristenstätten des Heiligen
Landes.
Bethlehem ist aber auch drittheiligster Ort des Judentums. In der Stadt liegt nämlich das Grab
von Rahel, der Frau Jakobs, der auch Israel genannt wurde. Im jüdischen Verständnis ist die
Stadt auch der Geburtsort des Königs David, der wohl auch seine Kindheit in der Stadt verbracht
hat. Und auch die Moslems, die Jesus als Isa kennen und ihn als Propheten verehren, sind mit
der Stadt im Herzen vereint.
Wegen der erwarteten Touristenströme mit den Kreuzschiffen wurde das Programm geändert,
und wir fuhren zuerst zur Geburtskirche. Die im Juni 2012 auf die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommene Geburtskirche gehört zu den heiligsten Stätten der Christenheit und ist wahrscheinlich die älteste noch immer existierende und durchgehend genutzte Kirche der Welt. An der
Stelle, an der Maria in einer Höhle Jesus geboren haben soll, errichtete Kaiser Konstantin 326
den Vorgängerbau der heutigen Kirche. Der Hauptaltar der im sechsten Jahrhundert neu erbauten
Basilika beﬁndet sich über einer 12 x 10 Meter großen Grotte. Dort wird der Geburtsort Jesu verehrt. Die Geburtskirche ist Teil eines 12.000 Quadratmeter großen Komplexes von Kreuzgängen,
Klöstern, Grotten und weiteren Kirchen. Nördlich (direkt an der Nordseite) schließt sich an die Geburtskirche die Katharinenkirche der Franziskaner an, zwischen 1881 und 1888 über einem
Kloster aus der Kreuzfahrerzeit errichtet,
das wiederum auf den Fundamenten des
Klosters der hl. Paula stand. Alljährlich in
der Weihnachtszeit wird hier die berühmte
Mitternachtsmesse gelesen, die Glocken
der Katharinenkirche tragen dann die frohe
Botschaft in die ganze Welt. Die Kirche ist
das römisch-katholische Pfarrzentrum von
Bethlehem und zeigt sich als dreischifﬁger
Bau, der für das Jubiläumsjahr 2000 und
den Besuch des Papstes restauriert wurde.
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Wir nahmen im Innenraum Platz, um an diesem Ort der Geburt Jesu zu gedenken. Nach dem
Lied „Lobt Gott ihr Christen alle gleich“ las Manfred das Weihnachtsevangelium (Lk 2, 1-20) und
Gedanken zur „Demutspforte“, dem kleinen nur 1,20 Meter hohen Eingang in die Geburtskirche
vor. Ob er einst die Perser daran hindern sollte, einfach in die Basilika zu reiten? Heute muss sich
jeder Mensch bücken, sich klein machen, egal, ob er bedeutend, reich und wichtig ist, um in die
Kirche zu kommen.
Im Seitenschiff der Kirche stiegen wir anschließend in die Hieronymus-Grotten hinab.
Nach dem Tod vom Papst Damasus verließ Hieronymus Rom und zog mit einigen Frauen aus
römischen Adelskreisen nach Bethlehem. Hier gründete er 389 ein Kloster und vollendete seine
lateinische Bibelübersetzung, die Vulgata (die „Volkstümliche“). In der vorderen Grotte ruhten die
Gebeine von Eusebius, des Schülers und Nachfolgers von Hieronymus, und der Römerinnen
Paula und Eustochium, die in Bethlehem zwei Klöster und ein Pilgerhospiz gegründet hatten.
Von der hinteren Grotte führt ein Gang in die Zelle des Hieronymus, ein in den Felsen gehauener Raum, in dem der Kirchenlehrer gelebt und gearbeitet haben soll. Sein letzter Wille in der
Nähe der Geburtsstätte Jesu zu ruhen, wurde nur bis zur Ankunft der Kreuzfahrer respektiert; im
13.Jahrhundert kamen seine Gebeine nach S. Maria Maggiore nach Rom.
Über eine Verbindungstür ging es weiter in die Geburtskirche. Es ist heute eine fünfschifﬁge Kirche, in deren Mittelschiff noch Reste von byzantinischen Bodenmosaiken aus dem 4. Jahrhundert zu
sehen sind, sowie Mosaiken aus der Kreuzfahrerzeit an den Wänden. Das Holzdach wird gerade restauriert. Es hatte seit rund 600 Jahren keine umfassende Renovierung mehr gegeben und war laut
Experten durch Feuchtigkeit in einem sehr bedenklichen Zustand. Fachleute hatten seit Jahrzehnten
vor dem Verfall der historischen Bausubstanz gewarnt.
Wie in der Grabeskirche, so stritten die
christlichen Konfessionen auch über die Verwendung und den Besitz der Geburtskirche.
Im Jahre 1757 führte man eine Regelung ein,
nach der der Hauptaltar und die rechten Seitenaltäre den Griechen, die zwei Seitenaltäre
links und der Dreikönigsaltar den Armeniern,
die Hieronymus-Grotten und den Platz links
von der Kirche den Katholiken zugesprochen
wurden. Auf ihm bauten sie sich eine eigene
Kirche (Katharinenkirche).
Der Besuch der Geburtsgrotte war an diesem frühen Morgen leider nicht möglich, da die Andachten zwischen 7:00 und 9:00 Uhr nach der Winterzeit abgehalten werden. Wir hätten also
noch eine Stunde warten müssen, bis die Geburtsgrotte für Besichtigungen offen gewesen wäre.
Nach erfolglosen Versuchen, die Wärter umzustimmen, beschlossen wir, unser Programm
fortzusetzen und später noch einmal zu kommen.
Wir fuhren über Beit Sahur zum Herodium, 11 km südlich von Bethlehem. Wie ein
drohender Vulkan erhebt sich, mitten im Westjordanland, der 758 m hohe Bergkegel des
Herodiums, der das Umland um etwa 100 m
überragt. Er ist von Jerusalem aus gut sichtbar
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und bietet Ausblicke bis nach Bethlehem.
Herodes der Große ließ auf diesem Berg
eine Festungs- und Palastanlage errichten, die er später zu seinem Mausoleum
bestimmte. Noch im Bus warnte uns Hanna
davor, den israelischen Stützpunkt auf dem
unteren Herodium zu fotograﬁeren. Nach
den ersten Erklärungen zum Aufbau der Anlage las uns Brigitta einen Bericht vom jüdischen Historiker Flavius Josephus vor, dass
an dieser Stelle Herodes auf der Flucht von
den angreifenden Parthern eingeholt wurde, er aber die Parther trotz deren Überzahl schlagen
konnte. Josephus ist auch die Quelle für die ausführlichen Berichte und Aufzeichnungen über
Herodes Begräbnis auf dem Herodium. Die Festungsanlage wurde im Jahr 71 n.Chr. von einer
römischen Legion auf ihrem Marsch nach Masada eingenommen und zerstört. Wir besichtigten die Überreste des Palastes, u.a. die Thermen des Herodes, die Synagoge aus der Zeit des
Bar-Kochba-Aufstandes und den Innenhof, liefen durch ein ausgeklügeltes Tunnelsystem und
sahen von außen die Stelle, wo man vor einigen Jahren das Grab von Herodes entdeckte. Es
war inzwischen sehr heiß geworden, und wir waren froh, als wir im Bus saßen, um zu unserem
nächsten Programmpunkt zu gelangen. Jenseits von Beit Sahur erstreckt sich das Hirtenfeld, auf

dem der Engel den Hirten erschien, um ihnen die Geburt Christi zu verkünden (Lk 2,8). Es gibt in
der Gegend um Bethlehem drei Hirtenfelder. Die genaue Stelle der Erscheinung ist nicht bekannt,
und so besitzen die Griechisch-Orthodoxen und die Franziskaner ungefähr 500 m voneinander
entfernt, inmitten einer Landschaft, jeweils eine Stätte der Verehrung. Leider hat auch hier in
den letzten Jahren eine rege Bautätigkeit eingesetzt, so dass sich die weiten Weideﬂächen allmählich mit Wohnhäusern füllen. Hanna sprach von über 26 Dörfer, die Bethlehem umgeben mit
annähernd 120.000 Einwohnern. Auf dem römisch-katholischen Hirtenfeld suchten wir
einen überdachten Platz und lauschten dem
Evangelium von der Verkündigung der Geburt
an die Hirten. Anschließend führte uns Brigitta in eine geräumige Hirtenhöhle, die wohl
schon vor 2000 Jahren den Schäfern als Unterschlupf gedient hatte. Auf dem Gelände besuchten wir die zeltförmige Engelskapelle
der Franziskaner, die von dem italienischen
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Architekten Barluzzi erbaut wurde. Über dem
Eingang schwebt ein bronzener Engel. Fresken über den drei Nischenaltären zeigen die
Verkündigung der Weihnachtsbotschaft, die
Huldigung der Hirten an der Krippe und ihre
Heimkehr nach Bethlehem.
Die Fahrt ging nun zu einer Kooperative, die
uns ihre eigenen Produkte aus Olivenholz anbot, und wo wir eine halbe Stunde Zeit hatten,
einige Andenken mit nach Hause zu nehmen.
Von dort aus fuhren wir mit dem Bus zum „Dahers Weinberg“ („Zelt der Völker“) in der Zone C des
besetzten Westjordanlandes. Von diesem Projekt hatte Brigitta aus dem „Konradsblatt“ erfahren
und plante bei der Vorbereitung zu dieser Reise, mit uns diesem Projekt einen Solidaritätsbesuch
abzustatten. Viele Grundstücke sind in Palästina aus verschiedenen Gründen (z.B. jüdische Siedler) ernsthaft durch Enteignung bedroht. Die einzig verbleibende Hoffnung sind Menschen, die
auf ihrem Land arbeiten, es bewohnen und somit in der Lage sind, es auf diese Weise mit ihrem
Durchhaltevermögen vor Enteignung zu schützen. „Dahers Weinberg“ setzt alles daran,
das Land vor Enteignung zu retten, indem dort ein Ort der Begegnung zwischen jungen Einheimischen und internationalen Jugendlichen geschaffen wurde. Solche Begegnungen werden durch
gemeinsame Aktivitäten auf dem Land ermöglicht. Das Ziel ist u.a., die Jugendliche auf eine
bessere Zukunft vorzubereiten und das Bewusstsein für
ein Heimat- und Zusammengehörigkeitsgefühl zu wecken. Weitere Zielsetzungen sind, auf breiter Ebene Brücken der Verständigung, Versöhnung und des Friedens
zu bauen. Mit „Zelt der Völker“ hat sich der palästinensische Christ Bishara Nassar diesen Traum erfüllt, der
sein ganzes Leben lang auf dem Land wohnte. Er starb
1976, und seine Familie setzt die Arbeit fort, um seine
Vision aufrecht zu erhalten. Mit diesem Projekt werben
sie für Verständigung und Frieden in einem der schwierigsten Konﬂiktherde der Erde. Da die Straße zu unserem Ziel durch große Felsbrocken gesperrt war, mussten wir aussteigen und die letzten hundert Meter zum
Eingangstor laufen. Gleich beim Eingang liegt ein Stein,
auf dem geschrieben steht: „Wir weigern uns, Feinde zu
sein“. Diese Worte drangen direkt ins Herz. Wir gingen
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zu einem kleinen bunten Gebäude, wo
wir zuerst das wohlverdiente Mittagsessen genießen konnten. Es gab einfache
palästinensische Hausmannskost: Reis,
Gemüsetopf in Tomatensoße, Pita-Brot
und ein Salat, zum Trinken Tee und selbstgemachter Wein. Bei einem Blick auf die
Landschaft und dem Gespräch mit einem
deutschen Jugendlichen, der dort arbeitete, genossen wir das Essen. Nach der
Mittagspause trafen wir mit dem Enkel von
Bishara-Nassar zusammen. Durch seine Schilderungen wurde uns klar, wie schwer das Leben
der Palästinenser in den C-Gebieten unter der israelischen Administration ist und mit welchen
Problemen sie täglich zu kämpfen haben.
Stark gerührt und mit vielen Bildern im Kopf verließen wir den Weinberg und fuhren zum nächsten Highlight des Tages, zur Geburtsgrotte in der Geburtskirche. Wir stellten uns in die Schlange
der Besucher/Gläubigen und warteten geduldig auf den Einlass. Nach ca. 20 Minuten war es für
die ersten aus unserer Gruppe so weit und sie stiegen die schmale Treppen hinab zur Geburtsgrotte. Heute ist sie kaum noch als Höhle erkennbar und wirkt eher wie eine Krypta. Die Felsen sind
teilweise mit feuerfesten Vorhängen bedeckt. Unter dem Altar ist ein Silberstern in den Marmorboden eingelassen mit Inschrift: „Hier wurde von der Jungfrau Maria Jesus Christus geboren“. Drei
Stufen führen von der Geburtsgrotte in die Krippengrotte hinab, wo die Hirten das Kind anbeteten.
Der Andrang an dem Tag war so groß, dass wir in kleinen Gruppen regelrecht durch die Geburtsgrotte geschleust wurden.
Neben seiner religiösen Bedeutung ist Bethlehem aber auch Ort harter realer Fakten. Von
Jerusalem wird die Stadt abgetrennt durch Mauer und Zäune, die als graues Monument Ausdruck
der langjährigen Konﬂikte zwischen Juden und Palästinensern geworden ist. Auch hier, an der
Geburtsstätte des Menschensohnes, ist Frieden deshalb eine immer zutiefst fragile Angelegenheit. Und innerhalb der Stadt breiten sich die Flüchtlingslager aus. Unser nächstes Tagesziel war
der Besuch des Caritas-Baby-Hospitals am Stadtrand von Bethlehem. Es zeigt und dokumentiert sehr exakt das tägliche Leben mit seinen Problemen in den palästinensischen Städten
der Westbank. Es war ein großes Anliegen von Brigitta, unserer Gruppe dieses Projekt vor Ort
vorzustellen. Ghasub, ein christlicher Palästinenser, führte uns durch das Gelände und stellte die
Geschichte und Gegenwart des Krankenhauses vor. „Wir sind da“, heißt das Logo des Krankenhauses, und das bedeutet vor allem, dass das Caritas-Baby-Hospital für jedes kranke Kind da ist,
unabhängig von seiner Nationalität und Religionszugehörigkeit.
Das Krankenhaus wird zu 90% aus Spendengeldern ﬁnanziert und ist seit über 60 Jahren für
viele kranken Kinder und ihre Mütter die einzige Chance, einen Kinderarzt aufzusuchen. Aus den
Dörfern der Umgebung, aus Hebron und aus dem Süden des Westjordanlandes machen sie sich
auf den teils mühsamen Weg ins Caritas-Baby-Hospital. 300.000 Kinder leben im direkten Einzugsbereich. Die Menschen vertrauen den Ärzten und Schwestern im Caritas-Baby-Hospital. Sie
wissen, dass sie hier nicht nur eine sehr gute medizinische Versorgung erhalten, sondern auch
das spüren dürfen, was in ihrem Alltag fast vergessen ist: Liebe, Zuwendung und Verständnis. Für
die Familien in Bethlehem ist das Krankenhaus eine Oase inmitten des Nahostkonﬂiktes. Nach
der Führung und einem abschließenden Gespräch überreichte Brigitta drei Umschläge mit den
Spenden: von unserer Gruppe, der KFD Weingarten (Katholische Frauengemeinschaft Deutsch-

34

35
lands) und von ihr persönlich. Auch einige von
uns übergaben die noch in Deutschland vorbereiteten Spenden, andere reagierten jetzt spontan
mit einem Geldgeschenk. Beim Abschied bat uns
Ghasub um ein Gebet für den Frieden. Zum zweiten Mal an diesem Tag wurde uns die Bedeutung
von Frieden und Freiheit richtig bewusst, und wir
konnten spüren, wie viel Kraft und Hoffnung die Menschen hier jeden Tag aufs Neue aufbringen
müssen. Es kam die Zeit, ins Hotel zurückzukehren. Wir verabschiedeten uns noch von Hanna, und
eine Stunde später gab es ein köstliches Abendbüffet.
Beim Abendessen gab es noch eine große Überraschung für meinen Mann Karl, der einen Tag
zuvor seinen Geburtstag gefeiert hatte. Plötzlich gingen die Lichter im ganzen Speisesaal aus und
einige Palästinenser aus dem Servicebereich kamen aus der Küche mit einer mit Kerzen beleuchteten Torte und schritten in einer Art Prozession durch den ganzen Raum, um dann am
Tisch, an dem wir saßen, stehen zu bleiben. Die Torte war ein nachträglicher Gruß
von „Biblische Reisen“. Für unser Geburtstagskind sangen wir noch einmal „Happy
birthday“ und eine italienische Pilgergruppe intonierte „tanti auguri“. Danach kamen
noch Gratulanten von einer deutschen
Pilgergruppe aus dem fränkischen
Gößweinstein mit einer Einladung zum
gemeinsamen Gottesdienst im Hotel um 20.30 Uhr. Obwohl dieser Tag sehr ausgefüllt mit
Elzbieta
interessanten Eindrücken war, kamen einige dieser Einladung gerne nach.
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11. Tag

Montag, 8. April 2014

Jerusalem I
בהז לש םילשורי
רוא לשו תשוחנ לשו
ךייריש לכל אלה
רוניכ ינא..

Yerushalayim shel zahav
veshel nechoshet veshel or
halo lechol shirayich
ani kinor.

Jerusalem, du Stadt von Gold;
von Kupfer und lichtem Schein.
Ich will für deine Lieder
die Harfe sein.

Vom Ambassador-Hotel bringt uns der Bus
zum Ölberg. Der Morgenimpuls stimmt uns
auf den Tag ein, unter anderem mit einem für
die Stadt Jerusalem fast programmatischen
Lied „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“.
Sie gilt ja drei Weltreligionen als heilige Stadt.
Am jüdischen Friedhof mit einer unübersehbar
großen Zahl von Gräbern führt der Weg nach
unten. Auffallend die kleinen Kiesel auf vielen
Grabplatten, kleine Aufmerksamkeiten der jüdischen Besucher bei ihren Verstorbenen. Gegenüber das zugemauerte „Messias-Tor“ in der
Stadtmauer, gute Aussichten für alle, die sich bei dessen Erscheinen einen der fast unbezahlbaren Grab- und Auferstehungs-Plätze gesichert haben.
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Vom Ölberg aus gibt es auch einen phantastischen Blick auf die Jerusalemer Altstadt, nur
etwa 1 km² groß. Die Stadtmauer stammt aus dem 16. Jahrhundert, unter Suleiman dem Prächtigen 1537 fertiggestellt. Herausragend der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-AksaMoschee, den islamischen Heiligtümern an dem Ort, wo einst der jüdische Tempelbezirk mit
dem salomonischen und später herodianischen Tempel der heiligen Stadt ihren religiösen und
kulturellen Mittelpunkt gab. Gut zu sehen auch die evangelische Erlöserkirche, das so gut wie gar
nicht zugängliche armenische Viertel und im
Hintergrund die Dormitio-Kirche, eine Stiftung
von Kaiser Wilhelm II. Die grauen Kuppeln der
Grabeskirche fallen wenig auf, am vorderen
Ende der Altstadt befand sich in jesuanischer
Zeit der Standort der Burg Antonia, der Amtssitz des römischen Statthalters.
Die erste Besichtigung gilt der Kirche „Dominus ﬂevit“ (Der Herr weint – über das
bevorstehende Schicksal, die Zerstörung, Jerusalems), ein Bauwerk des uns häuﬁg begegnenden Meisters Antonio Barluzzi. Gebaut wurde
sie 1955 in Form einer Träne, vom Fenster hinter dem Altar gibt es einen prächtigen Blick zum
Tempelberg. An der russischen Maria-Magdalena-Kirche vorbei führt unser Weg direkt zum Garten Gethsemane, Schauplatz der Gefangennahme Jesu. Beeindruckend die uralten und knorrigen Olivenbäume. Nicht weniger beeindruckend die benachbarte „Kirche der Nationen“,
bekannt auch als Todesangst-Basilika – ein großer Fels in der Kirche verweist auf diese bekannte
Szene aus der Passion. Schon im 4. Jahrhundert gab es an dieser Stelle eine Kirche, am heutigen
Bauwerk - auch von Barluzzi entworfen - waren 12 Nationen beteiligt. Neben vielen zeitgenössischen sind auch freigelegte Mosaike aus byzantinischer Zeit zu bewundern.
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Durch das Löwen-Tor (auch StefanusTor und Fallschirmtor betitelt) geht es nun
hinein in das muslimische Viertel der Altstadt.
Die St. Anna-Kirche beeindruckt nicht so
sehr durch die romanische Architektur aus der
Kreuzritter-Zeit, sondern durch die sagenhafte
Akustik. Ein Gesangsauftritt ist unvermeidlich und kann durchaus mit dem von anderen
Gruppen Gebotenen mithalten. Viel wichtiger
ist der benachbarte Ort, die Bethesda-Teiche,
in jesuanischer Zeit ein legendäres Jerusalemer Kur- und Heilbad und auch Schauplatz
von Heilungswundern.
Am ehemaligen Standort der Burg Antonia
beginnt die „Via Dolorosa“ mit den Stationen des Kreuzwegs Jesu. Sie führt von
Osten nach Westen bis zur Grabeskirche. Verurteilung und Geißelung Jesu sind die ersten
Themen, die in zwei benachbarten Kapellen
aufgenommen und dargestellt sind. Zuvor gab
es (gegen Bakschisch) in einer Koranschule
Gelegenheit, den Haram esh-Sharif zu betrachten, die Esplanade des ehemaligen Tempelbezirks mit der Al-Aksa-Moschee und dem
prachtvollen Felsendom. Ein sehr lohnender
Blick aus der Nähe. Unter dem Ecce-HomoBogen hindurch, einer ehemalige Rampe, die
unter Hadrian zu einer Art kleinem Triumphbogen umgebaut wurde, geht es an zahllosen Läden entlang weiter. Der Name des Bogens verweist
auf die Szene, in der Pilatus dem Volk den verhafteten Jesus präsentiert hat. Der Platz aus
Steinplatten (Lithostrothos), von dem im Johannes-Evangelium berichtet wird, stammt zwar aus
späterer Zeit, zeigt aber Kritzeleien, die von gelangweilten römischen Wachsoldaten stammen
könnten. Möglicherweise hat man dort auch das „Basileum-Spiel“ (Königsspiel) gespielt.
Über viele Stationen des Kreuzwegs in der drangvollen Enge der lauten und geschäftigen
„Via Dolorosa“ kommen wir schließlich zur Rückseite der Grabeskirche, zum äthiopischen Kloster. Es besteht aus kleinen Gebäuden auf dem Dach der Helena-Kapelle. Eine kleine und sehr
bescheiden gehaltene Welt für sich ist dieser Zuﬂuchtsort
der koptischen Christen. Vermutlich genau der richtige
Ort, um die Leidensgeschichte mit Kreuzigung und Grablegung zu hören.
Nach der Mittagspause und ein paar Einkäufen geht es
dann weiter in Richtung jüdisches Viertel zu den Cardo-Arkaden, der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden
Haupt-Einkaufsstraße schon zu byzantinischer Zeit. In der
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Säulenallee ist ein Replik des Madaba-Mosaiks mit der antiken Landkarte
Israels zu sehen. Weiter zum Zionstor,
an dem bis zum 6-Tage-Krieg die Demarkationslinie zwischen Israel und
Jordanien(!) verlief. Der Zionsberg
steht schon dem Namen nach für das
Gelobte Land und wirkt wie eine Insel
jenseits der Altstadt. Erste Anlaufstelle ist der Abendmahlssaal (Coenaculum), im Obergeschoss eines
gotischen Gebäudes aus der Kreuzfahrerzeit. Ein relativ schmuckloser Raum, im 15. Jahrhundert zur Moschee umgebaut und lange
als solche genutzt. Darunter soll sich das Grab Davids beﬁnden, eine eher unsichere Annahme.
Viel prächtiger gibt sich da schon die Dormitio-Kirche, ein neoromanischer Sakralbau, gebaut
auf den Überresten einer großen Basilika aus dem 6. Jahrhundert. Das Vorbild des Aachener
Karolinger-Doms ist unverkennbar. Kaiser Wilhelm II. ließ die Kirche zusammen mit der Abtei erbauen. Das Thema hat man vor allem in der Unterkirche vor Augen: Marias Entschlafen, ﬂankiert
von großen biblischen Frauengestalten. Kunsthistorisch bedeutend ist der Mosaikboden in der
Hauptkirche mit Tierkreiszeichen und den Namen von Heiligen und Propheten.

Zurück in die Passion führt dann als letzte Station des Tages die „Ecclesia cattolica
sancti Petri in Gallicantu“. Sie steht an den Hängen über der Davidsstadt und dem Kidrontal und erinnert an die dreimalige Verleugnung Jesu durch Petrus: „Ehe der Hahn zwei Mal
kräht, wirst du mich drei Mal verleugnen!“ (Mk 14,72). Sie wirkt sehr modern, doch in der Krypta
und weiteren Untergeschossen aus herodianischer Zeit gibt es noch sehr alte Räume. Auf dem
Areal der Kirche stand auch der Palast des Hohenpriesters. Der Überlieferung nach soll Jesus
hier gefangen gehalten und gefoltert worden sein. Mosaiken aus dem 5. und 6. Jahrhundert
wurden frei gelegt.
Neben der Kirche führt eine aus römischer Zeit stammende Treppe hinunter ins Kidrontal.
Sie kann Jesus mit seinen Aposteln durchaus benutzt haben, als er nach dem Letzten Abendmahl mit ihnen in den Garten Getsemane ging. Zu dieser Kirche passt natürlich eine anregende
Meditation zu Petrus und seiner Verleugnung besonders gut. Weniger die Aufregung, nachdem
aus dem Kidrontal Schüsse zu hören und Mündungsfeuer zu sehen ist. Die Bedeutung dieses
Vorfalls bleibt unklar. Schließlich kommen wir alle zwar müde, aber von bewegenden Eindrücken
Ulla und Karl-Friedrich
erfüllt ins Hotel zurück.
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12. Tag

Mittwoch, 9. April 2014

Jerusalem II
Um 5:30 Uhr läutete heute Morgen der automatische Weckruf, um mich unsanft zu dieser
wahrlich sehr frühen Morgenstunde aus meinen Träumen zu reißen. Dreißig Minuten später saßen wir im Bus, der uns zum Jaffa-Tor
brachte, von wo wir nur noch wenige Schritte
zur Grabeskirche hatten. Es ist schon lange
ein offenes Geheimnis, dass der frühe Morgen
die beste Zeit für einen Besuch der Grabeskirche ist. Brigitta hatte aus diesem Grund
schon vor einem Jahr für 7 Uhr einen Gottesdienst in einer der Kapellen der Grabeskirche terminiert. Eine schriftliche Bestätigung dafür lag ihr vor. Als Schoschana nach dem Voucher befragt
wurde, suchte sie ihn in ihrer Tasche. Sie fand schließlich den einen, dann auch den zweiten
Voucher - und was las Brigitta da? - Gottesdienst um 10:00 Uhr!! Mit Pater Matthias. Hätten wir
das nur früher gewusst.
Wohl oder übel änderten wir unsere Planung. Statt eines Gottesdienstes übernahm Brigitta die
Rolle einer Touristenführerin durch das Gotteshaus und begann ihre Erklärungen in der so genannten Kreuzaufﬁndungskapelle. Nach dem Zeugnis mehrerer spätantiker Schriftsteller
des 4. Jahrhunderts wurden 325 im Gefolge eines Besuchs von Helena, der Mutter des Kaisers
Konstantin in Jerusalem die Stätten von Tod
und Auferstehung Jesu Christi unter einem
römischen Tempel der Aphrodite aus dem 2.
Jahrhundert n.Chr. aufgefunden. Die Lokalisierung der Grabeskirche als Ort der Kreuzigung Jesu gilt als durchaus berechtigt. Für
diese Annahme sprechen neben der langen
Überlieferung und Tradition auch historische
und archäologische Hinweise (derzeit sind
sieben weitere Gräber auf dem Gebiet der
Kirche bekannt) sowie die Tatsache, dass jenes Gebiet zur Zeit Jesu außerhalb der damaligen
Stadtmauern, aber bereits zur Zeit Konstantins im Stadtgebiet lag.
Der Bau der Basilika wurde bald nach 326 von Kaiser Konstantin in Auftrag gegeben und
wurde am 13. September 335 geweiht. Die Anlage bezog den Ort des Grabes und den liegenden
Golgotha-Hügel ein. Der Felsen, heute innerhalb der Grabeskirche, befand sich damals unter
freiem Himmel.
Im Jahre 1009 wurde die Grabeskirche auf Befehl eines Kalifen zerstört und das zu diesem
Zeitpunkt noch weitgehend intakte Felsengrab abgebrochen, so dass heute vom eigentlichen
Grab nur Bruchstücke erhalten sind. Als nach der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzritter
1099 der Bereich östlich der Rotunde um 1160/1170 durch den Anbau der heute noch bestehenden
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Kirche umgestaltet wurde, war die Anastasis
(griechisch für Auferstehung), also der Rundbau
über dem Grab Christi, selbst von keinen gravierenden Eingriffen betroffen.
Heute ist die Grabeskirche in der Hand sechs
christlicher Konfessionen: Die Hauptverwaltung
der Kirche haben die Griechisch-Orthodoxen, die
Römisch-Katholische Kirche, vertreten durch den
Franziskaner-Orden, und die Armenische Apostolische Kirche inne. Die Äthiopisch-orthodoxe
Kirche lebt als kleine Gruppe auf einem Dach der Kirche. Wegen der Streitigkeiten zwischen den christlichen Konfessionen sind moslemische Familien schon seit mehreren Jahrhunderten die Schlüsselverwalter der Grabeskirche.
Bedeutendste Stätte der Grabeskirche ist die Grabeskapelle, der von einer Rotunde überlieferte
Ort des Grabes Jesu. Die Grabeskapelle bildet die 14. Station des Kreuzweges.
Neben der Grabeskapelle beinhaltet die Grabeskirche zahlreiche weitere christliche Heiligtümer.
Am Salbungsstein beim Eingang der Kirche soll der Leichnam Jesu für die Bestattung vorbereitet
worden sein. Je nach Zählung gilt dieser Ort als 13. Kreuzwegstation. Rechts des Eingangs liegt der
Kalvarienberg oder Golgotafelsen, der Überlieferung nach die Stelle des Todes Jesu. Hier stehen der
römisch-katholische Kreuzannagelungsaltar (11.
Kreuzwegstation) und der griechisch-orthodoxe
Kreuzigungsaltar (12. Kreuzwegstation).
Gegen 8 Uhr fuhren wir ins Hotel zurück und
nahmen hier unser Frühstück ein. Eine knappe
Stunde später befanden wir uns erneut in der Grabeskirche, die inzwischen von Pilgern und Touristen aus aller Welt gefüllt war. Auch Pater Matthias
war jetzt anwesend, und mit ihm feierten wir - abseits vom Lärm und der Hektik der Besucher in der
Grabeskirche – einen besinnlichen Auferstehungs-Gottesdienst.
Unser Weg vom heiligsten Ort der Christenheit führte uns nun nach Yad Vashem, ofﬁziell der „Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust“. Sie ist weltweit die bedeutendste
Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert, und ein Muss gerade und insbesondere für jeden Deutschen, der sich in Israel aufhält. Jährlich wird die Gedenkstätte von über zwei
Millionen Menschen besucht. Die Gesamtanlage enthält das „Museum zur Geschichte des Holocaust“,
das in neun unterirdisch angelegten Galerien die Geschichte der Judenverfolgung bis zur Vernichtung in
den Konzentrationslagern dokumentiert.
Unser Weg auf dem weitläuﬁgen Gelände führte uns zunächst ins „Tal der Gemeinden“
(Valley of the Communities“). Auf einer Fläche
von etwa einem Hektar wird hier auf 107 Steinwänden der über 5000 jüdischen Gemeinden,
die während der Shoa ganz oder teilweise vernichtet wurden, gedacht. Es war erschütternd,
die zahllosen Ortsnamen in Europa mit ihren
jüdischen Gemeinden zu lesen. Der eine oder
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andere erwähnte deutsche bzw. polnische
Städtename löste bei einigen unter uns Beklemmung und Nachdenklichkeit aus.
Auf dem Areal sind weitere Gedenkstätten
zu besichtigen: Dazu gehören zum Beispiel:
1. Die Halle der Erinnerung mit der
Gedenkﬂamme für die Opfer des Holocaust.
In der Halle sind die Namen der 22 größten
Konzentrationslager in den Boden eingraviert, die exemplarisch für alle Orte der Vernichtung stehen.
2. Die Allee der Gerechten unter den Völkern ist von Bäumen gesäumt, die für die „Gerechten“ gepﬂanzt wurden, d.h. nichtjüdische Personen und Organisationen, die sich dem NaziRegime widersetzten, um Juden zu retten (z.B. Oskar Schindler).
3. Das Denkmal für die 1,5 Millionen Kinder, die von den Nationalsozialisten ermordet
wurden. Das Denkmal ist als unterirdischer Raum angelegt, in dem fünf Kerzen in der Dunkelheit
so reﬂektiert werden, dass ein ganzer Sternenhimmel entsteht. Im Hintergrund werden die Namen,
das Alter und der Geburtsort der Kinder von einem Tonband abgespielt.
4. Die Halle der Namen, in der die Namen und persönlichen Daten der jüdischen Opfer
des nationalsozialistischen Massenmordes gesammelt werden.
Der nächste Besichtigungsort war das Israel-Museum, das Nationalmuseum Israels. Es
beﬁndet sich im westlichen Teil von Jerusalem, nicht weit von der Knesset, und wurde 1965 unter
dem damaligen Bürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek, errichtet.
Das populärste und berühmteste Exponat im Israel Museum ﬁndet sich im Gebäude „Schrein
des Buches“. Es sind die biblischen Schriftrollen vom Toten Meer, die in insgesamt 11 Höhlen
in Qumran entdeckt wurden. Neben den zahlreichen Schriftrollen und anderen Schätzen aus alttestamentarischer Zeit ist der bemerkenswerteste Fund das fast vollständige Buch Jesaja, das älteste
vergleichsweise gut erhaltene Manuskript eines Buches der Bibel.
Die Form des Gebäudes ist dem Deckel der Steingutbehälter mit den Rollen nachempfunden,
die in den Höhlen von Qumran gefunden wurden. Gegenüber der weißen Kuppel erhebt sich eine
schwarze Basaltmauer. Weiß symbolisiert dabei das Gute der „Söhne des Lichts“ (=die Essener
in Qumran), Schwarz das feurige Böse der „Söhne der Dunkelheit“ (die verweltlichte Jerusalemer
Priesterschaft und die Pharisäer). Der Kampf Gut gegen Böse ist auch ein häuﬁg genanntes
Motiv in den Schriftrollen des Toten Meeres.
Gleich neben dem Schrein des Buches erwartete uns eine weitere Attraktion des Israel-Museums: Eine maßstabsgetreue Rekonstruktion der Stadt Jerusalem zur Zeit des zweiten Tempels.
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Vorletzter Programmpunkt des heutigen
Tages war die Besichtigung des archäologischen Parks am Tempelberg
und die Besichtigung der Klagemauer.
Die Ausgrabungen der letzten Jahre
brachten erstaunliche Entdeckungen
über Jerusalem zur Zeit des zweiten
Tempels ans Tageslicht und ihre Ergebnisse können sich sehen lassen.
Römische Legionen zerstörten im
Jahr 70 n.Chr. die Heilige Stadt und
ließen auch beim Tempel keinen Stein
mehr auf dem anderen. Noch heute kann man im Archäologischen Park eine 2000 Jahre alte
herodianische Straße betrachten, auf der von den Römern herausgerissene Steinquader liegen.
Diese wuchteten die Eroberer über die Mauer, bis sie unten aufschlugen. Am Fuß der Südmauer des Tempelbergs, in der als „Ophel“ bekannten Gegend, unmittelbar unterhalb der Al-AksaMoschee kann man nun die Jahrhunderte alten Stufen zu den
zugemauerten Hulda-Toren besteigen. Auch für Christen ein
nicht unwichtiger Ort, dürfte doch Jesus hier mit seinen Jüngern gegangen sein, wenn er den Tempel besuchte. Steigt
man die Stufen in Richtung Südmauer zu den Hulda-Toren
hoch, sieht man auch hier in den Ritzen zwischen den Steinquadern kleine „Kwittelchen“ (=Gebetszettel), denn es handelt sich auch hier um Reste der Mauer des Zweiten Tempels.
Neben den umfangreichen Ausgrabungen aus griechischen und römischen Perioden wurden
aber auch byzantinische, frühislamische und Bauten aus der Zeit der Kreuzfahrer freigelegt.
Vom archäologischen Park sind es nur noch wenige Schritte zur Klagemauer.
Die Klage- oder Westmauer, 48m breit und 18m hoch, beﬁndet sich in der Altstadt Jerusalems und ist die wichtigste religiöse Stätte des Judentums. Für die Juden ist sie kein Ort der
Klage, sondern ein Ort des Gebetes und damit Synagoge. Sie gilt als Symbol des ewigen Bundes
Gottes mit Seinem Volk. Da auch der Platz vor der Mauer als Synagoge gilt, müssen Männer und
verheiratete Frauen eine Kopfbedeckung tragen. Für Männer stehen leihweise kostenlos Kippas
zur Verfügung und auch als Nichtjude kann man sich frei bewegen.
Der Platz davor ist nach Geschlechtern durch einen Zaun
getrennt; der Zugang für Männer ist links, der für die Frauen
rechts. Diese Trennung richtet
sich nach den Regeln des orthodoxen Judentums, wonach
Frauen und Männer in der Synagoge nach Geschlechtern getrennt sind.
Traditionell werden viele Zettel mit ihren Gebeten oder Wünschen in die Ritzen der Mauer
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gesteckt. Diese werden zweimal pro Jahr
eingesammelt und auf dem Ölberg beerdigt, denn wo der Name Gottes geschrieben steht darf nach jüdischem Gesetz
nicht verbrannt werden.
Auf dem Weg zurück ins „Ambassador“ liegt das King David-Hotel. Dieses
weltberühmte Hotel war 1948 Ort der
Gründung des Staates Israel durch David
Ben Gurion. Heute dient es Staatsgästen
der israelischen Regierung aus aller Welt
als Übernachtungsresidenz. Im Park hinter dem Hotel steht eine kleine, aber hoch interessante
Sehenswürdigkeit. Es handelt sich um ein originales Rollsteingrab aus der Zeit Jesu. Wem
kommt dabei nicht der folgende Satz aus dem Markus-Evangelium in den Sinn:
„Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn
in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des
Grabes…“ (Mk 15,46f.)
Nach dem letzten gemeinsamen Abendessen in unserem ausgezeichneten Hotel „Ambassador“ schloss sich traditionsgemäß der Kreis unserer Israel/Jordanienreise in einem von Brigitta
organisierten Raum. Es ging wie immer um eine Rückbesinnung auf unsere Reise, die uns in
diesem Jahr 13 Tage lang miteinander verband und in der meiner
Ansicht nach eine gute Harmonie
unter den Reiseteilnehmern bestand. Nicht wie gewohnt auf dem
Boden, sondern durch die Raumgestaltung bedingt, lag das Tuch
vor Manfred und Brigitta auf dem
Tisch. Wie schon bei den letzten
Reisen legte nun jeder einen Gegenstand auf das Tuch, mit dem
er/sie ein besonderes Ereignis in
den vergangenen Tagen in Verbindung brachte. Im Vergleich zu den früheren Fahrten kamen dieses Mal bei einzelnen Erklärungen
emotionale Momente mit der einen oder anderen Träne ins Spiel. Die Erfahrungen, die wir im Heiligen Land persönlich im Zusammenhang
mit dem immer noch ungelösten israelisch/
palästinensischen Konﬂikt (siehe unser Besuch in „Dahers Weinberg“) erleben durften
und mussten (Straßensperrung) oder die
Gettoisierung der autonomen palästinensischen Gebiete in Form einer Betonmauer
(siehe Bethlehem) und nicht zuletzt die
Ausführungen von Ghasub Nasser vom
Caritas-Baby-Hospital haben viele betroffen gemacht.
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Zwei Bonmots an diesem Abend ...
Brigitta zu Marietta:

Es stimmt doch, dass du
fünfmal dabei warst?
Marietta zu Brigitta:
Zum Schluss kamen die Ehrungen. Marietta, Carl und Beate nahmen für ihre fünfte,
Irene und Peter für ihre zehnte Teilnahme bei
einer Fahrt mit der Kolpingreisegruppe ein
kleines Präsent von Brigitta in Empfang. Marlies, die sich während der Fahrt liebevoll um
Adelheid gekümmert hatte, erhielt ebenfalls

Ich hab’s dir doch vorher
extra gesagt.
Schoshana erhält von Brigitta eine
Schachtel Merci als Geschenk.
Brigitta:

Jetzt hab ich dein Geschenk
drei mal über die Grenze mit
mir geführt.
Schoschana:

ein kleines Dankeschön, wie auch Bronja, die
die Kolpingsfahne immer so hoch hielt, dass
niemand verloren gehen konnte. Dann waren
wir, die Reiseteilnehmer, an der Reihe mit unserem Dank an Brigitta, der perfekten Organisatorin dieser Reise, die jeden Tag und an jedem Ort die treffende Bibelstelle, das treffende
Gebet, das passende Lied und die erklärende
Meditation oder Geschichte zur Hand hatte.
Und was wäre Brigitta ohne ihren Manfred. Wie viele Nachtschichten waren das,
bis er ihre Ideen (z.B. Liedtexte) zu Papier
gebracht und gedruckt hatte? Die beiden
sind einfach seit vielen Jahren ein organisatorisch perfekt eingespieltes Team. Und ihre
Perfektion ließ die Reise bei aller Programmfülle für uns zur gelungenen Reise werden.
Hubert
Danke an euch beide!
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Du hättest sie mir ja gleich
am Anfang der
Reise schenken können.

... und noch ein Zitat:

Sonja fragt Manfred, wie viele
Karls eigentlich bei unserer
Reise dabei sind.
Manfred nennt ihr die Anzahl
und sagt dann in seiner
trockenen Art und Weise:
„Der Carl Böhm schreibt sich
aber mit C, das hört man
schon am Klang.“
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13. Tag

Donnerstag, 10. April 2014

Emmaus - Frankfurt - Weingarten
Am letzten Tag unserer wunderschönen Reise durch das Hl.
Land fuhr unser Bus erst um 8.30
Uhr ab. So konnten wir entweder
länger frühstücken bzw. länger
schlafen, denn im Kofferpacken
waren wir inzwischen perfekt. Zudem ließ sich auf den Stufen vor
unserem Hotel Ambassador ein
schlauer Händler nieder, um noch
jedem die Möglichkeit zu geben,
ein kleines Schmuckstück als Andenken für zu Hause zu erwerben.
Natürlich war das auch für ihn ein lohnendes Geschäft.
Auf Wunsch einer einzelnen Dame fuhr unser Bus zuerst noch die evangelische Himmelfahrtskirche (Erlöserkirche) auf dem Ölberg an. Die um 1900 erbaute Kirche ist im Innern ganz im Jugendstil
verziert. Sie wurde von Kaiser Wilhelm II. in Auftrag gegeben und trägt den Namen seiner Frau Augusta
Viktoria. Vom Turm bot sich uns ein letzter herrlicher Blick auf Jerusalem.
Danach ging unsere Fahrt weiter nach Abu Gosh, einer von drei Orten, die für sich beanspruchen, das biblische Emmaus zu sein. In den judäischen Bergen steht hier eine mittelalterliche
Kreuzfahrerkirche. Die Besiedlung von Abu Gosh geht nach archäologischen Ausgrabungen zurück
bis in die Jungsteinzeit, an der Nomaden sich wahrscheinlich wegen der Quelle, die in der Krypta
der Kirche zu sehen ist, niedergelassen haben. Im Jahre 1143 haben die Kreuzfahrer (heute der
Malteserorden) die Stätte mit dem Dorf Emmaus identiﬁziert und über der Quelle die Krypta und die
Kirche erbaut.
Man betritt die Stätte durch ein Gartentor und ist ganz überrascht über einen herrlich angelegten
und gepﬂegten Garten. Die Krypta unter der Kirche ist auf zwei Ebenen gebaut: die obere Ebene, wo
sich heute der Kapitelraum der Mönche beﬁndet und die untere Ebene um das Überlaufbecken der
Quelle herum; die Quelle entspringt genau unterhalb der letzten Stufe der Treppe, die die Krypta mit
der Kirche verbindet.
Die Kirche hat die Form einer Basilika mit drei fast gleich hohen Schiffen, die in drei mit Fresken
versehenen Apsiden enden. Im romanischen Stil gebaut, zeichnet sie sich durch ihre Schlichtheit
aus. Gebogenen Kapitelle stützen die Doppelbögen im oberen Teil des Mittelschiffes. An den nördlichen und südlichen Wänden sind teilweise noch sehr gut erhaltene Fresken zu bewundern.
Im Jahre 1900 bauten hier benediktinische Mönche ein Kloster. 1953 übergaben sie den Platz an
die Lazaristen. 1976 kam eine Gruppe von Benediktinern zurück, denen sich ein Jahr später Nonnen
vom Orden der Oblaten anschlossen. Sie leben hier als monastische Gemeinschaft.
Mit ihrer Anwesenheit in Abu Gosh verfolgen sie das Ziel, die Botschaft, die vom Heiligen Land
ausgeht in die heutige Zeit zu übertragen. Gleichzeitig muss man aber den gegebenen Realitäten
unserer Zeit Rechnung tragen. Es geht um die Einheit der Christen einerseits, aber auch um das Zu-
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sammenleben der Religionen andererseits, vor allem in der spannungsgeladenen Region des Nahen
Ostens, wo Menschen verschiedener Religionen, Moslems, Juden und Christen, auf engstem Raum
zusammenleben müssen.
Abu Gosh ist bekannt für seine traditionell guten Beziehungen zu den jüdischen Nachbargemeinden. Es gehört zu den wenigen arabischen Dörfern, deren Einwohner im Palästinakrieg nicht dem
Aufruf der arabischen Führer folgten und ihre Dörfer verließen, sondern sich für ein Leben im neu
gegründeten Staat Israel entschieden. Vor den Übergriffen Israel feindlicher Palästinenser, die die
Bewohner deshalb der Zusammenarbeit mit Israel beschuldigten, versteckten sie sich u.a. auch im
Benediktinerkloster in Abu Gosh. Das sich Einsetzen für ein friedliches Miteinander zwischen Juden,
Palästinensern und Christen ist Motivation für die Arbeit christlicher Orden im Hl. Land und damit auch
in Abu Gosh.
Zum Abschluss feierten wir unseren Morgenimpuls, in dessen Mittelpunkt das Emmaus-Evangelium stand, in diesem herrlichen Garten, in dem es so viele schöne Pﬂanzen zu bestaunen gab, unter
anderem auch die schwarze Lilie, ein Symbol für Israel.
Aus unserer Andacht:
Wir waren im Heiligen Land. Es hat uns verkündet, dass Gott sich auf uns eingelassen, sich mit
uns verbunden hat. Darum ist jeder Mensch Heiliges Land.
Um 11:15 Uhr war die Abfahrt zum Flughafen nach Tel Aviv. Es gab ein großes Gedränge beim
Einchecken, und wir mussten uns Befragungen durch israelische Sicherheitskräfte gefallen lassen,
wohl wissend, dass sie für die Sicherheit Israels notwendig sind. Wer noch einen Briefkasten für
einen letzten Gruß nach Hause suchen musste, setzte sich nochmals kurzzeitig dem Stress aus.
Da wir vier Stunden Zeit bis zum Abﬂug hatten, war die Qual der Wahl beim Einkauf groß, zumal es
auch hier beim Einkauf von drei Beauty-Sets noch eins umsonst dazu gab. Als wir dann glücklich und
ganz „unsortiert“ im Flieger saßen, galt es nur noch, den Heimﬂug gut zu überstehen.
Zum Schluss in aller Kürze:
Sichere Landung in Frankfurt, das
übliche Warten auf das Gepäck, das
sich Verabschieden von den „NichtBadenern“, danach die Fahrt nach
Weingarten mit dem Zwischenstopp in
Kronau für drei Mitfahrer und endlich
die glückliche Ankunft in Weingarten, wo
wir wieder unsere Liebsten in die Arme
schließen durften.
Marianne/HD

47

48

Unsere Reise im Kreuzworträtsel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

das erste unserer Reiseländer
das zweite unserer Reiseländer
Stadt der Nabatäer
Zwischenlandung in …
Name des Flughafens in Israel
Mosaikkarte in …
hier wurde Johannes d.T. enthauptet
Geburtsort Jesu
Schriftrollenfund in ...
Sitz der röm. Statthalter
von hier sah Mose ins gelobte Land
Kreuzfahrerburg
diente als Filmkulisse (2W)
Hafenstadt am Roten Meer (isr.)
Hafenstadt am Roten Meer (jord.)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kreuzfahrer-Hafenstadt
Guide in Jordanien
Symbol des Widerstands, Burgfeste
Busfahrer in Israel
Busfahrer in Jordanien
Grab Herodes
Heilige Stadt
Guide in Israel
hebr. Name für Siebenquell
erste Unterkunft im Kibbuz …
See (212 m unter NN)
Reiseleiterin
Zehn-Städtebund
hier verbrachte Jesus seine Jugend
Grenzﬂuss

Wer‘s nicht erwarten kann: Lösungen auf Seite 29
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ana
Schosch

med

am
Moh

Hanna

Abdallah

Die
„guten Geister“
während
unserer
Riad
Reise

Ein
i herzliches
i
Dankeschön möchte ich allen sagen,
die auf dieser Reise einen Tag lang Protokoll geführt
und dann ihre Berichte geschrieben haben. Ich weiß,
dass nach unserer Rückkehr alle viel zu tun hatten,
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 daran glauben musste.
Ich hoffe und wünsche, dass euch dieses Heft immer
wieder an unsere gemeinsame schöne Reise erinnert.
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www.kolpingreisen.de
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