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 Reise vom 17.04.  -  01.05.2011 
 Reiseleiter: Sharon Schwab 

Bewegte und bewegende Geschichte begegnet uns allgegenwärtig in Israel und Jordanien. Mit 

jedem Schritt scheinen wir ein neues Jahrhundert zu erkunden: römische Pracht in den Ruinen 

von Jerash, den Beginn unserer Zeitrechnung in Bethlehem, das Mittelalter in Kreuzritterburgen 

und die jüngste Geschichte in Yad Vashem oder auf den Golanhöhen. Mit jedem Schritt lernen 

wir aber auch in ihrer Vielfältigkeit überraschende Landschaften kennen: die grünen 

Bergregionen Israels, den leuchtend roten Sand des Wadi Rum, die Schroffheit des Ramon 

Kraters in der Wüste Negev und die Zauberwelt der Salzkristalle des Toten Meers. 
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Der Staat Israel  -  Übersicht 

Quelle:  
http://www.triplib.de/martha/reiseberichte/538454-israelrundreise-2009 
 

 
Die älteste Quelle für das Wort „Israel“ ist die ägyptische Merenptah-Stele (heute 
im Ägyptischen Museum in Kairo). Sie beschreibt einen Feldzug gegen ein Volk Israel 
im Lande Kanaan und wird auf das Jahr 1211 v. Chr. datiert. 
Die Volksetymologie des Alten Testaments deutet „Israel“ als „Gottesstreiter“ (Gen 
32,29 EU). Jakob bekam diesen neuen Namen, nachdem er mit einem 
geheimnisvollen Gegner gerungen hatte. Seine Nachkommen wurden als die 
„Kinder Israels“, „Israeliten“ oder kurz „Israel“ bezeichnet. 
Andere Namensvorschläge für den neuen Staat lauteten Eretz Israel, Zion, Judäa 
und Neu Judäa. Die Entscheidung der Regierung für „Israel“ wurde von 
Außenminister Mosche Scharet verkündet. 

Geographie 

Israel liegt auf einer Landbrücke zwischen Asien und Afrika am östlichen Rand des 
Mittelmeeres. Nachbarstaaten sind im Norden der Libanon, im Nordosten Syrien, 
im Osten und Südosten Jordanien und im Südwesten Ägypten. Im Süden grenzt 
Israel an den Golf von Akaba und damit ans Rote Meer. 
Der UN-Teilungsplan für Palästina (1947) wurde von Israel akzeptiert, von den 
arabischen Staaten jedoch abgelehnt. 
Im Arabisch-Israelischen Krieg von 1948 verteidigte Israel das ihm zugedachte 
Staatsgebiet und eroberte weitere Gebiete. Jordanien besetzte das Westjordanland 
(einschließlich Ostjerusalems mit dem jüdischen Viertel der Altstadt), Ägypten den 
Gazastreifen und Syrien kleinere Gebiete am See Genezareth (die allerdings 
demilitarisiert wurden). Vor 1967 hatte Israel eine Fläche von 20.700 km², davon 
waren 445 km² Wasser. Damit ist das israelische Kernland etwas größer als 
Niederösterreich. 
Im Sechstagekrieg von 1967 eroberte Israel den Gazastreifen im Südwesten und das 
Westjordanland im Osten des Kernlands, so dass es das gesamte ehemalige 
Mandatsgebiet von 1947 kontrollierte. 
Israel besetzte außerdem die syrischen Golan-Höhen, die bis 1923 noch Teil des 
damaligen britischen Mandatgebietes Palästina waren, und die Sinai-Halbinsel 
(60.000 km²). Der Jom-Kippur-Krieg von 1973 hatte kleinere Grenzverschiebungen 
am Suezkanal und auf dem Golan zur Folge. Aufgrund des 1979 mit Ägypten 
geschlossenen Friedensvertrags wurde die Sinaihalbinsel bis 1982 zurückgegeben, 
während über den Golan ein weiterhin ungelöster Konflikt mit Syrien besteht. 
Seit Beginn des Ersten Libanonkriegs im Jahr 1982 hielt Israel den südlichen 
Grenzstreifen des Libanon unter militärischer Besatzung. Diese sogenannte 
„Sicherheitszone“ südlich des Flusses Litani wurde im Mai 2000 mit Ausnahme der 
umstrittenen Schebaa-Farmen geräumt. 
1994 schloss Israel in der Washingtoner Erklärung mit Jordanien Frieden. Seitdem 
wurden der Gazastreifen und Teile des Westjordanlandes der Verwaltung der 

http://www.triplib.de/martha/reiseberichte/538454-israelrundreise-2009
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Palästinensischen Autonomiebehörde übergeben. Der endgültige Status dieser 
Gebiete steht nicht fest. Nach dem Abzug der israelischen Truppen und Siedler aus 
dem Gazastreifen 2005 umfassen die besetzten Gebiete eine Fläche von 7099 km², 
wovon Ostjerusalem (70 km²) und die Golanhöhen (1150 km²) nach israelischem 
Recht Gegenstand einer international nicht anerkannten Annexion geworden sind, 
während das Westjordanland (5879 km²) der Militärverwaltung untersteht. 

Landschaft 

In der Länge misst das Land vom Norden bis zum Süden 470 km. Die breiteste Stelle 
des Landes misst 135 km, die schmalste nur 15 km. Israel lässt sich in vier Regionen 
einteilen: Die Mittelmeerküste, die Hügellandschaft im Zentrum, das Jordantal und 
die Negev-Wüste. 
Die Küstenebene verläuft von der libanesischen Grenze nach Gaza im Süden, nur 
vom Carmel Kap in der Bucht von Haifa unterbrochen. Um Gaza ist sie etwa 40 
Kilometer breit und wird gegen Norden immer schmaler, so dass sie an der 
libanesischen Grenze nur noch 5 Kilometer breit ist. Sie ist fruchtbar und 
subtropisch und wird für den Anbau von Wein und Zitrusfrüchten genutzt. Der am 
dichtesten bevölkerte Teil zwischen Tel Aviv und Haifa heißt Scharonebene. Die 
Ebene wird von mehreren kurzen Flüssen durchzogen, von denen nur zwei, der 
Jarkon und der Kischon ganzjährig Wasser führen. 
Östlich der Küste, im Zentrum des Landes schließt sich eine Hügellandschaft an. Im 
Norden liegen die Berge und Hügel des oberen und unteren Galiläa, weiter im 
Süden schließen die Hügel von Samaria an, wo es viele fruchtbare Täler gibt. Südlich 
von Jerusalem schließlich liegt Judäa mit seinen recht unfruchtbaren Hügeln. Die 
Hügellandschaft liegt im Durchschnitt 610 Meter über dem Meeresspiegel und 
erreicht in Galiläa mit dem Berg Meron (1208 m) ihren höchsten Punkt. Viele Täler 
durchschneiden die Landschaft in Ost-West-Richtung. Das größte ist die 
Jezreelebene (biblisch als Tal Esdrelon bezeichnet), welches sich von Haifa aus 48 
km in südöstlicher Richtung bis zum Jordantal erstreckt. Es ist an seiner breitesten 
Stelle 19 km weit. 
Östlich der Hügellandschaft liegt das Jordantal, welches einen kurzen Abschnitt des 
6500 km langen Großen Afrikanischen Grabenbruchs darstellt. Der Jordan, mit 322 
km Israels längster Fluss, wird aus den Quellflüssen Dan, Banijas und Hazbani im 
Norden des Landes gespeist. Die Banyas-Quelle ist eine bekannte 
Touristenattraktion durch ihre einzigartige, subtropische Landschaft. Der Jordan 
fließt südlich durch die Huleebene in den See Genezareth (hebr. Jam Kineret). Der 
See hat eine Fläche von 165 km² und liegt etwa auf 217 Metern u. N.N. Mit einem 
Speichervermögen von 3 km³ ist er das wichtigste Wasserreservoir des ‚National 
Water Carrier‘. Der Jordan fließt im Süden des Sees Genezareth ab und endet 
schließlich im Toten Meer, das ein extrem salzhaltiger und abflussloser See ist. Das 
Tote Meer, das sich Israel mit Jordanien teilt, ist der tiefste Punkt der Erdoberfläche. 
Es liegt 418 Meter unter dem Meeresspiegel und hat eine Fläche von 1020 km². 
Südlich des Toten Meeres führt der Grabenbruch mit der Arava-Senke, die über 170 
km keinen dauerhaften Wasserfluss besitzt, bis zum Golf von Akaba. 
Der Negev hat eine Fläche von ca. 12.000 km² und stellt damit mehr als die Hälfte 
von Israels Landfläche dar. Geographisch gehört er zur Sinai-Wüste. Die 
Wüstenregion beginnt im Norden etwa auf der Höhe von Beerscheba und endet bei 
Eilat, der südlichsten Stadt Israels. Die Grenze zu Jordanien bildet die Arava-Senke. 
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Klima 

Das Klima in Israel wird bestimmt durch seine Lage zwischen der subtropischen 
Trockenheit der Sahara und der arabischen Wüsten einerseits und der 
subtropischen Feuchtigkeit der Levante (Länder des östlichen Mittelmeeres) 
andererseits. Obwohl Israel nur ein kleines Land ist, hat es mehrere Klimazonen. Das 
Klima ist von der Entfernung zum Mittelmeer, von der Höhe und der 
Geographischen Breite abhängig. Im Norden gemäßigt und bewaldet, ist Israel im 
Süden heiß und wüst. Insgesamt sind 50 % des Landes Steppe und Wüste, wobei die 
Negev-Wüste die größte Fläche darstellt. An der Küste zum Mittelmeer herrscht das 
subtropische Mittelmeerklima, das sich durch trockene, heiße Sommer und 
regenreiche, milde Winter auszeichnet. 
Der Januar ist der kälteste Monat mit Durchschnittstemperaturen zwischen 6 °C bis 
15 °C, Juli-August sind mit 22 °C bis 38 °C die heißesten Monate. Die Sommer sind 
an der Mittelmeerküste von hoher Luftfeuchtigkeit geprägt, im Inneren des Landes, 
dem Jordantal und dem Negev jedoch recht trocken. In Eilat und am Toten 
Meerwerden oft die höchsten Temperaturen erreicht z. T. bis zu 48 °C. Mehr als 70 
% des durchschnittlichen Regens fällt zwischen November und März. Von Juni bis 
September fällt normalerweise kein Regen. Die Niederschlagsmenge nimmt von 
Nord nach Süd stark ab, so dass im extremen Süden im Durchschnitt nur 30 mm, im 
Norden mehr als 900 mm im Jahr erwartet werden können. Besonders im Negev 
variiert die Niederschlagsmenge von Jahr zu Jahr sehr stark. Im Winter kann es in 
den höheren Regionen zu Schnee kommen, auch ab und an in Jerusalem. Der 
Hermon ist saisonbedingt über mehrere Monate auf seinen drei Gipfeln von Schnee 
bedeckt. 
Die Gebiete mit Niederschlägen von mehr als 300 mm im Jahr werden besonders 
intensiv landwirtschaftlich genutzt. Etwa ein Drittel des Landes kann bebaut 
werden. 
Unwetter und Hagel sind in der regnerischen Zeit üblich und Wasserhosen können 
die Mittelmeerküste treffen, richten aber nur sehr geringe Schäden an. Allerdings 
wurde am 4. April 2006 der Westen Galiläas von Gewitterzellen und einem F2 
Tornado getroffen, der größere Schäden verursachte und durch den 75 Personen 
verletzt wurden. 

Städte und Ortschaften 

Im Jahre 2008 lebten in Israel und in den Israelischen Siedlungen etwa 7,3 Millionen 
Menschen. Es gibt 71 Städte (einschließlich dreier Städte im Westjordanland) und 
hunderte kleinere Ortschaften. Der Stadtstatus wird vom israelischen Innenminister 
an sich bewerbende Ortschaften vergeben, die normalerweise mehr als 20.000 
Einwohner zählen. Es gibt aber auch Fälle, in denen der Status vor Erreichen dieser 
Zahl vergeben wird. Im Westjordanland gibt es (Schätzung aus dem Jahre 2002) 242 
israelische Ortschaften, auf den Golanhöhen 42 und in Ostjerusalem 29 israelische 
Viertel. 
Größere Städte sind Jerusalem (718.000 Einwohner), Tel Aviv (390.300), Haifa 
(269.300), Rischon leTzion (217.500), Aschdod (200.800) und Beersheba (184.800). 
Eine israelische Besonderheit sind die Kibbuzim und Moschawim. Es handelt sich 
dabei um Ortschaften mit einer sozialistisch-kollektiven bzw. genossenschaftlichen 
Verfassung. Im Laufe der Zeit hat aber der Grad der genossenschaftlichen 
Zusammenarbeit abgenommen und wurde teilweise ganz abgeschafft. 
In Jerusalem, Haifa, Nazareth und Akko lebt die arabische und jüdische Bevölkerung 
eng zusammen. Rein palästinensische Städte sind vor allem im Gazastreifen und 
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Westjordanland zu finden: Gaza, Jericho, Betlehem sind Teil der palästinensischen 
Autonomie. Auch im israelischen Kernland gibt es allerdings reine arabische Orte, 
wobei dies eher Dörfer sind. 

Bevölkerung 

Mit seinen rund 7,3 Millionen Einwohnern (2008) gehört Israel zu den kleineren 
Staaten der Welt (76. Stelle). 
Etwa 91 Prozent der israelischen Bevölkerung lebt in Städten. Die israelische 
Gesellschaft ist geprägt vom Judentum und der westlichen Moderne, aber auch von 
anderen Religionen und Kulturen des Nahen Ostens. Die Staatsangehörigkeit wird 
durch Geburt oder Einbürgerung erworben. Doppelte Staatsangehörigkeit ist 
möglich. 

Jüdische Bevölkerung 

In offiziellen Statistiken wird vorrangig zwischen Juden und Nichtjuden 
unterschieden. Im Jahre 2001 waren 81 Prozent der israelischen Bevölkerung 
jüdischen Ursprungs (in dieser Rechnung ist nicht die Bevölkerung der besetzten 
Gebiete enthalten), heute wird von 76,7 % ausgegangen. 
Die jüdische Bevölkerung gliedert sich in 
Watikim, das sind Bewohner des Jischuw, der alten jüdischen Siedlung, und solche, 
die vor der Staatsgründung eingewandert sind 
Olim, nach der Staatsgründung Eingewanderte 
Tzabarim, nach Staatsgründung im Land Geborene 
Unter der jüdischen israelischen Bevölkerung haben 26 Prozent wenigstens einen in 
Israel geborenen Elternteil, 37 Prozent sind Israelis der ersten Generation, 34,8 
Prozent sind Einwanderer und deren direkte Nachkommen aus Europa und 
Nordamerika und 25,3 Prozent sind Einwanderer und deren Nachkommen aus Asien 
oder Afrika, hauptsächlich aus den muslimischen Ländern.  
Nach der Auflösung der Sowjetunion sind über eine Million jüdische Einwanderer 
ins Land gekommen (ein Sechstel der Bevölkerung), davon alleine in der Zeit von 
1989 bis 1999 mehr als 750.000. 

Arabische Minderheit 

20,1 % der israelischen Bevölkerung sind arabischer Herkunft (2008). Zu ihnen 
zählen unter anderem etwa 170.000 Beduinen, von denen etwa die Hälfte sesshaft 
ist. Andere leben traditionellerweise nomadisch, halten sich jedoch meist in 
denselben Gebieten auf. 

Andere Minderheiten 

322.000 Einwohner (4,4 Prozent) sind Einwanderer nichtjüdischer Herkunft. Weitere 
kleinere Minderheiten sind die Drusen (1,5 Prozent), eine sehr kleine armenische 
Gemeinde, die Bahai – welche sich nicht nur als eigene Religionsgemeinschaft, 
sondern auch als vollständig eigene Bevölkerungsgruppe bezeichnen –, die 
Alawiten, die Ahmadi und zwei Dörfer mit Tscherkessen. 
Am 31. Dezember 2003 lebten etwa 224.200 israelische Bürger in Gemeinwesen im 
Westjordanland; in dieser Zahl sind die Israelis von Ost-Jerusalem nicht enthalten. 
Ungefähr 7.500 Israelis lebten bis August 2005 in den Siedlungen des Gazastreifens. 

Amtssprachen 

Amtssprachen waren neben Englisch bereits in der Mandatszeit Arabisch und 
Hebräisch. Die Ende des 19. Jahrhunderts wiederbelebte hebräische Sprache wird 
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heute von der Mehrheit der Israelis gesprochen. Arabisch ist daneben die 
Muttersprache von etwa einer Million arabischer und drusischer Staatsbürger 
Israels. An arabischen Schulen in Israel wird auf Arabisch gelehrt. An hebräischen 
Schulen wird Arabisch neben Englisch als zweite Fremdsprache angeboten. Alle 
Rechtstexte liegen auf Hebräisch und Arabisch vor. 
Lebenserwartung und Kinderzahl 
Die Lebenserwartung in Israel gehört zu den höchsten der Welt und beträgt für 
Frauen 80,9 Jahre und für Männer 76,7 Jahre. Die Fertilitätsrate von 2,41 in Israel ist 
die höchste unter den Industriestaaten. 

Religionen 

Die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel garantiert religiöse Freiheit und 
macht Religionsausübung und Glaubenszugehörigkeit zur Sache der persönlichen 
Entscheidung. Die Religionsgemeinschaften verwalten ihre eigenen heiligen Stätten 
selbst. Gesetzliche Regelungen garantieren den freien Zugang und schützen vor 
Entweihungen. 
76,7 Prozent der Bevölkerung Israels gehören der jüdischen Religion an. Damit ist 
Israel der einzige Staat der Welt, in dem Juden die Mehrheit der Einwohner 
darstellen. Die 5,4 Millionen Juden lassen sich in fünf Gruppen einteilen: 
6 Prozent bezeichnen sich als Ultraorthodoxe Juden, davon u.a die Charedim, die 
Litauer und die Orientalen, 
9 bis 10 Prozent als orthodox, 
13 Prozent als traditionell-religiös, 
28 Prozent bezeichnen sich selbst als Traditionalisten (die sich nicht strikt an das 
jüdische religiöse Gesetz, die Halacha halten), 
43 Prozent als säkular. 
Die Säkularen erfüllen wenige oder keine religiösen Gesetze, die Ultra-Orthodoxen 
so viele wie möglich. 
 
Israelische Araber stellen etwa 18 Prozent der israelischen Bevölkerung. Innerhalb 
dieser Gruppe befindet sich die Minderheit von 10 Prozent arabischer Christen. Die 
Mehrheit israelischer Araber sind sunnitische Muslime (etwa 14,6 Prozent der 
Gesamtbevölkerung des Staates Israel).  
Etwa 2,1 Prozent der Bevölkerung sind Christen. Die Zahl der nicht-arabischen 
Christen beträgt 25.400 und die der arabischen Christen 113.100. Von den 
zusammen 138.500 Christen sind circa 75.000 Katholiken. 
In Israel leben auch etwa 25.000 Karäer; dort werden sie als nichtreligiöse Juden 
eingestuft. Außerhalb Israels wird die Zahl der Karäer auf 20.000 geschätzt. Die 
weltweit einzige Gemeinde von Samaritanern ist aufgeteilt zwischen Israel und den 
palästinensischen Gebieten (ca. 800). 
Schätzungsweise 3500 bis 4000 Menschen sind sogenannte messianische Juden, 
welche gewisse jüdisch-religiöse Elemente übernommen haben, jedoch Jesus von 
Nazareth als Messias ansehen und daher dem Christentum, und nicht dem 
Judentum, zugerechnet werden. 
Schließlich leben die einigen hundert Bahai in Haifa und Umgebung, wo sich einige 
ihrer zentralen Heiligtümer befinden, die das Bahai-Weltzentrum bilden, welches 
2008 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. 
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Geschichte 

Entwicklung bis zum 20. Jahrhundert 
Die ersten archäologisch nachgewiesenen Spuren einer früh- oder 
protoisraelitischen Besiedlung der Region Palästina gehen auf die Zeit zwischen dem 
12. und dem 11. Jahrhundert v. Chr. zurück (Landnahme Kanaans). Jerusalem wird 
nach biblischer Überlieferung etwa 1000 v. Chr. als Hauptstadt von Davids 
Königreich Israel gegründet; dieses zerfällt nach dem Tod seines Thronfolgers 
Salomo in zwei Reiche. Das Nordreich Israel geht 722 v. Chr. im Kampf gegen die 
Assyrer unter, das Südreich Juda wird 587 v. Chr. von Babylon erobert. Das Land 
wird in weiterer Folge Teil des Perserreichs, dann des Reiches von Alexander dem 
Großen, zuletzt des Reichs der Seleukiden. 
Der Aufstand der Makkabäer 165 v. Chr. bringt Israel noch einmal für etwa 100 
Jahre staatliche Unabhängigkeit. 63 v. Chr. beginnt die Zeit der römischen 
Oberherrschaft. Die Römer gliedern das Gebiet in zwei Provinzen auf: Syria im 
Norden, Judäa im Süden. 70 n. Chr. werden Jerusalem und der Tempel vollkommen 
zerstört. Der letzte jüdische Aufstand in Israel gegen die römische Herrschaft (Bar-
Kochba-Aufstand) wird 135 n. Chr. niedergeschlagen. Die Juden werden über die 
ganze Welt verstreut (Diaspora). 
Das Land selbst wird seitdem „Palästina“ genannt. Diesen Namen, der auf das 
seinerzeit bereits verschwundene Volk der Philister zurückgeht, erhielt das Land 
aufgrund eines Erlasses von Kaiser Hadrian, um die Erinnerung an die judäischen 
Bewohner zu tilgen, deren Aufstand er niederschlug. Von 636 bis 1099 folgt die 
arabische Herrschaft. Seit dieser Zeit wird Palästina mehrheitlich von Arabern 
bewohnt. Die Kreuzfahrer regieren von 1099 bis 1291 das Land unter dem Namen 
„Lateinisches Königreich Jerusalem“. Es folgen die Mamluken von 1291 bis 1517 und 
dann die Osmanische Herrschaft von 1517 bis 1918. Keine dieser Obrigkeiten hatte 
für Palästina eine eigene Verwaltung vorgesehen oder das Gebiet als selbstständige 
geografische Einheit betrachtet. Auch für die Osmanen ist die Region ein Teil 
Syriens, wohl auf die römische Bezeichnung Syria zurückgehend. Das Land wird in 
drei Distrikte eingeteilt. 
Während der osmanischen Herrschaft ist Palästina nur dünn bevölkert und stagniert 
wirtschaftlich. Von der Ankunft der ersten jüdischen Einwanderer in den 
Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts gehen Impulse für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes aus. In den folgenden Jahrzehnten wandern – auch deshalb 
– viele weitere Menschen, Juden wie Araber, in Palästina ein. 
Die erste Masseneinwanderung (Alija) von Juden nach Palästina erfolgt um 1882. 
Diese Einwanderer waren in erster Linie Juden, die vor politischer und religiöser 
Unterdrückung aus ihren Herkunftsländern geflohen waren. Theodor Herzl beruft 
1897 den ersten Zionistenkongress in Basel ein und legt damit einen wichtigen 
Grundstein für die spätere Gründung eines jüdischen Staates. Erst bei der zweiten 
Einwanderungswelle spielte der Gedanke des Zionismus eine Rolle. 
Nach Angaben der „Jewish Colonization Association“ für das Jahr 1903 lebten im 
Jahre 1898 5.200 Juden in Palästina in landwirtschaftlichen Mustersiedlungen.  
Im religiösen und historischen Bewusstsein der Juden (und in abgeschwächter 
Weise im Bewusstsein des Okzidents) war Israel immer das „Heilige Land“ 
geblieben, das mit der Bibel und der Geschichte des jüdischen Volkes verbunden ist. 
Die Bedürfnisse der arabischen Bevölkerung spielten in dieser Tradition kaum eine 
Rolle. Führende Zionisten waren sich der Problematik allerdings bewusst und 
strebten neben einer internationalen Legitimation, die zweifellos von der 
Denkweise des Kolonialismus geprägt war, auch eine Einigung mit den Arabern an. 
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Zwischen 1904 und 1914 erfolgt die zweite Alija. Die Juden litten in einigen Ländern 
Europas bereits vor dem Ersten Weltkrieg stark unter Repressalien. Einige hielten 
die Region für sicherer als Europa. Bereits im Jahre 1909 wird Tel Aviv gegründet, 
die erste moderne jüdische Stadt. 
 
Mandatszeit und Teilung 
Durch den Sieg der Briten im Ersten Weltkrieg wird 1917 die osmanische Herrschaft 
beendet. 1922 überträgt der Völkerbund auf der Friedenskonferenz von Paris 
Großbritannien das Mandat für Palästina mit dem Gebiet, das heute gemeinsam 
von Israel und Jordanien eingenommen wird. Zu den Mandatsbedingungen gehört, 
dass die Briten die Verwirklichung der Balfour-Deklaration ermöglichen sollen, in 
der sie am 2. November 1917 die „Gründung einer nationalen Heimstätte für das 
jüdische Volk“ versprochen haben, deren Grenzen jedoch nicht bestimmt waren. 
Hierzu wird die Mandatsmacht aufgefordert, die jüdische Einwanderung zu 
ermöglichen, diese jüdischen Einwanderer geschlossen anzusiedeln und hierfür 
auch das ehemalige osmanische Staatsland zu verwenden. Es sollte dabei 
ausdrücklich dafür Sorge getragen werden, dass „nichts getan werden soll, was die 
bürgerlichen und die religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften 
in Palästina oder die Rechte und die politische Stellung, deren sich die Juden in 
irgendeinem anderen Lande erfreuen, präjudizieren könnte“. 
Im Juli 1922 teilen die Briten Palästina in zwei Verwaltungsbezirke. Juden ist es im 
Folgenden nur noch erlaubt, sich westlich des Jordan anzusiedeln, also in 22 % des 
Gesamtareals. Dies machte die Hoffnungen nach einem Israel in den Grenzen der 
Zeit des Königs David und Salomon zunichte. Im östlichen Teil, der Transjordanien 
genannt wird (das heutige Jordanien), setzen die Briten einen haschemitischen 
Herrscher namens Abdullah ein, der von der arabischen Halbinsel vertrieben 
worden war. 
Zwischen 1924 und 1932 folgte die vierte Alija und von 1933 bis 1939 die fünfte, 
wodurch die jüdische Bevölkerung in Palästina stark wuchs. Zunächst wurden 
Transjordanien und Palästina noch als Verwaltungseinheit mit einheitlichen 
Mandatsgesetzen, der gleichen Währung und gleichen Mandatspässen betrachtet. 
Mit der Unabhängigkeit Transjordaniens im Jahre 1946 war das Palästina der 
britischen Mandatszeit allerdings endgültig geteilt. 
Bereits 1937 legt die britische Peel-Kommission einen Teilungsplan vor. Gemäß der 
prozentualen Bevölkerungsverteilung sieht dieser Galiläa und einen Küstenstreifen 
als israelischen und den größeren Rest als arabischen Teil vor. Die neu 
eingewanderten Juden sind sofort begeistert, die hiesig stämmigen Araber 
reagieren ablehnend. Der Plan scheitert. 
Die deutsche Orientpolitik erlebte nach der anfänglichen Förderung der jüdischen 
Emigration nach Palästina eine schleichende Prioritätenverschiebung und mündete 
schließlich in der Verbrüderung mit arabischen Nationalisten im gemeinsamen 
Kampf gegen die britisch-jüdische Macht. 1941 wurde der bedeutendste 
Kollaborateur, der Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini und einflussreicher Führer 
der arabischen Nationalbewegung, von Adolf Hitler in Berlin empfangen. Von Berlin 
aus plante al-Husseini zusammen mit Adolf Eichmann die Ermordung der im 
arabischen Raum lebenden Juden. 
Am 29. November 1947 stimmt die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
mit Zweidrittelmehrheit für den Teilungsplan, der Westpalästina in einen jüdischen 
und einen arabischen Staat teilen soll. 
Mit dem Ziel, tatsächlich einen unabhängigen jüdischen Staat zu gründen und den 
Überlebenden der Shoa eine Heimat zu schaffen, akzeptiert die jüdische 
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Bevölkerung den Plan. Die Araber lehnen den Plan dagegen ab, da sie die jüdische 
Präsenz in der Region als Provokation empfinden. Vor allem meinen sie, die UNO 
drücke ihnen ein Mandat auf, ohne ihre Interessen zu wahren. Sie lehnen in der 
Folge das Existenzrecht Israels ab, was noch bis zum heutigen Tag Folgen für die 
Region hat. 
Kurz darauf beginnt im Zusammenhang mit dem Angriff der arabischen Staaten auf 
den neuen Staat Israel die Flucht bzw. Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus 
den nun Israel zugeteilten Gebieten, teilweise begleitet von der Zerstörung ihrer 
Dörfer, Bauten und Dokumente. Oft ging damit der Nachweis der Existenz der 
palästinensischen Bevölkerung und somit ihres Rechtanspruchs verloren. 
 
Gründung des Staates Israel 
Da das britische Mandat für Palästina am 14. Mai 1948, einem Freitag, um 
Mitternacht enden sollte, versammelte sich der Jüdische Nationalrat im 
Stadtmuseum von Tel Aviv um 16 Uhr noch vor Sonnenuntergang und damit vor 
Beginn des Sabbat. Unter einem Porträt des Begründers der zionistischen 
Bewegung, Theodor Herzl, verlas David Ben Gurion die Unabhängigkeitserklärung. 
Die Errichtung des Staates Israel erfolge demnach kraft des „natürlichen und 
historischen Rechts des jüdischen Volkes und aufgrund des Beschlusses der UNO-
Vollversammlung“. Elf Minuten später erkannten die Vereinigten Staaten von 
Amerika durch US-Präsident Harry S. Truman den neuen Staat an, die Sowjetunion 
folgte am 16. Mai. 
Der Jahrestag der Staatsgründung, Jom haAtzma'ut, wird nach jüdischem Kalender 
am 5. Ijjar gefeiert. 
 
Nach der Unabhängigkeit 
Der 1. Arabisch-Israelische Krieg 
Noch in der Gründungsnacht erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, 
Irak und Syrien dem neuen Staat den Krieg. Es folgte der Israelische 
Unabhängigkeitskrieg (1. Arabischer-Israelischer-Krieg), der von Mai 1948 bis Juli 
1949 dauerte und der Israel gegenüber dem Teilungsplan erhebliche 
Gebietsgewinne – vor allem im westlichen Galiläa um Akko und im nördlichen 
Negev – brachte. 1949 wurde mit den arabischen Angreifern jeweils ein 
Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Der Irak zog sich ohne ein solches 
Abkommen aus dem Westjordanland zurück. Die nach dem Teilungsplan für die 
Palästinenser vorgesehenen Gebiete gelangten unter jordanische (Westjordanland 
einschließlich Ostjerusalem) beziehungsweise ägyptische Verwaltung (Gazastreifen). 
Nach der Nationalisierung des Suezkanals, die Ägypten gegen bestehendes Recht 
durchführte, beschlossen Frankreich, Großbritannien und Israel 1956 die Suzs-
Kampagne. Nach einem israelischen Angriff sollten die beiden ehemaligen 
Großmächte als scheinbar neutrale Kräfte intervenieren und das Kanalgebiet 
besetzen. Am 29. Oktober 1956 stießen israelische Truppen in den Gazastreifen und 
den Sinai vor und am 5. November begannen die europäischen Truppen zu landen, 
doch die Kampagne musste beendet werden. Unter dem Druck der Vereinigten 
Staaten und der UNO zogen sich die drei Angreifer bis zum März 1957 aus den 
besetzten Gebieten zurück. Allerdings wurde die israelisch-ägyptische Grenze in der 
Folge durch UN-Friedenstruppen gesichert und der Zugang zum Golf von Akaba war 
frei für die israelische Schifffahrt zum israelischen Hafen von Eilat. Die USA 
verpflichteten sich gegenüber Israel, diesen internationalen Wasserweg offen zu 
halten. 
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Der Sechstagekrieg 
Die Ausgangslage: 1966 war die Zahl der Übergriffe arabischer Terroristen auf 41 
gestiegen, und schon in den ersten vier Monaten des Jahres 1967 kam es zu 37 
Angriffen. Ägyptische Streitkräfte besetzten am 15. Mai 1967 (dem Jahrestag der 
israelischen Unabhängigkeitserklärung) die demilitarisierte Zone des Sinai. 
Unterstützt wurden sie dabei von exil-palästinensischen Kampfeinheiten. Am 16. 
Mai forderte der ägyptische Staatspräsident Gamal Abdel Nasser die seit 1956 
stationierten UN-Truppen auf, das Grenzgebiet zu Israel zu verlassen. Am 18. Mai 
bereiteten sich die syrischen Truppen auf Kampfhandlungen auf den Golanhöhen 
vor und der UNO-Generalsekretär Sithu U Thant kam Nassers Forderung wider-
standslos nach und zog die UN-Truppen ab. Radio Kairo meldete am 18. Mai: „Ab 
heute gibt es keine internationalen Friedenstruppen mehr, die Israel beschützen. 
Unsere Geduld ist zu Ende. Wir werden uns nicht mehr bei den Vereinten Nationen 
über Israel beklagen. Ab jetzt herrscht der totale Krieg gegen Israel, und er wird zur 
Auslöschung des Zionismus führen“ und aus Syrien hieß es am 20. Mai vom 
syrischen Verteidigungsministers Hafez Assad: „Unsere Streitkräfte sind absolut 
gerüstet, nicht nur die Aggression zurückzuschlagen, sondern auch einen 
Befreiungsschlag zu starten und die zionistische Präsenz aus unserer arabischen 
Heimat hinauszusprengen. Die syrische Armee, den Finger am Abzug, ist sich einig ... 
als Militär bin ich der festen Überzeugung, dass die Zeit gekommen ist, in eine 
Vernichtungsschlacht hineinzugehen.“ Am 22. Mai sperrte die ägyptische Armee die 
Straße von Tiran (dem Zugang zum Golf von Akaba) erneut für die israelische 
Schifffahrt. Am 30. Mai schloss auch Jordanien mit Ägypten einen Militärpakt. 
Daraufhin kündete Nasser an: „Die Heere von Ägypten, Jordanien, Syrien und 
Libanon sind an den Grenzen Israels aufmarschiert ... sie werden die 
Herausforderung annehmen. Hinter uns stehen die Armeen des Irak, Algeriens, 
Kuwaits, des Sudan und der gesamten arabischen Welt. Das wird die ganze Welt in 
Erstaunen versetzen. Heute wird sie erkennen, dass die Araber zum Kampf bereit 
sind. Die Stunde der Entscheidung ist da. Die Zeit der Erklärungen ist vorbei, die des 
Handelns gekommen.“ Am 4. Juni trat der Irak dem Militärbündnis von Ägypten, 
Jordanien und Syrien bei und der irakische Präsident Abdur Rahman Aref 
kommentierte: „Die Existenz Israels ist ein Fehler, der korrigiert werden muss. Dies 
ist die Gelegenheit, die Schmach auszulöschen, die man uns seit 1948 angetan hat. 
Unser Ziel ist klar: Israel von der Landkarte wegzufegen.“  
Am 5. Juni 1967 begann der Sechstagekrieg. Israel kam dem sich abzeichnenden 
gemeinsamen Angriff Ägyptens, Syriens und Jordaniens durch einen Präventivschlag 
zuvor und kontrollierte nach dem militärischen Erfolg den Gaza-Streifen und die 
Sinai-Halbinsel, das Westjordanland und Ost-Jerusalem und schließlich die 
Golanhöhen. Am 11. Juni wurde der Waffenstillstand unterzeichnet. Am 19. Juni 
beschloss das israelische Kabinett die Gebiete in Friedensverhandlungen 
zurückzugeben. Am 1. September verabschiedeten die arabischen Staaten die 
Khartum-Resolution, worin festgelegt wurde, nicht mit Israel zu verhandeln. In der 
UN-Resolution 242 des Sicherheitsrates vom 22. November 1967 wurde von Israel 
gefordert, sich aus Gebieten, die im Sechstagekrieg erobert worden waren, 
zurückzuziehen. Im Gegenzug sollte Israel territoriale Unversehrtheit garantiert 
werden. 
Mehr als 175.000 Palästinenser flohen aus ihrer Heimat. Nach dem Krieg begann 
Israel mit dem Bau von jüdischen Siedlungen, um die strategische Tiefe Israels zu 
erhöhen und die Gebiete besser kontrollieren zu können. 
Zwischen 1968 und 1970 fand der „Abnutzungskrieg“ zwischen Israel und Ägypten 
statt. Von 1969 bis 1974 war Golda Meir die erste Ministerpräsidentin des Landes. 
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Der Jom-Kippur-Krieg 
1973 an Jom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag, folgte erneut ein Krieg, Jom-
Kippur-Krieg genannt. Nach vorhergehender sowjetischer Rüstungshilfe griffen 
Ägypten und Syrien das Land an. Dieser Tag wurde von den Angreifern gewählt, da 
man glaubte, am höchsten jüdischen Feiertag, an dem das öffentliche Leben in 
Israel weitgehend stillsteht, erhebliche Erfolge erzielen zu können. Dies stellte sich 
jedoch als Trugschluss heraus – Israel gelang es, die arabischen Armeen zu schlagen. 
Als Reaktion auf den verlorenen Krieg verringerten die arabischen Ölförderstaaten 
die Ölfördermenge drastisch, um so politischen Druck auszuüben. 
 
Nach Beginn des Friedensprozesses 
Am 9. November 1977 verkündete der ägyptische Präsident Anwar as-Sadat im 
ägyptischen Parlament wie schon 1971 eine Friedensinitiative. Inwieweit dahinter 
von Anfang an ein wirklicher Wille zur Aussöhnung mit Israel stand oder lediglich 
das Ziel, den Suez-Kanal und den Sinai zurück zu erhalten, lässt sich nicht ganz 
nachvollziehen, da der 1971er Initiative der Überfall auf Israel (Jom-Kippur-Krieg) 
gefolgt war. Tatsache ist: Auf Präsident Saddats Initiative hin kam 1977 ein 
Friedensprozess in Gang und der israelisch-ägyptische Friedensvertrag wurde 
unterzeichnet, der unter anderem die Rückgabe des Sinai bis 1982 regelte. 
Schon direkt nach dem Sechstagekrieg 1967 wurde die israelische Gesetzgebung 
auch auf den besetzten Ostteil Jerusalems ausgeweitet. Am 30. Juli 1980 
verabschiedete die Knesset das Jerusalemgesetz und erklärte damit Jerusalem zur 
ewigen und unteilbaren Hauptstadt Israels. Die Annexion Ostjerusalems wie auch 
die 1981 erfolgte Annektierung der Golanhöhen werden allerdings international 
nicht anerkannt und verurteilt. 
Im Juni 1981 griff Israel in den irakisch-iranischen Konflikt ein: Israelische Flugzeuge 
bombardierten den Atomreaktor Osirak in der Nähe von Bagdad und zerstörten ihn 
(Operation Opera). Begründet wurde dieser Zwischenfall mit der atomaren 
Bedrohung Israels durch den Irak. 
Ab den 1980er Jahren nahmen die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern 
immer mehr zu. Im Jahre 1987 brachen gewalttätige Unruhen zwischen 
Palästinensern und Israelis aus, die so genannte Erste Intifada. Die Folgejahre 
standen im Zeichen dieser Auseinandersetzung, aber auch von 
Friedensverhandlungen, die zur Einführung einer palästinensischen 
Selbstverwaltung für die Gebiete des Gazastreifens und des Westjordanlandes 
führten. Zwischenzeitlichen Fortschritten standen Rückschritte und schwere Krisen 
– zum Beispiel die Ermordung Jitzchak Rabins durch einen jüdischen Extremisten 
sowie wiederholte Selbstmordattentate palästinensischer Terroristen – gegenüber. 
Den vorerst größten Stillstand erreichte der so genannte Oslo-Friedensprozess, 
nachdem sich 2000 der israelische Ministerpräsident Ehud Barak und der PLO-Chef 
Jassir Arafat in Camp David unter der Vermittlung des damaligen US-Präsidenten Bill 
Clinton nicht hatten einigen können. Strittige Punkte waren vor allem die Rückkehr 
der palästinensischen Flüchtlinge, die Teilung Jerusalems und die Aufgabe von 
Gebieten, die Israel im Sechstagekrieg erobert hatte. Auch relativ weitreichende 
Zugeständnisse der Israelis, wie der Verzicht auf 95 % der umstrittenen Gebiete, 
konnten ein Scheitern der Verhandlungen nicht verhindern. 
Bei der Beurteilung der Verhandlungen und der Gründe für deren Scheitern gibt es 
unterschiedliche, kontrovers diskutierte Ansichten. 
Nur wenige Monate später, im September 2000, brach die al-Aqsa-Intifada aus, in 
deren Verlauf die Friedensverhandlungen abgebrochen wurden. Palästinensische 
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Selbstmordattentate und israelische Militäraktionen, wie der Einmarsch in 
arabische Städte, kosteten bis Anfang 2005 mehrere tausend Menschen beider 
Seiten das Leben. Mit dem Abkommen von Scharm El-Scheik, das am 8. Februar 
2005 von Ministerpräsident Ariel Scharon, dem Chef der palästinensischen 
Autonomiebehörde Mahmud Abbas, dem ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak 
und König Abdullah II. von Jordanien unterzeichnet wurde, endete die al-Aqsa-
Intifada. 
Nach dem Erfolg der radikalislamischen Terrororganisation und Partei Hamas bei 
den Parlamentswahlen in den palästinensischen Autonomiegebieten sowie der 
israelischen Partei Kadima zu den Wahlen zur Knesset 2006, aus denen Ehud Olmert 
als neuer Ministerpräsident hervorging, verschärfte sich die innenpolitische Lage in 
Israel dramatisch. Im Sommer 2006 eskalierte die Situation, als Israel auf die 
Entführung zweier israelischer Soldaten durch die Hamas mit Angriffen im 
Gazastreifen und Westjordanland reagierte. Mit der Solidarisierung der Hisbollah 
mit der Hamas durch die Entführung weiterer israelischer Soldaten begann der 
zweite Libanonkrieg. 
 
Trotz der Benachteiligung von Christen in ihren nahezu seit 2000 Jahren bewohnten 
Siedlungsgebieten, rufen die Christen zur Solidarität mit dem Staat Israel auf. Dazu 
gehöre die Bereitschaft, dem bedrängten Staat auch dann beizustehen, wenn dies 
zu Problemen mit arabischen Ölländern führt. Nach jahrelangen Hindernissen 
scheint die diplomatische Annäherung zwischen dem Vatikan und Israel konkreter 
zu werden. Streitpunkt ist ein altes Gesetz, das immer noch in Israel gültig ist und 
den Kirchen die Erlaubnis von Güterbesitz verweigert. Der Heilige Stuhl möchte 
seine historischen Besitztümer wieder zurück erhalten, die vom Staat „geraubt“ 
wurden. Dazu gehört beispielsweise das Pilgerhaus in der Meeresstadt Caesarea.  
Am 28. Dezember 2008 begann die israelische Armee mit der Operation Gegossenes 
Blei eine Reihe von schweren Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen, nachdem von 
dort Kurzstreckenraketen auf israelische Siedlungen gefeuert worden waren. Am 3. 
Januar 2009 wurde die Operation zu einer Bodenoffensive ausgeweitet. 
 

Flavius Josephus 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus 
Google, Suchwort: „Flavius Josephus“ 
 
Flavius Josephus (* 37 oder 38 als Joseph ben Mathitjahu ha Kohen in Jerusalem; † 
nach 100 vermutlich in Rom) war ein römisch-jüdischer Historiker des 1. 
Jahrhunderts, der seine Werke auf Altgriechisch verfasste (zum Teil zunächst aber in 
seiner aramäischen Muttersprache). 
Er ist mit Philon von Alexandria der wichtigste Autor des hellenistischen Judentums 
und hatte sich, obwohl seiner Herkunft nach den Sadduzäern nahestehend, früh 
den Pharisäern angeschlossen. 
Joseph ben Mathitjahu war der Sohn einer angesehenen priesterlich-königlichen 
Familie aus Jerusalem. In seinen eigenen Schriften benutzte er niemals den Namen 
Flavius; der erste Nachweis für diese Identifizierung scheint Origenes zu sein. 
Während des Jüdischen Krieges gegen Rom in den Jahren 66–70 war Josephus 
zunächst Militärkommandeur in Galiläa. In dieser Funktion war er unter anderem 
mit der Befestigung vieler Städte in Galiläa betraut. Er wurde 67 von den Truppen 
des Vespasian bei der Eroberung Jotapatas gefangen genommen, wechselte die 
Seiten und wurde zum Berater der Römer bei der Belagerung Jerusalems. Um die 
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Stadt und den Herodianischen Tempel zu schonen, versuchte er vergeblich, 
zwischen den verfeindeten Parteien zu vermitteln. Letztlich fiel Jerusalem im Jahre 
70 an die Römer unter Vespasians Sohn Titus, der nach der Ausrufung seines Vaters 
zum Kaiser das Oberkommando übernommen hatte. Gemeinsam mit Titus ging 
Josephus nach Rom, wo er das römische Bürgerrecht erhielt (unter dem Namen 
Titus Flavius Josephus, zu Ehren seiner flavischen Förderer). Er bekam vom Kaiser 
eine Villa und eine stattliche Pension. Daher konnte er sich fortan seinen 
literarischen Arbeiten widmen. Er starb nach 100… 
 

Israel – Religionen  – Bibelfunde u. a. 

Quelle und weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Religionen_in_Israel 
http://www.israel-tourismus.de/reisen/christen.htm 
http://www.efg-
hohenstaufenstr.de/downloads/bibel/bibel_und_archaeologie.html 
http://www.bibelausstellung.de/ 
http://www.sakrileg-betrug.de/bibelfunde/ 
http://www.religion-ethik.de/judentum/  !!! 

Religionen in Israel 

Die Stellung der Religionen in Israel ist in der Hinsicht einzigartig, dass Israel der 
einzige Staat ist, in dem die Mehrheit der Bürger als religiös eingetragene Juden 
sind. 
Israel ist ein jüdischer Staat, jedoch keine Theokratie; andere Religionen werden 
respektiert.  
Gemäß Angaben des israelischen Innenministeriums waren zum 31. Dezember 2006 
von den 7,1 Millionen Bewohnern Israels 80,01% Juden und andere, davon 94,6% 
als religiös eingetragene Juden.  
Als religiöser Jude gilt, wer als jüdisch-religiös ins Bevölkerungsregister eingetragen 
ist oder in Israel wohnt und einen religiösen Juden als Vater hat.  
Gläubige Juden, die im Palästinensergebiet wohnen, werden als nichtgläubig 
eingestuft. Darüber hinaus gibt es 0,5% nichtarabische Christen (darunter fallen 
auch die messianischen Juden) und 4,9% davon sind religiös nicht eingeordnet. 
Weitere 19,7% der Gesamtpopulation waren Araber, darunter 83,0% Moslems, 
8,5% arabische Christen und 8,3% Drusen, und andere Religionen (Buddhisten, 
Hindus, Samaritaner). 
Gemäß dem Rückkehrgesetz wird als gläubiger Jude gezählt und darf einwandern, 
wer als Kind einer jüdischen Mutter geboren oder zum Judentum übergetreten ist 
und keiner anderen Religion angehört.  
In diese Rubrik fallen auch nichtreligiöse Juden mit der Folge, dass atheistische 
Einwanderer sowie nichtgläubige Nachkommen von Juden statistisch zu den 
gläubigen Juden gerechnet werden. Wie hoch diese Zahl ist, ist nicht bekannt… 
 
…weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Religionen_in_Israel 
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1. Reisetag: Anreise  

Abflug nach Israel und Ankunft in Tel Aviv.  
Wir fahren gen Norden in die Region des 
Sees Genezareth.  
Übernachtungen im Kibbutz Shaar 
Hagolan im Gästehaus Mul El Golan. 

Shaar Hagolan 

Quelle und weitere Informationen:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Sha%E2%80%98ar_Hagolan 
http://www.agrotour.co.il/133465/German 

 
Shaar Hagolan ( Gate des Golan, Tor des Golan) ist ein Kibbuz am Fuße der 
Golanhöhen im Jordantal im Bereich des nordöstlichen Israel . Weniger als 1 km von 
der Grenze zu Jordanien , fällt sie unter die Zuständigkeit des Emek HaYarden 
Regional Council . Im Jahr 2006 hatte es eine Bevölkerung von 504, heute (2011) 
von über 700. 
Shaar Hagolan war gegründet am 21. März 1937 von Mitgliedern des Hashomer 
Hatzair Jugendbewegung aus der 
Tschechoslowakei und Polen . Die Gründer 
und waren in einem Team organisiert seit dem 
Jahr 1930 Rishon Le Zion und hießen "Ein 
Hakore" bis 1937 , als sie den Kibbuz 
gründeten als Siedlung mit Turm und Palisade. 
Die Haupteinnahmequelle ist ein 
Kunststofftechnik Werk. Im Kibbuz wachsen 
auch Bananen, Avocados und 
Wassermelonen. Es hat einen 
Milchviehbetrieb und eine Molkerei.  
Ein weiterer Wirtschaftszweig ist der 
Tourismus, basierend auf dem historischen Museum der Yarmukian Kultur mit Pre-
neolithischen Funden entdeckt entlang den Ufern des Flusses Yarmuk .  
Gegründet in den 1950er Jahren war es Israels erstes Museum für Vorgeschichte. 
In Shaar Hagolan wurden bei Ausgrabungen eines 8.000 Jahre alten Dorfes 
verschiedene Artefakte und auch die ersten Keramik-Kochtöpfe in Israel gefunden . 
Das neolithische Dorf war eine Yarmukian-Siedlung, bewohnt von den Menschen, 
die dauerhaft ihre nomadische Lebensweise verließen, was den Zeitpunkt des 
Übergangs vom Nomadentum, also vom Jagen und Sammeln zur stationären 
Landwirtschaft markiert. 
In den vierziger Jahren wurden während des Anlegens von Fischteichen neben dem 
Yarmuk Fluss viele prähistorische Gegenstände entdeckt. Dies führte zu 
archäologischen Ausgrabungen, bei denen ein großes 8000 Jahre altes neolithisches 
Dorf aus der Anfangszeit der landwirtschaftlichen Nutzung freigelegt wurde. Schon 
zu dieser Zeit haben sich prähistorische Bauern am Yarmuk Fluss niedergelassen, 
Tiere gezüchtet und verschiedene Felder mit Weizen, Bohnen, Durrakorn, 
Kichererbsen und Linsen bestellt. Sie haben altertümliche landwirtschaftliche 
Geräte und Tonwaren hergestellt. Die produzierten Gefäße wurden zur 
Aufbewahrung von Wasser und Körnern und zum häuslichen Gebrauch in der Küche 
benutzt. Die gefundenen zeremoniellen Artefakte und Fruchtbarkeitsfiguren, sowie 
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die Feuersteine und Steinwerkzeuge zeugen von einer einzigartigen und reichen 
Kultur, die hier einst blühte. Heute ist sie weltbekannt als die Yarmukische Kultur. 
  
Sha'ar Hagolan wurde 1937 gegründet und ist ein erfolgreiches, gemeinschaftliches 
und authentisches Kibbuz, das seinen Lebensunterhalt mit moderner Industrie 
und Landwirtschaft bestreitet. 
Es bietet eine große Auswahl an Attraktionen für einzelne Personen, Familien oder 
Gruppen an. 
 Es gibt 55 Zimmer, davon 2 handicap-zimmer sowie 6 Zimmer in der 
Jugendherberge. 
Alle Räume sind ausgestattet mit TV, Klimaanlage, Dusche/WC, einem Kühlschrank 
und der Möglichkeit heiße Getränke zuzubereiten. Eine WLAN Verbindung ist auf 
Anfrage erhältlich. 
Wir bieten eine Lounge-Cafeteria, einen Hörsaal, einen Mini-Supermarkt, einen 
Streichelzoo für Kinder und einen Souvenir-Shop in der Rezeption. 
 Die Unterbringung erfolgt auf einer B&B-Basis mit koscherer Küche. Außerdem 
besteht die Möglichkeit Mittagessen, Abendessen oder Lunchpakete nach 
vorheriger Absprache zu bestellen. Führungen durch das Kibbuz, das Museum und 
die landwirtschaftlichen Betriebe können in mehreren Sprachen organisiert 
werden.  

Yarmuk 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.facebook.com/pages/Yarmuk/162453140434156 
http://www.myc.org.il/english.html 
http://www.uni-stuttgart.de/philo/fileadmin/doc/pdf/gottschalk/jordan.html 

 
Der Jarmuk oder Yarmuk ist der größte Nebenfluss des Jordan. Er bildet die Grenze 
zwischen Syrien und Jordanien und kurz vor der Einmündung in den Jordan 
zwischen Israel und Jordanien. 
Die Quellflüsse des Yarmuk entspringen am unteren Südhang des Dschebel ad-
Duruz. Die beiden einzigen perennierenden (ganzjährig Wasser führenden) Zuflüsse 
auf syrischer Seite sind der von Norden einmündende Nahr el-Ehrer (Nahr Harir), 
dessen Quelle 0,2 m3/sec. Wasser liefert, und Wadi Zeidi, dessen höchste Quellen 
um den See bei Mezerib (Muzayrib, 11 Kilometer nordwestlich von Dar'a) liegen. Im 
Westen und Südwesten dieses Dorfes fallen die Zaizun-Wasserfälle (Shallalat 
Zaizun) spektakulär in die Yarmuk-Schlucht. Die anderen nördlichen Zuflüsse führen 
nur während der Regenzeit im Winter und Frühjahr Wasser. Ein dritter Zufluss, 
Wadi esh-Shellaleh (Shallah) mündet von Süden ein. 
Das vom Yarmuk entwässerte Becken hat eine Fläche von rund 7000 
Quadratkilometer. Der größte Teil entfällt auf die vulkanische Basaltebene des 
Hauran zu beiden Seiten der Landesgrenze. Im weiteren Verlauf Richtung Westen 
durchquert der Yarmuk die Teillandschaft des Golan (al-Dschaulān), wo er Wasser 
vom Nahr er-Rukkad erhält, der am Fuß des Hermon entspringt, sowie aus dem 
ganzjährig Wasser führenden Wadi Masud. Am Übergang vom Basaltplateau des 
Hauran zu den Kalkformationen des südlichen Golan entspringen auf beiden Seiten 
des Flusses die meisten Quellen. Der Yarmuk strömt in Kaskaden durch eine tiefe 
Schlucht; kurz vor der Einmündung sind die Kalksteinklippen bis zu 300 Meter hoch. 

http://www.facebook.com/pages/Yarmuk/162453140434156
http://www.myc.org.il/english.html
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http://www.facebook.com/pages/w/104005596303738
http://www.facebook.com/pages/w/106025382762680
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaskade_%28Wasserfall%29
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2. Reisetag:  See Genezareth  

Auf dem Wege zu den Hörnern von Hittin besuchen wir das 
Heiligtum der Drusen, das Grab ihres Schutzpatrons Jetro, dem 
Schwiegervater von Moses. 
Wir versetzen uns in die Zeit der Kreuzzüge, wenn wir zu dem 
erloschenen Vulkan der Hörner von Hittin wandern. Hier wurden 
die Kreuzritter durch Sultan Saladin vernichtend geschlagen.  
Vom Berg Arbel schließlich schauen wir auf eine der Wirkungsstätten Jesu, den 
See Genezareth, zu dem wir absteigen können.  
Am Abend können wir im Kibbuz am jüdischen Pessach, dem Beginn der 
Osterwoche teilnehmen. 

Israels Drusen 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.israswiss.net/israswiss/landvolk/gesellschaft/drusen.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Drusen 
 
In Israel leben 100.000 Drusen (Stand: Okt.1997), das sind 1,7% von Israels 
Gesamtbevölkerung. Die Drusen sind Araber, aber keine Moslems. Sie glauben, 
daß Jetro, Moses Schwiegervater, ein Prophet Gottes war, den Gott zu ihrem 
Schutzpatron erkor. Jetros Grab, das in der Nähe von Tiberias, am Fuße der Hörner 
von Hittim liegt, ist ihre heilige Pilgerstätte. Ismail ad-Dasai hat im 11.Jh. die 
Religion der Drusen gegründet, die streng geheim gehalten wird. Sie verbietet 
Mischehen mit Nichtdrusen und erlaubt keine Konversion zum Drusentum. Ihr 
heiliger Wochentag ist der Donnerstag. Der Ursprung der Drusen geht auf die 
Kreuzfahrer zurück, die bis Ende des 11. Jhs. das Heilige Land beherrschten. Die 
Kreuzritter zogen als Krieger ohne ihre Frauen aus dem christlichen Abendland ins 
Heilige Land, nahmen sich einheimische arabische Mädchen zu Frauen und zeugten 
mit ihnen Kinder. Nachdem die Kreuzritter von den Moslems besiegt wurden, zog 
der geschlagene Rest ohne ihre arabischen Frauen und Kinder wieder in ihre Heimat 
zurück. Ihre zurückgebliebenen Kinder waren in den Augen der Moslems Bastarde 
mit arabischer Physionomie, aber weißer Haut. Die von den Kreuzrittern 
Zurückgelassenen und von ihren moslemischen Volksgenossen nunmehr 
Ausgestoßenen formten eine neue eigene Religion, die biblische und moslemische 
Elemente vereint. Jahrhundertlang wurden die Drusen von den Moslems kriegerisch 
verfolgt, daher errichteten sie ihre Dörfer Festungen gleich auf Berggipfeln und 
drillten sich als Minderheit zu Elitekämpfern, stets bereit, sich gegen eine 
Übermacht zu behaupten. 
Die Drusen beanspruchen kein eigenes Land, sondern ordnen sich der jeweiligen 
Regierung unter, daher sind Israels Drusen Israel gegenüber loyal. Die Drusen, die 
im Libanon und in Syrien zuhause sind, stehen ihrer dortigen Obrigkeit genauso 
loyal gegenüber. In den Reihen des israelischen Militärs kämpfen Drusen in 
Eliteeinheiten; viele Drusen sind im Krieg als tapfere Soldaten für Israel gefallen. 
Israels Drusen sind in allen Bereichen der israelischen Gesellschaft gleichberechtigt 
integriert, so auch in der Knesseth vertreten. Ihre Dörfer liegen vorwiegend in 
Galiläa, auf dem Karmel und dem Golan. Die Drusen haben, ebenso wie die Juden, 
Christen und Moslems, in Israel ihre eigenen Gerichtshöfe, wo gemäß ihrer 
Weltanschauung Recht gesprochen wird.  

http://www.israswiss.net/israswiss/landvolk/gesellschaft/drusen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Drusen
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Berg Tabor 

Der Berg Tabor gehört zu den 
eindrucksvollsten in Galiläa. Zwar ist er 
nicht hoch, jedoch sehr auffallend in 
seiner Umgegend. "Tabor und Hermon 
jauchzen bei deinem Namen" schreibt der 
Poet der Psalmen.  
Auf dem Berggipfel wurden Festungen, 
Kirchen und Klöster erbaut. Laut 
christlicher Überlieferung ist dies der 
"Berg der Verklärung", wo Jesus vor den Augen von Petrus, Jakobus und Johannes 
verwandelt wurde.  
Im Neuen Testament steht: Das Gesicht von Jesus leuchtete wie die Sonne, seine 
Kleider wurden weiß wie das Licht und Mose und Elisa redeten mit ihm.  
Der Berg wurde Wallfahrtsort. Eine schmale Straße, nur für Pkws befahrbar, führt 
zum Gipfel und zu einer herrlichen Aussicht.  

Berg Arbel 

Der Berg Arbel ist eine Erhebung am Westufer des See Genezareth in Israel. 
Nach Flavius Josephus sollen sich Anhänger der Hasmonäer, die gegen Herodes 
kämpften, in Höhlen des Berg Arbel verschanzt haben und konnten erst durch das 
Abseilen von Soldaten besiegt werden. 

See Genezareth 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.israel-entdecken.de/rundreiseisrael4/see-genezareth---yam-
kinnereth.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/See_Genezareth 
 
Die Ufer des See Genezareth ziehen jedes Jahr viele Erholungssuchende an. Dies ist 
kein Wunder, ist dies doch der größte Süßwasser-See des ganzen Landes. Er ist bis 
22 km lang und 15 km breit. Das ganze Ufer hat einen Umfang von 55 km. Entlang 
dem See gibt es Ferieneinrichtungen, welche fast immer ausgebucht sind.  
Der See ist das Süsswasser-Reservoir von Israel und liegt 212m unter dem Meeres-
Spiegel. Das Wasser wird heraufgepumpt und in den südlichen Teil des Landes 
geleitet. Rund um den See gibt es salzhaltige Quellen und damit diese das 
Trinkwasser nicht versalzen, werden sie abgeleitet und, in einem Kanal. zum Jordan 
geführt. Durch einen Damm, am Südende des Sees, kann der Wasserspiegel 
kontrolliert werden.  
Der Name kommt von der ursprunglichen Stadt Kinneret. welche sich etwas 
nördlich vom Kibbutz Ginnosar befand. Keinar war ein heidnischer Gott der 
Phönizier. Vermutlich hatten sich hier Phönizier angesiedelt, welche diesen Gott 
verehrten und die Stadt nach seiner Gattin, Kinneret, nannten. Diese Stadt wurde 
im 16.Jh. vor der Zeitrechnung gegründet.  
Im Jahr 1910 wurde hier der erste Kibbutz, Degania, gegründet, der Anfang der 
Kibbutz-Bewegung.  
Für die Christen ist der See ein besonders heiliger Ort, hat hier doch Jesus gelebt 
und gewirkt. Hier hat er seine Lehre verkündet und seine Wunder vollbracht, eines 
davon auf dem See selber, als er auf dessen Wasser ging. Rund um den See wurden, 
an den heiligen Orten des Wirkens Jesus, Kirchen erbaut, welche von tausenden von 
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Pilgern jährlich besucht werden, z.B. Caphernaum, Tabgha, Berg der Seligpreisung 
und andere.  

Hörner von Hittin 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Mamluken 
http://www.wer-kennt-wen.de/gruppen/weltweit/saladin-der-muslimische-held-
6fy0ppxv/ 
 
Ein Fußweg führt uns über die Felder um den Kibbuz Lavi zu den beeindruckenden 
‚Hörnern von Hittin‘ – einem flach ansteigenden Kraterbuckel. Der Ausblick auf die 
Berge von Unter- und Obergaliläa, sowie auf den See Genezareth belohnt den 
Aufstieg. Am Fuße der ‚Hörner von Hittin’ liegt das Grab des Drusenheiligen und 
Propheten Jethro (in der Bibel der Schwiegervater von Moses). Wir besuchen das 
Heiligtum mit dem Grab und der imposanten Festhalle, wo sich der schönste 
Kristallleuchter des Orients befindet. 

Pessach 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Pessach 
http://www.payer.de/judentum/jud509.htm 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/ausderjuedischenwelt/1436792/ 
 
Pessach, auch Passa(h) oder Pascha genannt (dt. 
„Vorüberschreiten“), gehört zu den wichtigsten 
Festen des Judentums. Es erinnert an den Auszug aus 
Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus 
ägyptischer Sklaverei. Die Nacherzählung (Haggada) 
dieses im Buch Exodus des Tanach erzählten 
Geschehens verbindet jede neue Generation der 
Juden mit ihrer zentralen Befreiungserfahrung. 
Das Pessach wird in der Woche vom 15. bis 22. Nisan 
als Familienfest mit verschiedenen Riten gefeiert, 
darunter dem Seder und dem einwöchigen Verzehr von Matzen. Deshalb heißt es 
auch „Fest der ungesäuerten Brote“. 
In der Zeit des Zweiten jüdischen Tempels gehörte Pessach zusammen mit 
Schawuot (Wochenfest) und Sukkot (Laubhüttenfest) zu den drei israelitischen 
Wallfahrtsfesten, an denen die Gläubigen nach Jerusalem zum Tempel auf dem 
Tempelberg pilgerten, um dort die Pessachtiere zu opfern. 

Seder 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Seder 
http://www.de.chabad.org/holidays/passover/pesach_cdo/aid/472034/jewish/Eine
-Anleitung-in-14-Schritten-zu-einem-seelenvollen-Seder.htm 
http://www.de.chabad.org/holidays/passover/pesach_cdo/aid/472035/jewish/Die-
Sederschssel.htm 
http://www.israelmagazin.de/?page_id=10693 
 
Der Sederabend ist der Vorabend und Auftakt des jüdischen Pessach-Festes. An ihm 
wird im Kreis der Familie (oder der Gemeinde) des Auszugs aus Ägypten gedacht. 
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Dies geschieht in einem langen, komplizierten Ablauf - daher die Bezeichnung 
„Seder“. Es werden Texte über die Gefangenschaft der Israeliten in Ägypten und 
den Auszug vorgelesen, sowohl biblische als auch solche aus der rabbinischen 
Tradition. Jeder Teilnehmer hat eine Haggada vor sich, ein Buch, in dem diese Texte 
und die übrigen Anweisungen für den Ablauf des Seder stehen. Es werden 
gemeinsam Lieder mit aramäischem Text gesungen. Die Teilnehmer essen während 
des Abends von der Matze, dem „Bitterkraut“ und den anderen Speisen. Zu vier 
feststehenden Zeitpunkten wird vom Wein getrunken, nach den vier Schritten der 
Erlösung aus Exodus 12. Ein gemeinsames Abendessen ist Teil des Ablaufs; zur 
besseren Einbindung jüngerer Kinder gehören auch einige Belustigungen, wie das 
Verstecken eines Matzenstückes, des Afikomans, zum Sederabend. Der jüngste 
Teilnehmer fragt traditionell den Leiter des Seders nach der Bedeutung 
verschiedener Aspekte des Rituals, die dann erklärt wird. Zum Abschluss jedes 
Seders wird Chad gadja gesungen. 

Matzen 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Mazzen 
 
Matze (dt. Matze), auch ungesäuertes Brot 
genannt, ist ein dünner Brotfladen, der von 
religiösen und traditionsverbundenen Juden 
während des Pessachfestes gegessen wird. Matze 
wird aus Wasser und einer der fünf Getreidearten 
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer oder Dinkel ohne 
Triebmittel gefertigt.  
Matze wird zur Erinnerung an den Auszug der 
Israeliten aus Ägypten gegessen. Gemäß der 
Überlieferung in der Torah blieb den Israeliten 
beim Aufbruch keine Zeit, den Teig für die Brote gehen zu lassen. 
Um koscher für Pessach zu sein, unterliegt die Herstellung der Matzen strenger 
rabbinischer Aufsicht. Jeder verfrühte Kontakt des geernteten Getreides oder des 
Mehls mit Wasser oder einem anderen Säuerungsmittel muss vermieden werden. 
Der Backprozess, vom Mischen des Mehls mit Wasser bis zur fertig gebackenen 
Matze, darf nicht länger als 18 Minuten dauern. 

Koscher – Jüdische Speisegesetze 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Speisegesetze 
http://www.talmud.de/artikel/kaschrut2.htm 
http://www.hagalil.com/judentum/koscher/schaechten.htm 
 
Die Jüdischen Speisegesetze (Kaschrus = rituelle Unbedenklichkeit) sind 
religionsgesetzliche Vorschriften für die Zubereitung und den Genuss von Speisen 
und Getränken. Nach diesen Vorschriften werden Lebensmittel in solche eingeteilt, 
die für den Verzehr erlaubt (jiddisch: „koscher“) und Lebensmittel, die für den 
Verzehr nicht erlaubt (jiddisch: „nicht-koscher“ oder „treife“) sind. Der heutige 
Umgang von Juden mit der Kaschrut ist sehr unterschiedlich und umfasst ein 
Spektrum von striktester Einhaltung durch orthodoxe Juden bis hin zu völliger 
Nichtbeachtung durch säkulare Juden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Israeliten
http://de.wikipedia.org/wiki/Haggada
http://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Matze
http://de.wikipedia.org/wiki/Bitterkraut
http://de.wikipedia.org/wiki/2._Buch_Mose
http://de.wikipedia.org/wiki/Afikoman
http://de.wikipedia.org/wiki/Chad_gadja
http://de.wikipedia.org/wiki/Mazzen
http://de.wikipedia.org/wiki/Jude
http://de.wikipedia.org/wiki/Pessach
http://de.wikipedia.org/wiki/Weizen
http://de.wikipedia.org/wiki/Roggen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerste
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafer
http://de.wikipedia.org/wiki/Dinkel
http://de.wikipedia.org/wiki/Triebmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Auszug_aus_%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/Auszug_aus_%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/Torah
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Speisegesetze
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Speisegesetze
http://www.talmud.de/artikel/kaschrut2.htm
http://www.hagalil.com/judentum/koscher/schaechten.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Jiddisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Orthodoxes_Judentum
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Die Jüdischen Speisegesetze haben ihr Fundament in der Tora, den fünf Büchern 
Moses, und wurden im rabbinischen Judentum weiterentwickelt und zu einer der 
Säulen der Halacha, der jüdischen Religionsgesetze. Folgende Aspekte sind für die 
Kaschrut grundlegend: 
1. Die Unterscheidung von erlaubten und nicht erlaubten Tieren. 
2. Das Verbot des Blutgenusses. 
3. Die Trennung von „fleischig“ (hebräisch: basari) und „milchig“ (hebräisch: 
chalawi). 
4. Die „neutralen“ Lebensmittel. 
 
Erklärungen der Kaschrut 
1. Körperliche Schädigung 
Maimonides erklärte z.B., dass alle in der Tora verbotenen Speisen dem 
menschlichen Körper schaden. Mit den Kaschrut-Vorschriften habe die Tora den 
Juden also einen Schlüssel gegeben, mit dem sie Gut von Schlecht unterscheiden 
können. 
2. Seelische Schädigung 
Nachmanides hingegen erklärte, auch andere Völker äßen die verbotenen Speisen, 
ohne dass sie Schaden dadurch litten. Die verbotenen Speisen schadeten den Juden 
nicht körperlich, sondern seelisch. Seiner Ansicht nach ist es bezeichnend, dass alle 
in der Tora für den Verzehr verbotenen Vögel Raubvögel sind (Adler, Falke, Habicht 
...), während die zum Verzehr erlaubten (Hühner, Taube, Ente, Gans ... ) dagegen 
keine sind. Irgend etwas vom Raubvogel färbe auf den ab, der ihn verspeise. Auf 
diese Weise wird auch das Verbot des Blutgenusses verständlich: Der Genuss von 
Blut gewöhne an Grausamkeit und fördert mörderische, zerstörerische Sitten. 
3. Absonderung 
Demgegenüber gibt es jüdische Denker, die die Kaschrut-Vorschriften nicht mit 
einem vermeintlichen Schaden an Körper oder Seele begründen, sondern mit der 
Sorge um die Besonderheit, Selbstverständlichkeit und Erhaltung des jüdischen 
Volkes, mit denen seine Assimilierung unter anderen Völkern verhindert werden 
soll. 

3. Reisetag: Am Jordan 

Wanderungen an den Quellflüssen des Jordan, dem Dan im Naturpark Tel Dan und 
dem Banias, auch Hermonfluß genannt, im Banias Naturpark. 
An der Banias Quelle kommen wir zur Banias Höhle mit den Überbleibseln des 
einstigen Pan-Tempels. 
Auf dem Rückweg besichtigen wir noch den Mount Bental und genießen von 
einem Platz über dem See Genezareth eine herrliche Aussicht über den See. 

Naturpark Tel-Dan 

Quelle und weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tel_Dan 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_Israel 

 

Der Naturschutzpark Tel-Dan ist verhältnismäßig 

klein, doch gibt es im Land keinen Ort 

seinesgleichen. Wasserläufe und Quellen ergeben 

eine starke Strömung, und der düstere Wald 

schafft den Hauch einer eigenartigen Stimmung. 

Ein Parkbesuch dauert ein bis zwei Stunden.  

Die Wanderroute führt bis zu den Quellen sebst. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tora
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_B%C3%BCcher_Moses
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_B%C3%BCcher_Moses
http://de.wikipedia.org/wiki/Rabbinisches_Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Halacha
http://de.wikipedia.org/wiki/Maimonides
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachmanides
http://de.wikipedia.org/wiki/Tel_Dan
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_Israel
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Die Strömung hier ist zwar ruhig, doch ist dies die ergiebigste Dichte von 

Jordanquellen. Unterwegs gibt es einen interessanten unterirdischen Tunnel, der das 

dorthin gelangte Wasser ableitet.  

Der Weg führt zum Hügel Tel-Dan. Bei Ausgrabungen wurde eine Mauer und ein 

Tor mit prächtigem Sitz aus frühisraelitischer Zeit freigelegt, was die Bibelworte 

"Der König sitzt im Tor" (2 Samuel 19,9) veranschaulicht.  

Bania  Wasserfälle 

Quelle und weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Banyas 
 
 Die saftig grüne Umgebung des Banias Flusses straft auch die restlichen falschen 
Ansichten Lügen, Israel sei eine Wüste! In diesem beliebten, nördlichen 
Naturschutzgebiet tränkten Schnee und Regen den 2.800 Meter hohen Berg 
Hermon als kühles Quellwasser für den Jordan. Minze, Brombeeren und Weiden 
schmücken seine Ufer ,die im Schatten von majestätischen, orientalischen 
Platanenbäumen liegen .Pelzige Kaninchen sonnen sich auf den Felsen, Grasmücken 
zirpen im Dickicht und Turmfalken bauen ihre Nester in den Felswänden . 
Die antiken Nischen und Inschriften dieser Felswände inspirierten archäologische 
Ausgrabungen, die massive Tempel und Mauern zum Vorschein brachten. Während 
sie durch die Ruinen wandern, erfahren Touristen, wie die alten Griechen diesen Ort 
mit seinen schattigen Becken, Wasserfällen Flüsschen als das Heim des 
naturverbundenen Pan betrachteten. Sie bauten diesem boshaften Halbgott einen 
Schrein, den sie Paneas nannten, der auf arabisch zu Banias wurde.  
 In römischen Zeiten baute Herodes der Große einen Tempel nahe der Quelle und 
sein Sohn Philip verschönerte das, was später eine Stadt namens Cäsarea Philippi 
werden sollte. Dies ist der Name für Banias im Neuen Testament, wo Jesus Petrus 
mit der Gründung der Gemeinde beauftragte (Matt. 16:13–20). Hoch über der 
Quelle unterhalten die Drusen eine heilige Stätte für den Propheten Elijah. Im 
Mittelater war die Stadt, die hier stand, auch die Heimat von Juden und Karaiten 
und wurde schließlich von den Kreuzrittern befestigt.  
Reiserouten durch Banias reichen von 45 Minuten bis zu zwei Stunden, die sowohl 
die prächtigen Überreste der Vergangenheit als auch seine Naturwunder umfasst.  
 
Banias, ein Ort von großartiger Naturschönheit, ist der Ort der antiken Cäsarea 
Philippi, wo Jesus seine Jünger fragte, was die Menschen sagten, wer er sei. Die 
Geschichte wurde durch den Ort noch verschärft: Cäsarea Philippi war das lokale 
Zentrum für den Pankult (deswegen Panias/Banias) und da sich die Stadt nahe der 
Quelle des Jordan befindet und der Fluss aus einer Höhle hervorströmt, 
behaupteten die Leute, dies sei der Fluss Styx, der Eingang in die Unterwelt. 

Mount Bental 

 
Die Tour führte uns auf die, von Israel 1981 
annektierten, Golanhöhen und hier speziell auf 
den Berg 'Bental'. Dabei durchfuhren wir die 
von Israel landwirtschaftlich genutzte 
Hochebene des Golan. Ausgedehnte Orangen-, 
Zitronen, Bananen- und Weinplantagen 
säumten den Weg auf den Bental. Von dort 
genossen wir einen grandiosen Ausblick auf die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Banyas
http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Items/ItemDetails.htm?type=25&id=6033
http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Items/ItemDetails.htm?type=25&id=6033
http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Items/ItemDetails.htm?type=25&id=6033
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entmilitarisierte UNDOF-Zone, sowie auf Syrien und das Hermongebirge.  
Bunkeranlagen, Schützengräben, zurückgelassenes Kriegsgerät und viel 
Stacheldraht wurde uns am Gipfel geboten. 

 
4. Reisetag: Am See Genezareth 

Zunächst nehmen wir an einer Führung durch Kibbuz und Kibbuz-Museum teil. 
Im weiteren Tagesverlauf besuchen wir Yardenit, eine Taufstelle am Fluss Jordan, 
nahe dem Ausfluss des Jordan aus dem See Genezareth. 
Weiter geht es zum geschichtsträchtigen Berg Arbel, nach Kafarnaum/ 
Caphernaum,  zum Berg der Seligpreisungen und zur Brotvermehrungskirche 

Yardenit – Taufstelle Jesu 

Quelle und weitere Informationen: 
http://www.joergsausflugstipps.de/586311/612653.html 
http://www.israelmagazin.de/?page_id=9543 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jardenit 
 
Am Südufer, nahe dem Ausfluss des Jordans aus dem See Genezareth, legten 
Baptisten 1981 die Taufstelle Yardenit an. 
Obgleich es sich nicht um den Ort handelt, an dem Jesus Christus getauft wurde, 
lassen sich hier viele Pilger in dem "heiligen Wassern" des Jordan taufen. 
Ein riesiger Souvenirshop und ein Restaurant kümmern sich um die profanen 
Bedürfnisse der Täuflinge. 
Der nicht schiffbare Jordan (Yarden), der längste und wasserreichste Fluss Israels 
und Jordaniens, entsteht durch die Quellflüsse Banyas, Dan und Hasbani in der 
nördlichen Hule - Ebene. 
Mehrere Nebenflüsse führen ihm auf seinem Weg zum Toten Meer Wasser zu, 
darunter unterhalb des Sees Genezareth der von Osten kommende Yarmuk, sein 
größter Nebenfluss. 
Die Biber sind hier sehr zutraulich und kommen zu den Besuchern ans Ufer, 
während diese mit den Füßen im Wasser stehen. 
Auch die Katzenfische haben wenig Angst vor den Menschen und tummeln sich 
neben den Besuchern im Wasser. 
Im Judentum hat der Jordan Bedeutung als der Fluss, den das Volk Israel bei der 
Landnahme Kanaans nach der Wanderung durch die Wüste unter der Führung 
Josuas überschritt. 
In der Gegend um Jericho wird die Stelle lokalisiert, an der sich nach 
neutestamenticher Überlieferung Jesus von Johannes dem Täufer taufen ließ. Durch 
dieses für Christen bedeutsame Ereignis wurde der Jordan zu einem hoch 
frequentierten Pilgerziel mit zahlreichen Taufstellen, wie beispielsweise in Yardenit 
am Südende des Sees Genezareth. 

Caphernaum 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Kafarnaum 

http://de.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret 
 
Caphernaum liegt am nördlichen Ufer des Sees 
Gennesaret. Ruinen einer prächtigen Synagoge und 

http://www.joergsausflugstipps.de/586311/612653.html
http://www.israelmagazin.de/?page_id=9543
http://de.wikipedia.org/wiki/Jardenit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kafarnaum
http://de.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
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einer Kirche stehen hier nebeneinander und bezeugen, daß zur römisch-
byzantinischen Zeit Christen und Juden Caphernaum bewohnten. Die Stätte ist 
Besitz der franziskanischen Kirche und gilt als heiliger Ort. Hier wohnte der Fischer 
Petrus, ein Jünger von Jesus. Die Synagoge ist aus kunstvoll behauenem Kalkstein, 
dessen kreideweiße Farbe auf den schwarzen Basaltfelsen ringsum besonders 
eindrucksvoll ist. Die breite Fassade des Gebäudes ist sehr schön mit geometrischen 
Formen, Tieren und Pflanzen dekoriert. Drei Eingänge führten in den 
Synagogensaal. Drei Säulenreihen mit Kapitellen in korintischem Stil stützten Decke 
und Galerien.  

Berg Arbel 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.israel.de/tourismus/geo/tal.html#BergArbel 
 
Auf dem Berg Arbel befinden sich Ruinen 
einer Festung und einer Synagoge aus alter 
Zeit. Vom Gipfel des Berges, eine über dem 
See Genezareth emporragende Klippe, bietet 
sich eine wunderschöne Aussicht über den 
See, die Golanhöhen und Unter-Galiläa.  
An der Klippe über dem Abgrund gibt es 
erstaunliche Höhlen, Mauern, Gänge und 
Tunnels. Der Historiker Josephus Flavius 
erzählt, daß sich in diesen Höhlen Hasmonäer-Anhänger, die gegen Herodes 
kämpften, verbargen. Nur mühsam konnten seine Soldaten, abgeseilt, an die 
Höhlen gelangen, und die Rebellen in den Abgrund werfen.  

Bergpredigt 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Berg_der_Seligpreisungen 
 
Der Berg der Seligpreisungen ist eine 
Erhebung am Nordrand des See Genezareth in 
Nordisrael.  
Nach christlicher Überlieferung handelt es sich 
dabei um den Ort, an dem Jesus die 
Bergpredigt (Matthäus 5 - 7) gehalten hat, die 
mit den Seligpreisungen („Selig sind, ...“) 
beginnt. 
Frühere Kirchenbauten hatten ihren Standort weiter unten am Berg nahe Tabgha, 
dem Ort der Brotvermehrung. Heute befinden sich auf der Erhebung ein Kloster und 
eine Kirche; letztere hat nach der Zahl der Seligpreisungen einen achteckigen 
Grundriss. Von Touristen und Pilgern wird die 1937 nach den Plänen von Antonio 
Barluzzi gebaute Kirche auch wegen der Aussicht über den See besucht. 

http://www.israel.de/tourismus/geo/tal.html#BergArbel
http://de.wikipedia.org/wiki/Berg_der_Seligpreisungen
http://de.wikipedia.org/wiki/See_Genezareth
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Christ
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazareth
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergpredigt
http://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4usevangelium
http://de.wikipedia.org/wiki/Seligpreisungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabgha
http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchengeb%C3%A4ude
http://de.wikipedia.org/wiki/Achteck
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundriss
http://de.wikipedia.org/wiki/Pilger
http://de.wikipedia.org/wiki/1937
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Brotvermehrungskirche 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.israelmagazin.de/?page_id=2327  
 
Die Brotvermehrungskirche ist eine der 
Hauptattraktionen bei christlichen Besuchern. 
Zwar ist die Kirche selbst nicht aus Jesu Zeiten, 
doch der Stein unter dem Altar hat eine 
besondere, historische Bedeutung: Darauf soll 
Jesus die Fische und Brote gelegt, die nach 
Seinem Dankgebet auf so wunderbare Weise 
vermehrt wurden, dass 5000 Männer und dazu 
Frauen und Kinder satt wurden. Diese Kirche und das Mosaik der Brotvermehrung 
erinnern an das biblische Ereignis nach dem Neuen Testament.  
Die Vorgänger der heutigen Brotvermehrungskirche aus dem 4. und 5. Jahrhundert 
waren reichlich mit Mosaiken ausgelegt. Das Farbspektrum reichte von weiß bis 
blauschwarz, nur blau und grün fehlten. Das Hauptmosaik vor dem Altar ist das 
bekannteste und oft Motiv für Andenken von Schalen bis Modeschmuck. Es zeigt 
einen Korb mit vier Broten und jeweils daneben einen Fisch; das fünfte, biblisch 
überlieferte Brot, liegt bei der Eucharistiefeier auf dem Altar. Nach 
Forscherangaben ist dieses das letzte aller Mosaike und wird auf Anfang des 5. Jhdt. 
datiert. Besonders verehrt wird die Stelle unter dem Altar, auf der Jesus vor der 
Brotvermehrung die Brote und Fische abgelegt haben soll. 
Die Bodenmosaike stammen aus unterschiedlichen Zeitperioden, überwiegend aus 
dem 4. Jahrhundert. Besondere künstlerische Qualität wird den Darstellungen von 
Wasservögeln und Sumpfpflanzen in den Seitenschiffen und im Querschiff zugesagt. 

Jesus von Nazaret 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret 

http://jesus-der-christus.info/histjesu.htm#3.1  Außerbiblische Quellen 
http://www.juedisches-recht.de/rec_prozess_jesu.php Der Prozess Jesu… 
 
Jesus von Nazaret (aramäisch  Jeschua oder Jeschu; * wahrscheinlich vor 4 v. Chr. in 
Nazaret; † 30 oder 31 in Jerusalem) war ein jüdischer Wanderprediger. Etwa ab 
dem Jahr 28 trat er öffentlich in Galiläa und Judäa auf. Zwei bis drei Jahre später 
wurde er von Römern gekreuzigt. 
Das Neue Testament (NT) ist als Glaubensdokument der Urchristen die wichtigste 
Quelle der historischen Jesusforschung. Danach hat Jesus Nachfolger berufen, dem 
Judentum seiner Zeit Gottes nahes Reich verkündet und die Israeliten darum zur 
Umkehr aufgerufen. Seine Anhänger verkündeten ihn nach seinem Tod als Jesus 
Christus, den Messias und Sohn Gottes. Daraus entstand eine neue Weltreligion, 
das Christentum.  
Auch außerhalb des Christentums wurde Jesus bedeutsam. 
Jesus hat keine schriftlichen Werke hinterlassen. Fast alles historische Wissen über 
ihn stammt von seinen Anhängern, die ihre Erinnerungen an ihn nach seinem Tod 
weitererzählten, sammelten und aufschrieben. 
Wenige jüdische, römische und griechische Geschichtsschreiber der Antike 
erwähnen Jesus, jedoch fast nur seinen Christustitel und seine Hinrichtung. Woher 
ihre Kenntnis stammte, ist unsicher. 

http://www.israelmagazin.de/?page_id=2327
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
http://jesus-der-christus.info/histjesu.htm#3.1
http://www.juedisches-recht.de/rec_prozess_jesu.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Nazaret
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A4a
http://de.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A4a
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Testament
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http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfolge_Jesu
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Reich_Gottes
http://de.wikipedia.org/wiki/Israeliten
http://de.wikipedia.org/wiki/Verk%C3%BCndigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
http://de.wikipedia.org/wiki/Messias
http://de.wikipedia.org/wiki/Sohn_Gottes
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltreligion
http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_au%C3%9Ferhalb_des_Christentums
http://de.wikipedia.org/wiki/Antike
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Der jüdische Historiker Flavius Josephus erwähnte Jesus in seinen Antiquitates 
Judaicae (um 93/94) zweimal.  
Die erste Stelle, das „Testimonium Flavianum“ (18,63f), galt früher als komplett 
eingefügt, heute wird es nur als von Christen überarbeitet betrachtet. Sein 
vermuteter authentischer Kern beschreibt Jesus als von vornehmen Juden 
angeklagten, von Pontius Pilatus zum Kreuzestod verurteilten Weisheitslehrer für 
Juden und Nichtjuden, dessen Anhänger ihm treu geblieben seien. 
 Flavius Josephus berichtet über die Hinrichtung des Jakobus und bezeichnet ihn als 
Bruder Jesu, „der Christus genannt wird“.  
Manche Historiker bezweifeln, dass ein Jude Jesus so bezeichnet hätte, andere 
sehen hier einen Rückbezug auf die erste Stelle… 
 

5. Reisetag:  Umm Qais und Jerash 

Wir überqueren die Grenze nach Jordanien – die Römer warten auf uns.  
In Umm Qais (Gadara) besichtigen wir nicht nur Theater und Basilika, sondern 
genießen auch den Blick über den See Genezareth und das Jordantal.  
Noch prachtvoller als Umm Qais sind die Ruinen von Jerash (Gerasa).  
Plätze und Straßen mit majestätischen Säulen gesäumt sowie wunderschöne 
Mosaike und ein exquisites Theater lassen Geschichte wieder lebendig werden. 
Hotelübernachtung bei Jerash. 
 

Jordanien  -  Übersicht 

 Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien 
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/alte%20kulturen.htm 
http://www.esuq.de/geschichte_jordaniens.htm 
 
Geographie:  
Das haschemitische Königreich Jordanien liegt zwischen Israel, Syrien, dem Irak und 
Saudi-Arabien. Es ist sicherlich von allen Ländern des nahen Ostens das 
orientalischste. Die Region, die seit nahezu 11.000 Jahren besiedelt ist, brachte 
einige der großartigsten Kulturen der Menschheit hervor, und was neben Ruinen 
aus semitischer, griechisch-römischer und arabischer Zeit nicht nur Lawrence von 
Arabien beeindruckte: die Weite der atemberaubenden Wüste und die Traditionen 
der Beduinen, die dort seit Jahrtausenden leben. Jordanien hat eine Fläche von ca. 
92.098 m2 (ohne die palästinensichen Gebiete), und ist etwa dreimal so groß wie 
Belgien. 87% des Landes sind Wüste; In Jordanien leben 4 Mio. Menschen, in der 
Hauptstadt Amman 2 Mio.; 3 Mio. Schafe, Pferde und Kühe werden gezüchtet, und 
18.000 Kamele.  
Naturraum:  
Der Jordangraben trennt das im Nordwesten der arabischen Halbinsel gelegene 
Land in eine 600 - 800 m hohe Hügellandschaft im Westen und in ein bis auf 1745 m 
steil ansteigendes Gebirge im Osten, das in der arabischen Wüste allmählich 
ausläuft. In der Senke des Grabens fließt der nicht schiffbare Jordan ins Tote Meer. 
Durch einen kleinen Küstenstreifen am Golf von Aqaba hat Jordanien eine 
Verbindung zum Roten Meer. Im Großteil des Landes herrscht Wüstenklima. 
Hauptziel des Tourismus ist neben den Städten Amman und Aqaba die Ruinenstätte 
Petra. 
Politik:  
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Jordaniens konstitutionelle Erbmonarchie besteht seit der 1946 erlangten 
Unabhängigkeit von Großbritannien. Nach der seit 1952 geltenden Verfassung übt allein 

der König die Exekutivgewalt aus und teilt sich theoretisch mit der 
Nationalversammlung die Legislative. 1994 schloss König Hussein einen 
Friedensvertrag mit Israel. 
Wirtschaft:  
Jordanien besteht vorwiegend aus landwirtschaftlich nicht nutzbaren Wüsten und 
Berglandschaften und zählt wegen fehlender Ölvorkommen zu den armen 
arabischen Staaten. Mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten in Industrie und 
Landwirtschaft führen zu einer Konzentration der wirtschaftlichen Betätigungen im 
Dienstleistungsbereich, der mit 65 % den größten Anteil zum BSP beiträgt und 72 % 
der Erwerbstätigen beschäftigt."  

Gadara 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.jordanien-reisen.info/jerash_dekapolis.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gadara_%28Umm_Qais%29 
 

Gadara – heute Umm Qais in Jordanien – lag östlich des Jordan, etwa 10 km 
(Luftlinie) südöstlich des Südendes des See Genezareth, und gehörte zu den 
griechisch geprägten Städten der Dekapolis. 

Bekannt ist diese Stadt für ihre zwei Theater. Das sogenannte Nordtheater bot Platz 
für 6000 Besucher; von ihm ist heute wenig Bausubstanz erhalten.  
Das im 2. Jh. gebaute Westtheater liegt in den Westabhang der Akropolis 
eingebettet. Seine Sitzstufen bieten ungefähr 3000 Zuschauern Platz und bestehen 
– wie auch die halbkreisförmige orchestra – vollständig aus Basalt. Der 
Zuschauerraum besteht aus drei Stockwerken, die jeweils in keilförmige 
Sitzabteilungen aufgeteilt sind. Vom ursprünglichen Bühnengebäude, das einst die 
Sicht auf die umliegende Landschaft verdeckte, ist nur wenig erhalten geblieben. In 
der Antike dienten die Theater nicht nur der Aufführung von Schauspielen, sondern 
auch der Veranstaltung religiöser und  
politischer Feste. Das Westtheater wurde im 8. Jh. durch ein Erdbeben teilweise 
zerstört. 
Gadara war vermutlich eine ptolemäische Festung, die durch Antiochos III. um 200 
v. Chr. zerstört wurde. Hundert Jahre später wurde die Siedlung von dem 
Hasmonäer Alexander Jannäus ein weiteres Mal zerstört. Pompeius eroberte die 
Stadt für das römische Reich im Jahr 64 v. Chr. Sie wurde Teil der Dekapolis. 
Zeitweise unterstand Gadara Herodes dem Großen, nach seinem Tod im Jahr 4 v. 
Chr. wurde es Teil der römischen Provinz Syria, später der Provinz Arabia Petraea. 
Als römische Stadt kam Gadara zu erheblicher Bedeutung. Unter Kaiser Hadrian 
wurde eine über 170 km lange Fernwasserleitung errichtet, das Gadara-Aquädukt. 
In den folgenden Jahrhundert wurde die Stadt christlich, bis sie nach der Schlacht 
am Jarmuk im Jahr 636 unter arabischen Einfluss geriet. Im 7. und 8. Jahrhundert 
wurde Gadara von schweren Erdbeben zerstört. 
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Gerasa 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerasa 

http://www.jordanien-reisen.info/jerash_dekapolis.html 

 

Rund 50 km nördlich von Amman liegt 
Jerash, das antike Gerasa, das einige der 
schönsten architektonischen Zeugnisse 
Jordaniens aus römischer und 
byzantinischer Zeit besitzt. Gerasa hat wie 
die meisten Orte dieser Region eine sehr 
wechselvolle Geschichte. Alexander der 
Große eroberte 322 vor Chr. den Ort und 
baute ihn zu seinem wichtigsten regionalen 
Stützpunkt aus. Die Stadt wurde von den 
Juden zu Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. 
teilweise zerstört. Sie wurde 63 v. Chr. unter Pompeius wieder aufgebaut und 
gehörte zum Bund der Dekapolis. Nachdem Kaiser Trajan im Jahre 106 das 
Nabatäerreich annektiert hatte, kam es zu einer weiteren Aufwärtsentwicklung in 
Gerasa. 
Ende des 2. Jahrhunderts wurde die Stadt zur Durchgangsstation für alle 
Karawanen, die entlang der großen Routen mit Seide, Gewürzen und Reis Handel 
trieben. Nachdem im 3. Jahrhundert der Handel über den Seeweg verlief, verlor die 
Stadt immer mehr an Bedeutung. 

Gerasa 

Die antike Stadt Gerasa (auch Jerasch, Jarash oder Jerash) liegt im Norden 
Jordaniens und etwa 40 Kilometer nördlich von Amman.  
Sie war Teil der Bereits im 6. Jahrtausend v. Chr. haben sich dort Menschen 
niedergelassen. Es sind Bronzezeitliche- und Eisenzeitliche Spuren erhalten.  
Aus diesen Zeiten stammt auch der Name Gerasa.  

Die bis ins 1. nachchristliche Jahrhundert nur unbedeutende Stadt erlebte unter 
römischer Herrschaft und unter dem römischen Frieden einen schnellen Aufstieg.  
Sie wurde Teil der Dekapolis und machte als Handelsstadt zunehmend dem älteren 
Petra Konkurrenz. Ihre Einwohner gewannen Erz in den nahen Adschlun-Bergen. Ab 
der Mitte des ersten Jahrhunderts führte dieser Aufschwung zu reger Bautätigkeit 
und einer reichen, auch heute noch beeindruckenden Fülle von Baudenkmälern. Im 
2. Jahrhundert führten die römischen Expansionskriege in Asien zu einem weiteren 
Bedeutungsgewinn, es entstanden gut ausgebaute Straßen nach Pella, Philadelphia, 
Dion und zu der Provinzhauptstadt Bos(t)ra. Kaiser Hadrian stattete der Stadt im 
Winter 129/130 einen Besuch ab. In den folgenden Jahrhunderten änderte sich die 
politische Situation in dieser Region grundlegend und die Stadt verlor an 
Bedeutung. In diese Zeit fällt auch der Aufstieg des Christentums und der Bau vieler 
Kirchen.  
Gerasa hatte einen eigenen Bischof – noch heute ist es ein Titularbistum – Bischof 
Placcus (oder Plancus) nahm 451 am Konzil von Chalcedon teil. 
Nikomachos von Gerasa stammt aus Gerasa. 

Nach dem Markusevangelium (Kap. 5,1) und dem Lukasevangelium (Kap. 8,26) heilt 
Jesus in der Gegend von Gerasa einen von vielen Dämonen besessenen Menschen, 
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der in Grabhöhlen lebte. Der Evangelist Matthäus (Kap. 8,28) lokalisiert die 
Erzählung in die Gegend von Gadara, südöstlich des See Genezareth.  
Die biblischen Handschriften bieten an den drei Stellen einige Varianten, u.a. das 
heute unbekannte Gergesa. 
 

6. Reisetag: Straße der Könige: Berg Nebo, Madaba, Wadi Musa, Petra 

Wir besuchen das Moses-Heiligtum auf dem Berg Nebo mit seinen alten 
Mosaiken, 
sehen uns die Mosaikkarte des heiligen Landes in  der St. Georgskirche von 
Madaba an, 
fahren durch die beeindruckende Bergwelt des Wadi Mujib, von den 
Einheimischen auch der „Grand Canyon Jordaniens“ genannt,  
besuchen eine alte Kreuzritterburg und die berühmte Moses-Quelle  
und erreichen am Abend Petra. 

Straße der Könige 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.belocal.de/amman/sehenswertes/jordaniens_strasse_der_koenige/seit
e_1,69867,2,70008.html 

 
Der malerische King’s Highway bietet eine der schönsten Möglichkeiten, Jordanien 
zu entdecken. Die antike Königsstraße verläuft auf der Trasse einer uralten, rund 
400 km langen Karawanenroute von Amman ins südliche Aqaba durch gebirgige 
Landschaften und Trockenflußtäler. Die Straße der Könige ist eine der ältesten 
Straßen im Vorderen Orient, die seit 5000 Jahren ununterbrochen als Route der 
Karawanen, Armeen, Händler und Eroberer genutzt wurde und heute bei Touristen 
beliebt ist. 
Die Bezeichnung Königsstraße findet man schon in der Bibel im 4. Buch Moses 20, 
14-21, als Moses die Edomiter um die Freigabe der Königsstraße für den friedlichen 
Durchzug bat. Die Edomiter verweigerten das Begehren der Israeliten. Entlang der 
Königsstraße liegen viele der großen Sehenswürdigkeiten Jordaniens. Einmal im Jahr 
wird hier die königlich-jordanische Autorallye veranstaltet, die zahlreiche Besucher 
aus dem In- und Ausland anzieht. 

Berg Nebo 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Nebo 
Nebo, Madaba, SIYAGHA: 

http://www.giv-seiten.info/www.jordanien.de/Nebo/nebo_text.html 
Deuteronomium = 5. Buch Moses 
http://de.wikipedia.org/wiki/Deuteronomium 
http://www.umdiewelt.de/Asien/Mittlerer-Osten/Jordanien/Reisebericht-

3470/Kapitel-2.html 

 

Der Berg Nebo im Gebirge Abǎrim liegt in Jordanien, er ist Ausläufer jenes Plateaus, 
das zum Toten Meer hin abfällt. Der Berg Nebo mit einer Höhe von 808 m bietet 
eine Aussicht in das Jordantal, auf das Tote Meer und nach Israel. 

Laut Deuteronomium ist der Berg Nebo jener Berg, von dem aus Mose das gelobte 
Land sehen durfte, aber sterben musste, ohne es selbst zu betreten: 
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Am gleichen Tage sprach der Herr zu Moses: „Steige auf das Gebirge Abarim hier, 
auf den Berg Nebo im Lande Moab, gegenüber von Jericho! Schau das Land Kanaan, 
das ich den Israeliten als Eigentum verleihen will! Sterben sollst du auf dem Berg, auf 
den du steigst, und dich zu deinen Stammesgenossen scharen, wie dein Bruder 
Aaron auf dem Berg Hor gestorben ist und zu seinen Stammesgenossen versammelt 
wurde!“ (Deuteronomium 32, 48 - 50). Moses stieg … auf den Berg Nebo, auf den 
Gipfel des Pisga, der gegenüber von Jericho liegt. Der Herr ließ ihn das ganze Land … 
schaun. Der Herr sprach zu ihm: „Dies ist das Land, das ich dem Abraham, Isaak und 
Jakob eidlich zugesichert habe, indem ich sprach: ‚Deinen Nachkommen will ich es 
verleihen‘. Hinüberziehen aber darfst du nicht!“. So starb dort Moses, der Knecht des 
Herrn, im Lande Moab, gemäß dem Wort des Herrn. (Deuteronomium 34, 1-5) 
 
Die religiöse Bedeutung dieses Berges wurde von Papst Benedikt XVI. bei seiner 
Pilgerreise zu den Heiligen Stätten am 9. Mai 2009 auf folgende Weise beschrieben: 
„Von diesem heiligen Berg lenkt Mose unseren Blick *…+ auf die Erfüllung aller 
Verheißungen Gottes in Christus." 
Auf der Spitze des Berges wurde um 393 eine Kirche erbaut und seitdem immer 
wieder umgestaltet. Der gleichnamige antike Bischofssitz ist heute das Titularbistum 
Neve (Nebo). Im 7. Jahrhundert war sie ein vielbesuchtes Ziel von Pilgern. Von der 
ursprünglichen Kirche sind nur wenige Reste übrig – Steinblöcke und Teile des 
Mosaikbodens. 
Die heutige Kirche auf dem Nebo ist im Besitz des katholischen Franziskanerordens. 
In ihr werden Mosaiken mit Jagdszenen, Löwen und Gazellen ausgestellt. Die 
Taufkapelle aus dem Jahr 531 n. Chr. enthält ein Mosaik aus dem 6. Jahrhundert, 
ebenfalls mit Tierdarstellungen. Daneben wurde ein modernes Kloster für die 
Franziskaner erbaut, das auch Archäologen beherbergt. 

Madaba - berühmtestes Mosaik Palästinas 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.jordanien-reisen.info/madaba.html 
http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#jerash 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mosaikkarte_von_Madaba 
 
Die Georgskirche von Madaba birgt wohl 
das berühmteste Mosaik Jordaniens, 
eine alte Landkarte von Palästina und 
Unterägypten . Ihre Entstehung wird in 
die zweite Hälfte des 6. Jh. n. Chr. 
datiert. Auf einer Fläche von ca. 6 x 15,5 
m zeigte das Mosaik ursprünglich ein 
landschaftliches Panorama, das sich von 
Unterägypten bis zum phönikischen 
Sidon erstreckte. Auf den heute noch 
erhaltenen Fragmenten sind ca. 176 Orte des Orients erkennbar.  
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Madaba 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#petra 

 

Der 730 m hoch gelegene Ort mit ca. 90 000 Einwohnern ist als die Mosaikstadt 
schlechthin bekannt, vor allem auch, weil hier die berühmte Palästina-Landkarte 
einen Kirchenboden ziert.  
Bereits das Alte Testament erwähnt öfters Madaba als Medeba. Von den 
Makkabäern über die Nabatäer bis hin zu Herodes lässt sich verfolgen, wie sich 
Madaba, nachdem es 106 nach Chr. in die römische Provinz Arabia eingegliedert 
worden war, schließlich zu einer römischen Verwaltungsstadt entwickelte. In 
christlich-byzantinischer Zeit, im 5. und 6. Jh. war der Ort ein blühendes 
Gemeinwesen mit Bischofssitz. Viele Kirchen mit ihren Mosaiken wurden in dieser 
Zeit gebaut. Trotz der persischen Invasion (611-614) konnte Madaba seine 
wirtschaftliche Bedeutung noch bis in die Frühzeit der islamischen 
Eroberungsfeldzüge erhalten.  
Das Erdbeben von 747 trug stark zum Niedergang bei, unter den Osmanen wurde 
die Siedlung schließlich ganz aufgegeben. Als im 19. Jh. Forschungsreisende über 
Madaba berichteten, soll die Stadt mit Kolonnaden, Tempeln und Stadtmauerresten 
einen ähnlichen Eindruck wie Gerasa gemacht haben. 1880 siedelten sich Christen 
aus Kerak wegen der dortigen Auseinandersetzungen mit den Muslimen in Madaba 
an, denen die historischen Ruinen willkommene Steinbrüche waren.  
Sie legten dabei aber auch die Kirchenmosaike aus byzantinischer Zeit frei und 
verschonten zufällig viele, indem sie sie entweder mit Häusern oder neuen Kirchen 
überbauten. Aus byzantinischer Zeit sind heute 15 Kirchen bzw. deren Reste 
bekannt. Die Spuren der älteren Vergangenheit wurden bis auf wenige, zufällige 
Ausnahmen überbaut oder verwischt.  
Das berühmteste Mosaik ist die Palästina-Landkarte, die 1896 mit der St. Georgs-
kirche überbaut wurde. Diese Kirche ist insofern gut zu finden, als Schilder in der 
Stadt auf Mosaic Map hinweisen.  
Die 6 x 15,5 m große Karte stellte ursprünglich das Gebiet von Unterägypten bis 
zum heutigen Libanon, zwischen Mittelmeer und etwa der Linie Amman – Petra in 
eher panoramaartiger Ansicht dar. Leider wurden große Teile infolge von 
Feuerbestattungen in der ursprünglichen Kirche, aber auch infolge des Neubaus der 
Georgskirche beschädigt.  
Die Karte stammt aus dem 6. Jh. Etwa 2,3 Mio Steinchen mussten zum Gesamtbild 
zusammengesetzt werden.  
Mitte der 1960er Jahre wurde das gesamte Mosaik von deutschen Restauratoren 
plattenweise abgehoben und auf neuem Bett verlegt. Ganze Partien hatten sich 
durch Misshandlungen aufgewölbt, z.B. von früheren Touristenführern, die die 
Steine mit Wasser besprengten, um sie schöner leuchten zu lassen. 
Das Mosaik geht auf das sogenannte Onomastikon des Bischofs Eusebius aus 
Caesarea aus dem 4. Jh. zurück, obwohl es selbst erst im 6. Jh. entstand, wie 
“Aktualisierungen” zeigen. Es ist z.B. die Nea-Kirche in Jerusalem dargestellt, die 
erst im 6. Jh. gebaut wurde. Wenn auch der Laie viele Details nicht zu interpretieren 
vermag, so sind im Zentrum die Altstadt von Jerusalem mit dem Cardo Maximus 
und der Stadtmauer gut zu erkennen, aber z.B. auch das Tote Meer und der Jordan. 
Achtung: Die Karte zeigt, wie die Kirche, nach Osten, d.h. Norden liegt links.  

http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#petra
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Wadi Mujib 

Quelle und weitere Informationen:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Wadi_Mujib 

 

Wadi Mujib ist eine Schlucht in Jordanien die in das Tote Meer auf 410 Meter unter 
dem Meeresspiegel führt. Das Mujib Naturreservat von Wadi Mujib ist das 
niedrigste Naturschutzgebiet der Welt. 

Dana Nationalpark 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.jordanien.de/Trekking--Wueste/Dana-NP/ 
http://www.jordanien-reisen.info/Dana-Jordanien.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Biosphere_Reserve 
 
Der Dana Nationalpark ist das größte Naturschutzgebiet Jordaniens und unweit der 
alten nabatäischen Hauptstadt Petra, im Westen des Landes gelegen. Der Park 
erstreckt sich vom Wadi Araba bis hoch ins jordanische Bergland und macht somit 
den Ostafrikanischen Grabenbruch sichtbar. Der bergauf steigende Wanderer kann 
den Höhenunterschied deswegen auch gut spüren. Für Wanderer stellt der 
Nationalpark ein Paradies dar, da er über sehr unterschiedliche Landschaften 
verfügt und die reizvollen Wanderwege durch unberührte Natur führen.  

Das Kopftuch der Beduinen 

Weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Kufiya 

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,597022,00.html 

 

Das Kopftuch der Beduinen, die Kufiya, erklärte uns unser jordanischer Reiseführer 

Mohammed auf seine unterhaltsame Art. 

Mosesquelle 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.pervan.de/reiseberichte/Bild*Moses_Quelle*63547 
 
Versteckt hinter einem Shop, die Mosesquelle, ein karger Raum, ist die Besichtigung 
nicht wert. Der Legende nach schlug Moses auf der Wanderung in das gelobte Land 
mit seinem Stab das Wasser für sein Volk aus dem Fels. 
Die enge Verbindung von Fels und Wasser in der Region ließ die Legende entstehen, 
Petra sei der Ort gewesen, an dem Moses beim Exodus des Volkes Israel aus 
Ägypten mit dem Schlag seines Stabes eine Quelle aus dem Stein habe sprudeln 
lassen. Daher auch der heutige Name „Wadi Musa“ (dt.: „Mosestal“), der die 
Umgebung der Stadt bezeichnet.  
Tatsache ist, dass die Nabatäer mit ihren Fähigkeiten in der Wasserbewirtschaftung 
eine künstliche Oase und damit eine wesentliche Voraussetzung für Blüte und 
Wachstum der Stadt schufen. 
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7. Reisetag:  Petra 

Am Ende der Schlucht des Siq, dessen Wände über 200 m aufragen, werden wir 
geblendet – von der Helligkeit der Sonne und der Schönheit des Schatzhauses der 
Nabatäerstadt Petra.  
Wir besuchen die Grabstätten, das Theater und steigen hinauf bis zum Kloster, von 
dem aus sich spektakuläre Blicke über die Anlage bieten. 
 
Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Petra_%28Stadt%29 
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/alte%20kulturen.htm#Petra 

http://www.helles-
koepfchen.de/die_vergessenen_weltwunder/die_felsenstadt_petra.html 
http://www.umdiewelt.de/Asien/Mittlerer-Osten/Jordanien/Reisebericht-
3470/Kapitel-1.html 

Petra  

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#mada 
 

Vor uns liegt eine der Weltsensationen der Antike, jedenfalls die interessanteste 
und faszinierendste historische Stätte Jordaniens, die mit Recht in die Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbes und die der modernen Sieben Weltwunder aufgenommen 
wurde.  
Der Ausflug ins antike Petra beginnt quasi hinter dem Visitor Center, am Ba es Siq 
(Tor zum Siq). Folgen Sie nach der Ticketkontrolle am Eingangstor dem breiten Weg, 
der vom meist trockenen Bach Musa und einer “Pferderennbahn” begleitet wird. 
Dieser Parallelweg für Pferde und Kutschwagen wurde erst Ende der 1990er Jahre 
angelegt und schützt die unbedarften Fußgänger vor den Pferdetreibern, die früher 
ziemlich rücksichtslos und wie wild durch die Fußgängergruppen rasten.  
Nach wenigen hundert Metern stehen rechts drei Block- oder Turmgräber, aus dem 
Fels gehauene Würfel, in deren Dach vermutlich Tote bestattet wurden.  
Die Einheimischen nennen sie Djin Blocks, weil sie den Erzählungen nach von 
(bösen) Geistern geschaffen wurden.  
Gegenüber, auf der linken Wegseite, sind unten das sog. Barock-Triklinium und 
darüber das Obeliskengrab in den Fels gehauen. Im Triklinium (ein Raum mit 
Steinbänken an drei Seiten) wurde das Totenmahl eingenommen (wenn Sie später 
zum Hohen Opferplatz gehen, schauen Sie das dortige, bessere Triklinium in der 
Farasa-Schlucht an).  
Im Obeliskengrab mit seinen 7 m hohen obeliskartigen Türmen fanden fünf Tote 
Platz. Vor dem Eingang zum Grab – zu dem seitlich links eine Felsentreppe 
hinaufführt - befinden sich zwei Wasserbecken mit den Konturen einer Kochstelle 
für das Totenmahl. 
Etwa 100 m nach dem Obeliskengrab sieht man, links des Bachbettes, einen 
schmalen Weg abzweigen, der nach Medras führt, eine etwa 15 Kletterminuten 
entfernte Kultstätte mit Altar, Votivnischen, Wasserbecken und -leitungen auf 
einem Hochplateau. Die selten besuchte Stätte vermittelt umso mehr die Ruhe der 
Felslandschaft. 
Der Eingang zum Siq ist mit einem Damm gegen Überschwemmung gesichert, den 
bereits die Nabatäer als Schutz angelegt hatten. Er wurde 1964 erneuert, nachdem 
23 Touristen im April 1963, nach einem Wolkenbruch, im urplötzlich 

http://de.wikipedia.org/wiki/Petra_%28Stadt%29
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/alte%20kulturen.htm#Petra
http://www.helles-koepfchen.de/die_vergessenen_weltwunder/die_felsenstadt_petra.html
http://www.helles-koepfchen.de/die_vergessenen_weltwunder/die_felsenstadt_petra.html
http://www.umdiewelt.de/Asien/Mittlerer-Osten/Jordanien/Reisebericht-3470/Kapitel-1.html
http://www.umdiewelt.de/Asien/Mittlerer-Osten/Jordanien/Reisebericht-3470/Kapitel-1.html
http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#mada
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anschwellenden Bach Musa innerhalb des Siq mitgerissen wurden und ertranken. 
Weitere Schutzmaßnahmen wurden Ende der 1990er Jahre gebaut.  
Der Bach wird hier nach Norden (rechts) in einen Tunnel geleitet, der bereits 50 
nach Chr. von den Nabatäern angelegt worden war. Der Tunnel ist – außer bei bzw. 
nach Regenfällen – begehbar, es lohnt sich, einen Blick hineinzuwerfen. Man kann 
auch durch den Tunnel weitergehen und dann dem sogenannten Kleinen Siq oder 
Wadi Muthim bis zum Wadi Metaha folgen (niemals bei Regengefahr, dann 
lebensgefährlich!) und dort links zur Königswand gehen. 
Die Felsen des (großen) Siq rücken nach dem Damm zu einer fast bedrohlich engen 
Schlucht zusammen, die nicht vom Wasser geschaffen wurde, sondern durch 
tektonische Verschiebungen entstand und später von gelegentlichen Hochwassern 
zusätzlich ausgewaschen wurde. Dies lässt sich auch vom Laien nachprüfen: Die 
Felsschichtungen der einen Seite setzen sich manchmal gegenüber fast deckungs-
gleich fort.  
Der 1216 m lange Siq ist an der engsten Stelle nur 2,19 m breit, an der weitesten 16 
m, dabei haben teilweise die Nabatäer nachgeholfen. Seine Felswände ragen 
nahezu senkrecht bis zu 100 m gen Himmel. Den Eingang überspannte bis ins 19. Jh 
ein Bogen; einer der Ansätze am Fels sowie die beiden Seitennischen sind noch 
erkennbar.  
Der Siq-Boden war ehedem gepflastert; diese Pflasterung ist stellenweise noch 
erhalten. Im Lauf der Jahrhunderte hatten Regenfälle Sand und Steine in die enge 
Schlucht gespült. Der Schutt wurde Ende der 1990er Jahre bis auf den 
Originalboden entfernt. Gleichzeitig befreite man die Wände von alten, dicken 
Staubschichten. Außerdem stinkt der Siq nicht mehr, seit durchrasende Pferde vor 
dem Eingang umkehren müssen; die Äpfel der Kutschpferde sammelt ein fleißiger 
Mann ständig ein. 
Auf der linken Seite begleitet uns ein Wasserkanal, der später auf die rechte Seite 
wechselt und dort in stellenweise noch vorhandenen Tonröhren weitergeleitet 
wurde. Den heute offenen Kanal hatten die Nabatäer abgedeckt, um die 
Wasserverdunstung zu verringern. Über 30 Votivnischen sind in die Wände des Siq 
eingehauen; auf der linken Wand, in der letzten Biegung, wurde während der 
jüngsten Restaurierungsarbeiten ein Relief entdeckt, das vier Kamele und ihren 
Treiber zeigt. 
Nach etwa 20 Minuten Fußweg durch die schattige Schlucht mit ihren fantastischen 
Felsformationen öffnet sich, von einer 
Sekunde auf die andere, der Felsspalt. 
Geblendet von der Lichtfülle und – nicht 
minder – von der Schönheit der 
gegenüberliegenden, beeindruckendsten 
Fassade Petras werden Sie einen Moment 
staunend innehalten: Sie stehen vor Khazne 
Faraun (auch Firaun), dem sogenannten 
Schatzhaus des Pharao, das meisterhaft, 
sowohl von der handwerklichen Seite als 
auch von seinen Proportionen her, in den 
roten Fels gearbeitet wurde. Den Namen 
erhielt es von Beduinen, die an einen 
pharaonischen Schatz glaubten und 
vergeblich versuchten, ihn zu heben.  
Ein ziemlich großer Platz vor den Felsen gibt genug Raum und zwischen etwa 9 und 
11 Uhr oder 17 und 18 Uhr auch Sonnenlicht, um das 43 m hohe und 25 m breite 
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Schatzhaus in seinen Dimensionen erfassen zu können. Vielleicht finden Sie ein 
Eckchen auf den – viel zu wenigen – Bänken neben dem Siq-Ausgang, um den 
Eindruck auf sich wirken zu lassen.  
Die Khazne Faraun besteht aus zwei Stockwerken. Die Front des unteren wird durch 
sechs Säulen mit blumenverzierten Kapitellen bestimmt, die ein ebenfalls verziertes 
Gesims  mit einem niedrigen Giebel tragen. Die Front des oberen Stocks ist dreiteilig 
gegliedert. Der Blick wird – nicht zuletzt durch den geteilten Giebel auf den 
Seitenbauten - von dem weitgehend freistehenden mittleren Rundbau (Tholos) 
angezogen. Auf seinem Pavillondach thront eine riesige, von Gewehrkugeln 
angeschossene Steinurne, in der die Beduinen den Schatz des Pharao vermuteten. 
Mit dem Trick des sogenannten gesprengten Giebels gewinnt die Urne ihre optische 
Dimension. Zwischen den Säulen des Tholos steht eine verwitterte Statue, in der 
man die Göttin Tyche oder – je nach Gesamtinterpretation des Bauwerks – Isis 
vermutet. Die ebenfalls sehr sorgfältig gearbeiteten Innenräume sind leer.  
Mit hoher Wahrscheinlichkeit entstand die Khazne um die Zeitenwende. Nicht 
zuletzt, weil Stileinflüsse auf ägyptische und hellenistische Elemente weisen. Der 
gesprengte Giebel z.B. wie auch der Tholos sind durchaus typisch für die Architektur 
Alexandrias zu jener Zeit. Nachdem in den letzten Jahren Ausgrabungen 
jordanischer Archäologen vor dem Schatzhaus eine 13 m tiefe Treppe, Gräber und 
Opferplätze für Weihrauch freilegten, gehen jüngere Interpretationen davon aus, 
dass die Anlage wohl zunächst als Grab und später als Tempel benutzt wurde.  

Petra und die Nabatäer 

http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/alte%20kulturen.htm#Petra 
 
Die Nabatäer, die aus Westarabien stammen, waren ein räuberisches Nomadenvolk 
semitischen Ursprungs, das 312 v. Chr. geschichtlich erwähnt wird. Zunächst zogen 
sie mit ihren Ziegen- und Kamelherden von Weideplatz zu Weideplatz. Als jedoch 
die Wüste immer stärker als Handelsweg von Kamelkarawanen genutzt wurde, 
überfielen sie zuerst die Karawanen und raubten sie aus, um ihnen später 
Geleitschutz zu gewähren und Straßenzölle zu erheben. So zu Wohlstand gelangt, 
begannen sie selber Handel zu treiben. Begehrte Güter des alten Orients waren vor 
allem Weihrauch, Myrrhe, Aloe, Zimt und Asphalt, der im Toten Meer gewonnen 
und bis nach Ägypten transportiert wurde. 
Da die Handelsrute durch die Wüste verlief, legten die Nabatäer an bestimmtem 
Stellen geheime Wasserstellen und Futterplätze für sich und die Kamele an. Nur so 
gelang es ihnen die Wüste zu durchqueren. Sie waren so unermeßlich reich, daß es 
ihren Königen gelang, lange Zeit unabhängig von Rom nur mit Zahlung von Silber zu 
regieren. Die Hauptstadt der Nabatäer war Petra, das 1812 von dem Schweizer 
Johann Ludwig Burckhardt entdeckt wurde. Es liegt in nördlicher Richtung zwischen 
Aqaba und totem Meer, umgeben von Bergen aus rotem Sandstein, versteckt hinter 
einem Talkessel und ist einer der bekanntesten Orte Jordaniens.  
In Petra wohnten die Nabatäer mit ihren Verstorbenen. Dies erklärt die Vielzahl der 
Gräber im Ort. Besonders auffällig sind die Blockgräber, die an verschiedenen 
Stellen zu finden sind. Das Innere der Gräber und des Trikliniums erhält durch die 
farbige Struktur des Sandsteins seinen eigenen Reiz. Neben den bekannten 
Sehenswürdigkeiten wie dem "Schatzhaus des Pharao" und dem Kloster ed Deir ist 
durch den Siq el-Barid eine weitere nabatäische Nekropole gleichen Namens mit 
Felsengräbern und sehenswerten Freskenmalereien zu erreichen. Im Umfeld von 
Petra finden sich weitere nabatäische Spuren.  

http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/alte%20kulturen.htm#Petra
http://www.fremde-kulturen.de/gesundheit/weihrauch.htm
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/petrasiq.htm
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/blckgrab.html
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/marmor.html
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/triklinium.html
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/Petra.html
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/eddeir.html
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/siqbarid1.html
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/siqbarid.html
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/nabbrun.html
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Die Nabatäer 

http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#naba 
 
In den weltpolitisch so uninteressanten Wüstengebieten östlich des Wadi Araba – in 
dem nach Auflösung der drei Reiche quasi ein Machtvakuum herrschte - konnte sich 
ein semitischer, aus Arabien eingedrungener Stamm fast unbemerkt entwickeln: die 
Nabatäer. Sie kamen als nomadisierende Wüstensöhne sozusagen aus dem 
östlichen Hinterland, hatten aber die Bedeutung der Weihrauchstraße und des 
Handels mit den “Wohlgerüchen Arabiens” erkannt und den westlichen Abschnitt 
dieses Transportweges ab Hegra (heute Medain Salih) unter ihre Kontrolle gebracht. 
Dies natürlich nicht mit Sanftmut, sondern mit großem, kriegerischem Geschick. So 
wird über das erste geschichtlich bekannte Zusammentreffen griechischer Truppen 
312 vor Chr. mit einer nabatäischen Streitmacht am Toten Meer berichtet: Von den 
4600 griechischen Soldaten überlebten nur 60 die Schlacht. Auch ein zweiter 
Versuch der Griechen gegen die Nabatäer scheiterte letztendlich. 
Die Nabatäer kontrollieren bald das Gebiet östlich des Jordans und übernehmen 
dabei die Erbmasse der Kleinstaaten, beginnend mit den Edomitern. Ihre wichtigste 
Siedlung ist Petra, die spätere Hauptstadt, extrem geschützt zwischen Felsgebirgen, 
östlich des Wadi Araba gelegen. Ein weiteres Zentrum ihrer Aktivitäten entsteht im 
Negev (z.B. Manshit oder Avdat). Obwohl sie ursprünglich als Nomaden antraten, 
entwickeln sie schließlich sesshafte Formen. Im Laufe der Zeit können sie sich dem 
griechischen und später dem römischen Einfluss nicht entziehen, was besonders in 
der Kunst Petras deutlich wird. Aber sie integrieren die fremde Kunst großenteils in 
die eigene und erzeugen eine eigenständige Variante, die typisch nabatäisch ist. 
Technisch entwickeln sie die Wassergewinnung und -nutzung immer weiter; in Petra 
kann man kilometerlange Wasserversorgungssysteme verfolgen.  
 

8. Reisetag:  Wadi Rum und Ramon Krater 

Grandiose Landschaften stehen auf dem Programm. Mit Jeeps fahren wir in das 
Wadi Rum – roter Sand trifft auf gelb bis schwarz schillernde Felsen.  
Beim südlichen Ende der Aravasenke, bei Aquaba überqueren wir die Grenze von 
Jordanien nach Israel und kommen nach Eilat.  
Wir fahren weiter in die Wüste Negev Ramon Krater. Mit einer Ausdehnung von 
40 km ist der Ramon Krater der größte Erosionskraterder Negev. Hier 
unternehmen wir – wenn es die Zeit erlaubt – eine Wanderung.  
 
Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Rum 
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/alte%20kulturen.htm#Petra 

Wadi Rum 

Quelle:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Rum 

 
Das Wadi Rum (Wādī Ram) ist das größte Wadi 
in Jordanien. Seine Felswände bestehen aus 
Sandstein und Granit. 
Das Wadi Rum ist eines der wichtigen 
touristischen Ziele in Jordanien und zieht 
immer mehr Touristen an. Beliebt ist das 

http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#naba
http://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Rum
http://www.fremde-kulturen.de/urdunee/alte%20kulturen.htm#Petra
http://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Rum
http://de.wikipedia.org/wiki/Wadi
http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien
http://de.wikipedia.org/wiki/Sandstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Granit
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Übernachten unterm Sternenhimmel, Reiten mit Araberpferden und das Wandern 
und Bergsteigen in den massiven Felsformationen. Bergsteiger werden besonders 
von seinen Granit- und Sandsteinformationen angezogen, Wanderer hingegen 
genießen die Stille. Diese touristischen Aktivitäten sind die Haupteinnahmequelle 
der Beduinen. 

Wadi Rum liegt östlich der Stadt Aqaba, südlich der Stadt Ma'an und parallel zur im 
Westen liegenden Aravasenke. Das Wadi ist ein Gebiet mit einer Länge von etwa 
100 Kilometern und einer Breite von etwa 60 Kilometern. Es liegt auf etwa 800 
Meter Höhe, wobei die höchsten Erhebungen der Jebel Um Adaami mit 1832 Meter 
und der Jabal Rum mit 1754 Meter sind. 
Regen gibt es von Oktober bis in den März, wobei der Januar mit etwa 50 mm 
Niederschlag am feuchtesten ist. Im Winter können die Temperaturen 
durchschnittlich bis knapp über Null °Celsius fallen und im Sommer erreichen sie 
Temperaturen bis durchschnittlich 34 °Celsius. 
Die Landschaft entstand vor ca. 30 Mio. Jahren. Durch geologische Verwerfungen 
entstand ein gewaltiger Riss, der neben dem Wadi Rum den Jordangraben, den Golf 
von Aqaba und das Rote Meer schuf. Durch Erosion wurde der rote Sandstein, der 
auf einem Sockel aus grauem Granit steht, zu den jetzt sichtbaren bizarren Formen 
geschliffen. Hierbei herauszuheben sind die Felsbrücken über den Jabal Burdah und 
am Jabal Kahraz, welche etwa 30 Kilometer nördlich der Ortschaft Rum liegen. 
Durch die zahlreichen Wasserquellen war eine durchgängige Besiedelung seit der 
Steinzeit möglich. Das Regenwasser, welches im Winter fällt, kann durch den 
porösen Sandstein dringen, wird von der wasserundurchlässigen Schicht des Granits 
aufgehalten und dringt an verschiedenen Stellen wieder aus.[2] 
Das Wadi Rum ist seit prähistorischen Zeiten von vielen Kulturen bevölkert worden. 
Sie hinterließen ihre Spuren in Form von Felszeichnungen und Tempeln.  
Bekannt wurde Wadi Rum durch das Buch Die sieben Säulen der Weisheit des 
britischen Offiziers Thomas Edward Lawrence, der hier während der Arabischen 
Revolte von 1917 bis 1918 stationiert war, und später noch mehr durch den Film 
Lawrence von Arabien. 
Im Dorf Wadi Rum wohnen mehrere hundert Beduinen, teils in Zelten, teils in 
Betonhäusern. Es gibt je eine Jungen- und eine Mädchenschule, einige Geschäfte 
und eine Station der Polizei.  

Wadi Rum 

http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#jerash 
 
Das Wadi Rum überrascht den Besucher mit 
einer ganzen Reihe von Sehenswürdigkeiten. 
Die bekanntesten sind im Folgenden kurz 
skizziert. 
Graffiti 
Die Felsen des Wadi Rum dienten vielen 
Durchreisenden als  “Schwarze Bretter”, an 
denen sie Mitteilungen hinterließen oder 
Bilder ihrer Tiere. Besonders fleißig waren thamudische Beduinen, die, erstmals im 
8. Jh. vor Chr. in der Gegend von Mekka erwähnt, in der Nabatäerzeit auch hier 
lebten und offenbar in guter Nachbarschaft mit den inzwischen sesshaften 
Nabatäern. Viele Graffitis geben den Historikern Hinweise auf Lebensweise und 
Religion der Urheber. Manche geben schlicht den Namen des Schreibers auf dem 
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Fels bekannt, andere sind nach unserem heutigen Empfinden einfach grafisch 
schön. Neben thamudischen Felszeichnungen (eigentlich Felsritzungen) findet man 
auch nabatäische und (selten) minäische aus der früharabischen Zeit.  
Säulen der Weisheit 
T.E. Lawrence taufte die Bergformation am 
Eingang des Wadis “The seven pillars of 
wisdom”. Sie liegen “gleich um die Ecke” des 
Visitor Center, d.h. südöstlich am ersten 
Bergmassiv. Mit einem brauchbaren 
Teleobjektiv sind sie bereits von hier gut zu 
fotografieren. 
Nabatäer Tempel 
Am Fuß des Jebel Rum (ein paar hundert Meter hinter dem Resthouse) bauten einst 
die Nabatäer einen Tempel, dessen Relikte noch zu sehen sind. Er entstand im 1. Jh. 
nach Chr. und wurde im Laufe der Zeit in drei Bauabschnitten umgebaut und 
erweitert, im letzten mit einer Umfassungsmauer versehen. Das vermutlich der 
Göttin Allat geweihte Bauwerk wurde später noch von den Römern benutzt. 
Nordöstlich vor dem Tempel konnte ein vornehmes nabatäisches Wohnhaus 
ausgegraben werden, das sogar ein Bad enthielt. Dieses ist mit  prinzipiellen 
Einrichtungen ausgestattet, wie man sie später bei den Römern bzw. in 
Wüstenschlössern findet, es ist jedoch die älteste in Jordanien bekannte 
Badeanlage. 
Ain Shelaleh (auch Lawrence Spring) 
Die ergiebigste Quelle des Wadis entspringt am Jebel Rum, ca. 1 km bergauf; ein 
paar Bäume lassen den Platz vom Resthouse aus erkennen. Die Quelle ist heute so 
ummauert, dass man nicht mehr, wie Lawrence, dort schwimmen kann. In der 
Umgebung sind viele Felszeichnungen und Inschriften zu sehen, auch Reste einer 
nabatäischen Wasserleitung, die einst zum Tempel hinunterführte. Jetzt verläuft 
eine Rohrleitung zu einem Tank am Fuß des Jebel; dort versorgen die Beduinen sich 
selbst und ihr Vieh mit dem wertvollen Nass. 
Tempel und Quelle lassen sich bei einem etwa anderthalbstündigen Spaziergang 
erschließen (falls noch erlaubt): vom Resthouse direkt Richtung Jebel Rum zum 
Nabatäertempel gehen, dann in südlicher Richtung zum weißen Wassertank; von 
dem aus windet sich ein Pfad den Berg hinauf zur Quelle.  

Arava-Senke 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arava 
Die Arava (auch Aravasenke) ist die Senke an der Grenze zwischen Israel und 
Jordanien. 
Die Aravasenke ist ein Teil des Großen Afrikanischen Grabenbruchs. Sie erstreckt 
sich vom Toten Meer über 175 km bis nach Eilat bzw. Aqaba am Roten Meer und 
stellt damit die Fortsetzung des Jordangrabens nach Süden dar. Die Senke erreicht 
eine Breite von 10 bis 25 km. Am Ostrand erheben sich die jordanischen Berge bis 
zu einer Höhe von über 1700 m, während das Gelände im Westen nur etwa 600 m 
erreicht. Die Aravasenke selbst erreicht an ihrer höchsten Stelle, die etwa 75 km 
nördlich von Eilat liegt, eine Höhe von 230 m. Am Toten Meer fällt das Gelände auf 
417 m unter den Meeresspiegel ab. 
Die Arava ist Wüstengebiet. Westlich der Arava liegt die Wüste Negev 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arava
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Afrikanischer_Grabenbruch
http://de.wikipedia.org/wiki/Totes_Meer
http://de.wikipedia.org/wiki/Eilat
http://de.wikipedia.org/wiki/Aqaba
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_Meer
http://de.wikipedia.org/wiki/Jordangraben
http://de.wikipedia.org/wiki/Negev
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Aquaba, Jordanien 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aqaba 
Aqaba oder Akaba (für steiler Abhang) ist eine Stadt in Jordanien mit 80.059 
Einwohnern (Volkszählung 2004). Sie ist ein Seehafen am Golf von Akaba (auch Golf 
von Eilat), einem Seitenarm des Roten Meeres. 
Aqaba ist der einzige Seehafen Jordaniens. Haupteinnahmequellen sind der 
Tourismus und der Export von Phosphatdünger. Aqaba ist auch der einzige 
jordanische Tauchort am Roten Meer. Bereits unter König Hussein I. wurde in den 
90er Jahren ein Teil der Korallenriffe unter Naturschutz gestellt und weitere 
künstliche Riffe geschaffen. Trotzdem sind die Korallenriffe weiter in Gefahr. 
Aqaba ist eine Freihandelszone und besitzt einen Flughafen. 

Eilat, Israel 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eilat 
Eilat auch Elat oder Elath, ist eine Stadt an der Südspitze Israels im Süden der Wüste 
Negev. Die Stadt ist der einzige Zugang Israels zum Roten Meer und damit zum 
Indischen Ozean. Die Länge des israelischen Küstenabschnitts beträgt nur knapp 
zwölf Kilometer. Im Hafen kann man bei guter Sicht Küsten von vier Ländern sehen 
(Israel, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien). 

Ramon-Krater 

http://de.wikipedia.org/wiki/Machtesch_Ramon 
Der Machtesch Ramon oder Ramon-Krater ist der größte Erosionskrater in der 
Wüste Negev.  
In der größten Ausdehnung misst er fast 40 km. Der gesamte Krater ist ein Natur- 
und Landschaftsschutzgebiet und nur eine nachhaltige touristische Nutzung ist 
erlaubt. 
Die vom Erosionsprozess freigelegten Sehenswürdigkeiten im Machtesch Ramon 
sind: 
Urzeitliche Vulkankegel 
Versteinerte Baumstämme 
Versteinerte Korallenriffe 
Dikes (Magmaspalten) 
Batholithe (Magmakammer) 
Fossilien 
Metamorphe Gesteine 
Vielfarbige Sandsteinschichten 
Am nördlichen Kraterrand liegt das Wüstenstädtchen Mitzpe Ramon, das über ein 
Besucherzentrum verfügt. 
Die Flora und Fauna dieser Wüstenregion ist besonders vielfältig. Im Gebiet des 
Kraters leben neben Nubischen Steinböcken auch Asiatische Halbesel, die in 
jüngerer Zeit ausgewildert wurden. Im Jahr 1995 hatten sie sich auf 40 
fortpflanzungsfähige Tiere vermehrt. Die Tiere sind allerdings Kreuzungen aus dem 
Turkmenischen Halbesel (E. h. kulan) und dem Persischen Halbesel (E. h. onager). 
Die ursprünglich heimische Unterart, der Syrische Halbesel (E. h. hemippus) ist 
gänzlich ausgestorben. Einige kleine Quelloasen dienen den Tieren als 
Wasserstellen. Im Krater gibt es große Gipsvorkommen, deren Abbau jedoch 
eingestellt wurde. 
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9. Reisetag:  Totes Meer 

Auch in Israel finden wir Zeugnisse der Nabatäer. Wir besichtigen die Ruinen der 
Stadt Avdat. Dann widmen wir uns dem Staatsgründer Ben Gurion. Wir besuchen 
den Kibbuz Sede Bocker, in dem Gurion einige Jahre lebte, das Ben Gurion 
Research Center und sein Grab. Erfrischung finden wir dann beim Schweben auf 
dem Wasser des Toten Meeres. Am Abend erreichen wir Massada. 
Hotelübernachtung in Massada. 

Nationalpark Avdat 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.israel-rundreise.info/avdat/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awdat-Nationalpark 
Der Nationalpark Avdat befindet sich im Süden von Israel in der Wüste Negev. Er 
liegt rund 600 Meter über dem Meeresspiegel in einem bergigen Gebiet oberhalb 
der Steinwüste Zin. Hauptattraktion sind die Ruinen einer Stadt der Nabatäer. Von 
ihr wurde der Name des Nationalparks abgeleitet.  
Die Stadt Avdat wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. von den Nabatäern gegründet, 
einem Verbund antiker nordwestarabischer Nomadenstämme. Sie lag an einer 
wichtigen Handelsroute und diente den vorbeiziehenden Karawanen als 
Zwischenstation. Transportiert wurden auf diesem Weg hauptsächlich wertvolle 
Waren wie Gewürze und Kosmetika. Die Luxusgüter aus dem fernen Osten wurden 
über die arabische Halbinsel, die Stadt Petra und die Wüste Negev zu den Häfen am 
Mittelmeer geliefert. Das antike Gaza war der wichtigste Exporthafen in dieser Zeit. 
Benannt wurde die Stadt nach dem nabatäischen König Oboda III. (30-9 v. Chr.). Er 
soll von seinem Volk wie ein Gott verehrt und zeitgenössischen Quellen zufolge in 
Avdat begraben worden sein. Aus dieser Zeit erhalten geblieben sind Überreste 
eines Militärlagers, eines Tempels, einer Keramikwerkstatt und von Wohnhäusern. 
Unter König Aretas IV. (9 v. Chr.–40 n. Chr.) florierte Avdat. Nur wenige Jahre nach 
seinem Tod wurde die Stadt jedoch von marodierenden arabischen Stämmen 
zerstört. Rabel II. (70-106 n. Chr.), der letzte König der Nabatäer, ließ sie wieder 
aufbauen. Nach seinem Tod wurde das nabatäische Reich von den Römern erobert 
und Avdat zu einer befestigten Stadt ausgebaut. Von dieser Periode zeugen die 
Reste eines römischen Badehauses und eines Wachturms. 
In der byzantinischen Periode (4.-7. Jahrhundert n. Chr.) erlebte Avdat eine 
abermalige Blütezeit. Zwei Kirchenruinen aus dieser Zeit sind erhalten geblieben. 
Der Verfall der Stadt begann in der Mitte des 7. Jahrhunderts mit der Eroberung des 
Gebiets durch die Araber. In neuerer Zeit wurde in Avdat der bekannte Film Jesus 
Christ Superstar gedreht und im Juni 2005 erklärte die UNESCO den Nationalpark 
zum Weltkulturerbe. Am 4. Oktober 2009 kam es dort leider zu einem 
bedauerlichen Fall von Vandalismus, bei dem Mauern beschmiert und etliche 
Gegenstände zerstört wurden. 

Sede Boker 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Sede_Boker 
 
Sede Boker, auch Sde Boker (auf deutsch „Feld der Hirten“), ist ein Kibbuz im 
zentralen Negev (im Wüstengebiet Zin) etwa 50 Kilometer südlich von Beerscheba 
an der Straße nach Mitzpe Ramon. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mitzpe_Ramon
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Der Kibbuz Sede Boker gehört zu den bekanntesten überhaupt. Das liegt daran, dass 
hier der israelische Staatsgründer und 
frühere Ministerpräsident David Ben Gurion 
ein Haus hatte; sein Grab liegt wenige 
Kilometer südlich des Kibbuz bei der „Ben-
Gurion-Akademie“ (Midreschet Ben Gurion). 
Diese von Ben Gurion gegründete „Negev-
Hochschule“ beschäftigt sich vor allem mit 
der Frage nach der Nutzung und Entwicklung 

von Wüstengebieten.  
Sie bildet einen Teil der Ben-Gurion-
Universität des Negev in Beerscheba.  
Midreschet Ben Gurion gilt allerdings als 
eigenständige Ortschaft. 
Sede Boker wurde am 15. Mai 1952 von 
ehemaligen Soldaten gegründet.  
Ben Gurion trat im Folgejahr in den Kibbuz 
ein, nachdem er sein Amt niedergelegt hatte.  
Hinter Ben Gurions Entscheidung, sich dem 
Wüstenkibbuz anzuschließen, stand der 
zionistische Traum, „die Wüste zum Blühen“ zu bringen.  
Vor allem nach der israelischen Staatsgründung im Mai 1948 entstand eine ganze 
Reihe solcher Siedlungen, durch die gezielt die Wüste landwirtschaftlich nutzbar 
gemacht werden sollte. Nach wenigen Monaten ging Ben Gurion jedoch zunächst 
wieder in die Politik und zog sich erst 1963 endgültig nach Sede Boker zurück, wo er 
1973 starb. 
Der Kibbuz lebt heute unter anderem von der Landwirtschaft (Weinbau, Anbau von 
Früchten, Hühnerzucht). Außerdem betreibt er eine Fabrik für Klebeband. Wichtige 
touristische Sehenswürdigkeiten der Umgebung sind die nabatäische Ruinenstadt 
Avdat und die Oasen von En Avdat und En Aqev. 

Totes Meer  

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Totes_Meer 
http://www.tondok-verlag.de/reisefuehrer/jordanien_leseproben.html#tomeer 
http://jafi.jewish-life.de/zionismus/places/wasser/totes-meer.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totes-Meer-Kanal 
 
Obwohl es sich eigentlich als das ungastlichste Gewässer auf Erden ausgibt, geht 
vom Toten Meer doch ein ganz eigener Reiz aus.  
Es liegt immerhin 410 m unter dem Meeresspiegel und hat selbst noch einmal eine 
Tiefe von 390 m. Im südlichen Teil schiebt sich die jordanische Halbinsel Lisan 
(Zunge) weit nach Westen in den See; von dort bis zum südlichen Ende erreicht die 
Wassertiefe nur noch 9-12 m. Je nach Wasserstand dehnt sich das Tote Meer 75–80 
km von Nord nach Süd und bis zu 17 km von West nach Ost aus. Lisan wie auch der 
westlich des Sees gelegene Mount Sedom entstanden, weil sich Felsen und Steine 
auf dem Meeresboden absetzten und schließlich das dort eingelagerte Salz 
empordrückten. In der Antike soll es möglich gewesen sein, von der Halbinsel über 
eine Furt zum Westufer zu gelangen, vielleicht bildete diese Möglichkeit den 
Hintergrund für Wundergeschichten in der Bibel.  

Das Haus von David Ben Gurion 

Das Grab von  
Paula und David Ben Gurion 

http://de.wikipedia.org/wiki/David_Ben_Gurion
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Midreschet_Ben_Gurion&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Ben-Gurion-Universit%C3%A4t_des_Negev
http://de.wikipedia.org/wiki/Ben-Gurion-Universit%C3%A4t_des_Negev
http://de.wikipedia.org/wiki/Zionismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Nabat%C3%A4er
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avdat&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=En_Avdat&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=En_Aqev&action=edit&redlink=1
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Der ostafrikanische Grabenbruch, dem es seine Existenz verdankt, bildet hier einen 
Felsenkessel mit ziemlich steilen Flanken zwischen den bis zu 1014 m hohen 
judäischen Bergen im Westen und den bis zu 1285 m hohen moabitischen 
Gebirgszügen im Osten. Vom südlichen Ufer aus steigt die Senke des Grabenbruchs 
langsam im Wadi Araba an, um nach ca. 130 km wieder Meereshöhe zu erreichen. 
Das hauptsächlich vom Jordan einfließende Wasser verdunstete früher in einer 
Menge, die den Wasserspiegel im Jahresmittel konstant hielt (im Sommer kann der 
Pegel des Sees täglich um bis zu 25 mm durch Verdunstung sinken!). Heute wird 
vom Jordan so viel Wasser abgezweigt, dass wegen der geringeren Zuflussmengen 
der Wasserspiegel stetig sinkt, inzwischen um bis zu 1 m jährlich. Etwa ein Drittel 
des Sees ist bereits verlandet. 1976 tauchte dadurch aus dem Wasser eine 
Erhebung auf, die den südlichen Teil des Sees abtrennte. Um das Südbecken 
überhaupt nass zu halten, musste auf israelischer Seite vom nördlichen Teil ein 
Kanal gebaggert werden, der den Zufluss sicherstellt.  
Vor etwa 100 000 Jahren war der gesamte Jordangraben bis zum heutigen Tiberias 
(in Israel) hinauf vom Indischen Ozean angefüllt, dessen Wasseroberfläche damals 
200 m höher als heute lag. Nach Abfallen des Wasserspiegels, vor 50 000 Jahren, 
blieben nur der See Genezareth und das Tote Meer als Wasserbecken übrig. Dessen 
Salzkonzentration stieg kontinuierlich an. Zur Zeitenwende lag sie bei etwa 8 
Prozent, gute 1000 Jahre später trafen die Kreuzfahrer schon auf 15 Prozent, ab 
1967 nahm sie wegen der immer geringeren Süßwassereinspeisung des Jordans von 
30 auf die heutigen 33 Prozent zu (im Mittelmeer 3,5 Prozent). 
Diese Konzentration ist eine für alle Lebewesen todbringende Brühe – nomen est 
omen. Dennoch konnte ein Ökosystem aus Mikroorganismen und Algen bis Mitte 
der 1970er Jahre existieren, dann hatte der Salzgehalt dermaßen zugenommen, 
dass auch diese hartgesottenen Organismen aufgaben, das ökologische 
Gleichgewicht des Sees kippte um; seither trifft der Name auch unter dem 
Mikroskop zu - es ist alles tot. (Bei Wikipedia ist zu lesen, dass immer noch Salpeter, 
Schwefel und Zellulose abbauende Bakterien lebensfähig sind sowie bestimmte 
Pflanzen mit großer Salztoleranz.)  
Für den Menschen hat der Salz- genauer Mineralgehalt den Vorteil, dass der Körper 
nicht untergehen kann. Doch laugt das Wasser die Haut aus, daher muss man sich 
unbedingt nach einem Salzbad mit Süßwasser abduschen. Neben Salz sind 
Mineralien wie Magnesium, Kalzium, Brom, Kalium und Schwefel im Wasser gelöst, 
von denen jedes heilende Kräfte für den Menschen aufweist. Bekannt ist die 
Heilwirkung für z.B. Rheumakranke oder bei bestimmten Hautkrankheiten wie 
Schuppenflechte. Die Luft ist außerdem stark mit Bromin angereichert, das zur 
Entspannung des Nervensystems verhilft. Auch der schwarze Uferschlamm tut der 
Gesundheit gut, indem man sich, durchaus vergnüglich, damit einreibt und ihn nach 
dem Antrocknen abduscht. 
Die tiefe Lage und der damit verbundene 10 Prozent höhere Sauerstoffanteil sowie 
die Verdunstung des Wassers wirken als starke UV-Filter – man bekommt nicht so 
leicht einen Sonnenbrand, sollte sich aber dennoch gegen die immer noch 
vorhandene Strahlung schützen. In einer solchen Atmosphäre umgibt sich die Sonne 
beim Untergehen mit einer ungeahnten Farbenpracht.  
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10. Reisetag:  Massada und Qumran 

Über dem Toten Meer thront die Festung des Herodes auf dem Tafelberg von 
Massada. Wir erklimmen den Berg und besichtigen die Ruinen.  
Dann fahren wir weiter nach Qumran, Fundort der Schriftrollen.  
Vom Mt. Scopus aus werfen wir dann einen ersten Blick auf Jerusalem in der 
Abendsonne. 

Bergfestung Masada 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.planet-
wissen.de/laender_leute/israel/geschichte_des_staates_israel/bergfestung_masad
a.jsp 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masada 
 
Hoch über dem Toten Meer thront der Ort, der als Symbol der Freiheit Israels gilt: 
Masada. Einst kämpften hier die Juden verzweifelt und letztlich erfolglos gegen den 
Ansturm der römischen Besatzer.  
Die Bergfestung wurde im Jahr 2001 von der Unesco in die Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen und ist einer der wichtigsten "Erinnerungsorte" für 
Israelis. 
Während des "Großen Aufstands gegen die Römer" (60 bis 70 nach Christus) war 
die von König Herodes gebaute Festung Masada von den Zeloten, jüdischen 
radikalen Widerständlern, besetzt. Nachdem die Römer Jerusalem im Jahr 70 
erobert hatten, begann schließlich die Belagerung Masadas. Um nicht in römische 
Gefangenschaft zu geraten, verübten die knapp 1000 Eingeschlossenen kollektiv 
Selbstmord, berichtet der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus in seinem 
Buch "Die Geschichte des jüdischen Krieges". Laut dieser Überlieferung überlebten 
zwei Frauen und fünf Kinder, die sich in einer der vielen Zisternen versteckt hatten, 
den Massenselbstmord. 
 
Hat man von der Talstation ausgehend die 400 Höhenmeter einmal überwunden 
(ob mit der Seilbahn oder zu Fuß über den sogenannten Schlangenpfad) und kommt 
oben auf dem Felsplateau an, kann man sich die Ereignisse, die sich in den Jahren 
72 und 73 zutrugen und den Mythos Masada begründen, gleich lebhaft vorstellen. 
Von hier oben kann man die ganze Gegend wunderbar überblicken: Ringsum zu 
Füßen des Bergmassivs sieht man den Erdwall, der von den Römern als 
Umzingelung aufgeschüttet wurde. Und wie Perlen auf der Schnur liegen die 
steinernen Schutzwälle von insgesamt acht Truppenlagern des römischen 
Statthalters von Judäa, Flavius Silva. Im Westen zeigen sich die zu einer Rampe 
aufgeschütteten Erdschichten, über die die X. Legion die Festung schließlich 
stürmte. 
Masada darf nie wieder fallen 
Obwohl der Ort Masada und die Ereignisse, die sich 73 nach Christus dort 
zugetragen haben, lange in Vergessenheit ruhten und die historische Zuverlässigkeit 
der Berichte von Flavius Josephus umstritten ist, entfaltete seine Überlieferung eine 
große Wirkung. Das Bild einer heiß umkämpften Festung, umgeben von Feinden, 
spiegelte in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und insbesondere in den 40er bis 
60er Jahren, also in der Zeit der Staatsgründung, das Lebensgefühl vieler Israelis 
wieder.  

http://www.planet-wissen.de/laender_leute/israel/geschichte_des_staates_israel/bergfestung_masada.jsp
http://www.planet-wissen.de/laender_leute/israel/geschichte_des_staates_israel/bergfestung_masada.jsp
http://www.planet-wissen.de/laender_leute/israel/geschichte_des_staates_israel/bergfestung_masada.jsp
http://de.wikipedia.org/wiki/Masada
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Im Jahr 1927 prägte der jüdische Einwanderer und Dichter Yizhak Lamdan in seinem 
Gedicht "Masada" die Redewendung "Masada darf nie wieder fallen", die daraufhin 
zum zionistischen Slogan wurde. Masada gilt als israelischer "Erinnerungsort", denn 
hier verdichtet sich das jüdische Selbstverständnis. Nach diesem Selbstverständnis 
wurden die Juden von den Römern vertrieben und warteten im Exil auf die 
Rückkehr in ihre historische Heimat, in das ihnen zugewiesene Land. Der Masada-
Mythos der kaum einnehmbaren Festung hatte insbesondere für die israelische 
Armee eine hohe Identifikationskraft: Zwischen 1965 und 1991 wurden auf Masada 
alljährlich Rekruten vereidigt. Mittlerweile hat man dieses militärische Zeremoniell 
abgeschafft, aber die Identifikationskraft Masadas und der Touristenandrang sind 
ungebrochen. 

Qumran  -  Schriftrollen vom Toten Meer 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftrollen_vom_Toten_Meer 
http://de.wikipedia.org/wiki/Qumran 
http://www.qumran.org/homes/route66/ 
http://suryoye.com/archive/lexikon/themen/qumran/qumranrollen.htm 
http://www.sakrileg-betrug.de/qumran/qumran-eins.php 
http://www.bibelausstellung.de/ 
 
Die Schriftrollen vom Toten Meer (auch 
Qumranschriften) wurden zwischen 1947 und 
1956 in elf Felshöhlen nahe der Ruinenstätte 
Khirbet Qumran im Westjordanland entdeckt. Sie 
umfassen rund 15.000 Fragmente von etwa 850 
Rollen aus dem antiken Judentum, die von 
mindestens 500 verschiedenen Schreibern 
zwischen 250 v. Chr. und 40 n. Chr. beschriftet wurden. Darunter sind etwa 200 
Texte des späteren Tanach. Dies sind die ältesten bekannten Handschriften der 
Bibel. 
Auch in weiteren Höhlen nahe dem Westufer des Toten Meeres fand man antike 
Schriftrollen, so 1952 im Wadi Murabba'at (20 km südlich von Qumran), ab 1963 
auf Masada, im Nachal Chever, in Wadi Sdeir und Nachal Ze’elim (1960) sowie 2004 
im Nachal Arugot. 

Jerusalem, Mount Scopus 

Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Skopus_%28Berg%29 
 
Der Skopus ist ein Berg in Jerusalem. 
Mit seiner Höhe von 834 m ist der Skopusberg (so viel wie „Aussicht“ ; „Sichtweite“) 
als Aussichtspunkt mit gutem Blick auf Jerusalem bekannt.  
In der Vergangenheit hatte er eine strategische Bedeutung hinsichtlich der 
Verteidigung der Stadt.  
Auf dem Skopusberg befinden sich seit 1925 die Hebräische Universität von 
Jerusalem und ein großes Krankenhaus (Hadassah-Krankenhaus). 
Im Jüdischen Krieg 70 n. Chr. lagerten die Römer auf ihm und auch die Kreuzfahrer 
hatten bei der Belagerung Jerusalems (1099) dort ihr Lager. 
Anders als der Rest von Ostjerusalem wurde der Skopusberg während des 
Palästinakrieges von den Israelis gehalten und war anschließend eine Exklave Israels 
auf jordanischem Gebiet.  
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http://www.sakrileg-betrug.de/qumran/qumran-eins.php
http://www.bibelausstellung.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Totes_Meer
http://de.wikipedia.org/wiki/Qumran
http://de.wikipedia.org/wiki/Westjordanland
http://de.wikipedia.org/wiki/Antike
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanach
http://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wadi_Murabba%27at&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Masada
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nachal_Chever&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Sdeir
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http://de.wikipedia.org/wiki/Nachal_Arugot
http://de.wikipedia.org/wiki/Skopus_%28Berg%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Berg
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Universit%C3%A4t_von_Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Universit%C3%A4t_von_Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Hadassah
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdischer_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug
http://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_Jerusalems_%281099%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinakrieg
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Die Souveränität Israels über den Skopusberg ist international anerkannt. Heute 
liegt der Berg Skopus innerhalb der offiziellen (völkerrechtlich aber nicht 
anerkannten) Grenzen der Stadt Jerusalem. 

Kidrontal 

Quelle:   http://de.wikipedia.org/wiki/Kidrontal 
 
Das Kidrontal im Abschnitt zwischen 
Tempelberg und Ölberg auch Tal Joschafat 
genannt, ist ein kleines Tal, das den 
Tempelberg und die Altstadt von Jerusalem im 
Westen und den Ölberg im Osten voneinander 
trennt und in einem Bogen durch die Wüste 
Juda bis ans Tote Meer verläuft. 
 Das Wadi Kidron wird heutzutage teilweise 
unterirdisch geführt.  
Bedeutende Stätten im und am Kidrontal sind die Todesangstbasilika im Garten 
Getsemani, der große jüdische Friedhof, das Grabmal des Absalom sowie die 
Grabmäler des Jakobus und des Zacharias und das Mariengrab. 

Getsemani 

Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Getsemani 
 
Getsemani (auch Gethsemani und Gethsemane) (von hebräischGat-Schmanim – 
Ölpresse) ist ein Ort, in dem nach dem Matthäus-, Markus- und dem 
Lukasevangelium Jesus Christus in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete, ehe er 
von Judas Ischariot verraten und von Abgesandten des Hohepriesters verhaftet 
wurde.  
Getsemani befindet sich am Fuß des Ölbergs in Jerusalem. Bei dem Garten befindet 
sich die Kirche aller Nationen, auch bekannt als Kirche der Nationen und 
Todesangstbasilika. 
Schon in biblischen Zeiten war das Areal mit Olivenbäumen bepflanzt. Der Garten 
Getsemani war bei den frühen Christen ein beliebtes Ziel. Im Jahr 333 wurde er von 
dem Pilger von Bordeaux besucht. 

Ölberg 

Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lberg_%28Jerusalem%29 
 
Der Ölberg in Jerusalem ist eine Erhebung nordöstlich und östlich des Tempelbergs 
und der Jerusalemer Altstadt. Vom Palästinakrieg 1948 bis zur Einnahme durch 
Israel im Sechstagekrieg wurde das Gebiet mit Ausnahme des noch zum Hügelzug 
gehörenden Skopusberges von Jordanien verwaltet. Der Name – in den meisten 
anderen Sprachen lautet er Olivenberg – leitet sich vom ursprünglichen Bewuchs 
mit Olivenbäumen ab. Die Hügelkette erreicht eine Höhe von 827 m; der eigentliche 
Ölberg mit der Himmelfahrtskuppe ist 809 m hoch und liegt damit 120 m über dem 
Kidrontal und etwa 65 m über dem Tempelberg. 
Religiöse Bedeutung:  
Obwohl der Ölberg nicht allzu hoch ist, ist er relativ bekannt. Das liegt vor allem 
daran, dass er in der Tradition von Judentum, Islam und Christentum eine 
besondere Stellung einnimmt. 
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Judentum:  
Nach jüdischem Glauben wird der Messias über den Ölberg nach Jerusalem 
einziehen und im Kidrontal unterhalb des Hügels das Jüngste Gericht halten. 
Deswegen wurde am Hang des Berges ein ausgedehnter jüdischer Friedhof 
angelegt. Die Gräber des 1948 stark beschädigten Friedhofs stammen zum Teil noch 
aus biblischer Zeit. 
Islam: 
Den Glauben, dass das Kidrontal der Ort des endzeitlichen Gerichts sei, teilen die 
Muslime; nach ihrer Vorstellung wird in der Endzeit ein Seil vom Tempelberg zum 
Ölberg gespannt, über das die Gerechten hinübergehen werden; entsprechend 
befinden sich im Tal – auf der Seite des Tempelbergs – auch muslimische Gräber. 
Christentum: 
In der christlichen Tradition wird der Ölberg insbesondere mit verschiedenen 
neutestamentlichen Geschichten in Verbindung gebracht. So soll Jesus 

 vom Ölberg aus in Jerusalem eingezogen sein (Lk 19,28–40), 

 am Ölberg über den von ihm vorhergesehenen Untergang der Stadt geweint 
haben (Lk 19,41–45), 

 am Fuß des Berges im Garten Getsemani gefangen genommen worden sein 
(Mt 26) und 

 vom Ölberg in den Himmel aufgefahren sein (z. B. Lk 24,50) 

Kirchen auf dem Ölberg 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lberg_%28Jerusalem%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dominus_flevit 
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelfahrtkirche_%28Jerusalem%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelfahrtskapelle_%28Jerusalem%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Paternosterkirche 
http://www.theologische-
links.de/downloads/israel/jerusalem_maria_magdalena_kirche.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria-Magdalena-Kirche_%28Jerusalem%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_aller_Nationen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_der_Nationen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Todesangstbasilika 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mariengrab 
http://www.eslam.de/begriffe/m/mariengrab.htm 
 
In Erinnerung an diese biblischen Geschichten wurden auf dem Ölberg mehrere 
Kirchen errichtet. Diese sind in der Reihenfolge der klassischen Besuchsfolge von 
oben nach unten aufgezählt: 

 Nördlich der Himmelfahrtskuppe in der Nähe des Skopusbergs steht die 
unter Kaiser Wilhelm II. gebaute zum nach dessen Frau benannten Auguste-
Viktoria-Hospital gehörende evangelische Himmelfahrtskirche. 

 Die von den Kreuzfahrern 1152 errichtete Himmelfahrtskapelle innerhalb 
eines Moscheebezirks erinnert an die entsprechende biblische Geschichte; 
in der näheren Umgebung wurden die Überreste mehrerer Kirchen und 
Klöster aus dem 4. bis 6. Jahrhundert entdeckt. 

 Ein benachbartes russisch-orthodoxes Kloster nimmt ebenfalls in Anspruch, 
am Ort der Himmelfahrt zu stehen. 
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 Zu einem französischen Karmelitinnenkloster gehört die Paternosterkirche, 
in der das Vaterunser in 140 Sprachen auf ebenso vielen Keramiktafeln zu 
lesen ist. Hier soll Jesus in der Grotte der Unterweisung die Jünger belehrt 
und ihnen das Vaterunser eingeprägt haben. In diesem Bereich des Ölbergs 
befand sich in byzantinischer Zeit die Eleona-Basilika, die wie die 
Grabeskirche und die Geburtskirche in Betlehem auf Veranlassung von 
Kaiserin Helena erbaut wurde. 

 Dominus flevit (der Herr weinte) ist der Name einer kleinen römisch-
katholischen Kirche der Franziskaner relativ weit oben am Hang. Sie wurde 
1955 auf den Fundamenten einer byzantinischen Kirche aus dem 6. 
Jahrhundert in Form einer Träne erbaut und erinnert an die Trauer Jesu im 
Wissen um die Zerstörung Jerusalems. Die Kirche ist vor allem durch 
Innenaufnahmen bekannt: Statt eines Altarbildes gibt es ein vergittertes 
Fenster, durch das der Blick auf die Altstadt mit Grabeskirche und 
Felsendom fällt. Viele Besucher nehmen irrtümlich an, das Fenster weise 
direkt auf den muslimischen Felsendom. Tatsächlich sind Altar und Fenster 
nach der Grabeskirche ausgerichtet, die etwas rechts hinter dem Felsendom 
gelegen ist. Im Garten gibt es alte jüdische und byzantinische Gräber und 
Ossarien zu sehen. 

 Die russisch-orthodoxe Maria-Magdalena-Kirche befindet sich in einem 
höher gelegenen Teil des Gartens. Durch ihre sieben vergoldeten 
Zwiebeltürme fällt sie beim Blick von der Altstadt besonders auf; gebaut 
wurde sie um 1885 durch Zar Alexander III.. Die hochglänzende Vergoldung 
wurde von dem deutschen Vergoldermeister Hans Kellner aus München 
unter Verwendung von 24-karätigen Blattgold der Goldschlägerei Eytzinger 
aus Schwabach in den Jahren 1998 und 1999 ausgeführt. 

 Die römisch-katholische Kirche der Nationen, auch Todesangstbasilika, im 
Garten Getsemani am Fuß des Berges wurde in Erinnerung an das 
verzweifelte Gebet Jesu im Garten errichtet. Der Name erinnert daran, dass 
mehrere Staaten zu ihrer Errichtung 1924 beitrugen. Sie hat zwölf Kuppeln, 
die für die zwölf Apostel stehen. Am Fußboden ist noch der Grundriss einer 
Vorgängerkirche aus dem 4. Jahrhundert sichtbar; in der Kreuzfahrerzeit 
wurde ebenfalls eine Kirche an dieser Stelle errichtet. 

 Die griechisch-orthodoxe Kirche am Mariengrab wurde zuerst im 5. 
Jahrhundert über einer Grabstätte errichtet, die als das Grab von Maria, der 
Mutter Jesu gilt, in dem sie einige Tage bis zur Himmelfahrt gelegen habe 
soll. Zudem werden dort die Gräber ihrer Eltern Joachim und Anna und ihres 
Mannes Josef gezeigt. Jährlich findet einige Tage vor dem Fest Mariä 
Himmelfahrt (nach julianischem Kalender) eine Prozession mit dem 
Leichnam Marias von der Stadt zum Grab statt. 

 Neben dieser Kirche befindet sich die Verrats-Grotte der Katholiken, in der 
die Festnahme Jesu geschehen sein soll. 

 Auf der anderen Straßenseite steht das orthodoxe Stephanuskloster, das an 
die Steinigung des Heiligen Stephanus erinnert. 

 Außerdem leben auf dem Ölberg (französische) Benediktinerinnen.  

 Auf dem Hang zum Skopusberg steht eine große Bildungseinrichtung der 
Mormonen. 
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11.  Reisetag:  Jerusalem 

11. - 13. Tag: Jerusalem und Bethlehem  
Drei Tage nehmen wir uns Zeit für die Erkundung Jerusalems und seiner 
Umgebung.  
Den christlichen Teil der Altstadt mit Via Dolorosa und Kreuzkirche schauen wir 
uns ebenso an wie das jüdische Viertel mit der Klagemauer, das armenische 
Viertel, Basare und Märkte und die Gedenkstätte von Yad Vashem.  
Ausflüge bringen uns zum Olivenberg und nach Bethlehem, wo wir die 
Geburtskirche besichtigen,  
oder nach En Karem, als Geburtsort von Johannes dem Täufer bekannt.  

Jerusalem  -  Geschichte 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.pilger-weg.de/orte/jerusalem.html 
http://www.windows-to-heaven.de/israel27.htm 
http://www.wikivoyage.org/de/Jerusalem 
http://www.judentum-projekt.de/index.html 
http://www.morija.de/bible-earth/html/1042-jerusalem.html      Gute Info 
 
Kein Ort auf dieser Welt ist so umkämpft wie Jerusalem, Hauptstadt von Israel. 
Jerusalem ist eine der ältesten Städte der Welt, und schon immer sind Menschen zu 
dieser Stadt gepilgert …ob zur Zeitrechnung vor oder nach Christus. 
Die Existenz Jerusalems als Stadtstaat Kanaan ist seit dem 18.Jh. v. Chr. belegt. 
Salem ist der alte Name Jerusalems. Der Name Uruschalim/ Urusalim / Jerusalem 
bedeutet "Stadt des Friedens". 
Die Bibel gibt Hinweise auf den König von Salem, der Abraham die Kunde Gottes 
überbracht hat (1.Mose 14.18) 
Die Bibel gibt weiter Auskunft, dass der erste König Israels Saul war (um 1012–1004 
v. Chr.), Saul bedeutet „der Erbetene“. 
Aus dem „Buch der Bücher“ erfahren wir auch, dass König David Jerusalem um das 
Jahr 997 v. Chr. zur „Davidstadt“ und zum politischen und religiösen Mittelpunkt 
(durch Verlegung der Stiftshütte nach Jerusalem und die Rückführung der 
Bundeslade) des israelischen Reiches gemacht hat. 
Der Bibel zufolge errichteten die Israeliten analog der Prophezeiung von David 
unter Salomo den ersten Tempel (ab 957 v. Chr.). 
Seither ist Jerusalem für die jüdische Religion und Kultur Zentrum und Hauptstadt, 
wenn auch kein „Heiliger Ort“ der Welt umstrittener und umkämpfter ist das der 
heutige Tempelberg. 
Das Heilige Land ist die Wiege dreier großer Weltreligionen und seit mehr als 2000 
Jahren Ziel von Reisenden und Pilgern auf der Suche nach den Ursprüngen ihrer 
Kultur. 
Drei der Weltreligionen kennen jeweils nur einen Gott. Judentum, Christentum, 
Islam. Die „Wiege“ dieser drei Weltreligionen ist Jerusalem. 
Am Standort des ehemaligen Solomonischen Tempels befinden sich heute 
Felsendom und Al-Aqsa-Moschee – der Tempelberg selbst ist für die 
Religionsausübung der Juden versperrt. 
Die Klagemauer ist über 2000 Jahre alt und für Juden das bedeutendste Heiligtum. 
Immer wieder fanden hier Kämpfe statt, ob mit den Römern, Arabern, 
Kreuzfahrern, Memelucken, Türken oder Briten – immer wieder wurde die 
Klagemauer von den Juden zurück erobert, zuletzt im „Sechs Tage-Krieg“ (1967). 
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Für viele Menschen jüdischen Glaubens stellt die Klagemauer einen Bund zwischen 
Gott und dem jüdischen Volk dar. 
So pilgern täglich viele Menschen zu einem Gebet an die „Klagemauer“. Frauen und 
Männer beten getrennt, für Frauen gibt es ein extra reserviertes Stück Mauer. 
Berühmt wie die Klagemauer selbst ist das Ritual des „Briefe stecken in die 
Mauerritzen“. Ein Gebetsgesang (meist monoton und recht traurig klingend) erfüllt 
häufig zusätzlich zum „Murmel-Geräuch“ der Gebete den Platz. 

Mesusa 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Mesusa 
http://hamakor.de/mitzwot/mesusa 
 
Mesusa (auch Mezuzah oder Mesusah, Plural: Mesusot) 
bedeutet Türpfosten und bezeichnet eine Schriftkapsel am 
Türpfosten, welche im Judentum Bedeutung hat und 
Verwendung findet. Dieses geht auf mehrere Abschnitte in der 
Tora zurück:  
„Du sollst *diese Worte+ auf die Türpfosten deines Hauses und 
deiner Stadttore schreiben.“ 
– 5. Moses 6,9 und 11,20 
Demnach werden die entsprechenden zwei Abschnitte aus 
dem Schma von einem eigens dazu ausgebildeten Schreiber 
(Sofer) mit einem nichtmetallischen Schreibgerät (Federkiel) 
auf ein Pergament (Klaf) geschrieben, auf der Rückseite das 
Wort Schaddaj (hebr.שדי, deutsch Allmächtiger ), und 
aufgerollt in einen kleinen Behälter am Türpfosten angebracht. 
Die zum Schreiben verwendete metallfreie Tinte wird meist 
vom Sofer selbst aus Gallapfel, Kupfersulfat und Gummi arabicum hergestellt. Der 
Behälter kann aus Metall, Keramik, Holz, Glas, Stein oder Kunststoff hergestellt sein. 
Viele Mesusot sind mit dem hebräischen Buchstaben ש (Schin) beschriftet. Dieses 
steht ebenfalls für Schaddaj. Das Klaf wird regelmäßig kontrolliert und bei 
Beschädigung oder Verfärbung ausgetauscht. 
In einem traditionellen jüdischen Haushalt befindet sich an jedem Türrahmen eine 
Mesusa (außer am Badezimmer bzw. der Toilette oder an Kellertüren und 
Abstellräumen). 
Die Mesusa wird in Armreichweite im oberen Drittel des (von außen gesehen) 
rechten Türpfostens geneigt angebracht, und zwar so, dass das obere Ende zum 
Raum zeigt. Dies entstand aus einer Diskussion unter den jüdischen Gelehrten, ob 
die Mesusa senkrecht (Meinung von Raschi) oder waagerecht (Meinung von 
Rabbenu Tam) anzubringen sei; als Kompromisslösung einigte man sich auf die 
geneigte Stellung. 
Einer anderen Erklärung zufolge hängt die Mesusa schräg, um damit auszudrücken, 
dass nur Gott die Dinge ganz richtig (gerade) machen kann, nicht aber die 
Menschen, deren Handlungen immer unvollständig (schief) bleiben. Außerdem gibt 
es die Vorstellung, die Mesusa ahme durch die Richtung des oberen Endes zum 
Raum hin die Neigung des Oberkörpers beim Eintreten in den Raum nach. 
Manche gläubige Juden küssen die Mesusa beim Betreten eines Raumes, indem sie 
die Fingerspitzen der rechten Hand an die Mesusa und dann zum Mund führen. 
Aus der Mitzwa der Mesusa haben sich auch säkulare Traditionen herausgebildet. 
Beispielsweise ist es üblich, dass die Anbringung der Mesusot mit einem 
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Wohnungseinweihungsfest verbunden wird. Besonders schön gestaltete Mesusot 
sind dabei auch beliebte Geschenke. 

Haddsch  -  Islamische Pilgerfahrt 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Haddsch 
 
Der Haddsch ist die islamische Pilgerfahrt nach Mekka.  
Er zählt zu den fünf Säulen des Islam und findet jährlich während des Monats Dhu l-
hiddscha statt.  
Die große Pilgerfahrt, der Haddsch, kann nur während bestimmter Tage im Jahr (8.–
12. Dhu l-Hiddscha) durchgeführt werden; die kleine Pilgerfahrt, ʿUmra genannt, 
kann zu jeder beliebigen Zeit erfolgen. 
Jeder freie, volljährige und gesundene Muslim – ob Mann oder Frau –, der es sich 
leisten kann, ist verpflichtet, einmal im Leben nach Mekka zu pilgern.  
Die Pilgerfahrt ist im Koran als religiöse Pflicht mit einer gewissen Einschränkung 

verankert: 
„Und die Menschen sind Gott gegenüber verpflichtet, die Wallfahrt nach dem Haus 
zu machen - soweit sie dazu eine Möglichkeit finden“ 
Die Person, die den Haddsch vollzogen hat, trägt den Ehrentitel «Hāddsch. 
Männliche Pilger hüllen sich vor der Pilgerfahrt in zwei weiße, ungesäumte Tücher 
und dürfen sich während der Wallfahrt weder rasieren, noch kämmen, noch Haare 
oder Nägel schneiden. Dieser Weihezustand wird im Arabischen als ihrām  
bezeichnet.  
Gemäß Sunna dürfen Frauen sich nicht verschleiern und keine Handschuhe tragen. 

Klagemauer 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.windows-to-heaven.de/israel31.htm#Klagemauer 
http://de.wikipedia.org/wiki/Klagemauer 
 
Die Klagemauer , von den Juden "Westmauer" genannt, ist die heiligste Stätte des 
Judentums. Hier ist die "Gegenwart Gottes" greifbar, die früher im Allerheiligsten 
des Tempels "angesiedelt" war. 
Als einziger Überrest des Zweiten Tempels ist sie Symbol für den Tempel und 
zugleich Mahnmal für die Tempelzerstörung. Jahrhundertelang kamen die in der 
Diaspora (Zerstreuung) lebenden Juden zu dieser Mauer, um zu beten und zu 
klagen. Unter verschiedenen Herrschern mussten sie dafür sogar eine Gebühr 
entrichten, zu anderen Zeiten war es ihnen ganz verboten, hierher zu kommen. Die 
Klagen sind heute weniger geworden, doch vom Tau, der sich nachts auf die Steine 
legt, heißt es noch immer, es seien Tränen, die hier vergossen wurden.  
Bis 1967 standen die Häuser bis dicht an die Mauer. Nach der Annexion Ost-
Jerusalems und der Wiedervereinigung der Stadt im Verlauf des Sechs-Tage- Krieges 
wurden alle Häuser abgerissen, und der weite Platz entstand. Hier finden religiöse 
und nationale Veranstaltungen statt (Feierlichkeiten zur Erinnerung an die 
Zerstörung des Tempels; Fest der Bundeslade am Ende des Laubhüttenfestes; 
Vereidigung der Fallschirmspringer).  
Nach dem Sechs-Tage-Krieg erhielt die Mauer offiziell den Namen "Westmauer", da 
sie einen Teil des westlichen Umfassung der Tempelplatzes bildet. Die Juden 
kommen hierher, um zu beten, oder sie schreiben ihre Bitten auf Zettel, die sie in 
die Mauerritzen stecken, damit ihre Bitten direkt vor Gott getragen werden.  
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Heute kann man übrigens schon Faxe an die Westmauer senden!  
Durch Stellgitter sind Gebetsbezirke voneinander abgetrennt: Rechts befindet sich 
der für die Frauen, links der für die Männer. Die Mauer erreicht eine Höhe von 18 m 
und besteht aus Steinschichten der verschiedensten Epochen. 19 Steinschichten 
liegen unter dem Boden, die unterste Schicht gründet auf Fels.  

Tempelplatz und El-Aksa-Moschee 

Weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tempelberg 
http://www.nahost-politik.de/jerusalem/archaeologie.htm 
 
Von hier aus gelangt man über einen kurzen Weg hinauf zum Tempelplatz. 
Hier kann man die heiligen Stätten der Moslems, die El-Aksa-Moschee und den 
prächtigen Felsendom, besichtigen.  
Auf dem Tempelberg (arab. Haram esh-Sharif = erhabenes Heiligtum) befindet sich 
der Felsendom, über dem Altar Abrahams und Davids, von dem aus Mohammed 
seine Himmelsreise angetreten haben soll - und die Aqsa-Moschee. Hier stand rund 
tausend Jahre lang der Tempel der Juden, die Gottes Gegenwart heute an der 
Westmauer verehren, hier finden sich zahlreiche Spuren Jesu.  
Nach jüdischer und auch islamischer Überlieferung war es der Berg Morija, der 
heutige Tempelberg, auf dem Abraham seinen einzigen Sohn Isaak Gott als Opfer 
darbringen sollte (Gen 22).  
Nachdem König David (1004-968) die Stämme Israels geeint und die Philister aus 
dem Lande vertrieben hatte, eroberte er das jebusitische Jerusalem, um es zum 
Mittelpunkt seines Reiches zu machen.  
Als dann eine Pestepedemie, die im Lande 70.000 Menschenleben forderte, 
Jerusalem verschonte, sagte der Prophet Gad zu David: "Gehe hinauf und errichte 
dem Herrn auf der Tenne des Jebusiters Arauna einen Altar!" (2. Sam 24,18).  
David kaufte dem Jebusiterkönig Arauna den Hügel Morija für 50 Silberschekel ab 
und errichtete auf der Tenne, dem Felsklotz unter dem heutigen Felsendom, wo 
sich vermutlich ein uraltes kanaanitisches Höhlenheiligtum befand, einen Altar, um 
Gott zu versöhnen. Dann holte David unter dem Jubel des Volkes die Bundeslade 
von Kirjat-Jearim nach Jerusalem.  
Die Bundeslade war das heiligste Kultgerät der Israeliten, denn sie symbolisierte 
ihren Bund mit Jahwe, dem einzigen Gott. Bei der Lade handelte es sich um eine mit 
Tragstangen versehene Truhe aus Akazienholz, in der die beiden Gesetzestafeln des 
Berges Sinai, das Manna und der Stab Aarons, des Brudes des Mose und ersten 
Hohepriesters Israels, verwahrt wurden. Als die landnehmenden Israeliten bei 
Jericho den Jordan überschritten, stoppte die Bundeslade den Lauf des Wassers. 
Später stand sie in Gilgal, in Beth-El und schließlich viele Jahre in Schillo.  
Um das Jahr 1050 v. Chr. geriet sie in der Schlacht bei Eben-Ezer in die Hände der 
übermächtigen Philister, die sie bald aber wieder zurückgaben, nachdem in jeder 
Stadt, in der sie die Lade aufstellten, eine Epedemie ausbrach. Zuerst kam die 
Gesetzeslade nach Bet Schemesch, dann nach Kirjat-Jearim. Mit der Bundeslade 
wollte David Jerusalem auch zum religiösen Zentrum Israels machen. (1. Chr. 16,1).  
Wie alle semitischen Nomadenstämme des Altertums führten auch die Israeliten 
auf ihren Zügen ein prächtiges Zelt als Wohnung Gottes mit sich: Stiftshütte, Ex 26.  
Sicher baute David die Stiftshütte vor dem Brandopferaltar auf der Tenne auf und 
stellte die Bundeslade hinein. 
Bei den Kanaanitern hatten die Israeliten steinerne Tempel gesehen, und nachdem 
sie selbst sesshaft geworden waren und in Häusern lebten, lag es nahe, für Jahwe 
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ebenfalls ein festes Haus zu bauen. (vgl. 2. Sam 7,2!)  
David hatte so schwere Kriege geführt und so viel Blut vergossen, dass Gott von ihm 
kein Haus haben wollte. Davids Sohn Salomo, der König des Friedens, sollte den 
Tempel bauen (1. Chr. 28).  
König Salomo (968-930) bezog den Hügel Morija in seine Stadt ein und umgab ihn 
mit einer Mauer und errichtete zunächst einen Palast mit angeschlossenem 
Wohntrakt für seine angeblich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen.  

Tempel Salomos: 

Um 964 v. Chr. begann Salomo mit dem Tempelbau. Der phönikische König Hiram 
von Tyros lieferte Zedern- und Zypressenholz und sandte Baumeister und Künstler. 
Rund 160.000 Männer sollen sieben Jahre lang am Tempel gebaut haben: 80.000 in 
den Steinbrüchen, 70.000 als Lastträger, 10.000 als Holzfäller im Libanon, dazu 
3.600 Aufseher. 
Da die Moslems auf dem Tempelplatz keine Ausgrabungen dulden, muss man sich 
Vorstellungen anhand von vergleichbaren Tempeln bilden. 
Der Langhausbau dürfte einen Grundriss von 31,5 mal 10,5 m gehabt haben: Es 
erhob sich auf einem 3 m hohen Podium und gliederte sich wie die phönikischen 
Heiligtümer in Vorhalle (Ulam), Heiliges (Hekal) und Allerheiligstes (Debir). 
Im fensterlosen Allerheiligsten mit seinen 2,5 m dicken Mauern stand die 
Bundeslade. Fußböden und Innenwände waren mit Zedernholz getäfelt, das Ganze 
war mit Gold ausgelegt. Vor dem Haupteingang im Osten standen zwei von 
phönikischem Künstlern geschaffene Bronzesäulen, etwa 9 m hoch, mit einem 
Durchmesser von 1,9 m und 2,5 m hohen Kapitellen. Die rechte Säule wurde Jachin 
(Festigkeit), die linke Boas (Kraft) genannt.  
Später erhielt der Tempel einen dreistöckigen Umbau mit Schatzkammern, 
Magazinen und Priesterwohnungen.  
Den Tempel umgab ein Vorhof, in dem sich der Brandopferaltar, das Eherne Meer 
und die zehn Kesselwagen befanden. Der Brandopferaltar stand vermutlich auf dem 
Felsblock der Tenne. Das Eherne Meer war ein 730 Hektoliter fassendes bronzenes 
Wasserbecken, etwa 2,2 m hoch und 4,5 m im Durchmesser, das auf den Rücken 
von 12 Bronzestieren ruhte. Das Becken glich einer eben erblühten Lilie. 
Um seine Tributzahlungen an die Assyrer leisten zu können, entfernte König Ahas im 
Jahr 734 v. Chr. die Stiere des Ehernen Meeres und Teile der Kesselwagen. 587 v. 
Chr. eroberte Nebukadnezar II. Jerusalem, zerstörte den Tempel, brachte alles, was 
wertvoll war, nach Babylon, darunter auch die bronzenen Säulen und sämtliche 
Kultgeräte.  

Der nachexilische Tempel 

Fast 70 Jahre lag der Tempel in Trümmern, bis Serubbabel, ein aus dem 
babylonischen Exil heimgekehrter Jude, zwischen 520 und 516 v. Chr. den Tempel 
nach alten Plänen und an der alten Stelle, aber schmuckloser, wieder aufbaute. 
Die Bundeslade, die der Prophet Jeremia vor der Zerstörung des Tempels in einer 
Höhle auf dem Berg Nebo im Ostjordanland versteckt hatte, blieb verschollen. 
169 v. Chr. plünderte der Seleukide Antiochus IV. Epiphanes den Tempel und 
entweihte ihn zwei Jahre später durch das Aufstellen einer Zeusstatue. 164 v. Chr. 
konnte Judas Makkabäus den Tempel wieder einweihen. 63 v. Chr. wurde das 
Bauwerk von Pompeius heimgesucht.  
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Tempel des Herodes 

Er wird allgemein der zweite Tempel genannt, obwohl er ja eigentlich der dritte 
Tempel ist. Herodes der Große, einer der bedeutendsten Baumeister der Antike, 
wollte einen Prachtbau erstellen, den schönsten Tempel, den je ein Herrscher 
seinen Untertanen gebaut hatte.  
Schon im Sommer 18 v. Chr. konnte der Tempel in Anwesenheit des Königs 
eingeweiht werden, der für das erste Opfer 300 Rinder stiftete.  
Doch zurück zum heutigen Tempelberg mit dem Felsendom und der El-Aqsa-
Moschee: Insgesamt acht Treppenaufgänge führen zu der ca. 4 m hohen, 
grobgepflasterten Plattform, auf der sich der Felsendom erhebt. Am Ende jeder 
dieser Aufgänge muss der Besucher eine freistehende Arkade durchschreiten, die 
als Waagschalen (Mawazin) bezeichnet werden, da nach muslimischem Glauben am 
Tag des Jüngsten Gerichts hier die Waagschalen aufgehängt werden, mit denen die 
Menschen (und damit deren gute und böse Werke) gewogen werden. 
Den Juden verbietet das Oberrabbinat das Betreten des Tempelberges und das 
Gebet dort. Das Betreten ist deshalb untersagt, weil nicht feststeht, wo sich das 
Heiligtum, der Tempel einst befand.  

Felsendom 

Weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Felsendom 
 
Er ist nach Mekka und Medina die dritte der heiligen Stätten des Islam. Zugleich ist 
er das am besten erhaltene und repräsentativste Architekturwerk der 
frühislamischen Zeit. Seine goldene Kuppel gilt als das eigentliche Wahrzeichen 
Jerusalems. Gründer des Felsendoms war der Omaijaden-Kalif Abd el-Malik (685-
705). Die Inschrift im Inneren des Doms nennt 691 n. Chr. als Gründungsjahr, 
verzeichnet aber gleichzeitig den Abbasidenkalifen al-Mamun als den Gründer: Al-
Mamun, der das Kalifat 813-833 innehatte, wollte sich durch die Fälschung der 
Inschrift als Gründer verweigen, vergaß aber, auch das Datum zu ändern.  
Von außen präsentiert sich der Felsendom als Oktogon von völlig symmetrischem 
Aufbau bis in fast alle Einzelteile hinein. Die Kuppel ist mit vergoldeten 
Aluminiumplatten gedeckt.  
Nach der Legende soll die ursprüngliche Kuppel mit mehr als 10.000 Platten aus 
purem Gold gedeckt gewesen sein. Diese erste Kuppel brach 1016 ein, wurde später 
rekonstruiert und erhielt ihre heutige Vergoldung während der 1963 
abgeschlossenen Generalrestaurierung des Doms, an der sich mehrere arabische 
Staaten beteiligt hatten. Der zentrale Kreis, auf den alle Einzelteile des Doms 
bezogen sind, ist um den "heiligen Felsen" beschrieben.  
Der Durchmesser des regelmäßigen Achtecks beträgt 54,80 m, die Außenseiten 
haben eine Länge von je 19,20 m. Die vier Portale sind nach den Himmelsrichtungen 
ausgerichtet. Der Dom hat eine Höhe von 33 m.  
Man betritt das mit kostbaren Teppichen ausgelegte Innere (Schuhe ausziehen!) 
durch das Westportal. Im Zentrum erhebt sich fast 2 m über dem Boden der "heilige 
Felsen", umstellt von einem kunstvoll geschnitzten Holzgeländer. Dieser goldgelbe 
Felsen, nach dem der Dom benannt ist, soll die Spitze des Berges Morija sein, wo 
Abraham die Opferung seines Sohnes Isaak vollziehen sollte, wo möglicherweise 
auch die Altäre des ersten und zweiten Tempels standen und Mohammed (der Sage 
nach) seinen nächtlichen Ritt zum Himmel antrat.  
Nach muslimischer Überlieferung hat sich der Felsen bei der Himmelfahrt 
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Mohammeds losgerissen, um dem Propheten nachzufolgen, der Erzengel Gabriel 
aber drückte den Felsen wieder nieder - Hufspuren vom Pferd des Propheten und 
Fingerabdrücke des Erzengels werden auf Wunsch gezeigt. Das turmartige Reliquiar 
am Rande des Felsens enthält zwei Haare vom Barte des Propheten.  
Von einem Loch im Felsen, das man sehen kann, vermutet man, dass es sich um den 
Abfluss der Brandopferaltäre handelt. Über dem Felsen wölbt sich die Kuppel 
(Durchmesser 23,7 m). Eine Treppe führt zum "Brunnen der Seelen", der sich genau 
unter dem Felsen befindet. Hier beten nach muslimischer Anschauung die Toten 
zweimal wöchentlich.  

El-Aqsa-Moschee 

Weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa-Moschee 
 
Auf der Südseite des Tempelberges, nach Mekka gerichtet, steht die größte 
Moschee Jerusalems, die El-Aqsa.  
Sie ist 80 m lang und 55 m breit. Der Kontrast zwischen ihrer silbernen Kuppel und 
der goldenen des Felsendoms ist charakteristisch für das Stadtbild Jerusalems. El-
Aqsa bedeutet "fernster Punkt". Damit soll gesagt werden, dass der Prophet 
Mohammed an die entfernteste Stelle gelangte, als ihn sein Wunderpferd Baruk 
(Blitz) in einem Tag von Medina hierher zum Berg Morija brachte, von wo aus er 
nachts zum Himmel ritt.  
Im Jahr 670 stand hier noch ein großer Holzbau, der 3.000 Betende fassen konnte. 
Diese Moschee, als Omar-Moschee bekannt, wurde auf den Ruinen der Bauten 
Herodes' des Großen und der Römer erichtet. Es erfolgten viele Neu- und 
Umbauten. 1033 erhielt die Moschee ihre jetzigen Proportionen mit sieben 
Schiffen, früher waren es bis zu 15 Schiffe gewesen.  
Die Kreuzfahrer eroberten den Tempelberg 1099 und funktionierten die Moschee 
zu einer Kirche um, die sie als Templum Domini (Tempel des Herrn) oder als Tempel 
Salomos bezeichneten. Hier richteten sie zunächst auch ihre Residenz ein und 
fügten Erweiterungsbauten an. Nach der Eroberung 1187 durch Sultan Saladin 
erhielt der Bau seine ursprüngliche Funktion zurück. Saladin ließ fast alle 
Kreuzfahrer(an)bauten abreißen. Den Eingang zur Moschee bildet eine 
siebenbogige Vorhalle. Die Bogen entsprechen den sieben Schiffen der Moschee.  

Jerusalemer Altstadt 

Weitere Informationen: 
http://www.wikivoyage.org/de/Jerusalem/Altstadt 
 
Vom Tempelplatz aus gelangen wir in die Jerusalemer Altstadt: 
Als Altstadt werden die vier Stadtteile innerhalb der Mauer Süleymanns II. des 
Prächtigen (1532-1539 war er Sultan) bezeichnet, die etwa 12 m hoch und ungefähr 
4 km lang und mit Türmen bewehrt ist.  
In ihrer Anlage geht die Stadtbefestigung bereits auf die römische Stadt Aelia 
Capitolina zurück. Bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus im Jahr 70 n. Chr. 
gehörten auch der südliche Teil des Berges Zion, die Stadt Davids auf dem Ofel und 
die Viertel nördlich der heutigen Mauer dazu.  
Letztlich geht die heutige Viertelung in christliches, armenisches, moslemisches und 
jüdisches Viertel auf den Stadtplan der Stadt zur Zeit des Kaisers Hadrian (Aelia 
Capitolina) zurück. Zwei Hauptstraßen, die vom Jaffator nach Osten führende 
Davidstraße (im östl. Teil Kettenstraße genannt) und die vom Damaskustor nach 
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Süden ziehende Suq Khan ez-Zeit teilen die Altstadt in vier, nach ihren Bewohnern 
benannte Quartiere: in das Christenviertel im NW, das Armenische Viertel im SW, 
das Moslemviertel (Arabisches Viertel) im NO und das Jüdische Viertel im SO.  
Gleich in der Davidstraße nimmt den Besucher buntes Marktleben gefangen. Vor 
einem Kauf lohnt es sich, Preisvergleiche anzustellen - und Feilschen gehört 
unbedingt zum Kauf dazu!  
! Außerordentlich lohnend ist ein Rundgang auf den Altstadtmauern !  
Begehen kann man die Abschnitte zwischen Jaffa- und Damaskustor (ca. 1000 m), 
zwischen Damaskus- und Löwentor (ca. 1150 m), zwischen Jaffa- und Zionstor (600 
m), sowie zwischen Zions- und Dungtor (700 m). Eingänge befinden sich am 
Damaskustor und am Jaffator, Ausgänge zudem am Löwen-, Herodes-, Zions- und 
Dungtor.  

Jerusalemer Altstadtmauer 

Weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wentor_%28Jerusalem%29 Löwentor 
http://www.towerofdavid.org.il/English/General/german   Davidstor 
http://de.wikipedia.org/wiki/Davidszitadelle 
http://tanna.sphex.de/jeruseiten/inhalt.htm 
 
Die Altstadtmauer ist im Schnitt 12 m hoch und hervorragend erhalten. Sie wurde 
1532-1539 von Süleymann II. erbaut, geht aber wesentlich auf die Stadtbefestigung 
der Colonia Hadrians zurück und ruht zum Teil auf byzantinischen Fundamenten. 
Beim Jaffator, arabisch Hebrontor, begannen die alte Pilger-, Handels- und 
Heeresstraße zur Küste und die königliche Straße über Bethlehem nach Hebron. Als 
Wilhelm II. 1898 Jerusalem besuchte, schlug man zwischen dem Tor und der 
benachbarten Zitadelle eine Bresche in die Mauer, um dem Kaiser eine würdige 
Einfahrt zu ermöglichen.  
Neben dem Jaffator erhebt sich die Zitadelle, einst Festung der Makkabäer, Palast 
Herodes des Großen, römische Garnison, Kreuzfahrerburg und mameluckisches 
Bollwerk, heute Ausgrabungsstätte und Stadtmuseum.  
Der jetzige Bau stammt aus dem frühen 14. Jh. Die immer schon besonders 
verwundbare Nordwestecke der Stadt war schon in hellenistischer Zeit durch 
mächtige Wehranlagen gesichert. Herodes begann, nachdem er König geworden 
war, beim Jaffator mit dem Bau einer mächtigen und zugleich luxoriösen Stadtburg.  
23 v. Chr. zog er aus der Burg Antonia dorthin um. 3 Türme sicherten die mächtige, 
350 mal 60 m große Anlage. Der eigentliche Palast war wohl das prunkvollste 
Gebäude, das in Palästina je gebaut worden war.  
Beim Sturm auf Jerusalem zerstörte Titus im Jahr 70 n. Chr. den Palast bis auf die 
Grundmauern, nur die drei Türme ließ er als Denkmäler stehen. Da, wo früher der 
Palast war, war fortan ein Lager für die X. Legion.  
In byzantinischer Zeit diente das Lager zeitweise als Kloster. Die Kreuzfahrer 
errichteten im 12. Jh. eine Burg mit 5 Türmen und einem breiten Wehrgraben. Im 
14. Jh. erneuerten die Mamelucken sie und stockten den Phasaelturm, der von nun 
an Davidsturm hieß, auf. Süleymann II. bezog die Zitadelle in die Stadmauer ein!  
Der sogenannte Davidsturm ist das letzte größere Relikt der herodianischen Burg. 
Im Davidsturm befindet sich ein Museum aller in Jerusalem vertretenen 
Religionsgemeinschaften.  
Das Zionstor, arabisch Davidstor, weil die Moslems durch dieses Tor das auch von 
ihnen verehrte Grab Davids erreichten, verbindet den südlichen Teil des Berges Zion 
mit dem nördlichen. Es öffnet sich auf das armenische und jüdische Viertel. In seiner 
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jetzigen Gestalt geht es auf die Mamelucken zurück, unter den Türken wurde es 
erneuert. In römischer Zeit war es das südliche Haupttor.  
Durch das Misttor, das tiefstgelegene Tor der Altstadtmauer, wurde früher der Müll 
gebracht und auf die Hänge des Tyropöon- und Kidrontales geworfen. Das heutige 
Tor entstand erst in den 50er Jahren.  
Das Löwentor ist heute das einzige offene Osttor der Altstadt. Es führt zu Kidrontal, 
Ölberg und vor allem zur Straße nach Jericho. Der ursprglich offizielle Name 
Jordantor setzte sich nicht durch, die Christen nennen es Stephanstor, weil in seiner 
Nähe Stephanus gesteinigt wurde.  
Für die Araber ist es das Marientor, weil sie in der benachbarten St. Annakirche die 
Geburtsstätte Marias und im Kidrontal ihr Grab verehren. Am 7. Juni 1967 
erzwangen sich israelische Fallschirmjäger von hier aus den Zugang zur Altstadt.  
Am Herodestor, hebräisch Blumentor, arabisch "Tor, an dem man wach bleibt", soll 
Jesus seinerzeit seinen Landesherrn Herodes Antipas, der 30 n. Chr. zum Passahfest 
nach Jerusalem gekommen war, getroffen haben (Lk 23,7). Der Name dürfte aber 
eher auf Herodes Agrippa (41-44 n. Chr), den Schöpfer der Nordmauer 
zurückgehen.  
Das größte und schönste Tor der Jerusalemer Altstadt ist das Damaskustor (vgl. Bild 
oben), hebräisch Sichem- oder Nablustor, arabisch Säulentor.  
In römischer Zeit befand sich hier das Haupttor Jerusalems, bei dem der Cardo 
Maximus begann. Eine Säule auf dem Platz hinter dem Tor bezeichnet den 
Mittelpunkt der Provinz Judäa.  
Etwa 150 m östlich befindet sich der Eingang zu den Steinbrüchen Salomos, auch als 
Zedekiahöhle bezeichnet. Der Steinbruch schlängelt sich ca. 200 m weit unter die 
Altstadt.  
Das Neue Tor wurde erst 1889 in die Stadtmauer gebrochen, um den Patriarchen 
einen direkten Zugang zu ihren Residenzen im christlichen Viertel zu verschaffen. 

Armenisches Viertel 

Es erstreckt sich vom Jaffator bis zum Zionstor und bedeckt den nördlichen Teil des 
Berges Zion. Die Markuskirche steht, so die Tradition, auf den Fundamenten des 
Hauses der Maria. Diese Maria, die Mutter des Evangelisten Markus, stellte ihr 
großes Haus der Jerusalemer Christengemeinde als Gebetsstätte zur Verfügung. Die 
Markuskirche ist ein Kreuzfahrerbau des 12. Jh. 
Den ganzen südlichen Teil des Viertels nimmt der ummauerte Komplex des 
armenischen Klosters ein, eine kleine Stadt für sich mit zwei- und dreistöckigen 
Wohnhäusern für 3500 Armenier, mit Grund- und Mittelschule, Werkstätten, einem 
Priesterseminar und der Residenz des armen. Patriarchats. 
Das Herz des Viertels ist die Patriarchatskirche, dem Jakobus gewidmet, deren 
Vorgängerin 614 von den Persern zerstört worden ist. Die heutige Jakobuskirche 
stammt aus dem 12. Jh. und zählt zu den schönsten Sakralbauten Jerusalems. Für 
ihren Besuch ist eine Sondergenehmigung nötig.  

MoslemischesViertel 

Weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gei%C3%9Felungskapelle  Geißelungskapelle 
 
Der betriebsamste und orientalischste Teil der Altstadt. Hierdurch verläuft der 
größte Abschnitt der Via dolorosa.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa
http://de.wikipedia.org/wiki/Gei%C3%9Felungskapelle
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Jüdisches Viertel 

Schon in frühislamischer Zeit konzentrierten sich die Juden hauptsächlich auf diesen 
Stadtteil. Als 1949 die Altstadt Jerusalems unter jordanische Herrschaft geriet, 
mussten die Juden weichen. Das jüdische Viertel blieb bis 1967 nahezu unbewohnt 
und verfiel. Nach dem Sechstagekrieg begannen die Israelis mit dem Abbruch und 
Wiederaufbau des alten Stadtteils. Die Ramban-Synagoge gilt als ältestes jüdisches 
Bethaus in Jerusalem. Gleich neben ihr erhebt sich die Ruine der Hurva-Synagoge. 
An der Jewish Quarter Street fand man den Cardo maximus.  
Wir besuchen die nahegelegene St. Anna-Kirche, die über eine wunderbare Akkustik 
verfügt. Unmittelbar daneben liegt der Teich Bethesda.  
Überlieferungsgemäß erhebt sich die St.-Annen-Kirche an der Stelle des Hauses der 
Anna, der Oma Jesu. 
Neben der St.-Annen-Kirche sind Reste einer Teichanlage mit zwei Becken freigelegt 
worden, der sog. Betesda-Teich. Die Gesamtanlage bestand aus fünf Säulenhallen, 
die Teiche waren in der Mitte durch eine Säulenhalle getrennt. Man hat aus 
Johannes 5 auf medizinische Heilbäder geschlossen. Hierfür spräche auch der Name 
"Bethesda" - "Haus der Gnade" bzw. "Haus der Barmherzigkeit". 

Christliches Viertel 

Weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Hospiz_in_Jerusalem 
http://www.austrianhospice.com/de/news.htm 
http://www.paulsippel.de/israel/jerusalem/christlichesviertel.htm 
 
Es wird beherrscht durch die Zentren der christlichen Konfessionen und 
Organisationen, deren Bauten im 19. und 20. Jh. entstanden: Salvatorkloster, 
franziskanische Pilgerhospitz Casa Nova, die Patriarchate, Teich des Hezekiah.  
Vor dem Österreichischen Hospitz (! Geheimtip: Hier einen "Braunen" trinken und 
dann aufs Dach steigen !) erstreckt sich der Muristan (Hospitalviertel),  
ein etwa 130 mal 130 m großes Viertel, das aus dem Forum der hadrianischen 
Colonia Aelia Capitolina hervorging. In frühislamischer Zeit war das einstige Forum 
das Handelszentrum Jerusalems. Im Laufe des 17. und 18. Jh´s verfiel der Muristan 
allmählich. In der SW-Ecke erhebt sich mit silbern leuchtender Kuppel die griech.-
orth. Kirche Johannes des Täufers. Die Unterkirche gilt als älteste erhaltene Kirche 
Jerusalems. Die deutsch-lutherische Erlöserkirche steht an der Stelle der Santa 
Maria Latina Karls des Großen und wurde 1898, in Gegenwart Wilhelm II., geweiht. 
Sie ist als dreiapsidiale Basilika der Kreuzfahrerkirche nachempfunden (12. Jh.). Sie 
hat einen beachtenswerten mittelalterlichen Kreuzgang. Vom Glockenturm aus hat 
man einen herrlichen Blick!  

Grabeskirche 

Weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Grabeskirche 
http://www.theologische-links.de/downloads/israel/jerusalem_grabeskirche.html 
http://www.israelmagazin.de/?page_id=2349 
 
Als Grabeskirche oder Kirche vom heiligen Grab wird die Kirche in der Altstadt 
Jerusalems bezeichnet, die sich an der überlieferten Stelle der Kreuzigung und des 
Grabes Jesu befindet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Hospiz_in_Jerusalem
http://www.austrianhospice.com/de/news.htm
http://www.paulsippel.de/israel/jerusalem/christlichesviertel.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Grabeskirche
http://www.theologische-links.de/downloads/israel/jerusalem_grabeskirche.html
http://www.israelmagazin.de/?page_id=2349
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchengeb%C3%A4ude
http://de.wikipedia.org/wiki/Altstadt_%28Jerusalem%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
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Grabeskirche ist die in westlichen Glaubensrichtungen übliche Bezeichnung, von 
Orthodoxen Christen wird das Gebäude Auferstehungskirche (Anastasis) genannt. 
Die Grabeskirche zählt zu den größten Heiligtümern des Christentums. Seit dem 19. 
Jahrhundert wird teilweise statt der Grabeskirche das Gartengrab als Ort des Grabes 
Jesu angesehen. Die Mehrheit erkennt jedoch in der Grabeskirche den Ort des 
Grabes. Die Kirche ist der Sitz des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem 
und des katholischen Erzpriesters der Basilika des heiligen Grabes… 
 

12.  Reisetag:  Jerusalem  

Vorbei an dem Israelischen Parlament „Kesset“ erreichen wir die Holocoust-
Gedenkstätte „Yad Vashem“.  
Hier informieren wir uns bei einem ausführlichen Rundgang. 
Es folgt ein Besuch in „En Kerem“, dem Geburtsort von Johannes dem Täufer sowie 
einigen weiteren religiös-historischen Baulichkeiten. 

Knesset – Israelisches Parlament 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Knesset 
 
Die Knesset (für Versammlung) ist das Einkammerparlament des Staates Israel. Sie 
besteht aus 120 Abgeordneten, die für eine Legislaturperiode von vier Jahren 
gewählt werden, und trat am 14. Februar 1949 erstmals zusammen. Die Wahlen zur 
Knesset, die in der israelischen Hauptstadt Jerusalem tagt, erfolgen nach dem 
Verhältniswahlsystem mit einer Sperrklausel von zwei Prozent.  
Die derzeit amtierende 18. Knesset wurde am 10. Februar 2009 gewählt. 
Der Name Knesset und die Zahl von 120 Abgeordneten leitet sich von der Knesset 
Ha-Gdola, der Großen Versammlung, wie sie in der Bibel im Buch Nehemia 
beschrieben wird, ab.  
Diese jüdische Ratsversammlung tagte im 5. Jahrhundert v. Chr. unter Esra und 
Nehemia in Jerusalem, das heißt nach der Rückkehr der Juden aus dem 
Babylonischen Exil. 
Der Modus Operandi und die Traditionen der Knesset sind stark von den 
Zionistischen Weltkongressen der World Zionist Organization beeinflusst (der erste 
jüdische Weltkongress fand im Jahre 1897 in Basel statt). Anleihen wurden auch von 
dem Repräsentativorgan der jüdischen Gemeinde im Palästina der Mandatszeit 
genommen und auch das britische Parlament — die „Mutter aller Parlamente“ — 
hatte seinen Einfluss auf die Gewohnheiten und das tägliche Procedere. 
 
Die Wahlen zur ersten Knesset, die gemäß der Unabhängigkeitserklärung eine 
Verfassung verabschieden sollte, fanden am 25. Januar 1949, also neun Monate 
nach der Unabhängigkeitserklärung statt.  
Am 15. Schewat 5709, am Tu biSchevat , dem Neujahrsfest der Bäume nach dem 
jüdischen Kalender, das heißt dem 14. Februar 1949, trat schließlich die 
konstituierende Versammlung zum ersten Mal zusammen.  
Am 16. Februar wurde der Name konstituierende Versammlung in Knesset 
geändert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Gartengrab
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Patriarchen_von_Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Erzpriester
http://de.wikipedia.org/wiki/Knesset
http://de.wikipedia.org/wiki/Einkammersystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Legislaturperiode
http://de.wikipedia.org/wiki/14._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/1949
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltniswahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrklausel
http://de.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin
http://de.wikipedia.org/wiki/Nehemia
http://de.wikipedia.org/wiki/Esra_%28Person%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Babylonisches_Exil
http://de.wikipedia.org/wiki/Modus_Operandi
http://de.wikipedia.org/wiki/Zionistenkongress
http://de.wikipedia.org/wiki/Zionistische_Weltorganisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Basel
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerbundsmandat_f%C3%BCr_Pal%C3%A4stina
http://de.wikipedia.org/wiki/Parlament_des_Vereinigten_K%C3%B6nigreichs
http://de.wikipedia.org/wiki/Israelische_Parlamentswahl_1949
http://de.wikipedia.org/wiki/Israelische_Unabh%C3%A4ngigkeitserkl%C3%A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Tu_biSchevat
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdischer_Kalender
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfassunggebende_Versammlung
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Menora 

Quelle und weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Menora 
http://www.menora.de/menorademo/001meno/essay.htm 
http://www.menora.de/menorademo/index.htm 

 
Die Menora (mənoːˈɾaː, auch: Menorah, hebr: מנורה, 
Plural Menorot, hebr: מנורות; hebräische 
Bezeichnung für Leuchter, Lampe) ist ein 
siebenarmiger Leuchter, eines der wichtigsten 
religiösen Symbole des Judentums und wurde bei der 
Staatsgründung Israels in das Staatswappen 
aufgenommen. Die Menora hat ihre Ursprünge 
vermutlich in Babylonien und soll die Erleuchtung 
symbolisieren. Menora wird auch allgemein als 
Bezeichnung für einen Leuchter in Baumform (עץ 
 .benutzt (החיים
Moses erhielt auf dem Berg Sinai (als er auch die 
Tafeln mit den zehn Geboten bekam) den Auftrag, 
ein Heiligtum zu errichten, das Stiftszelt. Zu diesem gehörte auch ein Leuchter. 
Während der vierzigjährigen Wanderung trugen die Israeliten das Stiftszelt inklusive 
Menora stets mit sich, bis es schließlich im Tempel in Jerusalem integriert wurde. 
Dort ließ König Salomo dann 10 goldene Menorot aufstellen, die aber später 
zerstört wurden. 

Yad Vashem 

Quelle und weitere Informationen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem 
http://www.alemannia-judaica.de/index.htm Juden in Deutschland… 
 
Yad Vashem (gelegentlich auch in der Schreibweise Jad Waschem oder Yad 
Washem), offiziell: „Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im 
Holocaust“, ist die bedeutendste Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische 
Judenvernichtung erinnert und sie wissenschaftlich dokumentiert. 
Sie liegt in Jerusalem und wurde am 19. August 1953 durch einen Beschluss der 
Knesset als eine staatliche Behörde gegründet. Yad Vashem wird jährlich von über 
zwei Millionen Menschen besucht.  
Yad Vashem (hebr.   „Denkmal und Name“) erhielt seinen Namen nach (Jes 56,5): 
„Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich 
gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen 
Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird.“ 

Ein Kerem 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.theologische-links.de/downloads/israel/jerusalem_ein_kerem.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/En_Kerem 
 
Ungefähr 5 km westlich der Altstadt liegt Jerusalems zauberhaftester Vorort: Ein 
Karem (En Kerem). Er sieht wie ein kleines judäisches Dorf aus dem Mittelalter aus, 
wie den Hang hinaufklettert, mit seinen Steinhäusern, gerahmt von schlanken, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Menora
http://www.menora.de/menorademo/001meno/essay.htm
http://www.menora.de/menorademo/index.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B6se_Symbole#In_der_Religion
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_Israels
http://de.wikipedia.org/wiki/Babylonien
http://de.wikipedia.org/wiki/Erleuchtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Mose
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinai_%28Berg%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Stiftszelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Salomo
http://de.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem
http://www.alemannia-judaica.de/index.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust
http://de.wikipedia.org/wiki/Gedenkst%C3%A4tte
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Knesset
http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesaja
http://www.theologische-links.de/downloads/israel/jerusalem_ein_kerem.html
http://de.wikipedia.org/wiki/En_Kerem
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dekorativ! Zypressen, die sich wie Wächter auf den Terrassen ausnehmen. Ein 
Karem ist zu jeder Tageszeit schön; am schönsten ist es jedoch, wenn die Sonne tief 
steht und die Schatten länger werden.  
Die landschaftliche Schönheit der Gegend hat zahlreiche Künstler angezogen. Heute 
ist Ein Kerem eine blühende Künstlerkolonie mit Galerien und Restaurants.  
Historisch gesehen, hängt das Interesse an Ein Karem (En Kerem) mit Johannes dem 
Täufer zusammen. Hier wurde er der Überlieferung nach geboren, und dies ist "eine 
Stadt in Juda", in die sich Maria nach der Ankündigung begab und "kam in das Haus 
des Zacharias und grüßte Elisabeth", Johannes' Mutter (Luk. 1. 39-40). Deshalb ist es 
verständlich, dass zwei Orte in Ein Karem, der Geburtsort des Johannes und der 
Besuches von Maria im Haus der Elisabeth, durch Sakralbauten gekennzeichnet 
wurden.  
Anlass für die Gründung des Ortes war eine Wasserquelle, der Ein Kerem seinen 
Namen verdankt. Archäologische Funde weisen eine Besiedlung seit der Bronzezeit 
nach.  
Die Quelle, die im Ortszentrum von Ein Kerem steht, wird seit der Kreuzfahrerzeit 
"Marienquelle" (Quelle unserer Mutter Maria)genannt. Die Reinheit des Wassers 
ist berühmt und der Name der Quelle stammt aus der Überlieferung, dass hier 
Maria, vor dem Anstieg zu Elisabeth's Haus, aus dieser Quelle getrunken haben soll. 
Bei der Quelle steht noch die Moschee der arabischen Bevölkerung, die den Ort 
1948 verließ. Später siedelten jüdische Emigranten hier an.  
 
1961 wurde auf dem Hügel das Medizinische Zentrum HADASSA eröffnet.  
 
Die wichtigste Sehenswürdigkeit Ein Kerems ist die Franziskanerkirche "Johannes 
des Täufers" (Johannes der Täufer in den Bergen).  
Die Kirche liegt inmitten von Gärten im Ostteil des Dorfes, ist ein katholisches 
Kirchengebäude und wurde 1885 erbaut.  
An dieser Stelle stand bereits eine Kirche, die nach der Niederlage der Kreuzfahrer 
in eine arabische Karawanserei umfunktioniert worden war. Sie wurde später 
wieder (17. Jh.) restauriert, dann den Franziskanern wieder übergeben und im 19. 
Jh. wiedererrichtet.  
Die Kirche - sie besteht aus einem Langhaus und zwei nach Westen gerichteten 
Seitenschiffen - befindet sich auf der vermeintlichen Geburtsgrotte Johannes des 
Täufers.  
Nahe dem Kircheneingang ist ein Mosaik aus dem 5./6. Jh. mit Pfauen und Tauben 
erhalten; die griechische Inschrift lautet: "Sei gegrüßt, Märtyrer Gottes". Eine 
Marmorplatte in der Krypta trägt die Inschrift: "Hic Praecursor Domini natus est" 
(Hier wurde der Vorläufer des Herrn geboren). Reliefs erinnern an Ereignisse aus 
dem Leben Johannes' des Täufers.  
 
Auf der gegenüberliegenden Seite des Tales liegt die Franziskanerkirche "Visitatio 
Mariae", die Kirche der Heimsuchung Marias.  
Die katholische Kirche liegt an der Spitze des Hügels und besteht aus der Unter- und 
Oberkirche. Die Unterkirche ist byzantinisch, darüber bauten die Kreuzfahrer ein 
zweites Gotteshaus. Nach dem Niedergang des Lateinischen Königreichs verfiel die 
Kirche. 1879 erwarben die Franziskaner das ganze Gelände.  
Zwischen 1939 und 1955 errichtete der italienische Architekt Antonio Barluzzi die 
heutige Doppelkirche. An der Fassade zeigt ein Mosaik die Ankunft Mariens in En 
Kerem.  
Zu sehen ist eine Krypta an der sogenannten "Marienquelle", die an die Begegnung 
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von Maria und Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer, erinnert. Hier findet 
man in wunderbaren Gravierungen den Lobgesang der Maria in vielen Sprachen.  
In der Krypta wird auch eine Höhle gezeigt, in der Johannes der Täufer während der 
Kinderverfolgung durch König Herodes des Großen versteckt gehalten worden sein 
soll.  
 
Oberhalb der "Visitatio Mariae" liegt das Gorny-Kloster, das seiner Ähnlichkeit zu 
russischen Kirchen wegen auch „Moskovia“ genannt wird.  
Es handelt sich um eine russisch-orthodoxe Einrichtung bestehend aus einer 
Kapelle (Mar Zakarija) und einem der Prinzessin Elisabeth gewidmeten Kloster 
[erbaut 1882-1883]).  
Auf diesem Gelände befindet sich auch die orthodoxe Kirche Johannes der Täufer 
aus dem Jahre 1894.  
 
Etwa 2 km entfernt erhebt sich das Franziskanerkloster St. Johannis in der Wildnis 
(Johannes der Täufer in der Wüste). 
In einer zur Kapelle umgestalteten Grotte wird der Ort verehrt, an dem sich der 
Täufer in der Einsamkeit auf seine Mission vorbereitete. Die Venusstatue vor der 
spanischen Kirche Johannes' des Täufers zeigt, dass hier schon in römischer Zeit ein 
Kultplatz war.  
 

13.  Reisetag:  Jerusalem - Bethlehem 

Der jüdische Friedhof von Jerusalem unterhalb des Ölbergs. 
Von Jerusalem, an der „Klagemauer“, kommen wir durch die durch die „Mauer“ 
nach Bethlehem, 
Marktbummel in Jerusalems Altstadt 

Jüdischer Friedhof auf dem Ölberg 

Quelle und weitere Informationen:  
http://nicht-mit-uns.com/nahost-infos/texte/2oelberg0907.html 
http://www.theologische-
links.de/downloads/israel/jerusalem_graeber_oelberg.html 
 
Der jüdische Friedhof auf dem Ölberg 
ist der größte und wichtigste jüdische 
Friedhof der Welt; er erstreckt sich 
östlich des Tempelbergs über ca. 25 
ha und stellt praktisch ein nationales 
und religiöses Pantheon des jüdischen 
Volkes dar, das die Gräber der 
berühmten Toten der Nation aus 
3.000 Jahren beherbergt.  
Die Großen des jüdischen Volkes und 
des Staates sind hier beerdigt… 
Der Ölberg (der auch in christlichen und muslimischen Tradition heilig ist) wird in 
den Visionen des Propheten Hesekiel und den Prophezeihungen Sacharjas erwähnt; 
ihm werden besondere Heiligkeit und Qualitäten zugeschrieben, die die dort 
Beerdigten am Tag der Auferstehung von den Toten von der „Trennung der Seele im 
Grab“ und der „unterirdische Reise nach Jersualem“ befreit.  

http://nicht-mit-uns.com/nahost-infos/texte/2oelberg0907.html
http://www.theologische-links.de/downloads/israel/jerusalem_graeber_oelberg.html
http://www.theologische-links.de/downloads/israel/jerusalem_graeber_oelberg.html
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Die jüdische Tradition berichtet, dass der Beginn des Auferstehungsprozesses am 
Ende der Tage auf dem Ölberg beginnen wird, wie die jüdischen Propheten es 
vorhersagen. Viele Juden glauben, dass diejenigen, die auf dem Berg beerdigt sind, 
die ersten sein werden, die zum ewigen Leben auferstehen werden.  
Die Juden Jerusalems schicken üblicherweise Erde vom Ölberg in Beuteln an 
jüdische Gemeinden in der Diaspora und Juden außerhalb Israels verteilen diese 
Erde auf den Gräbern ihrer Lieben.  
Es gibt auf dem Berg zwölf verschiedene Beerdigungsorte. Die Verstorbenen waren 
insbesondere Bewohner Jerusalems, es gehörten aber auch solche dazu, die 
außerhalb der Stadt wohnten und außerhalb der Grenzen Israels, die ihre 
Beerdigung dort wünschten.  
Die vier bedeutendsten Beerdigungsstellen auf dem Berg sind:  

 Der historische sephardische Beerdigungsbereich, wo alle Juden Jerusalems 
aus allen Gemeinschaften seit Beginn des vierzehnten Jahrhunderts bis 1856 
beerdigt wurden. Nach diesem Datum wurden nur Juden aus orientalischen 
Gemeinden dort beerdigt. Fast alle jüdischen Berühmtheiten Jerusalems aus 
den orientalischen Gemeinden, die bis zum Unabhängigkeitskrieg 1948 in 
der Stadt lebten und arbeiteten, wurden in diesem Gelände beerdigt. 

 Die meisten aschkenasischen Juden wurden ab 1856 bis zum 
Unabhängigkeitskrieg auf dem Friedhof der General Burial Society 
beigesetzt, die von den Peruschim (den Gegnern der Chassidim) gegründet 
wurde. Sie ließen auch die Beerdigung von Personen zu, die keine Perushim 
waren. Nach dem Sechstagekrieg wurden viele andere dort beerdigt, 
darunter Menachem Begin und seine Frau Aliza. 

 Zum Friedholf der Chassidim gehören die Beerdigungsflächen einer Reihe 
von chassidischen Beerdigungsgesellschaften. Beerdigungen auf diesem 
Friedhof begannen 1856 und gingen bis zum Unabhängigkeitskrieg weiter. 
Alle dort begrabenen Verstorbenen waren Mitglieder der chassidischen 
Kammern Jerusalems und einige wenige dynastische Rabbiner. 

 Fast 5.000 Verstorbene, überwiegend aus Jerusalem, wurden in den Jahren 
1939-1948 in dem Teil des Friedhofs beerdigt, der der General Burial Society 
gehörte. 

Neben den vier großen Beerdigungsbereichen, die den größten Teil des Gebiets des 
Ölbergs abdecken, gibt es acht zusätzliche kleine Beerdigungsgebiete, die allgemein 
der orientalen Gemeinschaft gehören.  
Jüdische Beerdigungen auf dem Ölberg begannen, als Jerusalem in der Zeit von 
König David (ca. 1.000 vor unserer Zeitrechnung) zur Hauptstadt des jüdischen 
Volkes gemacht wurde.  
Die ältesten Grabhöhlen auf dem Ölberg befinden sich im Bereich des derzeitgen 
arabischen Dorfes Silwan und stammen aus biblischer Zeit. Der Carta Guide to the 
Mount of Olives berichtet, dass Beerdigungen auf dem östlichen Kamm gegen Ende 
der Zeit des ersten Tempels (im achten bis sechsten Jahrhundert vor unserer 
Zeitrechnung) zunahm, durch die gesamte Zeit des zweiten Tempels weiter ging und 
sich dann ausdehnte und auch den Skopusberg erreichte.  
Am Ende der Zeit des zweiten Tempels (circa 70 unserer Zeitrechnung) wurde der 
östliche Kamm des Ölbergs zu einem gigantischen Beerdigungsareal mit vielen 
Grabhöhlen, die sich über die Gärten und die Olivenhaine verteilten.  
Von der Vielzahl der Grabhöhlen aus dieser Zeit sind aber nur sehr wenige übrig 
geblieben. Die meisten wurden geplündert.  
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Historische Quellen berichten, dass in den Zeiten der Araber, Kreuzfahrer und 
Mameluken jüdische Beerdigungen auf den südlichen Hängen und östlich des 
Tempelbergs stattfanden.  
Im 16. Jahrhundert, mit Beginn der ottomanischen Herrschaft, kehrten die Juden 
jedoch dazu zurück ihre Toten auf Teilen des Ölbergs zu begraben. 

Bethlehem 

Quelle und weitere Informationen:  
http://www.wikivoyage.org/de/Bethlehem 
http://de.wikipedia.org/wiki/Betlehem 
http://www.jordanien-reisen.info/Bethlehem.html 
http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-
bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/b/referenz/10159/cache/92a2aa5065988f
65526f60151b092e6e/ Umfangreiche Beschreibung von Bethlehem u. a. 
http://www.sacred-destinations.com/israel/bethlehem-church-of-the-nativity 
http://www.sacred-destinations.com/israel/bethlehem-shepherds-fields 
 
Bethlehem (auch Betlehem, arabisch: Bait Laḥm, „Haus des Fleisches“, hebräisch:  
Beit Lehem, „Haus des Brotes“) eine Stadt im Westjordanland in den 
palästinensischen Autonomiegebieten. Die ca. 30.000 Einwohner zählende Stadt 
befindet sich ca. 10 km südlich der Jerusalemer Altstadt. Bethlehem ist einer der 
bedeutendsten christlichen Pilgerorte. 
 
Name der Stadt  
Man ist sich über die Bedeutung des Städtenamens nicht ganz im Klaren. Die 
heutige Lesung würde sowohl im Arabischen als auch hebräischen einen Bezug zur 
Brot oder Fleisch erkennen lassen. Allerdings gibt es auch die Bedeutung von lḥm 
für miteinander kämpfen, dann ergäbe sich auch die Bedeutung „Haus des 
Kampfes“. Eine dritte Annahme geht davon aus, dass die Gottheit Lahmu gemeint 
sei, die Bedeutung wäre dann „Haus des (Gottes) Lahmu“. 
 
Religiöse Bedeutung  
Nach Lk 2,4–11 ist Bethlehem der Geburtsort Jesus Christus. Die Höhle, in der er 
geboren wurde, wird seit dem 2. Jahrhundert verehrt. An dieser Stelle erhebt sich 
nun die Geburtskirche. Zudem ist nach Gen 35,19 Bethlehem der Ort, an dem 
Jakobs Ehefrau Rahel begraben wurde. Aus Bethlehem stammen auch David (1 Sam 
16,1) und Messias, Davids Nachkomme (Mi 5,1 ).  
 
Anreise 
Die meisten Reisenden reisen aus Jerusalem nach Bethlehem. Die 
Grenzübergangsstellen sind dann zu Fuß zu überqueren, auf der anderen Seite der 
Mauer gibt es zahlreiche Taxis, die auf Kunden warten.  
 
Die Geburtskirche Christi  
Der äußerlich unspektakuläre Bau fällt zunächst durch einen ungewöhnlichen 
Zugang auf. Die Demutspforte ist nur 1,20 m hoch und verlangt eine gebückte 
Haltung beim Betreten des Gotteshauses. In der Mitte des dreischiffigen Baus findet 
man gut erhaltene Mosaike, die aus der Vorgängerkirche von 325 stammen. Der 
Altarraum ist unter den Konfessionen aufgeteilt: den Hauptaltar beansprucht die 
griechisch-orthodoxe Kirche, den nördlichen linken Seitenaltar die Armenier, der 
südliche rechte Seitenaltar gehört der römisch-katholischen Kirche. Von hier 

http://www.wikivoyage.org/de/Bethlehem
http://de.wikipedia.org/wiki/Betlehem
http://www.jordanien-reisen.info/Bethlehem.html
http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/b/referenz/10159/cache/92a2aa5065988f65526f60151b092e6e/
http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/b/referenz/10159/cache/92a2aa5065988f65526f60151b092e6e/
http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/b/referenz/10159/cache/92a2aa5065988f65526f60151b092e6e/
http://www.sacred-destinations.com/israel/bethlehem-church-of-the-nativity
http://www.sacred-destinations.com/israel/bethlehem-shepherds-fields
http://www.wikivoyage.org/de/Jerusalem
http://www.wikivoyage.org/de/Jerusalem
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gelangt man über eine enge steile 
Treppe in die Geburtsgrotte, die 
wiederum unter den Konfessionen 
aufgeteilt ist. Unter dem Geburtsaltar 
befindet sich ein 14-strahliger 
Silberstern, der die Geburtsstelle Jesu 
markiert. Nicht weit entfernt ist eine 
Grotte für den Platz, an dem die Krippe 
stand, ein Platz, an dem die Drei Könige 
ihre Geschenke ablegten und wo die Hirten Jesus anbeteten. Einige Teile des 
verzweigten Grottensystems sind nur an ganz besonderen Anlässen zugänglich. Aus 
der Grotte gelangt man auch durch einen anderen Aufgang in die benachbarte 
Katharinenkirche. 
Tipp: Der Eingang zur Grotte befindet sich auf der rechten Seite. Dort muss man ca. 
eine Stunde anstehen, um die Grotte zu besichtigen. Reist man mit nur wenigen 
Personen oder allein, so kann man bei der anwesenden Polizei nachfragen, ob man 
durch den linken Eingang (dem eigentlichen Ausgang) die Grotte betreten darf. 
Dann muss man nur wenige Minuten warten.  
 
 Die Katharinenkirche  
In der römisch-katholischen Franziskanerkirche der Hl. Katharina wird am 24. 
Dezember die Mitternachtsmesse gefeiert, die des öfteren durch das Fernsehen in 
alle Welt übertragen wird. Sie steht an der Stelle eines ehemaligen Klosters, in dem 
der hl. Hieronymus mit der Vulgata die erste lateinische Bibelübersetzung schuf. 
Seine Statue ist in einem angrenzenden Kreuzgang zu sehen.  

Mauer zwischen Israel und „Westbank“ 

Quelle und weitere Informationen: 
http://www.palaestina.org/index.php?id=29 
 
Im Juni 2002 begann Israel mit dem 
völkerrechtswidrigen Bau der Mauer innerhalb 
der besetzten Westbank sowie um Ost-
Jerusalem. Den Bau der Mauer begründet die 
israelische Regierung mit einer Einreisekontrolle 
der Palästinenser nach Israel. Tatsächlich gehört 
dieser Bau jedoch zu einer Strategie, die auf die 
weitere Annexion großer Teile palästinensischen 
Landes basiert und die Bevölkerung innerhalb 
der Westbank voneinander trennt und isoliert. 
 
Zerstörung der Anbaugebiete 
Die Mauer verläuft durch die fruchtbarsten 
Anbaugebiete der Westbank und zerstört jede 
Möglichkeit der Agrarwirtschaft der 
palästinensischen Bevölkerung, die die einzige 
Einkommensquelle für viele palästinensische 
Dörfer ist. 
Am 9. Juli 2004 erklärte der Internationale 
Gerichtshof im niederländischen Den Haag die 
Mauer als einen Verstoß gegen das 

http://www.palaestina.org/index.php?id=29
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internationale Recht und verurteilte ihn als illegale Handlung. Der Bau zerstört und 
konfisziert das Eigentum der palästinensischen Bevölkerung und schränkt ihre 
Bewegungsfreiheit bis auf ein Minimum ein. Der Internationale Gerichtshof forderte 
Israel auf, den Bau in der besetzten Westbank und um Ost-Jerusalem unverzüglich 
zu beenden. Den Palästinensern muss ihr Eigentum zurückgegeben und 
entsprechend ihres Verlustes entschädigt werden. Zusätzlich muss unverzüglich der 
Verlauf der Mauer korrigiert werden. 
Doch trotz des Urteils und der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen vom 20. Juli 2004 setzte Israel den Bau der Mauer fort. Korrekturen des 
Verlaufs fanden nur geringfügig statt. 
 
Mauer konfisziert palästinensisches Land 
Etwa 420 km (59 Prozent) der geplanten 
Route sind bereits gebaut. Ungefähr 55 km 
(7.7 Prozent) sind in Bau, weitere 236 km 
(32.3 Prozent) sind in Planung. Die Länge der 
Mauer beträgt somit insgesamt 711 km. 
Wenn die Mauer fertig gestellt ist, werden 
14 Prozent der Mauer auf der Fläche der so 
genannten Grünen Linie bzw. auf 
israelischem Terrain sein, während 86 
Prozent der Mauer auf dem Territorium der 
Westbank liegen wird. Ungefähr 385.000 Kolonialisten in 80 Kolonien leben dann 
zwischen der Mauer und der Grünen Linie. Weitere 35.000 Palästinenser der 
Westbank werden zwischen der Mauer und der Grünen Linie wohnen, ein Gebiet 
das als „Niemandsland“ bezeichnet wird. Sie benötigen eine Aufenthaltserlaubnis 
und können ihre Dörfer nur über die Ausgangschleusen verlassen. 
 
Acht Gemeinden vollständig eingeschlossen 
Annähernd 125.000 Palästinenser in 28 
Gemeinden werden künftig von drei Seiten 
der Mauer umgeben sein. Weitere 26.000 
Palästinenser in acht Gemeinden werden 
sogar vollständig von der Mauer 
eingeschlossen und mit der Westbank nur 
durch einen Tunnel oder Korridor verbunden 
sein. 
Die Kosten der Mauer belaufen sich auf etwa 
3.7 Millionen pro Kilometer, die 
Gesamtkosten werden auf etwa 4 Milliarden US-Dollar geschätzt.  
Palästinenser, die außerhalb dieser Enklaven sowie Palästinenser, die innerhalb der 
Mauer leben, sind gezwungen, eine israelische Erlaubnis einzuholen, um ihre Arbeit 
und ihr Agrarland zu erreichen. Diejenigen Palästinenser, die in den „geschlossenen 
Gebieten“ wohnen, benötigen eine „besondere Erlaubnis“ für den Erhalt ihrer 
Wohnrechte. 
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Mahane Yehuda Markt 

Quelle und weitere Informationen: 
http://www.israelmagazin.de/?page_id=2872  Mahane Yehuda Markt 
http://www.go-jerusalem.de/de/essen-shoppen-freizeit/maerkte/ 
http://www.zeit.de/reisen/2010-09/mahane-yehuda-2 
 
Es ist DER Lebensmittelmarkt Jerusalems: Frisches Obst und Gemüse, delikate 
Backwaren, Frischfisch und -fleisch – rund 250 Händler drängen sich auf über 1.000 
Standmetern unter freiem Himmel und bei gläserner Überdachung. Die riesigen 
vertikalen Deckenventilatoren im überdachten Bereich gehören zum markanten 
Erscheinungsbild wie die farbintensiven Melonen, Orangen und Walnüsse. Der 
Mahane Yehuda liegt im Zentrum Jerusalems und ist ein Spiegelbild des originalen 
jüdischen Alltags… 

Hurva-Synagoge 

Quelle und weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurva-Synagoge 
http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/468340/jewish/Frauen-in-der-
Synagoge.htm 
http://www.judentum-projekt.de/religion/synagoge/index.html 
http://schule.judentum.de/projekt/synagoge.htm 
 
Die Hurva-Synagoge (hebr. Beit HaKnesset HaHurba, vollständiger Name Churvat 
Rabbi Jehuda Hechassid), im jüdischen Viertel der Jerusalemer Altstadt gelegen, ist 
eine aschkenasische Synagoge und war eine der bedeutendsten Synagogen im 
Jischuw und bis zu ihrer Zerstörung im Arabisch-Israelischen Krieg 1948 Jerusalems 
Hauptsynagoge. 
2005 wurde der Beschluss gefasst, die Synagoge nach den alten Plänen von Assad 
Effendi wieder aufzubauen, womit der Jerusalemer Architekt Nahum Meltzer 
betraut wurde.  
Bei einer Einsetzungszeremonie am 15. Februar 2007, noch während der Bauphase, 
wurde Rabbi Simcha HaCohen Kook zum Rabbi der Hurva-Synagoge berufen. 
Am 15. März 2010 wurde die Synagoge neu eingeweiht… 

Synagoge  -  Gottesdienst 

Quelle und weitere Informationen: 
http://www.religion-ethik.de/judentum/synagoge.html 
http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/204.html 
http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/311.html 
 
Im Judentum finden die Gottesdienste in der Synagoge statt. In allen Richtungen 
des Judentums werden Gottesdienste und Feiern am Sabbat (Freitagabend bis 
Samstagabend) und an den Feiertagen durchgeführt. Hinzu kommen in orthodoxen 
und einigen konservativen Gemeinden Gottesdienste am Morgen (Schacharit), 
Nachmittag (Mincha) und Abend (Maariv) an den Wochentagen. 
Ein vollständiger Gottesdienst erfordert ein Quorum (hebräisch Minjan) von zehn 
erwachsenen Personen. In orthodoxen, teilweise auch in konservativen und 
liberalen Gemeinden, zählen nur Männer (ab 13 Jahren) zum Minjan. In vielen 
konservativen und allen Reform-Gemeinden in den USA und in vielen liberalen 
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Gemeinden in Europa und anderswo werden auch Frauen (ab 12 Jahren) zum 
Quorum hinzugerechnet. 
Der Gottesdienst besteht aus Gebeten und Liedern, an Samstagen und Feiertagen, 
in einigen Gemeinden auch montags und donnerstags, erfolgt morgens eine Lesung 
aus der Tora, an Jom Kippur noch zusätzlich nachmittags, an Simchat Tora oft auch 
abends. Die Gottesdienstordnung ist je nach Richtung und Gemeinde 
unterschiedlich. 

Der Sabbat 

Quelle und weitere Informationen: 
http://www.planet-
wissen.de/politik_geschichte/juden/juedisches_leben/portraet.jsp 
http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/207.html 
 
Freitagabend - kurz vor Sonnenuntergang: Weil am Sabbat Feuermachen verboten 
ist, entzündet die Frau des Hauses (oder ihre Tochter, wenn sie schon eine Bat 
Mizwa ist) die beiden Sabbatkerzen. Sie stecken in einem Leuchter, der auf dem 
weiß gedeckten Tisch steht. Die Frau hält ihre Hände erst über die Kerzen und dann 
vors Gesicht. Sie spricht den Sabbatkerzen-Segen. Das Haus ist festlich hergerichtet, 
drei Mahlzeiten sind vorbereitet. Der Sabbat beginnt. Die Familie versammelt sich 
frisch gewaschen und umgezogen. 
Zuvor hat die Familie den Eintritt des Sabbats mit einem feierlichen Abendgebet in 
der Synagoge begangen. Bei den letzten Zeilen des berühmten Sabbatlieds haben 
sich alle symbolisch zur Tür gewendet, um die "Königin Sabbat" (Shabbat haMalkah) 
eintreten zu sehen. "Shabbat Schalom", einen "Sabbat des Friedens" wünschen sich 
die Gottesdienstbesucher am Ausgang. 
Wieder zu Hause segnet der Vater seine Kinder. Eine kleine Kanne mit Wasser steht 
für das rituelle Händewaschen bereit. Je dreimal gießt man sich Wasser über die 
linke und die rechte Hand. Wenn der Vater orthodox ist, singt er sogar die biblische 
Aufzählung der "Tugenden der tüchtigen Hausfrau". Er spricht das Kiddusch-Gebet 
und den Segen über den bis zum Rand gefüllten Becher Wein und reicht ihn dann 
herum. Danach nimmt er die Decke von den Sabbatbroten (Challa). Die Challa ist 
eine Art Hefezopf, manchmal bestreut mit Mohn oder Sesam. Der Hausherr spricht 
den Brotsegen und reicht jedem ein mit Salz bestreutes Stück Brot. Ob das Leben 
üppig oder karg ist, es gibt immer Grund zur Dankbarkeit… 
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14. Tag: Tel Aviv  

Wir fahren nach Tel Aviv.  
Im starken Kontrast stehen die Bauhaus-Architektur der "White City" und der 
Karmelmarkt, die wir anschauen, bevor wir den Nachmittag individuell gestalten 
können.  
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv-Jaffa 
http://www.goruma.de/Staedte/T/TelAviv/sehenswuerdigkeiten.html#I 
http://www.israel-tourismus.de/israel-reisen/tel-aviv/jaffa.htm 
http://www.paulsippel.de/israel/telaviv/jaffa/index.htm 
http://www.umdiewelt.de/Asien/Mittlerer-Osten/Israel/Reisebericht-5332/Kapitel-
1.html 
 
Tel Aviv-Jaffa (Tel Aviv-Jafo, Tel-Aviv bedeutet Hügel des Frühlings) ist eine 
Großstadt in Israel. 
Der Großraum von Tel Aviv schließt einige direkt anschließende Nachbarstädte 
(Ramat Gan, Giw’atajim, Cholon, Bat Jam, Bnei Brak) ein, die im besiedelten Gebiet 
bis zu 14 km von der Mittelmeerküste entfernt liegen, sodass der Großraum Tel Aviv 
(Gusch Dan) mit etwa 3,2 Millionen Einwohnern das größte Ballungsgebiet Israels 
ist. Tel Aviv selbst hatte Ende 2008 392.500 Einwohner und ist damit die 
zweitgrößte Stadt in Israel.  
Die meisten Länder richteten hier nach der Staatsgründung Israels ihre Botschaften 
ein, da der Status Jerusalems gemäß den Teilungsbeschlüssen der UN als unklar 
galt.  
Nachdem Israel 1980 Ostjerusalem annektiert und im Jerusalemgesetz das 
vollständige und vereinigte Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärt hatte, forderte 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seiner Resolution 478 jene Staaten, die 
ihre Botschaften in Jerusalem hatten, dazu auf, diese abzuziehen.  
Deshalb befinden sich heute alle diplomatischen Vertretungen in und um Tel Aviv. 
Der israelische Geheimdienst Mossad hat in Tel Aviv seinen Hauptsitz. 
Außerdem spielte die Stadt eine bedeutende Rolle in der Staatsbildung Israels, da in 
ihr David Ben-Gurion, der erste Premierminister des Landes, die 
Unabhängigkeitserklärung abgab.  
Diese Zeremonie dauerte allerdings nur etwa eine halbe Stunde, da Israel sogleich 
von mehreren arabischen Staaten im sogenannten Palästinakrieg angegriffen 
wurde… 
 

15. Tag: Heimreise 

Am Vormittag noch ein Bummel durch Tel Aviv, ehe wir am Nachmittag nach der 
verschärften israelischen Kontrolle am Flughafen den Rückflug nach Frankfurt 
antreten. 
 
 
 
 
 

 
Erstellt im Juni/Juli 2011/Erich Pfeiler 
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