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1 Sonntag 10.03.2013 – Tag #1: Weihnachten

Heute geht es los nach Israel. Ich will um 4 Uhr aufstehen und um 4:45 in Flittard sein.

Abbildung 2: Essen im Flugzeug, Grotte auf dem Hirtenfeld, Kuppel der Kapelle auf dem
Hirtenfeld

10. März 2013 18:01 / 1 Kommentar1

Heute ist Weihnachten. In Bethlehem ist immer Weihnachten. Bei strahlendem Sonnenschein
und angenehmen 20 Grad, wundert das, denn aus dem grauen und kaltem Uedorf, reißt
es einen mitten in den Orient. Gerade noch rheinisches Platt, jetzt plötzlich Arabisch und
Hebräisch. Und wenn dann neben einem in der Kapelle auf dem Hirtenfeld eine Pilgergruppe
plötzlich “stille Nacht” ganz andächtig und wunderschön getragen auf japanisch singt, dann
ist man dann doch was durcheinander.
Der Tag begann um 4 Uhr, um 4:45 Uhr war ich in Flittard. Von dort ging’s mit dem Pfarrbus
nach Düsseldorf. Lufthansa ließ sogar ein Frühstück springen und ohne Probleme waren
wir nach 4 Stunden in Tel Aviv. Sogar der Mann am Zoll grüßte freundlich mit Shalom und
schon stand Yossi unser Reiseführer da, strahlte uns alle an und begrüßte uns herzlich.
Mit Yamil, unserem Busfahrer ging’s durch saftiges Grün rauf nach Jerusalem, an der
heiligen Stadt vorbei nach Bethlehem. Hier kam das Pilger zur Reise und wir feierten auf dem
Hirtenfeld eine heilige Messe in einer Grotte. Hier irgendwo hüteten Hirten ihre Herden, als
ein Engel ihnen die Geburt Jesu verkündete. Ein schöner Gottesdienst, der etwas Ruhe in
das aufgeregte Herz fließen lässt.
Wir besichtigen das Gelände und die sehr schöne Kapelle in Form eines Beduinenzeltes. Hier
treffen wir “stille Nacht” auf japanisch und schicken nach genügend Sicherheitsabstand eine
deutsche Version hinterher, nicht ganz so gut, denke ich.
Jetzt sitze ich in der Lobby des Hotel Paradise und warte auf die Bescherung, d.h. das
Abendessen um 18:30 Uhr. Ich bin froh wieder im heiligen Land zu sein, es ist irgendwie, wie
Weihnachten.

Das Programm für morgen:
2. Montag, 11.03.2013
Laudes um 6:30 Uhr. Frühstück. Fahrt nach Jerusalem zur Altstadt Via Dolorosa, St. An-
na Kirche mit Bethesda-Teich, Ecce-Homo, Lithostrotos Hl. Messe Via Dolorosa, Kapelle der
Geiselung Rückfahrt nach Bethlehem, Halbpension im Hotel Gabriel.
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Abbildung 3: Sonnenaufgang über Bethlehem, Jerusalem, Geisselungskapelle, Geburts-
stern, Waisenhaus

2 Montag 11.03.2013 – Tag #2: Bethlehem

11. März 2013 20:31 / 1 Kommentar2

Der Tag beginnt vor Sonnenaufgang. Mein Zimmer liegt günstig und ich kann den Sonnen-
aufgang über Bethlehem ablichten. Dann gehts zur Laudes, dem Morgengebet der Kirche. Wir
finden einen stillen Raum im Keller und beten dort. Das Frühstück folgt und nach meinem
Rührei schaue ich lieber nach den slawischen PilgInnen an den Nachbartischen, als mir
nachzunehmen. Der Kaffee ist liebevoll mit Nescafétüten und heißem Wasser zu bereiten, das
reicht aber, wenn man ein Pilger ist. Wer fünf Sterne will, muß in den Himmel schauen :-)
Mit dem Bus geht es über die Grenze, hinein nach Jerusalem. Der palistinensische Posten
tippt auf seinem Smartophe, die israelischen Posten flirten miteinander, unser Bus ist
uninteressant. Besser so, als anders. Mir fällt immer auf, wie unglaublich jung die Mädels
und Jungs mit den automatischen Waffen sind. Oh tempora oh mores.
Wir holen Yossi in Ramat Rachel ab und fahren zum Jerusalem-Begrüßungsplatz. Es ist eine
Stelle mit wunderbarem Blick auf die Altstadt. Yossi kommt immer mit uns her. Es ist die
Heilige Stadt, hier fing es an, von hier ging das Christentum aus, hier stand der jüdische
Tempel. Ich weiß auch nicht, aber ich hab Tränen in den Augen, Angelika auch. Yossi muss
gar nicht viel sagen. Wunderbar leuchtet der Felsendom, die Kuppeln der Magalenenkirche,
hell glänzt der Marmor der jüdischen Gräber des Ölbergs. Es ist schon eine besondere
Konzentration.

1Elke Junior, 11. März 2013 um 13:53, Hallo Florian, leider kann ich Euch nur in Gedanken begleiten, weil ich
keinen Urlaub bekommen habe. Grüße bitte die Pilgergruppe, besonders aber meine Tante Elisabeth und natürlich
auch Jossi von mir. Ich wünsche Euch eine tolle Reise mit ganz vielen Erlebnissen, spirituell und visuell. Shalom
und alles Gute, Elke

2Hallo an alle Pilger aus Flittard und Lev.
Nach einigem suchen im Netz habe ich nun doch endlich die richtige Seite gefunden. Die Reiseberichte sind wieder
mal ausgezeichnet. Beim Lesen der Berichte bin ich teilweise so in Gedanken bei euch, das ich manchmal das
Gefühl habe selbst dabei zu sein. Vielen Dank an Florian für die tägl. Mühe uns an mit den Berichten und Foto’s
gewissermaßen an der Reise teilnehmen zu lassen.
Ganz Liebe Grüße an meinen “lieben Schatz” Angelika und an alle anderen Teilnehmer der Pilgerfahrt.
Ganz besondere Grüße auch an Yossi und Jamil, von denen ich schon sooo viel gehört habe, die zwei jedoch leider
noch nicht kennenlernen durfte. Schick doch mal ein Foto von den beiden.
Reimund
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Weiter geht es zur Altstadt. Es ist im Schatten noch angenehm kühl, in der Sonne schön
warm, die Sonne glänzt von einem wolkenlosen, blauen Himmel, es bleibt nichts zu wün-
schen. Wir fahren bis zum Stephans- oder Löwentor. Dort stürzen wir uns in den Orient, in
das Getümmel aus Pilgergruppen, Andenkenverkäufern, Arabern und Israelis. Es geht zum
Bethestateich. Hier steht die St.Annakirche, die Kirche der Mutter von Maria. Yossi sucht
uns ein stilles und schattiges Plätzchen. Pfarrer Cziba liest uns die passende Bibelstelle aus
dem Johannesevangelium vor. Richtig gut wird aber erst die Auslegung der Stelle von Yossi.
Wie tiefgründig und humorvoll der Jung ist, ist erneut sehr beeindruckend. Er deutet die
Stelle aus der jüdischen Religion und erklärt, warum nicht die Heilung eines Kranken am
Shabbat die Juden ärgert, sonderm, dass der den Kranken wegschickt. Dann gehen wir in
die Annakirche, hier ist gerade frei und wir singen drei Strophen von Großer Gott wir loben
Dich. Das nutzt die Akkustik wunderbar aus und es klingt gut. Die Krypta ist wieder so
eine Stelle “genau hier war es”, nämlich die Stelle wo die Mutter Mariens geboren wurde –
jedoch steckt dieser Glaube von Generationen in den Wänden und im Boden. Hier wurde das
geglaubt und es ist dann irrelevant, dass Anna wohl eher in Nazareth geboren wurde. Beim
vierten Israelbesuch geht das schon gut ins Herz und in den Kopf. Es ist nicht wichtig, ob es
hier war. Hier wurde und wird es geglaubt und das stellt die Verbindung zwischen Mensch
und Himmel her, denke ich.
Wir gehen weiter zum Ecce-Homo bzw. Lithostrotos:
„Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl
an dem Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbata, heißt.“
Hier gibt es Ausgrabungen und man sieht das römische Pflaster mit Querrillen, um dem
Stein mehr Rutschfestigkeit (für Pferdehufe) zu geben. Yossi zeigt uns auch die römischen
Ritzungen in den Steinen, wo gelangweilte Soldaten Mühle und Dame spielten, daneben
ist gleich der Skorpion, das Zeichen der 10.ten Legion, einer Elitetruppe aus Germanien
(ausgerechnet). Wenn Jesus eine Straße langging, dann wohl diese, sagt Yossi UND, eine gute
Stelle für ein “Vater unser”, fügt er hinzu. Besonders berührt mich, dass Yossi als Kenner der
drei Buchreligionen, die alle drei ihre Heiligtümer hier haben, das “Vater unser” mitbetet.
Wir eilen uns nun, damit wir pünktlich an der Geisselungskapelle sind, hier ist wieder
ein Stück der alten römischen Straße im Fußboden und wir feiern hier unseren heutigen
Gottesdienst. Wir können uns hier nah um den Altar stellen und wir sind enger zusammen.
Es ist intensiver so, eindringlicher und berührend wird es, als wir eine alte Flittarderin mit in
die Gebete einschließen, die in diesen Minuten zu Hause beerdigt wird.
In unseren Gottesdienst klingen die Rufe des Muezins zum Mittagsgebet und kurz darauf
läuten die Glocken einer christlichen Kirche das Mittagsgeläut. Ich glaube ja, dass das
Absicht ist, dass hier DIE drei Religionen aufeianderstoßen. Es heißt doch sicher: Kinder,
spielt zusammen, zankt euch nicht, einigt euch friedlich. Und im Kleinen klappt das hier
doch eigentlich schon ganz gut.

Nach dem Gottesdienst gehts zurück zum Bus. Wir fahren nach Bethlehem. Hier kommt
jetzt das besondere einer Pilgerreise, die Kombination von “Heiligkeit” und Genuss. Es geht
zu einem arabischen Restaurant, an das ich die denkbar schlechtesten Erinnerungen habe.
2011 hatte mich der Riesen-Magen-Darm-Driss erwischt, der damals fast die ganze Gruppe
niederstreckte. So entging mir damals ein leckeres Glanzlicht, welches ich nun gedenke
nachzuholen. Ich jubel innerlich, als ein schwer beladener Kellener kommt und das ganze
Tablett nur für unseren Tisch ist. Von den folgenden Minuten schweige ich und erzähle auch
nicht, wer . . . Böschungswinkel, Fleisch, Arak, Kaffee . . . Ich wars nicht :-)
Der Bus bringt uns ins Parkhaus, wir springen raus und es geht zu Fuß in die Geburtskirche.
Die Architektur ist ähnlich zusammengestückelt, wie die Grabeskirche und schon ohne
Geburtsgrotte ein toller Raum, den Mensch mal gerne mit Stativ und in Ruhe ablichten
möchte. Wir stellen uns aber artig in die lange Schlange, die vor der Geburtsgrotte ansteht.
Es drängelt sich doch recht dicht, aber es gelingt uns sehr klug, die Christen aus Malaysia
zu überzeugen, dass wir es jetzt christlich anders machen wollen und es klappt prima. Sie
ziehen ihre Speerspitzen zurück und wir kommen geschlossen in die Grotte. Sind doch alles
ChristInnen hier, geht doch!
Die Grotte ist klein und eng und es bleibt nicht viel Zeit an dem vierzehnstrahligem Stern,
der “genau da liegt, wo Jesus geboren wurde” – es reicht für eine Kniebeuge und schon will
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man angesichts der langen Schlange lieber weichen. Es reicht für einen Blick auf die Krip-
pengrotte und wir steigen aus der Tiefe wieder hoch in die Basilika. Nach weiteren Grotten,
Kapellen und Kirchen kehren wir in die Sonne zurück und gehen nun durch die Altsatdt von
Bethlehem. Nächste Station ist das Kinderheim mit dem die Flittarder Israel-Pilger eine lange
Tradition verbindet. Hier wohnen kleine Knirpse zwischen Null und Sechs mit Schwestern,
die sich kümmern. Während die Frauen zur Säuglingsstation geführt werden, bleibe ich bei
den kleinen Arabern, die quietschen vor Vergnügen, als sie sehen, das Bilder, die ich von
ihnen mache auf dem Kameramonitor zu sehen sind. Einem kleinen dunklem Araber mit
prächtigen Locken, versuche ich Hochrufe auf den FC beizubringen, aber einfacher ist ein
Jubel auf den Schützenkönig 2030/2031. Das Hochreißen der Arme finden die Knirpse echt
klasse und ich denke, wenn es den Aufnahmeantrag auf arabisch gäbe, hätten wir hier ein
paar echte Schützenbrüder in spé.
Meine Gruppe ist lang weg, da sie wohl den Hinterausgang genommen haben und ich nehme
die Beine in die Hand, da der, der zu spät kommt auf einem Bein stehend vor dem Bus singen
muss. Es klappt. Ich muss nicht singen.
Der Tag endet mit dem Kaufrausch, der in der Kooperative der christlichen Araber gegenüber
des Hotels stattfindet. Hier wechseln Kreuze, Ikonen, Krippen und eine Menge original
Olivenholz aus Bethlehem (jaja) die Besitzerin. Ich erstehe eine kleine Auswahl an Kreuzen,
die wir bei der Konfirmation an Palmsonntag weiterschenken möchten.
Michael und ich sparen uns das Abendessen, wir sind noch nicht hungrig, ein Taybeh Beer
reicht uns. Eine nette Runde in der Lobby nutze ich zum Bloggen. Die Müdigkeit treibt uns
früh ins Bett. Morgen geht es auch schon um 6 Uhr weiter. Das ist 5 Uhr bei euch.

Und sonst?
- Angelika hat nichts mehr von ihrem Schatz gehört! Wehe Du schreibst das, hat sie

gesagt.

- Danke an M. Mit herzlichen Grüßen seines Zwillingsbruders.

- Grüße zurück an Elke, Tante hat sich sehr sehr gefreut. Wir hätten Dich gern dabei
gehabt!

- Grüße an Ingrid L. Du bist ein treuer Fan!

- Grüße zurück an Gika. Okay, dann kaufe ich keine Krippe

- DbmbsslSp
Schluss jetzt, der Geburtstagsarak steht vor mir. Danke Gisela.

Das Programm für morgen:
3. Dienstag, 12.03.2013
Hl. Messe 7.30 Uhr Geburtsgrotte
Frühstück und verladen des Gepäcks
Fahrt zum Wadi Kelt – Besichtigung des Georgsklosters
fahrt durch das Jordantal nach Beth Schean zur Besichtigung. Fortsetzung der Fahrt zum
See Genezareth. Abendessen und Übernachtung im Pilgerhaus Tabgha.
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Abbildung 4: Georgskloster, Bougainvillea, See Genezareth

3 Dienstag 12.03.2013 – Tag #3: Runter nach Galiläa

12. März 2013 20:12 / 2 Kommentare34

Ich wache um 4:20 Uhr auf. Das ist entschieden zu früh, finde ich. Aber der Muezin ist sowas
von laut, dass ich einfach nicht mehr schlafen kann. Um 6 Uhr ist die Laudes, ich bin noch
reichlich müde. Das Frühstück übergehen wir. Heute müssen die Koffer in den Bus, was bis
7:30 Uhr erledigt ist. Wir sind heute so früh, weil wir heilige Messe in der Geburtskirche in
Bethlehem haben und anders als sonst, muss man hier pünktlich sein. Wir sind pünktlich
und bekommen den Archivraum des Heiligen Hyronimus zugewiesen, der jetzt natürlich
kein Archiv mehr ist, sondern eine kleine Kapelle. Der Heilige Hyronimus hat die heute
noch gültige lateinische Fassung der heiligen Schrift, die Vulgata, aus der grieschischen und
aramäischen Urfassung erzeugt. Dabei saß er, der Überlieferung nach, in der Nachbargrotte
und in unserer Grotte lagerten die Unterlagen. Klar, dass mit das als Hobbybibliothekar gut
gefällt. Michael feiert eine einfühlsame heilige Messe, auf den Ort und unsere Situation genau
abgestimmt, so wie immer. Ich darf mit Kommunion austeilen, was mir gut gefällt, weil mein
Vater das auch einst tat und davon immer gern gesprochen hatte. So Daddy, es steht 1:1 ;-)
Ich denke, dass ich in der Geburtsgrotte ob der frühen Stunde vielleicht noch einen Moment
der Ruhe bekommen kann, aber die grieschisch-orthodoxen Kollegen feiern dort Gottesdienst.
Okay, war auch eine etwas optimistische Annahme.
Es geht zurück zum Bus und raus aus Bethlehem. Wir holen Yossi ab und fahren nach
Jerusalem, winden uns an der Altstadt vorbei und fahren runtern Richtung Totes Meer.
Jerusalem liegt auf 800 über dem Mittelmeter, das Tote Meer 400 Meter darunter und jede
100 Höhenmeter wird es ein Grad wärmer. Wir biegen von der Hauptstraße ins Wadi Kelt ab,

3Reimund Oehlke
13. März 2013 um 17:45
Hallo Ihr Israel Reisende.
Jaaaa. . . davon habe ich schon viel gehört. Das Pilgerhaus in Tabgha soll einer der schönsten Plätze auf Erden sein.
Meine Frau Angelika schwärmt oft von der unglaublichen Atmosphäre und der Stille am Ufer des See Genezareth.
Die Übernachtungen in Tabgha – Für meine Frau sicher einer der Höhepunkte der Reise.
Genießt die Zeit und die Stille an diesem aussergewöhnlichen Ort der Welt. Das wünsche ich euch allen von ganzem
Herzen,
Schöne Grüße aus Leverkusen an alle.
Reimund

4Elke Junior
13. März 2013 um 13:45
Hallo Ihr Israel-Pilger,
schöne Grüße aus dem inzwischen sonnigen, aber verschneiten und kalten Köln (heute morgen waren es laut Früh-
stücksfernsehen -11 Grad!!!). Ich nutze gerade meine Mittagspause, um den Blog zu lesen. Ich wäre gern mit Euch
zum Georgskloster hinunter gegangen. Im November sind wir nicht ganz hinuntergegangen, weil Martin und ich
schon von weitem die verschlossene Tür und andere, die unverrichteter Dinge umdrehen mussten, gesehen haben.
Ich weiß nicht, welche Ausgrabungsstelle Ihr in Jericho besichtigt habe, bei meiner ersten Pilgerreise 1993 haben wir
den Hisham-Palast besichtigt, den ich gern noch einmal sehen würde. Ich wünsche Euch weiterhin eine tolle Reise,
ganz liebe Grüße an alle und auch an die Klippdachse :-) Sagt ihnen, sie sollen schon mal tüchtig ein Geburtstags-
ständchen für mich üben, denn wenn alles gut geht, kann ich mit einer Gruppe aus Leverkusen im November ins Hl.
Land pilgern. Alaaf bringen wir ihnen dann am 11.11. (meinem Geburtstag) dann auch noch bei :-)
Liebe Grüße, Elke
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schlängeln uns ein schmales Sträßlein lang, halten an einem Bogen, gehen ein paar Meter
durch die Felsenwüste und schauen dann auf eine enge Schlucht, wo ein Kloster eng am
Felsen klebt. Das ist das Georgskloster. Ich staune. Das Wadi führt Wasser und eine antike
Wasserleitung führt hier entlang nach Jericho. Die Gruppe teilt sich in die Bewegten und die
Busfraktion. Angelika, Anne, Sophie, Andreas und ich machen uns auf und gehen einen sehr
steilen Weg durch die Felsen runter zum Kloster. Die Bewegung tut gut nach dem tagelangen
Sitzen. Wir besichtigen das Kloster, was wunderbar im Grünen, am Fels und in der Sonne
liegt. Hier gibt es Blumen, kostenlose Getränke und grieschisch-orthodoxe Mönche, die
einen sehr zufriedenen Eindruck machen. So gefällt mir das. Nach einer angemessenen
Pause machen wir uns auf den Rückweg. Nach insgesamt einer Stunde sind wir zurück am
Bus. Nun geht es nach Jericho, wo es den Berg der Versuchung abzulichten gilt (der aber
doof ist) und zu einer Ausgrabungsstelle, die zeigt, das Jericho die älteste Stadt der Welt
ist. Spannender finden wir aber das Mittagsrestaurant und es gibt wieder ein prächtiges
arabisches Essen, welches keine Wünsche offen lässt.
Nun geht es durch die Jordansenke nach Norden. Yossi erklärt die Landschaft, die Beduinen,
die Denkmale, die Wüste, Arafat und die Palistinenser, die drei Buchreligionen, die alle
aus der Wüste kommen. Der nächste Halt ist in Bet She’an. Hier gibt es eine römische
Ausgrabung, die sehr stark an Gerasa erinnert. Je später es wird, desto goldener wird das
Licht, ziemlich klasse.
Jetzt verlassen wir die Wüste und es geht weiter aufwärts zum See Genezareth. Yossi
wünscht sich, dass wir den Jordan bejubeln und das tun wir gerne. Wir umrunden den See
im wunderbaren Abendlicht, golden leuchtet die Sonne über Tiberias. Yossi, stimmt “Großer
Gott wir loben Dich” an, ich staune. Er weiß, wie man die Stimmung in einem Lied ausdrückt!
Am Nordende des Sees queren wir den Jordan erneut und jubeln nochmal. Dann erreichen
wir das Pilgerhaus Tabgah, sicher der schönste Fleck am See. Ich werfe mein Zeug ins
Zimmer und renne runter zum Wasser. Ein süßer, üppiger Duft nach Frühling liegt in
der Luft. Der See ist randvoll mit Wasser (ein Segen für Israel), Vögelschwärme kreisen in
der Luft. Prächtige Bougainvillea beblühen eine riesige Wand fast vollständig. Was für ein
herrlicher Moment. Das Leben ist schön. Wie gut, dass sich Jesus diese Gegend für sein
öffentliches Wirken ausgesucht hat und nicht die Antarktis oder so was.
Mit Andreas nehme ich ein Bier und wir schweigen genussvoll, lustiges Geplapper am
Nachbartisch. Es folgt das Abendessen, während mein armes Smartphone über 70 Bilder zur
Dropbox durch die dünne Leitung quetscht. Ich schreibe meinen Blog und hoffe, dass ich
fertig werde, bevor mich die Müdigkeit übermannt.

Das Programm für morgen:
4. Mittwoch, 13.03.2013
Besichtigung von Kapharnaum, Hl. Messe in der Peterskirche, danach fahrt zum Berg der
Seligpreisungen. Fahrt auf die Golanhöhen nach Banias (Jordanquellen)
Rückfahrt zum See Genezareth. Halbpension im Pilgerhaus Tabgha.

4 Mittwoch 13.03.2013 – Tag #4: Golan-Höhen

13. März 2013 17:45
Hier fing alles an, sagt Yossi. Hier liegen die Wurzeln eurer Religion. Wir stehen in Caperna-
um, einer kleinen Ausgrabungsstätte am See. Eine Kirche in Diamantform steht über den
schwarzen Mauerresten einer ururalten Basilika, die das Haus des Kephas, des Petrus und
seiner Familie markiert. Es ist sicher, das Jesus hier in Capernaum war, hier war das Zen-
trum seines öffentlichen Wirkens. Er hatte als junger Mann Nazareth verlassen, denn den ca.
60-70 EinwohnerInnen zu Predigen, die einen schon in Windeln oder ohne Windeln gesehen
hatten, ist nicht zu machen, kann ich mir gut vorstellen und sagt auch Yossi. Diese Stelle hier
wurde schon verehrt, bevor das Christentum Staatsreligion wurde und deswegen stehen hier
auch die Grundmauern dieser uralten Basilika. Wir steigen die Stufen hoch zur modernen
Kirche über der alten Basilika und feiern hier unseren Gottesdienst. Michael hat das Thema
“Brot des Lebens” gewählt. Mir geht durch den Kopf, dass etwas sehen und berühren können
doch nicht so schlecht ist und das Haus des Petrus gerade unter uns, ist schon viel besser
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Abbildung 5: Das Haus des Petrus unter der Kirche, Kirche der Seelig-
preisungen, Mittagessen, Jordanquelle

zu “begreifen”, als z.B. das Petrusgrab in Rom. Ein wunderbarer Gottesdienst. Wir singen
inbrünstig und Michael macht seine Sache, wie immer sehr einfühlsam und gut. Wir fangen
noch etwas “Heiligkeits-Atmosphäre” mit der Kamera ein, aber eher, weil wir das so gewohnt
sind, das wahre Einfangen hat das Herz schon gemacht.
Der Tag hatte mit der Laudes am Seeufer angefangen. Um 7 Uhr leuchtete eine hellgoldene
Sonne schon ein Stück über den Bergen und bestrahlte die Bougainvileas hinter uns. Ein
leckeres Frühstück folgte und ich setzte mich zu Yossi, der sich erst über das 4:0 von Barça
freute und mir dann etwas zum Verhältnis Israels zu seinen Nachbarn erzählte. Er sagte,
dass immer wieder Europäer kommen und ihm erzählen, wie Frieden herzustellen sei, aber
sie leben nicht hier, sie kennen die Konflikte (nur) aus den Medien und sie hatten nie Söhne
in der Armee oder waren selbst dort. Darauf ist nichts zu sagen und ich höre eher zu.
Jedoch verkneife ich mir nicht zu erwähnen, dass ich mir wünsche dass Fussballländerspiele
zwischen Israel und seinen Nachbarn möglich werden mögen. Eher kommt der Messias, sagte
Yossi, aber er lächelte dabei.
Mit dem Bus ging es das kurze Stückchen nach Capernaum. Nach dem Gottesdienst erneut
ein kurzes Stück zur Kirche der Seeligpreisungen.
So authentisch das Petrusfamilienhaus ist, so wenig ist es diese Stelle. Wo auch immer Jesus
die Seeligpreisungen überall verkündet hat, die Kirche liegt in einer prächtigen Landschaft
aus Blumen, Büschen und Bäumen, die alleine schon sehr prächtig sind. Die Kirche in Form
eines Achtecks enthält innen die Seligpreisungen, pro Wand eine. Ich halte mich mehr an
die Blumen und den Blick auf den See. Dann gehts in den Bus und wir fahren hoch in den
Golan. Wir fahren in der Hula-Ebene, die ein großer trockengelegter Sumpf ist und eines der
landwirtschaftliche Zentren Israels ist. Es grünt und blüht überall und es ist eine Freude in
der Landschaft zu lesen. Wir fahren zu Mt.Bental, der auch augenzwinkernd Coffee Anan
heisst (herbäisch für Café in den Wolken). Der Mount ist ein alter Vulkankegel und er liegt
nahe der syrischen Grenze und Yossi erzählt vom Krieg 1967, als er einen Einheit Panzer
befehligte, vom Jom-Kipurkrieg, als Israel schon aufgeben wollte, von dem Friedensvertrag,
warum Israel den Golan braucht. Er zeigt uns das Dorf, wo vor kurzem Blauhelmsoldaten
entführt wurden. Es ist still in der Gruppe und ich bin froh, dass Yossi kein Fanatiker ist, er
stellt seine Sicht der Dinge vor, verlangt aber nicht, dass wir seine Meinung teilen. Aber ich
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merke auch, wie schwer hier der Weg zum Frieden ist, zumal die Gegner hier verschiedenen
Religionen angehören. Das erschwert die Lage ganz sicher ordentlich.
In einem drusischen Dorf gibt es Mittagessen und es ist wieder zum Reinsetzen lecker.
Die Araber bzw. Drusen verstehen es, mich glücklich zu machen. Sogar Irma, die erst
sehr skeptisch schaute, räumt ernst nickend ein, dass das lecker war. Ich vermeide einen
Nach-Nachschlag mit leisem seufzen.
Es geht mit dem Bus noch ein paar Kilometerchen bis Banjas. Hier stand einst das antike
Caesarea Philippi. Yossi erklärt alles und Michael liest die passende Textstelle aus Matthäus
16 vor: „Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte
der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“ Vor uns erhebt sich über einer der Jordanquel-
len ein sehr mächtiger Fels und er macht die Textstelle viel eindringlicher, vielleicht sogar
handgreiflich. Dass dieser Felsen unüberwindlich ist, versteht sich leicht. Mich wundert ein
wenig, dass noch niemand hier eine Kirche obendrauf gebaut hat.
Wir fahren zurück nach Tabgah. Eine Gruppe will noch einen Spaziergang zur Brotvermeh-
rungskirche machen, der ich mich eigentlich anschließen möchte, aber ich setze mich dann
doch lieber ans Seeufer, schreibe und genieße ein Bier. Ab und zu schaue ich auf den See,
der im Dunst, wie ein Meer wirkt, das Ufer drüben ist nicht mehr zu sehen und denke mir:
Hier fing alles an.

Das Programm für morgen:
5. Donnerstag, 14.03.2013
Fahrt nach Nazareth, Besichtigung der Heiligtümer
Nachmittags Fahrt zum Berg Tabor. Hl. Messe in der Verklärungsbasilika.
Rückfahrt zum See Genezareth. Halbpension im Pilgerhaus Tabgha.

Mittwoch 13.03.2013 – Tag #4: Papst Franziscus

13. März 2013 23:05

Abbildung 6: Fernsehraum in Tabgha

Ich sitze in der Lobby und quäle mich etwas mit dem Internet ab, als die Nachricht durch
den Raum schallt: weißer Rauch. Ich brauche etwas, bis das langsame Internet sagt: richtig.
Elisabeth kommt und sagt, komm schnell, wir haben einen neuen Papst. Im Fernsehzim-
mer ist schon viel los, denn Tabgah ist ein Pilgerhaus und da gibt es keine Fernseher auf
den Zimmern. Kribbelnde, angespannte Stimmung, trotz der eher seichten Berichterstattung
beim ZDF. Die dämlichen Fragen der Reporter werden mit Witzen überbrückt, bis es nach
einer Stunde dann raus ist: Franziskus, ein Papst aus Argentinien. Ha! Alle Experten lagen
(wie so oft) daneben. Draußen sitzt unsere Gruppe auf der Terasse und Eugen hat die richtige
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Idee und stimmt das TeDeum an und wir singen in der warmen Frühlingsluft zwei Strophen
von “Großer Gott wir loben Dich”. Habemus Papam. Viel besser kann man einen neuen Papst
kaum begrüßen und ihm viel Glück und gutes Gelingen wünschen. Von der Brotvermeh-
rungskirche schallt das aufgeregte Gebimmel der Kirchenglocke herüber. Die Franziskaner
grüßen auch voll Freude den neuen Papst. Ein Jesuit, der sich Franziskus nennt! Das wird
ihnen auch gefallen. Viel über den neuen Papst reden könne wir nicht, niemand kennt ihn.
Hoffen wir einfach mal das Beste. SMS’ treffen ein. Angelika lacht laut und fröhlich über eine
ihrer Tochter, die sie uns vorliest. Eugen gibt einen aus für die, die wollen (Danke!) und wir
trinken auf das Wohl des Papstes!

5 Donnerstag 14.03.2013 – Tag #5: Papst, Nazareth und
Berg Tabor

Abbildung 7: Verkündigungsbasilika Nazareth, Berg Tabor mit Klosterkirche

14. März 2013 18:56

Der Tag beginnt mit dem Morgengebet am Seeufer um 06:30 Uhr. Wenn ich nicht so ne
Eule wäre, könnte das ein Glanzlicht sein, so ist es immerhin ein Licht. Dann das leckere
Frühstück. Heribert kommt um 7 Uhr, er war am See, die Laudes war schon zu Ende, das
lag sicher an der kleinen Papstfeier gestern abend, da ist die Anfangszeitansage wohl an ihm
vorbei geflogen.
Um 8 Uhr startet der Bus, recht früh für unser schmales Programm, aber Yossi will uns nicht
hetzen müssen, wir wollen auch keine Pilgerhetze. Die Fahrt geht ein Stück am See entlang,
dann rechts ab in die galliläischen Berge. In der Ferne liegt Safed auf einem Hügel. Da waren
Maren und ich vor Jahren mal wandern.
Wir kommen an der Ebene von Hittin vorbei und sehen den Doppelhügel, die Hörner von
Hittin. Hier verloren die Kreuzfahrer gegen Yussuf Sala ed Din, den wir im Westen gerne nur
Saladin nennen. Eine Schlacht, die das Schicksal des Nahen Ostens bis heute bestimmt. Und
sicher auch das Verhältnis der Christen zu den Muslimen.
An der Ampel eines kleines Örtchens erklärt Yossi, dass hier Kana ist. Es gibt drei Orte
dieses Namens in Galliläa und an einem dieser Orte wirkte Jesus sein erstes Wunder. Hier in
unserem Kana gibt es drei Kirchen (lateinisch, orthodox und uniert) und ich denke mir kurz
(ketzerisch), dass wohl jede den original Hochzeitsort (mit antiken Weinamphoren) für sich
reklamieren mag. Egal, da hier keine Pilgerströme halten, wird es auch wohl nicht so schlimm
sein. Immerhin entdecke ich einen Laden, der damit wirbt, “Wedding Wine” zu verkaufen.
Wir halten am Brunnen von Nazareth. HIER hat Maria Wasser geholt, so, wie es bis heute
den Frauen zukommt (wenn es nur Brunnen gibt). Deshalb ist dieser Ort viel authentischer,
als der, wo die Verkündigungsbasilika steht. Die orthodoxen Kollegen haben das begriffen
und es gib eine kleine enge Kapelle von ihnen, die diesen Ort als den der Verkündigung an
Maria verehren. Damit es keinen Streit gibt, hat eine schlaue Frau oder ein schlauer Mann
die Legende in die Welt gesetzt, dass die Verkündigung zweimal erfolgte. Zuerst erschien
der Engel Maria am Brunnen: Du wirst ein Kind empfangen und das wird der Messias, der
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Erlöser sein. Maria ging dann mit Wasserkrug ganz sicher staunend und ungläubig nach
Hause und da erschien der Engel vorsichtshalber nochmal: Ja, es stimmt, Du wirst die
Mutter des Allerhöchsten werden.
Meinem Herzen gefällt diese Geschichte, so ist friedlich alles gelöst.
Wir durchqueren die Altstadt von Nazareth, die SO schrecklich alt nicht ist, vielleicht 200
Jahre, sagt Yossi. Besonders beeindrucken mich die Elektroinstallationen, die frei und recht
unisoliert in der Luft hängen. Da Chef Cziba auch Elektriker ist (das einzige Mal, dass ich
mit ehrlicher Arbeit mein Geld verdient habe, scherzt er gerne), interessiert ihn diese Art
der Stromversorgung auch. Yossi sagt, wir Deutschen sollen das nicht so eng und nur mit
den Augen sehen, hier ist der Orient! Alte Häuser mit Strom zu versorgen erfordere halt eine
andere Art, als wir in Deutschland kennen und es können nicht unsere Maßstäbe überall die
richtigen sein. Natürlich hat er recht, aber ich mache trotzdem noch ein paar Bilder. Durch
die orientalische Bazars geht zur Verkündigungsbasilika, der größten Kirche im nahen Osten.
Hier wird das Haus der Maria (und des Josef, ergänze ich im Geist) in der Krypta verehrt.
Ein wirklich riesiges Gelände und eine prächtige moderne Basilika, die fünfte, die seit 2000
Jahren hier steht. Viele viele Nationen haben Marienbilder geschickt und sie schmücken den
Hof und die Wände in der Kirche. Viele verschiedene Mütter blicken verklärt oder lächelnd
auf uns herab, sie haben Babies, kleine Erwachsene, kluge, wache oder schlafende Kinder
im Arm, sie bringen (verborgene, politische, schwer erkennbare) Botschaften mit, sie sehen
kitschig, streng oder klar und einfach aus, sie sind schwarz, rot, gelb oder hellhäutig, sie
sind so verschieden, wie unsere Mütter verschieden sind. Echt prachtvoll. Kein Zweifel, dass
Gott die wunderbare Vielfalt liebt. “Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt” fällt
mir dazu ein, ein Satz von Josef Ratzinger.
Yossi erklärt ein paar Details der Kirche, nachdem wir ein Salve Regina gesungen haben –
was aber mangels Lateinkenntnisse bei mir (und anderen) etwas kläglich ausfällt. Chef Cziba
nimmt es mit Humor. Viele Fenster und Türen sind Geschenke. Frankreich, die Schweiz,
Bayern und den Vatikan nennt er. Dann haben wir 40 Minuten Zeit, um zu meditieren, zu
schauen und zu staunen. Die Fenster sind für mich am Besten. Ein Chagallschüler hat hier
gewirkt, man erkennt den Stil seines Meisters wieder. Andere Fenster durchfluten den Raum
in glänzendem rot und orange, es ist eine genussvolle Zeit für eine Lichtfan. Ich meditiere
etwas abseits in der Unterkirche. Es gelingt mir die iPad- und Smartphone-Fraktionen zu
ignorieren, die hier rastlos strömen, strömen, strömen.
Tolleranz gehört dazu, wer die nicht aufbringt, wird hier im heiligen Land keine Freude
haben. Vielleicht ist dies die zweite Botschaft für mich heute.
Ich hole meinen Pelicase bei der Wache ab, den durfte ich – warum auch immer – nicht
mit aufs Gelände nehmen. Immerhin hat man mir die Kamera erlaubt. Nun führt uns
Yossi zu einem Falafelladen, wo wir eine Kleinigkeit zum Mittag nehmen. Yossi erzählt
lustige Geschichten aus Deutschland, wo er mit einem Navi unterwegs war, das ihn laufend
beschimpfte, er solle wenden und er es nicht abstellen konnte. Ich mag seinen Humor
und er lächelt dazu so verschmitzt, das ist schon eine Freude. Ich mag auch, wie er Chef
Cziba, unseren Pfarrer und geistlichen Leiter behandelt. Immer freundlich, respektvoll und
hintergründig humorvoll. Ich glaube, er sendet ihm heimlich Botschaften.
Von Nazareth geht es zum Berg Tabor. Ein Berg, wie aus dem Lehrbuch. Obendrauf eine Kir-
che und ein Kloster. Da der Weg eng und steil ist, müssen wir in kleine Taxi-Busse umsteigen.
Wir sind rechtzeitig oben, denn um 14 Uhr haben wir Gottesdienst in der Verklärungs”grotte”
unten in der Kirche. Und schon wieder macht Michael seine Sache sehr gut. Möge in uns
allen die Kraft Gottes wirken. Und erstmals auf dieser Pilgerreise beten wir für den neuen
Papst Franziskus.
Mit den Taxis geht es wieder runter und mit Jamil und unserem Bus geht es zurück an das
Seeufer nach Tabgha.
Ich schreibe Blog, genieße die Luft am See, trinke ein Bier und tippe fleißig.

Und sonst?
- Ich habe noch keine Klippdachse aufgespürt oder abgelichtet. Mit Mühe habe ich vom

Bus aus einige gesehen, aber nicht so RICHTIG. Andere PilgerInnen waren wohl erfolg-
reicher.
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- Im Foyer hängt ein Bild von Papst Benedikt. Ich dachte, so ab heute Mittag wäre
villeicht ein Franziskus da, aber so schnell ist man hier wohl nicht.

- Anne grüßt ihren Vetter Josef!
Das Programm für morgen:
6. Freitag, 15.03.2013
Hl. Messe in Tabgha – Dalmanuta
Besichtigung der Heiligtümer am See; Brotvermehrungskirche – Primatskapelle.
Mittagessen Pilgerhaus tabgha. Nachmittags Bootsfahrt auf dem See.
Abends Fischessen bei Gino.

6 Freitag 15.03.2013 – Tag #6: Hurtigruten

Abbildung 8: Altar Dalmanutha, Brotvermehrungskirche, Blick auf den See Genezareth

15. März 2013 17:22 / 1 Kommentar5

Der Überlieferung nach wurde hier schon zur Zeit Jesu am Seeufer zum Sonnenaufgang
gebetet. Vor dem Frühstück gibt es also die Laudes in der schon kräftigen Morgensonne. Da
heute eher ein Ruhetag ist, gehen wir zu Fuß zum Gottesdienst. Wir haben mit Dalmanuta
den Altar gleich am See zwischen unserem Pilgerhaus und der Brotvermehrungskirche. Hier
ist ein besonders schöner Platz und ich lese aus Jesaja: “Auf ihr Durstigen, kommt zum
Wasser. . . ”, ebenso bin ich wieder mit Kommunion austeilen dran. Das Evangelium handelt
von der Brotvermehrung, ebenso die Predigt.
Nach dem Gottesdienst schauen wir uns die Brotvermehrungskirche an, die dieses sehr
schöne Mosaik mit den Fischen und dem Brotkorb enthält. Muss ich erwähnen, ob die
Brotvermehrung genau hier war? Also der Überlieferung nach?
Wir gehen nach einem Weilchen zur Primatskapelle weiter. Hier wird der Einsetzung von
Petrus als erstem Papst gedacht. Muss ich? Nein, muss ich nicht. Es ist eine schöne Stelle,
silbrig glänzt der See in dem heißen Dunst. Es ist mir heute mal egal mit dem hier war es
(der Überlieferung nach) ganz genau.
Der Bus bringt uns auf einen Aussichtspunkt über Bethsaida. Wir überschauen ein Tal, was
zur Zeit Jesu voller Dörfer war, nun aber grün und leer vor uns liegt. Hier überall war Jesus
unterwegs, hier hat er gewirkt.
Es folgt ein Mittagessen im Pilgerhaus Tabgha mit Pause davor und danach. Ich nutze sie zu
einem Backup der Bilder meiner 5D.
Jamil fährt uns dann an eine Stelle hinter Capernaum und wir besteigen ein altes Holzschiff,
welches der Überlieferung nach. . . Nein, kleiner Scherz. Es ist jünger als ich.
Wir tuckern am Seeufer lang, nah genug, um die Pilgerstätten alle gut zu sehen. Ich wundere

5Ingrid
16. März 2013 um 16:33
Hurtigruten. . . zuerst dachte ich schon, ich hätte den falschen Link. Lieber Florian, dein Tagebuch ist, wie immer
“SPITZE” DANKE!! Euch allen noch eine schöne Zeit!
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mich über die dicke Schicht Blütenstaub auf dem Wasser. Das wird der Frühling schuld sein.
Die Fahrt ist keine “schnelle Linie”, also keine Hurtigrute. So dauert es noch ein bisschen,
bis wir anlegen und zum Pilgerhaus zurück fahren.
Heute Abend gibt es Fisch, natürlich Petrusfisch bei Gino. Der Überlieferung nach hat Petrus
genau diesen Fisch, . . . ihr wisst schon.

Das Programm für morgen:
7. Samstag, 16.03.2013
Fahrt nach Haifa auf dem Karmelberg – Panorama (Bahai-Gärten) – Stella Maris
Hl. Messe in Stella Maris. Anschließend Mittagessen.
Fahrt nach Akko zur Besichtigung
Rückfahrt zum See Genezareth. Halbpension im Pilgerhaus Tabgha.

7 Samstag 16.03.2013 – Tag #7: Haifa und Akko

Abbildung 9: Bahai-Garten in Haifa, Blick aufs Meer, Akko

16. März 2013 17:47
Das Fischessen war was besonders, denn ich hatte als einziger eine Krawatte um. Gino’s
Restaurant sieht nicht so lecker aus, wie das Essen schmeckt, aber Yossi sagt, Du sollst den
Laden nicht kaufen, Du sollst hier nur Essen. Eine Herausforderung war die Dunkelheit,
denn Gino spart am Licht. Nach leckerem Essen gab’s noch Arak und der Chef nahm alles
auf seine Rechnung. Danke Michael.

Heute früh geht es zu Laudes, ich bin noch was müde. Frühstück und ab in den Bus. Wir
fahren nach Westen, immer durch die Berge und diesmal bis zur Küste nach Haifa. Yossi
zeigt uns seinen Garten und sein Haus, klein und bescheiden nennt er es, es sind aber die
Bahai-Gärten mit dem Mausoleum. Wir haben etwas Zeit und schauen uns Haifa von oben,
die Gärten und das Mausoleum an. Bei dem Prachtwetter ist das sehr eindrucksvoll.
Es geht weiter zur Stella Maris Kirche. Hier im Karmelkloster ist heute unser Gottesdienst.
Heute ist Maria das Thema, passend zum Kloster.
Es ist Mittag und Elisabeth hat uns hier ein Essen gebucht und es ist diesmal ein italieni-
sches. So gibt es Pasta, Gemüse und Fleisch. Alles lecker und reichlich.
Jamil fährt uns nun an der Küste lang nach Norden. In der Bucht liegt Akko Haifa gegenüber.
Akko ist Kreuzfahrerstadt. Im Jahr 2000 war ich schon mal hier, es hat sich viel getan,
es wurde viel ausgegraben. Wir besichtigen riesige Gewölbe, zwängen uns durch einen
Geheimgang und stehen plötzlich im türkischen Bazar. Auch hier ist es eng, aber bunter,
lauter und alle zehn Meter gibt es Fisch, der hier und da aussieht, als sei er frisch mit
dem Ochsenkarren aus Lutetia gekommen. Am Hafen kommen wir wieder ans Licht und
an halbwegs frische Luft. Yossi will was über den heiligen Franziskus erzählen, es gelingt
aber nicht, da wegen eines Discoschiffes uns allen die Ohren abgefallen sind. Wir machen
Handzeichen und gehen weiter. Gerade neben einer Moschee hat Yossi das Wort Franziskus
schon halb raus, stimmt der Muezin (vom Tonband) sein “allāhu akbar” an und wieder fallen



8 SONNTAG 17.03.2013 – TAG #8: RAUF NACH JERUSALEM 15

uns die Ohren ab. Yossi gelingt seine Erklärung aber doch noch, bevor wir kurze Zeit später
den Bus entern und nach Tabgah fahren.

Das Programm für morgen:
8. Sonntag, 17.03.2013
Hl. Messe in der Kapelle des Pilgerhauses.
Frühstück und Verladen des Gepäcks. Fahrt durch das Jordantal in Richtung Totes Meer.
Besuch der Taufstelle Qasar el Yahud. Badegelegenheit im Toten Meer.
Fahrt nach Qumran zur Besichtigung.
Fahrt nach Jerusalem. Abendessen und Übernachtung im Kibuz Ramat Rachel.

8 Sonntag 17.03.2013 – Tag #8: Rauf nach Jerusalem

Abbildung 10: Klippdachs am Ufer, See Genezareth, Taufstelle am Jordan, das Tote Meer,
Jerusalem vom Skopusberg aus

17. März 2013 17:32

Jesu Geburt und sein öffentliches Wirken in Galliläa haben wir jetzt fertig erpilgert, heute
geht es wieder rauf nach Jerusalem, wir erpilgern nun Leid, Tod und Auferstehung.
Über eine nächtliche Störung durch eine amerikanische Gruppe, die mich um 03:20 Uhr aus
dem Schlaf reißt, gehen wir mal sanft hinweg. So beginnt der Tag mit Laudes und heiliger
Messe in der Kapelle des Pilgerhauses. Es hat in der Nacht geregnet und über dem See gibt
es Lichtfestspiele, die dem Sonntag würdig sind. Michael predigt über die Ehebrecherin, über
die das heutige Evangelium berichtet.
Nach dem Gottesdienst gibt es Frühstück. Ich nutze die Zeit noch für ein paar Bilder und
eine Runde zum Seeufer. Und, wie bestellt, sitzt da unten ein Klippdachs (Procavia capensis)
und lächelt mich an. Schnell ein paar Bilder, bevor datt Mädel oder der Jung genug von mir
hat.
Jamil umrundet den See Genezareth und wir fahren in der Jordansenke südwärts. Auf der
Höhe von Jericho biegen wir ab und fahren runter bis zum Jordan, denn hier ist (der Über-
lieferung nach) die richtige und wahre Taufstelle, wo Johannes der Täufer Jesus getauft hat.



9 MONTAG 18.03.2013 – TAG #9: ÖLBERG UND KREUZWEG 16

Da die Jordanier, denen das andere Ufer gehört, sagen, die Taufe sei auf ihrer Seite gewesen
und die Israelis das selbstverständlich auch für ihre Seite behaupten, verlegt Yossi die Stelle
in die Flussmitte. Wir singen und beten etwas abseits, erneuern unser Taufversprechen und
die Männer widerstehen tapfer der Versuchung, die Damen in weißen Gewändern zu feste
anzuschauen, die hier im Wasser durch Untertauchen getauft werden.
Israelische Soldaten patrouillieren an unserem Ufer, drüben in kleiner Steinwurfweite, steht
ein jordanischer Soldat und reinigt sein Ufer mit dem Schlauch. Wie schön, dass der Frieden
so stabil ist und uns den Besuch hier ermöglicht!
Eine kurze Busfahrt bringt uns nach Qumran. Hier wurden die Schriftrollen vom Toten
Meer gefunden. In Jerusalem werden wir uns ein paar Originale anschauen, hier in Qumran
schauen wir uns die Ausgrabungen des Essenerklosters an, wo wohl einige der Funde
entstanden sind. Die Fotofraktion nutzt den etwas höher gelegenen Standort, um das Tote
Meer abzulichten. Michael und ich wollen noch schnell die Quelle Q oder die Bundeslade
finden, aber die Zeit reicht leider nicht. Dann müssen wir das 2015 nachholen.
Nächster Halt ist ein Restaurant am Toten Meer mit Strandbad. Wir essen ein paar Kleinig-
keiten, machen Bilder oder sitzen in der Sonne. Andreas und Sophie sich das erste Mal hier
und sie gehen schwimmen oder besser machen das, was man hier halt so schwimmen nennt.
Wir verlassen das Tote Meer und fahren durch die Wüste rauf nach Jerusalem. Yossi braucht
nicht viel an Ermunterung und wir singen alle Lieder aus dem Pilgerheft, die das Wort
Jerusalem enthalten. Bis zum Mount Scopus sind wir damit durch und wir steigen aus. Vom
Scopusberg aus schauen wir auf Jerusalems Altstadt und begrüßen die Heilige Stadt mit
dem Lauda Jerusalem. Kalt ist es hier und ohne Jacke geht (bei den Frauen) gar nichts.
Endstation ist der Kibbuz Ramat Rachel. Ich bekomme die Fürstensuit mit Blick auf Bethle-
hem. Ob man mich mit Chef Michael verwechselt hat?
Und weil es hier so ein hübsch dickes Internet hat, bekommt ihr mal fünf Bilder zu sehen.

Das Programm für morgen:
9. Montag, 18.03.2013
Fahrt zum Ölberg zur Besichtigung der Heiligtümer: Paternosterkirche, Dominus Flevit,
Gethsemani Basilika und Garten. Hl. Messe in Dominus Flevit.
Fahrt nach Bethanien zur Besichtigung. Abendessen und Übernachtung im Kibbuz Ramat
Rachel.

9 Montag 18.03.2013 – Tag #9: Ölberg und Kreuzweg

18. März 2013 21:15 / 1 Kommentar6

Die Sonne geht über Bethlehem auf, als ich mich zur Laudes rüste. Wir beten in einem
kleinen Raum auf unserem Flur. Dann gehts zum Frühstück, welches außerordentlich
prachtvoll ausfällt, da man sich vom Koch ein Omelett machen lassen kann, was ich viel zu
spät bemerkte – ungewöhnlich.
Dann starten wir zum Ölberg. Hier spricht jeder Stein, jeder Olivenbaum, jede Grotte die
magischen Worte: Hier war es, genau hier. Einige Stellen flüstern nur, manche sagen: Der
Überlieferung nach. Aber klar ist, es war auf der Ostseite von Jerusalem. Hier liegt das
Kidrontal und der Ölberg. Wo genau es war, ist mir im Moment nicht so wichtig.
Wir beginnen mit der Paternosterkirche. Hier gedenkt man des Vaterunsers. Wir beten unten
in der Grotte und schauen uns dann die zahlreichen Kacheln an, die in den unzähligen
Sprachen der Welt das Vaterunser wiedergeben. Deutsch, Plattdeutsch und Helgoländisch

6Elke Junior 19. März 2013 um 10:45
Liebe Israel-Pilger, viele Grüße aus dem naßkalten Köln. Genießt die Wärme, denn ab morgen ist wieder Schnee
angesagt. Ein wenig beneide ich Euch, vor allem die, die auch 2005 im Hl. Land waren, dass Ihr die Papstwahl in
dem Land, aus dem auch Petrus kommt, erleben durftet. Für mich war das 2005 etwas ganz besonderes. Ich hoffe für
Euch und wünsche Euch, dass Ihr den Gottesdienst in der Engelskapelle habt. Die Gottesdienste, die ich dort erleben
durfte, gehören mit zu den beeindruckensten und unvergesslichen Dingen der sowieso einmaligen Pilgerreisen. Dank
Deines tollen Tagebuches, lieber Florian, habe ich das Gefühl, mit dabei zu sein. Ganz liebe Grüße an alle, besonders
an Tante Elisabeth und Euch allen noch eine traumhafte und unvergessliche Zeit!!!
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Abbildung 11: Pater noster auf Platt, Altstadt mit Felsendom und Grabeskirche, Dominus
Flevit zielt auf Grabeskirche, Kerzen am Grab Mariens, Eingang zur Grabeskirche mit der
alten Leiter im Fenster, Kuppel in der Grabeskirche

finde ich. Uedorfer- oder Bornheimer- oder wenigstens “uns Kölsch Sproch” fehlt noch.
Vielleicht waren ja keine Rheinländer bei den Jüngeren?
Wir gehen über den Ölberg und erfreuen uns an der Aussicht auf die Altstadt mit Grabeskir-
che und Felsendom. Yossi erklärt uns alles, was sich seit dreitausend Jahren hier zugetragen
hat. Ein Reinigungsmensch vertreibt uns mit einem Hochdruckreiniger. Ob er schon für
Obama putzt?
Wir gehen zur Kirche Dominus Flevit, hier (oder da) weinte Jesus über Jerusalem. Unge-
wöhnlicherweise ist die Kirche nicht nach Ostern auf den Sonnenaufgang, sondern auf die
Auferstehungskirche ausgerichtet, die bei uns ja Grabeskirche heißt. Wir feiern Gottesdienst
in Dominus Flevit und wir gedenken heute Elisabeth’s Mann Bernhard und meiner Mutter,
die heute Todestag hat oder wie Michael es sehr schön ausdückt: Ihren zweiten Geburtstag
in der Ewigkeit feiert.
Gottesdienst mit Blick auf Jerusalem ist schon was ganz besonderes. Lasst euch das nicht
entgehen, wenn ihr mal ins heilige Land pilgert!
Wir klettern den Berg runter und betreten den Garten Gethsemani, der Olivenbäume enthält,
die wirklich sehr sehr alt sind. Yossi sagt über zweitausend Jahre zum Teil. Aber empfindet
man anders, wenn es nur tausend Jahre wären?
Im Garten steht die Kirche, wo der Stein verehrt wird auf dem Jesus Blut schwitzte und die
Sünden der Welt auf sich nahm. Die Kirche wird von Alabasterfenstern beleuchtet, die ein
wunderbares Licht erzeugen. Es gelingt mir, geduldig und gelassen zu bleiben, als ich einen
Pilger in sein Handy quaken sehe (und höre). Vielleicht fühlt sich ja auch jemand von meiner
Kamera gestört, die mehr wiegt als alle kleinen Knippsies, der PilgerInnen um mich rum?
Pilgern braucht Toleranz und wer (noch) nicht genug davon hat, lernt es in Jerusalem.
Wir besuchen noch die Grotte, wo die Apostel schliefen, statt zu wachen, das Grab Mariens,
das von Josef und die von Marias Eltern Anna und Joachim.
Wir klettern in unseren Bus und fahren zurück Richtung Ramat Rachel, aber daran vorbei.
Heute Mittag essen wir im Elyas Kloster. Ich nehme den russisch-orthodoxen Grillteller
mit Reis und Salat, dazu das freie WLan. Sehr gut. Zum Kaffee setzt ich mich zu sebigbos
und einem Einheimischen. Der erzählt von seinen arabischen Freunden, von Ägypten,
dass dort jede Nacht Mensch verschwinden, von Rettungswagen, die Araber retten – ganz
selbstverständlich, dass aber bei uns in der Presse aber nur steht, wenn Steine geworfen
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werden. Ob er glaubt, dass sebigbos und ich die Presse steuern? Wahrscheinlich ist, dass
ihm Klugscheißer auf den Senkel gehen, die mal eben ein Lösung für den nahen Osten
dabei haben. Aber weder ich – sebigbos schon gar nicht, gaben da einen Anlaß. Ich hatte
nur erwähnt, dass das Internet hilfreich sei. Man kommt ohne nach Geschlecht, Rasse,
Religion, Abstammung etc. sortiert zu werden an identische Informationen. Das war in der
Menschheitsgeschichte noch nie so. Und ich halte das wohl für den größten Fortschritt, den
ich selbst miterleben konnte.
Dazu kann die Presse oder eine Regierung nicht X behaupten, wenn zig Bloggerinnen Y
schreiben und das mit Videos oder Bildern belegen.
Ich denke, wenn es eine einfache Lösung für den nahen Osten gäbe, hätten wir die längst.
Gleiches gilt für Finanzkrisen und Arbeitslosigkeit.
Jamil hat den Bus vorgefahren, Yossi kommt und ruft “Yalla”. Also springen wir in den Bus,
wo Schwester Elisabeth bereits die Medizin gegen ‘mir ist ibel’ verteilt.
Am Damaskustor verlassen wir Jamil, der den Bus zum Jaffa-Tor bringt. Wir durchqueren
die Altstadt, gehen am Österreichischen Hospiz vorbei und beginnen am Anfang der Via
Dolorosa das Gebet des Kreuzweges. Michael, betet vor, wir beten nach. Yossi beschützt uns
und regelt bei Bedarf den Verkehr an uns vorbei. Die letzten fünf Stationen beten wir auf dem
Dach der Grabeskirche. Da man dies an den richtigen, also den überlieferten Plätzen weder
kann, noch darf. (Es ist sehr peinlich, wie zerstritten die christlichen Parteien hier sind und
dass man als Folge z.B. nicht überall in der Kirche singen darf.)
Wir bekommen dann Zeit für die Grabeskirche. Am Salbungsstein ist es eng, aber meine
Toleranz brauche ich nicht. Keine Sonnenbrillen, Handys oder Kleinkinder werden hier heilig
geschrubbelt. Gut so. Viele knien hier und legen demütig die Hand auf den Stein. An der
Rotunde des Heiligen Grabes steht still eine lange Schlange. Sie warten alle, um kurz an
den heiligsten Ort der Christenheit zu kommen, um anzufassen oder zu schauen und um
ihre Bitten, Sorgen, Nöte und ihren Dank dort abzulegen. Da wir hier am Donnerstag noch
Gottesdienst haben, bete ich in einer ruhigen Ecke, bis Michael kommt und sagt, die Kapelle
der Orthodoxen sei offen. Das ist neu. Ich bin zum vierten Mal hier, bisher war die immer zu.
Ich schaue mir die Kapelle also an, besonders das Mosaik der Kuppel ist prächtig.
Die sehr tief gelegene Kreuzauffindungskapelle mag ich besonders. Hier ist blanker Fels,
da bekommt man einen Eindruck, wie ein jüdisches Grab in einem Steinbruch ausgesehen
haben könnte. Und still ist es hier, wenige PilgerInnen bewältigen die vielen Stufen.
Hier kann ich nun meine Wünsche, Bitten und meinen Dank ablegen.
Draußen strahlt die Sonne und wir zwängen uns durch die engen Gassen zum Jaffa-Tor. Da
noch Zeit ist, folgt noch eine Runde shoppen in der modernen Passage hinter dem Tor. Die
Damen nutzen die Chance auf ein Eis oder einen Cappuccino.
Wir sind ziemlich platt im Bus und ich bin froh, dass ich nach dem Abendessen in mein
Zimmer entschwinden kann.

Das Programm für morgen:
10. Dienstag, 19.03.2013
Fahrt nach Ein Karem. Hl. Messe in Ein Karem „Mariä-Heimsuchungs-Kirche“
Rundfahrt durch die Jerusalemer Neustadt einschl. Besichtigung des Israels-Museum, sowie
des Holy-Land-Modells und des Schrein des Buches.
Besuch der Gedächtnisstätte Yad Vashem.
Halbpension und Übernachtung im Paulushaus.

10 Dienstag 19.03.2013 – Tag #10: Meine Seele preist die
Größe des Herrn

19. März 2013 19:44

Der Jerusalemer Berufsverkehr ist mörderisch, aber Jamil fährt uns ruhig und sicher da
durch. Am meisten wundert, dass nicht gehupt wird und wie gelassen alle bleiben. Statt der
Hupe wird gewunken, so, als ob man einen Nachbarn vom anderen Ende der Straße grüßt.
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Abbildung 12: Maria und Elisabeth in En Karem, Kirche in En Karem, Marcus Vipsanius
Agrippa im Israel Museum, Kunst im Israel Museum, Kunst/Baum in Yad Vashem, Eisen-
bahnwagen Yad Vashem, Alststadt von Jerusalem mit Felsendom vom Dach des Paulushau-
ses
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Wir kommen gut nach En Karem. Von hier stammt das wunderbare Magnificat: “Meine Seele
preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. . . ” Hier traf (der
Überlieferung nach, wisst ihr schon, wie man das sehen muss) die schwangere Maria ihre
schwangere Cousine Elisabeth und bei der Begrüßung fallen diese berühmten Sätze, die im
Abendgebet der Kirche jeden Tag gebetet werden.
Nach Laudes und Frühstück (mit frischem Omelett, wisst ihr auch schon – diesmal hat es
also geklappt) sind wir also nun zum Gottesdienst in En Karem. Zur Kirche geht’s ein Stück
zu Fuß den Berg hinauf und unsere heutige Lektorin Angelika betet mit uns den Rosenkranz.
Gut macht sie das. Oben in der Kirche feiern wir Gottesdienst, wie immer macht Michael das
sehr gut und einfühlsam. Natürlich geht es um Maria, die die schwierige Aufgabe, die Gott
ihr stellte annahm.
Wir steigen wieder runter vom Berg und jenseits ein Stück wieder hoch, denn hier ist die
Geburtskirche von Johannes dem Täufer (Ü. . . iws). Hier beten wir das Benedictus, welches
in mehreren Sprachen an die Wand grkachelt ist. Die Kirche ist in spanischem Stil und hat
unten die Geburtsgrotte.
Es geht zurück zum Bus und weiter zum Israel-Museum. Yossi erklärt an dem Modell von
Jerusalem die letzten Tage Jesu. Vom Ölberg aus hatte er das schon gemacht, hier wird es
vertieft. Wir bekommen nun frei und ich schaue mir ausführlich die Ausstellung über die
Qumran-Rollen an. Ein Stück der Jesajarolle ist im Original zu sehen. Ich staune, wie akurat
der Schreiber mit Tinte auf Pergament schreiben konnte. Schade, dass ich das Hebräisch
nicht lesen kann.
Yossi hat uns die neue Ausstellung über Herodes den Großen empfohlen und ich stelle mich
an. Nach wenigen Minuten darf ich rein und staune über die schönen Stücke. Besonders gut
sind Videoanimationen, die virtuell Paläste, Theater und Gebäude wieder hergestellt. Top1 ist
die Darstellung des Palastes von Masada.
In der “leichten Cafeteria” nehme ich ein Avocado-Sandwich und schaue mir dann noch
moderne Kunst auf dem Gelände an.
Nun geht es nach Yad Vashem. Ich ziehe mein Kettenhemd an und setze den Helm auf. Yad
Vashem ist schwer und kaum zum aushalten.
Yossi führt gut in das Thema ein, es geht um Erinnern, um das Nichtvergessen. Es geht nicht
um Hass oder Rache. Es geht um die Zukunft und dass solch ein Massenmord nie mehr
vorkommt. Ein kleiner Schwenk zu Syrien (niemand darf sagen, er hätte es nicht gewusst),
dem Wunsch einiger Nachbarn nach der Vernichtung Israels fehlt nicht. Gut gefällt mir, dass
Yossi einräumt, dass er auch nicht weiß, wie das Problem zu lösen ist.
Die Ausstellung zerquetscht mir das Herz, raubt mir die Worte, treibt mir mehrfach die
Tränen in die Augen. Es ist so furchtbar und für mich als Deutschen ganz besonders
schwer. Als ich den Tunnel verlasse und ans Licht komme, suche ich kurz die ewige Flamme
auf und gehe dann die Allee der “Gerechten unter den Völkern”. Das geht gut, bis ich zu
dem Eisenbahnwagon komme, der auf einem Brückenstück über die Bäume ragt. Ganz
erschreckend schlicht steht da “Deutsche Reichsbahn München” drauf. Ich wende mich nun
zurück und stelle mich bei der Gedächtnisstätte für die ermordeten Kinder an. Diese ist zwar
richtig heftig, aber auch tröstlich. In völliger Dunkelheit werden durch Mehrfach-Spiegel
Kerzenflammen bis in die Unendlichkeit reflektiert, dazu werden die Namen der Kinder mit
Alter und Nation vorgelesen. Nach fünf gefühlt polnischen Namen hat mich der Strom nach
draußen geschoben. Eine große Menge Menschen steht am Ausgang und niemand sagt ein
Wort. Still gehe ich zum Bus. Durch den dichten Berufsverkehr geht’s nun zum Damaskustor,
das Paulushaus liegt gleich gegenüber. Schnell habe ich meinen Schlüssel und flitze in mein
Zimmer (207), werfe den Kram rein und renne weiter aufs Dach. Der Ausblick auf die Altstadt
ist so sensationell, wie versprochen. So gefällt mir das.

Und sonst?
- Danke an Jørg für das 2:0 vom FC

- Danke an Elke fürs Mitlesen und Kommentare. Grüße von der wilden 14!

- Dank an den Löwen von V. und S. Ja, es geht uns gut und wir genießen das gute
Wetter und die heiligen Orte. CC ist joot drupp.

- Dank an Obama. Sein Besuch hier beschert Sperren, Staus, schöne Plakate und Flag-
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gen. Und man spürt, wie wichtig er Israel ist. Wir sind froh, dass wir den Rest zu Fuß
machen können!

- Grüße an Jørg’s Schwiegereltern, falls sie seit den Hurtigruten immer noch mitlesen!
Das Programm für morgen:
11. Mittwoch, 20.03.2013
Fahrt zum Zionsberg zur Besichtigung der Heiligtümer. Hl. Messe in der Dormitio-Abtei.
Besuch der Davids-Zitadelle.
Halbpension und Übernachtung im Paulushaus.

11 Mittwoch 20.03.2013 – Tag #11: Jerusalem

Abbildung 13: Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg, von innen, Gyrosteller für e10, Westmauer
des Tempel, Weihrauchverkauf in Jerusalem

20. März 2013 19:49

Wir beten die letzte Laudes im heiligen Land in der Kapelle des Pilgerhauses, dann gibt es
Frühstück. Wir stürzen uns in das bunte Getümmel hinter dem Damaskustor und winden
uns hinter Yossi her durch Gassen und Gässchen zum Zionsberg. Da wir noch Zeit haben,
schauen wir uns zunächst den Saal des letzten Abendmahls an, der aus der Kreuzfahrerzeit
stammt. Da das letzte Abendmahl in einem Obergeschoss stattfand und zweistöckige Häuser
damals nur auf dem Zionsberg standen, ist mir jeder Fleck hier gut genug für ein Gedenken
und der Kreuzfahrerraum sieht schlicht und einfach aus. Wir singen ein Lied und gehen
dann zur Kirche rüber. Wir feiern heilige Messe. Michael erinnert an das letzte Abendmahl
und dass es Glaube der Kirche ist, dass Jesus selbst mit uns feiert.
Nach dem Gottesdienst gibt es den besten Kaffee des Heiligen Landes, sagt Yossi. Wir glauben
auch hier an die Überlieferung und lassen es uns schmecken.
Dann gehts weiter zu Fuß an der Stadtmauer entlang zum Jaffa-Tor. Yossi zeigt uns die
beiden Hotels, die für Obama vorgesehen sind, wo es vor Sicherheitsleuten kräftig wimmelt.
Die Gruppe geht in die türkische Zitadelle und bestaunt die Ausstellung, ich setze mich
in die Sonne und schaue dann nach elektronischen Fassungen der Gottesdienste für das
heilige Land, aber es gibt die erwartete Fehlanzeige. Die Kirchenleitung vergibt (zumindest
auf deutsch) die Chance die zahllosen Smartphone- oder iPad-BesitzerInnen kostenlos mit
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dem Wort Gottes zu versorgen. Es wäre wirklich ziemlich einfach. Nach 90 Minuten ist meine
Pause vorbei und Yossi führt uns zu einem Laden gleich am Österreichischen Hospiz und
wir essen Falafel oder Gyros in der arabischen Version. Yossi zeigt uns den Weg nach Hause
und zur Westmauer des Tempels (Klagemauer). Ich gehe mit zur Mauer. Diese alte Mauer
ist der heiligste Ort des Judentums und ich freue mich, dass man mich als Christen hier
beten lässt. Ich lege die Hände an die Mauer und mich durchschauert mich sehr heftig. Seit
wirklich tausenden Jahren wird hier zu dem einen Gott gebetet und wie die vielen vielen
Zettelchen in den Ritzen und Spalten stecken hier Gebete, Sorgen, Hilferufe, Verzweiflung,
aber auch Freude und Dank im Stein. Halt all die Dinge mit denen man zu einem liebevollen
Vater oder einer liebenden Mutter kommt.
Die Frauen gehen shoppen und ich begleite sie ein Stück. Dann gehts zum Paulushaus
zurück. Morgen wird es anstrengend und ich will mich etwas ausruhen.

Das Programm für morgen:
12. Donnerstag, 21.03.2013
Hl. Messe in der Grabeskirche um 5 Uhr (4 Uhr deutsche Zeit)
Fahrt zum Flughafen Ben Gurion – LH-Flug 14.30 Uhr
Ankunft in Düsseldorf 18.25 Uhr

12 Donnerstag 21.03.2013 – Tag #12: Grabeskirche

Abbildung 14: Aedicula in der Grabeskirche, Gang durch das nächtli-
che Jerusalem

21. März 2013 09:52 / 1 Kommentar7

Ich habe diese Art von Schlaf, wo man nachher sagt, ich habe kein Auge zugemacht. Um 3:15
Uhr bin ich wach und fit, soweit.
Um 3:25 sind alle da und wir schleichen uns schweigend in die Dunkelheit. Es ist finstere
Nacht, trotzdem sind schon Menschen auf und unterwegs. Die Grabeskirche ist schon offen.
Wir versammeln uns vor dem heiligen Grab, in dem noch Gottesdienst ist. Nach einer Weile
geht die Tür auf und die erste der zwei Kapellen leert sich. Ich betrete vorsichtig die erste

7Elke Junior
21. März 2013 um 14:16
Hallo liebe Israel-Pilger, ich wünsche Euch eine gute Heimreise und ganz viele Dinge im Gepäck, die nichts wiegen
und nichts kosten, nämlich viele Eindrücke, Gedanken, Anstöße, Emotionen, die sicherlich in den kommenden
Ostertagen bei Euch wieder sehr präsent sein werden. Dinge, von denen Ihr nicht nur jetzt, sondern noch sehr
lange zehren werdet. Das wünsche ich Euch von Herzen. Genießt noch ein wenig die Wärme und die Sonne (die
bitte unbedingt einpacken!!!). Hier ist es kalt und heute morgen lag in Burscheid noch richtig Schnee – so viel zum
Thema Frühling in Deutschland. . . Den Termin für 2015 habe ich mir gleich schon mal notiert. Ich werde alle Hebel
in Bewegung setzen, um dann wieder mit dabei sein zu können. Auch Rom 2014 reitzt mich sehr. Ich sollte sofort
anfangen zu sparen. Ganz liebe Grüße und über-nächstes Jahr in Jerusalem :-)
Liebe Grüße und Shalom,
Elke
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Kapelle durch die niedrige Holztür. Aus der hinteren Kapelle, die das heilige Grab enthält,
kommen drei kleine Nonnen, die sich von diesem heiligsten Ort der Christenheit ehrfürchtig
mit Kniebeugen verabschieden. Kaum, dass sie damit fertig sind, zücken alle drei kleine
Knippsies und machen unbeschwert Bilder. Ich bin ihnen dankbar, denn es nimmt mir die
Skrupel auch ein paar Aufnahmen (mit Flüstermodus und nur aus der Hüfte) zu machen.
Michael kommt und wir beginnen den Gottesdienst. Es ist sehr berührend für mich, dieser
Ort hat die Auferstehung gesehen und wir dürfen hier stehen und Eucharistie feiern. Ich
nehme mich zusammen, um die beiden Lesungen gut vorzutragen. Michael hält die erlaubten
30 Minuten gut ein und so bleiben uns noch 5 Minuten, um zu still zu beten und anzufassen.
Alle Steine sind abgegriffen und ich lege beklommen meine Hände auf den Marmor. Es fühlt
sich so an, wie gestern an der Klagemauer. Der Hammer ist aber die Holztür, sie glänzt, so
abgegriffen ist sie. Sie wirkt so alt, als hätte Pilatus sie hier schon anbringen lassen.
Draußen wartet schon die nächste Gruppe und wir verabschieden uns und machen Platz.
Draußen dämmert es, eine struppige Katze schleicht über den Platz. Wir machen das übliche
Gruppenbild auf der Treppe am Eingang und gehen zum Paulushaus zurück.
Um 8 Uhr gibt’s Frühstück, um 10 Uhr fahren wir zum Flughafen. So Lufthansa will, sind
wir heute abend zu Hause.

Und sonst?
- Wir pilgern wieder: 15.-26.03.2015 nach Israel und 15.-22.09.2014 nach Rom.

- Ein herzliches Dankeschön an Elisabeth, Michael, Yossi und Jamil. Ohne euch wäre
das keine schöne Reise geworden.

- Danke an die ganze Gruppe, es hat viel Spaß gemacht mit euch.
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