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1 2. APRIL 2011: ES GEHT LOS 3

1 2. April 2011: Es geht los

Es geht los nach Tel-Aviv. Pilgerreise ins Heilige Land. Ich bin voll Freude und sehr gespannt. 1 2

2 3. April 2011: Haifa

Alles hat prima geklappt heute. Um 3 (DREI!!) Uhr Aufstehen, nachdem man eigentlich noch nicht geschlafen hat.
Um 3:30 Uhr soll der Bus von der Kirche los nach Düsseldorf. Ein Vorteil des äh angehobenen Durchschnittsalters
der Pilgergruppe zeigt sich gleich hier: wir sind alle zu früh da und fahren deutlich vor der Zeit ab. Bis wir von
Düsseldorf nach Frankfurt starten, heisst es sich nicht ärgern und geduldig warten.

Frankfurt belohnt uns mit einem schönen Frühstück:

Die 3 harten Sicherheitsüberprüfungen stemmen wir auch gut gelaunt. An Bord gibt es – Danke Lufthansa – ein
warmes Mittagessen und lange Ruhephasen für die Augen, bis wir nach 3:30 Stunden in Tel-Aviv landen. Auch hier
gelingen die Kontrollen und die müde Reisegruppe sammelt sich am Bus. Yossi unser Reiseführer ist da, begrüßt
alle, die er z.T. schon seit Jaaaharen kennt. Dann gibt ein Glas Arak und wir haben immer noch nix gebetet oder
gesungen . . . hm Pilgerreise?

Es geht nach Haifa. Israel ist frühlingshaft grün, gelbe Blumen blühen überall und wegen des Sabats, ist es sehr leer
auf den Straßen.

1Optimisc sagte 2. April 2011 um 21:55: Mögest Du finden, was Du suchst. Alles Gute!
2Jörg sagte 2. April 2011 um 12:52: Ich wünsche allen eine wunderschöne Reise. J:o)rg
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Das Hotelzimmer hat einen sensationellen Blick auf das Meer, die Stadt und den Hafen. Einfach super. Die Dunkel-
heit bricht an und die Aussicht mit Millionen von Lichtern gewinnt noch. Das unglaubliche Essen, frisch aus dem
Orient steigert das Wohlbefinden deutlich.

Nach einem Spaziergang durch die laue Frühlingsnacht, gehts dann doch schon um 20 Uhr ins Bett. Viel Genuß
heute, noch kein Pilgergefühl.
Aber morgen um 6:30 gibt es die Laudes, das kirchliche Morgengebet. Da gehts dann „richtig“ los!

3 3. April 2011: Tabgha, See Genezareth

Heute startet das >Pilger< an der Pilgerreise. Um 6:30 (5:30 nach eurer Zeit) ist Laudes. Weil das Motto heute
“Glauben im Alltag” ist, beten wir gleich an der Panoramastrasse mit Blick auf die Bucht beim Sonnenaufgang. Die
Müllabfuhr rattert durch den ersten Psalm, Jogger und Geschäftsleute rennen vorbei. Es stört sie nicht, dass wir das
Benedictus singen – würden wir eine jüdische Gebetsgruppe auch einfach gewähren lassen? Ich will es mal hoffen.
Nach dem tollen Frühstück, gehts zu Fuß durch Haifa. Die Bahai-Gärten sind wirklich was besonderes. Dann eine
kurze Fahrt zur Stella-Maris-Kirche. Hier ist Hl.Messe. Ich lese die Lesung, Heinz-Josef ist Kommunionhelfer –
morgen wird getauscht, dann bin ich in Nazareth mit Austeilen dran. Wirklich hingerissen bin ich von unserem A
Capella Gesang. Es ist schon was anderes, hier zu singen, wenn alle so fest dabei sind.
Mittags gibts Falafel. Fast so gut, wie die damals in Jerusalem.
Wir besichtigen noch ein Kloster und eine römische Villa. Okay, aber nicht besonders erwähnenswert.
Wir fahren dann runter zum See Genezareth. Das Pilgerhaus liegt direkt am See. Ein kleines Paradies an der Stelle
von der unser Glaube seinen Anfang nahm. Ich setzte mich an den See und genieße ein Bier. Die ganze Heiligkeit
verhindert nicht, dass ich mich über ein freies WLan und ein 1:0 des FC freue.
Morgen gehts mit der Laudes um 6:15 los, dann nach Nazareth und dem ersten „exactly here it was“ – die Verkün-
digungsbasilika. Dazu später mehr.

DbamsSpiwinkkkF*
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4 4. April 2011: Nazareth

Die Laudes ist ein Segen für Israel. Es regnet zum Morgengebet um 6:30 in Strömen und Israel braucht dringend
Wasser. Der Spiegel des See Genezareth ist um 5m zu tief. Und so ist der Regen ein Segen. Und wir freuen uns, beten
nicht unten am See, sondern auf der Terasse.
Nach dem Frühstück gehts nach Nazareth. Schon in Kana (das mit der Hochzeit und Jesus’ erstem Wunder), gibt
es drei Kirchen, die von sich reklamieren: „exactly here it was“! Was nun? Der Naturwissenschaftler will eine Stelle:
die Richtige, die Exakte, die wo genau das Hochzeitsfest war.

In Nazareth ist es auch so, wie in Kana. Es gibt die Stelle am alten, historischen Brunnen. Dort, sagen die Orthodoxen,
ist der Engel Maria erschienen. Yossi, unser einheimischer Führer sagt: Der Brunnen ist authentisch, es kann als
sicher angenommen werden, dass in dem kleinen Dörfchen Nazareth Maria an diesem Brunnen war. Aber, ob hier
der Engel erschienen ist? Wer weiß . . .
Einige hundert Meter weiter steht die Verkündigungsbasilika. Genau hier war es, sagen die Katholiken. Mist! Was
nun?

Wir feiern in der Krypta der Basilika eine heilige Messe. Mehreren von uns kommen die Tränen, aber hier ist ein
guter Platz, Sorgen, Schmerzen, Wünsche oder Leid loszuwerden. Und da ist es plötzlich nicht so wichtig, ob der
Engel Maria nun genau hier erschienen ist. Es reicht die Gewissheit, das wir hier Maria sprechen können. Vielleicht
leichter oder intensiver sprechen können, als anderswo. (Was an uns liegt, nicht an Maria.)
Ich bin ganz fertig nach der Messe, war ne Menge zu erledigen . . .
Zur Ablenkung lichte ich alle Marienbilder der Kirche ab, viele Länder haben eins geschickt. Eine mandeläugige
Maria aus China, eine mit echten Perlen aus Japan, eine mit dunkler Farbe aus Afrika. Traumhaft. Es zeigt, wie sehr
Maria die Mutter aller Menschen ist.

Wir singen noch in der Josefskirche, was mir gefällt. Josef wird immer etwas unterschätzt, oder?
In Kana gibt es Falafel zum Mittagsimbiß. Erneut sehr lecker. Keiner fragt, wo genau es war.
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Die geplante Fahrt zu einer der Jordanquellen, wird geändert und wir fahren zum Berg Tabor, wo die Verklärung
Jesu war. Taxis fahren uns hoch, weil der Bus das steile Sträßlein nicht schafft. Oben gibt es eine Basilika mit
klasse Akustik. Wir singen, was gut ist, denn „mehr als Worte sagt ein Lied“. Der Ausblick ist gut, aber wegen der
Regenwolken wären kleine Verbesserungen möglich. Niemand beschwert sich, ich auch nicht.

Zurück in unserer Unterkunft im Pilgerhaus Tabgha, machen wir noch einen kleinen Spaziergang zur Brotvermeh-
rungskirche. Sie ist besonders schön im Abendlicht.

Ich setze mich an die Bar, genieße den Blick auf den See, nehme ein Bier und fange diesen Bericht an. Ein Regenbogen
zeigt sich über dem See. Ein schöner Abschluss für einen weiteren tollen Tag.

3

5 5. April 2011: Procavia capensis

Nein nein Procavia capensis ist kein besonderes Gebet in der Fastenzeit für Pilger. Es ist ein großes Meerschweinchen
und lebt hier unten am See. Zwischen Laudes und Frühstück läuft mir so ein Tier vor das Handy. Sein deutscher
Name ist Klippschliefer oder Klippdachs. Noch mehr Infos gibt es bei Wikipedia oder bei Obi.

Update 6.4.2011:
Mein Informationsspezialist hat sich gemeldet. Ich hatte ihn um eine Klassifizierung des Untiers gebeten. Er hat den
Kölner Zoo gefragt und das Sekretariat des Vorstandsvorsitzenden bestätigt: Klippschliefer. Ich bin beeindruckt.

3Angelika T. sagte 16. April 2011 um 20:18: Tabgha am See Genezareth. . .
Friede – Stille – Gnade
Die Frucht der Stille ist das Gebet.
Die Frucht des Gebetes ist der Glaube.
Die Frucht des Glaubens ist die Liebe.
Die Frucht der Liebe ist das Dienen.
Die Frucht des Dienens ist der Friede.
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Danke an den Zoo und danke an Jörg, den Informationsspezialisten!!

Ich kann die Geschichte noch um ein Video ergänzen.

4

6 5. April 2011: Brotvermehrungskirche

Der Tag startet erneut mit Segen vom Himmel und so findet die Laudes erneut auf der Terasse statt. Beim Frühstück
erreicht uns die Nachricht, dass Josef Meyer unser alter Flittarder „Ehrenbürgermeister“ am Samstag gestorben ist.
Wir gedenken seiner im Gottesdienst, den wir zum Thema Brotvermehrung gleich in der Kapelle des Pilgerhauses
feiern. RIP

Danach starten wir mit dem Bus zur Kirche der Seeligpreisungen. Hier ist es richtig voll. Eine besondere Stimmung
will bei mir nicht aufkommen. Zu voll, zu hektisch, auch die Kirche ist innen für mich nicht besonders reizvoll. Die
Lage mit Blumen, Wiese und blühenden Bäumen, hoch über dem See ist allerdings traumhaft. Die Zeit reicht leider
nicht, sich gute Bilder zu erlaufen.

Wir besuchen Kafarnaum. Hier hat Jesus drei Jahre gelebt, Wunder gewirkt, gelehrt, gebetet. Hier ist praktisch
alles heiliger Boden. Man muss sich die vielen Menschen wegdenken und sich konzentrieren, dann merke ich ein
bisschen, wie besonders es ist, hier zu sein. Ich schaue lange auf den heute etwas rauen See. Hier fing alles an. Das
was ich heute sehe, hat Jesus, hat Petrus schon vor gut 2000 Jahren gesehen. . . . Die Zeit ist um. Es reicht noch für
einen schnellen Blick in die sehr schöne Kirche über dem Haus des Petrus.

Wir fahren bei Schauern und dunklen Wolken in den Golan. Wir passieren das Hula-Tal, aber wir sehen keine
Zugvögel auf der Rast. Wir fahren zum antiken Caesarea Philippi hoch. Hier ist eine der drei Jordanquellen. Am Fuß
einer mächtigen Felswand entspringen viele starke Bäche, die doch schon ein ordentliches Flüsschen geben. Hier
füllen sich viele von uns Jordanwasser ab. Mir fällt kein guter Grund ein . . . ich fülle nichts ab.
Nach einer Mittagspause bei einem drusischem Imbiß, geht es zur syrischen Front und Yossi erzählt vom Krieg. Es
ist still im Bus und das bleibt es lange.

Letzte Station ist an der Kirche der Brotvermehrung. Wir haben als Gast heute Meister Wolfgang und seinen Sohn
dabei. Er hat vor vielen Jahren das sehr sehr alte Mosaik der Kirche renoviert und restauriert. Er berichtet so ganz
anders als die Reiseführer. Hoch interessant.

Der offizielle Teil endet hier, ich gehe aber mit Peter und Meister Wolfgang nochmal zu Fuß zur Brotvermehrungs-
kirche. Um 18 Uhr ist Vesper, das Abendgebet der Kirche. Wunderschöner Gesang von 6 Mönchen und einigen
Gästen. Mir gelingt es nicht, dem Vesperbuch die richtigen Stellen zum Mitbeten und Singen zu entlocken, das ist
deutlich zu kompliziert.
Macht nichts. Ich habe genug eigene Bitten und Wünsche mitgebracht. Die ich hier vor den Altar legen kann.

4Maren sagte 5. April 2011 um 20:20: Wenn da nicht das Schicksal seine Hände im Spiel hatte, dass Du einem Riesenmeerschweinchen über
den Weg läufst! Hast Du ihm schon einen Namen gegeben?
Weiter viel Spaß
Maren
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Das Licht, der Gesang, die fehlende Hektik tuen mir gut.

Die Bilder zeigen den Golan Richtung Syrien und das weltberühmte Mosaik der Brotvermehrungskirche.

7 6. April 2011: See Genezareth

Es regnet zur Dämmerung, auch die dritte Laudes kann nicht bei Sonnenaufgang am See gebetet werden.

Nach dem Frühstück fährt der Bus eine kurze Strecke zur Primatskapelle. Der Platz der Primatskapelle am Seeufer
hörte folgenden Text aus dem Johannesevangelium im Original:
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„Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die-
se? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! Zum
zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass
ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johan-
nes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er
gab ihm zu Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe!“

Yossi unser Reiseführer fragt mich, warum Jesus dreimal fragt: >Liebst Du mich<. Ich antworte mit meinem
Religionsgrundwissen von Kaplan Schwarz: Weil Petrus seinen Herrn auch dreimal verriet. Nein sagt Yossi und
lächelt: Weil Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hatte . . .

Wir fahren hoch auf den Südgolan, um auf den See zu schauen, aber das Wetter ist zu wolkig, um ein beeindrucken-
des Panorama abzulichten. Trotzdem ist es schön hier oben. Eine Herde Schafe ist Zentrum der Aufmerksamkeit der
Fotografinnen.

Wir fahren zur Taufstelle Jesus’ am Jordan. Davon gibt es zwei, die authentisch sein wollen. Unsere ist die Falsche.
Menschen in weißen Gewändern gehen ins Wasser und taufen sich durch untertauchen. Wir halten uns respektvoll
entfernt.
Das Wasser ist trüb, grün und dreckig. Bisamratten, richtig große Viehcher, schwimmen herum und lassen sich mit
Chips füttern. Der Pilger wird zum Tourist und staunt.

Nach einem Mittagessen in der Unterkunft gibt es eine Bootsfahrt auf dem See. Alle fahren mit, niemand geht zu
Fuß übers Wasser ;-)
Das Licht und die Wolken geben sich Mühe. Die Kameras klicken.

Nach dem Besuch eines Bootes aus der Zeit des zweiten Aufstands gehts zurück. Heute Abend gibts noch das
Petrusfischessen. Ein Muß hier am See.
Morgen brechen wir auf nach Jordanien.

5

8 6. April 2011: Petrusfisch

Wir fahren zum Fischessen. Petrusfisch. Das Tier ist eigentlich ein Buntbarsch, in Afrika auch Viktoriabarsch
geheißen.
Das Lokal sieht zum Fürchten aus. Yossi sagt: „Ihr sollt nicht das Lokal kaufen. Das Essen ist lecker“. Okay, Yossi,
wir glauben Dir.
Ich sage euch, das Essen ist wirklich lecker gewesen! Vorspeisen vom feinsten und prachtvoller Fisch. Wir essen mit
den Fingern, das geht am besten. Super Stimmung.

Der See gibt ein paar prachtvolle Lichtspiele und alles hofft auf einen SONNENAUFGANG bei der Laudes morgen
um 5:15.

5Angelika T. sagte 16. April 2011 um 20:11: . . . und der Abschied vom See Genezareth ist schwer. . .
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Die Harten gehen noch in die Bar, der Rest ins Bett oder zur Internetarbeit in die Lobby :-)

kkkkkkkkkiwinkmssssSp

6

9 7. April 2011: Laudes

Heute wird die Laudes unten am See gebetet, denn es regnet nicht! So passt der Satz des Kehrverses besonders gut.

„Herr, lass mich deine Huld erfahren am frühen Morgen“

Zum „Vater unser“ kommt die Sonne über den Berg und leuchtet über den See.

Gut gelaunt und vollen Herzens geht es zum Frühstück.

7

10 7. April 2011: Jordanien

Nach den vielen erhörten Regengebeten der letzten Tage, genießen wir die Sonne. Nach der wundervollen Laudes
und dem Frühstück, gehts in den Bus und zur Grenze nach Jordanien bei Bet Sche’an. Yossi leitet uns durch die

6Optimisc sagte 6. April 2011 um 20:43: Tolles Foto! Tolle Reisebeschreibung!
7Maren sagte 7. April 2011 um 20:32: Hallo mS, ich habe Werbung für den Blog gemacht, Winfried hat aber auch so geguckt, und Mama ist

findets toll, hallo Mama!
Der Regen ist gut für Israel, aber die Sonne ist besser für Deine Fotos!!
Maren
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Formalitäten, über die ich nicht sprechen darf, auch die Bilder, die ich nicht machen durfte, kann ich nicht zeigen.

Wir bekommen einen neuen Führer, der Ali heißt und einen neuen Bus in Magenta!

Wir fahren zur antiken Stadt Jerasch (Gerasa). Ali führt uns bei warmer Sonne einige Kilometer durch die Steine.
Die Römer hier waren echt fleißig. Das muß ne tolle Stadt gewesen sein. Heute sind die Ruinen besonders lebendig,
weil ca. 50 jordanische Schulklassen unterwegs sind und die römischen Prunkruinen mit Krach, Chaos, Lachen und
Chips erfüllen. Besonders lustig ist es immer, wenn unsere Gruppe zusammen steht und die Kurzen ihre Kameras
zücken, um uns zu fotografieren. Besonders gefällt ihnen unser großer runder Mann CC, der heute mit Strohhut
unterwegs ist. Hin und wieder „schießen“ wir mit unseren Kameras zurück, was dann zu großem Spaß auf beiden
Seiten führt.
Überhaupt sind die Menschen hier, besonders die Kinder von einer herzlichen Freundlichkeit, viele winken uns zu
oder heben grüßend die Hand, wenn unser Bus vorbeifährt.

Ziemlich müde schleppen wir uns noch ins antike Theater, wo drei Araber Musik machen und die Schulklassen es
dazu rocken lassen. Ich hab ein Videoschnipsel davon gemacht, den ich hier anhängen will, aber wer weiß, ob „das
Internet hier dazu dick genug ist.“

Update 16.04.2011:
Das Hochladen des Videos hat nun endlich geklappt!

Wir fahren zu einem Lokal essen. Der leckerste Vorspeisenteller dieser Reise wird geboten. Frisches, noch heißes
Fladenbrot mit Humos, Salaten und Limettenlimonade. (Leiser Seufzer).

Während die müden Pilger im Bus ein Nickerchen machen, geht die Fahrt zum Berg Nebo. Hier starb Mose,
nachdem er das Heilige Land gesehen hatte. Wir schauen runter aufs Tote Meer, den Jordan und weit ins Heilige
Land. Wie muss das erst aussehen, wenn es mal klar ist. Dann ist auch das Mittelmeer und Jerusalem zu sehen.

Wir wollen noch in Madaba in der Georgskirche das berühmte Mosaik von Madaba sehen. Es zeigt eine Landkarte
Palästinas aus dem 6. Jahrhundert. Aber wegen eines eingeschobenen Besuches in einer Mosaikwerkstatt kommen
wir zu spät und ein Gottesdienst hat angefangen. Mein Vorschlag sie mit Gesang zu vertreiben :-) wird diskussions-
los übergangen.

Amman, die Hauptstadt ist heute Endstation. Ein Prunkzimmer mit Riesenbett und Blick auf eine Riesenstraße mit
Großbaustelle und ein paar Jugendlichen, die im Dunkeln gegen den Ball treten, bietet das Regency Palace. Nach
dem leckeren Abendessen neigt sich wieder einer unserer Tage im Orient.

Ich will noch ins Netz, aber das kostet hier was und scheint trotzdem nicht zu klappen. Da lobe ich mir doch die
vielen freien WLans in Israel.

11 8. April 2011: Petra

Um 5 Uhr weckt der Muezin mit seinem Ruf zum Gebet, dann um 6:30 der Wecker. 7 Uhr Frühstück, um 8 Uhr sitzen
wir im Bus und fahren Richtung Aqaba. Noch während wir durch Amman fahren, beten wir die Laudes. Das öffent-
liche Beten ist für Christen in Jordanien nicht erlaubt. Deswegen gibt es heute und gab es gestern keinen Gottesdienst.

Das Grün verschwindet immer mehr und bald fahren wir durch eine Steinwüste. Stromleitungen begleiten uns, hin
und wieder grast eine Herde Ziegen oder Schafe in einem flachen Wadi.

Wir erreichen Petra. Die Gruppe teilt sich in die Harten und die Ultraharten. Die Harten fahren mit der Kutsche
hinunter in die Schlucht, die Ultraharten gehen mit Ali zu Fuß.
Ich bin schon viele schöne Schluchten auf Kreta, Teneriffa, oder LaPalma gegangen, aber die hier ist die beein-
druckenste bisher. Gelblich-roter Sandstein zu beiden Seiten. Herrliches Spiel von Licht und Schatten, vom blau des
Himmels und der Sonne.
Wir Ultraharten springen auf Seite, denn eine Kutsche mit dem harten runden Mann CC rast vorbei. Er grüßt
päpstlich und verschwindet hinter der nächsten Biegung.

Die Felsen treten immer näher zusammen, es wird kühler. Der Boden besteht aus dem groben Pflaster einer alten
Römerstraße. Links und rechts sieht man nun Nischen, Reliefs und ausgewaschene Götterbilder. Noch ein paar
Kurven, dann sieht man es schon im schmalen Spalt. Der Felsen tritt zurück und ich bin erstmal sprachlos. Nur die
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Routine läßt mich auf Seite treten und das Weitwinkel auf WEITE drehen.

Vor mir erhebt sich die aus dem Fels gehauene Fassade eines gigantischen Grabmals. Wer den Spielfilm „Indiana
Jones und der letzte Kreuzzug“ gesehen hat, kennt das Grabmal aus der letzten Szene. Nur hier in „echt“ vorschlägt
es mir doch den Atem. Mein Respekt vor den Nabatäern wächst gewaltig. Was für eine Leistung!!

Als sich die Gruppe gesammelt hat, erklärt uns Ali das Grabmal, welches (fälschlich) „Schatzhaus des Pharao“ heisst.

Wir gehen nun einen Weg zwischen zurücktretenden Hängen, die voll sind von Grablöchern, Fassaden und
Menschen. Man weiss garnicht, was man alles ablichten soll . . .
Staunend erreichen wir einen flachen Holzbau, wo es Lunchpakete gibt und der Geist sich freut etwas zu tun zu
bekommen, was er leicht kann: Kaumuskeln koordinieren.

Nach der Rast, führt Ali die Ultraharten den Berg hoch zu einem weiteren Grabmal. Ein riesiger Raum ist in den
Felsen gehauen. Und wie unglaublich exakt. Ich staune weiter vor mich hin. Die Ultraharten sammeln sich in dem
Grab, stellen sich im Kreis auf und singen drei Loblieder auf den Herrn. So wundervoll Wand und Decke bearbeitet
sind, so unglaublich ist die Akustik.
Mir gefällt der Gedanke, dass es vielleicht viele hundert Jahre her ist, das hier zuletzt (ein) Gott mit Gesang gelobt
wurde.

Es geht zurück. Die Harten in der Kutsche, die Ultraharten zu Fuß. Unser Hotel, das Crown Plaza Petra liegt gleich
am Eingang zur alten Nabatäerstadt.

8

8Angelika T. sagte 19. April 2011 um 17:52: Die atemberaubende Schönheit der Felsenwüste mit ihrem sich im Sonnenlicht ständig verändern-
den Farbenspiel zieht mich in ihren Bann.
Ich versuche mir die vielen Menschen wegzudenken und einzutauchen in die Mystik der Felsmassive und -höhlen.
Was für ein Naturschauspiel und Wunderwerk aus Menschenhand!
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12 9. April 2011: Lob und Dank

Heute gab es mündliches Lob für diesen Blog von Angelikas Mann. Dafür ein herzliches Dankeschön zurück mit
einem Bild aus Petra!

Für die lobenden Kommentare von Maren, Jörg und Michael, muss ich mir noch was ausdenken. Aber auch für
diese Danke ich herzlich.

9 10 11

13 9. April 2011: Masada

Es ist dunkle Nacht, als der Muezin zum Gebet ruft. Kurz darauf klingelt das Telefon zum Wecken, es ist 4:45. Frisch
aufgesprungen, eine neuer Tag wartet!
Nach einem prachtvollen, arabischen Frühstück, sitzen wir um 6 Uhr im Bus. Ali singt ein arabisches Geburtstags-
lied, denn Cecilie hat heute Geburtstag. Alle gratulieren herzlich, Elisabeth überreicht ein Geschenk.

Wir verlassen Petra und genießen den Sonnenaufgang in der Wüste. Etwas ganz besonderes.
Die Sonne steht schon eine handbreit über dem Horizont, als wir die Laudes erklingen lassen. Wurde ja auch Zeit.

Wir fahren Richtung Amman, dann zur Allenby-Brücke bzw. König-Hussein-Brücke, die über den Jordan führt und
die Grenze darstellt. Schlimm, dass jede Seite die Brücke anders nennt. Wir verabschieden Ali, der uns ein guter und
kompetenter Reiseführer in Jordanien war.

Über den Übergang darf ich nicht sprechen und wir schweigen dazu zwei Stunden ;-)

Yossi und Jamil begrüßen uns mit dem Bus und wir fahren ein Stück runter zum toten Meer. Die Ultraharten gehen
ins Wasser, die Harten beginnen einen Marathon, um Kosmetik, Nahrung und sonstige Mitbringsel zu kaufen.

Um 14 Uhr fahren wir nach Masada, der Felsenfestung, wo im Jahr 73 n. Chr. insgesamt 973 Sikarier von einer
Übermacht römischer Legionäre der X. Legion unter dem Befehlshaber Flavius Silva belagert wurden und lieber
in den Freitod gingen, als von den Römern besiegt zu werden. Yossi berichtet uns die Geschichte, als wir mit der

9Angelika T. sagte 16. April 2011 um 20:03: Petra – ein Traum!
Hier allein den Sonnenuntergang erleben, die Nacht durchwachen (im wärmenden Schlafsack) und die Stille der Felsenwüste hören, bis der
Sonnenaufgang den neuen Tag begrüßt. . . Das wär´s!
Petra – ein Traum!

10Reimund Oehlke sagte 10. April 2011 um 02:43: Hallo an alle Pilger der Reisegruppe aus Köln.
Vielen Dank an Florian für die wunderbaren Reiseberichte. So lasst ihr uns alle hier zu Hause ein wenig an eurer wunderbaren Pilgerreise
in’s „Heilige Land“ teilhaben. Gestern haben mir die Foto’s von „Petra“ besonders gut gefallen. Auf den Foto’s kann man nur erahnen, was die
Menschen dort damals geleistet haben.
Beim Lesen der Reiseberichte habe ich teilweise schon den Eindruck, selbst mit dabei zu sein, so gut sind sie geschrieben. Und C.C. in der
Kutsche mit Päpstlichen Gruß: Jaaaa. . . .., so kennen wir Ihn.
Über das Foto von meiner Frau habe ich mich sehr gefreut. Es tut gut, sie nochmal zu sehen.
So, nun ist aber Schluß. Ist schon Spät. Viele Grüße noch an die ganze Gruppe, an C.C., an Yossi und Jamil, von denen ich schon soviel gehört
habe, jedoch noch nie kennenlernen durfte.

11Optimisc sagte 9. April 2011 um 21:03: Du brauchst Dir nix auszudenken, Deine Reiseberichte verschlinge ich und finde sie großartig. Ich
danke, ymmd(s)! ;-)
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Seilbahn hochgefahren sind. Er bittet mich die letzte Rede des Anführers Eleazar ben-Ya’ir an seine Leute vorzulesen.

„Ein ruhmvoller Tod ist besser als ein Leben im Elend“.

Es läuft mir kalt den Rücken runter, als ich mir klar mache, dass hier an DIESER Stelle das Original dieser Rede vor
knapp 2000 Jahren gehalten wurde. Hu!
Ich meine auch bei Yossi hinter all seiner Professionalität doch starke Bewegtheit zu spüren. Ein wichtiger Fixpunkt
für den Freiheitswillen Israels.

Yossi berichtet, dass man ein Massengrab bei den Ausgrabungen gefunden habe. Über 600 Skelette von Frauen,
Kindern und Männern. Er zeigt uns den Hügel neben der römischen Rampe, auf dem sie nun bestattet sind.

Yossi führt uns durch die Ausgrabungen und Rekonstruktionen. Dann geht es über die römische Rampe nach
unten, wo unser Bus wartet. Von hier aus wird nochmal die Dimension der römischen Rampe klar und mit was für
einem gewaltigen Willen Rom siegen wollte. Und dann geht das auf diese Weise „schief“ und die Freiheitskämpfer
gewinnen doch irgendwie. . .
Ich besuche beim Abstieg noch das Grab der Freiheitskämpfer auf dem Hügel.
Masada leuchtet mächtig in der Abendsonne und ich bin ziemlich schweigsam.

Wir fahren in der „golden Hour“ durch die Wüste nach Arad. Ich genieße die Berge, das Licht und die Ziegen- und
Schaffenden, die vorbeiziehen.

Endstation ist heute mitten in der Wüste das Hotel Inbar – Arad.

12

12Jörg sagte 9. April 2011 um 21:20: Willkommen zurück im fetten Internet.
Früher gab es im Blog noch die Angabe der Tagesleitung in Schritten, heute lese ich nur noch „Harte“ und „Ultraharte“ in der Kutsche, im Bus oder
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14 9. April 2011: Rede des Eleazar

Hier kommt noch der Text der Ansprache von Eleazar an seine Leute. Nachzulesen ist sie im 7. Buch, Flavius
Josephus, Der jüdische Krieg:

„Meine getreuen Gefolgsleute, vor langer Zeit entschlossen wir uns, weder den Römern noch sonst jemandem ausser Gott zu
dienen, der alleine der wahre und gerechte Herr der Menschen ist: jetzt ist die Zeit gekommen, unsere Entschlossenheit durch
unsere Taten zu beweisen. In solcher Zeit dürfen wir uns nicht selbst entehren: Bis zu diesem Augenblick haben wir uns niemals
der Sklaverei unterworfen, auch wenn sie mit keiner Gefahr verbunden war: wir dürfen die Sklaverei auch jetzt nicht wählen,
und mit ihr Strafen, die, wenn wir lebend in die Hände der Römer fallen, das Ende von allem bedeuten werden. Denn wir
hatten uns als erste von allen erhoben und werden die letzten sein, die den Kampf beenden. Und ich meine, es ist Gott, der
uns dieses Vorrecht gibt, edel und als freie Menschen sterben zu können, und nicht wie die anderen, die unerwartet geschlagen
wurden. In unserem Fall ist es klar, dass mit dem Morgengrauen unser Widerstand enden wird, aber wir sind frei, mit unseren
geliebten Angegörigen einen ehrenvollen Tod zu wählen. Das können unsere Feinde nicht verhindern, wie inbrünstig sie auch
beten mögen, uns leben zu bekommen; denn im Kampf können wir sie nicht schlagen.“

„Lasst unsere Frauen ungeschändet, unsere Kinder ohne die Erfahrung der Sklaverei sterben: Danach lasst uns gegenseitig
ohne Murren einen Liebesdienst erweisen, der unsere Freiheit als ruhmvolles Leichentuch bewahrt. Aber zunächst lasst unseren
Besitz und die ganze Festung in Flammen aufgehen: es wird, wie ich weiss, ein harter Schlag für die Römer sein, unser Leben
ausserhalb ihrer Reichweite und nichts mehr für sie zum Plündern finden. Nur eins lasst uns aussparen – unser Lager an
Nahrungsmitteln: es wird, wenn wir tot sind, Zeugnis davon ablegen, dass wir nicht umkamen, weil wir Mangel litten, sondern
weil wir von Anfang an entschlossen waren, lieben den Tod als die Sklaverei zu wählen.“

„Dass wir nur alle gestorben wären, ehe wir die Heilige Stadt durch Feindeshand so vollkommen zerstört, das Heiligtum so
frevelhaft geschändet sahen! Aber da uns ein ehrenwertes Streben zu der Ansicht verleitet, es könnte uns vielleicht gelingen,
sie an ihren Feinden zu rächen, und nun alle Hoffnung dahin ist, wir unserem Schicksal überlassen sind, so lasst uns sogleich
den Tod in Ehren wählen und uns, unsere Frauen und Kindern den besten Dienst erweisen, so lange es noch möglich ist,
irgendetwas für uns zu tun. Schliesslich wurden wir alle geboren, um zu sterben, wir und alle jene, die wir in diese Welt gesetzt
haben: Dies muss sogar der Glücklichste gewärtigen. Aber Misshandlung, Sklaverei sowie der Anblick unserer Grauen, die mit
unseren Kindern in die Schande fortgeführt werden – das sind keine Übel, denen der Mensch aufgrund von Naturgesetzen
unterworfen ist: die Menschen erleiden sie aufgrund ihrer eigenen Feigheit, wenn sie eine Gelegenheit haben, ihnen durch den
Tod zuvorzukommen und diese Gelegenheit nicht nutzen wollen. Wir sind sehr stolz auf unseren Mut, deshalb erhoben wir uns
gegen Rom: zum Schluss haben sie uns noch angeboten, unser Leben zu schonen, aber wir haben dieses Angebot abgelehnt. Ist
irgendjemand zu blind, um zu erkennen, wie schrecklich sie sein werden, wenn sie uns lebend bekommen? Habt Mitleid mit den
Jungen, deren Körper start genung sind, um längere Foltern zu überleben; habt Mitleid mit den Nicht-so-jungen, deren ältere
Konstitution unter einem solchen Missbrauch zusammenbrechen würde. Ein Mann muss zusehen, wie seine Frau mit Gewalt
fortgeschleppt wird; er würde die Stimme seines Kindes „Vater“ rufen hören, während ihm die eigenen Hände gefesselt werden.
Kommt, so lange unsere Hände frei sind und ein Schwert halten können, lasst sie ein edles Werk verrichten! Lasst uns sterben,
ohne von unseren Feinden versklavt worden zu sein, und diese Welt als freie Menschen zusammen mit unseren Frauen und
Kindern verlassen.“
13

15 10. April 2011: Jerusalem: Nehmt eure Herzen mit

Laudes in der Lobby, Frühstück. Um 8 Uhr sitzen wir im Bus. Es geht durch die Wüste von Judäa. Wir halten kurz
für einen Blick über die Berge. Die Patriarchen Abraham, Isaak, Jacob lebten hier mit ihren Frauen, Kindern und
Stämmen. Heiliger Boden des Judentums.

Kamelherden, Ziegen und Schafe ignoriere uns.
Die ganze Wüste blüht. Es ist umgewohnt grün hier. Auch Yossi staunt. Weinreben auf Blumenteppichen, frisches

in der Seilbahn.
Die Ausreiseformalitäten waren für Dich schon immer ein Problem. J:o) Siehe: http://flohblog.wordpress.com/2009/05/01/
13ter-tag-kolle/
Schöne Tage in Jerusalem und Bethlehem
J:o)rg

13Angelika T. sagte 16. April 2011 um 19:56: Dieser Text ist der Hammer!
Wir bekommen eine Ahnung davon, welche Gedanken den hier lebenden Menschen sicher vertraut sind.
Bekommen wir während unserer Pilgerreise vordergründig nicht nur die Schönheit und das Erhabene dieses Landes mit? Ich will nicht blind auch
für das Bedrohliche sein. . .
Und dennoch erfahre ich so viel Lebensfreude, Freundlichkeit und Zufriedenheit, wir können hier eine Menge für uns selbst lernen. . .
Ich begegne hier jedem Menschen mit großem Respekt!

http://flohblog.wordpress.com/2009/05/01/13ter-tag-kolle/
http://flohblog.wordpress.com/2009/05/01/13ter-tag-kolle/
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Gras, rosa und weiße Obstbäume verbreiten gute Laune.

Wir fahren nach Jerusalem hinauf. Eine heilige Stadt für jede der drei „Buchreligionen“ und Ziel unserer Pilgerreise,
ein Höhepunkt im Leben. Einige sind unter uns, die die heiligen Stätten das erste Mal sehen. Halleluja sagt Yossi.
Wir sind nicht nur als Pilgerinnen auf dem Weg nach Jerusalem, sondern auch als Christinnen auf dem Weg zum
himmlischen Jerusalem.

Wir halten an einem Berghang mit Blick auf die Altstadt mit der leuchtenden Kuppel des Felsendomes, der grauen
Kuppel der Grabeskirche, der Stadtmauer und dem Ölberg. „Nehmt Euer Herz mit“, sagt Yossi. Wir steigen aus und
begrüßen die Heilige Stadt singend, denn mehr als Worte sagt ein Lied. Da ich Yossi Bitte gefolgt bin und mein Herz
mitgenommen habe, drückt mir mein Herz die Tränen in die Augen.

Weiter gehts zum „museon jisrael“, wo uns Yossi an einem 1:50-Modell das antike Jerusalem zur Zeit des zweiten
Tempels und damit auch zur Zeit Jesu erklärt. Im „Schrein des Buches“ kann ich noch einen Blick auf die berühmte
Jesajarolle (7,35 m lang) werfen. Dieses unscheinbare Stück Pergament bestätigte bei seinem Fund 1947 die Richtig-
keit von über 1000 Jahren Bibelüberlieferung. Ich sage: Halleluja.

Wir fahren Essen und ein Israeli an unserem Tisch berichtet mir aus der israelischen Tagespresse. Wir Pilger
bekommen von Raketen und Vergeltung nichts mit. Die wenige Internetzeit nutze ich nicht für Zeitungen. . .
Der Israeli ist voll von unterdrückter Wut und sagt auf meine Frage, was wir ausser Beten tun können: Die Aufgabe
Frieden im Heiligen Land zu schaffen ist selbst für Gott zu groß. Das einzige, was wir Israelis tun können ist –
Lachen.
Okay, ich bin still. Ich kann nicht helfen. Ich nehme seine Last mit und werde Sie beim Gottesdienst gleich in En
Kerem ablegen. Der Herr muss es richten. Leichter ist mir jetzt nicht.

Wir fahren nach En Kerem („Quelle des Weinbergs“). Wir feiern dort Heilige Messe in der Kirche, die an dem Ort
steht, wo Maria ihre Cousine Elisabeth besuchte. Maria schwanger mit Jesus, Elisabeth schwanger mit Johannes dem
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Täufer.
Ich stelle mich n Hauch abseits, denn es ist nicht leicht, nach dem Bericht von heute Mittag, so einen großes Paket
„Friedenswunsch für das Heilige Land“ hier abzulegen.
Während der Messe umwimmeln mich zahlreiche spanische Pilgerinnen. Sie lassen sich durch unsere Messfeier
nicht stören und machen Bilder der eher süßlichen Ausmalung. Grummel. Ich strahle sie zum Friedensgruß herzlich
an und gebe ihnen allen die Hand. Ehrlich – ganz lieb. Sie machen alle eine Kniebeuge und verschwinden. Wow.

Nach dem Gottesdienst gehen wir rüber zur Geburtskirche Johannes des Täufers. An der überlieferten Geburtsstelle
in der Krypta, singen wir noch.

Wir fahren nun nach Bethlehem. Yossi setzten wir vorher ab, er darf als Israeli nicht mit in die autonomen Gebiete.
An der Grenzmauer schält sich der israelische Soldat eine Orange. Der palästinensische Posten winkt auch. Wir sind
in Bethlehem.

Das Hotel Paradise erinnert mich etwas an die DDR. Aber das ist okay. Liebe Menschen sorgen sich um uns.

14

16 11. April 2011: Yad Vashem

Yad Vashem war gut. Yad Vashem war furchtbar. Ich hatte nicht genug Tränen.

Vor der Gedenkstätte des Holocaust hatte ich immer Angst und mich bisher bei zwei Besuchen gedrückt. Schließlich
hatten wir Herrn Dr.Simon in Geschichte und der hat nichts an Details, Bildern und Filmen ausgelassen.
Diesmal habe ich tief Luft geholt, ein Stossgebet abgeschickt und mich auf den Weg gemacht.

Die Luft blieb mir weg bei einer Puppe, die ein kleines Mädchen – eine Überlebende des Warschauer Gettos,
jetzt eine alte Frau – geschickt hatte. Nur diese Puppe war dem kleinen Mädchen Mutter, Vater, Schwester und
Bruder. In einem Kohlesack geschmuggelt, hatte es das Mädchen nach draußen geschafft und überlebt. Sie hat ihre
Puppe unter der Auflage gestiftet, dass bei ihr immer ein Licht brennen muss, denn die Puppe hat Angst im Dunkeln.

In der „Halle der Erinnerung“, das ist da, wo die Flamme brennt und die Politikerinnen die Kränze ablegen,
zerquetscht es mir erneut das Herz. Auch andere Mitglieder der Gruppe nutzen draussen schnell ihr Sonnenbrillen,
niemand soll zu viel vom Gesicht sehen.

Das Schönste, aber auch Leidvollste war dann das „Denkmal für die Kinder“. Es gilt den 1,5 Millionen von den
Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Kindern.
Ein dunkler Raum in dem 5 Kerzen brennen. Scheiben und Spiegel reflektieren die Flammen unendlich oft. Es
entsteht so in jede Richtung, in die man schaut ein Universum an Sternen, an symbolisierten Kinderseelen, denen

14Angelika T. sagte 16. April 2011 um 19:47: Jerusalem – was muss das für ein Anblick gewesen sein, als die Pilger noch Monate für die Reise
nach Jerusalem brauchten?
Wie beschwerlich muss der Weg zur Zeit Jesu gewesen sein?
Der erste Blick auf die Heilige Stadt ist mit Worten nicht zu beschreiben und kaum zu vermitteln. . .
Und wieder stellt sich mir die Frage: „Werde ich dich – Jerusalem – noch einmal wieder sehen?
Während die Gruppe das Jerusalem-Lied singt, bleibt mir nur das klang- und wortlose Staunen und das Loslassen meiner selbst. . .
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die Entfaltung versagt blieb. Dazu lesen zwei Stimmen die Namen der Kinder. Vielleicht 50 halte ich aus.
Wenn ich ein Kind wäre würde ich mich freuen, wenn meiner so gedacht würde.

Ich bin froh, dass draußen die Sonne scheint und ich lange nichts sagen muss.
Elisabeth geht mit der Flasche Arak durch den Bus. Ich nehme zwei und denke Yad Vashem war gut.

15 16 17

17 11. April 2011: Ölberg

Der Muezin weckt um 4:30. Ob um die Zeit wohl jemand zur Moschee geht?
Ein Rudel Hunde bellt endlos in die Dämmerung.

Wir beten die Laudes um 6:00. Dann Frühstück, dann Fahrt zum Ölberg. Wir besichtigen den Garten Getsemani mit
Getsemani-Kirche. Da dort Gottesdienst ist, wollen wir nicht stören und wenden uns dem Mariengrab zu. Nach kur-
zer Zeit der Besichtigung fahren wir vom Fuß zum Gipfel und beten ein „Vater unser“ in der Paternosterkirche. Hier
herrscht der wilde Trubel. Gut nur, dass sich alle Gruppen vor ihrer eigenen „Vater unser“-Version (Bilder/Kacheln
in 140 Sprachen) tummeln, singen, beten aber meist fotografieren.

Vom Ölberg aus gibt es die beste Sicht auf die Altstadt und wir drücken fleißig auf die Auslöser. Yossi sprudelt über
von Erklärungen und Geschichten. Wir lauschen begeistert.
Nächste Station ist Dominus Flevit „Der Herr weinte“. Eine Kirche in Tropfenform, die – ganz unüblich – nicht nach
Osten, dem Morgen entgegen, sondern nach Westen hin ausgerichtet ist. Die Achse der Kirche zielt genau – am
Felsendom knapp vorbei – auf die Grabeskirche. Hier haben wir unseren Gottesdienst. Die Zeit-Irritationen mit der
Gruppe vor uns ignoriere ich, wir haben eine Stunde, das ist mehr als genug. Ich will mich einfach nicht ärgern.
Es folgt ein wunderschöner Gottesdienst für unsere Gruppe. Der Chef gibt alles. Ich sitze ganz hinten mit Blick
durch das Altarfenster auf Felsendom und Grabeskirche. Einfach super. Zum „Vater unser“ fassen wir uns in der
Gruppe immer alle an der Hand. Ich kann diesmal nicht, ich greife mir den greisen Pater, der sich durch die Sakristei
in die Kirche geschlichen hat und hinter mir sitzt. So halten wir zwei uns aneinander fest und beten zusammen das
Gebet des Herren. Der Greis steht dann sogar extra auf, um mir die Hand zum Friedensgruß zu schütteln. Es berührt
mich, wie sehr er strahlt.

Nach dem Mittagessen geht die Fahrt nach Yad Vashem (s.o.)

Ein besonderes Glanzlicht ist dann der Gang durch den Hasmonäer Tunnel. Nur Elisabeth und Yossi danken wir
das. Der Tunnel geht an der Klagemauer los und führt an der Grundmauer des zweiten Tempels lang. Tief unter der
Erde. Ziemlich klasse.

Der Tag endet mit Kaufrausch im „heiligen“ Andenkenladen in Bethlehem. Eigentümer sind hier Christen, anders
als in der Jerusalemer Altstadt. Die Gruppe lässt hier wirklich viel Kohle liegen.

15Angelika T. sagte 16. April 2011 um 19:36: Ja es stimmt, ich habe Yad Vashem im Jahr 2009 das erste Mal besucht, um nichts in der Welt
wollte ich es versäumen!
Yossi hatte uns – selbst tief berührt – bereits vor 2 Jahren die Geschichte von der inzwischen alten Frau und deren Puppe erzählt – die Dame
lebt in den USA und schreibt jeden Tag einen Brief an ihre kleine Puppe, die ihr als kleinem Mädchen in der Zeit des Holocaust in ihrem dunklen
Versteck innerhalb eines Pappkartons ein überlebenswichtiger Halt war.
Als die Gedenkstätte Yad Vashem eingerichtet wurde, hatte sie die Puppe zur Verfügung gestellt, allerdings unter einer Bedingung, das die Puppe
immer im Licht ist, weil sie sonst Angst hat. . . Ich denke, wir können uns alle vorstellen, was die Dame damit hergegeben hat – warum?
Damit die Menschen nie vergessen, was damals geschehen ist. . .
Nach dem Besuch von Yad Vashem ist nichts mehr, wie es vorher einmal war. . . Ich war und bin tief betroffen, während und nach jedem Besuch
bleibt mir die Frage: „Was haben wir daraus gelernt?“

16Reimund Oehlke sagte 11. April 2011 um 23:49: Jaha, Yad Vashem. . . . Ich selbst war noch nie dort. Habe aber schon oft davon gehört. Heute
Morgen habe ich noch in einer SmS zu meiner Frau gesagt: „Heute geht’s nach Yad Vashem. Heute mußt du ganz Stark sein“. Noch Heute sind
mir die sehr Emotionalen Erinnerungen meiner Frau im Ohr, als sie mir nach ihrer letzten Israel Reise von Yad Vashem erzählte. Es müßen wohl
sehr Emotionale Momente sein. . . .. z.b. in der „Halle der Erinnerung“.
Ich denke, es ist für viele aus der Gruppe, wohl der schwerste Teil der ganzen Reise. Aber trotz allem, auch ein absolutes „Muß“ auf dieser Reise.
Das gehört einfach dazu, diese Stätte zu Besuchen. So schwer es auch fällt!
Viele Grüße an den Rest der Gruppe und gute Nacht, bis Morgen. Ich freue mich schon auf den nächsten Bericht.

17Optimisc sagte 11. April 2011 um 20:33: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte einen ähnlichen Eindruck beim Besuch des Museums in
Berlin unter dem Holocaust-Denkmal http://www.holocaust-denkmal-berlin.de/
Und zwar schon zweimal.

http://www.holocaust-denkmal-berlin.de/
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Zum Gruppenbild muss ich anmerken, dass das nur mit 10mm Weitwinkel zu machen war. Mit der Handykamera
gabs keine Chance. Da ich ohne Laptop die Kamerabilder hier im Blog nicht veröffentlichen kann, ist das obige
Gruppenbild ein „Bildschirmfoto“ des Kameramonitors mit dem Handy aufgenommen. Deswegen auch das etwas
matschige Bild. Sorry. Gute Bilder in hoher Auflösung kommen nach der Reise.

18 11. April 2011: Dank und Lob

Zum Thema Dank und Lob will ich aus gegebenen Anlass noch diese zwei Bilder zeigen.
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19 12. April 2011: Jerusalem: Österreichisches Hospiz

Nix Laudes, nix Frühstück, dafür Tannacomp. Mich hat in der Nacht ein Brechdurchfall vom allerfeinsten erwischt.
Ich hänge im Bus, versuche immer rechtzeitig eine Toilette zu erreichen und mache nichts von dem Programm mit:
„Frühstück und Verladen des Gepäcks. Besichtigung in Bethlehem:Geburtskirche, Milchgrotte. Heilige Messe in der
VI. Grotte (Amphitheater) auf dem Hirtenfeld. Mittagessen im Beduinenzelt. Anschließend Fahrt nach Jerusalem.
Abendessen und Übernachtung im Österreichischen Hospiz.“

Das Östereichische Hospiz ist das Paradies. Mitten in der Altstadt gelegen, dicke Mauern, nettes östereichisches
Personal, klasse Aussicht vom Dach, lecker Abendessen. Ich probiere vorsichtig eine Gemüsecremesuppe.

Auf dem Dach mache ich schnell noch zwei Bilder für euch: Einmal Grabeskirche, einmal Felsendom, dann ab in die
Falle.
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20 13. April 2011: Grabeskirche

Die Laudes beten wir in der Kapelle, CC fehlt, er will auch mal ausschlafen. So ist es recht. Mündige Christen können
es auch alleine!
Nach 12 Stunden Schlaf am Stück, geht es mir besser, bin aber noch wackelig auf den Beinen. In einer Gruppe älterer
Damen ist das zum Glück nicht so schlimm :-) Leider hat es nun weitere Mitglieder der Gruppe erwischt. Zum
Frühstück ernenne ich Veronika zu meiner Ernährungsberaterin und sie erlaubt trockenes Brot. Na immerhin, ich
will keinen Rückfall.
Wir lassen 5 von 28 Pilgerinnen im Östereichischen Hospiz zurück und CC lotst uns zielsicher durch die noch stille
Altstadt zum Zionsberg mit Zionstor. Gleich dahinter ist die „deutsche Pfarrkirche“, die Dormitio Abtei, wo wir um
9 Uhr Gottesdienst haben. Kelchkommunion muss wegen der „Seuchengefahr“ leider ausfallen. Ich hoffe, dass das
in der Grabeskirche morgen früh anders ist, da bin ich mit Austeilen dran.
Nach dem Gottesdienst winden wir uns durch die enge Altstadt, besuchen noch eine orthodoxe Kirche und eine
Buchhandlung, aber ich bin schon sehr müde. Jetzt noch schnell zur Grabeskirche. Ein unglaublicher Tumult. Heilige
Andacht mischt sich mit Neugierigen und dummen Idioten (sorry). Wenn man das nicht erwartet, ist man sicherlich
schockiert. Ich bin heute zum dritten Mal hier und schaffe es mich zu konzentrieren, bis ein amerikanisches Ehepaar
ihre minderjährigen Kinder über den Salbungsstein schiebt. Oh man.
Ich finde ein stilles Plätzchen am Kopf der Grabstelle. Hier kann ich mich wieder konzentrieren.

Beim Mittagessen rege ich an, den Kreuzweg auf morgen zu verschieben und der Truppe „frei“ zu geben. Dieser
brillante Gedanke findet Gefallen und so mache ich bald darauf ein hübsches Nickerchen.

18Reimund Oehlke sagte 12. April 2011 um 22:32: Oje, auch das noch! Wie kommt das denn? Was falsches gegessen? Vielleicht Fisch oder
so? Oder hat dich etwa, wie sagt man, „Montezumas Rache“ oder so ähnlich, erwischt?
Na gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Gute Besserung und Gute Nacht. Morgen sieht die Welt bestimmt schon wieder besser aus!
Viele Grüße aus Leverkusen an die ganze Gruppe.
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Später setze ich mich in den Garten des Östereichischen Hospiz’ und erledige SMS, EMails, Blog und lese im
eReiseführer.
Eigentlich will ich noch zum Jaffator Einkaufen. . . Mal sehen.

Die Bilder sind vom Vorplatz der Grabeskirche, vom Eingang zum Hl. Grab und von einer der zahlreichen Basar-
strassen.
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21 14. April 2011: Golgota

Die Heilige Stadt ist noch dunkel. Wieder fehlen Fünf, die der Brechdurchfall auf ihr Lager zwingt. Der Rest geht
zur Grabeskirche und gleich die steile Treppe rauf zum Hügel Golgota. Hier ist unser Gottesdienst, das Glanzlicht
der Reise. Hier stand das Kreuz Jesu. Für die, die Glauben auch begreifen, also berühren und anfassen wollen, ist
das wichtig.
In der Grabeskirche ist schon Betrieb, aber still und angemessen. CC wartet schon am Altar. Wir fangen gleich
an, wir haben nur 25 Minuten, andere Gruppen wollen auch hier Gottesdienst feiern. Ich darf Kelchkommunion
austeilen, das macht mich sehr froh.
Nach der Hl. Messe versuchen wir noch ins Hl. Grab zu kommen, aber da ist auch Gottesdienst und gerade
geschlossen.
Draussen gibt es das zweite Gruppenbild. Leider fehlt die Krankenabteilung.

22 14. April 2011: Kreuzweg

Nach der Frühmesse in der Grabeskirche gibt es erstmal Frühstück. Auch die Kranken schleppen sich herbei und
schleichen sich mit Tee oder Cola wieder ins Bett zurück. Achtzehn von Achtundzwanzig machen sich dann auf zur



22 14. APRIL 2011: KREUZWEG 24

Annakirche und zum Teich Bethesda. Wir nutzen die gute Akustik um in der Kirche zu singen.

Dann beten wir den Kreuzweg und gehen dabei die Via Dolorosa von der ersten Station bis zur Grabeskirche, auf
deren Dach wir dann die letzten Stationen beten. Der ganze Kreuzweg ist eine kleine Glaubensdemo, denn wir
stehen z.T. mitten auf der Straße und Geschäftsleute, Touries, Jugendliche, Mütter mit Kindern quetschen sich an
uns vorbei. Heinz-Josef ist genau der Richtige, um hier als Lektor zu dienen. Mit schallender Stimme liest er die
Texte, Gebete und Gedanken. Und uns stört das prall-bunte Leben ringsrum nicht und wir stören auch nicht – man
kennt „diese Christen“, die laut beten. Ein sehr harmonisches Miteinander von Leben und Glaubensdemo in der
Heiligen Stadt. Viel (neu) bemerkenswertes steckt in den Texten. Da der Nachmittag nur ein lockeres Programm
vorsieht, habe ich Zeit zum Nachdenken über die Kreuzwegtexte.

Elisabeth führt uns zu einem Fruchtsaftladen und ich nehmen einen wunderbaren Granatapfelsaft. Dann wühle ich
mich durch die wilden Läden des moslemischen Viertels, um die Frage „und Schatz, hast Du mir was mitgebracht?“
mit meinem spezial-selbstverständlich-Lächeln beantworten zu können.
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23 14. April 2011: Westmauer

Die westliche Stützmauer des zweiten Tempels heißt bei uns nicht ganz richtig „Klagemauer“ und sonst bei Touries
Western Wall. Wir nutzen den sonnigen Nachmittag und statten dieser heiligen Stätte des Judentums einen Besuch
ab.
An dieser Stelle verehren Juden seit 957 v.Chr. unseren gemeinsamen Gott. Ein guter Ort für ein Dankgebet.
Angemessene Kleidung und Kopfbedeckung reichen und wir dürfen in der Freilichtsynagoge bis zur Mauer. Ich
nehme Abschied von Jerusalem und bin sicher als Pilger wiederzukommen. Es hat sich gelohnt mal zwei Wochen
der verstärkten Kommunikation mit dem Herrn zu nutzen.

Morgen gehts noch nach Tel Aviv-Jaffa, dann zum Flughafen und zurück nach Köln.
19

24 14. April 2011: Technik

Noch ein Wort zur Technik.

Ich habe auf diese Pilgerreise keinen Laptop mitgenommen. Deshalb gabs auch keine Bilder aus meiner Canon 50d
im Blog. Und deshalb fehle ich auch auf dem Grabeskirchen-Gruppenbild. Alle Texte und Bilder stammen nur von
meinem HTC Desire.

19Angelika T. sagte 18. April 2011 um 08:45: Lieber Florian,
ganz richtig wie Du schreibst – unseren (den monotheistischen Religionen) gemeinsamen Gott verehren die Juden hier an dem für sie heiligsten
Ort.
Es war auch mir bei dieser Reise gleich 2 x möglich direkt an der Western Wall zu beten und mich damit auch dem jüdischen und muslimischen
Volk verbundener zu fühlen und u.a. um den Religionsfrieden zu beten. . .
Beeindruckt hat mich die Ehrfurcht der Juden vor diesem heiligen Ort und ihren Reichtum des Wissen um ihren Glauben. Ich glaube, wir können
in dieser Haltung sehr viel von ihnen lernen. . .
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Ich hatte überlegt eine Prepaid-Karte mit Internetflat in Israel zu kaufen, um nicht Internet via deutschem Mobilfunk
machen zu müssen. Am Flughafen in Tel-Aviv fand ich nicht gleich einen passenden Laden und in Haifa gab es
direkt vor dem Hotel ein freies WLan (das Hotel-WLan sollte $8 pro h kosten). Das mit freien WLan blieb auch so.
An jeder Ecke in Israel ein freies WLan, selbst in den drusischen Bergdörfern auf dem Golan.
Ich sitze hier gerade auf der Terasse des Östereichischen Hospiz in Jerusalem und mein Handy sieht 5 freie WLan.

In Bethlehem gab es ein verschlüsseltes Netz im Hotel. Der Schlüssel war an der Rezeption problemlos zu bekommen.

In Jordanien musste ich zweimal ca. 5 e für eine Stunde Internet bezahlen. Trotz vieler Verbindungsabbrüche reichte
es für Blog und EMail.

Videos ließen sich trotz zahlreicher Versuche nicht hochladen, egal wo. Mal sehen, ob ich das noch nachholen will.

Tondokumente kann die WordPress-App nicht zum Blog hinzufügen. Ich wollte euch mal den Muezin zu Gehör
bringen, damit ihr den ganzen Orient habt.
20 21

25 15. April 2011: Frankfurt

Wir sind gut in Frankfurt gelandet. Lufthansa, Gepäck und der ICE nach Köln sind ein kleines Extra-Abenteuer.
Aber wir sitzen alle im Zug, wenn auch eine Stunde später.

Zum Schluss der Reise ein herzliches Dankeschön an:

Elisabeth, die die Reise so perfekt, engagiert und liebevoll geplant, organisiert und durchgeführt hat, sie war uns
eine gute Mutter,

CC, der als geistliches Oberhaupt uns gut und würdig begleitet hat, viele einprägsame Gottesdienste mit uns feierte,
gut predigte, trotz heftiger Krankheit den Gottesdienst in der Grabeskirche nicht ausfallen ließ und ein super
Pilgerbuch produziert hatte,

Yossi, der ein wunderbarer Reiseführer war, der es unnachahmlich verstand Atmosphäre zu erzeugen, der immer
die richtige Menge an Fakten parat hatte und die wunderbarsten Geschichten erzählen kann,

Ali, der uns so charmant und nett in Jordanien begleitet hat,

Yamil, der ein prächtiger und sicherer Busfahrer war,

Raymund, Optimisc, Jörg und Maren, die es sich nicht nehmen ließen, meine Berichte zu kommentieren.

Euch allen ein herzliches Dankeschön und vergelts Gott!

20Reimund Oehlke sagte 15. April 2011 um 10:20: Hallo Florian
Ich kenne das HTC Desire HD, denn unsere Tochter hat auch so ein Gerät. Bisher dachte ich immer, so ein sog. „Smard-Phone“ ist unnötig und
braucht kein Mensch. Allerdings mußte ich in den letzten 14. Tagen feststellen, das so ein Gerät doch durchaus seinen Zweck erfüllen kann. Ohne
deine tollen Tagesberichte, bei denen ich teilweise das Gefühl hatte, selbst mit dabei zu sein, hätten wir alle nicht so großen Anteil nehmen können
an der (offensichtlich) sehr schönen Pilgerreise.
Hiermit möchte ich, auch im Namen meiner Familie, recht herzlich “ D A N K E “ sagen für die vielen Mühen und die schönen Bilder, die du
sicherlich teilweise auch unter „erschwerten“ Bedingungen (Magen-Darm-Virus) durchgeführt hast.
So. . . .. dann wünsche ich euch allen noch einen schönen „Letzten Tag“ im Orient und euch allen einen schönen Rückflug und eine gute Heimfahrt
mit der Bahn. Vielleicht sehen wir uns ja heute abend noch in Köln Hbf.
Viele Grüße aus dem sonnigen Leverkusen. Reimund

21Optimisc sagte 14. April 2011 um 20:55: Sehr interessant. Das ist in Deutschland erst im Kommen, offene WLANs sind noch selten. Ich
glaube, das hat etwas mit der German Angst zu tun. Oh, es könnte ja jemand etwas Böses tun.
PS: Prost ;-)
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Elisabeth

Yossi

22

22Angelika Oehlke sagte 16. April 2011 um 18:54: Dem herzlichen Dank möchte ich mich gerne anschließen!

Elisabeth, Du hast wieder alles sehr gut für uns vorbereitet und organisiert – einfach perfekt!

Yossi, Du warst wieder einmal ein lebendiges Geschichtsbuch für uns alle und hast mich mit einigen Deiner schönen Geschichten und
Gedankenimpulse regelrecht gepackt – die Menschen im Orient ticken einfach anders. . .

Yamil, Du bist der beste Busfahrer der Welt und der netteste dazu!

Ali, Du hast uns eine Ahnung vom Leben der Beduinen vermitteln können. . . Wer weiß, vielleicht klappt es auch einmal mit der Trekking-Tour
„Mit Beduinen unterwegs durch die Wüste“

Auch den anderen Pilgerinnen und Pilgern danke ich für die liebevolle Gemeinschaft!

Insgesamt fühle ich mich von allem reich beschenkt. . .

Angelika
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