
Pilgerfahrt ins Heilige Land 
Für einige war es die erste Reise in dieses biblische 
Land. Die beeindruckende Landschaft vom üppigen 
Grün in Galiläa bis zum vielfältigen Gelb-Braun der 
Wüste und dem betörenden Blau-Grün am Toten Meer 
ließ für uns die lebensfrohe und fruchtbare, aber auch 
die lebensfeindliche Landschaft des Landes deutlich 
werden. Müsste nicht das Land „…wo Milch und 
Honig fließt“ anders aussehen? (2Mo 3,8)  

Gemeinsam mit Pfarrer Haase haben sich 23 Frauen 
und Männer aus unserer Pfarrgemeinde und anderen 
Orten auf den Weg begeben, um Stätten in Israel zu 
erkunden. Mit einem alten Boot fuhren wir auf dem 
See Gennesaret (auch See von Tiberias oder Galiläisches Meer genannt). Uns ging es dabei nicht um Fischfang. 
Wir wollten neue Gedanken zu den Bibelstellen einfangen. Bei der Meditation konnten wir den ´Gedankenmüll 
der Heimat´ versenken und uns auf das Neue des Landes einlassen. Als der Bootsführer den Motor abschaltete 
spürten wir den Wind noch deutlicher und erinnerten uns an die Schriftstellen. (Sturm, Fischfang, Gang über 
das Wasser) Mit 270 m unter NN gilt der See als der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde.  

Bei der ´Brotvermehrungskirche´ in Tabgha, in Dalmanutha am See feierten wir mit einer anderen Reisegruppe 
aus unserem Bistum die Hl. Messe. Heftige Regenschauer konnten uns nicht einschüchtern. Es war eine 
bleibende Erfahrung: Eucharistiefeier mit Blick auf den See, beschenkt mit einem Regenbogen.  

Im Heiligen Land gibt es Stätten, die den Schriftstellen ´angepasst´ wurden, ihnen also nur näherungsweise 
entsprechen. Viele Stellen sind jedoch präzise ´verortet´. So z. B. die Synagoge in Kafarnaum. Dort heilte Jesus 
einen Besessenen und ging danach zur Schwiegermutter des Petrus und heilte auch sie. (Lk 4,31-39) Die Orte 
müssen also nahe beieinander gewesen sein. In dieser Synagoge genau an diesem Platz zu stehen war 
bewegend. 
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Der nächste Tag brachte uns an die Orte Berg Tabor, Nazaret und Akko. Viele Pilger und Reisende schwärmen 
von der wunderbaren Aussicht vom Berg Tabor. Bei Nieselregen und Nebel sahen wir die Verklärungsbasilika 
allerdings erst spät. Wir waren eben in einer feuchten, nicht leuchtenden Wolke. (Mt 17,1-8)  

Die Stadt Nazaret hat heute ein total anderes Gesicht, als zur Zeit Jesu. Die hügelige Landschaft erinnert an die 
Schriftstelle „Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von 
Judäa“. (Lk 1,39) An den Wänden der Verkündigungsbasilika sahen wir zahlreiche, teils überlebensgroße 
Mariendarstellungen, oft als Mosaik ausgeführt. Künstler aus aller Welt haben diese Werke geschaffen und 
damit ihre Empfindungen ausgedrückt. Vor der "japanischen" Madonna gedachten wir im Gebet der Menschen 
in Japan nach den schweren Katastrophen.  

In der Stadt Akko, die bereits 1900 v. Chr. als kanaanitische Handelsstadt erwähnt wird, konnten wir die 
farbenfrohe ´Jezzar-Moschee´ besuchen. Staunend betraten wir die freigelegten Kreuzfahrerbauten dieser Stadt. 
Die gewaltigen Säulen und Mauern scheinen für die Ewigkeit errichtet zu sein. Die Abendsonne neigte sich mit 
ihrem eigentümlichen Schimmer zum Horizont und zeigte uns ein rot-goldenes Mittelmeer.  
Einen großartigen Blick über das Jordantal hatten wir am nächsten Tag von der hochgelegenen Festung Belvoir 
und fuhren weiter zur alten Römerstadt Betschean. Die enormen Ausmaße der ehemaligen Stadt sind 
vergleichbar mit anderen berühmten Ausgrabungen (mit Kolonaden, Mosaiken, Thermen, Tempel, Theater, 
usw.). Ein überwältigendes Areal! Bei einem großen Erdbeben 749 n. Chr. wurde die Stadt zerstört.  

In Jericho angekommen, ging es auf den ´Tell es-
Sultan´. Die freigelegten Reste werden auf das Jahr 
7.000 v. Chr. datiert. Darum wird Jericho als älteste 
und auch tiefstliegende Stadt der Welt benannt (250 m 
unter NN). Bei der Meditation unter einem 
Maulbeerfeigenbaum wurden wir an Bibelstellen über 
Jericho erinnert. (Lk 19,1-10 u. Mk 10,46)  Der Blick 
vom Hotel zeigte, dass gleich hinter Jericho 
(wasserreiche Großoase, Stadt der Palmen und 
Gewürze, Kreuzung von Handelsstraßen) die trostlose 
Wüste beginnt. Eine Kabinenbahn führt hinauf zum 
´Versuchungskloster´, das aussieht wie an die Felsen 
geklebt.  

Der vielleicht ereignisreichste Tag in unserem Reise-
programm führte uns zunächst zu den 

beeindruckenden Ausgrabungen von Qumran. (Fund von Schriftrollen in einer Höhle im Jahr 1947) Bei einer 
Wanderung von der Oase En Gedi hinauf zum David-Wasserfall sahen wir Klippdachse und Steinböcke und 
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tief unten das Tote Meer. In den Höhlen der Schlucht soll sich David vor König Saul verborgen haben. 
(1 Samuel 24,1ff) Die umgebende Wüstenlandschaft ist fast vegetationslos. Wir hatten Gelegenheit zu einem 
Bad im Toten Meer (28% Salzgehalt, Mittelmeer hat 3,8%). Der Jordan fließt vom See Gennesaret zum Toten 
Meer. Es liegt noch tiefer, also auf 410 m unter NN.  

Mit der Kabinenbahn ging es hinauf zur Festung Masada, in der Wüste Negev in der judäischen Wüste nahe am 
Toten Meer gelegen. Geschichte und Bedeutung dieser großflächigen, damals als uneinnehmbar geltenden 
Anlage war faszinierend. (von König Herodes I. bis 30 v. Chr. erbaut) Der Blick auf die noch heute 
erkennbaren Römerlager muss beängstigend, ja lebensbedrohend gewesen sein. Hier belagerten vor 2000 
Jahren 15.000 römische Legionäre die letzten jüdischen Aufständischen. Der Belagerungsring ist noch heute zu 
erkennen und zählt zu den besterhaltenen der Welt. Bereits Herodes ließ Nahrungsvorräte und Zisternen für 
Regenwasser anlegen, die von den Zeloten genutzt werden konnten. Masada gilt als Symbol des 
Freiheitskampfes der Juden.  
Beeindruckend waren auch die Besichtigung der Nabatäerstadt Avdat und die Wanderung im engen Tal von 
Ein Avdat. Über Steilhänge, Felsen und durch malerische Schluchten ging es zu einem großartigen Ausblick. 
Wir konnten Gesteinsschichten und seltene Pflanzen bewundern. Das Wadi war trocken. In solch karger 
Gegend begreift man besser den Ausdruck: Wasser des Lebens.  
 
Vom Toten Meer reisten wir wieder nach Norden, um endlich das voller Spannung erwartete Jerusalem zu 
erleben. Wir kamen abends an. Die farbig angestrahlte Stadtmauer mit Palmen davor bot ein imposantes Bild.  

Für Jerusalem stand uns nur ein Tag zur Verfügung. Mit dem Bus ging es am nächsten Tag hinauf zum Mount 
of Olives (Ölberg). Das Panorama der Stadt lag vor uns. Unser Blick wurde ständig auf die goldene Kuppel des 
Felsendoms gelenkt. Nur langsam konnten wir uns von dem beeindruckenden Anblick lösen und die Umgebung 
aufnehmen: die alte Stadtmauer, die vielen Gräber direkt vor uns und die zahllosen Gräber vor der Stadtmauer.  

Das uns so geläufige Vater unser erlebten wir in der Paternoster-Kirche in den unterschiedlichsten Sprachen, 
eingerahmt mit herrlichen bunten Blumenkacheln. Nach diesen Eindrücken gingen wir den Olivenberg hinab, 
an der russischen Kirche vorbei zum Garten Getsemani (Markus 14,32) Die Olivenbäume sind sehr alt und 
können wirklich aus der Zeit Jesu stammen. Den Garten verbinden wir mit Leiden, Verrat und Gefangennahme 
Jesu. Ein kurzer Weg führte uns zur Kirche St. Peter 
in Gallicantu (St. Peter zum Hahnenschrei) am 
Osthang des Zionsbergs, der Erinnerung an die 
Verleugnung des Petrus und das Krähen eines Hahns. 
„Ich kenne diesen Menschen nicht!“ (Markus 14,71) 
Und immer die Frage: Wo bekennen oder verleugnen 
wir unseren Glauben? Im Palast des Pilatus hat Jesus 
in tiefen Gewölbekellern vermutlich seine letzte 
Nacht als Gefangener verbringen müssen.  

Nun ging es zum Berg Zion mit Davidgrab und 
Abendmahlssaal. (Markus 14,15).  

Vor dem Zion Gate machte uns Musik neugierig. 
Eine jüdische Familie feierte ´Bar Mizwa´, die 
Religionsmündigkeit ihres 13-jährigen Sohnes. Im 
Eiltempo gingen wir weiter durch das jüdische 
Viertel zum Tempelplatz.  

 

Dort jedoch längeres Warten mit Personen- und 
Gepäckkontrolle. Die Al Aqsa-Moschee und den 
Felsendom konnten wir von außen bewundern. 
Fläche und Größe der gewaltigen Anlage 
beeindruckten uns. 

 
Von meisterlicher Baukunst in Form und Farbe und von tiefem Glauben zeugen die goldene Kuppel und die 
herrlichen blauen Kacheln mit arabischen Texten. Auf dem Plateau um den Felsendom waren viele junge 
Menschen im Schüler- und Studierendenalter, einige fröhlich plaudernd, andere in Bücher vertieft. Durch eine 
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riesige Tür kamen wir unmittelbar in die Gänge 
der Basare mit ihren farbenfrohen Auslagen. Die 
heutige ´Via Dolorosa´ ist wohl nicht der Weg, 
den Jesus damals gegangen ist. Straßenverlauf und 
Niveau der Stadt haben sich in 2000 Jahren 
verändert. Es ist mehr ein Weg des Glaubens, der 
Nachfolge und der Anteilnahme an seinem Leiden. 
So folgten auch wir diesem Weg einige Stationen 
und konnten unsere persönlichen Gedanken Schritt 
für Schritt in die Gebete einfließen lassen.  

Die Annakirche, wohl schönste Kreuzfahrerkirche 
und der Betesdateich standen auf dem Programm. 
Der Besuch der Grabeskirche war dann ein 
besonderer Moment. Geduldig wartend konnten 
wir den Einbalsamierungsstein und den Ort der 
Grablegung verehren. „Denn durch dein heiliges 
Kreuz hast du die Welt erlöst“. (Gotteslob 775) 

Wer daran glaubt, kann nur andächtig werden.  

Es dämmerte bereits, als wir zur Klagemauer kamen. Sie war in angenehmes Licht gehüllt. Wenn man sieht wie 
die Menschen vor der Mauer klagen und beten, kann man ihren Gebetseifer und ihr Festhalten an der Tradition 
nur bewundern.  

Der letzte Reisetag war Betlehem vorbehalten, 
nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. 
Die Stadt hat heute ca. 25.000 Einwohner. Der 
Konflikt in diesem Land scheint unlösbar. 
Verdruss und Wut kommen auf, wenn 
Palästinenser praktisch enteignet werden, weil 
sie durch die Grenzbefestigungen die 
Ländereien der Familie nicht mehr erreichen 
können oder manchmal riesige Umwege fahren 
müssen. Vieles andere, was wir fast täglich in 
den Nachrichten erfahren ist dort ärgerlicher 
Alltag.  

Die Geburtskirche (aus dem 6. Jahrhundert) ist 
wohl die einzige Kirche, die von den Türken 
nicht zerstört wurde. Als Grund werden 
Abbildungen der ´Weisen aus dem Morgenland´ 
(Hl. Drei Könige) vermutet, die den Türken Respekt einflößten und sie verunsicherte. Teile der Wand- und 
Bodenmosaike und bemalte Säulen aus dem 12. Jahrhundert sind noch zu sehen. Ein berührendes Erlebnis war 
der Silberstern in der Geburtsgrotte. (Lk 2,7ff) Einzelne Gebäudeteile der Kirche sind im Besitz der armenisch-
orthodoxen, der griechisch-orthodoxen sowie der römisch-katholischen Kirche.  

In einer Grotte auf den sogenannten Hirtenfeldern feierten wir eine Hl. Messe und beteten auch für Not und 
Leid in und um Israel und Palästina.  

Die Grenzkontrolle bei der Rückfahrt machte uns den problematischen Lebensalltag dort noch einmal deutlich. 
Wir erlebten die unerträglichen Zustände für die Palästinenser und das ständige Ringen um das Land zwischen 
Palästinensern und Israelis auf der einen Seite und die Faszination der Stätten aus dem Leben Jesu auf der 
anderen Seite.  

Das Gespür für die Entfernungen und die Wirklichkeit der biblischen Orte lassen die Bibeltexte lebendig 
werden. Eine beeindruckende Reise mit unendlich vielen Eindrücken ist eigentlich immer zu kurz. So erging es 
auch uns. Unvergessliche Tage, eine erfüllende Pilgerfahrt liegt hinter uns.  

Konrad Wehr (2011, auch Fotos)  


