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1 Samstag - 14.03.2015

Abbildung 1: Die Küste des Heiligen Landes. Strand in Netanya. Dämmerung am Hotel.

Netanya, Tag #1
Veröffentlicht am 14. März 2015

Quickstep am Strand. Daher kenne ich Netanya. Ist ne tolle Erinnerung. Kaum zu übertreffen.

Heute endet der erste Tag Israel hier in Netanya. Wir warten auf die Zimmerver-
teilung, die wegen des Shabats erst in der Dunkelheit erfolgt. Das ist ganz okay,
denn so konnte ich nochmal zum Strand runter und den Sonnenuntergang be-
staunen. Die Sonne ging völlig ohne Wolken unter und zeigte den “grünen Blitz”
(http://de.m.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCner_Blitz/). Ganz toll. Zum Glück hat-
te ich die richtige Ausrüstung dabei, um das Schauspiel einzufangen. Mal sehen, ob ich die
Bilder noch in den Blog bekomme.

Der Tag fängt früh um 4:45h an. Mit dem Auto geht es nach Flittard. Rentner sind pünktlich
und so bin ich um 5:31h der Letzte. Na sowas. In Düsseldorf zieht sich alles etwas und so
komme ich zu keinem Frühstück. Pilger sind genügsam. Nach Check-In und zwei Security-
Durchleuchtungen geht es schon in die A320 und ab nach Tel Aviv. Hier geht es fix und nach
strenger Prüfung der jungen Dame an der Einreisekontrolle, sind wir schnell draußen. Yossi
und Yamil begrüßen uns herzlich.

Weil Shabat ist, geht es nicht gleich nach Netanya, sondern nach Lod, wo ein altes Kloster
den Schädel des heiligen Georg aufbewahrt. Aber das Kloster hat zu, dafür gibt es Frühling
und einen Vortrag von Yossi. Durch Tel Aviv geht es nach Netanya.

Gleich nach den Zimmern gibt es Ammbrot, wie Yossi so nett sagt. Und darauf folgt Tiefschlaf,
da es morgen früh raus geht.

2 Sonntag Laetare - 15.03.2015

Hier hat alles angefangen – Tag #2
Veröffentlicht am 15. März 2015

Manchmal dauert es etwas länger, bis man ganz unverdient belohnt wird.
Gestern war es soweit. Ich bekam die große Präsidenten-Suite, statt einer Einzelzimmer-
Besenkammer, für 6 Jahre Flohblog. Zwei Badezimmer, zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer
mit Balkon und Aussicht auf Netanya und das Meer im 12.ten Stock. Und Warum?
Weil ich Yossi 2011 und 2013 lobend im Blog erwähnt hatte und er jetzt bei der Zimmerver-
gabe sagte: Florian ist Journalist! Schwups: Präsidenten-Suite.
Also ihr schreibenden Menschen da draußen, steigt im ’The Seasons – Boutique Hotel – On

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCner_Blitz/
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Abbildung 2: Theater in Cäserea Maritima. Blick auf Haifa.

the Sea’, Netanya ab! Toller Laden, großzügige Zimmer!!

Ich sitze am Ufer des See Genezareth, die Sonne ist gerade hinter den Bergen Galliläas
untergegangen, die Brandung rauscht und die Lichter von Tiberias leuchten über das
Wasser. Es ist ruhig und friedlich, besser kann es nicht sein. Ein wunderbarer Tag neigt sich.

Der Tag beginnt in der Synagoge des Hotels. Wir dürfen das Gotteshaus der Juden für die
Laudes um 6:30h (5:30h bei euch), nutzen. Mir gefällt es mit dem Morgengebet der Kirche
auszudrücken, dass wir zu dem einen Gott der Juden und Christen beten.
Dann ab zum Frühstück, was vielfältig und jüdisch ist, d.h. es gibt kein Fleisch (also Wurst),
weil man Milch und Fleisch nicht mischen darf. Macht nix, ich nehme dafür Gemüse (d.h.
Pflichtgemüse).
Nach dem Räumen meines Palastes, geht die Fahrt nach Norden. Immer am Meer entlang
bis Cäserea Maritima, der alten Hauptstadt von Palästina. Yossi führt uns kompetent durch
die Ausgrabungen, wie gewohnt. Blauer Himmel, sonniges, warmes Wetter. Ein prachtvolles
Amphitheater. Pontius Pilatus war hier Kommandeur, er oder andere Römer wußten, wo es
angenehm ist. Sicher nicht so heiß im Sommer. Wunderbar auch heute.
Noch ein Stück geht es weiter nach Norden. Wir fahren am Karmelgebirge entlang und hoch
bis Haifa. In der Stella Mariskirche ist unsere erste Heilige Messe. Maria steht hier besonders
im Mittelpunkt, eine gute Mutter zu der man immer kommen kann und vielleicht lieber geht,
wenn man etwas angestellt hat, sagt Pfarrer C*.
Wir fahren weiter am Karmelgebirge entlang. In einem bemerkenswerten Schuppen gibt es
eine leichte Mittagspause. Falafel und Salat. Yossi nennt Falafel Kichererbsen-Kloppse. Sie
schmecken viel besser, als sich das anhört, auch von Plastikgeschirr.
Eine kurze Fahrt führt zum Kloster, wo Elias verehrt wird. Hier hat Elias gegen die Bahl-
priester gekämpft und 240 umbringen lassen – steht so im alten Testament. Eine finstere
Geschichte.
Yossi erklärt uns Gallilä vom Dach des Klosters aus. Dann geht es zwischen Berg Tabor und
Nazareth hindurch, runter zum Kinneret, dem See Genezareth. Hier hat alles angefangen,
unser Glaube stammt vom Ufer des Sees. Ganz unschuldig leuchtet er in der Abendsonne.
Wir fahren zum Ostufer zum Kibbuz Ein-Gev, wo wir fünf Nächte bleiben werden. Wir bekom-
men prachtvolle kleine Bungalows am Seeufer. Ganz wunderschön. Da muss man vielleicht
Journalist sein, um die Stimmung schön einfangen zu können.
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Abbildung 3: Sonnenuntergang am Ufer des See Genezareth.

3 Montag - 16.03.2015

Hier ist alles heiliger Boden – Tag #3
Veröffentlicht am 16. März 2015

Der sonnige Tag beginnt um 6 Uhr. Golden leuchtet die Sonne auf Tiberias und Dunst
liegt über dem See. Um 6:30 wird die Laudes gebetet. Am Ufer mit Blick auf den See.
Wunderschön.
Dann Frühstück. Nur wer die Geheimnisse des Kaffeeautomaten erahnt, kommt zu einem
Heißgetränk. Ich muss Amerika hinter mir helfen.
Ich nehme sparsam ein paar kleine Pfannkuchen, heute Mittag gibt es Petrusfisch, da will
ich nicht übertreiben.
Yamil fährt uns eine Gaspedallänge zu einem Häfchen und wir besteigen ein Holzboot. Pfarrer
C* und ein paar weitere heilige Frauen und Männer gehen zu Fuß, wir werden sie später
wieder treffen.
Das Boot fährt quer über den See. So in der Mitte lässt Yossi den Motor abstellen. Die
Fußtruppe stößt zu uns und Pfarrer C*, der nicht mal nasse Füße hat, liest einen Text
passend zum See. Es ist so viel begreifbarer, wenn man da ist, wo es vor 2000 Jahren passiert
ist.
Wir landen am Steg des Yigal Allon Center, wo Yamil mit dem Bus wartet.
Es geht nur ein paar Meter zur Brotvermehrungskirche.
Bei Dalmanutha haben wir heute unsere Heilige Messe. Dalmanutha liegt am Strand des
Sees zwischen Bäumen, nicht weit von der Kirche. Wegen des niedrigen Wasserstandes ist es
ein Stückchen bis zum Ufer. Gras, Blumen und Schilf füllen die Lücke. Pfarrer C* nimmt die
Brotvermehrung zum Anlass, um auf den Aspekt des Teilens hinzuweisen. Brot teilen, aber
auch Zeit teilen.
Beim Schlussgebet gesellt sich ein Klippdachs (Procavia Capensis) zu uns, legt sich in die
Sonne und hört zu.
Nun geht es zur Brotvermehrungskirche, die wir jetzt besichtigen können. Das Glanzlicht
hier ist der Stein unter dem Altar und gleich davor das berühmte Mosaik mit zwei Fischen
und einem Brotkorb. Der Tradition nach, war hier die Brotvermehrung. Eine schöne Kirche,
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Abbildung 4: Auf dem See Genezareth. Brotvermehrungskirche. Mosaik in der Brotvermeh-
rungskirche. Hummus. Kirche der Seligpreisungen.

tolle weitere Mosaike, die praktisch nicht beachtet werden, weil alle nur das eine oder sich
mit dem einen zusammen ablichten wollen.
Eine Gruppe aus Polen kniet im Seitenschiff und sie singen wunderschön.
Ich fange etwas Licht der Alabaster-Fenster ein und denke noch ein bisschen über die Worte
der Pedigt nach.

Nehmt euer Herz mit, sagt Yossi, als wir ein paar Minuten später in Capharnaum aussteigen.
Hier ist alles heiliger Boden. Jesus hat hier 3-4 Jahre gelebt und gewirkt. Vielleicht hatte er
sogar ein Haus hier. Heute steht im Zentrum das Haus von Simon bar Jona, der dann später
Fels, also Petrus hieß. Eine Kirche hängt über Petrus’ Haus.
Yossi erklärt, was so revolutionär für Juden damals an der Lehre Jesu war. Irgendwie ist es
sehr eindrucksvoll.
Nun ist aber erstmal genug mit Heilig und wir fahren zu Ali’s Restaurant, wo es Petrusfisch
und Wein gibt. Das Hummus der Vorspeisenvielfalt ist heute mein Hit. Wie auf Kommando
bekommen wir alle etwas Bauchweh nach dem Essen und Ali lässt sich melken und eine
Flasche Arak springen. Man könnte meinen das Unwohlsein sei etwas vorgetäuscht.
Der Nachmittag bringt uns eine Meditation am dritten heiligen Ort hier am Nordwestufer des
Kinneret. Wir sind bei der Kirche der Seligpreisungen. Pfarrer C* führt einfühlsam in das
Thema ein und jede(r) sucht sich in der schönen Gartenanlage um die Basilika ein Plätzchen,
schaut auf den See und lässt die Seele baumeln, meditiert oder betet.
Nach der Rückfahrt zum Kibbuz, lasse ich den Tag am Seeufer mit dem Sonnenuntergang
ausklingen.
Ein herrlicher Tag ist zu Ende. Danke Herr!

4 Dienstag - 17.03.2015

Das bessere Los – Tag #4
Veröffentlicht am 17. März 2015
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Abbildung 5: Primatskapelle. Safed. Angelika füllt Jordanwasser ab.
Jordanquellen in Banyas.

Yossi hat die Laudes abgesagt. Wir müssen zu früh los. Ich bete für mich alleine, das geht
und natürlich einen Hauch schneller. Um 6 Uhr war Wecken, um 6:30 Uhr Frühstück. Um
7:30 Uhr fährt der Bus.

Yossi war fleißig heute Nacht. Er hat alle Klippdachse informiert und so sitzen sie auf den
Steinen und grüßen zu uns herüber. Süße große Meerschweinchen, die die Morgensonne
genießen, statt zu heiligen Orten zu eilen, um Zeitfenster einzuhalten. Wer hat wohl das
bessere Los erwischt?

An der Primatskapelle geht es in unserer heiligen Messe heute, um Petrus und den Text aus
Johannes, Kapitel 21. So toll, wie der Fischer oft dargestellt wird, war er nicht. Er war auch
schwach, er hat abgestritten Jesu zu kennen, aus Angst, dass es ihm vielleicht auch schlecht
geht.
Ich finde, einen Feigling, vielleicht einer, wie Du und ich, ist sympathischer, als ein uner-
reichbares Denkmal. So haben wir auch alle noch die Chance Fels zu sein! Super, oder?

Nach der Primatskapelle, dem letzten der vier Heiligtümer hier am See, geht es nach Safed,
der Stadt auf dem Berg, die nicht verbogen bleiben kann.
Hier treffen wir auf den Wahlkampf. Heute ist Wahltag in Israel und alle haben frei. Und
anders als bei uns, darf man heute noch Wahlkampf machen. Safed wird als heilige Stadt
des Judentums von vielen Orthodoxen bewohnt und so sehen die Wahlkampfstände am
Straßenrand für uns bunt und ungewohnt aus.
Wir gehen mit Yossi durch die Altstadt. Er erklärt uns Schilder, Häuser, die Kabala und das
Judentum. Wir besichtigen eine Synagoge und den Basar.
Durch die Blütenpracht des Hula-Tales geht es nun weiter nach Norden. Blühende Man-
delbäume und Orangenhaine säumen die Straße. Von den Zugvögeln, die hier regelmäßig
rasten, sehe ich nur ein paar Störche. Aber die sind offenbar guter Laune.
Nächster Halt ist Cäserea Philippi – heute heißt die Siedlung Banyas. Hier ist eine der drei
Jordanquellen. In der heiligen Schrift wählt sich Jesus hier Petrus als Nachfolger (der ihn
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noch verraten wird) und sagt, Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Ja und
wenn man dann diesen Felsen in Banyas sieht – dann wird dieses Wort noch ein bisschen
mächtiger als es so schon ist.
Wir singen eine Runde, hören den zu Cäserea Philippi passenden Text aus der Bibel und
lauschen den hintergründigen Erklärungen von Yossi, bevor wir Jordanwasser abfüllen, um
die kommenden Taufen zu Hause zu heiligen. Pfarrer C* füllt nichts ab, er findet, dass von
ihm geweihtes Wasser einfach mehr drauf hat.
Nun geht es in ein drusisches Dorf zum Essen. Wir nehmen alle die große Falafel-Prachtplatte
mit Flatrate-Nachschub und freundlicher Bedienung. Weil C* wohl wegen des Jordanwassers
noch was knurpsig aussieht oder so verhungert, bekommt er noch zwei Prachtfleischspieße
XL extra dazu und?, ja da strahlt er wieder.

Der nächste Halt ist an der Grenze zu Syrien und hier wird es ernst. Yossi erklärt uns 6-Tage-
und Jom-Kippur-Krieg, Irak, Iran, Syrien und IS. Eine stille Wut brennt in Yossi. Er macht
klar, dass wir unsere Informationen über die Medien haben, er hat seine aus erster Hand –
er war bei Jom Kippur 1967 dabei. Er sagt, Israels Teppich ist nicht weiß, es ist ein Teppich
mit schwarzen und weißen Flecken. Aber auch: Israels Feinde können viele Kriege verlieren,
Israel nur einen. Dafür nimmt Yossi bzw. Israel in Kauf, dass Israel in der Welt schon mal
unsympathisch rüber kommt, dafür aber heute noch lebt.
Eigentlich wäre jetzt eine Debatte fällig, aber Yossi will von uns keine Argumente und keine
Vorschläge für einen vielleicht unlösbaren Konflikt.
Ich denke noch ein bisschen nach, als wir durch blühende Landschaften fahren. Beten ist
vielleicht eine gute Idee. Oder Bildung für alle Völker hier . . .

Wir erreichen den See. Nach dem Abendessen gibt es heute noch einen Vortrag über den
Kibbuz und die ersten Pioniere. Morgen dürfen wir 30 Minuten länger schlafen, weil unser
Gottesdienst in Nazareth was später ist. Wieder ein guter Tag, wenn mir auch der Krieg noch
was im Magen liegt.

5 Mittwoch - 18.03.2015

Eine Rolle im Hintergrund – Tag #5
Veröffentlicht am 18. März 2015

Josef kommt eigentlich immer zu kurz, ist ein Träumer und spielt irgendwie immer nur eine
Rolle im Hintergrund. Aber ich finde, er ist ein Held.

Heute steht Nazareth auf dem Programm und da geht es eigentlich um Maria, der heilige
Josef steht etwas im Schatten.

Nach der Laudes am Seeufer und dem Frühstück (Yossi besorgt mir Spiegeleier!!) starten wir
die Fahrt nach Nazareth. Da wir den See südlich umrunden und vor Tiberias links abbiegen,
kommen wir praktisch direkt an den Hörnern von Hattin vorbei. Hier verloren Kreuzfahrer
1187 die Schlacht gegen Yusuf Salah ad-Din vernichtend. Dieser Boden hier hat eine Menge
Blut und Leid gesehen, dabei sieht alles so friedlich aus.

In Nazareth sind wir zu Gast bei den ‘Kleinen Schwestern Jesu’. In der schönen kleinen
Kapelle feiern wir Gottesdienst u.a. auch für meine Mutter. Pfarrer C* predigt über Maria,
die hier in Nazareth vom Engel Besuch bekam. Maria konnte den Engel fragen: Hey, was
soll das alles? Josef jedoch sah sich damit konfrontiert, dass seine Verlobte schwanger war
(nicht von ihm) und eigentlich als ‘leichtes Mädchen’ Gefahr lief von ihrer Familie und Josef
verstoßen zu werden. Und die einzige Erklärung, die seine Braut bietet ist, dass sie von
alleine schwanger wurde und ihr ein Engel erschienen sei. Hu Hu, was würden wir heute in
so einem Fall machen?
Held Josef muss Maria schon sehr geliebt haben, dass er sie zu sich holt und das Kind als
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Abbildung 6: Gruppenbild ohne F* und Elisabeth. Entspannung und
Erleuchtung am See Genezareth.
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Abbildung 7: Nazareth. Marienbilder. Das deutsche Marienbild. Marienbasilika. Fenster in
der Basilika. Kana in Galliläa.

seines annimmt, versorgt, großzieht und ausbildet. Ich finde das schon sehr bemerkenswert!

Dann zeigt Yossi und erklärt uns die Verkündigungsbasilika, die der Tradition nach auf dem
Haus von Maria steht, da, wo der Engel erschienen ist.
Dieses ‘genau da’ darf man als Pilger nicht so ernst nehmen. Es führt die Gedanken in die
falsche Richtung. ‘Hier irgendwo’ reicht doch eigentlich. Und die Steine hier sind so getränkt
mit Gebeten, Flehen und Wünschen der pilgernden Menschen der vergangenen 2000 Jahre,
dass hier in jedem Fall ein guter Platz für Gedanken und Gebete zu Josef und Maria oder
gleich zu Jesus ist. Egal ob nun hier Maria wohnte oder nicht. Oder?

Yossi zeigt uns die Marienbilder, die hier in einer schönen Galerie hängen. Viele Länder haben
Bilder geschickt.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die deutsche Madonna – hm – macht nicht ganz so
viel her, finden wir. Yossi erzählt dann: Der Künstler hat zwei Kinder als das deutsche Volk
dargestellt. Sie werden von der angedeuteten Berliner Mauer getrennt, halten sich aber unter
der Mauer an den Händen, als Zeichen der Verbundenheit. Maria hält beide Kinder an der
Schulter und beschirmt und beschützt sie mit ihrem Mantel. 30 Tage nachdem das Bild hier
aufgehängt wurde, fiel die Mauer in Berlin.
Ich schlucke – sieht man dem Bild nicht an. Kardinal Meisner soll zu der Geschichte hier
Tränen vergossen haben.

Wir singen das Salve Regina in Latein, weil es hier auf die Außenmauer gemeißelt ist, dann
erklärt Yossi die Ideen und Konzepte der Baumeister und Künstler innen in der Basilika.

Ich versuche etwas von dem Licht und den Reflexionen einzufangen, die die bunten Fenster
hier auf Marmor und Wände legen.
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Dann ist schon wieder Mittag und ich nehme die leichte Falafeltasche mit Granatapfelsaft.
Auch sehr lecker, aber leicht.
Yossi führt uns durch den Basar der Altstadt und zur Quelle. Die Quelle war die einzige
Quelle in Nazareth und ganz sicher hat Maria hier auch Wasser geschöpft. Wer Authentizität
sucht, ist hier besser dran, als in der Basilika. Die Verkündigungsgeschichte im apokryphen
Jakobus-Evangelium siedelt ganz passend die Engelgeschichte mit Maria dann auch hier am
Brunnen an. Heute steht hier die Kirche der Orthodoxen. Und damit es keinen Streit gibt,
erklärt Yossi, dass der Engel erst am Brunnen war, sich dann aber unsicher wurde, ob Maria
diese schwierige Botschaft auch richtig verstanden habe und erschien ihr sicherheitshalber
noch mal zu Hause.

Wir besichtigen die orthodoxe Kirche mit der Quelle. Ein paar wirklich schöne Ikonen hängen
hier.

Im Bus ist kurze Pause zum Ausruhen. Wir fahren eine kurze Strecke nach Kana. In Kana
wirkte Jesus auf Bitte von Maria sein erstes Wunder. Aber es gibt drei Orte Namens Kana
und in dem Kana, wo wir jetzt hinfahren, gibt es drei Kirchen. Die unierte, die orthodoxe und
die katholische Kirche. Da kommt ein ‘genau hier war es’ nicht auf.

Im Keller der Kirche zeigt man einen hundert-Liter-Weinkrug, aber der ist nicht aus der
richtigen Zeit. Auch das noch.
Tapfer liest Pfarrer C* die Geschichte der Hochzeit zu Kana und Yossi erklärt, dass es ohne
Wein bei einer jüdischen Hochzeit nicht geht und Jesus durch sein erstes Wunder die ganze
Geschichte damals gerettet hat. Kleiner Ratschlag: Kana könnt ihr links liegen lassen.

Nun geht es heim zum See, dem Sonnenuntergang und dem Frühling. Es tut gut, dass wir
insgesamt ein lockeres Programm haben und uns Zeit für die Seele bleibt.

6 Donnerstag - 19.03.2015

Berg Tabor – Tag #6
Veröffentlicht am 19. März 2015

Wieder ein schöner Morgen am Seeufer.
Nach Laudes und Frühstück gibt es am Bus ein Ständchen für Yossi. Heute ist Josefstag und
somit hat Yossi Namenstag (wenn es das im Judentum gäbe). Nach Bemerkungen gestern von
Yossi über Geschenke und wie nett am Namenstag doch bayerische Gruppen seien, hat sich
Pfarrer C* hingesetzt und gedichtet (Lob Lob!!):

Yossi, Dich hat Gott bestellt
zu unserem Schutz in dieser Welt.
Sieh’ Deine Pilger in Güte an,
Du treuer und gerechter Mann.

Du bist im Humor sehr groß,
trugst tapfer Deines Lebens Los.
Schenk’ unserem Tun die rechte Kraft,
dass es zu Deinem Lobe schafft.

Wir singen das vor dem Bus und Yossi scheint gerührt, auf jeden Fall überrascht.

Nun brechen wir auf zum Berg Tabor. Dieser Berg ist der Berg der Verklärung – aber ob er das
“wirklich” ist, ist sehr spekulativ. In der Heiligen Schrift ist der Name des Verklärungsberges
nicht genannt. Macht aber nichts, wir fahren trotzdem hin.
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Abbildung 8: Tiberias in der Frühe. Georgskloster auf dem Berg Tabor.
Aussicht vom Berg Tabor - Naim. Panorama mittags.
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Paul VI. verdanken wir eine schmale Straße, die zum Georgskloster auf der Spitze führt. Bis
zu Papst Pauls Besuch in den 1960er gab es nur einen steilen Pfad.
Busse können nicht bis oben hin und so steigen wir in Sammeltaxis um, die uns hoch fahren.

Vom Gipfel und neben der Verklärungs-Basilika hat man einen tollen Blick über das weite
Land. Yossi erklärt, was man sieht.

Unter anderem sieht man Naim und Yossi interpretiert für uns die Geschichte des Jünglings
von Naim, die Auferweckung des einzigen Sohnes einer Witwe.

Abbildung 9: Moses im Georgskloster. Olivembaum. Dame auf Mosaik.
Der See am Abend.

In der Moseskapelle haben wir heute unseren Gottesdienst. Wir machen die Tür zu und
lassen die Welt draußen.
Nach der Heiligen Messe bleibe ich am Taxistand hängen, um über das freie WLan hier zu
recherchieren, warum Moses auf dem Bild in der Kapelle (sowas wie) Hörner hatte.

Ich verpasse so leider die Ankunft des zweiten Sammeltaxis unserer Gruppe und fast fährt
mein Haufen ohne mich weiter. Ich habe es gerade in der Wikipedia bis zu Moses geschafft,
als mich Yossi einsammelt.
Er erklärt dann auch den gehörnten Moses. Das hebräische Wort “Dingens” kann man mit
strahlend und mit gehörnt übersetzen. Wenn die Vokale fehlen (wie im hebräischen), ist das
Wort nicht eindeutig. Und dann kommt es auf den Zusammenhang an. Ja und da ist dann
damals etwas schief gegangen. . .

Wir fahren nach Zippori. Zippori ist das antike Sepphoris. Marias Eltern Anna und Joachim
sollen aus Sepphoris stammen. Heute ist die Stadt verschwunden und es gibt einen National
Park mit Ausgrabungen.
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Bevor wir uns aber darauf stürzen, gibt es ein Picknick, was Yamil netterweise für uns
besorgt hat.
Ich nehme die lustige Falafeltasche mit Sesamsoße.

Es ist ein schöner Platz mit Sonne, Aussicht und blühenden Wiesen ringsum. Sogar sehr alte
Olivenbäume stehen hier.

Wir mümmeln unsere Verpflegung und genießen Ruhe und Entspannung.

Später geht es weiter zu den Ausgrabungen und Yossi erklärt die schönen Mosaike, die sich
hier zahlreich versammelt haben. Der Kopf einer Schönheit ist noch rätselhaft.

Niemand weiß, wer dargestellt ist und von wem das Haus war, der (die lehnt Yossi ab –
Frauen hatten damals keine Häuser) so ein schönes Mosaik hatte.
Yossi zeigt uns noch Badezimmer mit Toilettenspülung und Badewanne als Zeichen der
Kultur der Israelis vor 2000 Jahren – und ein kleiner Stolz ist ihm anzumerken.
Nun ja, wenn das hier ein Wettbewerb ist über VorfahrInnen für die man genau überhaupt
nichts kann, dann möchte ich kurz anmerken, dass der damalige Stadthalter von Syrien
Publius Quintilius Varus (den Yossi nicht erwähnt), der hier in Zippori residierte, mit all
seinen WCs nichts anfangen konnte, als er von unseren vermuteten VorfahrInnen im Jahre
9 n.Chr. bei Kalkriese mächtig verdroschen wurde. Aber es geht hier nicht um “immer
zweimal mehr wie Du”, so dass wir uns alles anhören, bedächtig nicken und nach der doch
interessanten Führung zum Bus und dann zum Kibbuz zurückkehren.

Morgen brechen wir auf in die Wüste und verlassen das grüne Galliläa.

7 Freitag - 20.03.2015

Abbildung 10: Taufestelle am Jordan. Sonnenfinsternis. Totes Meer.
Heilige Messe in der Wüste.

Totes Meer – Tag #7
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Veröffentlicht am 20. März 2015

Es ist bewölkt, als ich um 6:30h zur Laudes an den See gehe. Ob das was wird mit der
Sonnenfinsternis heute? Aber wir fahren in die Wüste. Wird schon werden.
Wir beten, während Lichtstrahlen durch die Wolken brechen und Tiberias erleuchten. Ich
mag das ja, wenn die Natur offensichtlich mitbetet.
Frühstück. Koffer identifizieren, ab in den Bus. Wir fahren nun nach Süden, die Jordansenke
hinunter. Links und rechts ist viel Landwirtschaft. Orangen, die nach Jordanien exportiert
werden, aber das Etikett Gaza erhalten, weil man sie sonst wohl nicht so gut verkauft
bekommt.
Ich lese in der Landschaft. Schon mein Großvater hat das gerne gemacht. Es ist viel zu sehen
und wird nicht langweilig. Wir steigen von -200m auf -800m hinab. Das tote Meer ist der
tiefste Punkt auf der Erde.

Wir biegen kurz vor dem toten Meer links ab und fahren runter zum Jordan. Hier ist die Stelle,
wo Joshua mit den Israeliten den Jordan durchquerte, um das gelobte Land zu betreten. Und
hier ist auch die Stelle, wo Johannes Jesus taufte. Wir halten eine schöne, kurze Andacht,
um unser Taufversprechen zu erneuern. Bis auf die beiden israelischen Soldatinnen sind
wir allein. Da die Grenze zu Jordanien in der Mitte des schmalen schlammigen Flüsschens
verläuft, sind die beiden wohl da, um übermütige Pilger vom Grenzübertritt abzuhalten. Wir
fahren nun ans tote Meer, wo Bade-, Sofi- und Mittagspause ist.
Gisela und Volker haben für alle Brillen besorgt und ich schaue, was sich am Himmel so tut.
Es gibt ein paar Wolken, aber ich sehe genug.

Die Sonne ist auf 1-2Uhr angeknabbert. Ich denke mal so 10-15% Bedeckung erreichen wir.
Ich bin begeistert! Ich hätte Astronom werden sollen.

Ich esse eine Kleinigkeit und mache ein paar Bilder.

Als auch die Badebande zurück ist und gegessen hat, fahren wir weiter. Es geht am toten
Meer lang nach Masada, daran vorbei und plötzlich rechts ab in die Wüste von Judäa. Hier
feiern wir auf einem Felsen unseren Gottesdienst. Wüste als Zeichen des Todes, aber auch
des Lebens.

Es geht es fast 1000m höher zur Wüstenstadt Arad. Die tiefe Sonne wirft wunderbares Licht
auf Meer und Felsen. Ich bin Yossi dankbar, dass er für das Knipsen (wie er es nennt) zweimal
halten lässt.

In Arad übernachten wir im Hotel Inbar. Einfacher, netter Laden.
Ich hoffe hier auf ein ‘Startrail’-Bild. Mal sehen, was der Nachthimmel so hergibt. Am See
Genezareth war es zu diesig.

Morgen geht es nach Masada und dann rauf nach Bethlehem.

8 Samstag - 21.03.2015

Nach Bethlehem – Tag #8
Veröffentlicht am 21. März 2015

Ich verpasse die Laudes. Ich finde meine Gruppe nicht. Ich war gestern schon verschwunden,
als der Treffpunkt klargemacht wurde. Pech. Ich bete alleine vor dem Frühstücksraum und
um 6:00h erscheinen dann meine Buben und Mädels. Meine vielen lieben Freundinnen
versorgen mich liebevoll mit Medikamenten, da ich erkältet bin.
Dann gibt es Frühstück. Weil Shabat ist und Juden kein Feuer machen dürfen und auch
keine (Feuer)Knöpfe drücken dürfen und die Gäste eines jüdischen Hotels auch nicht, gibt
es keinen frischen Kaffee. Nur Wasser ist heiß, das wurde gestern schon heiß gemacht. Also
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Abbildung 11: Wüste.

Abbildung 12: Masada. Aussicht auf das Tote Meer. Säulen des Palastes
von Herodes. Georgskloster im Wadi Qelt.
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Instant-Kaffee.
Die Aufzüge funktionieren ganz normal. Weil keine jüdischen Gäste da sind, hat man auf
den Shabat-Modus verzichtet (automatischer Halt auf jeder Etage). Religion muss nicht
widerspruchsfrei sein.

Vor sieben Uhr sitzen wir schon im Bus, die Koffer sind verladen. Jetzt geht es durch die
blühende und grüne Wüste im morgendlichen Gold der Sonne. Ich kann mich nicht satt
sehen.
Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt, in Masada ist nur noch ein weiterer Bus. Wir sind
praktisch alleine.
Wir nehmen die Seilbahn hoch. Oben erklärt uns Yossi die Festung, die Zisternen, den
Palast des Herodes und die Bedeutung von Masada für Israel. Pfarrer C* liest die Rede des
Eleasar ben Ja’ir an seine Männer vor, der zum gemeinsamen Suizid aufruft. Zwei Frauen
und fünf Kinder verstecken sich und entkommen. Als die Römer Masada erobern finden sie
960 Leichen von Kindern, Frauen und Männern.
Der Verräter Flavius Josephus hat die Geschichte aufgeschrieben. Bei ihm kann man Details
nachlesen.

Bei angenehmen Temperaturen besichtigen wir die Anlage. Es ist sehr ruhig, sehr leer und
sogar hier oben blühen Blumen.

Als der Besucherstrom einsetzt, sind wir schon wieder im Bus.

Yossi verabschiedet sich, er muss aus dringenden Gründen nach Hause. Wir singen für ihn
das Lauda Jerusalem, weil er ja jetzt nicht mit uns zusammen die heilige Stadt erreichen
wird.
Wir setzen Yossi vor Jericho ab und fahren zum Aussichtspunkt auf den Berg der Versuchung
und nehmen dann ein leichtes Mittagessen ein.

Der alte Weg von Jericho nach Jerusalem führt durch das Wadi Qelt. Hier ist auch die
berühmten Geschichte des barmherzigen Samariters angesiedelt. Wir fahren zu einem
Aussichtspunkt, wo wir das Wadi überblicken und heute Heilige Messe feiern. Ein Beduine
sitzt da, bietet Waren feil und lässt sich von diesen wundersamen Fremden nicht stören. Er
verkauft Pfarrer C* sogar noch ein Altartuch, damit wir den rostigen Tisch etwas abdecken
können.
Nach dem Gottesdienst geht es noch bis zum nächsten Aussichtspunkt, wo man das ortho-
doxe Georgskloster sieht. Es klebt im Wadi an der Wand.

Abbildung 13: Geburtstagsfeier von CC.
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Jetzt geht es rauf nach Jerusalem. Yamil hält auf dem Skopusberg, wo wir singend die Stadt
begrüßen. Die Horden von Taschendieben, vor denen man uns gewarnt hat sind heute nicht
gekommen, der Wind und die 11Grad sind wohl zu kalt.
Nochmal ab in den Bus und weiter nach Bethlehem, wo wir im St.Gabriel absteigen.
Zum Abendessen gibt es eine Überraschung. Geburtstagsständchen mit Torte und Wunder-
kerze.

Der Chef ist überrascht, findet, dass das doch nicht nötig gewesen wäre, freut sich aber.

Und sonst?
J* sorgt dafür, dass der FC noch den Ausgleich schafft, also soweit so gut.

9 Passionssonntag - 22.03.2015

Abbildung 14: Engelskapelle auf dem Hirtenfeld. Herodion. Geburts-
stern in Bethlehem.

Weihnachten – Tag #9
Veröffentlicht am 22. März 2015

Heute ist Weihnachten. Nach Laudes und Frühstück geht es zu den Hirtenfeldern, wo wir eine
Heilige Messe in Grotte zwei feiern. Besichtigung des Herodions. Mittagessen im Beduinenzelt,
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Abbildung 15: Krippe und Elora. Angelika: Soll ich oder soll ich nicht?

Besichtigung der Geburtskirche. Kaufrausch in einer bekannten christlichen Kooperative.
Dann ins Hotel. Prachtvolles Abendessen. Leider immer noch krank.

10 Montag - 23.03.2015

Abbildung 16: Nationenkirche. Olivenbaum im Garten Getsemani. ’Va-
ter unser’ Kacheln.

2000 Jahre alt – Tag #10
Veröffentlicht am 23. März 2015

Nach Laudes und Frühstück geht es ab in den Bus. Engel Elke bringt mir Medizinnachschub.
1000 Dank!
Erstmal aus Bethlehem raus, durch Mauer und Stacheldraht und rein in den Berufsverkehr
von Jerusalem. Wir laden Uriel, unseren neuen Reiseführer ein und fahren zum Garten
Getsemani auf dem Ölberg.
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Abbildung 17: Kreuzgang in der Pater Noster Kirche. Himmelfahrtsstein
in der Moschee. Altstadt von Jerusalem.

Abbildung 18: Dach Grabeskirche. Salbungsstein. Kinderheim von
Bethlehem.
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Zwischen sehr alten Olivenbäumen steht die Nationenkirche (nach der Tradition) mit
dem Fels, auf dem Jesus Todesangst vor der Kreuzigung hatte. Die alten byzantinischen
Mosaiken sind toll, aber unbeachtet, ebenso, wie die Gewölbekonstruktion. Angefasst,
“begriffen”, abgelichtet (mit und ohne Kind, Frau, Mann) wird der glattgegriffene Felsen. Wer
sich an den Verehrungspraktiken hier stört, sollte nicht als PilgerIn nach Jerusalem kommen.

Ein paar der Olivenbäume geben sich Mühe so 2000 Jahre alt oder älter zu sein. Ich finde sie
auch dann schön, wenn sie Jesus und die Apostel nicht beschattet haben sollten.
Wir fahren nun vom Fuß des Mount of Olives zu seiner Spitze. Hier ist ein Gebäude mit Fels,
was an die Himmelfahrt erinnert. Das Teil war wohl mal Kirchlein, ist jetzt Moschee.

Der Fels, von dem die Himmelfahrt startete, ist eingefasst und mit Kerzen verziert. Eine
polnische Gruppe bringt dem Stein viel Verehrung entgegen. Respekt. Ich bekomme das hier
nicht so fertig. Michael liest uns die passende Stelle aus der Bibel vor.
Eine Tür weiter ist die Pater Noster Kirche. Hier wird (mal ganz ohne Felsen) und ohne
Legende, Tradition oder Authentizität des “Vater unseres” gedacht. Es gibt 99 Versionen
in verschiedenen Sprachen und Dialekten. Alle hängen als Kacheln an den Wänden des
Geländes und der Kirche.

Viele schöne Sprachen und Schriften, die ich noch nie gehört oder gesehen habe. Uriel liest
uns die Urfassung auf aramäisch vor. So hat sich das “Vater unser” angehört, als Jesus es
seinen Freundinnen und Freunden beibrachte. Klingt wunderschön.

Nachdem wir wohl die meisten Varianten abgelichtet haben, geht es nun den Ölberg runter.
Wir schauen auf das Panorama der Altstadt mit Grabeskirche, Tempelberg und dem Felsen-
dom.

Wir gehen kurz zu Dominus Flevit, einem hübschen kleinen Kirchlein, was wie eine Träne
geformt ist und – ganz ungewöhnlich – nach Westen (auf die Grabeskirche), nicht nach
Ostern ausgerichtet ist.
Auf Wunsch unseres Spirituals und geistlichen Leiters, fahren wir zum Elias-Kloster der
Orthodoxen. Offenbar haben die in unserer Fastenzeit anderes vor als Gäste fasten zu lassen
und so gibt es am Leitertisch auch ordentlich Fleisch zu essen. So so. Zurück in der Altstadt
steht unser Kreuzweg an.
Wir starten an der Via Dolorosa mit der heiligen Messe in der Geißelungskapelle und folgen
dann dem traditionellen Weg bis zur Grabeskirche. Ein paar Stationen beten wir geschützt
in alten Gemäuern und Kapellen, andere im Strom der Passanten, der bunten Mischung
Mensch, die hier Ihren Beschäftigungen nachgehen. Niemand regt sich auf, drängelt oder
verzieht auch nur das Gesicht, wenn wir da betend und singend im Weg rum stehen (und ich
sage euch, das können wir gut!). Sehr tolerant die Leute hier!

Wir erreichen das Dach der Grabeskirche, wo wir die letzten Stationen beten. Dann geht es
runter zum Vorplatz und schnell rein in die Kirche.

Der Salbungsstein ist kurz frei von Menschen und ich komme zu einem Bild. Auch unter dem
Felsen Golgotha ist niemand und ich habe etwas Zeit für mich und meinen Herrn. Seltsam
wie viel die Umgebung und das Begreifen zur Intensität beiträgt.
Wir folgen dann dem Strom zum Jaffa-Tor, klettern in den Bus und fahren nach Bethlehem
ins Hotel.
Viele von uns haben Geschenke für das Waisenhaus hier mitgebracht und wir ziehen
zusammen los um die Geschenke zu Überreichen.
Nicht ganz einfach, aber dann findet alles Abnehmer. Eine kleine Schwester freut sich sehr
über die Bilder von meinem letzten Besuch hier. Das freut mich dann auch.
Wie auf ein Zauberwort toben auf einmal viele kleine Kinder um uns rum und bitten mich
nachdrücklich um ein paar Selfies.
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Für die Prinzessin von Saaba und ihr Gefolge mache ich das doch gerne.

Ich suche mir auf dem Weg nach Hause noch eine Pharmacy und kaufe arabische Wunder-
mittel gegen Erkältung und Halsweh. Abendessen. Ab ins Bett. Noch ein schöner Pilgertag ist
zu Ende.

11 Dienstag - 24.03.2015

Abbildung 19: Magnificattafeln in En Kerem. Modell von Jerusalem.
Shrine of the Books.

En Kerem und Yad Vashem – Tag #11
Veröffentlicht am 24. März 2015

Um 5:00h weckt die arabische Stimme im Telefon. Um 5:30h ist Laudes, kurz vor 7h sitzen
wir im Bus. Es geht nach En Kerem. Vorher müssen wir Uriel einladen, aber wegen Staus
zieht sich das 30min und wir holen Schlaf nach. Als Uriel dann da ist, geht’s schnell. Vom
Busparkplatz geht es hoch zur Kirche. Traditionell beten wir dabei den Rosenkranz.

Der Hof der Kirche ist mit dem Magnificat in verschiedenen Sprachen verziert. Dieses
wunderschöne Gebet wurde (der Tradition nach) hier zum ersten Mal gebetet. Maria mit
Jesus schwanger besucht Tante Elisabeth in En Kerem, die schwanger ist mit Johannes dem
Täufer. Und bei der Begrüßung sagt Maria:

Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen
Retter. . .

Ein sehr kraftvolles Gebet und die Kirche betet es in der Vesper (dem Abendgebet) jeden Tag.

Auf der anderen Seite des Tales liegt die Johannes-Kirche. Von hier stammt das Benedictus,
was wir jeden Morgen in der Laudes beten.
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Abbildung 20: Kegelschnitt als Kunst. Steine. Labyrinth mit den Namen
der Orte. Sterne für ermordete Kinder.

So spannt der Tag, wie ein Bogen über das Tal mit Morgen- und Abendgebet. Darauf weist
Pfarrer C* in der Predigt hin.
Nach dem Besuch der genannten Johannes-Kirche, geht es auf den Herzl-Berg und ins
Israel-Museum. Wir schauen uns im Modell Jerusalem zur Zeit Jesus an.

Uriel erklärt sehr gut, warum Jesus die Essener kannte und warum der Hügel Golgotha mit
Steinbruch bei den Römern vor der Stadt lag, die Grabeskirche aber heute mitten in der
Altstadt steht.

Wir schauen uns auch noch die Jesaja-Rolle im Shrine of the Books an, die in Qumran
gefunden wurde. Für die sehr alte jüdische Religion, eine Buchreligion, bedeutet das mehr
als die Himmelsscheibe von Nebra für uns bedeutet.

Leider empfängt Herodes heute nicht, da hätte ich gerne noch vorbei geschaut.

Aber ein paar wirklich schöne Kunstwerke hat es hier noch und ich mache einen Rundgang.

Niemand steckt die Hand in den Mixer und niemand kommt gerne nach Yad Vashem zurück.
Hier wird des Holocausts gedacht und es dreht mir immer das Herz um.
Wir essen erstmal – eine kluge Idee. Nach dem Besuch habe ich sicher keinen Hunger mehr.

Das Restaurant ist voller weiblicher Soldatinnen. Sie haben alle lange Haare, telefonieren mit
bunten Smartphones, haben bunte Rucksäcke dabei und tun ganz ungezwungen das, was
Frauen mit Anfang 20 bei uns in der Mensa auch so tun. Nur haben die Damen hier zum
Großteil ein Schnellfeuergewehr dabei.
Die Soldatinnen schauen sich auch Yad Vashem an. Ich finde gut, dass hier nicht nur alte
und mittelalte Figuren unterwegs sind.
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Wir müssen durch die Ausstellung. Ich ziehe die Rüstung fest, setzte den Helm auf und
marschiere los. Überall stehen die Soldatinnen in Gruppen und bekommen Vorträge zu
hören. Nicht immer kommt man gut vorbei.
Tja und dann erwischt es mich doch. Ein Brief eines Mädchens an seine Mutter, offenbar
aus einem Todeszug nach Auschwitz geschmuggelt. Liebe Mama, mach Dir keine Sorgen, ich
hoffe in ein paar Monaten bin ich wieder zu Hause. . . .
Ich wische mein Gesicht und flüchte mich in die Halle der Namen. Das ist ein Hauch
tröstlicher. Hier wird Familienforschung für die betrieben, die durch den Holocaust ihre
Identität, ihre Wurzeln verloren haben.

Mir ist kalt und ich bin froh, dass mich von den vielen Israelis niemand schräg angeschaut
hat.
Schweigend warten wir in der Sonne, bis die Gruppe zusammen ist. Übrigens Elora (4 Jahre)
durfte nicht mit rein – die Holocaustausstellung ist erst ab 10 Jahren. Ihre unbeschwerte
Fröhlichkeit tröstet mich etwas.

Uriel zeigt uns noch die Gedenkstätte, die man aus dem Fernsehen kennt, das Labyrinth der
Orte wo durch den Holocaust das Judentum ausgelöscht wurde. Die Ortsnamen stehen auf
riesigen Quader, die hoch aufgeschichtet hier liegen.

Als ich 2013 zuletzt hier war, wurde daran noch gebaut.

Zum Schluss müssen wir noch in die Gedenkstätte für 1,5 Millionen ermordeter Kinder.
Durch Kerzen und Spiegel reflektieren die Flammen zu Myriarden von Sternen. Die Namen
der ermordeten Kindern werden vorgelesen.
Hinter mir schluchzen Frauen. Ich kann sie gut verstehen. Als ich zuerst hier war, war ich
zum Glück allein.

Leider fehlt heute Chefin Elisabeth. Sonst hätten wir alle einen Arak im Bus bekommen. Ich
hätte meinen gut gebrauchen können.

Yamil fährt uns dann zu Notre Dame of Jerusalem, das ist das Gästehaus des Vatikan und
hier sind wir die letzten drei Nächte.
Wir verabschieden Yamil, er hat frei (wir sind zwei Tage zu Fuß unterwegs). Freitag fährt uns
ein Kollege nach Yaffo und zum Flughafen.

Und sonst?
Ich werde gut und liebevoll mit Medizin versorgt, huste aber noch wie ein Riesenschnauzer.
Denke aber, dass es langsam besser wird.
Beim Kreuztragen nützt schimpfen auch nicht so viel. Sonst eigentlich auch nicht. Oder?

12 Mittwoch - 25.03.2015

Aussetzer – Tag #12
Veröffentlicht am 25. März 2015

Heute nehme ich mir frei und bleibe im Hotel. Nach Laudes und Frühstück ziehe ich mich in
mein Zimmer zurück. Ich will der Erkältung mal die Chance geben zu verschwinden.

Die Gruppe besichtigt heute den Hasmonäer-Tunnel, der an der Klagemauer beginnt. Es
folgt der Gottesdienst in der Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg und die Besichtigung von
Lithostrotos und der Anna-Kirche.

Morgen ist um 4:00h Wecken, um 5:00h ist heilige Messe in der Grabeskirche.
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13 Donnerstag - 26.03.2015

Abbildung 21: Nachts in Jerusalem. Jüdisches Grab mit Rollstein in
Galliläa. Golgotha. Felsendom.

Ostern – Tag #13
Veröffentlicht am 26. März 2015

Heute ist Ostern. In der Grabeskirche feiert man immer die Auferstehung!
Um 4:00h lärmt der Wecker. Um 4:15h bin ich in der Lobby, es gibt Tee. Das ist sehr nett von
Notre Dame. Um 4:30h brechen wir auf.

Nach kurzem Weg durch die Altstadt sind wir an der völlig leeren Grabeskirche. Die heilige
Messe der Armenier ist noch nicht zu Ende und wir warten geduldig. Dann wird umgeräumt.
Kerzen, ein Brett und ein Tuch von Armeniern raus, Kerze, Brett und Tuch “von uns”, also
den Franziskanern wieder rein. So geht es zu am Heiligen Grab in der Nacht. Wer schon mal
hier war, wundert sich nicht.

Pfarrer C* kommt im Ornat, die Schwester nickt und wir quetschen uns in das Heilige
Grab. Es gibt zwei Räume. Im hinteren ist der kleine Altar, er ist nur durch einen niedrigen
Durchgang erreichbar. Pfarrer C* quetscht sich durch, wir bevölkern den Vorraum. Unser
Zeitfenster ist nur 25 Minuten groß. Wir feiern also die Auferstehung und lassen schmuckes
Beiwerk weg.

Die Frauen kommen morgens zum Steinbruch und fragen sich, wie sie den riesigen Rollstein
bewegt bekommen. Der Rest des Rollsteins steht hier vor mir – unglaublich. Dann ist das
Grab leer – das ist da die Nische unter dem Altar im Raum bei Pfarrer C* – Wahnsinn. Wir
sind pünktlich fertig, nur singen ging nicht.
Wir “begreifen” noch die beiden Räume und schauen uns gründlich um. Symbole und
Schriften, die ich noch nie gesehen habe. Ruß und Staub sicher noch von den Kreuzfahrern.
Die nächste Gruppe steht vor der Tür, um Ostern zu feiern.

Uriel führt uns zum Felsen Golgotha. Hier stand das Kreuz von Jesus und seinen zwei
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Abbildung 22: Gruppenbild vor der Grabeskirche. Klagemauer.
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Leidensgenossen. Es ist authentisch, hier auf ein paar Meter genau starb Jesus.
Es ist ungewöhnlich leer, sonst sind auch um die Zeit schon viele Menschen hier. Wir beten
still ein paar Minuten und schauen uns den Rest der riesigen Kirche an. Uriel zeigt uns den
jetzt zugänglichen Teil des jüdischen Friedhofs, der neben dem heiligen Grab liegt. Ohne
diesen Friedhof wäre hier was falsch und die Authentizität des Heiligen Grabes dahin. So
aber stimmen jüdischer Bestattungsbrauch, Heilige Schrift und Archäologie überein. Vor der
Kirche machen wir das übliche Gruppenbild.

Dann geht es zu Notre Dame und einem leckeren Frühstück.
Und wie schön, weiter im Programm geht es erst um 10:30h. So finden wir alle noch Zeit für
ein Nickerchen.

Um 10:30h führt uns Uriel zur Klagemauer. Sie ist die Westmauer des zweiten Tempels und
der heiligste Ort des Judentums.

Es fällt mir schwer diese heiligen Steine anzufassen. So getränkt von vielen hunderten von
Jahren Gebet und Bitten sind sie. Und so abgegriffen.
Ich spreche ein Gebet für alle Betroffenen des Flugzeugabsturzes, wir sind zu weit weg, als
das wir hier viel mitbekommen.
Dicht neben mit beten Juden mit Arm- und Kopfriemen. Ich bin Ihnen dankbar, dass sie
mich hier mitbeten lassen. Kopfbedeckung reicht.

Wir stellen uns am Aufgang zum Tempelberg an. Die lange Wartezeit wird durch die Scharen
der Familien verkürzt, die hier zur Bar Mitzwa Feier anrücken. Da geht die Post ab. Jubel,
Trommel, Tanz und Gesang.
Meist stehen die 13 jährigen Jungs etwas schüchtern im Mittelpunkt. Ab heute sind sie
Erwachsene.

Dann tut sich schließlich was an unserem Tor und nach einer Kontrolle dürfen wir hoch zum
Tempelberg. Aus lauter Schikane muss Gisela noch einen Schal kaufen, um ihre bedeckten
Arme zu bedecken. Uriel regt sich auf, aber in Venedig habe ich das auch schon erlebt. Nicht
schön, aber Gisela bleibt gelassen.

Wir schauen uns gründlich um und bei all den Spannungen, die sich hier kristallisieren,
kann ich mich doch an diesem wunderschönen Bau des Felsendomes freuen. Ein Prachtbau.
Das goldene Dach ist nicht echt, nur goldene Farbe, sagt Uriel. Er ist immer noch knurpsig.

Die Gruppe zerstreut sich. Ich gehe ins Hotel und nehme die Last des täglichen Postings auf
mich.

Heute abend ist noch Nachtfahrt durch Jerusalem. Ich hoffe, wir halten hier und da.

Morgen geht’s nach Yaffo und dann zum Flughafen. Über Berlin fliegen wir nach Düsseldorf.

PS Das Bild eines jüdischen Grabes mit Rollstein hatte uns Yossi in Galliläa machen lassen.
So darf man sich das Grab des Josef von Arimathäa vorstellen, der seine Grabstätte ja an
Jesus abgetreten hatte.

14 Freitag - 27.03.2015

St.Petrus – Tag #14
Veröffentlicht am 28. März 2015

Es ist 4:30h, als der Wecker klingelt. Das ist eine Herausforderung an die Elektronik, da die
eine Stunde Differenz zwischen Jerusalem und Köln sich in der Nacht auf zwei erhöht, da
Israel auf Sommerzeit umstellt. Aber es klappt und ich bin pünktlich auf.



14 FREITAG - 27.03.2015 28

Abbildung 23: Panorama Yaffo und Tel Aviv. Flieger von Airberlin in Tel
Aviv und Berlin. Mein Koffer - defekt.

Die Laudes fällt heute aus – hat der Chef C* so festgelegt. Schade.
5:00 Frühstück. 6:00h sind die Meisten im Bus mit Koffer selbst gepackt und selbst verstaut.
Wir verlassen nun Jerusalem und tun das singend. Pilgerfahrt ist Pilgerfahrt.

Es geht nun das schöne Bergland hinab zur Küste. Wir fahren nach Yaffo, das nun zu Tel
Aviv gehört und in der Heiligen Schrift Joffe heißt.
Hier hat der Vatikan seine Botschaft, schön gelegen, hoch am Felsen, Blick frei aufs blaue
Mittelmeer. Bei Kirchens weiß man, wo es schön ist.
Oben auf dem Hügel steht die hübsche Kirche St.Peter und dort ist heute unser Gottesdienst.
Wir bekommen eine kleine Kapelle, wo wir gerade alle rein passen, sehr schön. Der Dank
steht im Mittelpunkt. Alles hat gut geklappt. Danke Herr.

Uriel führt uns nun etwas durch die Altstadt mit schönem Blick auf das Meer und Tel Aviv.
Er erklärt sehr schön, was man so wissen muss. Dann geht es zu einem netten Lokal und es
gibt Mittagessen. Ich nehme zum Abschied die kleine Falafeltasche mit Salat, Hummus und
Soße.

Da unser Flug recht spät geht, haben wir Zeit für eine Stadtrundfahrt durch Tel Aviv und
Uriel stellt uns die wichtigen Hotels vor. Das berühmte Bell-Hotel, das “lauteste Hotel der
Welt” lässt er dabei aus – ich erinnere mich aber sehr gut daran.
In einem Bogen geht es zurück zur Autobahn und zum Flughafen Ben Gurion. Die Prozedur
beim Check-In ist nochmal einfacher geworden. Ich muss nur drei mal an der richtigen Stelle
Yes sagen, schon alles erledigt.
Es dauert aber trotzdem alles etwas bei 21 Personen und so haben wir Zeit uns von Uriel zu
verabschieden.
Danke Uriel, Du hast Deine Sache sehr gut gemacht. Vielleicht sieht man sich ja in Haifa
oder Köln mal wieder.
Ich investiere die letzten Schekel in Wasserflaschen und denke über ein Posting zum Steck-
dosensucher nach.

Dann endlich in den Flieger und in die Luft.
Der Flieger ist voll. Neben mir verschüchtert sich ein junger Mann hinter Technik (Tablet,
Smartphone, Kabelsalat und Battery-Pack) und sieht sich nach Nickerchen Videos von
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Flugzeugabstürzen und Horrorlandungen an. Ich erlaube mir das schräg zu finden.
Wir fliegen über Oberschlesien nach Berlin. Land der Mütter und Väter meines Vaters.
Schade, dass ich nicht am Fenster sitze (da sitzt Kalle Crash-Video) aber ich winke kräftig
nach unten.

Wir landen gut in Berlin und hetzen zu unserem Gate. Aber der Flug nach Düsseldorf hat
Verspätung und so zieht es sich dann doch etwas.

Aber auch nach Düsseldorf kommen wir noch gut und auch nach Flittard.

Es gibt noch ein paar Kofferprobleme zu lösen, aber auch das gelingt. Dank der Familien-
fahrbereitschaft einer Lieblingsschwester bin ich dann gegen 1:10 Uhr zu Hause in Bornheim.

Eine schöne Pilgerfahrt ist zu Ende. 1000 Dank an Elisabeth, Pfarrer C*, die vielen Engel und
die ganze Gruppe.

PS: Hella und Franz haben Goldhochzeit. Die Wikinger gratulieren herzlich und bedanken
sich für die gute Zusammenarbeit!!

15 Sonntag - 29.03.2015

Abbildung 24: Stacheldraht und Felsendom.

Israel – Zur Technik und: War das nicht gefährlich?
Veröffentlicht am 29. März 2015

Zur Technik

Ich hatte (nur) mein Smartphone und mein iPad mit, um die Postings für den Blog zu
schreiben. Das iPad hatte ich auch dabei, um über einen Adapter von Apple die Bilder von
meiner Canon 5D auf das iPad zu bringen und dann im Blog verwenden zu können. Da das
aber immer etwas Aufwand bedeutete, habe ich das nur wenige Male gemacht. Fast alle



15 SONNTAG - 29.03.2015 30

Bilder im Blog sind also vom Smartphone.
Da die WordPress-App auf iPad und iPhone zu Tode entwickelt ist und ich sie praktisch
unbrauchbar finde, habe ich diesmal fast nur noch per EMail geblogged. Das hat sogar
den Vorteil, dass das Mail-Programm nach der Größe der zu versendenden Bilder fragt und
man je nach ‘dicke’ des Internets entsprechend kleinere Varianten der Bilder und der Mail
verschicken kann. Das half mir, mich nicht auf die Technik und das Verkleinern von Bildern
konzentrieren zu müssen. Und ich konnte immer so viele Bilder unterbringen, wie ich gerade
zeigen wollte.

Die gute Situation von freien WLan gegenüber 2013 und 2011 hat sich nochmals verbessert.
Jede Unterkunft hatte ein WLan für die Gäste – oft auch auf dem Zimmer, was fast immer
ordentlich schnell angebunden war. Langsam wurde es nur, wenn gegen Abend alle Gäste im
Netz unterwegs waren, um Kinder und Enkel mit Informationen zu versorgen. Nicht immer
habe ich es abends schon geschafft, alle meine 60 bis 100 Bilder vom Smartphone in die
Dropbox zu laden. Aber morgends auf dem Weg zur Laudes oder beim Frühstück ging es ratz
fatz, da hatte ich das Internet für mich alleine. Auch Skype jeden Abend mit M* hat immer
hingehauen. Selten Abbrüche. Sehr gut!
Auch unterwegs, in Restaurants oder Bars, an Bushaltestellen, an Shops, es gab viele freie
WLans, um einen Tweet oder ein paar Threemas abzusetzen.
Ein Geheimtipp sind die Busparkplätze bei den Sehenswürdigkeiten. Hier steht Bus an Bus
und viele von denen haben für ihre Buskunden freie WLans. Wenn man früh genug am Bus
war, konnte man oft mal eben ins Internet. Feine Sache.

Ich habe so gut, wie die ganze Zeit einen GPS-Track mit dem Smartphone aufgezeichnet.
Das saugt den Akku leer. Den zweiten Teil des Tages musste ich dann immer über mein
PowerPack wieder aufladen. (Ich würde auch ein dickeres Smartphone kaufen, wenn der
Akku so stark ist, wie der im iPad! Es muss nicht alles papierdünn sein, Funktionalität ist
mir wichtiger!!)
Doof war dabei auch, dass ich es nicht hinbekam, die diversen GPS-Apps dazu zu bringen
auch dann zuverlässig aufzuzeichnen, wenn das Display aus war. Nach wenigen Minuten
schickte das iOS die App in den Tiefschlaf und der Track brach ab und hatte Lücken.
Vielleicht muss ich mir doch noch ein Extra-Teil kaufen, das würde dann auch im Flugzeug
funktionieren. Mal sehen.

War das nicht gefährlich?

Die Lage im nahen Osten ist angespannt. Wir wissen vielleicht nicht mehr so gut, was wir für
ein Glück in Deutschland und Europa haben, dass es hier ruhig und stabil ist.
In Israel ist es leer, nur wenig Touristen, obwohl da jetzt in der Zeit vor Ostern eigentlich
Hauptsaison ist. Palästina lebt fast nur vom Tourismus, Israel ist auch auf die Einnahmen
aus dem Tourismus angewiesen. Yossi und Uriel bedanken sich, dass wir den Mut hatten,
nach Israel zu kommen. Nur ca. 1/3 der Touristen, die sonst kommen, sind jetzt 2015 da.
Na ja, kein Wunder, denke ich mir. Die Bilder aus dem Gaza-Streifen 2014 waren nicht
verlockend für einen Israelreisenden. Ich hatte mich auch gefragt, ob die Reise stattfinden
wird. Aber man muss auch sagen, dass Bilder im Fernsehen nicht objektiv sind und auch
nicht sein können. Sie lassen keine Schlüsse zu auf die Situation in anderen Landesteilen.

Wir hatten keine Situation, die in irgendeiner Weise kritisch war. Auch die israelischen
Wachen in der Altstadt von Jerusalem oder an der Mauer zwischen Jerusalem und Beth-
lehem waren durchweg tiefenentspannt. Meist schienen sie mit sich, ihrem Kumpel oder
ihrem Smartphone beschäftigt. Auch am Flughafen waren Einreise- und Ausreisekontrolle
entspannter, als die Jahre zuvor. Es wurde sogar gelächelt.

Und was war mit der Wahl?

Die Wahl war durch Wahlplakate präsent, die ich aber alle nicht lesen konnte. Bibi war
zu sehen, den Rest der Politiker, die abgebildet waren, kannte ich nicht. Mit den wenigen
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Israelis, mit denen ich zur Wahl sprechen konnte, waren von der Wahl von Bibi nicht
begeistert. Sie sagten, dass der Krieg sowieso immer da ist, wichtiger sei es aber jetzt, dass
die Lebenshaltungskosten nicht weiter so dramatisch ansteigen. Auch den Rechtsruck, den
die Wahl wohl signalisiert, sei schade. Immerhin hielten sie einen Frieden im Nahen Osten
für möglich.
Klar war aber auch, sie wollten von uns keine Tipps, keine Einmischung, keine Ratschläge,
keine Kritik. Wir leben nicht hier, wir wurden nie mit Raketen beschossen, wir sind nicht von
Feinden umgeben, die uns vernichten wollen. Immerhin lobten sie (sehr) die Solidarität von
Frau Merkel, die gesagt hatte: ‘Ein Angriff auf Israel ist ein Angriff auf Deutschland!’

Hoffnung?!

Ja, ich sah Zeichen der Hoffnung. Israel lässt z.B. Krankenwagen von Jordanien oder Syrien
durch – obwohl die Grenzen geschlossen sind, um den Verletzten zu helfen. Auch beim Handel
gibt es wohl viel lokale Zusammenarbeit, die bei uns in den Medien keine Rolle spielt. Auch
viele Araber sind mit Israelis befreundet oder umgekehrt. Das ist unspektakulär, aber ich fand
es hoffnungsvoll. Es ist nicht alles voller Hass in Palästina!
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