
Wüste, Wasser, Glaube.  
Eine Reise nach Jerusalem…hier fing alles an! 
 
Israel…13. bis 22. April 2010 
 
Reiseleiter: Sharon Schwab, 60951 Kibbuz Gaash 
 
Wüste und Wasser 
 
Landet man in Tel Aviv und fährt über die Straße Nr. 65 ins Kibbuz „Lavi“ (lavi = hebr. 
Löwe)  in der Nähe des Sees Genezareth, so gelangt man durch den Durchbruch des „Wadi 
Ara“  in die fruchtbare Jezreel-Ebene, die schon in alter Zeit ein ständiges Durchzugsgebiet 
fremder Truppen war, weil das Küstengebiet zwischen Haifa und Tel Aviv 
malariaverseuchtes Sumpfland darstellte und unzugänglich blieb. 
Im Norden liegt Galiläa, im Süden Samaria. Wir sehen den Berg „Tabor“ (der geologisch 
gesehen gar kein Berg ist, sondern ein „Horst“, d.h. eine Scholle, die zwischen parallelen 
Verwerfungen herausgehoben worden ist) , Ort der „Verklärung Christi“ und Nazareth, 
passieren “„Meggido, den „Ort der Schlachten“ an der „Via Maris“ und erfahren von unserem 
Reiseleiter Sharon, daß an dieser Stelle so viele Entscheidungsschlachten im Laufe der 
Geschichte Israels ausgefochten wurden, daß der Name „Meggido“ Pate stand für das 
„Armageddon“, den Schauplatz der letzten Schlacht der Apokalypse zwischen „Gut“ und 
„Böse“. 
 
Und, ja…Wasser – das ist genau das Element, das  entscheidet zwischen Macht und 
Ohnmacht, Leben und Sterben, Fruchtbarkeit und Ödnis, Gut und Böse. Wir selbst werden 
von Sharon jeden Tag ermahnt, mindestens 2 Liter Wasser mit uns zu führen, und sogar am 
Flughafen wird alles Mögliche scharf kontrolliert, aber die Wasserflasche wird einem nicht 
weggenommen. 
 
Vom Kibbuz „Lavi“ aus machen wir eine erste Wanderung zum Thema „Wasser“ und zwar 
zu den „Hörnern von Chittim“ (chita = hebr.Weizen), einer Anhöhe, von der aus man über 
eine fruchtbare Ebene bis zum See Genezareth schauen kann. Ein erloschener Vulkan aus 
Basaltgestein, dessen Trichter die beiden Enden wie Hörner aussehen läßt, wurde zum Ort der 
Schicksalsschlacht der Kreuzritter gegen Saladin (Salach-al-Din), dem ersten Feldherren, dem 
es gelang, die Araber gegen die „Ungläubigen“ zu vereinigen.  
Renault de Châtillon, stationiert in Tiberias, hatte den Waffenstillstand gebrochen, zudem 
Saladins Schwester beleidigt und sollte an die Araber, die Tiberias belagerten, ausgeliefert 
werden. Dies wurde verweigert. Den Arabern gelang es nicht, Tiberias zu erobern und die 
Kreuzfahrer in der Stadt hofften auf Entsatz durch ein Kreuzfahrerheer, dessen 1200 Ritter 
mit einem riesigen Troß an Hilfstruppen und Pferden bei Zippori (nördlich von Nazareth) 
lagerte, wo es Wasser gab -  50 km vom See Genezareth entfernt. 
Es war heiß in diesen Julitagen des Jahres 1187, es herrschte geradezu brennende Hitze. Zwei 
Tage waren die Kreuzfahrer mit ihrem Troß unterwegs, ohne unterwegs neu Wasser fassen zu 
können, bis sie die „Hörner von Chittim“ erreichten. Unterwegs mußten tagsüber und nachts 
immer wieder kleinere Angriffe der Araber abgewehrt werden und so  kamen die Kreuzfahrer 
auf der Anhöhe vollkommen erschöpft und dehydriert an, wo sie ihr Lager aufschlugen: das 
Zelt des Königs von Jerusalem in der Mitte des Kraters, die Ritterzelte darum herum 
gruppiert, dann die Lager der Hilfstruppen (insgesamt fast 20.000 Mann) mit den Pferden. 
Am 4. Juli 1187 greifen Saladins Krieger an und tragen den Sieg davon. Im eroberten Zelt des 
Königs empfängt Saladin den geschlagenen Guido von Lusignan und bietet ihm in nobler 



Geste der Hochachtung ein Glas Wasser an. Der neben dem König stehende Renault de 
Châtillon wird hingegen völlig ignoriert. Châtillon versteht diese Demütigung durchaus, 
versucht einen Ausfall und wird getötet. 
Diese bedeutendste Schlacht der Araber besiegelt das Ende des Kreuzfahrerreiches im 
Heiligen Land. Es werden noch weitere Kreuzzüge und ein kurzes Wiederaufleben des 
Kreuzfahrerreiches in Akko folgen, aber eine große Zukunft haben die Kreuzritter nicht mehr. 
Das Lebenselixier „Wasser“, in diesem Land noch viel ausschlaggebender als irgendwo sonst, 
hat über materielle Kraft und militärische Stärke gesiegt. 
 
Der See Genezareth, ca. 200m unter dem Meeresspiegel gelegen, ist heute wie damals der 
Lebensspender  Israels. 1/3 des gesamten Landesbedarfes wird mittels der nationalen 
Wasserleitung durch den See Genezareth mit seinem Hauptzufluß Jordan und dessen 
Zuflüssen Banyas, Dan und Chasbani gedeckt. 
Diese Trinkwasserversorgung mit frischem Quellwasser ist nicht denkbar ohne den 
Ursprungsort wichtiger Flüsse für Israel, die Golanhöhen. 
Schon die Briten, als Palästina noch britisches Mandatsgebiet war, zogen die Grenzen so, daß  
der „Dan“, der wichtigste Zufluß des Jordans, noch auf ihrem Mandatsgebiet lag und  
befolgten bewußt oder  unbewußt eine Regel aus der Bibel, die vorschreibt, daß der Staat 
Israel sich vom „Dan“ im Norden bis nach „Beersheva“ im Süden erstrecken muß. 
 
Unsere Wanderung durch das Naturschutzgebiet des „Dan“ führt uns an schilfbewachsenem 
Ufergelände eines munter dahin springenden Bächleins bis hinauf zur libanesischen Grenze, 
wo wir aus alten israelischen Schützengräben hinüberblicken können zu den so gar nicht weit 
entfernten einstmals feindlichen Linien. Jenseits der Grenze markieren Eukalyptusbäume die 
Linien des Gegners, und wir können zum ersten Mal nachvollziehen, was Kriege hier bedeutet 
haben. Eine Schulklasse macht einen Tagesausflug in dieses Naturschutzgebiet und zieht an 
uns vorbei. Den Schlußmann bildet ein bewaffneter Soldat. Ungläubig betrachten wir die 
Szene. Ja, Sharon erklärt uns, daß jede Schulklasse, jede Kindergartengruppe, wenn sie denn 
einen Ausflug macht, von einem bewaffneten Soldaten in Israel begleitet wird, egal wohin der 
Ausflug geht. 
 
Die Anrainerstaaten Israels, Libanon und Jordanien, hatten einst versucht, die Zuflüsse des 
Jordan zu kappen mittels einer Wasserleitung, die oberhalb der Quellgebiete über den Golan 
führen und das Wasser, bevor es in den Jordan floß, ableiten sollte. Das Projekt scheiterte an 
dem Unwillen der jugoslawischen Baufirma, unter ständigem Beschuß weiterzuarbeiten und 
blieb im Anfangsstadium stecken. 
 
Am 2. Zufluß des Jordan, dem Banyias, besichtigen wir ein Heiligtum des griech. Gottes 
„Pan“ (röm. „Faun“), der halb Ziegenbock, halb Mensch war und seinen Spaß darin fand, die 
Menschen, die in sein Reich eindrangen, zu erschrecken. Unser Wort „Panik“ geht auf diese  
seine Vorliebe zurück. Weiterhin war Pan (das „P“ in „Pan“ wird zu „B“ in „Baniyas“, weil 
Araber kein „P“ aussprechen können) sexuell ganz schön aktiv und verliebte sich einst in eine 
Nymphe, „Surinikes“ (vgl. „nymphoman“). Diese fand aber gar keinen Gefallen an ihm und 
bat Zeus, sie auf der Flucht vor Pan zu schützen. Zeus verwandelte Surinikes daraufhin in ein 
Schilfrohr. Pan, der seine  Liebesgelüste vereitelt sah, rächte sich auf seine Weise: er nahm 
das Schilfrohr und machte…eine „Panflöte“ daraus! 
Auf dem 3. Zufluß des Jordan, dem „Chazbani“, der im Libanon entspringt, machen wir eine 
Riverrafting-Tour. Alles ist bestens organisiert, vom Einführungsvideo über mögliche 
Gefahren bis zur Erklärung des Verhaltensmodus auf dem Fluß und zur Übergabe der 
Schwimmwesten. Wen das alles natürlich überhaupt nicht schert, sind die Israelis in den 
Booten vor uns. Wenn Israelis Wasser sehen, das zum Amüsement dient, flippen sie aus. Sie 



werfen sich gegenseitig ins Wasser, bespritzen sich, singen vor Begeisterung laute Lieder und 
genießen das kühle Naß in vollen Zügen. 
Wer wollte das nicht verstehen in einem heißen, trockenen, regenarmen Land? 
 
Vom Kibbuz „Lavi“ aus geht unsere Wasser-Entdeckungstour weiter nach „En Gedi“,  und 
zwar durch die „Westbank“  auf der Straße Nr. 90 am Jordan und dem Toten Meer entlang.  
Das „Tote Meer“, 400 m unter dem Meeresspiegel gelegen, wurde von den Griechen 
„asphalthetis“ (thetis = griech. Meer) und von den Römern „lago bitumen“ genannt. 
Natürliche Asphaltbrocken schwammen auf der Salzoberfläche des Toten Meeres, die zum 
Einbalsamieren der Toten und als Heilmittel (vgl. „Zugsalbe“) verwendet wurden. 
Das Tote Meer entstand durch Plattenverschiebungen im syrisch-afrikanischen Grabenbruch 
als Loch, genauso wie der See Genezareth und die Hula-Ebene, während die Golan-Höhen 
sich durch eine Zusammenschiebung von Gesteinsschichten formten. Durch die extremen 
Höhenunterschiede zwischen – 400 m (Totes Meer) und + 800 m (Judäisches Gebirge) 
entsteht ein Phänomen, das sich „Wüste im Schatten des Regens“ nennt. Der Regen, der vom 
Mittelmeer kommt, regnet sich im „Judäischen Gebirge“ ab, am Toten Meer kommt 
überhaupt kein Regentropfen an und erst wieder im „Moab-Gebirge“ in Jordanien gibt es 
erneut Niederschlag. Durch diese extremen Höhenunterschiede kommt es in ganz kurzem 
Wechsel auch zu verschiedenen Klimazonen: Wüstenklima (Negev), Steppenklima 
(Westbank), Mittelmeerklima (Jerusalem), Sudanesisches Klima (südl. Negev).  
 
Die Oase „En Gedi“ ist die nächstgelegene Wasserstelle für das Nationalheiligtum 
„Massada“. Heute ein Naturpark mit grandiosen Felsformationen und Erfrischung 
spendendem Wasserlauf, wird „En Gedi“ schon bei Salomo als überaus freundlicher Ort 
erwähnt. 
Auf unserer Wanderung zum versteckten Wasserfall können wir dies nur bestätigen. Die 
erfrischende Kühle am Lauf des Baches entlang mit seinen schattenspendenden Schilfinseln 
und kühnen Feigenbäumen tut jedem Wüstenwanderer gut. Auch die Pflanzen sagen hier 
etwas über das Phänomen Wasser aus. Die Tamarisken z.B. sind Wasseranzeiger und können 
die salzhaltige Luft hier am Toten Meer gut vertragen. In einer gewaltigen Kraftanstrengung 
geben sie durch umgekehrte Osmose Salz nach außen wieder ab und verwerten die 
Feuchtigkeit. Unter einem Tamariskenbaum ist der Boden allerdings so salzhaltig, daß nichts 
anderes mehr wachsen kann. Auch kräftige Kapernsträucher mit den Samen, die später die 
Kapern, wie wir sie kennen, ergeben, und Früchten, die als Kapernäpfel in Essig eingelegt im 
Mittelmeerraum als Vorspeise dienen, gedeihen hier prächtig. 
Eine weitere außergewöhnliche Pflanze hier ist der „Sodomsapfel – auch Wüstendocht“  
genannt. Seine Samenfäden im Inneren dienten getrocknet als Dochte.  
    
Die Römer, die Massada 66 n.Chr. belagerten, um den jüdischen Aufstand unter Eleazar ben 
Yair niederzuschlagen, mußten ihre gesamten Wasservorräte für immerhin ca. 7000 Soldaten 
samt Troß mittels Sklaven und Eseln von „En Gedi“  heranschaffen lassen, während die 1000 
Juden, die sich auf dem Felsen verschanzt hatten, von Herodes genialer Zisternenanlage im 
Inneren des Felsens profitierten, deren Inhalt für 4 Jahre Belagerung ausgereicht hätte. Zwölf 
Zisternen mit je 4000 Kubikmeter Fassungsvermögen füllten sich in den regenreichen 
Wintermonaten mittels eines ausgeklügelten Wasserleitungssystems, das den Strom des 
Wassers aus den gegenüberliegenden Bergen in die Zisternen führte.  
 
Wasser – das bedeutete Macht, aber auch Entspannung! 
Herodes hatte in Massada nicht nur Trinkwasser-Behälter, sondern auch ausgedehnte Bäder 
anlegen lassen, die mittels heißer Luft von außen gelegenen Öfen erwärmte Fußböden und 
Wände hatten und so bereits eine moderne Bade- und Saunalandschaft schufen. 



Wir selbst entspannen nach einem sehr heißen Besichtigungstag des „Maktesh-Ramon“ 
Kraters im Thermalbad nahe unseres Kibbuzes „Mashabim“ in Mashabei Sade in der Negev-
Wüste. 
Der „Maktesh Ramon“-Krater  (makthesh = Fachausdruck für Erosionskrater, pl.: 
maktheshim) bei Mizpeh Ramon ist der größte Erosionskrater der Welt und erscheint völlig 
wasserlos und lebensfeindlich. Nur in einzelnen Löchern sammelt sich Regenwasser, das in 
ein paar Tagen verdunstet. Sedimentgestein wird durch Erosion abgetragen, die Kraterränder 
brechen ein, ein Abfluß für Schotter bildet sich, der die zerkleinerten Steinmassen abfließen 
läßt, der Erosionskrater mit einer Länge von 35 km und einer Breite von 10 km bleibt als 
gigantisches Naturschauspiel übrig. Verschiedenfarbiger Sand findet sich am Kraterboden, 
sog. „Dikes“, senkrechte erstarrte Magmaschichten, die durch Risse im erodierten Gestein 
flüssige Lava an die Oberfläche und unterwegs erstarren ließen, zeigen sich im Querschnitt 
der Gesteinsschichten, von heißer Lava gezeichnete Sandsteinbrocken übersäen den Boden. 
Eine Mondlandschaft unglaublichen Ausmaßes! 
 
Jemand, der  im Altertum durch kluges Wasserhaushalten viel Geld verdiente, waren die 
Nabatäer.  Ihre Stadt Avdat  im Negev, gegründet im 3. Jhd. vor Christus, zeugt von Reichtum 
und klugem Bewässerungssystem. Zur Stadtgründung waren die Nabatäer bereits seßhaft 
geworden, aber ihr Geld verdienten sie vormals mit dem Anlegen einer genialen Handelsroute 
für Weihrauch und Gewürze vom Jemen bis nach Gaza, wo die Waren nach Rom und 
Griechenland verschifft wurden. Sie kannten die geheimen Wasserstellen in der Wüste, legten 
alle 50 km unsichtbare Wasserdepots an und wagten sich als einzige mit Kamelkarawanen auf 
den langen und beschwerlichen Weg durch die Wüsten Arabiens. Weihrauch und Spezereien 
waren an ihrem Endpunkt in Rom wertvoller als Gold und machten die Nabatäer lange Zeit 
zur unangefochtenen „Spedition“ im arabischen Raum. 
 
Wasser auf skurrile Art begegnet uns auch in der Negev-Wüste. Bei Probebohrungen nach Öl 
stieß man in der Negev auf „fossiles Wasser“ in 800 m Tiefe. Und da in Israel ein 
unbeugsamer Glaube an alles Machbare herrscht und schon Ben Gurion den Traum hatte, die 
Negev-Wüste fruchtbar zu machen, experimentiert man im Kibbuz Mashabei Sade mit diesem 
fossilen Wasser (dessen Speicher sich allerdings nicht mehr auffüllen, wenn sie einmal 
verbraucht sind) in vielerlei Hinsicht. 
In Gewächshäusern züchtet man Tomaten und beobachtet, wie sich die Ergebnisse verändern, 
je nachdem wie man die Wassermischung zusammensetzt (wieder aufbereitetes Brauchwasser 
versetzt mit Mineralstoffen und gemischt mit fossilem Wasser). Man experimentiert mit 
Pflanzen, die wenig Ansprüche an den Wasserhaushalt stellen und die Hitze aushalten, wie 
z.B. Jojoba (für Kosmetikprodukte und Satellitentechnik), Passionsfrucht, Granatapfel (wurde 
von Juden aus Taschkent eingeführt und hat mit seinen angeblich 613 Kernen, der gleichen 
Anzahl wie die jüdischen Gesetze, auch mystische Bedeutung),  Malúach (Salzkraut als 
Gewürzpflanze). Und natürlich hat man sehr viele Olivenbäume. 
Der Leiter dieser Versuchsstation, Iftah Frejlich, verrät uns noch ein Geheimnis für das 
besonders gute Gedeihen der Olivenbäume. Mit dem fossilen Wasser hat man auch eine 
Fischzucht für den „Barramundi“ eingerichtet. Fisch ist in der koscheren Küche sehr begehrt 
und könnte hier in der Negev ein kommerzielles Standbein werden, wenn sich die Zucht eines 
Tages rechnet. Auf jeden Fall werden mit den Abwässern aus der Fischzucht die Olivenhaine 
gedüngt und bewässert und das macht den Olivenanbau hier angeblich so einzigartig. 
Auch über Erntemethoden macht man sich Gedanken, denn die Arbeit in der Wüstenhitze ist 
außerordentlich beschwerlich. Jojobafrüchte z.B. wachsen an mannshohen Büschen. Wenn sie 
reif sind, fallen sie von allein zu Boden und man „saugt“ sie mit einem richtigen Staubsauger 
einfach auf. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt! 
 



Die Negev verlassen wir schließlich auf der Autobahn Nr. 6 und später der Staatstraße Nr. 1 
in Richtung Jerusalem, wo wir den letzten Teil unserer Wasserstudien betreiben. 
Die Straße Nr. 1 ist die wichtigste Verbindung Israels von Tel Aviv nach Jerusalem und 
wurde im Unabhängigkeitskrieg 1948 heftig umkämpft. 
Wir wandern durch das Kidron-Tal bis zur Davids-Stadt. Die Gihon-Quelle war zu Davids 
Zeiten (ca. 1000 v.Chr.) das einzige „lebendige Wasser“ (d.h. eben keine Zisterne) , um die 
Stadt innerhalb der Stadtmauern zu versorgen. Deshalb bauten die Bewohner Jerusalems 
einen Tunnel bis unter das Stadtgebiet mit einem Schacht, um auch in Belagerungszeiten mit 
Wasser versorgt zu sein. David nutzte diesen Tunnel, um Jerusalem zu erobern. Drei 
Jahrhunderte später ließ König Hiskia aus Furcht vor den Assyrern einen 540 m langen, bis zu 
4 m hohen und 1 m breiten Wassertunnel anlegen, der mit einem Höhenunterschied von nur 
33cm und einem Gefälle von 0,6%  eine nicht hoch genug einzuschätzende Ingenieursleistung 
darstellte. 
Das immer gleichmäßig fließende Wasser ergießt sich in den „Siloah-Teich“, wo Jesus einst 
einen Blinden heilte (shiloah = hebr.: der Gesandte)  
Auch heute noch heißt die Wassergesellschaft Jerusalems nach der so bedeutsamen Quelle: 
„Gihon“. 
Mit LED-Leuchten und Taschenlampen bewaffnet  können wir durch den 2000 Jahre alten 
„Hiskia-Tunnel“ bis zum Siloah-Teich in gebückter Haltung durch das frische Quellwasser 
laufen und verstehen einmal mehr, wie überaus bedeutsam dieses wunderbar frische, kühle 
„lebendige Wasser“ für die Stadtbewohner war und ist und welch großartige Leistung der Bau 
dieses Tunnels darstellte. 
 
Am nächsten Tag erfahren wir in Bethlehem die Kehrseite des Wassers in Israel, nämlich die 
Situation der Palästinenser. Jenseits des neuen 9 m hohen Zauns, der sich durch die Westbank 
windet und Israel vor Selbstmordattentaten schützen soll, werden wir von unserem 
palästinensischen Reiseführer auf die Wasserspeicher auf den arabischen Häusern 
hingewiesen. Wie er bitter bemerkt, läuft das Trinkwasser in den jüdischen 
Trabantensiedlungen 24 Stunden aus der Leitung, während die Palästinenser nur an 3 Tagen 
in der Woche Wasser aus der Leitung bekommen und dies in den Wasserspeichern auf den 
Dächern sammeln und den Verbrauch natürlich rationieren müssen. Franz kommentiert dies 
so:“ Der Sieger schreibt die Geschichte“. Besser und trauriger hätte man es nicht ausdrücken 
können. 
11 km von Bethlehem entfernt ragt ein oben abgeflachter Berg weithin sichtbar aus der 
Landschaft, das „Herodeion“. Herodes ließ hier einen Palast anlegen, der nach seinem Tod als 
Mausoleum dienen sollte (2007 entdeckte hier der Archäologe Ehud Netzer sensationell das 
Grab des Herodes, das einwandfrei als solches identifiziert werden konnte). 
Bei der Besichtigung auf dem Gipfel brennt die Sonne gnadenlos auf uns und auf zwei 
diensttuende Wachsoldaten der israelischen Armee herab, die den Grenzstreifen mit der 
Mauer beobachten. Kein noch so winziger Schatten erleichert hier die Anwesenheit, und 
einmal mehr begreifen wir die unglaubliche Bedeutung von Wasser und Schatten in der 
Wüste.  Durch einen unterirdischen Tunnel verlassen wir die Festung, erleichert durch die 
Kühle innerhalb des Berges, und stoßen wieder einmal auf eine große, im Berginnern 
angelegte  Zisterne, die ein enormes Fassungsvermögen hat. Auch am Fuß des Berges, in der 
Unterstadt, die Herodes für seine Beamten hat bauen lassen, sind noch ein groß 
dimensionierter Teich und ein Wasserbecken für die Trinkwasserversorgung zu erkennen. 
   
Ein weiteres Beispiel für die unablässige Sicherung von Wasser bekommen wir in Jerusalem 
mit der Besichtigung des „Bethesda-Teiches“. Der „Bethesda-Teich“ liegt im 
Ausgrabungsfeld vor der St.Anna-Kirche“  (Elternhaus von Maria) und besteht aus zwei, 
durch einen Damm getrennte,  Zisternen, die mit ihrer Tiefe von 13 m ursprünglich für den 



Wasserbedarf im Tempeldienst gedacht waren (Waschen der Schafe als Opfertiere, Reinigung 
des Tempels – interessant ist hier auch am sog. „Schafstor“, daß nur Reiche Schafe als 
Opfertiere spenden konnten, Arme spendeten Tauben und bettelten hier, wo die Opfertiere der 
Reichen gewaschen wurden, um Almosen), aber dann auch die Bedeutung einer Heilquelle 
erlangten. Kranke und Lahme warteten hier täglich auf das Wunder des Wasseraufwallens, 
denn wenn man genau zu diesem Zeitpunkt in das Wasser hineinsteigen würde, so wäre man 
geheilt. 
Jesus heilt hier am Sabbat einen Gelähmten: „Steh nimm deine Bahre und geh!“ (Joh. 5, 1-
18).  Von den Gelehrten wurde er deswegen angegriffen, denn am Sabbat hätte er nichts 
dergleichen tun dürfen. Aber für Jesus galt vorrangig hier das jüdische Gesetz des „pikuach  
nevesh“, d.h. Leben retten steht über dem Sabbat). 
 
Wasser ist im Neuen Testament ein ganz starkes Symbol für Umkehr und Neubeginn, wie es 
sich  besonders in der Taufe manifestiert. Wer sich taufen läßt, will umkehren, ein 
wahrhaftiges, neues Leben beginnen. 
In Israel, so scheint es uns, ist es ein Symbol für das Recht des Stärkeren und wir fragen uns 
bei all diesen Facetten des „Wasser-Aspektes“: wie lange wird das so noch gut gehen? 
In Jerusalem kann in Hunderten von Touristen-Hotels jeden Tag geduscht werden, während 
den Palästinensern das Trinkwasser rationiert wird. Die Wasserspiegel des Sees Genezareth 
und des Toten Meeres sinken bedenklich, alle verfügbaren Quellen werden gnadenlos 
angezapft, als gäbe es keine Zukunft mehr, fossiles Wasser wird für Experimente in der 
Wüste verschwendet, die uns widersinnig erscheinen, und ist nicht erneuerbar. 
Uns selbst ist sicher wieder einmal klar geworden, wie vorsichtig man mit Ressourcen 
umgehen muß und wie unglaublich labend ein Schluck warmen Wassers aus der 
Plastikflasche im Rucksack in der Wüste sein kann. 
 
 
Hier…wo alles begann… 
oder: was wir von Sharon über das Judentum und Israel gelernt haben. 
 
Richtig begonnen hat alles eigentlich ca. 1000 vor Christus, als David  Jerusalem einnahm 
und zur Hauptstadt seines Reiches und aller 12 Stämme machte. David selbst war 
Abkömmling des Stammes „Juda“,  machte aber wohlweislich Jerusalem zu seiner 
Hauptstadt, das im Stammesgebiet „Benjamin“ lag. Er verfolgte damit einmal die Absicht, zu 
zeigen, daß der Stamm „Juda“ keine Vorherrschaft beanspruchte, hätte aber im Falle von 
Feindseligkeiten in sein benachbartes Heimatgebiet zurück fliehen können. 
Die Namen der 12 Stämme Israels lauten: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zabulon, Issakar, Dan, 
Gad, Aser, Nephtali, Joseph, Benjamin. 
Das Volk Israel war in drei Gruppen eingeteilt, so lange die ersten beiden Tempel noch 
standen (bis 70 n.Chr.): „Cohanim“ (Sing. „Cohen“), „Leviten“ und „Israel“.Nur die ersten 
beiden Gruppen durften im Tempel Dienst tun, die Angehörigen von „Israel“ waren gemeines 
Volk. 
Die Heilige Schrift sind die „Thora“ (bei uns: Altes Testament) sowie der „Talmud“, der die 
mündlich überlieferten Regeln der „Mischna“ und wiederum Kommentare hierzu durch die 
Rabbiner, die „Gemara“ umfaßt. 
Der jüdische Glaube ist eine „Religion der Tat“ im Unterschied zum Christentum, wo es 
darum geht, das „Richtige“ zu glauben (was natürlich Definitionssache ist). 
613 Regeln müssen eingehalten werden, von denen sich ca. 50 mit Speisen und Tischsitten 
befassen. Der Talmud will unterrichten in „grundloser Liebe“, damit man die Welt besser 
verläßt, als man sie vorgefunden hat. Wenn die Gebote eingehalten werden,  so ist das allein 
schon ein Garant für eine bessere Welt. 



  
 
Koscher essen: ein zentraler Punkt der 613 Regeln. Ursprünglich dienten die Regeln zum 
„Koscher essen“ dem Tierschutz und dem Schutz der Gesundheit... z.B. darf man Eier nicht 
aus dem Nest nehmen, wenn die Henne noch auf dem Nest sitzt, man darf „ein Zicklein nicht 
in der Milch seiner Mutter kochen“, koscheres Brot muß von Juden hergestellt und garantiert 
ohne Milchzusatz sein, damit man Fleisch nicht mit Milch in Berührung bringt. Fleisch darf 
man erst nach einer Wartezeit wieder essen, wenn vorher Milch auf dem Speiseplan stand 
(Wartezeit in Deutschland: 3 Stunden, in Ungarn: 6 Stunden, in Holland: 1 Stunde). Fisch darf 
nur verzehrt werden, wenn er Flossen und Schuppen hat (Aal und Meeresfrüchte sind 
verboten). Obst darf erst nach dem 4. Jahr der Pflanzung des Baumes gepflückt werden, um 
dieses dem Tempel zu opfern. Erst nach dem 5. Jahr darf es verzehrt und verkauft werden 
(nicht umsonst stand an einem Orangenverkaufsstand im Naturschutzgebiet des Baniyas ein  
Schild auf  Hebräisch: „Diese Früchte kommen von 20 Jahre alten Bäumen“). 
Auch das Einhalten der „Sabbat-Regeln“ ist außerordentlich wichtig. Der „Sabbat“ ist der Tag 
der Ruhe, es darf an diesem Tag nicht gekocht, nicht gearbeitet, kein Licht angezündet 
werden, was in heutiger Zeit z.B. bedeutet, daß man einen Stromkreis nicht schließen darf, 
indem man den Kühlschrank öffnet und das Kühlschranklicht geht an: man muß es am Abend 
zuvor ausschalten. Man darf die Kühe nicht melken, was man dadurch umgeht, daß man die 
erste Milch, die man selbst durch die Melkmaschine angesaugt hat, wegschüttet, den Rest 
aber auffängt, weil…das macht ja dann die Maschine. Viele altertümliche Vorschriften 
müssen auf die Neuzeit übertragen werden, und das ist die Aufgabe der Rabbiner, die sich mit 
jedem einzelnen Problem auseinandersetzen und eine regelkonforme Lösung finden müssen.  
 
Heute leben in Israel als Hauptgruppen: Juden, Christen, Moslems und Drusen. 
Die Drusen, deren Hauptsiedlungsgebiet der Libanon, die Golanhöhen und Syrien sind, 
verhalten sich israel-freundlich. Sie hatten sich im 11. Jhd. von den Schiiten abgespalten und 
eine Art Geheimreligion gegründet. Ihr Namen leitet sich ab von „Ismael al Darassi“, einem 
ihrer fanatischen Führer (geb. 1019 n.Chr.). In ihrer Religion geht es um Seelenwanderung 
und den Glauben an die Wiedergeburt. Ihre deterministische Weltsicht postuliert ein 
vorbestimmtes Schicksal, was sie zu tapferen Kämpfern und Soldaten macht. Drusen dürfen 
als Eliteeinheit in der israelischen Armee dienen und zählen nicht als Araber. Sie 
beanspruchen keinen eigenen Staat, glauben nicht an Gott, sondern an die Propheten (Moses, 
Mohammed, Jesus)  und schotten sich als Lebensgemeinschaft weitgehend ab. Man kann 
nicht „Druse“ werden durch Konvertieren, man kann nur als Druse geboren werden und auch 
keine Mischehe eingehen. Ihr Heiligtum in Israel, das Grab von Nabu Shweib und das 
Gebetshaus „chilwe“  liegen unterhalb der „Hörner von Chittim“. Leider konnten wir es nicht 
besichtigen, denn dort herrschte gerade „Hausputz“ für den bevorstehenden Feiertag. Alle 
Teppiche hingen draußen über den Treppengeländern zum Lüften und Ausgeklopftwerden. 
 
Die vier heiligen Städte Israels lauten: Hebron, Jerusalem, Tiberias, Safed…warum sie heilig 
sind, habe ich aber bisher nicht herausbekommen können. 
 
 
Einer der großen Herrscher in der Geschichte Israels war sicher Herodes der Große (37 v. bis 
4 n. Chr.). Er war ursprünglich Idumäer, also kein Jude und hat diesen Makel auch sein Leben 
lang zu kompensieren versucht. Er entfaltet eine reiche Bautätigkeit, gründet Caesarea, baut 
den dritten Tempel in Jerusalem, errichtet sein Mausoleum „Herodeion“, baut „Massada“ zur 
Rückzugsfestung im Kriegsfalle aus. Unter seiner Herrschaft kam es zu einem 30-jährigen 
Frieden und die jüdische Glaubensgemeinschaft wurde trotz römischer Oberhoheit kaum 



angetastet. Allerdings ging er auch als blutrünstiger König in die christliche Geschichte ein, 
der den Befehl zum Kindermord von Bethlehem gegeben hat.  
Nach seinem Tod wurde das Reich von den Römern unter seinen Söhnen aufgeteilt, allerdings 
ohne diesen die Königswürde zu verleihen: 
Herodes Antipas bekam das Westufer des Sees Genezareth mit Tiberias, 
Herodes Philippus bekam das (heidnische) Ostufer mit Caesarea Philippi und 
Archilaos Samaria mit Jerusalem.  
Herodes Antipas wird später Johannes den Täufer hinrichten lassen. 
 
Massada 
Die schier uneinnehmbare Felsenfestung von Herodes dem Großen am Toten Meer ist das 
nationale Symbol Israels schlechthin. Unser Aufstieg zu Fuß über den historischen 
Schlangenpfad, den schon Flavius Josephus in seiner „Geschichte des Jüdischen Krieges“ 
erwähnt, vermittelt in der morgendlichen Hitze und Schwüle einen nachhaltigen Eindruck von 
der Dimension des Felsens.  
350 Höhenmeter überwinden wir von der Ausgangsbasis 400 m unter dem Meeresspiegel am 
Toten Meer, 700 Stufen, eine Stunde angespannte Gehzeit, bis wir erschöpft oben auf dem 
Plateau ankommen.  
66 n. Chr., noch vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 n.Chr., setzte sich in der 
Festung Massada eine Gruppe militanter Zeloten, die sog. „Sikarier“ (sika = der Dolch) fest, 
die nicht davor zurückschreckten, selbst jüdische Mitbürger, die sie der Kollaboration mit den 
Römern verdächtigten, kurzerhand mit dem Dolch zu ermorden. Beinahe 1000 Mann 
verschanzten sich auf „Massada“ und fanden noch die reich angelegten Vorratskammern von 
Herodes vor, die mit Hülsenfrüchten, Öl, Datteln und Wein gefüllt waren. Auch die Zisternen 
waren voller Wasser und ein Überleben auf dem Felsen schien auf Jahre hinaus gesichert.  
Nach der Zerstörung des Tempels entschlossen sich die Römer unter dem Feldherrn Flavius 
Silva, mit 7000 Soldaten und einem Troß von noch einmal 15.000 Mann, die Festung zu 
erobern. Die Römer errichteten einen begehbaren Wall um die Festung herum mit 
Wehrtürmen und ingesamt 8 Lager. An der Westseite wurde das Hauptlager aufgeschlagen 
und eine riesige Rampe aufgeschüttet, um Sturmböcke und Belagerungsmaschinen hinauf an 
die Festungsmauer zu bringen. Nach 8 Monaten schafften es die Römer, die Festungsmauer 
zu durchbrechen, die zwar schnell mithilfe von Balken und Erdaushub repariert werden 
konnte, aber dann unter Brandbeschuß abbrannte und eine riesige Bresche aufwies, die noch 
heute zu sehen ist. Die Festung war verloren, am nächsten Morgen würden die Römer 
Massada einnehmen. 
Der Führer der Sikarier, Eleazar Ben Yair, hielt in dieser aussichtslosen Lage zwei 
aufwühlende Reden, in denen er seine Kampfgefährten beschwor, lieber zu sterben, als in 
Gefangenschaft zu gehen und als römische Sklaven zu enden. Die Sikarier verbrannten 
schließlich all ihre Habe, nicht aber die Lebensmittel, um den Römern zu zeigen, daß sie nicht 
aus Hunger aufgegeben hatten, losten mit Hilfe bei den Ausgrabungen tatsächlich 
aufgefundener Tonscherben, auf denen Namen standen, zehn Kämpfer aus, die mit dem 
Schwert ihre Mitstreiter töten sollten. Die verbliebenen 10 Soldaten losten noch einmal 
untereinander, so daß einer alle restlichen 9 Mann und dann sich selber töten sollte. So 
geschah es, nur zwei Frauen mit 5 Kindern überlebten versteckt in den Zisternen den 
kollektiven Selbstmord (was in der jüdischen Religion verboten ist) und berichteten den 
Römern vom Geschehen.  
Selbst der Kommandant der Römer war erschüttert, als er das Bild der toten Juden sah und 
konnte sich an diesem Sieg, der keiner war, nicht freuen. 
 
Der Mythos Massada ist heute in Israel ein einziges Bekenntnis zum Selbstverständnis des 
jüdischen Staates: „Wir wollen nie mehr Opfer sein!“ 



Jeder Soldat, jedes Schulkind steigt einmal im Leben hinauf auf diesen Felsen und bekommt 
das Credo Israels eingeimpft. 
Nachdem in Europa im 19. Jhd. die Juden durch Anpassung, Ergreifen von gesellschaftlich 
relevanten Berufen wie Arzt oder Beamter, durch Sich-Freiwillig-Melden im 1. Weltkrieg und 
durch Nicht-Auffallen-Wollen versucht hatten, sich in der Gesellschaft zu etablieren (nach 
dem Motto: „Sei jüdisch in deinem Haus, aber unauffällig außerhalb.“) und doch scheiterten 
und Opfer schlimmster Verfolgung und Vernichtung wurden (selbst im Ghetto Lodz , das 
beinahe die Hälfte aller benötigten Wehrmachtsuniformen herstellte, hoffte man, wenn man 
nur genügend und fleißig arbeitete, würde man schon überleben…auch dieses Ghetto wurde 
liquidiert und die Insassen endeten in den Verbrennungsöfen der Nazis) waren sie nun 
entschlossen, für sich selbst zu sorgen. Aus der Erfahrung des Holocaust, der „Shoah“ (hebr. 
Katastrophe)  gab es nur eine Schlußfolgerung für den neuen Staat Israel: 
„Nie mehr Opfer sein! Sich nur auf sich selbst verlassen, wenn nötig, mit Waffengewalt. 
UNO? USA? Weltmeinung? Alles zu unsicher! Im Notfall wird keine Hilfe kommen, deshalb 
organisieren wir unsere Sicherheit selbst.“ 
 
Für dieses Credo steht eindrucksvoll „Massada“ und auch wir können uns der Wucht dieser 
Aussage kaum entziehen, als wir auf die römische Rampe hinunterschauen und die 
Römerlager, den Wall und die Bresche in der gigantischen Mauer. 
 
Ein weiter Mythos Israels, ein Sinnbild für Enthusiasmus und Aufbauwille ist zweifellos die 
Idee des“ Kibbuz  (Pl.: “ Kibbuzim)“. 
   
287 Kibuzzim gibt es aktuell in Israel, davon sind 17 streng religiös. Der Unterschied neben 
der peinlichen Einhaltungspflicht aller Regeln ist zwischen einem normalen Kibbuz und 
einem religiösen folgender: im normalen Kibbuz wird Religion als Geschichte gelehrt, im 
religiösen Kibbuz lernt man Religion als Wort Gottes  (Gerti Uhrmann). 
Im Kibbuz „ Lavi“  bekommen wir gleich am Anfang unserer Reise einen eindrucksvollen 
Vortrag von einer über 80-jährigen Kibbuz-Aktivistin der ersten Stunde, von Gerti Uhrmann. 
Gerti Uhrmann kam mit den Kindertransporten im Alter von 11 Jahren nach England, die für 
kurze Zeit einigen Tausend jüdischen Kindern eine Fluchtmöglichkeit vor der Vernichtung 
durch die Nazis ermöglichten. Sie wurde in England erzogen, spricht besser Englisch als das 
Deutsch ihrer Heimat Wien und entschloß sich nach dem Krieg, als junge Zionistin sich am 
Aufbau einer neuen Heimat, Israel zu beteiligen. Die „Jewish Agency“, die für die 
Neugründung und den Aufbau von jüdischen Siedlungen zuständig war, gab einen Kredit an 
das religiöse Kibbuz Lavi zum Aufbau der Landwirtschaft und die Arbeit begann. „Lavi“, der 
Name des Kibbuzes ist übrigens mehr als 2000 Jahre alt und kennzeichnete bereits das 
Gasthaus, in dem sich die Rabbiner der Vorzeit trafen, um die Gebote des Talmud auszulegen 
und schriftlich festzuhalten  (man traf sich im „Gasthaus zum Löwen“). 
Staatliches Land wird an Kibbuzim nur verpachtet auf 99 Jahre, es müssen immer mindestens 
50 Leute sein, die ein Kibbuz gründen, Altersgrenze 35. 3 Monate muß man im Kibbuz erst 
einmal mitarbeiten, wo es gerade nötig ist (als „Stöpsel“, wie Gerti sich ausdrückt).  Dann ist 
man für ein Jahr Kandidat für die Mitgliedschaft. Schließlich, wenn man sich dafür 
entscheidet, im Kibbuz bleiben zu wollen, entscheiden die Mitglieder mit 2/3 Mehrheit, ob 
man angenommen wird oder nicht.  
Das Kibbuz ist im Unterschied zum „Moshaw“, einer landwirtschaftlichen Genossenschaft, in 
der das Land den Bauern selbst gehört, eine autochtone Gemeinschaft, in der es idealerweise 
kein Privateigentum gibt. Jeder arbeitet, niemand wird bezahlt, profitiert aber von sämtlichen 
Gemeinschaftseinrichtungen wie Wohnung, Schule, Küche, allgemeine Infrastruktur. Die 
höchste Instanz ist die Mitgliederversammlung. Dann gibt es für alle Fragen des 



Gemeinschaftslebens Komitees, ein Finanzkomitee, ein Schulkomitee, eines für Religion, für 
den Kindergarten, für Feste etc. etc. 
Die Struktur ist rein demokratisch, über alle Fragen wird abgestimmt. Über den normalen 
Komitees steht das „Exekutiv-Komitee“, das alle 2 Jahre gewählt wird und dessen Mitglieder 
aber nur für max. 4 Jahre im Amt bleiben dürfen.  
Gerti und ihre Freunde fingen an mit Viehzucht, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, 
denn die Gründergeneration des neuen Israel vertrat vehement die Ansicht, daß ein Land ohne 
funktionierende Landwirtschaft kein richtiges Land sein könne. 
Sie experimentierten mit der Neuzüchtung von Milchkühen, der „Israel-Holstein-Rasse“, die 
besonders viel Milch gibt und dennoch gut an das Klima angepaßt ist. Sie zogen eine Hühner-
und Truthahnzucht auf (heute gibt es in „Lavi“ 18.000 Hühner und ein paar Tausend 
Truthähne), schließlich baute man ein Hotel, das heute 188 Gästezimmer hat. Weiterhin 
betreibt man als Marktführer eine Schreinerei für Synagogenmöbel, die weltweit exportiert 
und vor Ort von Spezialisten aus Lavi eingebaut werden („So kommt man wenigstens mal 
raus aus Israel…“ meint Gerti mit einem Augenzwinkern). 
 Landwirtschaftliche Produkte sind Sonnenblumenöl, Avocados. Orangen, Grapefruit, 
Pomellos, Litschi. 
Zu den Anfangszeiten von „Lavi“ wurde ein Kibbuz aus verteidigungstechnischen Gründen 
noch so angelegt, daß im inneren Kreis Häuser nur für die Kinder standen, da war es nämlich 
am sichersten. Darum herum zogen sich die Wohnung der Kibbuz-Mitglieder, um diese 
herum wieder die Viehställe und dann, den äußersten Kreis bildeten die Felder. 
Heute leben die Kinder bei ihren Eltern und das Wort der Familie steht über dem Wort 
irgendeines Komitees, d.h. manche sozialistische Ideen sind auch wieder verworfen worden. 
 
Eigentlich ist auch die Idee des „Kibbuz“ der Versuch, die Welt, wie der Talmud immer 
wieder anmahnt, ein bißchen besser zu machen. Nicht jeder kann diesen Weg gehen. Gerti 
Uhrmann erzählt ganz freimütig, daß ihre Mutter, die sie nach dem Krieg wiedergefunden 
hatte, es einfach nicht im Kibbuz aushielt, weil es dort eben Vordenker und unermüdliche 
Arbeiter, aber auch Drückeberger gab, die ihrer Meinung nach auf Kosten der Gemeinschaft 
mit durchgeschleift wurden. 
Das kann man sehen, wie man will; Gerti ist immer noch der Auffassung, daß die 
Gemeinschaft dies schon durch soziale Kontrolle und Ausgrenzung regeln würde. Wir können 
dies nicht beurteilen, müssen aber beim Gang durch die weiten Kibbuzanlagen schon 
feststellen, daß  ein reiner Privatbetrieb wohl ordentlicher aussehen würde und straffer geführt 
wäre.  
Auf jeden Fall rührt es mich an diesem Abend sehr, eine Zionistin der ersten Stunde so offen 
von sich und ihrem Leben hier erzählen zu hören. Eine Überlebende des Holocaust hat hier 
ein erfülltes Leben gefunden und wirklich die Welt ein bißchen besser gemacht, wie es der 
Talmud fordert,  und auch im hohen Alter strahlt diese Frau trotz der vielen Entbehrungen 
eine solche Milde und Herzensgüte aus, daß  mir die Tränen kommen. 
Zum  Schluß erzählt sie uns noch eine Anekdote von der Fähigkeit mit typisch jüdischem 
Humor die Gesetze  einzuhalten und doch seinen Kopf durchzusetzen. 
„Ein Ehepaar blieb nach 10 Jahren immer noch kinderlos und wurde von der Familie 
deswegen aufgefordert, sich scheiden zu lassen. Beide liebten sich sehr, beugten sich aber 
dem Gesetz. Am letzten Tag vor dem Auszug der Frau aus dem gemeinsamen Haus stellte sie 
noch eine Bedingung an den Schwiegervater: „Ich möchte das eine, was mir am Liebsten ist, 
mitnehmen.“ Der Schwiegervater willigt ein und alle, die Ehefrau, der Ehemann und der 
Schwiegervater trinken darauf. Am nächsten Tag ist die Frau ausgezogen, aber auch der 
Ehemann ist verschwunden. Er wacht bei seiner Frau im Haus ihrer Eltern morgens auf…wie 
er dahin gekommen ist, weiß er nicht, aber seine Frau hat das, was ihr am Liebsten war, 



mitnehmen können. Daraufhin lächelte der Rabbi, wiederrief die Scheidung, betete viel für 
die beiden…und ein Jahr später wurde das erste Kind geboren.“ 
 
An jedem jüdischen Haus, sogar am Hotelzimmer, ist ein längliches, mehr oder weniger reich 
geschmücktes Kästchen (hebr.: „mesusot“)  angebracht, in dessen ausgehöhltem Inneren eine 
Schriftrolle liegt, die Sätze aus dem Deuteronomium enthält:  
„Schma Israel – Höheres Israel“: „Höre, Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum 
sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer 
Kraft.“ (Deuteronomium 6, 4-9)  und: „Und wenn ihr auf meine Gebote hört, auf die ich euch 
heute verpflichte, wenn ihr also den Herrn, euern Gott, liebt und mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele dient, dann gebe ich euerm Land seinen Regen zur rechten Zeit, den Regen im 
Herbst und den Regen im Frühjahr, und du kannst Korn und Most und Öl ernten; dann gebe 
ich deinem Vieh sein Gras auf dem Feld und du kannst essen und satt werden. 
Aber nehmt euch in acht! Laßt euer Herz nicht verführen, weicht nicht vom Weg ab, dient 
nicht anderen Göttern und werft euch nicht vor ihnen nieder. Sonst wird der Zorn des Herrn 
gegen euch entbrennen, er wird den Himmel zuschließen, es wird kein Regen fallen. Der 
Acker wird keinen Ertrag bringen, und ihr werdet unverzüglich aus dem prächtigen Land 
getilgt sein, das der Herr euch geben will. 
Diese meine Worte sollt ihr auf euer Herz und in eure Seele schreiben. Ihr sollt sie als 
Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf eurer Stirne werden.Ihr sollt 
sie eure Söhne lehren, indem ihr von ihnen redet, wenn du zuhause sitzt und wenn du auf der 
Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie auf die 
Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. So sollen die Tage, die ihr und 
eure Söhne in dem Land lebt, von dem ihr wißt, der Herr hat euren Vätern geschworen, es 
ihnen zu geben, so zahlreich werden wie die Tage, die der Himmel sich über die Erde wölbt.“ 
(Deuteronomium 11, 13-21) 
Bei strenggläubigen Juden darf ein Angehöriger einer anderen Religion nicht das Haus 
betreten, zumindest dort nicht mit den Bewohnern essen. 
 
Die Klagemauer heißt in Israel nur einfach „Western Wall“ (hebr. Hakotel hama’aravi)  und 
ist nicht etwa, wie fälschlich überall berichtet wird, ein Teil der Westmauer des zerstörten 
Tempels, sondern nur ein Teil der Mauer, die den riesigen Tempelbezirk umringt hat. Ab 
1967 wurde der Platz davor von kleinen Häusern und Bauten freigeräumt, so daß ein großer 
Freiraum entstand für Pilger, Touristen und Betende.  
 
Montag, Donnerstag und Samstag wird aus der Thora gelesen, denn der Platz vor der 
Klagemauer gilt als Synagoge. Die Gebetsräume an der Mauer sind für Männer und Frauen 
getrennt. Man kann kleine Zettelchen mit Fürbitten in die Ritzen der Mauer stecken, und 
wenn diese Gott anrufen, so werden sie einmal im Monat gesammelt und am Ölberg rituell 
beerdigt.  
Männer tragen den „tallit“, den Gebetsschal mit jeweils 8 „Schaufäden“ (hebr.: „zizit“ ) an den 
Ecken, die mit jeweils 5 Knoten zusammengehalten werden. Die Quersumme des Wortes 
„Zizit“ ergibt von rechts nach links gelesen nach jüdischen Zahlen 90 + 10 + 90 +10 + 400 = 
600, dazu rechnet man 8 Schaufäden und 5 Knoten = Gesamtergebnis: 613, d.h. der Betende 
soll an die 613 vorgeschriebenen Gebote erinnert werden. 
Weiterhin trägt die Männer Gebetsschächtelchen (hebr.: „ téfillin“ ) am Kopf und am Arm, 
sowie Gebetsriemen, die in einer bestimmten Technik um einen Arm gewickelt werden. Das 
Kästchen am Kopf enthält 4 Fächer mit Geboten und symbolisiert, der der Kopf denken kann, 
was er will. Das Kästchen am Arm hat nur ein Fach für eine Pergamentrolle und will 
aussagen, daß man zwar denken kann, was man will, aber nur auf eine einzige Weise handeln 
darf, nämlich nach den Geboten! 



Die Sprüche in den „Téfillin“ stammen aus dem 5. Buch Mose, Vers 6-8: „Ich bin Jahwe, dein 
Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine 
anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt am 
Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.“, 
sowie Deuteronomium 11, Vers 13 bis 21 (s.o.). 
 
Wir modernen Menschen wundern uns vielleicht über so manche Rituale, denen wir hier auf 
unserer Israel-Reise begegnen, aber beim Schreiben dieses Reiseberichtes bin ich auf ein paar 
Worte von Anselm Grün zum Thema „Rituale“ gestoßen, die doch nachdenklich machen: 
„Rituale sind die Möglichkeit, zu unserer Mitte zu kommen. Im Ritual halten wir inne. Rituale 
geben uns das Gefühl, daß die Zeit uns gehört. Wir spüren nicht die Last der Zeit, sondern ihr 
Geheimnis…“ 
 
Hier, wo alles im 20. Jahrhundert noch einmal neu begann! 
Israel – eine Heimstatt für alle Juden. 
 
Mit der Balfour –Deklaration am 2.11.1917, in der die britische Zusage zur Errichtung „einer 
nationalen Heimstatt für das jüdische Volk in Palästina“ gegeben wurde, beginnt die 
Erfolgsgeschichte des neuen Staates Israel. 
 
Von 1919 bis 1931 wanderten ca. 120.000 Juden in mehreren Einwanderungswellen (hebr.: 
„Aliyah“) nach Palästina ein und bauten eine wirtschaftliche, kulturelle und politische 
Selbstverwaltung auf (die „Jewish Agency for Palestine“ wurde zum offiziellen 
Verhandlungspartner der Briten).  Es häuften sich Zusammenstöße mit den Arabern unter 
deren fanatischem Führer Amin al Husseini, dem Großmufti von Jerusalem. Die Britische 
Mandatsmacht („Mandat“ = Vorbereitung auf die Unabhängigkeit) versucht, trotz des 
Holocaust in Europa, und weil die Araber den Vorschlag ablehnen, Palästina zwischen 
Arabern und Juden aufzuteilen, die Einwanderung von Juden in Palästina für 5 Jahre auf 
75.000 Personen zu begrenzen. Gegen diese Politik kämpft die jüdische 
Verteidigungsorganisation „Haganah“ und unterstützt die illegale Einwanderung von Juden 
(„Exodus“ – berühmtestes illegales Einwandererschiff mit Überlebenden des Holocaust)  in 
Palästina, indem sie Sabotageakte gegen die Briten organisiert (Anschlag auf das King-David-
Hotel, dem britischen Hauptquartier in Jerusalem unter Führung von Menachem Begin). 
Die britische Mandatspolitik wird schließlich unhaltbar und scheitert im Februar 1947. 
Im November 1947 beschließt die UNO-Vollversammlung, Palästina in einen jüdischen und 
einen arabischen Staat aufzuteilen und Jerusalem unter internationale Verwaltung zu stellen. 
Am 14.Mai 1948 ruft David Ben Gurion den Staat Israel aus.  
 
Alle arabischen Anrainerstaaten erklären Israel den Krieg, allerdings ohne den Judenstaat 
verhindern zu können. Ostjerusalem und Westjordanland werden zwar von Jordanien besetzt, 
der Gazastreifen von Ägypten, aber Israel erzielt Erfolge und kann sich durch weitere 
Eroberungen behaupten. Die Waffenstillstandsgrenzen vom 15. Januar 1949 betrachtet Israel 
als seine Staatsgrenzen, was von den arabischen Staaten nicht anerkannt wird. 700.000 
Palästinenser flüchten oder werden vertrieben (vgl. Tom Segev „Die ersten Israelis“, wo ein 
sehr düsteres Kapitel der Staatsgründung historisch erforscht wird).  
Die Suezkrise 1956 löst eine Unterstützung der Israelis durch Frankreich und England aus und 
endet damit, daß der Suezkanal ägyptisch bleibt, Gaza unter UN-Verwaltung gestellt und der 
Golf von Aquaba internationales Gewässer wird. 1964 wird die PLO (Palästinensische 
Befreiungsorgansation) in Kairo gegründet. 
 



Als Ägypten 1967 den Sinai besetzt und die Straße von Tiran mit dem für Israel 
überlebenswichtigen Hafen Eilat schließt, beginnt ein Blitzkrieg Israels, der Sechs-Tage-
Krieg.  Ein schnell durchgeführter und brillant konzipierter Präventivschlag ermöglicht Israel 
die Eroberung des Sinai, Ost-Jerusalems, des Gazastreifens und des Westjordanlandes 
(Westbank) sowie der Golanhöhen.  
 
Im September 1970 versucht die PLO, den König von Jordanien, Hussein, zu ermorden und 
das Königreich Jordanien zu übernehmen. Die Aktion mißlingt und 20.000 Palästinenser 
werden getötet („Schwarzer September“). 
Am 6.Oktober 1973, „Yom Kippur“, greifen die arabischen Staaten Israel in einem 
Überraschungsschlag an (Syrien den Golan und den Jordan, Ägypten Sinai), können aber 
nicht verhindern, daß Israel bis 30 km auf Damaskus vorrückt. Es kommt zu einem 
Waffenstillstand und zu der Erkenntnis, daß Israel nicht unbesiegbar ist, denn es verliert im 
Yom-Kippur-Krieg 2300 Soldaten, 7 x mehr als im Sechs-Tage-Krieg. 
Washington beginnt eine lange Serie von diplomatischen Friedensverhandlungen, und 1978 
unterzeichnen Menachem Begin und Anwar al Sadat ein Rahmenabkommen für Frieden im 
Nahen Osten. Dafür erhalten beide den Friedensnobelpreis. 
Israel räumt den Sinai, erklärt aber „Großjerusalem“ zur ewigen Hauptstadt Israels.  
 
Es kommt zu Konflikten mit dem Libanon, wohin sich die Palästinenser zurückgezogen haben 
und von dort immer wieder jüdische Siedlungen beschießen. 1982 marschiert Israel unter 
Ariel Scharon im Südlibanon ein, rückt bis Beirut vor und zerschlägt die Machtbasis der PLO. 
Christliche Milizen richten in den Palästinenserlagern Sabra und Schatila in Beirut ein 
Massaker unter den Flüchtlingen an, ohne daß Israel schützend eingreift.  
Angesichts der Hoffnungslosigkeit in den Palästinenserlagern und den besetzten Gebieten 
kommt es 1987 zur „Intifada“ ( arab.: Erhebung, Abschütteln) , dem Massenprotest gegen die 
israelische Besatzungspolitik.  
Israel wird gezwungen, umzudenken. 
 
Oslo I / 1994: Die Prinzipienerklärung, die in Oslo ausgehandelt wird, sollte ein Weg sein, die 
jahrzehntelange Konfrontation und den Konflikt zu beenden. Für die palästinensische 
Bevölkerung im Westjordanland soll eine Interimsbehörde eingerichtet werden, die 
palästinensische Polizei in den besetzten Gebieten etabliert, die Wirtschaftsentwicklung 
fördert und Israel verpflichtet, aus Jericho und dem Gazastreifen abzuziehen. Am 1.Juli 1994 
trifft Arafat in Gaza ein und betritt damit zum ersten Mal seit 1967 wieder palästinensischen 
Boden. 
 
Die arabische Terrororganisation „Hamas“ ( arab.: Begeisterung, Eifer)  allerdings will 
weiterhin die Rechter der Palästinenser mit militanten Mitteln, d.h. Selbstmordanschlägen und 
Terror durchsetzen und setzt sich von Arafat deutlich ab.  
Im Vertrag Oslo II / 1995 wird die Ausweitung der palästinensischen Selbstverwaltung in der 
Westbank vertraglich beschlossen. Bis 1996 soll sich die israel. Armee aus den besetzten 
Gebieten zurückziehe, konnte aber gleichzeitig einen Erfolg vorweisen: den Friedensvertrag 
mit Jordanien am 26. Oktober 1994. 
 
 
 
Mit der Ermordung des Ministerpräsidenten Jitzhak Rabin am 4.11.1995 macht allerdings  
die radikale jüdische Rechte mobil gegen die Bemühungen um Frieden und gleichzeitig 
verstärken sich die Terroranschläge der „Hamas“. 



In Israel verhindern die politisch Konservativen unter Netanjahu eine weitere Entspannung 
der Situation wie: Abbau der Abriegelung der besetzten Gebiete, Freilassung 
palästinensischer Gefangener; stattdessen:  Bau von neuen Siedlungen. 
Im „Wye-Abkommen“ von 1998 verpflichtet sich Israel schließlich, weitere 13% der 
besetzten Gebiete zurückzugeben („Land für Friede“) und die Terroranschläge gehen zurück. 
Aufgrund zähen Fortschritts, bzw. gar keiner neuen Schritte Richtung Friede und endlosen  
Verhandlungen, eskaliert die Situation im Jahr 2000 aber erneut und die 2. Intifada bricht aus 
durch den provokativen Besuch von Ariel Scharon auf dem Tempelberg. 
Am 11.September 2001 werden die USA Opfer der Terror-Organisation „Al-Quaida“. 
Sharon macht Arafat persönlich verantwortlich für diesen Terrorangriff und fordert härtere 
Maßnahmen gegen militante Palästinenser. Nach dem Tod Yassir Arafatas 2004 wird 
ein neuer palästinensischer Ministerpräsident gewählt: Mahmud Abbas. Damit ist der Weg 
frei für die Übergabe des Friedensplans des Nahost-Quartetts: USA, Rußland, EU und UNO. 
Diese „Road-Map“ sieht in drei Phasen die Bildung eines palästinensischen Staates vor. 
Durch den Wahlsieg der radikal-islamischen „Hamas“ wird der Plan bisher ignoriert. 
 
Am 12.Juli 2006 (Scharon hatte einen schweren Schlaganfall erlitten und lag im Koma) 
beginnt der 2. Libanonkrieg. Nach der Entführung israelischer Soldaten an der libanesischen 
Grenze und verstärktem Raketenbeschuß durch die „Hisbollah“ bombardiert die israelische 
Armee die libanesische Infrastruktur und auch zivile Ziele. 1000 Zivilisten werden getötet. 
Einen Monat später führt ein Waffenstillstand zur Stationierung von UN-Friedenstruppen im 
Libanon.  
Um die Zahl der Selbstmordattentate zu verringern, beginnt Israel mit dem Bau der „Mauer“, 
die das Westjordanland vom „Homeland“ massiv abgrenzt. Die Selbstmordattentate werden 
weniger, aber die Probleme bleiben, ja sie werden durch die A/B/C-Zonen noch komplizierter. 
 
Die Landkarte der „Westbank“ sieht aus wie ein „Schweizer Käse“. Palästinensische Städte 
mit kompletter Eigenverwaltung (A-Zone) wechseln sich mit dörflichen Regionen ab, die 
gemeinsam verwaltet werden (B-Zone). Dazwischen liegen israelische Siedlungen unter rein 
israelischer Oberhoheit (C-Zone). Zwischen dem Gaza-Streifen und dem Westjordanland gibt 
es noch einen Transitkorridor für die Palästinenser. 
Ein Israeli muß sich die Karte genau ansehen, wenn er ins Westjordanland fährt, denn in A-
Zonen darf er nicht rein, in B-Zonen ist er u.U. unerwünscht, und die „Mauer“ tut ein Übriges, 
um den Transit zu erschweren. 
 
Wenn man in Israel unterwegs ist, begegnet einem überall Militär; massiv an der Klagemauer 
und am Aufgang zum Felsendom, konzentriert und streng in der Altstadt von Jerusalem und 
an den Checkpoints in die A-Zonen. Das gibt ein Gefühl der Sicherheit, aber auch der 
Willkür. 
Man erlebt das Militär dennoch auch charmant und ungezwungen, wenn eine Gruppe junger 
Rekruten, wie in Mizpeh Rahmon, zum Mittagessen an die Kebab- und Falafel-Stände 
ausschwärmt. Die MPs werden achtlos beiseite geworfen wie Rucksäcke, ein Gewimmel von 
allerhübschesten Mädels in schmucken Uniformen und hochgewachsenen Jungs genießt die 
zwanglose Mittagspause inmitten von Freunden und hinterläßt auf den Tischen achtlos Berge 
von Papier, abgegessenen Pappschalen und ausgetrunkenen Cola-Bechern.   
Wir wissen nicht so recht, wie wir das werten sollen, auf uns wirkt dieses Szenario einfach 
exotisch und wir fotografieren dieses fremde Bild. 
Eine Kehrseite der militaristischen Medaille erfahren wir ebenfalls am Abend vor der 
Unabhängigkeitsfeier des Staates Israel, der dem Gedenken der gefallenen Söhne, Brüder, 
Väter und Freunde in all den Kriegen gewidmet ist, die Israel hat führen müssen, um sich zu 
behaupten. Im Kibbuz „Mashabei Sade“ dürfen wir an einer bewegenden 



Gedenkveranstaltung teilnehmen, die uns aufwühlt und nachdenklich macht. Traurige Lieder 
werden gesungen, ernste Ansprachen gehalten, man zeigt Dias mit den gefallenen 
Angehörigen des Kibbuz und am Schluß singen alle die Nationalhymne, die ganz 
unmilitaristisch klingt. Wenn die Namen der Gefallenen vorgelesen werden, so kommen auch 
uns die Tränen: „Zvi Libreiz, Miriam Katz…“ Was für wundervolle Namen! 
Am nächsten Tag noch werden um 11 Uhr morgens die Sirenen ertönen und alle Autos auf 
der Autobahn nach Jerusalem werden auf dem Seitenstreifen anhalten, die Insassen 
schweigend aussteigen und Haltung annehmen, alle jüdischen Menschen an ihrem 
Arbeitsplatz, zuhause, in der Stadt, werden für 2 Minuten innehalten und ihrer Gefallenen 
gedenken. So etwas haben wir noch nie erlebt!  
 
Für andere sind die Unabhängigkeitsfeiern mit Feuerwerk allerdings ein Tag der Trauer, für 
die Palästinenser ein Tag der Katastrophe (arab.: „al-Nakba“). Sie haben genauso viele, wenn 
nicht mehr, Angehörige verloren, und empfinden die israelische Staatsmacht einfach nur als 
Bedrohung. Viele palästinensische Flüchtlinge bewahren heute noch symbolisch den 
Schlüssel auf, der einst zu ihrem  Haus im Westjordanland paßte. Welche Tragik! 
Und „tragisch“ ist wirklich ein Wort, das die ganze Situation in Israel beschreibt (unser 
Deutschlehrer definierte „tragisch“ einmal so: „Wie man’s macht, ist es falsch.“…womit er 
vollkommen recht hatte) , denn auf jeder Seite gibt es Gewinner und Verlierer und eine 
Lösung ist nicht in Sicht. 
 
Gut beschreibt vielleicht eine kleine Episode diese komplizierte Tragik hier im Land: 
In Jerusalem, von der Dachterrasse des Hotels „Gloria“ nahe beim Jaffa-Tor sehen wir mit 
einem Glas Rotwein in der Hand hinaus auf die nächtliche Stadt und ein grandioses 
Feuerwerk. Plötzlich dringen dicke Rauchwolken aus einem Hostel oben auf den Dächern 
ganz in der Nähe. Schließlich schlagen hohe, helle Flammen hoch und setzen im Nu den 
Dachstuhl in Brand. Sharon rennt hinunter zu Rezeption, damit man Hilfe holt und die 
Feuerwehr ruft, aber entweder versteht man ihn nicht oder will ihn nicht verstehen. Später 
erzählt er uns, daß alle immer nur „Feuerwerk“ gerufen haben. Wir schauen bestimmt 20 
Minuten einem heftigen Brand mitten in der Altstadt Jerusalems zu, bis wir überhaupt eine 
Sirene hören. Und auch dann setzt sich die Feuerwehr nur sehr langsam in Bewegung, um den 
Brand zu löschen. Zu allem Überfluß weht auch noch ein starker Wind, und es besteht die 
Gefahr, daß das Feuer auf andere Dächer überspringt. Wir sind wirklich besorgt, aufgeregt, 
schließlich fassungslos ob der Laxheit der Feuerwehr. 
Sharon erklärt uns dies schließlich so: Wir wohnen in einem Viertel christlicher Araber, 
schauen an einem jüdischen Feiertag ein Feuerwerk an, das den Staat feiert, der hier und 
anderswo einem ganzen Haufen Leute Land und Wohnstatt weggenommen hat. Für die 
Araber ist das ein nationaler Katastrophentag. Wieso sollten sie sich also für die Sicherheit 
einer jüdischen Stadt, die sich als die alleinige Hauptstadt Israels proklamiert, in die Bresche 
werfen, auch wenn sie hier keine Moslems, sondern Christen sind? Die arabisch-
palästinensische Solidarität wiegt schwerer. Sollen die jüdischen Häuser doch abbrennen! 
Wieder ein paar Juden weniger! Daß dabei auch eigene Leute umkommen könnten, mit 
diesem Gedanken wird gar nicht gespielt. 
Es ist alles total verhärtet hier! 
 Friedensprozeß? Wie? Wo? Wann? 
 
 
 
 
 
 



Auf den Spuren Jesu – dem Revolutionär, dem Erneuerer… 
 
Das Christentum, die Religion des Glaubens …  Jesus hat beides vorgelebt, das Richtige 
glauben, aber dann auch das Wahrhaftige tun. 
Gerade darum war er vielleicht so schwierig zu verstehen, und deshalb zweifelten seine 
Jünger so oft an ihm und seiner Sache. 
Das Schönste und Bewegendste dieser Reise war für mich der Besuch an den Stätten des 
Wirkens Jesu Christi, aber nicht wegen der vielen Kirchen und Andachtsorte, die überall an 
bedeutsamer Stelle errichtet wurden, sondern wegen Sharons unnachahmlich einfühlsamer, 
sanfter und beinahe entrückter Art, uns Jesus und all die Begebenheiten mit ihm im Neuen 
Testament nahe zu bringen. Die Art, wie er uns die entsprechenden Bibelstellen vorlas, später 
auch von Sabine vorlesen ließ, und dann die geschichtlichen Erklärungen dazu gab…das 
werde ich nie vergessen, und ich frage mich zugleich: „Was, verdammt nochmal, haben 
unsere Religionslehrer eigentlich überhaupt geleistet, was haben sie uns vermittelt, wovon 
haben sie erzählt? Außer ein paar Floskeln um das Christentum herum war es herzlich 
wenig!“ Und wieder einmal wird mir klar, was ein Lehrer im Leben eines jungen Menschen 
bewirken kann – und was versäumen. 
 
Wir lernen Jesus am See Genezareth, in Kapernaum kennen, der Stadt, die an drei 
Provinzgrenzen (nämlich der Reiche der Herodes-Söhne: Jerusalem, Tiberias und Caesarea 
Philippi) lag und deshalb den Beruf des Zöllners charakterisierte. Das Zollrecht konnte man 
von den Römern pachten und dann die Kosten natürlich durch Zölle wieder hereinholen. 
Deswegen war ein Zöllner naturgemäß ein unangenehmer, ja fragwürdiger, außerhalb der 
Gesellschaft lebender Mann, der einfach Macht am Grenzübergang ausüben konnte (wie 
heute, allerdings ohne monetäre Einnahmen, die israelischen Soldaten am Check-Point der 
Mauer). 
Bei Markus 2, 13-17 steht: „Jesus ging wieder hinaus an den See. Da kamen Scharen von 
Menschen zu ihm, und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am 
Zoll sitzen, und sagte zu ihm: „Folge mir nach!“ Da stand Levi auf und folgte ihm. Und als 
Jesus in seinem Haus beim Essen war, aßen viele Zöllner und Sünder zusammen mit ihm und 
seinen Jüngern; denn es folgten ihm schon viele. Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der 
Pharisäer gehörten, sahen, daß er mit Zöllner und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: 
„Wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?“ Jesus hörte es und sagte zu ihnen: 
„Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die 
Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.“ 
 
Wenn man um diese geschichtlichen Hintergründe weiß, versteht man erst richtig die 
Geschichten, die im Neuen Testament erzählt werden, und das macht diese umso interessanter 
und noch viel lesenswerter. 
Hier noch eine andere aus Lukas 7, 1-10, die Geschichte des Hauptmanns von Kapernaum: 
„Als Jesus aber die Rede vor dem Volk beendet hatte, ging er nach Kapernaum hinein. Ein 
Hauptmann hatte einen Diener, der todkrank war und den er sehr schätzte. Als der Hauptmann 
von Jesus erfuhr, schickte er einige der jüdischen Ältesten  zu ihm mit der Bitte, zu kommen 
und seinen Diener zu retten. Sie gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Sie sagten: „Er 
verdient es, daß du seine Bitte erfüllst, denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge 
gebaut.“ Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, schickte 
der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen: „Herr, bemüh dich nicht, denn ich bin es nicht 
wert, daß du mein Haus betrittst. Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, selbst 
zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, dann muß mein Diener gesund werden. Auch ich 
muß  Befehlen gehorchen und habe Soldaten unter mir; sage ich nun zu einem: Geh!, so geht 
er, und zu einem anderen: Komm!, so kommt er, und zu meinem Diener: Tu das!, so tut er es.  



Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte. Und er wandte sich um und sagte zu den Leuten, 
die ihm folgten: „Ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben 
gefunden!“ Und als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, in das Haus 
zurückkehrten, stellte sie fest, daß der Diener gesund war.“ 
 
Hier muß man wissen, daß der Hauptmann ja ein römischer Offizier war  und Nichtjuden die 
Häuser von Juden nicht betreten dürfen. Außerdem war Rom die militärische Macht, die 
Judäa beherrschte, und dies macht die demütige Geste des Hauptmanns um Hilfe noch viel 
bemerkenswerter.  
Über die historischen Plätze in Kapernaum wie die Synagoge und das „Petrus-Oktogon“ kann 
man im Baedeker nachlesen, aber eines ist vielleicht noch wichtig zu wissen: Bei den 
Ausgrabungen hat man auffällig viele Getreidemühlen aus Basalt entdeckt, so viele, daß sie 
unmöglich nur zum lokalen Gebrauch gedacht hätten sein können. Und tatsächlich hat man 
Getreidemühlen dieses Typs später im ganzen Mittelmeerraum gefunden, d.h. Kapernaum war 
die Industriestadt für Getreidemühlen. 
 
Auch hierzu gibt es ein schönes Gleichnis, das Jesus vielleicht beim Betrachten der Mühlen 
von Kapernaum eingefallen sein mag: Matthäus, 18, 6-11: „ Wer einen von diesen, die an 
mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um 
den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung! Es muß zwar 
Verführung geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet.“ 
 
Die Bergpredigt 
 
Vom Berg der Seligpreisungen hat man einen weiten Ausblick auf die Golan-Höhen, die 
Hörner von Chittim und natürlich auf den See Genezareth, d.h. man blickt auf das heidnische 
Ausland des Herodes Philippus. Hieraus erklärt sich  die Geschichte um die Heilung des 
Besessenen bei Matthäus 8, 28-34: „…in einiger Entfernung weidete eine große 
Schweineherde…“, denn im jüdischen Umfeld kann keine Schweineherde weiden, weil 
Schweinefleisch nicht koscher und demnach verboten ist. Jesus kann auf diesen Vergleich nur 
mit Blick auf das heidnische Ausland kommen. 
 
Die 9 Seligpreisungen sind das Kernstück der christlichen Überzeugung und das Zeichen 
hierfür ist der Fisch, griech. „Ichtys“ =  Jesus Christos Theos Ios Soter = Jesus Christus 
Gottes Sohn und Erlöser („ios“= griech. „Sohn“ , „soter = griech. „Erlöser“). 
 
Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. 
Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. 
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. 
Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. 
Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet  
         werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden 
         vor euch schon die Propheten verfolgt. 
 
Die 9. der Seligpreisungen ist ausführlicher und gibt bereits einen Ausblick auf ein neues 
Zeitalter, die Herrschaft Christi, das Heilsversprechen des Messias und tröstet über die Zeiten 
der Entbehrungen, die bis dahin noch kommen werden, hinweg. 



 
Jesus mahnt eine neue Lebenseinstellung an (eine Deeskalation der  alttestamentarischen 
Einstellung „Auge und Auge, Zahn um Zahn“)  und dies wird ganz wunderbar deutlich bei 
Matthäus 5, 38-42:  „Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen 
Widerstand, sondern, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die 
andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir dein Hemd wegzunehmen, 
dann laß ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu 
gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den 
weise nicht ab.“ 
Um dies richtig zu verstehen, muß man genau lesen! 
Normalerweise ist der Durchschnittsmensch ja Rechtshänder. Wenn er einen anderen nun ins 
Gesicht schlagen würde, so träfe er normalerweise dessen linke Wange. Im Gleichnis bei 
Matthäus ist eine andere Art von Schlagen gemeint, die noch viel schlimmer ist, als eine 
Ohrfeige im Affekt. Geschlagen wird nämlich der andere mit dem Handrücken von links auf 
die rechte Wange, was eine extreme Demütigung eines Mächtigen und Höherstehenden einem 
Untergebenen gegenüber darstellt.  Dieser Schlag ist kalkuliert, er stellt die Machtverhältnisse 
klar, bestraft, demütigt, läßt den anderen das Gesicht verlieren. 
In einer solchen Situation noch die andere Wange hinhalten zu können, zeugt von wahrer 
menschlicher Größe und gleichzeitig von dem Willen, zu verzeihen.  
Das ist es, was Jesus meint, und das ist es, was so völlig neu für die jüdische Gesellschaft ist 
(und für uns heute auch noch). 
Historisch interessant ist auch der Aspekt, daß man, wenn man gebeten wird, eine Meile mit 
jemandem zu gehen, noch eine zweite Meile anhängen soll. Dies resultiert aus einer 
römischen Vorschrift, die jeden Passanten in den Provinzen dazu verpflichten konnte, einem 
römischen Soldaten eine Meile dessen Mantel und Bündel zu tragen, wenn er dies mitten auf 
der Straße von jemandem verlangte, der kein Römer war. Rom war Besatzungsmacht, 
militärisch überall präsent, das Feindbild, das Böse…mit so jemandem freiwillig noch eine 
weitere Meile gehen und dessen Mantel tragen, das ist die Überwindung der Gegensätze, der 
Wille zur Gewaltlosigkeit, die Sehnsucht nach Frieden. Denn es gibt einen Unterschied 
zwischen Wehrhaftigkeit und Gewalt! 
Wunderbar! 
 
Hier noch die 7 christlichen Tugenden, die in einer wunderbaren Kapelle auf den Boden 
geschrieben sind, aber ich weiß nicht mehr, in welcher: 
 
Prudentia 
Charitas 
Justitia 
Temperantia 
Fides 
Fortitudo 
Spes 
 
Laus Tibi Christe! Lob sei Dir Christus! 
 
In der Peterskirche, “St.Peter’s Primacy” direkt am Ufer des Sees Genezareth schließlich 
wurde Petrus zum Nachfolger Christi bestimmt: Joh. 21, 15-23: „…weide meine 
Lämmer…weide meine Schafe…“  
Dreimal fragt ihn Jesus, ob Petrus ihn denn liebe, und beim dritten Mal wird Petrus traurig, 
denn er weiß genau, warum ihn Jesus dreimal fragt. Im Garten Gethsemane hatte er es 
nämlich nicht geschafft, mit Jesus vor seinem schwersten Gang trotz mehrmaliger 



Aufforderung zu wachen. Er ist immer wieder eingeschlafen. Dennoch wird so ein 
unvollkommener Mensch zum Nachfolger Jesu bestimmt: „Folge mir nach!“ Und das ist 
wieder ein ganz großartiges Zeichen der Güte, des Verständisses und der Verzeihung. 
 
Gethsemane 
Der Name des Gartens Gethsemane geht zurück auf das hebräische „Gasch manim“, was 
soviel wie „Ölmühle“ bedeutet. Nicht von ungefähr wird man auch heute noch an den „Garten 
Eden“ erinnert, in dem Adam den Apfel nahm und damit ausdrückte: Mein Wille geschehe!“ 
Jesus hat in Gethsemane diese „Erbsünde“ aufgelöst und überhöht, indem er dem Willen 
Gottes, seines Vaters gehorchte und sein Schicksal annahm und damit  ausdrückte: „Dein 
Wille geschehe!“ Jesus ist gleichsam das Korrektiv des Alten Testaments, auch wenn das bloß 
die Christen so sehen. 
Die Nacht in Gethsemane ist die Nacht der Verzweiflung, des Alleingelassenwerdens und des 
Verrats. Die Düsternis dieser Nacht unter Ölbäumen, die Todesangst vor dem schweren 
Schicksal, das man doch versprochen hat, anzunehmen, spürt man deutlich und ergreifend in 
der „Kirche der Nationen“, in der architektonisch all diese Themen mit subtilen Mitteln 
aufgegriffen sind: die Dornenkrone um den Felsen, an dem Jesus gebetet haben soll, die 
nächtlichen Ölbäume, das dämmrige Licht, die Farbe der christlichen Trauer: Violett. 
Am Fuße des Ölberges finden sich Tausende von jüdischen Gräbern, denn der Überlieferung 
nach werden diejenigen, die am Fuße des Ölbergs begraben liegen, die ersten sein, die am 
Tage des Jüngsten Gerichts über die Brücke gehen dürfen, um dort eingeschätzt zu werden 
nach Gut oder Böse (es liegen da z.B. Menachem Begin und Else Lasker-Schüler). 
 
Bethlehem 
Von Bethlehem sind wir enttäuscht, einmal wegen unseres palästinensischen Guides, Jakob, 
der sich ein paar Phrasen angelernt hat, aber in keinster Weise auch nur im Entferntesten an 
die Klasse von Sharon herankommt. Außerdem will er uns sofort in den Touristen-Kitsch-
Shop irgendeines Verwandten schleifen, wo alles besonders billig sein soll. Am Eingang 
stehen dort noch die ungeöffneten Kartons „Made in China“, und wenn man sie öffnet, so 
quellen wahrscheinlich Hunderte von Dornenkronen, Tausende von Krippen mit dem 
Jesuskind und kilometerlange Stränge von Rosenkränzen heraus.  
Die Geburtskirche…darüber könnt Ihr besser im Baedeker nachlesen…Sie ist in einem 
schlechten Zustand und wirkt nur deprimierend auf mich. Die Kirche auf dem Feld der 
Hirten“, die Grotten dort, die Gräber der Heiligen „Hieronyms, Eusebius und Helena“…, ich 
weiß nicht, ob man das gesehen haben muß.  
Interessant waren noch „Salomons Teiche“, drei große offene Zisternen in einem Felsenpark 
mit Kiefernbewuchs, der in dieser kargen Gegend mehr als angenehm und freundlich auf uns 
wirkt (leider total vermüllt – aber das sieht wahrscheinlich ein Araber überhaupt nicht). Sogar 
die Engländer hatten zu ihrer Mandatszeit ein Pumpenwerk dort angelegt, dessen verrostete 
Rohre mit dem Pumpenhaus noch stehen. 
 
Zum Jaffa-Tor hinaus durch das Armenische Viertel gelangen wir durch das Zions-Tor 
schließlich in das Jüdische Viertel. Überall hängen im Armenischen Viertel Plakate, die den 
Genozid an den Armeniern durch die Türken zwischen 1914 und 1918 dokumentieren und auf 
einer Landkarte genau die Stellen in Kleinasien zeigen, wohin Armenier deportiert und wo 
Armenier ermordet worden sind. Wie Norbert mir sagt, wäre das ganze Ausmaß dieser 
Katastrophe gar nicht bekannt geworden, wenn nicht ein deutscher Militärarzt diese 
erschütternden Bilder gesehen und fotografiert hätte. Bis heute verleugnet die Türkei diese 
ihre Schuld und auch in der übrigen Welt erkennen nur wenige Staaten den Völkermord an 
den Armeniern offiziell als „Genozid“ an (darunter die USA und Deutschland). 



Der Zionsberg liegt außerhalb der Stadtmauer. Auf dieser Anhöhe soll Jesus mit seinen 
Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert haben und das „Pfingstwunder“ geschehen sein.   
Im Abendmahlssaal weist uns Sharon auf ein Symbol an einer Säule hin, das typisch ist für 
die Kreuzritterzeit: man sieht einen Pelikan, Symbol für Jesus Christus, der sein Fleisch und 
sein Blut zur Vergebung der Sünden gegeben hat. Man dachte nämlich, der Pelikan verzehre 
sich selbst, indem er an seiner eigenen Brust picke (das täuscht aber, denn er hat unter dem 
Schnabel ein Art Sack, aus dem er in Wirklichkeit die Nahrung holt). 
Wir sehen das „Davids-Grab“, dessen Vorraum genau wie der Platz vor der Klagemauer als 
Synagoge gilt, d.h. Männer und Frauen beten getrennt, und die Männer müssen eine „Kippa“ 
tragen, wenn sie den Raum betreten. (Bei Matthäus 1, 9-18 kann man den Stammbaum Jesu, 
„des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams“ nachlesen. 
Wir kommen vorbei am „Dormitium“, dem Ort, an dem Maria „entschlief“, denn Maria als 
Heilige hatte ohne Erbsünde empfangen und kann deswegen auch nicht profan „sterben“, 
sondern sie „entschläft“ (was unglaublich friedlich für unsere Ohren klingt). 
Bei den „Bethesda-Teichen“ (oben bereits ewähnt) betreten wir die „St.Anna-Kirche“, den 
Ort, an dem Maria geboren worden ist (Anna und Joachim hießen die Eltern von Maria). Eine 
wunderbar erhaltene (weil Saladin eine Koranschule daraus machte) frühgotische, schlichte 
Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die eine großartige Akustik vorweisen kann. Die „Weißen 
Väter“ , ein Orden von Afrika-Missionaren aus Frankreich, betreuen die Kirche und eine 
Reisegruppe ganz schrecklich angezogener Amerikaner führt uns die Akustik vor. 30 gelbe 
Baseballkappen stimmen in den Kirchenbänken einen Choral an, so rein und hingebungsvoll, 
daß wir die Optik dieser Leute vergessen. Sie geraten natürlich auch gleich in eine Art Trance, 
wiegen sich im Rhythmus des Gesangs und wollen unbedingt irgendwie Entrückung erfahren. 
Dennoch: die Akustik und die Reinheit dieser einfachen Kirchenlieder sind wundervoll! 
  
Vor der St.Anna-Kirche liest uns Sabine im wohltuenden Schatten der Bäume das Gleichnis 
vom „Barmherzigen Samariter“ vor und Sharon erklärt uns, wie Jesus es damals auch 
tat:„Pikuach nevesh“ hebr.Leben retten) steht über der Einhaltung der Gebote am Sabbat, 
„denn die Gebote sind für den Menschen da und nicht umgekehrt.“ 
 
„Via Dolorosa“ 
Wenn Jesus gesehen hätte, was für einen Basar die Menschen heutzutage aus seiner 
Leidensstrecke gemacht haben, hätte er sicher sofort die billigen Tücher von den Ständern 
herabgerissen, die Tische umgeworfen und die Händler aus dieser Straße des Schmerzes 
vertrieben. 
Es ist schwer, hier ergriffen zu sein, und man erkennt kaum an den Häusermauern die 
Inschriften der jeweiligen Stationen des Leidens.  
An der 1. und 2. Station, wo Jesus von Pontius Pilatus verurteilt wird und das Kreuz 
aufnimmt, verharren wir in dem einzigen Andachtsraum, der uns auf dem weiten Weg 
angemessen erscheint, in der Kapelle der Verurteilung und Geißelung. Der Amtssitz des 
Pontius Pilatus, Statthalter von Judäa, war naturgemäß in Caesarea, nur wegen der 
schwierigen politischen Lage („Messias“-Gerüchte) hatte er sich nach Jerusalem begeben, um 
die Situation besser beurteilen zu können. Auch zum Tode verurteilen konnte nur der 
römische Statthalter, die juristische Entscheidung lag nicht in den Händen des jüdischen 
Gerichtes. 
An der 3. Station fällt Jesus zum ersten Mal  - wir aber gehen Kaffee trinken ins 
Österreichische Hospiz, einer wahren Oase der Erholung über den Dächern von Jerusalem 
und auch wiederum ein Ort der Einkehr, denn die ganze turbulente Geschäftigkeit um 
Touristen und Heiligkeit, um Geldverdienen und wahren Glauben, fällt hier überhaupt nicht 
ins Gewicht. Wir haben den Eindruck, daß hier noch ein Stück Echtheit herrscht, das wir 
draußen schmerzlich vermissen. 



An der 6. Station reicht Veronika Jesus ein Tuch, damit er sich den Schweiß von der Stirn 
wischen kann (heute eine Reliquie: „Das Schweißtuch der Veronika“). „Veronika“ kommt 
übrigens von „vera icon“ = lat. das wahre Zeichen. 
An der 9. Station fällt Jesus zum dritten Mal – hier liegt ein koptisches Kloster, unter dem 
sich eine Zisterne befindet. Bei Johannes 4, 1-26 heißt es: „…Jesus sagte zu der 
(samaritischen) Frau: „Gib mir zu trinken.“ …Die Frau sagte: „Wie kannst du als Jude mich, 
eine Samariterin um Wasser bitten? Die Juden verkehren nicht mit den Samaritern.“ Jesus 
antwortete: „Wenn du wüßtest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: 
Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendigesWasser 
gegeben…Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen, wer aber von dem 
Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben, vielmehr wird das 
Wasser, das ich ihm gebe, zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben 
schenkt…“ 
Die Grabeskirche mit dem Kreuzigungsort Golgatha“ ist ein Labyrinth von heiligen Stätten, 
über die man im „Baedeker“ nachlesen muß. Bemerkenswert ist immerhin, daß die 
verschiedenen christlichen Religionsgemeinschaften sich so sehr zerstritten haben, daß eine 
muslimische Familie jeden Morgen die Grabeskirche aufsperrt und abends wieder verschließt. 
Jesus selbst wurde von  Josef von Arithmäa begraben, der ihm sein eigenes Grab zur 
Verfügung gestellt hat. 
Viele Konzile sind seit Jesu Tod und Auferstehung ins Land gegangen und die Christenheit  
hatte sich  aufgespalten in unterschiedliche Glaubensrichtungen, in Katholiken, Protestanten, 
Orthodoxe (Armenier, Kopten, Äthiopier und Syrer) , wobei der Hauptunterschied der 
orthodoxen zur westlichen Amtskirche der ist, daß die Orthodoxen keinen „Oberhirten = 
Papst“ kennen; ihre Patriarchen sind gleichgestellt. Weiterhin gibt es kein Zölibat, das 
Kirchenjahr richtet sich nach dem Julianischen Kalender und es gibt ein anderes 
Glaubensbekenntnis. Das Jerusalem-Kreuz (doppeltes Kreuz) symbolisiert die 5 Patriarchate: 
Antiochia, Rom, Jerusalem, Alexandria und Konstantinopel. 
 
Über die Dächer Jerusalems schlendernd, bekommen wir schließlich einen atemberaubenden 
Ausblick auf die Klagemauer und vor uns steht die neue, für den 3. Tempel schon 
fertiggestellte „Menora“, der Siebenarmige Leuchter unter Panzerglas, gestiftet von Vadim 
Rabinovitch. Hier im arabisch geprägten Jerusalem sicher eher eine Provokation, als ein 
Heilsversprechen für die Zukunft.  
 
Als Gegenpol dürfen wir am Donnerstag morgen noch den Tempelberg betreten, sehen den 
Felsendom mit seiner vergoldeten Kuppel und den wunderschönen golden und bunt 
schillernden Intarsienarbeiten unter den Eingängen, die noch erahnen lassen, wie die Kuppel 
in früheren Zeiten weithin geleuchtet und gestrahlt haben muß. Die Al-Aqusa-Moschee 
gegenüber wirkt dagegen düster und streng. Beide dürfen wir als Ungläubige nicht betreten, 
nur eine Horde arabischer Kinder scheint gerade in der Moschee zu beten, denn ihre 
rosafarbenen und himmelblauen Rucksäcke sind achtlos vor den Eingang hingeworfen und 
warten inmitten eines Tohuwabohus von ausgezogenen Schuhen auf ihre Besitzer. 
 
Im Muristan, der Stelle eines früheren persischen Krankenhauses, trinken wir auf dem 
schönen sechseckigen Platz am Brunnen einen letzten türkischen Kaffee, bevor wir diese 
Reise beenden…überreich an Eindrücken und sicherlich mit dem Gedanken, daß wir wirklich 
mal wieder verschiedene Stellen in der Bibel im Alten und Neuen Testament nachlesen 
müssen. 
 
 
 



Literatur: 
 

- Flavius Josephus –„Der Jüdische Krieg“  (Massada) 
- Leon Uris – „Exodus“ (Israel entsteht als neuer Staat – idealisierend, aber sehr 

informativ) 
- Lion Feuchtwanger – „Josephus-Trilogie“ (unbedingt lesen, sagt Norbert!) 
- James Mitchener – „Die Quelle“ 
- Paul Spiegel – „Das Judentum“ 
- Joseph Roth – „Hiob“ 
- Moshed Zuckermann – „60 Jahre Israel“ (unbedingt lesen, sagt Sharon) 
- Erich Maria Remarque – „Der Obelisk“ & „Der Funke Leben“ (die letzten Wochen im 

KZ vor der Befreiung – erschütternd!) 
- Tom Segev – „Die ersten Israelis“ (macht viele Illusionen über die guten Siedler der 

ersten Stunde zunichte)  
- Rolf Steininger – „Der Nahostkonflikt“ (erklärt auf 100 Seiten perfekt die politische 

Entwicklung im Nahen Osten) 
- Sylke Tempel –„Israel, Reise durch ein neues altes Land“ (beschreibt sehr illustrativ 

vieles von dem, was wir auch erlebt haben) 
- SPIEGEL-Heft Nr. 3/2009: „Jerusalem“ 

 
Filme: 

- „Massada“ 
- „Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen“ 
- „Exodus“  (nicht so gut wie das Buch, aber Paul Newman…ach mein Gott!) 

 
 
 
Kulinarisches 
 
Werner sagt, die Oliven aus „Nyon“ wären die Besten! … kann ich nicht beurteilen, ich fand 
die Oliven aus der Negev-Wüste, die mit Fischabwässern gedüngt werden, auch ganz köstlich. 
 
Hummus…lauwarm mit einzelnen Kichererbsen drin…wunderbar! 
 
Süßkartoffeln nach der Art von „Lavi“, in Würfel geschnitten, gebraten und in Olivenöl mit 
Zitrone eingelegt – einfach genial! 
 
Boulgour  mit viel Blattpetersilie und Tomatenwürfel als Vorspeise. 
 
Karottensalat als Rohkost mit Rosinen. 
 
„Yarden“ – Rotwein vom „Mount Hermon“ von den Golan-Höhen. Werner schwört drauf! 
 
Ein kaltes Dosenbier aus Ramallah in der Altstadt von Jerusalem – auch nicht schlecht! 
 
St. Peters-Fisch am See Genezareth – eine Erfahrung! 
 
Sesam-Halva von Sharon im Bus verteilt – Manna in der Wüste! 
 



Fazit: „Koschere Küche“ schmeckt einfach phantastisch – hier zum Vegetarier zu werden ist 
nicht schwer (und das sagt immerhin die Inhaberin einer Metzgerei!). 
 
 
Das Buch der Sprüche 
 
Sharon bei seiner Vorstellung: „Ich bin älter, als ihr wahrscheinlich alle befürchtet habt.“ 
Klaus: „Ich bin der Klaus, strenggläubiger Gatte… 
             Ich weiß, daß ich sterben muß, aber ich glaub’s nicht, 
             Ich glaube, daß meine Frau mich liebt, aber ich weiß es nicht.“ 
Verena:“Ich hab’s genau 42 km von meiner Haustür bis zum Terminal 1.“ 
Waltraud: „Sharon, du trinkst auch `nen Arrak mit, du trägst ja nicht so’n Ding auf’m Kopp!“ 
                  (sie meint die „Kippa“ im Kibbuz „Lavi“) 
Alfred: „Dann leg ich mal wieder meine „Drusenschoner“ an.“ (Er meint den unteren Teil  
             seiner Hose per Zip-Verschluß, denn das Drusenheiligtum hätten wir nur mit langen 
             Hosen betreten dürfen.) 
Sharon: „Der Berg der Seligpreisungen ist über Mittag leider geschlossen.“ 
Alfred daraufhin: „Da wollte ich ein besserer Mensch werden, aber immer war gerade alles 
             geschlossen!“ 
Dietmar: „Wie war das mit den Barfüßern, ääh, Paarhufern…?“ (wg. „koscherer Küche“) 
Werner zu Sabine: „Hast du schon die Rafting-Strümpfe an?“ – „Nee, muß die Stützstrümpfe 
                               anbehalten.“ 
Werner sieht zwei attraktive Touristinnen in Kapernaum. Ich: „Die gehören aber nicht zu              
                 uns.!“ – Werner: „Schade!!!“ 
Sharon: „Ja, das war auch, das mit dem Saum…, aber jetzt machen wir erstmal das mit dem 
               Gelähmten.“ (in Kapernaum) 
Sabine: „Ja, die Zimmer, die sind oft so schlecht möbliert, da hab‘ ich immer mein kleines 
             Billy-Regal im Koffer!“ (weil Jürgen mich fragte, ob ich einen Schrank als Koffer  
             hätte) 
Alfred: „Moses auf dem Berge Sinai. Als er wieder herunterkommt und alle auf die Botschaft 
             mit den 10 Geboten warten: „Leute, die gute Nachricht ist: es bleibt bei 10! Die 
             schlechte Nachricht… das mit dem Ehebrechen bleibt drin!“ 
Sabine: „Jeden Morgen fahre ich mit dem Fahrrad von Erlangen nach Fürth-Sack. Ich trete  
            aber langsam, gerade so, daß ich nicht herunterfalle. Morgens überholen mich dann  
            immer die Männer im Tour-de-France-Outfit. Wohin die fahren? Nach Fürth-Sack! 
Unbekannt: „Alfred, wenn du dich zu uns setzen willst, mußt du uns ein Beispiel aus der 
            C-Zone sagen…und einen Stuhl mitbringen!“ 
Jürgen: „…Ja, genau…das ist nämlich die Reise nach Jerusalem!“ 
Salomon: „Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe!“ 
Norbert zu seiner Frau: „Lieblich und schön sein ist nicht alles. Eine Frau, die den Herrn liebt, 
                                       soll man loben!“ (aus Salomo, so sagt er, „Buch der Sprüche“) 
Franz: „Der Gerechte muß viel leiden!“ 
Klaus  (auf total Berlinerisch): „Ick hab‘ mir im Laufe meines Lebens ein Lebensmotto  
           erlernt, mit dem ick nich‘ schlecht jefahren bin: resignative Gelassenheit!“ 
Sabine: „ Und da spazieren ein paar nabatäische Sklaven über die Märkte von Rom und   
             wundern sich, wie teuer der Weihrauch hier verkauft wird…das Zeug, das  
             daheim wie Unkraut wächst.“ 
Sabine: „…und der Fransenschal und das Mützla und das ganze Gezeuch…“ 
Und…Franz zum Abschluß…: „Der Sieger schreibt die Geschichte!“ 
 
 



Sharon, wir danken Dir für diese Reise, die durch Dein Engagement und Wissen 
so einzigartig ausgefallen ist. 
Ich nehme einen Gedanken mit: 
Ich möchte, wie im Talmud gefordert, die Welt ein bißchen besser hinterlassen, 
als ich sie vorgefunden habe – im Rahmen meiner Möglichkeiten, du weißt 
schon…da ist nicht viel drin bei uns allen… 
 
Shalom und „Le Chaijm“ – „Auf das Leben!“ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 


