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Israel / Palästina
Impressionen einer Leserreise vom 10. bis 17. November 2013

Israel –Sehnsuchtsort und Krisenherd
Es gibt wenige Reiseziele auf der Welt, die
so nachhaltig die Sinne schärfen und die
Phantasie beflügeln wie Israel, das „
Heilige
Land“
.
Ungebrochen ist die Faszination biblischer
Landschaften,
die
alttestamentliche
Erzählungen lebendig werden lassen und an
die Wirkungsstätten Jesu erinnern. Am 14.
Mai 1948 endete das britische Mandat über
Palästina und Ben Gurion proklamierte den
Staat Israel. Seitdem gehörte die Bedrohung
des jungen Staates durch seine arabischen
Nachbarn zum Alltag, dessen kleine
Einschränkungen im Reiseverlauf auch die
28 Teilnehmer der FN-Leserreise klaglos
hinnahmen. Rund 1500 km waren sie im Bus
unterwegs, kehrten aber bis auf eine
Übernachtung in Tiberias immer in das
komfortable Hotel in Bethlehem zurück.

Phantasie oder Realität –das alte Jerusalem

herunterbaumelten, den Busfahrer durch die
Absperrung, an der notfalls Fahrzeuge mit
Eisenkrallen gestoppt werden. Während im
noblen Hotel in Bethlehem nach westlichem
Standard allenfalls etwas Frischobst vermisst
wurde,
kämpfen
die
knapp
30.000
Einwohner der Stadt mit Arbeitslosigkeit und
sozialen Problemen. Statt Kirchenglocken
riefen Lautsprecher von den Minaretten ihre
Gläubigen zum Gebet. Die Ausrufer der
muslimischen Gemeinden schienen sich
einen regelrechten Wettstreit um den
lautesten Weckruf
„
Allahu akbar, allahu
akbar …”zu liefern. Bei einem Spaziergang
durch die historischen Gassen der Altstadt
fühlte man sich –im Gegensatz zu Tel Aviv
oder Haifa - eher wie in der Türkei oder in
Nordafrika. Der Krippenplatz als Ortszentrum
und die fünfschiffige Geburtskirche sind
einer der wichtigen Wahlfahrtsorte im
Heiligen Land, wo unter dem festungsartigen
Gotteshaus
in
einem
verzweigten
Höhlensystem die Geburtsgrotte als Ort des
biblischen Geschehens verehrt wird. Der
palästinensische
Reiseführer
auf
den
Hirtenfeldern Bethlehems hielt mit seiner
Meinung zu den Israelis,
die das
Westjordanland seit 1967 besetzt halten,
nicht hinter dem Berg. Doch die Träume von
offenen
Grenzen,
der
Kommunikationsfreiheit, dem bilateralen
Handel und freien Zugang zu den heiligen
Stätten aller Religionen sind schwer
umzusetzen.

Für manche Teilnehmer war Israel schon
lange als Ursprungsland des christlichen
Glaubens Ziel einer Reise, die wegen der
immer wieder ausbrechenden Spirale von
Gewalt und Gegengewalt oder aus privaten
Gründen
verschoben
werden musste.
Diesmal war die Gelegenheit günstig, denn
gerade waren wieder Friedensverhandlungen
mühsam in Gang gekommen – und Mitte
November eine ideale Reisezeit. Die
geschichtlich sehr belesene Reiseführerin
Naomi mit einem deutschen und israelischen
Pass - ihre Großeltern kamen aus
Deutschland - verabschiedete sich jeden
Nachmittag von ihrer Gruppe auf dem Weg
zum Hotel in Bethlehem. Kurz vor dem
Checkpoint mit einer bis zu neun Meter
hohen Mauer, mit der Israel sich von den
palästinensischen
Autonomiegebieten
abgeschirmt hat, verließ sie den Bus.

Reisegruppe waren es auch vor diesem
Hintergrund unvergessliche Tage in den trotz
der wochenlang anhaltenden Dürre noch
erstaunlich grünen Hügeln des Nordens um
Haifa und in Nazareth, in dem extrem salzhaltigen Toten Meer oder auf der
Felsenfestung Massada, am Ursprungsort
der berühmten Schriftrollen von Qumran
oder auf der Bootsfahrt auf dem See
Genezareth, auf dessen Wasser Jesus der
Bibel zufolge wandelte oder an dessen Ufer
Petrus erklärte, „
auf diesen Fels will ich
meine Kirche gründen“
.

Auf dem See Genezareth

Im Mittelpunkt der Israelreise stand
Jerusalem mit seiner Mischung aus
westlicher Moderne und geheimnisvollem
Orient. Die von einer Mauer umgebene
Altstadt mit ihrem jüdischen, christlichen,
armenischen und muslimischen Viertel
erstrahlte in gelbweißem Sandstein; auf dem
Boden waren noch Pflastersteine zu finden,
auf denen schon Römer und Kreuzritter
unterwegs gewesen sind. Friedlich ging es
an der Klagemauer am Tempelberg zu, der
mit dem Felsendom mit seiner vergoldeten
Kuppel und der Al-Aqsa-Moschee unter
muslimischer Verwaltung steht, während
Israel den Zugang kontrolliert. Beide
Moscheen an dem nach Mekka und Medina
drittheiligsten Ort aller Muslime waren für
uns nicht zugänglich. Sie stehen auf einem
Plateau, das die Israelis Berg Moriah
nennen, weil dort der erste und zweite
Tempel errichtet wurde.

Ölbäume im biblischen Alter

Traumkulisse: Reiseleiterin Naomi fotografiert
ihre Gruppe

Die Geburtsstadt Jesu liegt nur acht
Kilometer von Jerusalem entfernt und doch
scheinen Welten dazwischen zu liegen.
Lässig winkten junge Männer und Frauen in
Zivil, von deren Schultern Maschinenpistolen

Sehr bewegt hatte alle der Besuch von Yad
Vashem mit dem Museum und einer
Gedenkstätte zur Erinnerung an die während
der Nazizeit ermordeten Kinder. Die Mauer
um Bethlehem und die über 750 km langen
Sperranlagen im Land sind wohl ohne den
Holocaust
nicht
zu
verstehen.
Der
palästinensische Reiseführer sprach von
Paranoia, doch wer so nahe an der
physischen Vernichtung gewesen ist wie das
Volk
der
Juden,
sieht
in
jedem
Terroranschlag
unterbewusst
die
Auslöschung aufscheinen. Für die

Im Gebet vertieft

An der Klagemauer wird nach Geschlechtern
getrennt
gebetet;
fromme
Wünsche
verschwinden mit kleinen Zetteln in den
Mauerritzen.
Geschäftiges
Alltagsleben
erlaubt keine besinnlichen Aufenthalte in der
Via Dolorosa mit den Stationen des
Leidenswegs Jesu vor seiner Kreuzigung. Die
letzten fünf Stationen des Kreuzwegs
befinden sich in der Grabeskirche mit über
30 Kapellen, die sich auf mehrere
Stockwerke verteilen.

Die Menora vor der Knesset

Die Tagestouren in Jerusalem, etwa auf den
Ölberg mit einem atemberaubenden Blick
auf die Altstadt und den Tempelberg, oder
der Ausflug in die Neustadt mit der Knesset,
dem israelischen Parlament und der Menora,
dem siebenarmigen Leuchter, wären jeweils
eigene Reiseberichte wert. Neben der
Besichtigung
von
Nazareth
mit
Marienbrunnen und der Verkündigungskirche
beeindruckte der weite Blick über die Stadt
Haifa mit den hängenden Gärten des BahaiTempels.

Völkergemisch wurde die Vision eines
dauerhaften Friedens für dieses vielseitige
Land in Ansätzen spürbar.

Dort stieß ein bayerischer Pilger zur
Reisegruppe, der auf dem Weg nach
Jerusalem seit Mai schon über 4000
Kilometer zu Fuß unterwegs war. Ein
besonderer Höhepunkt war am Abreisetag
noch eine Fahrt durch Tel Aviv, dem
modernen Kultur- und Wirtschaftszentrums
des
Landes
mit
seiner
berühmten
Bauhausarchitektur. Bei einem Bummel
durch das historische Jaffa mit einem bunten
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