Heiliges Land
Pilgerreise vom 19. bis 28. März 2009

19. 3.
Donnerstag

In den Morgenstunden des 19.
März 2009 treffen in der Abflughalle des Frankfurter Flughafens
beim Lufthansa-Schalter die erwartungsvollen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ein und werden vom
weißgekleideten(!) Pater Ammann
in Empfang genommen. Schon das
verspricht eine Israel-Pilgerreise,
die aus dem Rahmen des Üblichen
fällt.
Ein erstes Kennenlernen, gemeinsames Schlangestehen, die üblichen Formalitäten und Kontrollen,
die weniger schlimm ausfallen als
befürchtet. Im Flieger sitzen wir
allerdings wieder ziemlich verstreut. Etwas verspätet startet das
Flugzeug in Richtung Tel Aviv, holt
aber mit Rückenwind die Zeit
wieder ein, so dass wir nach knapp
vier Stunden ziemlich pünktlich
gegen 15.00 Uhr Ortszeit auf dem
Zielflughafen landen. Dann betreten unsere Füße den Boden des
„Heiligen Landes“. Man muss es
sich in einer sehr profanen Umgebung allerdings ausdrücklich bewusst machen.
Dann starten wir mit dem Bus –
zunächst nach Norden unweit der
Küste – in Richtung Tiberias. Die
alte Römerstadt Caesarea – heute
eine Touristenmetropole – lassen
wir buchstäblich „links liegen“.
Aber hier hat einst Petrus die erste
„heidnische“ Familie, die des römischen Hauptmanns Kornelius, getauft und in die Kirche aufgenommen.
Am anderen Ende der Stadt stoßen
wir auf die sehr beachtlichen Reste
des römischen Aquädukts direkt
am Mittelländischen Meer. Die Zeit
der Besichtigung ist etwas knapp,
denn wir wollen noch die heilige
Messe feiern, während die Sonne
schon dem Horizont des Meeres
entgegensinkt. Zelebrant ist Pater
Ammann. Als Altar dient ihm ein
vorspringendes Gesims an einer
stützenden Säule des Aquädukts.
Thema ist der Heilige des Tages:

der Bauhandwerker Josef. Pater
Ammann bringt ihn uns menschlich
sehr nahe und lässt uns seine Empfindungen und sein inneres Ringen
miterleben.
Inzwischen ist der Sonnenschein
matter und die Luft kühler geworden. Eine Jacke, wie wir sie fast

immer auf der Reise brauchen werden, schützt vor der Meeresbrise.
Da es in diesen Breitengraden
kaum eine Dämmerung gibt, wird
es gegen 18.00 Uhr schnell finster,
als wir wieder im dahinrollenden
Bus sitzen. Wir fahren durch die
Scharon-Ebene, am dunklen Berg
Tabor vorbei, überqueren das galiläische Bergland und kommen
in den Jordangraben hinunter, bis
wir schließlich Tiberias am Ufer des
Genezareth-Sees erreichen, wo wir
uns ca. 200 m unter dem Meeresspiegel befinden. Der See ist
eine sehr dunkle Fläche, von einigen Lichtern umsäumt, und es
kommen kalte Winde auf.
Hier sind wir für die nächsten Tage
im jüdischen Hotel „Ron Beach“
untergebracht, wo es säuberlich
getrennt abends Fleisch und Wurst
und zum Frühstück Käse und
Milchprodukte gibt.
(Pfr. Linner)

Wenn einer eine Reise tut, kann er
was erzählen ...
Erzählen und
berichten kann ich nun ganz viel,
so dachte ich wenigstens. Zuerst
einmal war es für mich ein überwältigender Gedanke, dass der 30jährige Traum in Erfüllung geht. Da
ist es doch wohl für jeden nachvollziehbar, dass ich voller Erwartung
und hoch motiviert war, einfach alles, was ich sah, hörte, erlebte, wie
ein Schwamm aufsaugte.
Dann allerdings musste ich, zu
Hause wieder angekommen, feststellen, dass ich doch vieles nicht
so leicht wiedergeben konnte.

Am Josefstag, dem 19. 3. 2009,
sammeln sich bis 8.30 Uhr die Pilger (36 Personen) um Pater Ammann in der Abflughalle des Frankfurter Flughafens zur gemeinsamen
Abfertigung. Fast pünktlich um
10.20 Uhr startet unser Jumbo in
Richtung Tel Aviv/Israel. Von da an
scheinen uns nur noch die guten
Mächte zu begleiten. Denn alles
verläuft reibungslos. Wir landen
wohlbehalten im Heiligen Land.
Nachdem alle den SicherheitsCheck durchlaufen und ihre Koffer
in Empfang genommen haben,
nehmen wir in unserem Bus Platz,

20. 3.
Freitag

den unser Chauffeur, der muslimische Ahmud, steuert. Mit einem
herzlichen Willkommensgruß im
Land der Verheißung, dem Land
unserer Väter des Glaubens, und
mit einem Dank für den guten Flug
stimmt Pater Ammann das Lied
„Großer Gott, wir loben dich“ an.
Mit sicherer Hand lenkt Ahmud
den Bus zum ersten Ziel, nach
Caesarea am Meer, wo Pater
Ammann am römischen Aquädukt
(dieser leitete einst frisches Wasser
von den 12 km entfernten Quellen
des Karmelgebirges in die damalige
Hauptstadt) unter freiem Himmel
– mit sehr viel Wind – mit uns die
erste heilige Messe auf israelischem
Boden feiert.
Hier in Caesarea am Meer ließ sich
auch der erste Heiden-Christ,
Hauptmann Cornelius, von Petrus
taufen. Er war ein Sucher und ließ
sich von Petrus im Glauben unterweisen. Auch wir sind Suchende

und wollen in den nächsten neun
Tagen auf die Spuren Jesu gehen,
das „fünfte Evangelium“ (Pixner)
lesen, der Landschaft des Heiligen
Landes begegnen, den Orten, den
Bergen und Straßen, wo Jesus gelebt und gewohnt hat und gegangen ist.
Nach der Eucharistiefeier lenkt Ahmud den Bus durch die blühende
Sharon-Ebene, durch das Galiläische Bergland nach Tiberias am See
Genezareth, wo wir im Hotel Ron
Beach für die nächsten Tage einquartiert werden. Das Hotel wird
von drei jüdischen Brüdern geführt.
Wir werden sehr freundlich empfangen und mit einem wundervollen Abendessen (Herz, was begehrst du?) verwöhnt.
Müde, gesättigt und auch einfach
nicht mehr aufnahmefähig verziehen wir uns aufs Zimmer und schlafen den gerechten Schlaf aller müden Pilger.
(W. Kohler)

Als ich morgens nach erholsamem
Schlaf die Vorhänge zurückziehe
und hinaussehe, bin ich überwältigt
von dem Anblick. Der See Genezareth liegt vor mir, direkt zu meinen Füßen. Ich kann mich kaum
satt sehen. Leider klingelt schon das
Telefon. Also heißt es sich zu richten. Denn wir wurden gemäß Absprache um 6.30 Uhr geweckt, um
7.00 Uhr gibt es Frühstück, und um
8.00 Uhr sitzen wir tatsächlich alle
im Bus, voller Erwartung.
Das erste Ziel des heutigen Tages
ist die Ruinenstätte Chorazin. Auf
der Fahrt dorthin werden wir von
Marie-Luise Langwald mit einem
geistigen Morgenimpuls wundervoll
auf den Tag eingestimmt. Auch
zwischendurch hat sie immer mal
zu einem Ort den passenden Text,
den sie auch an alle austeilt. Eine
wundervolle Ergänzung zu dem,
was Pater Ammann uns aus seinem
reichen Wissen erzählt.
Bei der Ruinenstätte Chorazin angekommen, berichtet er über die
politischen und religiösen Vorgänge
zur Zeit Jesu in dieser Gegend. Chorazin war viel ärmer als zum Beispiel Kafarnaum, wo wir am Nachmittag hinkommen sollen.
Das zweite Ziel an diesem Vormittag ist der Berg der Seligpreisungen. Er wird zum Höhepunkt
des Vormittags. Denn hier feiern wir
in diesem schönen Garten hoch
oben die heilige Messe mit Pfarrer
Mengedodt als Hauptzelebrant –
mit dem Evangelium der Seligpreisungen (Mt 5,1–12). Es ist ein tiefgreifendes Erlebnis. Da hat wohl der
Himmel die Erde berührt. Bestimmt
für uns alle unvergesslich.
Danach wandern wir den Fußweg
hinunter zum See Genezareth. Unterwegs erzählt uns Pater Ammann
von einigen Zusammenhängen aus
dem Leben Jesu und erklärt uns die
Umgebung: das Taubental, der
Grabenbruch, Betsaida, die Heimat
des Petrus, Magdala, die Herkunft
von Maria Magdalena (Lk 8,2), den

Ort der Brotvermehrung usw. Nördlich von Migdal beginnt die Ebene
Genersaet bzw. Genesar, die Flavius
Josephus einen „Garten unvergleichbarer Fruchtbarkeit“ nannte.
Unten am See angekommen sammelt uns der Busfahrer wieder ein,
und wir fahren in Richtung Tabgha
(der Franziskaner). Unterwegs machen wir Halt, um einen kleinen
Imbiss zu uns zu nehmen. Die allgegenwärtige Falafel füllt uns den Magen, bevor wir uns wieder auf den
Weg machen in Richtung Primatskapelle und Kafarnaum. (W. Kohler)
Über die Mittagszeit hinweg laufen
wir vom Berg der Seligpreisungen
den Feldweg entlang bis hinunter
zum See Genezareth. Zunehmend
zeigt sich jetzt die Sonne. Mit dem
Bus geht es nach Migdal, wo wir
uns in einem Schnellrestaurant bei
einer Falafel und Kaffee stärken. Als
ersten Punkt des Nachmittags-

programmes fahren wir nach Tabgha zur Primatskapelle bei den
Franziskanern. Dort ist die Bootsanlegestelle, von der aus sicher
auch Petrus zum Fischen auf den
See gefahren ist. An den sieben
warmen Quellen, die den See speisen, haben sich die Fischschwärme
gerne gesammelt. Wir lesen aus Johannes 21 und lassen uns die 153
Fische als die Anzahl der römischen
Provinzen und damit die damals
bekannte ganze Welt deuten. Daraus kann man folgern, dass Jesus
für alle Menschen auf die Welt
gekommen ist und nicht nur für die
Juden. Die Schriftworte ab Vers 15
sind als rituelle Befragung des Petrus zu verstehen, die auch heute
noch bei den Beduinen als Vollmachtsübergabe bekannt ist. Darauf erfolgte seine Einsetzung als
Leiter der Christenheit. Diese Vollmachtsübergabe hat sich bis heute
in der Kirche als Priesterweihe
durch Handauflegung erhalten. Als
weiteres tiefes Erlebnis folgt dann
die Fahrt mit dem Boot auf den See
hinaus. Von dort aus kann man den
Golan, das galiläische Bergland,
den Berg der Seligpreisungen und
die Stätten am See gut sehen. Der
Motor wird abgestellt und wir lassen uns das Phänomen der plötzlich auftretenden Fallwinde erklären. Aus Markus 4,35 läßt sich die
Frage ableiten: „Was traue ich Gott
zu?“ Auch Matthäus 14,22 hinterfragt unseren Glauben, ob Gott

wirklich mit uns ist und fordert uns
heraus, bisherige Vorstellungen zu
überdenken.
Von Nov Ginnosar geht es dann
nach Kafarnaum. Als alte Grenzstation mit Zollbehörde an der Via
Maris mit einer Garnison war es
schon eine kleine Metropole, in die
Jesus, aus dem kleinen Dorf Nazareth stammend, zog und seine
Verkündigung begann. Wir lesen
aus Matthäus 4,12 und Matthäus
8,1. Gott vollbringt, was er in seinen
Plänen hat. In der Geschichte vom
Hauptmann von Kafarnaum sehen
wir, dass der Glaube die Voraussetzung für das Wirken Jesu ist. Wir
sehen uns noch die Ruinen des
Hauses an, in dem Petrus wohl bei
seiner Schwiegermutter gewohnt
hat und das später als Versammlungsort für die ersten Christen gedient hat – Anfang der Hauskirche. Nach dem ersten Arbeitstag, dem Sonntag, versammelte
sich die junge Christengemeinde
am Abend, um Gottesdienst zu
feiern nach Jesu Wort: „Tut dies zu
meinem Gedächtnis. Eine moderne
Kirche ist auf Stelzen über den
Ruinen des Hauses gebaut. Wertvolle Reliefs – zum Beispiel von der
Bundeslade – sind auf dem Gelände ausgestellt.
Am Platz der Synagoge aus dem
zweiten Jahrhundert kann man das
Fundament der Synagoge aus der
Zeit Jesu sehen. Die neue Synagoge
wurde auf der alten aufgebaut und
schon auf die Grabeskirche ausgerichtet, also wohl von Judenchristen errichtet. Da Jesus als gläubiger Jude in die Synagoge ging,
kann man sicher sein: „Hier ist er
gewesen“. Seine hier gesprochenen
Worte sind in Johannes 6,22 aufgeschrieben: „Wer glaubt, hat das
ewige Leben.“
Nach den vielen Eindrücken des
Tages fahren wir zurück ins Hotel.
Der Besuch einer Diamantschleiferei wird noch von einigen wahrgenommen.
Nach einem guten und reichhaltigen Abendessen treffen wir uns
noch um 20 Uhr zu einer kleinen
Vorstellrunde.
(B. Spang)

21. 3.
Samstag

Gestärkt an Leib (durch reichhaltiges Frühstück) und Seele
(durch den wunderbaren Morgenimpuls) fährt uns der Busfahrer
Ahmud in Richtung Nazareth. Zur
Erinnerung: Heute gab es kein
Rührei und keine gebratenen Eier.
Denn es ist Sabbat, und da wird
kein Feuer gemacht.
Wir fahren am Ort Kana in Galiläa
vorbei (nicht zu verwechseln mit
dem Land Kanaan). Laut JohannesEvangelium (Joh 2,1–11) setzt der
österliche Christus Zeichen, damit
die Jünger glauben können. Die
Qualität des Weines ist Spitze und
die Menge groß; die Botschaft: Gott
schenkt großzügig. Die Herrlichkeit
des Herrn wurde in Fülle erfahrbar.
Was wir im Neuen Testament lesen,
ist nachösterlich, österliche Botschaft.
Wir kommen vom jüdischen Tiberias und sind auf dem Weg zum
arabischen Nazareth. Das alte Nazareth ist arabisch, mit etwa 40000
Einwohnern, mehrheitlich Christen. Das neue, obere Narazeth mit
20000 Einwohnern ist ganz jüdisch.
Nazareth: seine Geschichte beginnt
mit dem Gespräch zwischen dem
Himmelsboten Gabriel und der

Jungfrau Maria. Der Evangelist
Lukas berichtet darüber. Hier hat
Jesus seine Kindheit und Jugendzeit

verbracht und im Verborgenen
gelebt (Lk 2,51).
Pater Ammann führt uns zur Marienquelle innerhalb der Gabrielskirche mit ihrem heute noch fließenden klaren Trinkwasser. Hier ist
die griechisch-orthodoxe Gemeinde beheimatet. Die Kirche wurde
1767 erbaut und zeichnet sich
durch ihre besonders kostbaren
Ikonen aus.
Vom Brunnen gehen wir zur Verkündigungskirche. An der Westseite steht Jesus und segnet das
Evangelium und die ganze Welt. In
großer Erwartung gehen wir nun
hinunter zu den Grotten, zur
Wohnung der heiligen Familie. Den
Ort der Verkündigung zu sehen, ist
für mich ein großes Ereignis. In der
Nähe des Eingangs ist eine Tafel
angebracht mit der Inschrift: „Kein
Mensch auf Erden ging entsprechend seinem Stand und seinen

Gaben solch einen Weg der Erniedrigung, des Unbeachtetseins
und der Verkennung wie Jesus, der
Gottessohn, als Knabe und
Zimmermann in Nazareth. Wer
Jesus liebt, erwählt solche Wege.“
Um 11.00 Uhr feiern wir dann hier
die Eucharistie. Das Licht des
Kirchenraumes strömt aus der
Kuppel herab. Diese stellt einen
Lilienkelch dar, der seine Wurzeln
hoch im Himmel hat und sich zur
Grotte hin öffnet, um in der
Menschwerdung Gottes durch
Maria seinen Reichtum über uns
alle auszugießen. Das Ja Marias lässt
die Welt jubeln. In der Synagoge
von Nazareth hat Jesus das Wort
gesprochen: „Kein Prophet wird in
seiner Heimat anerkannt.“ (Lk
4,16)
Nach einer kurzen Mittagsrast
bringt uns der Bus hinunter in die
Ebene Jesreel, von wo wir am
Nachmittag zum Berg Tabor aufsteigen.
(W. Kohler)

Wir starten nach Nazareth. Die
erste Runde ist fällig. Ein Mitpilgernder ist um 8 Uhr null-null nicht
im Bus. Seine Frau: „Er hat die falschen Schuhe angehabt!“
Wir beten und singen das von Frau
Langwald vorbildlich vorbereitete
Morgenlob: „Eine Stadt, die auf
dem Berge liegt, kann man nicht
übersehen...“ singen wir. Den Text

erleben wir in diesen Tagen. Viel
Gesehenes kommt in uns zum
Schwingen. Mit dem Wunsch, Gott
möge uns das Geleit geben, endet
unser Morgengebet. So sei es!
Pater Ammann spricht zu uns: „ Wir
nehmen den Sabbatmorgen wahr
als einen Tag, an dem hier der
Mensch weitgehend ruht. Am Sabbat ist es z. B. verboten, Feuer zu
machen. Daher gab es heute morgen keine Eier. Es ist auch nicht erlaubt, heute an der Westmauer zu
rauchen.“
Soeben fahren wir an dem Kibbuz
Lawi vorbei.
Bald sehen wir vor uns den heutigen Ort Kana und erfahren: Das
Dorf Kana, wohin Jesus mit seinen
Freunden zur Hochzeit eingeladen
war, existiert nicht mehr. Wir halten
auf einer Standspur, und Pater Ammann macht uns aufmerksam:
„Rechts unten sehen Sie einen Telefonmasten. Dort lag das Dorf Kana.
Wenn man dort hinschaut, sieht
man, dass man nichts sieht! Zur
Zeit Jesu ist hier Wein angebaut
worden.“
Wir lesen jetzt aus der Hl. Schrift
nach Johannes, Kap. 19 und andere. „Was willst du von mir, Frau!“
Pater Ammann: „Ein distanzierter
Titel. Jesus spricht seine Mutter in
ihrer amtlichen Funktion an... Mit
„Meine Stunde ist noch nicht gekommen“ meint er wohl seine Sterbestunde. ... 600 Liter Wasser
standen da! ... Maria glaubt einfach

ihrem Sohn: Ihr Vertrauen: „Er
macht alles gut!“ ... Und er schenkt
im Überfluß, und die Qualität ist
Spitze! ... Wenn man ihn bittet auf
die Fürsprache seiner Mutter, dann
reagiert er großzügig, aufbauend,
köstlich! ... Jesus offenbarte durch
dieses Zeichen seine Herrlichkeit,
und seine Jünger glaubten an ihn!
... Jesus nimmt seine Jünger mit auf
einen Glaubensweg, der eine große
Höhe gewinnt an Pfingsten.“ Wir
stehen noch immer auf der Standspur gegenüber dem Ort des ersten
Wunders Jesu. – Eindrucksvoll die
Auslegung von Pater Ammann im
Blick auf den untergegangenen
Fleck Kana zu unserer Rechten.
Beim Wiederanfahren müssen wir
haltmachen wegen einer Ziegenherde, die mitten auf der Straße
geht.“ Der Ziegen- und Schafhirte
ist ein arabischer Israeli“, sagt uns
Pater Ammann. „Dieses Bild wird
es zur Zeit Jesu gewiß auch gegeben haben.“
Beim Weiterfahren erfahren wir:
„Das Obernazareth ist eine jüdische
Stadt, das Unternazareth eine arabische.“
Jetzt hören wir den für die nächsten Stunden geplanten Programmverlauf: In Alt-Nazareth werden wir
uns zunächst zur Marienquelle begeben, dann zu Fuß in die orthodoxe Kirche und anschließend zur
Verkündigungskirche. Dort werden
wir um 11 Uhr die heilige Eucharistie feiern. Die Mittagspause ist in
den Straßen von Nazareth geplant.
Hier sind Wechselstuben. Wir können also Geld tauschen. – Heute
Nachmittag wird es weitergehen in
Richtung Berg Tabor.
In Obernazareth ist heute auch Sabbatruhe im Gegensatz zu Unternazareth. – Wir stehen jetzt wieder auf
einer Standspur und schauen auf
Unternazareth. Unter anderem haben wir den Blick auf die Schule
der Franziskaner, auf das Eliaskloster
und auf das Gabrielkloster. „Hier
hat sich das lateinische Christentum
am meisten etabliert“, bekommen
wir erzählt. „Maria und Josef haben
da unten gewohnt.“
Inzwischen sind wir an der griechisch-orthodoxen Kirche.
Pater Ammann berichtet: „Ursprünglich waren die Christen eins.

Die Abspaltung vollzog sich 1053.
Wir haben also eine tausendjährige gemeinsame Geschichte. Diese
Spaltung scheint zur Zeit ein sehr
großes Thema zu sein, wenn die
Einheit der Christen das Ziel ist.
Theologisch stehen wir den Orthodoxen näher als den Protestanten.
– In orthodoxen Klöstern sind wir
immer willkommene Gäste. – Die
Herrlichkeit Gottes wird hier überzeitlich verehrt. Die eigentliche
Ortskirche ist hier, der heiligste
Platz. Man kann davon ausgehen,
dass diese Kirche über der Marienquelle des alten Nazareth steht. Der
Fußboden hier war vor 2000 Jahren
15 Meter tiefer.
Wir gehen zur Marienquelle, trinken davon und füllen Flaschen zum
Mitnehmen, und Pater Ammann
sagt es uns: „Hier kam Jesus von
Nazareth zwei- bis dreimal am Tag
mit Mama her. Hier sind Spuren
von Jesus. Das Wasser ist koscher.
Das war die einzige Quelle von
Nazareth. Hier ist Maria mit Sicherheit ihr Wasser holen gegangen.“
Das bekommen wir auch vermittelt: „Die orthodoxe Kirche lebt
vom Geheimnis. Hier vollzieht sich
das Geheimnis Gottes, in das wir
uns in der Eucharistie einschwingen.
(Wir durchschreiten einen Kirchenraum, in dem gerade Liturgie
gefeiert wird.) Die Ikonen sind die
uns zugeneigten Heiligen. Es ist die
Gegenwart der Heiligen im Bild.
Die Ikonen sind Heiligtümer.“ –
Wir sehen ein besonderes Bild. Der
Leichnam Mariens liegt da, und

zugleich wird sie von
ihrem Sohn, dem auferstandenen Christus als
kleines Mariele auf seinem Arm abgeholt in
seine Herrlichkeit. Zwischendurch hören wir
von einem Stararchäologen, einem Benediktiner namens Pixner. Er
habe gerochen, wo etwas unterirdisch liegt,
habe so z. B. die Kirche
Maria Rast ausgraben
lassen. – Was hat die
Leute betroffen gemacht? Welchen Glaubensinhalt mussten sie
transportieren? Dem nachzugehen
sei wichtig. Das seien Erkenntnisse
von ihm. „Wir selber, wenn wir
heimkommen, sind eine Reliquie,
denn wir haben die heiligen Orte
berührt.“ So Pater Ammann.
„Wir gehen jetzt zur ,Heimat’, wo
sie vielleicht gewohnt haben.“
Inzwischen stehen wir vor der Verkündigungskirche. HIC VERBUM
CARO FACTUM EST steht vor
dem Altar – Bischof Bode mit
seinem Priesterrat feiert gerade die
heilige Messe, als wir uns in der
Verkündigungskirche einfinden. –
Eindrucksvoll, beim Betreten dieser
Kirche von hinten schon deutschen
Gesang zu vernehmen.
Unserer Messfeier hier
steht Pfarrer Dickenscheid vor. Er leitet
ein: „Nach unserem
Glauben ist es wichtig, dass wir Kontakt
miteinander haben,
sonst kann der

Mensch nicht leben.“ Wir sind aufgerufen zur Besinnung, wie weit
wir uns vor Gott reservieren und
bitten ihn um Vergebung für alles,
was vor ihm zuwenig war.
Wir feiern die hl. Messe vom Fest
Maria Verkündigung.
Gedanken aus der Predigt von Pfarrer Dickenscheid: „Ich bin die
Magd des Herrn!“ Maria hat ja gesagt. – Im Menschenleben steht oftmals ein Nein zu Situationen. Im
Wesentlichen sollten wir ja sagen
können zu den Mitmenschen und
damit zu Gott. – Maria hat das wesentliche Ja gesagt. – Jeder Christ
wird versuchen, das Ja zu sagen bis
zum Ja zum Tode. Im Grunde sollten wir immer bereit sein für Gott!
In den Fürbitten beten wir für die
Menschen, die uns gebeten haben,
ihrer an den heiligen Orten zu gedenken und für die, die uns nicht
gebeten haben, dass sich Gott
durch die Christen der ganzen
Menschheit als der Erlöser deutlich
macht, weil die Trennung des Menschen von Gott die Sünde ist, möge
er uns helfen, die kleinen und die
großen, ja jegliche Absonderung zu
bekennen und zu bereuen und
dass Gott der Welt immer wieder
gute Priester geben möge, die
durch ihr Leben und ihr Wort bezeugen: Gott ist mit uns!
Unsere Herzen sind an diesem
heiligen Ort gewiß dem Himmel
besonders nahe. Hier begann unsere Erlösung, hier hat der Himmel
die Erde berührt durch das Erscheinen des Engels bei Maria. Die Erhabenheit des Bauwerkes und der
gemeinsame Blick in die Kuppel vor dem Verlassen dieser historischen Stätte tragen zu unserem innerlichen Ergriffensein und
unserer Dankbarkeit, die wir beim
Beten und Singen zum Ausdruck bringen,
bei.
Die Kuppel wird
uns durch Frau
Langwald erklärt.
– Vor dem ausgebauten Felsen
hören wir, dass
man so in Nazareth
gewohnt

hat. „Das Dorf Nazareth hat in
diesem Grottensystem gewohnt.“ –
Die Zeit drängt. Jeder versucht
noch das zu sehen, was ihn am
meisten interessiert, z. B. waren da
Bodenmosaiken anzuschauen aus
alter Zeit.
Unter dem Glockenläuten von
mehreren Kirchen beten wir genau
um 12 Uhr als Gruppe den Engel
des Herrn. Wir stehen vor einer
Kirche, die eine eigens für die Gottesmutter gestiftete ist, verbunden
mit einer Taufkapelle. „Gott wird
immer neu Mensch, wenn ein Kind
getauft wird. Der Kombination von
Menschwerden in Maria, der Jungfrau, und Menschwerdung in uns
Menschen soll hier gedacht werden.“ (Pater Ammann)
Wir gehen jetzt in die Josephskirche. Unter ihr ist die frühere Wohnung. Auch dort ist eine
Zisterne zu finden. Pater Ammann:
„Eine Josephologie gibt es nicht.
Aus Erkenntnissen der Psychologie
wissen wir, dass die ersten Erlebnisse eines Menschen ungeheuere
Auswirkungen haben auf sein Gottesbild. Unser Vaterbild von Gott ist
dem unseres Vaters ähnlich. Die
frühkindlichen Prägungen gelten
auch für Jesus. Jesus war das Kind
einer konkreten Mutter und des
Nährvaters Joseph. Joseph muß
viele Auswirkungen gehabt haben
auf Jesus. Die biblischen Bilder Jesu
haben ihr psychologisches Fundament durch Joseph. Er muß ein
wunderbarer Mann gewesen sein.
Etwas, das wir schon vor unserer
heiligen Messe hier gesehen haben,
sind die vielen Marienbilder in
einem Wandelgang gegenüber der
Verkündigungskirche, eines oder

einige fast aller Nationen. Das Bild von
uns Deutschen muss
vor 1989, dem Jahr
des Mauerfalles, geschaffen worden sein:
Die Gottesmutter hat
Menschen, die durch
die Mauer getrennt
sind, im Arm. Sie eint
sie
(eindrucksvoll,
sprechend). Die katholische Kirche ist
eins! Das ist in diesem
Bild künstlerisch gegriffen. Unser Bischof schildert uns,
dass die Situation damals wirklich
so gewesen sei. Die katholische
Kirche von Ost und West sei eins
gewesen, die evangelische nicht.
Beim Verlassen des heiligen Ortes
registriert Pater Ammann: „Die
Menschen von Nazareth gehören
zu der Gruppe von Menschen, die
Jeus gehört haben, aber ihm nicht
glaubten.“
(I. Strubel)
Endlich werden wir in der Landeswährung Schekel unsere Einkäufe
und andere Dinge bezahlen können. Pater Ammann sind die Wechselstuben in Nazareth bekannt, und
er hat diejenige ausfindig gemacht
und empfohlen, die den besten
Kurs anbietet: 5,40 Schekel für
einen Euro. Damit hat die Preisfin-

dung, die hier und da über den
Daumen erfolgte, hoffentlich ein
Ende.
Doch auf dem Weg von der Verkündigungskirche zur Wechselstube werden wir mit etwas anderem konfrontiert. Unverhofft sitzt
am Straßenrand ein Mann mit geöffneter Hand – ein Bettler. Beinahe magisch fällt der Blick auf seinen
Unterschenkel, den er den Vorbeigehenden präsentiert, und auf die
handflächengroße offene Wunde,
in der man fast bis auf den Knochen
sehen kann.
Pater Ammann hatte vor Bettlern
gewarnt: „Sie haben oft in der Nebenstraße den Daimler stehen. Wir
können die Probleme dieses Landes nicht lösen!“ Uns sollten die
Probleme des Landes und ihre nach
unserem Eindruck offensichtliche
Unlösbarkeit in diesen Tagen noch
oft begegnen. Der Bettler indes löst
seine Probleme auf andere Weise:
Er hält seine Wunde künstlich offen,
damit er weiter betteln kann. Sie
ist sein Broterwerb, seine Lebensgrundlage. Nachvollziehen und verstehen können wir Mitteleuropäer
diese Handlungsweise nicht – wir
befinden uns jedoch im Nahen Osten, im Orient, und damit in einer
anderen Welt und können nicht
unsere Maßstäbe anlegen.

Zum Mittagspicknick scheidet sich
die Pilgergruppe in zwei Lager: süß
oder sauer. Die eine zieht’s zur
Falafel, die andere ins Schlaraffenland des süßen Gebäcks, je nach
Gusto also.
Beim Verlassen Nazareths geraten
wir in die mittägliche Rush-Hour.
Es ist kaum ein Fortkommen. Wir
nutzen die Zeit und lesen aus Lukas
4,16. Es ist die Stelle, an der Jesus
in der Synagoge in Nazareth lehrt
und die Zuhörer bemerken: „Ist das
nicht des Josephs Sohn?“ Jesus antwortet: „Wahrlich, ich sage euch.
Kein Prophet ist willkommen in seiner Vaterstadt.“
Bei der Fahrt durch die fruchtbare
Ebene nähern wir uns dem rund
und breit sich erhebenden Berg
Tabor. „Bevor alle weggeschlafen
sind, erinnere ich daran, wir haben
noch drei Mohikanerinnen oder
Mohikaner, die sich in die Liste der
Schreibenden eintragen können.“
An das Angebot, an dieser Reisedokumentation mitzuwirken, schließt
sich die Frage an: „Wer geht zu Fuß
auf den Tabor?“ Es sind 16 Pilger,
die das Pilgern wörtlich nehmen
wollen. Sie machen sich unter starker Sonne auf den Weg und erlaufen sich die ansehnliche Strecke. An
der Verklärungskirche erfahren wir
die alttestamentarische vorbabylonische Geschichte von Deborah
und Jahwe-Gott – in dieser Zeit
wurde die monotheistische Religion erstmals genau definiert.
Der Name des Berges der Verklärung – Tabor – wird in der Heiligen
Schrift nirgendwo genannt. Wir
versammeln uns bei recht kühlem
Wind, aber strahlender Sonne neben der Kirche der Verklärung,
schauen über Agaven hinweg in die
fruchtbare Jezreel-Ebene. Pater
Ammann deutet die Rolle des
Petrus während der Verklärung
Jesu: „Da quasselt der Petrus und
sagt: Herr, wenn du willst, wollen
wir hier drei Hütten bauen ...“ Und
weiter hören wir: „Während er
redete – oder soll ich sagen, Unsinn
redete ...!“
Für die Rückfahrt wählen alle das
Taxi und sitzen bald darauf im Bus.
„Wir haben doch jetzt alle an Bord
oder doch wenigstens die meisten
– dann los!“
(H. Sprenger)

22. 3.
Sonntag
Morgenlob:
Die wunderbare
Zeitvermehrung
Jesus zog sich zurück. Mit einem
Boot fuhr er über den See an einen
abgelegenen Ort, um allein zu sein.
Die Volksscharen in den Städten
hörten davon und folgten ihm zu
Fuß nach. Als er die Augen erhob,
sah er, wie viele Menschen um ihn
versammelt waren und wie viele
noch herandrängten. Und er empfand Mitleid mit ihnen und heilte
die Kranken. Als es Abend wurde,
traten seine Jünger zu ihm und
sprachen: „Herr, die Zeit ist vorgerückt, es ist spät. Entlasse die Menge. Sie haben keine Zeit und wir
auch nicht.“
Da wandte sich Jesus an seine Jünger: „Weshalb sollen sie weggehen?
Gebt ihnen doch Zeit, gebt ihnen

von eurer Zeit!“ Da sagten sie zu
ihm: „Wir haben ja selbst keine,
und was wir haben, dieses wenige,
wie soll das reichen, uns um alle
und am Ende noch um jeden einzelnen zu kümmern?“ Doch fand
es sich, dass einer von ihnen noch
fünf Termine frei hatte, dazu zwei
Viertelstunden.
Und Jesus lächelte und sagte: „Gut,
das ist doch schon etwas. Stellen
wir’s den Leuten zur Verfügung!“
Und er ließ die Volksscharen erneut
Platz nehmen. Er nahm die fünf
Termine, die sie hatten, und dazu
die beiden Viertelstunden. Er blickte auf zum Himmel und sprach ein
Segensgebet. Dann teilte er das
Vorhandene auf und ließ austeilen

die kostbare Zeit, die sie hatten,
durch seine Jünger an die vielen
Leute. Und siehe da: Es reichte nun
das Wenige für alle. Keiner ging leer
aus. Ja, sie füllten am Ende noch
zwölf Tage mit dem, was übrig war
an Zeit. Und dabei waren es an die
5000 Männer, die Frauen und Kinder gar nicht gerechnet.
Es wird berichtet, dass die Jünger
staunten. Denn alle sahen es: Selbst
das Unmögliche wird möglich
durch ihn.
(Lothar Zenetti)
Nach diesem nachdenklichen Text
und einem Morgenlob von Frau
Langwald beginnen wir diesen
Sonntagmorgen. Die Sonne zeigt
ihre ganze Kraft und Herrlichkeit,
so dass ein schöner Tag auf uns wartet. Unser Pilgermotto an diesem
Morgen ist, sich wieder einstimmen
zu lassen, um wach und offen zu
sein für die wunderbare Landschaft
und Natur, für die Begegnungen
und Gespräche mit den Menschen,
im Zusammensein und Pilgern mit
unserer Reisegruppe, auf das Hören des Wortes Gottes und IHM in
der Eucharistie, im Brot und Wein,
im Leib und Blut, zu begegnen.
Nach einer kurzen Fahrt zur Brotvermehrungskirche nach Tabgha,
direkt am See Genezareth, dürfen
wir einem einmaligen Erlebnis beiwohnen. Zwei Kinder, Leonhard
und Katharina, werden an diesem
sonnigen Morgen getauft und in die
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Wir werden dabei an unsere eigene Taufe erinnert. Es ist der
vierte Fastensonntag, und wir feiern
Lethare – Freue dich, Jerusalem –,
wie passend auch für unsere Pilgerfahrt im Heiligen Land. Zum einen
gehen wir auf Ostern zu und sind
gleichzeitig auf dem Weg nach Jerusalem. Dieses österliche Geschenk der Freude, dass wir Kinder
Gottes sind, soll durch uns strahlen
– hoffentlich sieht man es uns an!
Ein kleiner Auszug aus der Predigt
an diesem Morgen:
Lasset die Kinder zu mir kommen.
Wir sollen alle Kinder werden –
denn ihnen gehört das Himmelreich. Kinder schenken allem und
jedem einen großen Vertrauensvorschuss, indem sie uns wissen lassen, dass alles wieder gut wird.

Kinder leben aus und vom Augenblick. In Kindern zeigt sich die Liebe, Freude, Hoffnung – sie haben
einfach keine Hintergedanken. Das
Urvertrauen sollen wir uns immer
wieder, wie Kinder, schenken lassen, d. h. ein abgrundtiefes Vertrauen, dass Gott uns liebt und dieses Vertrauen uns immer entgegenbringt – tagtäglich, damit das Leben
glückt und vor den Menschen und
vor Gott Bestand hat. Gott sagt täglich neu: Ich bin für Dich da! Ich
habe Deinen Namen in meine
Hand geschrieben. Du bist ganz
mein!
Diese Tauffeier ist für uns ein tiefgehender Augenblick, den wir gern
für den nächsten Teil unserer Reise
mitnehmen. Auf der Fahrt nach Ha-

zor begegnet uns der Hermon
(2.318 m hoch) in seiner ganzen
Pracht. Immer wieder werden unsere Blicke auf ihn gelenkt, und es
ist wirklich ein kleines Wunder,
denn so nah und klar sieht man ihn
nur an ganz seltenen Tagen. Seine
weiße, schneebedeckte Kuppel
zeigt uns, dass diese Bergkette auch
das einzige Skigebiet in Israel ist.
Nach einer längeren Fahrt kommen
wir in Hazor an und warten auf den
Menschen, der uns das örtliche
Museum aufschließt. Das Warten
in der Sonne veranlasst uns, die
Schönheit des Frühlings zu bewundern, und wir bekommen noch ein
Musikstück von der Dorfjugend der
hiesigen Schule zu hören. Für uns
ist Sonntag, doch überall herrscht
das jüdische Alltagsleben.
(B. Betzner)
Wir befinden uns im nordöstlichen
Teil von Galiläa mit der antiken
Stadt Hazor, die im Alten Testament
als „Hauptstadt aller Königreiche“
(Josua 11,10) genannt wird, nicht
zuletzt, weil sie an der antiken
Straße zwischen Israel und Syrien
bis Babylonien liegt und fruchtbares
Gebiet ist. Erste Siedlungen gehen
in die frühe Bronzezeit zurück.
Das Museum zeigt Fotografien und
Karten der Ausgrabungen sowie
Kultgegenstände und Skulpturen.
Wir besteigen den Tel Hazor. Es
ist ein ca. 80 ha umfassendes Areal
mit Befestigungsresten der Oberund Unterstadt aus dem 18. bis 8.
Jahrhundert v. Chr.

Bei den Ausgrabungen wurden 21
verschiedene Zivilisationsschichten
freigelegt. Ich konnte diese diversen
Schichtungen nicht alle unterscheiden, aber das Wissen um die jahrtausendealten Anlagen, die mit
schwerer Handarbeit und einfachem Werkmaterial erstellt wurden, weckt Achtung vor diesen
Bauleuten.
Wir hören von den Kriegen und
den Siegen der Israeliten gegen die
Kanaaniter (Josua 11) und gegen
Sisera (Richter 4) und begehen die
Ausgrabungsstellen mit Stadtmauer
und Tor aus der Zeit Salomons und
dem Tempel kanaanitischer Zeit.
Einige von uns schaffen den Abstieg
zum Wassersystem aus dem 9.
Jahrhundert v. Chr. (Grundwasser
aus ca. 40 m Tiefe unter der Erdoberfläche) .
Mit dem Ruf: „Kuckuck!“ gibt der
Reiseleiter uns das Signal zur Weiterfahrt.
Sie führt uns nach Banias (Caesarea
Philippi). An einer Straßenseite entdecken wir einen Klippdachs. Er
soll angeblich zur Familie der Elefanten gehören. Die einzige Ähnlichkeit zu dieser Verwandtschaft
scheint er aber nur durch seinen
langen Schwanz zu haben.
Wir sehen vor uns den Tel Dan mit
den archäologischen Ausgrabungen
seiner riesigen Burganlage.
Die Mittagspause am Quellgebiet
des Jordans gibt Gelegenheit zu
gemütlichem Sitzen am Jordan
oder einem Imbiss, z. B. mal wieder
eine Falafel zu genießen.
Im Quellbereich hören wir die Legende der drei streitenden Flüsse,
die sich zu einem Fluss, dem Jordan, vereinten. Das Wasser ist klar.
Manche nutzen die Trinkflasche,
um sie zu füllen – vielleicht für ein
Mitbringsel.
Wir hören aus Mt. 16 1–4 die Aufforderung der Pharisäer/Sadduzäer,
Jesus solle ihnen ein Zeichen vom
Himmel geben und seine Antwort:
„… es wird euch kein anderes
Zeichen gegeben als das Zeichen
des Jona. Und er ging von ihnen
weg.“
Daran anschließend hören wir Mt.
16,13: Als sie nach Caesarea Philippi kamen, fragte er seine Jünger:
„Für wen halten die Leute den

Menschensohn?“ und nach deren
Antworten: „Ihr aber, für wen haltet
ihr mich?“ Wir hören das Messiasbekenntnis des Petrus und die Antwort Jesu mit dem Primat des Petrus. „Selig bist du, Sohn Jona, denn
nicht Fleisch und Blut haben dir das
geoffenbart, sondern mein Vater,
der im Himmel ist. Und ich sage
dir: du bist Petrus der Fels, und auf
diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen und die Pforten der
Hölle werden sie nicht überwältigen. Dir will ich die Schlüssel
des Himmelreiches geben …“ Mt.
16,18.
Diese Worte Jesu, die das Fundament für Kirche und Papsttum bil-

den, hinterlassen an diesem Ort
einen besonders tiefen Eindruck.
Die Deutung des Ereignisses in
Verbindung mit der vorausgehenden Konfrontation mit den Pharisäern und Sadduzäern wie der
Blick auf die menschlich empfundene Ablehnung machen nachdenklich.
Vor uns ragt der Berg, ein steiler Fels
des Hermongebirgszuges, auf. In
der strahlenden Sonne leuchten die
grauroten Gesteinsschichten intensiv. Eine mächtige Grotte auf der
linken Seite ist sichtbar – in der
Antike als Unterwelt des Hades gesehen.
Nach Bargil Pixner spricht einiges
dafür, dass der Ort der Verklärung
im Hermonmassiv gelegen sein
könnte, weil dieser hohe Berg (bis
zu 2800 m) in räumlicher Nähe zu
Caesarea Philippi liegt und in der
Tradition als heiliger Berg bekannt
war. Die Kanaaniter verbanden den
Ort mit dem Heiligtum einer Naturgottheit, die Hellenisten mit dem
Gott Pan.
Nachdem wir den Berg ein Stück
hochsteigen, sehen wir aus der
Nähe die große Grotte, an deren
unterem Rand die Quellen entspringen. Wir entdecken mehrere
in die Felswände eingehauene, teils
kunstvoll verzierte Nischen aus hellenistischer Zeit. Darin standen Statuen des Pan und anderer Naturgottheiten. Wüsste man dies nicht,
könnte man Nischen für die Statuen unserer Heiligen vermuten –

wie sie z. T. in unseren Kirchen
noch zu sehen sind. Der Ort hinterlässt in mir einen tiefen Eindruck.
Dies sicher nicht nur des strahlenden Sonnentages wegen.
Unsere Fahrt bewegt sich nun in
Richtung Golanhöhen. Wir kommen durch ein Drusendorf und erfahren etwas über deren Herkunft
und Eigenart. Diese islamistische
Glaubensgemeinschaft versteht sich
in einer eigenen ismailitischen Bestätigung und musste deshalb nach
Syrien fliehen. Sie leben meist als
Bauern. Der Obstanbau nimmt davon einen großen Teil ein. Bei
einem kurzen Halt nutzt ein Bauer
auch die Gelegenheit, um Äpfel
anzubieten. Wir kaufen sie tatsächlich alle auf. Glücklich ruft er
unserem weiterfahrenden Bus
nach: „Gut Germany!“
Die Golanhöhen vor Augen nehmen wir das seit 1967 von den Israelis besetzte Gebiet wahr. Es hat
strategische Bedeutung, denn die
bis zu 1000 m ansteigenden Höhenzüge bieten den Überblick über
das ganze Hulatal und die Ufer des
Sees Genezareth. Den Radaranlagen dürfte nichts entgehen. Wir
hören von der schwierigen politischen Situation und von der geringen Aussicht eines Rückzuges
der Israelis aus diesem Gebiet.
In der entmilitarisierten Zone sichern Blauhelme der UNO die Ein-

haltung der Waffenstillstands-Vereinbarungen. Wir haben leider keine Zeit und Gelegenheit, mit dem
österreichischen Soldaten einen
„Schwatz“ zu halten.
Dann durchqueren wir die Geisterstadt Qumetia. Wo das Auge hinblickt: zerschossene oder durchbombte, zerstörte Gebäude. Der
Anblick erschauert.
Ein Ausläufer des ehemaligen Ortes
lässt noch die Bauweise der früheren Bewohner (Syrer) erkennen.
Aus zeitlichen Gründen kann der
Ort Metulla an der israelisch-libanesischen Grenze nicht mehr besichtigt werden, aber unser guter
Busfahrer bringt uns zum See Genezareth zurück, den wir heute
einmal ganz umrunden. Dabei gibt
es noch einige Sehenswürdigkeiten
wie:
– den Blick auf mögliche frühere
Schafhirten-Höhlen;
– Quirasa, den Ort der Teufelsaustreibung durch Jesus (wir hörten
an anderer Stelle davon);
– ein alter, landwirtschaftlicher
Kibbuz mit einem Ferienhotel, dieser älteste Kibbuz wurde beispielhaft für den Bau weiterer Kibbuzim;
– alte und neue Judenfriedhöfe;
– die Thermen bzw. Heilbäderquellen in Tiberias. Sie gelten als die
ältesten Heilbäder. Einer Legende
nach soll König Salomo sie geschaffen haben.

Dazwischen hören wir (O-Ton unseres Reiseleiters): „Wir haben eben
den Jordan überfahren!“
Mit Hinweisen zur Abreise am
nächsten Morgen kommen wir
wieder bei unserem Hotel Ron
Beach an, erfüllt mit reichen Eindrücken. Wir erlebten wieder Spuren antiker Geschichte, und wir gingen ein weiteres Stück dem Leben
und Wirken Jesu nach. Die Details
mancher Eindrücke und Informationen mögen sich mit der Zeit verflüchtigen, aber die Begegnungen
mit den Orten des Heilsgeschehens
prägen sich sicher bleibend ein.
(R. Braun)

23. 3.
Montag

Bisher waren wir auf den Spuren
Jesu in seiner Heimat Galiläa. Nun
gilt für uns auch: „Lasst uns mit ihm
nach Jerusalem hinaufziehen!“
Der Abschied von Ron Beach, von
Tiberias, vom See Genezareth fällt
sicher manchem von uns schwer.
Es geht an der zugebauten Uferstraße Richtung Süden zur Taufstelle der Baptisten am südlichen
Ausfluss des Sees. Zu unserer großen Freude weilt an besagter Stelle
eine Gruppe Weißgekleideter. Vol-

ler Spannung erwarten wir das
Hineinsteigen in den Jordan – aber
das Taufen geschieht etwas anders.
Pater Ammann erklärt uns, dass es
bei den Baptisten auch üblich sei,
sich mit Jordanwasser noch einmal
taufen zu lassen. Scheinbar vollzieht sich eine solche Zeremonie
vor unseren Augen. Draußen ist die
Bibelstelle auf einer Wandtafel in
lateinischer, griechischer und hebräischer Schrift und Sprache verewigt. Am Wasser lesen wir Markus
1,9–11. Uns verbleibt Zeit, uns auf
unsere eigene Taufe zu besinnen
und sie an dieser Stelle zu erneuern.
Nach dem unumgänglichen Rückweg durch den Shop geht es wieder
zum Bus, um durch das Westjordanland (Westbank) Richtung Jericho zu fahren. Wie nah sind wir
der jordanischen Grenze! Blumen
und Weinstöcke an der Straße.
Stop im Gerasimos-Kloster, einem
kleinen griechisch-orthodoxen Kloster, in dem wir zu unserer großen
Überraschung eine deutsche Frau
und einen deutschen Novizen antreffen. Besuch der Kirche. Wunderschöne Ikonen. Und die nächste
Überraschung wartet: wir dürfen
im Innenhof dieses Klosters vor
einer Christusikone die heilige Messe feiern. Die Gitarre dürfen wir
nicht benutzen. Dafür aber werden
wir lautkräftig unterstützt vom Geschrei eines Papageis und dem Ge-

zwitscher von Vögeln – eben alles
Klosterbewohner!! Auch ein stolzer
Hahn spaziert über das Gelände.
In einem Glas- und Keramik-Laden
„am Wege“ haben noch einige von
uns Großeinkauf.
Und weiter geht es nach Jericho zur
Mittagspause, wo uns lautstark die
Preise für die Menü-Kombinationen bekanntgegeben werden. Im
Shop suchen wir vergeblich nach
bestimmten Seidenschals, die aber
scheinbar zur Zeit „out“ sind.
(I. Peters)
Nach der Mittagspause in Jericho
geht es zu Fuß zum nur wenige
Meter entfernt liegenden Tel Old
Jericho, einem Erdhügel, unter dem
Archäologen das Jericho der Kanaaniter vermuten. Tatsächlich haben
Grabungen verschiedene Bauperioden zutage befördert, deren älteste etwa 8000 Jahre v. Chr. entstanden ist.
Wir stehen also auf einer ungefähr
9000 Jahre alten Stadt, d. h. befestigtem Ort mit politischer Struktur
und Leben, dessen Besiedlung vermutlich noch älter geschätzt werden kann. Man sagt, Jericho sei die
älteste Stadt der Welt.
Durch die Ausführungen von Pater
Ammann erleben wir mit einem
Blick über die Weite des Landes
den Pilgerweg der Israeliten von
ihrem Aufenthalt in Ägypten über
den Bundesschluss am Sinai, ihre
Wüstenwanderung, den Weg über

Beer Shewa, Hebron,
Bethlehem, Jerusalem bis Jericho noch
einmal mit und lassen
ihn Gegenwart werden auf unserem
Weg durch das Heilige Land und unser
Leben.
Gegen 15.00 Uhr
fahren wir weiter in
Richtung Qumran.
Die Fahrt geht vorbei
an Dattelpalmen mit
ihren Dolden, doch
ebenso an alten zum
Teil verlassenen Häusern. Pater Ammann
stimmt uns auf Qumran ein. Auch sei es
möglich, dass auch
Jesus mit diesen Menschen dort in Verbindung stand.
Kurz vor unserem Ziel gab es einige
Regentropfen. In dieser Jahreszeit
eine Seltenheit.
In Qumran angekommen, besichtigen wir die Ausgrabungen der
ausgedehnten Klosteranlage.
In einer Höhle, die in Sichtweite
der Ausgrabungen liegt, entdeckte
1947 ein aufgeweckter Beduinenjunge durch Zufall in Tonkrügen
versteckte Manuskripte. Darunter
eine vollständige Buchrolle des
Propheten Jesaja und die Ordensregeln der Essener sowie andere
bedeutsame Texte. Wissenschaft-

liche Untersuchungen ergaben,
dass die Handschriften bis ins 2.
Jh. v. Chr. zurückgehen, somit über
1000 Jahre älter sind als die bisher
bekannten Manuskripte derselben
Texte. Damit ist der Beweis erbracht, dass unsere bisherigen
Handschriften den heiligen Text
unverändert erhalten haben. In
einem Kurzfilm werden wir über
die Funde der Ausgrabungen, Krüge, Tintenfässer, Schriftstücke usw.
informiert.
Weiter geht unsere Fahrt zum Toten
Meer, ein Salzsee ohne Leben in
394 m unter dem Meeresspiegel.
Einige wagen ein Bad in den Fluten.
Auch für Nichtschwimmer möglich,
da der hohe Salzgehalt ein Untergehen verhindert. Das Ufergelände ist durch den schwarzen
Schlamm sehr glitschig, so dass
einige auch unfreiwillig ein
Schlammbad nehmen. Mit einem
Schlauch kann man sich vom
Schlamm und Sand befreien. Badende und Zuschauer haben alle
ihre Freude und viel Spaß. Pfarrer
Mengedodt macht den Vorschlag,
die Badehose in die Badewanne im
Hotel zu legen und nochmals im
Toten-Meer-Wasser zu baden.
Unser Ziel an diesem Tag ist Jerusalem. 1210 Höhenmeter über
die Schnellstraße müssen überwunden werden. Rechts und links
der Straße sehen wir Beduinen in
ihren Zelten mit den Herden, Schafen und Ziegen. So leben sie immer

noch wie in Abrahams Zeit vor
3000 bis 4000 Jahren.

24. 3.
Dienstag
Mancher
Blick
wird nach dem Erwachen sofort aus
dem Fenster gegangen sein: Wie
ist das Wetter heute? – Am Abend
waren wir vom
Regen überrascht
worden. Und heute mit Regen
durch Jerusalem
laufen?
Aber wir sind ja
unendlich veränderungsbereit.
Den weihnachtlichen Temperaturen können wir
auch unser Programm anpassen:
Heute geht’s nach
Bethlehem.
Auch unser Chauffeur ist so veränderungsbereit wie
wir selbst und

Mit einem kleinen Umweg fährt
unser Bus über den Ölberg nach
Jerusalem. Da es schon dunkel ist,
haben wir einen überwältigenden
Blick auf den Felsendom und die
vielen Lichter der Stadt.
Wir hören von Frau Langwald
einen Text über Jerusalem, den wir
mit einem gemeinsamen Gebet um
Segen und Frieden für die Stadt und
das Land sowie einem Lied abschließen. Vom Westen aus fahren
wir in die Stadt zu unserem Hotel.
Nach dem Abendessen hat sich
noch eine Gruppe von sechs Leuten bei strömendem Regen auf den
Weg gemacht, um die Auferstehungskirche zu besuchen. Doch
leider sind alle Tore zum Kirchplatz
verschlossen. Mit nassen Füßen
und Kleidern geht es zurück. Eine
Erinnerung, die bleibt.
(H. und H. Lohrum)

steht schon vor 8.00 Uhr vor der
Hoteltür – mit neuem Vorrat an
Wasserflaschen ausgerüstet –, um
uns aufzunehmen.
Wir passieren am Ortsausgang
einen neubebauten Hügel in die-

sem besetzten palästinensischen
Gebiet und hören: Ein reicher amerikanischer Bürger hat hier gebaut,
Haus für Haus in edlem hellen
Stein. Die Wohnungen werden jüdischen Einwanderern vorwiegend
aus Osteuropa zu billigen Preisen
zur Verfügung gestellt. Der „Riegel
um Jerusalem sei durch diese Siedlungen abgeschlossen worden“,
hieß es dazu aus der Politik.
Wir bücken uns und gelangen
durch die niedrige Tür in die Geburtskirche, eine orthodoxe Kirche.
Auch hier nimmt der Regen keine
Rücksicht: Es tropft an vielen Stellen
durch das Dach, sodass sich Pfützen auf dem Fußboden bilden. –
Wie gerne würden wir für Abhilfe
sorgen ...
Wir haben Glück: Die Schlange zur
Geburtsgrotte ist noch nicht allzu
lang. Wir warten geduldig und
haben Zeit uns vorzustellen, was
wir dem Kind in der Krippe sagen
möchten für uns selbst und für die
Menschen seiner Heimat. Die
Liebe zum Ort wünscht sich einen
längeren Aufenthalt, leider muss es
hier schnell weitergehen. Im Anschluss gehen wir an der Seite in
die Katharinenkirche der lateinischen Christen und können uns
auch sonst noch etwas umsehen.
Im 2. Kapitel des Lukasevangeliums
wird berichtet: „Während sie dort
weilten, kam ihre Stunde, und sie
gebar ihren erstgeborenen Sohn ...“

Der „erstgeborene Sohn“ war ein
Begriff, für den das Gesetz bestimmte Vorrechte vorsah, unabhängig davon, ob noch Geschwister
folgten oder nicht.
Pater Ammann spricht in der Straße
einen (taubstummen) Mann an und
meint, das sei heute kein gutes
Wetter. Der ist aber ganz anderer
Meinung und zeigt mit Gesten: Das
Wetter sei gut, weil jetzt alles
wachsen könne und man etwas zu
essen habe.
Wir fahren zu den Hirtenfeldern,
die uns durch die Fürsorge der Franziskaner erhalten geblieben sind.

In einem höhlenartigen Raum, der
uns an die Unterkunft der damaligen Hirten erinnert, dürfen wir heilige Messe feiern, die Weihnachtsmesse:
Gott ist Mensch geworden!
Das ist für unseren Verstand nicht
zu fassen, weil der unendliche Gott
in einem kleinen, fassbaren Kind
erscheint. Alles, was wir über Gott
sagen oder denken, ist schon deshalb falsch, weil wir die Unendlichkeit Gottes nicht fassen können.
Die Frage „Warum?“ können wir
stellen; die Antwort ist in der Unendlichkeit Gottes verborgen.
Ebenso gilt aber auch: Wer sagt,
das kann nicht sein, sagt mehr, als
er sagen kann. Der unendliche
Gott wird ein Kind, das Windeln
braucht und um Muttermilch „betteln“ muss.
Die Hirten waren die Ausgegrenzten der damaligen Gesellschaft. Sie
haben mit ihren Tieren gelebt und
deren Gerüche angenommen.
Diese „Nobodys“ waren die ersten,
die diese wunderbare Botschaft erhielten.
(G. Bartsch/I. Clais)
Nach dem Mittagessen in Bethlehem machen wir uns auf zu den
Kindern der Crèche. Professor
Knapstein von den Rotariern und
Pater Ammann bringen die stolze
Summe von über 20.000 Euro als
Spende mit. Auch wir machen eine
Sammlung im Bus als Zeichen un-

serer Solidarität, die von Herrn
Meudt an Schwester Sophie überreicht wird. Außerdem wurden
schon zu Hause Tüten mit Süßigkeiten und Kleidung für die Kinder
gepackt, die jetzt übergeben werden. – In der Kapelle des Waisenhauses erzählt uns Prof. Knapstein
einiges über Schwester Sophie, die
für ihn die „Mutter Teresa von Bethlehem“ ist. Sie wurde im Libanon
geboren und trat später, dem Ruf
Gottes folgend, den Vinzentinerinnen bei. Von ihren Oberen
nach Israel geschickt, eigentlich für
drei Jahre, nahm sie die Arbeit dort
als Lebensaufgabe an und blieb. –
Anschließend begrüßt uns Schwester Sophie und zeigt uns ihr Heim,
das sehr schön gestaltet und liebevoll bemalt ist. Die Kinder haben
kaum Berührungsängste und nehmen besonders einige Herren der
Gruppe in
Beschlag. Auch
Schwester Sophie hebt ohne viel

Federlesen die Säuglinge aus den
Bettchen und drückt sie den mitunter sehr überraschten Besuchern
in die Arme. Die Kinder weinen
oder quengeln nicht, sondern gucken mit großen, braunen Augen
neugierig in die fremden Gesichter.
– Schwester Sophie verabschiedet
jeden von uns persönlich, und wir
bekommen als Dankeschön einen
Rosenkranz von ihr geschenkt.
Von Bethlehem aus fahren wir,
nachdem wir erst noch das zweifelhafte Vergnügen hatten, durch
die israelischen Kontrollen zu laufen, in eine landschaftlich zauberhafte Talmulde zur Quelle des
Weinberges, hebr. En Kerem. Hier,
am Geburtsort Johannes des Täufers, lebten z. Zt. Jesu hauptsächlich
vornehme Leute, etwa Priesterfamilien wie Zacharias und Elisabeth.
In diese „Stadt in Judäa“ machte
sich Maria auf, um ihre Verwandte
Elisabeth zu besuchen, was man

nachlesen kann im Evangelium bei
Lukas 1,39. An der Stelle, wo sich
Maria und Elisabeth begegnet sein
sollen, steht heute die „Kirche der
Begegnung“, in deren Vorhof eine
wunderschöne Bronzeplastik zweier schwangerer Frauen steht, die
sich glücklich lächelnd anschauen.
Umrahmt ist der Hof von einer
Mauer, an der der Lobgesang
„Magnificat“ (Lukas 1,46–55) als
Mosaik in 42 Sprachen übersetzt
angebracht ist.
Von En Kerem aus fährt uns der Bus
wieder zurück nach Bethlehem,
und nachdem wir dort für unsere
Lieben daheim ausgiebig eingekauft haben, beschließen wir den
Tag bei einem arabischen Abendessen mit Arrak und Wasserpfeife.
(H. Göth)

25. 3.
Mittwoch

Dieser Tag ist unser erster Tag in
Jerusalem. Am 24. März hatte es
anfangs so stark geregnet, dass wir
unseren geplanten Weg vom Ölberg zum Tempelplatz auf Freitag,
den 27. März, verschieben mussten
und dafür nach Bethlehem fahren.
Am 25. März, dem Fest der Verkündigung des Herrn, feiern wir
diesmal in der Grabeskirche mitten
in der Fastenzeit Ostern. Unser
Weg führt von unserem Hotel
„Notre Dame“ vorbei am Neuen
Tor durch den christlichen Bezirk
Jerusalems zu diesem zentralen und
bedeutendsten Ort unseres christlichen Glaubens, wo Jesus gestorben
und auferstanden ist. Über den Hof
betreten wir diese ehrwürdige Kirche, die durch Kaiser Konstantin erbaut und am 13. September 335
eingeweiht wurde. Sie ist eingebaut
in einem Gewirr von Häusern und
in einem baulich recht armseligen
Zustand. Das liegt auch daran, dass
sechs christliche Konfessionen sich
diese Kirche teilen müssen und darin Gottesdienste halten. Neben den
Griechisch-Orthodoxen und den
lateinischen Katholiken sind es die
Armenier, Syrer, Kopten und Abes-

sinier. Ein Moslem hat die Schlüsselgewalt inne. Jede kleinste Veränderung durch eine dieser Konfessionen löst eine Kette von Reaktionen und Vorbehalten bei den anderen aus. In dieser Kirche liegen der
Golgotha-Hügel und das heilige
Grab, die erstaunlich nahe beieinander liegen.
Zuerst steigen wir die Treppe mit
den sehr hohen Stufen zum Golgotha-Berg hinauf und beten still
vor dem sehr kostbar gestalteten
Altar mit einer eindrucksvollen Darstellung der Kreuzigung. Dann
wenden wir uns dem hl. Grab zu,
das aus einer kleinen Vorkammer
und der eigentlichen Grabkammer

mit einer Liegebank besteht. Der
Eingang ist so niedrig, dass man ihn
nur gebückt durchschreiten kann.
Da das ursprüngliche Grab durch
Kaiser Hadrian in der ersten Hälfte
des zweiten Jahrhunderts bereits
zerstört wurde, haben wir hier nur
eine nachgebaute Grabkammer,
die aber ungefähr an der Stelle des
Originalgrabes liegt. Eine große
Gruppe von Menschen will das
Hl. Grab besuchen, und wir müssen geduldig warten, bis jeder von
uns an die Reihe kommt.
Dann feiern wir in einer Seitenkapelle der Lateiner, wie die Katholiken dort heißen, die heilige Messe
mit dem Osterevangelium von der

Begegnung des Auferstandenen mit
Maria von Magdala. Eine moderne
Statuengruppe in der Grabeskirche
mit diesen beiden Personen hat uns
dafür eingestimmt.
In der kurzen Ansprache weise ich
hin auf den Ausruf der Magdalena:
„Ich habe den Herrn gesehen!“ So
wird sie die erste Osterzeugin der
Kirche. Wer ihn verkünden will,
muss ihm zuvor begegnet sein. Das
gehört zur christlichen Existenz.
Wie Begegnung geschehen kann,
zeigt uns Magdalena: Wir müssen
ihn suchen und ihn so annehmen,
wie er sich uns zeigt in vielfältiger
Gestalt: Sakramente, heilige Stätten, Kinder in der Crèche von Bethlehem. Dann werden wir Boten der
Hoffnung in einer Welt, der immer
mehr die Hoffnung und Zuversicht
verlorengeht. Wenn uns am Ende
die Erfahrung bleibt: Ich habe den
Herrn gesehen, hat sich unser Leben gelohnt. Auch der Himmel
wird nichts anderes sein, als die
beglückende Schau des Auferstandenen.
Danach geht es auf den Platz vor
der Stützmauer des Herodianischen Tempels, die auch Klagemauer genannt wird. Es ist bewegend
zu sehen, wie Männer und Frauen
getrennt vor dieser Mauer stehen
und laut oder stumm beten. Das
Volk Israel klagt um die verlorengegangene Erfahrung der Nähe
ihres Gottes durch den zerstörten
Tempel. Eine bleibende Brücke zu

diesem Gott ohne Tempel war das
tägliche Gebet der gläubigen Israeliten, das sogenannte SchemaGebet: Dt. 6,4 ff.
4 Höre, Israel! Jahwe, unser Gott,
Jahwe ist einzig.
5 Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.
6 Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem
Herzen geschrieben stehen.
7 Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden,
wenn du zu Hause sitzt und wenn
du auf der Straße gehst, wenn du
dich schlafen legst und wenn du
aufstehst.
8 Du sollst sie als Zeichen um das
Handgelenk binden. Sie sollen zum
Schmuck auf deiner Stirn werden.
9 Du sollst sie auf die Türpfosten
deines Hauses und in deine Stadttore schreiben.
10 Und wenn der Herr, dein Gott,
dich in das Land führt, von dem du
weißt: er hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen,
es dir zu geben – große und schöne
Städte, die du nicht gebaut hast,
11 mit Gütern gefüllte Häuser, die
du nicht gefüllt hast, in den Felsen
gehauene Zisternen, die du nicht
gehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast
–, wenn du dann isst und satt wirst:
12 nimm dich in Acht, dass du nicht
den Herrn vergisst, der dich aus
Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt
hat.
Dann ging es nach langem Anstehen am Kontrollpunkt der israelischen Soldaten auf den höher gelegenen Tempelplatz mit der Al-Aksa-

Moschee und der Omarmoschee,
dem sogenannten Felsendom, mit
der goldenen weithin leuchtenden
Kuppel und den wunderbaren
blauen Außenwänden ungefähr auf
dem Platz, auf dem einmal der
Tempel gestanden hatte.
Der ursprüngliche Tempel Salomons wurde durch die Babylonier
völlig zerstört und nach der babylonischen Gefangenschaft mühsam
wieder aufgebaut, wenn auch in
einer recht unansehnlichen Form.
Erst Herodes der Große errichtete
kurz vor dem Kommen des Messias
die gewaltige Tempel-Anlage mit
den verschiedenen Höfen für die
Männer, Frauen und Heiden und
der gewaltigen umrandeten Säulenanlage mit der Halle Salomons.
Pater Ammann erinnerte an die
erste Tempel-Einweihung durch
König Salomon und las uns das ergreifende Weihegebet aus 1 Kg.
8,22–50 vor, um die Heiligkeit
dieses Ortes deutlich zu machen:

22 Dann trat Salomo in Gegenwart
der ganzen Versammlung Israels vor
den Altar des Herrn, breitete seine
Hände zum Himmel aus
23 und betete: Herr, Gott Israels,
im Himmel oben und auf der Erde
unten gibt es keinen Gott, der so
wie du Bund und Huld seinen
Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben.
24 Du hast das Versprechen gehalten, das du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben hast.
Deine Hand hat heute erfüllt, was
dein Mund versprochen hat.
25 Und nun, Herr, Gott Israels, halte
auch das andere Versprechen, das
du deinem Knecht David, meinem
Vater, gegeben hast, als du sagtest:
Es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen, der vor mir auf dem
Thron Israels sitzt, wenn nur deine
Söhne darauf achten, ihren Weg so
vor mir zu gehen, wie du es getan
hast.
26 Gott Israels, möge sich jetzt dein
Wort, das du deinem Knecht David,
meinem Vater, gegeben hast, als
wahr erweisen.
27 Wohnt denn Gott wirklich auf
der Erde? Siehe, selbst der Himmel
und die Himmel der Himmel fassen
dich nicht, wie viel weniger dieses
Haus, das ich gebaut habe.
28 Wende dich, Herr, mein Gott,
dem Beten und Flehen deines
Knechtes zu! Höre auf das Rufen

und auf das Gebet, das dein Knecht
heute vor dir verrichtet.
29 Halte deine Augen offen über
diesem Haus bei Nacht und bei Tag,
über der Stätte, von der du gesagt
hast, dass dein Name hier wohnen
soll. Höre auf das Gebet, das dein
Knecht an dieser Stätte verrichtet.
30 Achte auf das Flehen deines
Knechtes und deines Volkes Israel,
wenn sie an dieser Stätte beten.
Höre sie im Himmel, dem Ort, wo
du wohnst. Höre sie und verzeih!
31 Wenn sich jemand gegen seinen
Nächsten verfehlt und dieser ihm
einen Eid abverlangt, den er schwören muss, und er dann kommt und
vor deinem Altar in diesem Haus
schwört,
32 so höre du es im Himmel und
greif ein! Verschaff deinen Knechten
Recht; verurteile den Schuldigen
und lass sein Tun auf ihn selbst
zurückfallen! Den Schuldlosen aber
sprich frei und vergilt ihm, wie es
seiner Gerechtigkeit entspricht.
33 Wenn dein Volk Israel von einem
Feind geschlagen wird, weil es gegen dich gesündigt hat, und dann
wieder zu dir umkehrt, deinen Namen preist und in diesem Haus zu
dir betet und fleht,
34 so höre du es im Himmel! Vergib
deinem Volk Israel seine Sünde; lass
sie in das Land zurückkommen, das
du ihren Vätern gegeben hast.
35 Wenn der Himmel verschlossen
ist und kein Regen fällt, weil sie gegen dich gesündigt haben, und
wenn sie dann an diesem Ort beten,
deinen Namen preisen und von ihrer Sünde lassen, weil du sie demütigst,
36 so höre du sie im Himmel! Vergib
deinen Knechten und deinem Volk
Israel ihre Sünden; denn du führst
sie den guten Weg, den sie gehen
sollen. Spende Regen deinem Land,
das du deinem Volk zum Erbbesitz
gegeben hast.
37 Wenn im Land Hungersnot
herrscht, wenn Pest ausbricht, wenn
Getreidebrand, Rost, Heuschrecken
und Ungeziefer auftreten, wenn
Feinde sie im eigenen Land bedrängen, wenn irgendeine Plage oder
Krankheit sie trifft,
38 (so höre du) jedes Gebet und
Flehen eines jeden einzelnen und
deines ganzen Volkes Israel; denn

sie alle kennen die Not ihres Herzens und erheben ihre Hände zu
diesem Haus.
39 Höre sie dann im Himmel, dem
Ort, wo du wohnst, und verzeih!
Greif ein, und vergilt jedem, wie es
sein Tun verdient. Du kennst ja ihre
Herzen; denn du allein kennst die
Herzen aller Menschen.
40 So werden sie dich fürchten, solange sie in dem Land leben, das du
unseren Vätern gegeben hast.
41 Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, werden
wegen deines Namens aus fernen
Ländern kommen;
42 denn sie werden von deinem
großen Namen, deiner starken
Hand und deinem hoch erhobenen
Arm hören. Sie werden kommen
und in diesem Haus beten.
43 Höre sie dann im Himmel, dem
Ort, wo du wohnst, und tu alles,
weswegen der Fremde zu dir ruft.
Dann werden alle Völker der Erde
deinen Namen erkennen. Sie werden dich fürchten, wie dein Volk
Israel dich fürchtet, und erfahren,
dass dein Name ausgerufen ist über
diesem Haus, das ich gebaut habe.
44 Wenn dein Volk auf dem Weg,
den du es führst, gegen seine Feinde
in den Krieg zieht und wenn es dann
zu dir betet, zur Stadt hingewendet,
die du erwählt hast, und zu dem
Haus hin, das ich deinem Namen
gebaut habe,
45 so höre du im Himmel sein Beten
und Flehen und verschaff ihm
Recht.

46 Wenn sie gegen dich sündigen –
es gibt ja niemand, der nicht sündigt
– und du ihnen zürnst, sie ihren Bedrängern preisgibst und ihre Feinde
sie gefangen fortführen in ein fernes
oder nahes Land,
47 so werden sie im Land ihrer Gefangenschaft in sich gehen. Sie werden im Land ihrer Gefangenschaft
umkehren, zu dir flehen und rufen:
Wir haben gesündigt, Unrecht getan
und gefrevelt.
48 Mit ganzem Herzen und ganzer
Seele werden sie im Land ihrer Feinde, von denen sie als Gefangene
weggeführt wurden, zu dir umkehren und zu dir beten, zum Land
hingewendet, das du ihren Vätern
gegeben hast, zur Stadt hin, die du
erwählt hast, und zum Haus hin,
das ich deinem Namen gebaut habe.
49 Höre dann im Himmel, dem Ort,
wo du wohnst, ihr Beten und Flehen! Verschaff ihnen Recht
50 und verzeih deinem Volk, was
es gegen dich gesündigt hat; verzeih
ihm alle Frevel, die es gegen dich
begangen hat. Lass sie bei ihren Unterdrückern Mitleid und Erbarmen
finden!
51 Sie sind ja dein Volk und dein
Eigentum, das du aus dem Schmelzofen, aus Ägypten, herausgeführt
hast.
52 Halte deine Augen offen für das
Flehen deines Knechtes und für das
Flehen deines Volkes Israel! Erhöre
sie, sooft sie zu dir rufen.

53 Du hast dir Israel unter allen Völkern der Erde als Eigentum ausgewählt, wie du es durch deinen
Knecht Mose verkündet hast, als du
unsere Väter aus Ägypten geführt
hast, Herr und Gott.
Auf diesem Platz wurde das Volk
vom Hohenpriester mit dem Blut
der Opferlämmer zur Sündenreinigung besprengt.
Nach dem Exil und der Zerstörung
des Tempels entstand ein neues
Priesterbild. Das ganze Volk Israel
galt als ein priesterliches Volk. –
Jesaja 61,1–6
1 Der Geist Gottes, des Herrn, ruht
auf mir; / denn der Herr hat mich
gesalbt. Er hat mich gesandt, damit
ich den Armen eine frohe Botschaft
bringe / und alle heile, deren Herz
zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde /
und den Gefesselten die Befreiung,
2 damit ich ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe, / einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, / damit ich
alle Trauernden tröste,
3 die Trauernden Zions erfreue, /
ihnen Schmuck bringe anstelle von
Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, / Jubel statt der Verzweiflung.
Man wird sie «Die Eichen der Gerechtigkeit» nennen, / «Die Pflanzung, durch die der Herr seine
Herrlichkeit zeigt».
4 Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf / und richten
die Ruinen ihrer Vorfahren wieder
her. Die verödeten Städte erbauen
sie neu, / die Ruinen vergangener
Generationen.
5 Fremde stehen bereit und führen
eure Herden auf die Weide, / Ausländer sind eure Bauern und Winzer.
6 Ihr alle aber werdet «Priester des
Herrn» genannt, / man sagt zu euch
«Diener unseres Gottes». Was die
Völker besitzen, werdet ihr genießen, / mit ihrem Reichtum könnt ihr
euch brüsten.
Um zum Tempelplatz zu gelangen,
müssen wir uns wieder in eine lange Warteschlange einreihen, um
durch den Checkpoint der Israelis
und Palästinenser über einen überdachten Gang auf den ursprünglichen Tempelplatz zu gelangen.
Dabei fällt mir eine junge Soldatin,

fast noch ein junges Mädchen, auf,
die mit MP in der Hand und Zigarette im Mund lässig und souverän
die Touristen beobachtet. Auf dem
Tempelplatz stehen wir vor der AlAksa-Moschee und dem Felsendom. Beide islamische Gotteshäuser bleiben für uns Christen verschlossen. Die Al-Aksa-Moschee
hat ihren Platz ungefähr an der
Stelle, auf der im Zusammenhang
mit dem großen Säulenumgang die
Halle Salomos stand, die auch Jesus
betreten haben muss. Wir können
nur die herrliche Anlage des Platzes
und die leuchtend blauen Außenwände der Omar-Moschee bewundern.
Plötzlich erschallt von den palästinensischen Platzbewachern die
Weisung, dass wir schnell den Platz
über eine große Treppe zu verlassen hätten. Die begrenzte Öff-

nungszeit ist vorbei. Wir wählen
den Weg durch den Bazar, bis wir
zur dritten Kreuzwegstation gelangen. Von dort gehen wir betend
einige Stationen des Kreuzweges
von Station zu Station. Wenn auch
der ursprüngliche Weg unter dem
Schutt der Geschichte liegt, so
können wir dabei doch die Länge
dieses Weges bis nach Golgatha in
der Grabeskirche ermessen. Angesichts der schrecklichen Situation
Jesu nach der Geißelung und mit
dem Kreuzbalken auf der Schulter
wird deutlich, was dieser Weg für
eine Tortur des Verurteilten gewesen sein muss. Beim österreichischen Hospiz beenden wir unseren
gemeinsamen Weg, um uns in der
dortigen Cafeteria nach dem langen
Vormittag zu stärken.
(Weihbischof W. Weider)

26. 3.
Donnerstag

Nachdem wir zwar auf dem Tempelberg sind, jedoch weder die AlAksa-Moschee noch den Felsendom besichtigen können, lassen wir
uns von der wunderbaren Fassade,
dem faszinierenden Spiel der Muster, die in der Fassade des Felsendoms zu sehen sind, begeistern.
Die Eleganz dieses Bauwerkes präsentiert sich unseren Augen. Dies
ist auch der Ort, so Pater Ammann,
wo Abraham seinen Sohn Isaak
opfern wollte. Für uns Christen ist
es der Berg der Erinnerungen, wo
Jesus den Tempel von den Geldwechslern und Händlern säuberte.
Und nach islamischem Glauben hat
Mohammed vom höchsten Punkt
dieses Felsens die Himmelfahrt mit
dem Pferd angetreten. Der Tempelberg ist für Juden, Muslime und
Christen der heilige Berg Moriah.
Die acht Aufgänge zur Terrasse des
Felsendomes führen durch Arkaden, welche die Moslems als Waagschalen bezeichnen. Sie glauben,
dass beim jüngsten Gericht dort die
Waagen aufgehängt werden, um
die Seelen zu wiegen. Als wir uns
mehr als satt gesehen haben, steigen wir an einer anderen Stelle den
Tempelberg wieder hinunter, kommen auf die Bazar-Straße. Hier nun
lassen wir uns von Pater Ammann
den Mund wässrig machen für das
österreichische Hospiz, in dem es
eine Auswahl an gutem Kaffee
sowie gewohnte kleine ImbissMöglichkeiten geben soll. Alle ha-

ben Hunger und Lust auf Kaffee,
also marschieren wir hinter ihm her
und werden belohnt. Nach dem
Imbiss suchen mein Mann und ich
den Ausgang und landen in einer
sehr schönen Hauskapelle, wo wir
uns etwas aufhalten. Dann machen wir uns auf den Weg ins Notre
Dame. Unterwegs treffen wir auf
drei Frauen aus unserer Reisegruppe und sind erleichtert, denn nun
suchen und finden wir gemeinsam
den Weg zurück.
Von den vielen Eindrücken und
den vielen Wegen doch etwas
erschöpft, lege ich mich im Hotel
angekommen etwas hin, während
mein Mann nochmals lospilgert.
Durch das Neue Tor marschiert er
Richtung Bazar und erlebt hier eine
kleine Anekdote: Plötzlich spricht
ihn ein arabischer – oder war es ein
israelischer – Mann an und gestikuliert mit einem Stück Papier und
einem Stift. Endlich begreift mein
Mann, dass er etwas auf deutsch
auf dieses Papier schreiben soll,
und zwar: „AUSVERKAUF“. Dann
wird er noch animiert zum Kauf
einer Kette, wozu er sich nach
längerem Hin und Her dann doch
entschließt. Der Verkäufer freut
sich, dass er es geschafft hat, meinen Mann zum Kauf zu überreden,
und ich darf mich freuen über die
Silberkette mit einem grünen Stein
(vielleicht ein Aventurin oder ein
Moos-Achat oder, oder), egal, ich
habe mich gefreut!
(W. Kohler)

Um 8.00 Uhr machen wir uns zu
Fuß auf den Weg zum Christlichen
Sion und passieren zunächst das
Jaffator. Die kleine Tür im großen
Tor erinnert an den Bibelspruch:
„Eher kommt ein Kamel durch ein
Nadelöhr (mit Nadelöhr bezeichnete man damals die kleine Tür für
Fußgänger), als ein Reicher ins
Himmelreich.“ Der Jünger Jesu sitzt
nicht auf einem hohen Ross bzw.
Kamel.
Am Jaffator wird unsere Aufmerksamkeit dann auf die Mesusa gelenkt, ein kleines Röllchen am Torpfosten, das das Bibelwort Dtn 6,4
enthält:
„Höre Israel! Jahwe, unser Gott,
Jahwe ist einzig.“
Das Pilgerziel aller Juden war vor
ca. 2000 Jahren der Tempel von
Jerusalem. Es hieß: Wir pilgern zum
Sion!
(M. Tendyck)
Nach der Eucharistiefeier beim
Coenaculum gehen wir zum Haus
des Kaiphas, wo heute die Kirche
St. Peter zum Hahnenschrei steht.
Zuvor konnte Pater Ammann uns
die Geographie der drei Täler er-

erklären, die uns zu Füßen liegen, nämlich
1. das Qidrontal (Friedhöfe der
Juden und Moslems)
2. das Käsemachertal und
3. das Höllental, wo Judas sich
erhängt hat.
Neben der Kirche hat man eine alte
Stufenstraße freigelegt – eine römische Treppe, die von der Höhe
des Sionsberges zum alten Quelltor
in der Nähe des Siloahteiches hinabging. Diese Treppe war dem
Abendmahlsaal am nächsten gelegen. Wahrscheinlich machte der
Meister mit seinen Jüngern in der
Ölbergsnacht auf dieser Straße den
letzten Gang.
Diese Treppen sind 2000 Jahre alt,
sie wurden nie überbaut.
Wir hören die Schriftstelle Luk.
22,4–5. Das Wichtigste daraus für
uns fasst Pater Ammann in die Worte:

• Jeder von uns hat schwarze Seiten, keiner kann sich über Petrus
erheben.
Der Abschluss an dieser Stelle ist
eine Bußfeier.

Jesus hat seinen Aposteln die Vollmacht gegeben:
Welchen ihr im Namen des Gekreuzigten die Sünden nachlasst,
denen sind sie nachgelassen! (Joh.
20, 22–23)
Den Schuldschein hat Jesus am
Kreuz eingelöst. Die Barmherzigkeit Jesu steht im Vordergrund. Das
ist das Tröstliche für uns!
Nach der Stärkung mit Falafel und
Getränken führt Pater Ammann
uns zum Cardo, der Prachtstraße,
die Kaiser Hadrian im Jahr 135 n.
Chr. mit vielen Geschäften rechts
und links der Straße zwischen den
Säulen erbauen ließ.
Vom Cardo geht es durch Bazarstraßen zum Dach der Grabeskir-

che. Wir besuchen die Kapelle der
Äthiopier. Ein Äthiopier liest in seiner Muttersprache den Bibeltext
von der Taufe des Cornelius aus
einer wertvollen Bibel vor. Wir alle
verstehen den Text, Apg. 8! Pater
Ammann hat ihn uns zuvor in
Deutsch vorgelesen.
Von der Grabes- und Auferstehungskirche führt uns der Weg zum
Hotel.
(Familie Blüm)

Der Hauptzelebrant ist Pfarrer
Mengedodt. Die Lesung handelt
vom wahren Hohenpriester in
Hebr 4.
Als Evangelium wird Lk. 19, 41
verkündet. Die Stelle handelt von
Jesu Klage über die kommende
Zerstörung Jerusalems: „Als er näherkam und die Stadt erblickte,
weinte er über sie“, da sie nicht Gedanken des Friedens hege.

27. 3.

In der Predigt erläutert Pfarrer Mengedodt, dass der katholische Glaube reale Orte und historische Geschehnisse kennt. Christus ist uns
Menschen in allem gleich gewesen,
außer in der Sünde. Christen feiern
ohne Angst, leben in ständig steigenden Spiralen der Gottesherrschaft entgegen. Angelus Silesius
hat während des 30-jährigen Krieges gedichtet:

Freitag

Nach dem guten Frühstück in „Notre Dame de Jerusalem“ trifft sich
die Gruppe vollzählig und pünktlich wie immer um 7.59 Uhr vor
dem Hoteleingang. Wer nicht da
ist, ist unser Fahrer Ahmud, der die
Sommerzeitumstellung verschlafen
hat, um 8.30 Uhr trifft er dann ganz
schuldbewusst ein.
Die Fahrt geht auf den Ölberg zur
Kirche „Dominus flevit“, wo die
heutige Messe stattfinden soll. Pater
Ammann nutzt die Wartezeit auf
dem günstigen Platz mit herrlicher
Aussicht, um uns bei strahlend
blauem Himmel, aber kühler Temperatur, einen weiteren Überblick
über Jerusalem und seine Stätten
zu geben.

„Christus ist nicht nur in Bethlehm,
er ist in uns geboren.“
Im Garten von Gethsemane werden die Ereignisse anhand von Lk.
22, 39 und Joh. 18 lebendig.
Der Begräbnisort (nicht der Sterbeort der Dormitio) Mariens befindet
sich auf der historischen Talsohle
des Qidrontals, wo wir das seit dem
4. Jahrhundert verehrte Mariengrab
besuchen.
Der Hunger wird bei einem muslimischen Freund von Pater Ammann im muslimischen Altstadtviertel gestillt, der Falafel, Tee, Kaffee und süße Stückchen serviert,
um Punkt 12.00 Uhr aber seinen
Laden schließt, um sich in den
Strom der Gläubigen einzureihen,
die zum Freitagsgebet auf dem
Tempelberg hasten.
Bis 14.00 Uhr müssen wir dann auf
die Öffnung der St.-Anna-Kirche
warten. (Prof. Dr. P. H. Knapstein)
Wir besuchen St. Anna. Nach katholischer Tradition soll hier das
Geburtshaus Marias gestanden haben, die vielleicht einer Priesterfamilie entstammte. In der Nähe ist
der Teich Betesda (Joh 5,1–18), an
dem die Heilung des Gelähmten
berichtet wird. „Willst du gesund
werden?“ fragt Jesus ihn. Und der
Gelähmte muss nicht mehr als erster ins Wasser steigen, sondern wird
geheilt, weil er gesund werden will.
Manche wollen auch krank bleiben
und werden darum nicht gesund.
Jesus heilt am Schabbat und nennt
Gott seinen Vater. Damit hat er in
den Augen der hohen Geistlichkeit
den Tod verdient.

Der Teich Bethesda bestand aus riesigen Zisternen für die Wasserversorgung des Tempels. Es gibt Ruinen einer byzantinischen Kirche
und die Kreuzfahrerkirche St. Anna.
Zehn Minuten probieren wir die
herrliche Akustik mit Singen aus. In
der Krypta wird an die Geburt
Marias erinnert. Im Garten steht ein
großer Senfbaum. Eins der Gleichnisse Jesu von dem kleinen Senfkorn, das zu einem großen Baum
heranwächst, wird verständlich.
Wir gehen auf der Via Dolorosa den
Kreuzweg Jesu. Es geht etwas hektisch zu inmitten von Straßenverkehr, Marktverkäufern und Touristen. Wir besichtigen die Stelle, an
der das Pflaster vor der Burg Antonia für die Straße des siegreichen
Kaisers Hadrian verwendet wurde.
Es gibt noch die eingeritzten Soldatenspiele zum Zeitvertreib bis zur
Hinrichtung.
Um 17.00 Uhr treffen wir uns zum
Austausch und Rückblick. Wir haben 37 verschiedene Reisen erlebt.
Dr. Knapstein dankt Pater Ammann
im Namen der Reisegruppe. „Ich
kann manche Dinge neu sehen.“ Er
sei ein guter Guide, ein guter Theologe und ein guter Priester für die
Gruppe gewesen, die zur Gemeinde geworden sei. Er überreicht ihm
eine Ikone.
Die Teilnehmer tragen zusammen,
was ihnen besonders wichtig wurde: Die Gottesdienste wurden intensiv erlebt, weil sich jetzt konkrete
Bilder mit den biblischen Texten
verbinden.
„Nach der Reise würde ich unbedingt glauben müssen.“ Besondere
Eindrücke: der Gottesdienst in Jericho im Hof des orthodoxen Klosters, der Jordan von der Quelle bis
zum Toten Meer, die „Crèche“, die
weiße Taube bei der Bußfeier, der
Blick vom Tempelberg über die
Gräber, der Zustand der „Heiligen
Stätten“ und die Streitigkeiten, die
Erfahrung der Probleme der Israelis und der Palästinenser und vor
allem der Christen.
Es war eine gute Pilgergemeinschaft, „fromm, fröhlich, informativ“. Auch die, die schon öfter da
waren, wollen wiederkommen.

„Israel ist immer anders.“
Und alle wollen weitererzählen, was sie gesehen und erlebt haben.
Auch die Weite des
christlichen Glaubens in
den verschiedenen Konfessionen. Und ein blühendes Land im Frühling. Wenigstens in der
Natur.
Am Abend sind wir noch
einmal zum Abendessen
bei den gastfreundlichen
palästinensischen Christen in Betlehem und feiern das Ende der Pilgerfahrt. Und kehren unbehelligt „auf einem anderen Weg“ nach Jerusalem zurück. Wie seinerzeit die Weisen aus dem
Morgenland.
Karl-Heinz Mengedodt

28. 3.
Samstag

Was für ein Tag. Unsere Heimreise
steht an. Nicht um 8.00 Uhr,
sondern um 9.10 Uhr begrüßt Pater
Ammann uns. Heute haben wir
Zeit, uns die „Stücklein“ anzusehen, die wir in den fünf Tagen Jerusalem nicht geschafft haben. Unter dem Motto „endlos veränderungsbereit“ geht es los.
Das erste Stücklein: das King-David-Hotel. Wir besuchen im Garten
des Hotels das Grab der Mariamne.
Pater Ammann erklärt uns mit seiner anschaulichen Art, wie wir am
Beispiel dieses Grabes uns das Grab
Jesu vorzustellen haben. Weiter
geht die Reise nochmals zum Ölberg zur Pater-Noster-Kirche. Nun
kann ich mir vorstellen, wie Jesus
als Wanderprediger hier das uns
noch heute sehr wichtige „Vater
unser“ gebetet hat. Wir singen es
heute hier an diesem Ort. Unser
nächster Besuch: die Westmauer.
Heute ganz im Zeichen des Sabbats. Mit Erstaunen sehen wir, wie
die Juden diesen Tag zelebrieren.
11.15 Uhr: wir verlassen die Stadt
Jerusalem und singen das Lied
„Großer Gott, wir loben Dich“ – für
mich wieder ein sehr bewegender
Moment. Es war eines der Lieblingslieder meines Vaters, der mich
in Gedanken auf dieser Reise oft
begleitet hat. Dank des späten Abflugs können wir noch das Grab des
Samuels auf dem Berg der Freude
besuchen. Nochmals ein herrliches
Panorama auf Jerusalem. Pater Ammann vermittelt wieder anschaulich aus dem Alten und Neuen Testament. Eine Überraschung für
mich: es gibt tatsächlich auf dieser
Reise einen Ort, den Pater Ammann noch nicht gesehen hat. Wir
haben das Grab des Samuel „gefunden“. Es geht dann durch die
Sharon-Ebene in Richtung Flughafen. In Emmaus Nikopolis feiern wir
unsere letzte gemeinsame Eucharistiefeier. Wie alle vorherigen Messen beeindruckt mich diese Feier.
Allein die Kulisse – mitten in den
alten Gemäuern. Passend dazu die

Ansprache von Pater Ammann –
wir sind auf der Suche – Spurensuche. Gläubig, aber doch im
Glaubensdunkel. Fremde begleiten
uns. Erkennen wir „sie“ immer?
Heute spricht mich eine Geste von
Pater Ammann besonders an. Er
umarmt einen seiner Mitbrüder am
Altar. Mich bewegt dieser Augenblick.
Die vorgetragenen Zeilen von Frau
Langwald aus „Land der Widersprüche“ beeindrucken uns. Für
uns lohnenswerte Zeilen. In welcher dieser Herden erkenne ich
mich?
Es gibt immer noch Überraschungen auf unserer Reise. Alle die von
uns gekauften Gegenstände segnet
der mit uns reisende Weihbischof
Wolfgang Weider. So erinnern wir
uns wohl immer an eine sehr, sehr
tiefgreifende Reise.
Ich erlaube mir einfach mit einem
Wort zu schließen: Wunderbar!
(M. und H.-J. Meudt)
Mit dem Zug von Frankfurt nach
Bochum: Diese Etappe meiner
Pilgerreise liegt noch vor mir. Nach
Hause kommen – mit einem Koffer,
der ein bisschen über 20 Kilo wiegt.
Das Gepäck der Erinnerungen ist
schwerer.
Die Bahn sorgt wieder einmal für
unübersichtliche Verhältnisse. Einige Wagen meines Zuges sind gestrichen worden. So frage ich den
Zugchef: „Wo soll ich mich denn
hinsetzen?“ Die Antwort ist keine:
„War der Urlaub denn schön?“ „Es

war eine gigantische Zeit in Israel,
mit das Beste, das ich in meinem
Leben gemacht habe“, sage ich.
„Nach Israel möchte ich auch noch
mal“, erklärt der Mann, „ich war
auch neulich schon kurz davor. Für
320 Euro nach Tel Aviv, dann vier
Tage Israel. Ein Superangebot.
Doch meine Frau hat gesagt, dass
wir erst einmal Heizöl kaufen müssen. Ich bleibe aber dabei: Ich muss
noch einmal die Grabeskirche sehen, bevor es in die Kiste geht.
Das ist – ja, das ist mein einziger
Traum.“ „Und wo setze ich mich
jetzt hin?“ „Weil Sie gerade aus
Israel kommen, setzen Sie sich bitte
in die 1. Klasse. Sie sind mein
Gast.“ In der 1. Klasse treffe ich
dann zwei andere Pilger wieder, die
mich bis nach Bochum begleiten
und noch ein Stückchen weiter
fahren. Im Zug öffne ich meinen
Koffer. Ich ziehe einen Rosenkranz
aus Bethlehem hervor, bringe ihn
dem Zugchef. Als Erinnerung, dass
er seinen Traum nicht aus den Augen verliert. Er dankt mit grünem
Tee, versorgt unsere Pilgergruppe
mit „Knusperkugeln“ der Bahn.
Bochum Hauptbahnhof, 0.41 Uhr:
Auf dem Bahnsteig treffe ich den
Zugchef noch einmal wieder. „Ich
wollte mich noch persönlich verabschieden“, sagt er. Ich rufe ihm zu:
„Vergessen Sie Ihren Traum nicht,
Heizöl ist auch nicht alles!“ Es ist
kalt in Deutschland. Leichter Regen
fällt. Aber das Wetter ist mir egal in
diesem Moment. Ich habe den
Herrn gesehen. Ja, wir 37 haben
den Herrn gesehen. (M. Ragsch)

Du Königin von Palästina
1. Maria, Schwester uns im Glauben,
du lebst ganz still in Nazareth,
du öffnest dich dem Heil’gen Geiste
und sagst vertrauensvoll dein Ja.
Du, Königin von Palästina,
dich loben wir mit Herz und Sinn.
Maria, schenke uns den Frieden
und führe uns zu Christus hin.
2. Maria, Schwester in der Hoffnung,
dein Weg führt dich nach Bethlehem.
Aus dir wird Gottes Sohn geboren,
der dich geschaffen, wird dein Kind.
Du, Königin von Palästina, ...

3. Maria, Schwester in der Liebe,
beim Kreuz stehst du auf Golgotha.
Dem Sohn, der uns sich hingegeben,
hältst du die Treue, trägst mit ihm.
Du, Königin von Palästina, ...
4. Maria, Schwester uns im Glauben,
du wartest in Jerusalem,
versammelt mit der jungen Kirche,
auf Gottes Geist, der Neues schafft.
Du, Königin von Palästina, ...

Text: Helmut Schlegel – Melodie: Genf 1543 / Loys Bourgeois 1551 (GL 262)

Bei den Waisenkindern
der „La Crèche“ in
Bethlehem/Palästina
Zurzeit werden im Waisenhaus
„Crèche“ 114 Kinder vom Neugeborenenalter bis zum sechsten
Lebensjahr betreut. Später werden
sie in einem SOS-Kinderdorf oder
in einer anderen weiterführenden
Einrichtung der „Filles de la Charité“ vom Orden der „Sœurs du St.
Vincent de Paul“ in Bethanien oder
im Libanon erzogen bis hin zum
Fachschulabschluss, meistens in sozialen Berufen.
Ein Teil der Kinder ist zur „Crèche“
gekommen, nachdem sie von den
Müttern direkt nach der Geburt im
Entbindungshospital zurückgelassen wurden. Andere wurden ausgesetzt oder auf der Straße gefunden. Das sind Folgen der Kriege
und der schrecklichen Situation
nach der Isolation der Palästinenser
durch die Mauer, die auch Bethlehem von jeder Normalität absperrt.
Folgen sind unter anderem: Armut,
Prostitution junger Mädchen als
Überlebensnotwendigkeit, Drogenabhängigkeit, Gewalt, Selbstmord. Aber auch spezifische muslimisch-gesellschaftliche Probleme
bringen Kinder ins Waisenhaus: ledige Schwangere, die von der Familie verstoßen sind oder deren Erzeuger einer anderen Religion angehört. Aus dem Gazastreifen wurden nach dem jüngsten Krieg fünf
Neugeborene aufgenommen.
Die „Crèche“ hat insgesamt 26 Mitarbeiter/innen, davon vier „Filles de
la Charité“. Von den jungen Frauen,
die die Kinder als Pflegerinnen oder
auch als Physiotherapeutinnen mit
Fachschulabschluss betreuen, sind
vor etwa 20 Jahren in der „Crèche“
vier als Findelkinder aufgenommen
worden.
Worum ständige Sorge der Verantwortlichen kreist: Wasser, Nahrung,
Kleidung, Hoffnung für die Hoffnungslosen.

Sœur Sophie Bouérie
Sie stammt aus Beirut/Libanon, gehört als „Fille de la Charité“ zum
Orden St. Vincent de Paul und ist
73 Jahre alt. Im Alter von 20 Jahren
hat sie ihren Vater, der Kriegswaisen
versorgt hatte, durch die Kampfhandlungen des französisch-englischen Libanonkrieges verloren.
Darauf fasste sie den Entschluss, das
bürgerliche Leben aufzugeben und
sich fortan Waisenkindern zu widmen. Sie trat in den Orden der Vinzentinerinnen ein, absolvierte ein
fünfjähriges Studium in Paris und
erlangte den Fachhochschulabschluss als Kinderkrankenschwester. Danach kehrte sie in den Libanon zurück und ging bald nach Nazareth. Vor etwas mehr als 20 Jahren wurde sie nach Bethlehem geschickt, um dort während der ersten Intifada die „Crèche“ aufzu-

bauen, die anfänglich dem Malteserkrankenhaus angeschlossen
war, heute aber selbständig ist und
ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Sœur Sophie baute
ein weitverzweigtes Netzwerk auf
mit Verbindungen zu einflussreichen christlichen, jüdischen und
palästinensischen Stellen in Israel
und Palästina. Sie arbeitet verblüffend effizient.
In ihr ist christliche Nächstenliebe
verkörpert. Sie strahlt Güte aus, die
gepaart ist mit Willensstärke und
unverwüstlichem Humor, immer
wieder zur Hoffnung findend und
Hoffnung spendend, auch in hoffnungslosesten Situationen. Die
Nonne ist tief verwurzelt im Glauben und in unmittelbarer Christusbegegnung.

Dr. med. Bridget Tiersey
Sie ist 51 Jahre alt, stammt aus einer
katholischen irischen Familie,
kommt aus St. Paul, Minneapolis/
USA. Tiersey arbeitete dort an einer
großen Klinik als Fachärztin für
Notfallmedizin und Allgemeinmedizin. Als ein Kollege ihr von der
„Crèche“ erzählte, spürte sie in sich
den Anruf Christi, ließ sich vom Arbeitgeber für zunächst sechs Monate beurlauben und kam im Februar 2009 nach Bethlehem. Nach
den ersten sechs Wochen plante
sie jedoch, für einige Jahre dort zu
bleiben. In ihr sind viele gute, typisch amerikanische Eigenschaften
verkörpert: Problemanalyse, Organisationstalent,
Willenskraft,
Durchsetzungsvermögen, Fähigkeit, sich in schwierigstem Umfeld
klug zu bewegen. Sofort hat sie

Iskandar Andou
Er wird „Alex“ genannt und ist der
Leiter des Sozialdienstes der
„Crèche“, katholischer Palästinenser aus Bethlehem, 40 Jahre alt,
verheiratet, ein Kind, seine Ehefrau
arbeitet ebenfalls im Sozialdienst.
Er hat in Pittsburgh, Pennsylvania/
USA, den Master of Social Works
erhalten und arbeitet seit 1997 in
der „Crèche“. Von Gott fühlt sich
der tief gläubige Mann zum sozialen Dienst berufen, ist auch bei der

Standards für die Verbesserung der
medizinischen Versorgung der Kinder eingeführt. Zurzeit nimmt sie

einen arabischen Sprachkurs. Auch
sie ist zutiefst vom Glauben durchdrungen.

muslimischen Bevölkerung hoch
angesehen und genießt das Vertrauen seiner Mitarbeiter.
Liobel
25 Jahre alt, kam als kleines Waisenkind zur „Crèche“, wurde von
den Filles de la Charité betreut, hat
in Beirut/Libanon den Fachschulabschluss als Kinderschwester absolviert und arbeitet heute in der
„Crèche“.

(Paul Knapstein – Dr. med. Paul Knapstein
ist emeritierter Professor für Frauenheilkunde und war der Leiter der Universitäts-Frauenklinik in Mainz)

Sonderkonto für die „Crèche“:
Bank: Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600501 01)
Konto-Nummer: 3 470 107 231

Diese Pilgerreise ins Heilige Land vom 19. bis 28. März 2009 wurde veranstaltet
vom Katholischen Medienverband e. V., Grillparzerstraße 12a, 81675 München.
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