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Guns und Zizit 
Erinnerungen, Erkenntnisse, Emotionen und Erfahrungen im Rückblick auf eine Israelreise 

Reisebericht der Gemeindereise nach Israel vom 13.-21 Mai 2019 
 

Verschiedene Anbieter preisen im Internet Vitaminkonzentrate an. Diese sind nicht 

unumstritten. Unsere Israelreise vom 13.- 21.Mai 2019 war jedoch im positiven Sinne so ein 

geistliches Vitaminkonzentrat. Als ich wieder zu Hause war, schwirrten und schweiften meine 

Gedanken und ich konnte anfangs gar nicht recht sagen, was mir besonders wichtig und 

bedeutsam war. Ich brauchte einige Zeit, um das Erlebte zu sondieren. So setzte ich mich hin, 

um diesen Reisebericht zu schreiben. Ich versuche meine Erinnerungen, Erkenntnisse, 

Emotionen und Erfahrungen zu sortieren. 

Die Reise begann wie immer für mich im vollen Galopp. Am Sonntag Jubilate hatte ich am 

Vormittag noch einen großen Gottesdienst mit über 200 Jubelkonfirmanden. Dann düste ich 

nach Leipzig zur Konfirmationsfeier meines Enkels Joel. Die Nacht war ziemlich gut.  

Am Montag, den 13. Mai 2019 im Morgengrauen um 2.00 Uhr saßen wir im Bus nach Berlin. 

Fast pünktlich hob die EL Al - Maschine ab und um 16.00 Uhr landeten wir auf dem Ben 

Gurion-Flughafen in Tel Aviv. 

Immer wenn ich mich Israel nähere, habe ich 

eine besondere Freude, Dankbarkeit und 

Erwartung im Herzen. Wir hatten beim 

Landeanflug klare Sicht und so konnte ich 

schöne erste Bilder vom Land der Verheißung 

machen. 

Mit Eytan Sternberg, unserem Guide 

begannen abenteuerliche und spannende 9 

Tage im gelobten und geliebten Land Israel. 

Eytan stammt aus der Ukraine und lebte 

einige Jahre in Chemnitz. Er spricht ein sehr 

gutes Deutsch. Mahmut, ein 

arabischstämmiger Beduine, chauffierte uns sicher durch das Land. Wir verstanden uns mit ein 

wenig Englisch ganz gut. 

Von Tel Aviv aus fuhren wir fast gerade in Richtung nach Osten. Ich hatte mir dies immer nicht 

so richtig klar gemacht, dass Judäa und Samaria biblisch-geschichtlich gesehen Kernland des 

Volkes Israel war und ist. Wenn man die Landkarte betrachtet, ist das jetzige Territorium des 

Staates Israel an dieser Stelle nicht sehr breit. Bis zum Jordan schließt sich ein Mischgebiet von 

jüdischen und palästinensischen Dörfern und Städten an. Je nach Überzeugung spricht man 

darum von „den besetzten Gebieten“, „den eroberten Gebieten“, vom „Westjordanland“, „der 

Westbank“ oder von „Judäa und Samaria“. Sprachliche Regelungen sind hierzulande 

bedeutungsvoll und fordern eine Entscheidung. Ich habe mich für „Judäa und Samaria“ 

entschieden. 

Meine ersten Beobachtungen waren: Es hat sich im Land wieder unheimlich viel positiv 

verändert. Im Vergleich zu meiner letzten Israelreise 2015 sind viele Straßen neu gebaut und 

Plantagen angelegt worden. Es ist faszinierend, welche Kulturleistung dieses Volk vollbringt. 

Als der Schriftsteller Mark Twain 1867 Israel bereiste, schrieb er in seinem Reisebericht: „Von 

allen Ländern mit öder Landschaft muss Palästina, glaube ich, der Gipfel sein. Die Berge sind 

kahl, sie haben stumpfe Farben, sie zeigen wenig malerische Formen. Die Täler sind hässliche 

Wüsten, von einer schwachen Vegetation gesäumt, die einen sorgenvollen und verzagten 

Ausdruck an sich hat. Es ist ein hoffnungsloses, ödes, verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack 

und Asche. Über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat verdorren lassen und 

seine Tatkraft gefesselt hat. Wir durchquerten einige Meilen lang ein trostloses Gebiet, dessen 

Israel im Landeanflug 
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Boden recht fruchtbar, aber gänzlich dem Unkraut überlassen ist - eine schweigende, traurige 

Weite, in der wir nur drei Menschen trafen ....“ 

Mit der Ankunft und Heimkehr des jüdischen Volkes hat sich dies grundlegend geändert. Nach 

der Vertreibung des Volkes Israel im Jahre 70. N.Chr. und nach dem Bar Kochba-Aufstand im 

Jahr 135 n.Chr. verkam zusehends das Land. In den 400 Jahren unter der Herrschaft der 

Osmanen geschah hier nicht sehr viel. Die ersten, die wieder begannen aufzuforsten, waren die 

Engländer ab 1921. Mit der Heimkehr des jüdischen Volkes begann die Kultivierung des 

Landes dann in voller Intensität. Man sieht hier auf den ersten Blick, wer das Land, auf dem er 

lebt, liebt. Ich will jetzt noch nicht ins Schwärmen kommen – aber ich war sofort zu Hause. 

Nach dem Einchecken und dem Abendbrot in unserem ersten Hotel Eshel Hashomron in Ariel 

hatten wir eine Führung im Hotelgelände. Hier befindet sich ein biblischer Garten mit dem 

Nachbau der Stiftshütte – dem Miskam. 

Etwas Ähnliches hatte ich vor Jahren schon 

einmal im Röhrsdorfer Park bei Chemnitz 

gesehen. Diese Nachbildung war auch nicht 

originalgetreu. Aber hier wurde versucht das 

Zelt der Zusammenkunft 1:1 nachzubauen: 15 

Meter lang, 5 Meter breit und 5 Meter hoch. 

Ich war beeindruckt von der Größe dieses 

Gebäudes. Auch versuchte ich mir 

klarzumachen, was es bedeutete, dieses Zelt 

des Bundes immer wieder ab- und 

aufzubauen, um es auf der Wanderung durch 

die Wüste mitzunehmen. Es hat dem Volk 

Israel etwas gekostet, um Gottesdienst feiern zu können und um Gott in der Mitte zu haben. Es 

bleibt so, was nichts kostet ist nichts wert. 

Nach der Führung im Zelt setzten wir uns gewissermaßen in den Vorhof auf terrassenförmige 

Steinstufen und erlebten den Zug der Israeliten durch die Wüste mit. Die Berufung Moses am 

brennenden Dornbusch wurde dargestellt. Wir sahen und hörten „Israel“ durch die Wüste 

ziehen. Der Brandopferaltar wurde gezündet. Die untergehende Sonne sorgte für Stimmung – 

es war beeindruckend.  

Ein schönes Zeugnis blieb mir noch in 

Erinnerung. Größtenteils wurde das Modell 

der Stiftshütte aus Spenden finanziert. Es war 

schwierig jemand zu finden, der den 

kostbaren Vorhang vom Heiligen ins 

Allerheiligste weben konnte und wollte. 

Schließlich fanden die Initiatoren eine Frau 

aus Sri Lanka, die sich dieser 

Herausforderung stellte. Als es ans Bezahlen 

ging, mussten die Schöpfer dieser Stiftshütte 

in Ariel zur Kenntnis nehmen, dass jene Frau 

für ihre mühevolle Arbeit kein Geld nehmen 

wollte. Sie verwies 2. Mose 25,2 „Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe 

erheben von jedem, der es freiwillig gibt.“ Nach einer anderen Übersetzung: „Gib, was dein 

Herz dir sagt.“ Das ist doch ein guter biblischer Grundsatz – oder? 

Dienstag, der 14. Mai 2019 war der erste volle Tag während unserer Rundreise im Heiligen 

Land. Hatten wir am Abend zuvor das Modell der Stiftshütte gesehen und erlebt, so wollten wir 

an diesem Tag den Ort besichtigen, an dem die Stiftshütte für lange Zeit stand. 369 Jahre kamen 

die Stämme Israels im Stiftszelt in Shilo zusammen.  

Eytan Sternberg vor der Stiftshütte 

Das Heilige der Stiftshütte 
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Nachdem Israel unter Josua in das Land der Verheißung kam, lagerten sie für kurze Zeit in 

Gilgal, nahe der Jordanüberquerung bei Jericho. Aber bald schon wurde Shilo das 

geographische, politische und geistliche Zentrum des heimgekehrten Volkes. Hier schlugen die 

Israeliten das Zelt der Zusammenkunft auf und gestalteten durch die Gottesdienste, die Feste 

und die jährlichen Treffen das Zusammenwachsen und die Einheit des Volkes. In Josua 18,1 

lesen wir: „Und es versammelte sich die ganze Gemeinde der Israeliten in Silo und richtete 

dort die Stiftshütte auf, und das Land war ihnen unterworfen.“ Unter David wurde dann 

Jerusalem das politische und religiöse Zentrum. Aber fast die ersten 400 Jahre kam Shilo diese 

zentrierende Rolle zu.  

Wir wanderten über das Ausgrabungsgelände, auf dem seit dem 20. Jahrhundert nach dem 

Standort der Stiftshütte gesucht wird. Gefunden hat man bisher nur indirekte Hinweise - so z.B. 

Zerstörungshorizonte. Nach Aussagen der Bibel wurde Shilo durch die Philister nach der 

Niederlage bei Eben-Eser (1. Sam 4; PS 78,60; Jer 7,12) zerstört. Die zeitliche Datierung der 

Brandspuren um 1050 v. Chr. lässt sich gut mit dem biblischen Bericht in Einklang bringen. Im 

Ausgrabungsgelände fand man sehr viele Tonscherben, die man als Reste des Geschirrs deutet, 

auf dem man die Opfer verspeiste.  

Zunächst besichtigten wir in einem Gebäude ein multimedial gestaltetes Hologramm der 

Stiftshütte. Vorbei an Resten zweier 

byzantinischer Kirchen, die in späterer Zeit 

von einer Moschee überbaut wurde, führte 

unser Weg hinauf zu einen Hügel, auf dem 

sich ein Besucherzentrum befindet. Von hier 

hat man einen schönen Blick auf das 

Ausgrabungsgelände und die Umgebung. Das 

Besucherzentrum hatte seinen besonderen 

Reiz. Man sieht durch Glasfenster auf die 

Ausgrabungen und die Landschaft. Dabei 

dienen die Scheiben zugleich als Leinwand 

für einen Film und man blickt dabei - wie 

durch ein Transparent - zugleich auf die 

Gegend. In einer Multivisions-Show wurden 

wir ein Stück in die hier geschehene biblische Geschichte hineingenommen. An die 

Geschichten von Eli, Hanna und Samuel (1. Samuel 1-4) oder die Rettung des Stammes 

Benjamin in Shilo, der fast ausgerottet worden wäre, wurden wir erinnert. Die letztere biblische 

Geschichte (Richter 19-21) war mir nicht mehr gegenwärtig und ich las am Abend im Hotel in 

der Bibel nach.  

Während dieser Israelreise entdeckte ich, dass mir viele biblische Geschichten aus der 

hebräischen Bibel nicht mehr gegenwärtig sind. Im Examen wusste ich einst, was in jedem 

Kapitel der Bibel steht. Ich beschloss diesem Mango zu Leibe zu rücken und wieder mehr in 

dem Alten Testament zu lesen. Zudem führte uns diese Israelreise an viele Orte, die im ersten 

Teil unserer Bibel erzählt werden. Dadurch wurden mir diese Geschichten sehr lebendig. Altes 

und Neues Testament gehören doch für uns Christen untrennbar zusammen. Wenn Paulus z.B. 

fragte: „Was sagt die Schrift?“ Römer 4,3 – dann meinte er den ersten Teil unserer Bibel, aus 

dem die Urgemeinde ihre Erkenntnisse bezog und auf die die apostolische Predigt und Lehre 

Jesu ihren Bezug nahm. 

Zurück in Ariel stiegen wir in einen gepanzerten Bus und begaben uns nach Itamar. Unterwegs 

machten wir Halt bei einer Militärbasis und verbrachten in einem Kiosk unsere Mittagspause. 

Dieser Ort hatte ein besonderes Geschmäckle. In tiefen alten Ledersofas saßen wir und 

verspeisten unter Soldaten und anderen Gästen unser Mittagessen. Auf dem Parkplatz lag 

scharfe Munition herum. Vielleicht geht man hier anders damit um - oder war es nur 

Nachlässigkeit?  

In Shilo stand die Stiftshütte 
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Der 11. März 2011 bleibt für ganz Israel in schmerzlicher Erinnerung. 2 palästinensische 

Jugendliche drangen durch den Sicherheitszaun in das Dorf Itamar ein und töteten die Eltern 

und die drei Kinder der Familie Fogel. Ich beobachtete, dass alle israelischen Dörfer einen 

Sicherheitszaun besitzen - nicht aber die arabischen Dörfer. Warum wohl?  

Wir fuhren durch das Dorf Itamar hindurch und hinauf auf den Berg. Der 16 Tonnen schwere 

Bus hatte Mühe, mit 45 Personen die Anhöhe zu erreichen. Hier oben, mit schöner Aussicht auf 

die Berge Garizim und Ebal mit dem biblischen Sichem (heute Nablus) trafen wir Batya und 

Baruch Erdstein. Sie leben hier mit ihren 6 Kindern außerhalb des Sicherheitszaunes im 

Vertrauen, dass Gott sie beschützt.  

Sie stammt aus den USA - Batyas Mutter kommt aus dem Jemen, der Vater aus Dänemark. So 

ist das bei den Juden von heute - jeder kommt 

woanders her. Was treibt eine wohlsituierte 

amerikanische Jüdin in die einsamen Berge 

Samarias. Sie sagte: „Gott schickt an Orte“ - 

eine Aussage, die mich bei ihr überzeugte. Im 

Teenageralter kam ihr die Frage an: Wo 

gehöre ich hin? Hier hat sie ihre Antwort 

gefunden. Sie wirkte auf mich sehr bewusst, 

authentisch und geistlich wach. Batya ist 

ausgebildete Hebamme - hier hat sie ihre 

künstlerische Ader entdeckt und eine kleine 

Töpferei mit einem Studio eingerichtet.  

Wir waren stark von ihrem Zeugnis 

beeindruckt. Sie erzählte vom Leben der 

jüdischen Siedler. Als sie ankamen, fanden sie hier oben keine große Vegetation vor. Selbst 

verlegten die Erdsteins auf eigene Kosten Strom und Wasser auf den Berg. Da sie „illegal“ hier 

sind, können sie nicht auf die Hilfe des Staates rechnen. In der Zwischenzeit sind 200 Bäume 

gepflanzt. Neben dem Haus fotografierte ich viele Hoch-Beete, in denen Pflanzen gezogen 

werden. Langsam wird Natur in Kultur verwandelt und die Wüste beginnt zu blühen. 

Es ist eine mühsame Arbeit, in das verwüstete Land Leben zu bringen. Und dennoch - Batya 

erzählte, dass sich die Mühe lohnt. Die Anpflanzungen, die ohne punktuelle Bewässerung 

keinen Erfolg bringen, zieht unendlich viel nach sich. Wo Pflanzen sind, siedeln sich Würmer 

und Insekten an. Wo Würmer und Insekten sind, kommen Vögel - usw. Ja, man hat festgestellt, 

dass da, wo in ehemals wüsten Gegenden eine Vegetation entsteht, sich das Klima ändert. Eine 

phantastische Pionierleistung.  

Ich habe hier keine blutdürstenden Siedler vorgefunden, sondern Menschen, die dieses Land 

lieben und es hingebungsvoll und mit einem hohen persönlichen Preis kultivieren. Hat Gott 

nicht am Anfang diesen Kulturauftrag dem Menschen (1. Mose 1,28 und 1.Mose 2,15) 

gegeben? Alle Begegnungen mit Siedler haben mich positiv überrascht. Sie haben diesen 

Auftrag Gottes für sich erkannt und beherzigen ihn in einer hingebungsvollen Art und Weise.  

Eines Tages hörte Batya den Lohn für ihre Arbeit - sie hörte einen Vogel singen. Wir hören in 

unseren Breiten viele Vögel singen und hören sie doch nicht mehr. Aber sie hörte den Vogel – 

weil vorher auf dem Berg nur Stille und das Rauschen des Windes war. Der Vogel wurde ihr 

zum Signal des Lebens und der Hoffnung. Sie hat diesem Vogel ein Denkmal gesetzt und ihn 

auf einem Krug verewigt. In einem Interview sagte sie: „Ich bekomme Ideen und Inspiration 

durch alles, was um mich herum wächst.“ Heute steht einer dieser Krüge in unserer Wohnung 

- eine tolle Erinnerung. 

Unsere Fahrt ging weiter auf den Berg Garizim. Wir kennen den Berg Garizim aus der Bibel. 

Garizim und Ebal sind in Samaria zwei Berge, die sich direkt nebeneinander befinden. 

Dazwischen zieht sich die Stadt Nablus (Sichem) die Hänge der beiden Berge hinauf.  

Batya Erdstein 
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Hier ereignete sich biblische Geschichte. Gott sprach zu Mose: „Wenn dich nun der HERR, dein 

Gott, in das Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den Segen 

sprechen lassen auf dem Berge Garizim und den Fluch auf dem Berge Ebal.“ 5. Mose 11,29 

Und so geschah es unter Josua (Josua 8). 

Auf dem Garizim stand einst das 

Hauptheiligtum der Samariter. Diese 

Tempelanlage wurde 128 v. Chr. von dem 

Hasmonäer Johannes Hyrkanus I. zerstört. In 

römischer Zeit befand sich hier ein 

Zeustempel und in byzantinischer errichtete 

Kaiser Zenon auf ihm 484 n. Chr. eine 

Marienkirche.  

Wer waren die Samariter, wer sind die 

Samaritaner? Unter Jerobeam, einem 

Beamten des Königs Salomos, kam es zu 

einer Spaltung des Volkes. In Shilo hörte 

Rehabeam, der Sohn Salomos nicht auf die 

Ältesten des Volkes, sondern folgte der Meinung der jungen Heißsporne. Sie rieten ihm: „So 

sollst du zu diesem Volk sprechen, das zu dir geredet und gesagt hat: Dein Vater hat unser Joch 

schwer gemacht, du aber erleichtere es uns - so sollst du zu ihnen reden: Mein kleiner Finger 

ist dicker als die Hüften meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch 

aufgeladen, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen 

gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen.“ 1. Könige 12, 10f Daraufhin fielen 

10 Stämme von ihm ab.  

Jerobeam machte Sichem zur Hauptstadt (1. Könige 12,25) und installierte im Nordreich einen 

Gegenkult gegen den Jerusalemer Tempel und begründete eigene Feste. In Bethel und Dan ließ 

er einen goldenen Stier als Gott verehren (1. Könige 12,29). Die Bibel spricht an dieser Stelle 

immer wieder von der Sünde Jerobeams.  

Von den Assyrern wurde 722 / 21 v. Chr. das Nordreich erobert und ein großer Teil der 10 

Stämme deportiert. Im Gegenzug wurden Menschen aus dem assyrischen Reich in das Gebiet 

des ehemaligen Nordreiches umgesiedelt. Es entstand eine Mischbevölkerung. Um den 

ehemaligen Kult dort weiterleben zu lassen, schickten die Assyrer einen Priester nach Bethel 

(2. Könige 17). Nach und nach entstand im ehemaligen Nordreich eine Mischreligion. 

Als die Juden unter Serubbabel um 520 v. Chr 

aus dem babylonische Exil zurückkehrten, 

begannen sie den Jerusalemer Tempel wieder 

aufzubauen. Die Samaritaner wollten dabei 

mithelfen, wurden aber abgelehnt, da sie sich 

mit anderen Völkern vermischt hatten. (Esra 

4,3). Man betrachtete sie nicht als rein-

israelitisch. 

Als die Römer 63 v. die Herrschaft in diesem 

Gebiet übernahmen, erlangte die 

Garizimgemeinde ihre kultische und 

rechtliche Autonomie zurück.i Im Neuen 

Testament spürt man die Spannung zwischen 

den Juden und den Samaritern.  

Heute leben noch ca. 800 Samritaner. Ein Teil von ihnen siedelt auf dem Berg Garizim. Nach 

ihrer Ansicht wurde die israelitische Religion von den Juden im Exil verfälscht. Sie haben 12 

Priester und einen Hohepriester und kennen noch das Tieropfer. Der Opferplatz befindet sich 

auf dem Garizim. Zwar finden sich auch viele Gemeinsamkeiten, wie die Einhaltung des 

Garizim und Ebal mit Sichem – heute Nablus 

Andacht auf dem Garizim  
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Shabbats oder die Beschneidung, dennoch betonen die Samaritaner gerne die Einzigartigkeit 

und Ursprünglichkeit ihrer Gebote, deren strikte Befolgung von jedem erwartet wird.ii 

Es gibt verschiedene Theorien über die Herkunft der Samaritaner – ich halte die biblische 

Erklärungslinie für die schlüssigste. 

Wir wanderten über die Ausgrabungsstätten und hatten vom Berg Garizim einen schönen 

Ausblick auf Nablus – dem ehemaligen Sichem. Von hier oben sieht man auch das Grab Josefs. 

Nach Josua 24,32 wurde hier Josef beerdigt. „Die Gebeine Josefs, die die Israeliten aus 

Ägypten gebracht hatten, begruben sie zu Sichem auf dem Stück Feld, das Jakob von den 

Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, für 

hundert Goldstücke gekauft hatte und das das 

Erbteil der Söhne Josef ward.“  

Hier oben auf dem Garizim hielten wir unsere 

Andacht. Martin Flath legte uns das Gleichnis 

vom barmherzigen Samariter (Lukas 10,25ff) 

aus. Hier im Zentrum der Samaritaner klingt 

dieses Gleichnis noch einmal ganz anders. 

Durch eine faszinierende Landschaft fuhren 

wir im Anschluss durch das Jordantal an den 

See Genezareth und bezogen für 2 Nächte das 

Hotel Kinar. Nach dem Abendessen trafen 

wir uns spontan in der Lobby und hatten einen 

sehr fröhlichen Abend. Dietrich und ich 

plauderten aus dem Nähkästchen. Es war ein wunderbarer Tag mit vielen unterschiedlichen 

Eindrücken. 

Zeitig starteten wir am Mittwoch, den 15.Mai 2019 unser Tagesprogramm. Wir hatten uns 

wieder viel vorgenommen. Unsere Fahrt ging durch das Hula-Tal zum „nördlichsten Kibbuz 

Israels - und der Welt“, wie Josef uns mit einem Augenzwinkern verkündete. Misgav Am 

(Festung des Volkes) wurde am 2. November 1945, dem Jahrestag der Balfour-Erklärung, von 

jungen Palmach- Mitgliedern gegründet und liegt direkt an der libanesischen Grenze.  

Im April 1980 ereignete sich hier ein furchtbares Geiseldrama, als aus dem Libanon fünf 

militante Palästinenser in den Kibbuz eindrangen und im Kinderhaus Babys und Kleinkinder 

als Geiseln nahmen. Es gab Tote und 

Verletzte. Josef, ein Israeli aus Rotterdam 

stammend, erzählte uns in bewegenden 

Worten diese Geschichte und darüber hinaus 

die Geschichte des Kibbuz und damit 

zusammenhängend die Sicherheitslage hier 

oben.  

Während er erzählte, saßen wir im Gästehaus 

des Kibbuz und hatten einen schönen Blick 

auf den Libanon, der das Dorf von drei Seiten 

umgibt. Josef, Jahrgang 1941, ein 

holländischer Jude, sagte sich mit 16 Jahren: 

„In Israel bist du am sichersten“ Und so kam 

er hierher. Nach dem Prophetenwort aus 

Jeremia 16,16 hat Gott verschiedene Methoden sein Volk in das Land der Väter 

zurückzubringen:  „Siehe, ich will viele Fischer aussenden, spricht der HERR, die sollen sie 

fischen; und danach will ich viele Jäger aussenden.“   

Mittlerweile, so sagte er, ist der nördlichste Kibbuz einer der sichersten in Israel, da er gut von 

der Armee bewacht wird - obgleich die Dorfbewohner Auge in Auge mit der Hisbollah auf 

Im Hotel Kinar am See Genezareth  

Blick von Misgav Am in den Libanon  
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libanesischer Seite leben. Nur der 9 Meter hohe Sicherheitszaun und viel Elektronik trennen sie 

voneinander.  

Unser nächstes Ziel hieß Tell Dan. Der Stamm Dan siedelte nach der Landnahme zunächst in 

der Schefela-Ebene westlich von Jerusalem bis dorthin wo heute Tel Aviv liegt. Später dann 

suchte sich der Stamm ganz im Norden ein neues Siedlungsgebiet, eroberte die Stadt Leschem 

/ Lajisch und benannte diese in Dan um. Im Buch der Richter Kapitel 18 ist uns diese Geschichte 

festgehalten. 

Wir wanderten in Dan zunächst durch das Naturreservat bis zum Tor Abrahams. Bei 

Ausgrabungen in den achtziger Jahren fand man ein Stadttor aus der mittleren Bronzezeit. 

Abraham muss dieses Tor aus kanaanitischer Zeit (also vor rund 4000 Jahren) gesehen haben, 

als er hier war. „Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er 

seine Knechte, und jagte ihnen nach bis Dan.“ 1. Mose 14,14 Man bekommt einen leichten 

Schauer, wenn man so alte Zeugnisse der Menschheitsgeschichte und der biblischen Geschichte 

hautnah sehen und erleben kann. 

Aber Dan hat noch mehr zu bieten. Wir wanderten weiter bis zu Ausgrabungen aus der 

Eisenzeit. Die Bibel berichtet, dass Jerobeam (932-911 v. Chr.) nach der Reichsteilung je ein 

Heiligtum mit einem goldenen Stier in Bethel 

und in Dan gründete. Die beiden Heiligtümer 

standen an der Nord- und Südgrenze des 

Nord-Reiches. „Und Jerobeam dachte in 

seinem Herzen: Das Königtum wird nun 

wieder an das Haus David fallen. Wenn dies 

Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im 

Hause des HERRN zu Jerusalem, so wird sich 

das Herz dieses Volks wenden zu ihrem Herrn 

Rehabeam, dem König von Juda, und sie 

werden mich umbringen und wieder 

Rehabeam, dem König von Juda, zufallen. 

Und der König hielt einen Rat und machte 

zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es 

ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht; siehe, da ist dein Gott, Israel, der dich 

aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte eins in Bethel auf und das andere tat er nach Dan.“ 

1.Kön 12,26-29 

Wir wanderten zum Stadttor aus der Zeit Jerobeam. Vor diesem Tor befand sich ein Marktplatz 

mit einem Altar. Direkt am Tor befinden sich Reste des Thrones, auf dem der König saß und 

Recht sprach.  

Unser Weg führte uns weiter durch ein 2. Tor, das man der Zeit Salomos zuschreibt. Schließlich 

gelangten wir in den kultischen Bezirk. Hier auf dem höchsten Punkt des Geländes hat man 

Fundamente des Brandopfer-Altars ausgegraben, auf dem man im Nordreich unter Jerobeam 

Opfer brachte.  

Von Dan aus fuhren wir wieder nach Süden an den See Genezareth. In Ali´s Restaurant direkt 

am See genossen wir das schöne Wetter, die Lage und Ruhe am See und das fürstliche 

Mittagessen. Eytan hatte uns telefonisch den Platz hier reserviert. Wir kamen gerade zur 

richtigen Zeit. Nach uns brach ein ordentliches Durcheinander los, als Bus um Bus das 

Restaurant ansteuerte. 

Dann ging es hinauf auf den Berg der Seligpreisungen. Die schöne Kirche von Antonio Barluzzi 

auf dem Berg der Seligpreisungen war unser Ziel. Hier hörten wir die Seligpreisungen aus 

Matthäus 5 und besichtigten die Kirche. Barluzzi hat viele Kirchen im Heiligen Land 

entworfen. Ich mag seine themenbezogene und ausdrucksstarke Architektur. 

Opferplatz in Dan  
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Weiter ging es nach Kapernaum. Auf dem 

Gelände der Franziskaner suchten wir einen 

schattigen Ort. Beate hielt hier die Andacht 

und erinnerte uns noch einmal an die 

Stiftshütte. Wir bekamen Besuch von einer 

kleinen Eule. 

Kfar Nahum, Dorf des Nahum war ein 

Fischerdorf am Nordufer des Sees 

Genezareth. Hierher ist Jesus von Nazareth 

kommend umgezogen. Markus schreibt:  

„Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in 

Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von 

Sebulon und Naftali.“ Matth 4,13 Aus dem 

NT wissen wir, dass die Apostel Jakobus, Johannes, Matthäus und die Brüder Simon Petrus 

und Jakobus (Matthäus 4,13) aus diesem Dorf stammten.  

Kapernaum war für Jesus eine wichtige Stadt. Hier berief er seine ersten Jünger (Matthäus 4, 

18 ff). Er machte Kapernaum zu „seiner Stadt“, wie es Matthäus schreibt (Matthäus 9,1). Dieser 

Ort wurde für ihn Lebensmittelpunkt in der Zeit seines öffentlichen Wirkens und 

Ausgangspunkt seiner Reisen in die 

umliegende Gegend. Das Ufer des Sees 

Genezareth ist aber auch der Ort der 

bewegenden Begegnung des Auferstandenen 

mit den Jüngern, von der uns das Johannes-

Evangelium berichtet (Johannes 21). 

Es ist wahrscheinlich, dass Jesus in 

Kapernaum im Haus des Petrus wohnte. Auf 

jeden Fall heilte er dort die Schwiegermutter 

des Apostels (Markus 1,29 ff) und einen 

Gelähmten, der ihm durch eine Dachöffnung 

herabgelassen wurde (Markus 2,1 ff). Dieses 

Haus wurde bereits von den ersten Christen in 

eine Hauskirche umgewandelt. In byzantinischer Zeit wurde eine achteckige Kirche 

darübergebaut. Dieses Gebäude wurde allerdings Anfang des 7. Jhdts beim Einfall der Perser 

zerstört.iii 

Eytan führte uns durch das Ausgrabungsgelände. Die Reste der Synagoge aus weißem Marmor 

lassen erahnen, das Kapernaum in römischer Zeit sehr wohlhabend war. Aber diese Synagoge 

aus dem 3. oder 4. Jahrhundert kann nicht die 

Synagoge aus der Zeit Jesu gewesen sein. 

Man fand bei Ausgrabungen darunter eine 

Synagoge aus schwarzem Basalt, wie es für 

die Gegend typisch ist. Diese wird die 

Synagoge gewesen sein, die, die Jesus 

besuchte. „Und sie gingen hinein nach 

Kapernaum; und alsbald am Sabbat ging er 

in die Synagoge und lehrte.“ Markus 1, 21 

Unser nächster Besichtigungsort war das 

Petrushaus. Leider sind die Ausgrabungen 

mit einer modernen Kirche überbaut, die eher 

einem UFO gleicht. Hier hatte jeder eine Zeit 

der Stille und Gelegenheit für ein Gebet. 

Kirche auf dem Berg der Seligpreisungen  

Andacht in Kapernaum  

Kirche über dem Petrushaus  
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Wir stiegen noch einmal in den Bus und 

fuhren auf den Golan. Auf dem Berg Bental 

hatten wir einen schönen Blick nach Syrien 

und auf den schneebedeckten Hermon. Auf 

dem Reiseprogramm stand: 

„Gesprächsmöglichkeit mit UN-Soldaten vor 

Ort“. Leider haben wir keinen UN-Soldaten 

gesehen. Die Israelis sagen: „Die UN hat die 

Aufgabe, immer wenn es brenzlig wird zu 

verschwinden.“ Aber wir stellten keine 

Gefahr dar und wunderten uns, dass sie 

dennoch nicht da waren. 

Abschluss dieses Tages bildete für Beate und 

mich ein kleines Familientreffen mit meiner Schwester Ute, mit Andreas meinem Schulfreund 

und seiner Frau Monika und Uta, der Schwägerin meiner Schwester im Hotel am See 

Genezareth. 

Wieder mussten wir die Koffer packen und umziehen. Am Donnerstag, den 16. Mai 2019 

starteten wir vom See Genezarth aus in Richtung Nazareth. Unser erstes Ziel an diesem Tag 

war die Siedlung Hoshaya - nördlich von Nazareth. Hier befindet sich das Touristenzentrum 

Kefar Kedem. Es veranschaulicht den Alltag in Galiläa vor 2000 Jahren in einer sehr lebendigen 

Art und Weise.  

Freundlich wurden wir mit einem Getränk empfangen. Menachem, ein polnischer Jude, etwa 

in meinem Alter, führte uns in einer sehr spritzigen und anschaulichen Weise durch das Areal. 

Zunächst erzählte er uns etwas über sein 

Leben und das Judentum in den Tagen der 

Mischna. 

Vieles hat sich auch im Judentum in diesen 

2000 Jahren verändert. Aber man kann davon 

ausgehen, dass die Juden schon immer ein 

viereckiges Tuch mit den Zizit trugen. Heute 

sieht man viele Israelis, die dieses Tuch unter 

der Kleidung tragen. Dieses Kleidungstück ist 

ein rechteckiges Tuch und hat an den 4 Enden 

Schaufäden - die Zizijot. Die Schaufäden 

sieht man bei vielen Männern sichtbar unter 

der Kleidung heraushängen.  

Warum kleiden sich Juden bis heute so? Die 

Antwort steht in der Bibel. „Rede zu den 

Kindern Israel und sage ihnen, sie sollen sich 

Zizit (Schaufäden) an die Ecken ihrer 

Kleidung machen, damit ihr sie sehet und 

euch an alle Gebote des Ewigen erinnert und 

sie erfüllt.“ (4. Mose 15,38f).  

Diese Zizit sind ein Bekenntnis und zugleich 

eine Predigt. Auf einer WEB-Seite las ich: 

„Ihre Fäden und Knoten addieren sich in der 

Gematria zu den 613 Mizwot auf. Jeder 

hebräische Buchstabe hat einen numerischen 

Wert. Der numerische Wert der 5 Buchstaben 

für das hebräische Wort Zizit summiert sich 

auf 600. Da wir acht Fäden und fünf Knoten 

Blick vom Berg Bental auf den Hermon  

In Kefar Kedem  

Menachem  
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an einem Ziziot-Paar haben, ergibt das die Summe von 613. Das Tragen der Zizit ist ein Zeichen 

jüdischen Stolzes. Juden haben sich schon immer anders als ihre Mitmenschen gekleidet – 

selbst wenn sie dafür in Gefahr gerieten.“iv 

Wir wurden zunächst alle eingeladen, die übliche Kleidung der damaligen Zeit anziehen und 

uns ein Kopftuch zu binden. Wir hatten viel 

Spaß dabei. Als jüdische Bauern zogen wir 

dann los. Zuerst steuerten wir das 

„Fernmeldeamt“ der damaligen Zeit an – die 

Taubenstation. Nachrichten verschickte man 

damals mit Brieftauben. Menachem erinnerte 

mit einer Taube in der Hand an Jes 60,8 „Wer 

sind die, die da fliegen wie die Wolken und 

wie die Tauben zu ihren Schlägen?“ Er 

erklärte dazu: Tauben haben ein Ziel – sie 

wollen nach Hause. So hat Israel heute ein 

Ziel. Die Juden wollen nach Hause. Noch ein 

schönes Zitat habe ich mir von ihm 

aufgeschrieben: „Wenn man ein Wunder 

erlebt, versteht man es noch nicht.“ Immer wieder habe ich in diesen Tagen beobachtet, dass 

viele Israelis ihren Glauben aus der Bibel schöpfen und so die Erfüllung vieler prophetischer 

Worte erkennen und dankbar realisieren. 

Weiter ging es in eine Scheune mit Schafstall. Er führte uns vor, wie aus der Wolle ein Faden 

entsteht und dann zu einem Stoff gewebt wird. Und dann erlebten wir mit, wie in kurzer Zeit 

aus der Milch Käse gemacht wurde. Teilnehmer aus unserer Gruppe wurden dabei immer mit 

einbezogen. Schließlich bekam ich ein kleines Lamm auf die Schulter gesetzt. Vieles aus der 

Bibel wurde uns verständlicher und ganz plastisch.  

Wir wanderten weiter zu einer Tenne. Menachem führte uns vor, wie man damals mit einfachen 

Mittel den Boden pflügte, Getreide anbaute, die Spreu vom Weizen trennte, die Körner mit 

einem Mahlstein zu Mehl verarbeitete, um schlussendlich daraus ein Brot zu backen. 

Schließlich konnte jeder sich ein Fladenbrot backen. Man hätte noch Stunden zuhören können. 

Alles war so lebendig und es erschlossen sich mir viele Geschichten der Bibel. Doch die Zeit 

drängte. 

In Nazareth angekommen, besuchten wir zuerst die Verkündigungsbasilika. Diese katholische 

Basilika wurde von Giovanni Muzio gebaut - ursprünglich sollte es das letzte Werk von Antonio 

Barluzzi werden. In diesem fulminanten 

Gotteshaus ist die Höhle integriert, in der 

nach der Tradition Maria vom Erzengel 

Gabriel Besuch bekam.  Im Neuen Testament 

lesen wir: Lukas 1,28ff „Und der Engel kam 

zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du 

Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber 

erschrak über die Rede und dachte: Welch ein 

Gruß ist das?  Und der Engel sprach zu ihr: 

Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei 

Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger 

werden und einen Sohn gebären, und du sollst 

ihm den Namen Jesus geben.“  

Ein weiterer Anlaufpunkt in Nazareth war die Synagogenkapelle. Überreste einer Synagoge, 

von der das Neue Testament berichtet, wurden nicht gefunden. Das will aber noch nichts 

Endgültiges sagen. Aufgrund des Fehlens jeglicher Erwähnung der Ortschaft Nazareth in den 

Quellen aus dem ersten und zweiten Jahrhundert wurde lange Zeit die Existenz Nazareths zur 

In Kefar Kedem  

Verkündigungsbasilika in Nazareth  
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Zeit Jesu in Zweifel gezogen. Archäologische Grabungen haben jedoch eine Besiedlung seit 

dem 2. Jahrtausend vor Chr. nachgewiesen.  

Jedenfalls erinnert eine Griechisch-Katholische Kirche an Lukas 4,6ff: „Und Jesus kam nach 

Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die 

Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja 

gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2): 

Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den 

Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den 

Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu 

verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener und 

setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: 

Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.“ 

Es war schon spät geworden und wir mussten uns entscheiden zwischen einer Wanderung auf 

den Bergen von Gilboa oder der Taufstelle Jesu am Jordan. Unsere Entscheidung fiel für das 

letztere. So fuhren wir von Nazareth durch das Jordantal zur Taufstelle Kaser El Yahud. Hier 

erinnert man an zwei Ereignisse. Zum einen 

soll hier das Volk Israel durch den Jordan in 

das Heilige Land einmarschiert sein. Zum 

anderen soll hier Johannes der Täufer Jesus 

getauft haben.  

Hier hielten wir unsere Andacht. Ich predigte 

über die Worte Jesu in der Nazarether 

Synagoge. Wir bekamen von einer Taube 

Besuch – ein schönes Zeichen. 

Unweit der Taufstelle liegt die Stadt Jericho. 

Am Stadtrand hatten wir von einem 

Aussichtspunkt einen Blick auf den Berg der 

Versuchung. Hier soll Jesus nach seinem 40 

tägigen Fasten dem Teufel widerstanden 

haben (Matthäus 4,1-4). Am Hang befindet sich heute ein griechisch-orthodoxes Kloster, das 

an diese biblische Szene erinnert.   

Nachdem wir unser Hotel am Stadtrand von Jericho bezogen 

hatten sind wir noch einmal in die Stadt gefahren, um in 

einem Restaurant Abendbrot zu essen. Wir Crottendorfer 

saßen am Abend noch in kleiner Runde im Hotel zusammen. 

Da der Swimmingpool noch bis 22.00 Uhr geöffnet hatte, 

ging ich noch ein paar Runden schwimmen.  

Laut Programm sollte es an diesem Abend noch zu einer 

Begegnung mit Taysir Abu Saada, einem ehemaligen 

Terroristen und Leibwächter Arafats kommen. Dieses 

Treffen wurde jedoch auf den nächsten Tag verlegt. 

So steuerten wir am Freitag, den 17. Mai 2019 als erstes 

Seeds of Hope am Stadtrand von Jericho an. Taysir Abu 

Saada, der Gründer von Seeds of Hope (Samen der Hoffnung) 

kam im Alter von 42 Jahren zum lebendigen Glauben an 

Jesus. Sein Erleben hat er im Buch „Ich kämpfte für Arafat“ 

aufgeschrieben. Er wurde im Hass auf Israel aufgezogen und 

bekam durch den Glauben an Jesus eine Liebe zu Israel.  

„Mein Hass auf Israel und Juden verwandelte sich in Liebe. 

Ich bestehe darauf, dass Israel ein Existenzrecht hat, aber 

stimme nicht all dem zu, was der Staat Israel macht. Ich hoffe, dass wir eines Tages erleben, 

An der Taufstelle Kaser El Yahud 

In Jericho 
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dass Frieden zwischen den Juden und den Palästinensern herrschen wird. Aus diesem Grund 

bin ich mit meiner Frau nach Israel ans Westjordanufer umgezogen, um Friedensbrücken 

zwischen Jericho und Jerusalem und 

zwischen dem Gaza-Streifen und Jerusalem 

zu bauen.“v 

Wenn Gott so tiefgreifend ein Menschenherz 

verändert, kann man nur von einem echten 

Wunder sprechen. Ich hätte diesen Mann gern 

persönlich kennengelernt – leider war er nicht 

in Jericho. Dafür haben wir jedoch seinen 

geistlichen Sohn Salim mit Ehefrau 

kennenlernen dürfen. Er berichtete uns über 

den Dienst von Seeds of Hope. Vor allem 

kümmert sich dieses Werk um die Erziehung 

von Kindern und Jugendlichen. Salim 

erzählte, wie Gott durch Kinder auch ihre 

Eltern erreicht und an ihnen handelt. Er sagte: „Kinder sind eine Brücke der Versöhnung“. In 

Jericho und Jerusalem und an anderen Orten unterhält Seeds of Hope Kindergärten, leistet 

humanitäre Hilfe, unterstützt in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen und kümmert sich 

um Kulturaustausch. Wir haben im Anschluss das Haus besichtigt. Von einer 

Aussichtsplattform hat man einen schönen Blick auf die Ausgrabungsstätte in Jericho.  

 Nun brachen wir auf nach Jerusalem. Wenn 

man nach Jerusalem kommt, muss man das 

zelebrieren. Man kann nicht einfach in die 

Stadt einfliegen und das Hotel beziehen. So 

fuhren wir zuerst auf den Skopusberg. Ich 

hatte am vorherigen Tag drei Flaschen 

Rotwein gekauft und von zu Hause 

Trinkbecher für jeden mitgebracht. So 

stießen wir  auf Jerusalem an. Eytan spielte 

uns „Jerusalem shel zahav“ und Andy sang 

auf Deutsch die Hatikwa. Wir waren alle sehr 

bewegt. 

Dann ging es in das Gewühl der Stadt. Es war 

Ramadan und der Beginn des Shabbats. Es war unheimlich viel los in der Stadt. Viele Straßen 

waren gesperrt. Mahmut war schon leicht geladen. Dann in der Nähe der Altstadt wollte er uns 

an einer Bushaltestelle aussteigen lassen. Eine Polizistin wollte ihn daran hindern. Da gerieten 

die beiden aneinander. Wir beeilten uns, den 

Bus zu verlassen und hofften später Mahmut 

nicht aus dem Gefängnis befreien zu müssen. 

Wir wanderten zunächst vom Jaffa-Tor durch 

den Suk zur Altstadt. Eytan führte uns durch 

den Archäologischene Park am Fuße des 

Tempelplatzes Ausgrabungen befinden sich 

südlich des Tempelberges im Garten Ophel. 

Keramikfunde belegen, dass dieser ganze 

Bereich bereits in frühjüdischer Zeit bewohnt 

war.  

Wir wanderten entlang des herodianischen 

Boulevards. Schon die 4 Mauern, die Herodes 

um den Berg Morja bauen ließ, um eine Ebene zu schaffen, haben gewaltige Ausmaße und sind 

Salim mit Ehefrau in Seeds of Hope 

Ankunft in Jerusalem 

Im Archäologischen Park an der Westmauer 
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ein imposantes Bauwerk. Der größte verbaute Stein hat eine Größe von 13,3 x 3,3 x 4,5 Meter 

und wiegt 550 Tonnen! Die Klagemauer oder Westmauer oder, der Kotel, wie er hier genannt 

wird, ist heute die heiligste Stätte des Judentums. Wir standen an der Südwestecke der 

Westmauer und schauten hinauf. Die Mauer besteht aus 26 Steinlagen von herodianischen 

Quadern (7 davon sichtbar) und erreichte einst eine Höhe von 60 m.  

Unser Weg führte uns weiter unter die Reste des Robinson-Bogens hindurch. Schließlich 

besichtigten wir die Treppen und Tore der Südmauer.  

Es war Zeit für eine Mittagspause. Doch 

bevor wir in die jüdische Altstadt wanderten, 

nahmen wir uns Zeit für ein Gebet an der 

Klagemauer. Immer neu empfinde ich, dass 

hier ein besonderer Ort für das Gebet ist. 

Nach dem Mittagessen wanderten wir zur 

Hurva-Synagoge. Auf dem Vorplatz befindet 

sich jetzt der siebenarmige Leuchter - die 

Menorah. Einst stand sie am Rande des 

jüdischen Viertels mit Blick auf den 

Tempelberg. Diesen Platz der Menorah fand 

ich noch etwas schöner und symbolträchtiger. 

Unser Weg durch das jüdische Viertel führte 

uns an der Stadtmauer aus der Zeit Hiskias (j. Jhdt vor Chr.) vorbei zum Cardo, der Hauptstraße 

in römischer Zeit. Über das armenische Viertel ging es dann zurück zum Jaffa-Tor, in den Bus 

und zum Hotel.  

Nach dem wir eingecheckt hatten, versammelten wir uns im Begin-Saal. Dietrich hielt uns die 

Andacht über Psalm 122. Dann brachen wir noch einmal an diesem Tag auf. Unser Bus brachte 

uns zu einem Shabbat-Essen. Erst sollte unsere 44 Personen starke Gruppe in 2 Familien 

aufgeteilt werden. Dann hieß es: Wir gehen alle zu einer Familie.   

Tanja, eine australische Jüdin holte uns vom Bus ab und führte uns in ihre Wohnung in einem 

Neubau. An einem festlich gedeckten Tisch nahmen wir alle Platz. Sie hatte für uns Freunde 

eingeladen, die mithalfen, die Berge von Essen zu servieren und anschließend das Geschirr 

aufzuwaschen. 

Am Anfang erklärte sie uns, was beim Shabbat-Essen wichtig ist – der Segen über dem Wein 

– der Segen über dem Brot. Auf dem Tisch lag für jeden ein kleines Heft über den Shabbat. 

Leider konnten nicht viele daraus lesen, weil es in Hebräisch und Englisch verfasst war. 

Dietrich versuchte tapfer uns zu übersetzen. 

Mittlerweile wurde es empfindlich kalt. Wir 

hatten auch an diesem Tag, wie an allen 

vorangehenden Tagen bei den hohen 

Temperaturen geschwitzt. Aber wir hatten 

unterschätzt, dass Jerusalem über 700 Meter 

hoch liegt und es am Abend empfindlich kalt 

wurde. Viele saßen in kurzen Ärmeln im 

Freien. Zuerst baten wir um Decken. Dann 

half aber auch das nicht mehr. So nach und 

nach versammelte sich die ganze Gruppe im 

Wohnzimmer von Tanja. Wir begannen zu 

singen. Alles was wir kannten, wurde 

geträllert. Andy war unser Vorsänger. Es ging 

von Kirchenlieder über Lobpreis-Liedern bis hin zu Erzgebirgsliedern. Man stelle sich vor, wir 

sangen in Jerusalem im Sommer den Schneeschuhfahrer-Marsch. Das war der Hit. Wir hatten 

Gebet an der Klagemauer 

Beim Shabbat-Essen bei Tanja 
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einen unheimlichen Spaß. Tanja hoffentlich auch. Ein wenig tat sie mir leid. Sie hatte sich so 

viel Mühe gegeben. Froh waren wir dann doch als der Bus kam und uns abholte. 

Die Erfahrung vom Vorabend machte uns vorsichtiger und wir nahmen alle für den neuen Tag 

eine Strickjacke im Handgepäck mit. Es war Samstag, der 18. Mai 2019. Eytan hatte an diesem 

Tag frei und feierte mit seiner Familie den Shabbat. Wir bekamen für diesen Tag einen extra 

Guide: Ofar. Er Stammte aus der Nähe von Frankfurt. Seine Eltern kamen aus dem Iran. 

Wir fuhren aus Jerusalem heraus und Ofar erzählte über Geschichte und Geografie des Heiligen 

Landes. Auf der legendären Landstraße 90 fuhren wir nach Süden. Diese Straße ist die längste 

in Israel und verbindet Eilat im Süden mit  dem äußersten Norden. Bei AHAWA machten wir 

eine Pause. Einige kauften hier Produkte vom 

Toten Meer oder Souvenirs ein.  

Da das Tote Meer immer mehr austrocknet, 

entstehen ständig neue und gefährliche 

Sinklöcher. Unter dem Boden des 

zurückweichenden Meeres befinden sich 

große unterirdische Salzablagerungen. Nun 

kommt in der Regenzeit aus den Bergen 

Süßwasser und dringt bis zu diesen 

Salzschichten vor und wäscht sie aus. So 

entstehen Hohlräume, die dann plötzlich 

einbrechen. In den Nachrichten hörten wir, 

dass kurz nach uns die 90 gesperrt werden 

musste, da die Fahrbahn durch ein Sinkloch 

eingebrochen war. 

Unser erstes Ziel an diesem Tag war Masada. Schon von weitem sieht man diesen 

majestätischen Tafelberg aus der Ebene hervorragen. Hier ließ Herodes der Große einen seiner 

sieben Wüstenpaläste errichten. Wir fuhren nach einer Einführung am Modell in der Talstation 

mit der Seilbahn hinauf auf den Berg.  

Masada gilt heute in Israel als Symbol für den jüdischen Freiheitswillen. Im Jahr 73/74 n. Chr. 

wurde Masada von der 10. Römischen Legion belagert. Der römische Feldherr Flavius Silva  

ließ den Berg mit einer über vier Kilometer langen Mauer umgeben, die durch acht Kastelle 

unterschiedlicher Größe gesichert wurde. Ein Teil davon ist bis heute sichtbar. Anschließend 

schütteten die Römer an der Westseite eine Belagerungsrampe auf, die schließlich bis an die 

Mauern der Festung reichte. Von dieser 

Rampe aus wurde die Mauer mit 

Rammböcken zum Einsturz gebracht. Als die 

Belagerten unter Führung von Eleazar ben-

Ya'ir merkten, dass die Lage aussichtslos 

wurde, beschlossen sie, lieber als freie 

Menschen zu sterben, als den Römern in die 

Hände zu fallen. Als die römischen Soldaten 

die Festung stürmten, fanden sie 960 tote 

Männer und Frauen.  

Masada liegt unweit des Toten Meeres. 

Natürlich muss man das für einen Badestopp 

nutzen. Es ist zwar kein reines 

Badevergnügen, aber ein Geck ist es schon. 

Nach einem Verkaufsgespräch in Premier Visitor Center ging es in die Salzlauge. Unseren 

Badeaufenthalt in En Bokek verbanden wir zugleich mit einem Mittagsimbiss. 

Von dort fuhren wir weiter in die Wüstenstadt Arad. Hier besuchten wir die „Quelle der 

Tränen“. Ich hatte durch ein Video davon gehört und Gemeindeabende darüber gehalten. Rick 

Masada 

Blick von Masada auf das Tote Meer 
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Wienecke, ein Kanadier, der in Israel lebt und einen israelischen Pass hat, ist der Schöpfer der 

„Fountain of Tears“. Wienecke hat in diesem gewagten Kunstwerk den Holocoast mit der 

Kreuzigung Jesu in Beziehung gesetzt. In einem intensiven Prozess des Hörens auf Gottes 

Reden und im Suchen nach künstlerischen Ausdrucksformen hat er zwischen 2001 und 2008 

diese Figuren gestaltet. Dieses Kunstwerk haben in Israel bisher über 15.000 Juden und 

Christen gesehen. Juden erkennen in Yeshua: 

„Er ist einer von uns. Er ist doch nicht der, 

der uns bis aufs Blut verfolgt hat.“ Christen 

erkennen, dass ihr blonder Heiland 

überraschenderweise ein jüdischer Messias 

ist. Mittlerweile steht ein Duplikat dieses 

Werkes in Auschwitz. Rick´s Freund Geoff 

Bernard hat uns geführt, von Rick erzählt und 

uns das Kunstwerk erklärt. 

Bei der Vorbereitung auf diese Reise habe ich 

dazu sehr interessante Gedanken von Dr. 

Guido Baltes (Dozent am MBS 

Bibelseminar) aus seinem Buch „Jesus, der 

Jude und die Missverständnisse der Christen gefunden“: „Die Botschaft vom gnädigen Gott 

wird zum Kern des Evangeliums, zum radikal Neuen christlichen Glaubens. Und immer mehr 

Leute - auch im evangelikalen Kontext - fragen: Wenn es nur um den gnädigen Gott geht, wozu 

brauchen wir dann noch das Kreuz? Widerspricht der Tod Jesu nicht sogar der Botschaft von 

einem Gott, der nicht zornig ist, sondern gnädig? 

Hier hilft der Blick in die jüdische Welt Jesu. Weder war die Botschaft vom gnädigen Gott eine 

Neuigkeit für jüdische Hörer, noch stimmt es, dass der Gott des Neuen Testaments nicht zornig 

ist: Wer sich mit Juden unterhält - oder einen Blick in die Bibel wirft - wird entdecken: Die 

Botschaft vom gnädigen Gott ist keine Erfindung des Christentums oder Neuen Testaments. Sie 

durchzieht die Bibel von Anfang an und gehört zu den zentralen Grundüberzeugungen 

jüdischen Glaubens: Abraham wird aus reiner Gnade erwählt, das Volk Israel aus Gnade aus 

Ägypten errettet. Zur Vergebung der Schuld hat Gott den großen Versöhnungstag (Jom-ha-

Kippurim) angeordnet, an dem ein Sündenbock die Schuld des Volkes trägt. Bis heute ist dieser 

Tag der wichtigste im jüdischen Kalender. Dass Gott gnädig ist, ist nicht der Kern des 

Evangeliums. Das wussten Juden schon immer. Weder Jesus noch Paulus hätten für diese 

Botschaft ihr Leben geben müssen. Das Evangelium, die gute neue Botschaft, ist vielmehr das 

Wort vom Kreuz: Dass dieser gnädige Gott, der sich schon immer in der Bibel zeigte, nun in 

Jesus selbst die Sünde der Welt trug. Kern des Evangeliums ist nicht, dass es Gnade gibt. 

Sondern, wo sie zu finden ist.“ 

Unweit von Arad befindet sich ein kleiner 

Park an der Straße 31. Dort hielten wir unsere 

Andacht. Ich predigte über den Kampf des 

Hirtenjungen David gegen den Philister 

Goliath. Nach einer kurzen Fahrzeit gelangten 

wir dann ins Elahtal. Wir stiegen aus dem Bus 

aus und wanderten im Tal der Terebinthen. Es 

hat uns sehr bewegt, an diesem Ort zu 

wandern. Im Bachbett nahm ich mir 5 

Kieselsteine mit und seitdem überlege ich 

mir, warum David ausgerechnet 5 Steine 

aufhob.  

Auch an großen Rosmarinbüschen und einer 

Terebinthe liefen wir vorbei. Die Therebinte (Elah) ist in der Bibel ein wichtiger Baum. So wird 

Die Quelle der Tränen in Arad 

Wanderung im Tal der Terebinthen 



17 
 

dieser Baum nicht nur hier im Elahtal und an anderen Stellen in der Bibel erwähnt, sondern ist 

vor allem ein Baum der Hoffnung. Die Terebinthe kommt in dem messianischen Text Je 61, ff 

vor. „Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat. Er hat mich 

gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu 

verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; 

zu verkündigen ein gnädiges Jahr des HERRN und einen Tag der Vergeltung unsres Gottes, zu 

trösten alle Trauernden, 

zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt 

Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden 

Bäume (Terebinthen) der Gerechtigkeit, Pflanzung des HERRN, ihm zum Preise.“  

Uns begegnete dieser Text bereits in 

Nazareth und an der Taufstelle. 

Auf dem Rückweg zum Bus trafen wir eine 

andere Wandergruppe. Unter ihnen waren 

zwei lutherische Pfarrer aus den Vereinigten 

Staaten. Es war eine kurze und schöne 

Begegnung. 

Die Sonne war am Untergehen, als wir im 

Weingut Mettler im Moshav Agur ankamen. 

Hier waren wir zum Abendessen eingeladen. 

Wieder saßen wir im Freien - aber dieses Mal 

brauchten wir keine Jacken. Es war ein 

wunderschöner Abend bei einem leckeren 

Abendessen und einer Weinverkostung. In der Ferne sah man Tel Aviv. Die Sonne ging unter 

und sorgte für eine tolle Stimmung.  

Für Sonntag, den 19. Mai 2019 standen wieder sehr schöne Ziele auf unserem Programm. Das 

Herodium liegt südlich von Jerusalem. Wenn man sich dieser von Herodes errichteten 

Festungs- und Palastanlage nähert, meint man, einen Vulkankegel vor sich zu haben. Aber 

dieser Kegelstupf, der einen Durchmesser von 63 m hat und dessen oberes Plateau auf einer 

Höhe von 758 m ü. d. M. (wie Crottendorf) liegt, wurde größtenteils aufgeschüttet. Im Inneren 

dieses Berges befinden sich die 

Palastgebäude.  

Wir wanderten den Berg hinauf. Oben hat 

man einen schönen Blick auf Jerusalem und 

Bethlehem. Für Herodes dem Großen war 

dies ein bedeutsamer Ort. Bei Kämpfen um 

seinen Aufstieg zum König ging hier die 

Kutsche seiner Mutter kaputt. Sie musste 

gerettet werden. Josefus Flavius berichtet, 

dass an dieser Stelle Herodes auf der Flucht 

von den angreifenden Parthern eingeholt 

wurde. Seine Mutter überlebte den Crash 

ihrer Kutsche, und Herodes konnte die 

Parther trotz Überzahl schlagen.vi 

Hier richtete Herodes die administrative Hauptstadt seines Reiches ein. Herodes war ein 

erfolgreicher Politiker mit zweifelhaftem Ruf. Er saß immer zwischen den Stühlen. Von den 

Juden war er nicht anerkannt und wurde doch durch seine Bauten, wie z.B. die Erneuerung des 

Salomonischen Tempels, der in Israel nicht als der dritte Tempel gesehen wird, bewundert. Von 

den Römern wurde er als Vasall, aber doch auch als gefährlicher Partner betrachtet. Augustus 

soll über ihn gesagt haben: „Es ist besser, das Schwein des Herodes als sein Sohn zu sein.“  

Im Weingut Mettler 

Herodium 
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Wir besichtigten die Anlagen im Inneren des Herodiums und wanderten durch die Gänge im 

Berg. Leider konnten wir das Grab, des 

Herodes, das der israelische Archäologe Ehud 

Netzer 2007 fand, nicht besichtigen, da es 

restauriert wird.  

Kurz um die Ecke liegt die jüdische Siedlung 

Tekoa. Hier lebt ein Freund von Eytan. Es war 

wertvoll, ihn zu treffen und aus seinem Leben 

zu hören. Uli stammt aus Deutschland und 

konvertierte zum Judentum. Seit 5 Jahren lebt 

er hier mit seiner Frau und drei Kindern. Er ist 

Städteplaner. 

Im Park von Tekoa hielten wir unsere 

Andacht und kauften im Supermarkt ein. Dies 

war zugleich unser Mittagessen unter den 

Siedlern. Wir fühlten uns unter den Israels 

wohl und wurden freundlich aufgenommen.  

Unser Abenteuertag ging weiter. Für den Ort, 

wohin wir jetzt fuhren, gibt es noch keine 

richtige Adresse. Wir fuhren mit dem Bus 

durch Ibei HaNahal hindurch – hinein in die 

judäischen Berge. Der Ort ist ein israelischer 

Außenposten im Siedlungsblock Gush Etzion 

im Westjordanland. Ibei HaNahal habe ich 

nicht auf meiner Karte gefunden. Diese 

Siedlung liegt jedenfalls in der Nähe von 

Maale Amos. Aus dem Namen der Siedlung 

hören wir jedenfalls einen Hinweis auf den 

Propheten Amos, den wir aus der Bibel kennen. Unser Ziel war die entstehende Farm und 

Yeshiva (Bibelschule) von Rabbi Ari Abrahamowitz, hinter Ibei HaNaHal, am Beginn der 

Wüste. 

Wir fuhren aus der gesicherten Siedlung wieder hinaus in die jüdischen Berge. Von weitem 

sahen wir Wohnhäuser, den Rohbau eines 

großen Gebäudes und einen Kuppelbau. Oben 

am Berg standen zwei junge Männer mit 

Sonnenbrille und Pistolen im Halfter. Die 

Schaufäden, die unter ihrer Kleidung 

hervorhingen verrieten, dass sie orthodoxe 

Juden waren. 

Für mich als Pazifist, der in DDR-Zeiten den 

Wehrdienst verweigerte, waren bislang 

Glaube und Waffen ein unversöhnlicher 

Gegensatz. Hier aber kann man wohl nicht 

anders leben, als dass man sich verteidigen 

muss. So kam ich auf den Titel meines 

Reiseberichtes Guns und Zizit. 

Freundlich und herzlich wurden wir von Ari Abramowitz und Jeremy Gimpel empfangen. 

Anfangs hatten sie nach unserem Empfinden etwas von italienischen Mafiosies an sich. Aber 

schnell taute bei uns das Eis und es wurde eine sehr herzliche Begegnung. Die beiden führten 

uns an den Rand des Berges und wir schauten hinunter in ein tiefes Tal. Die Gegend wird in 

der Bibel „Die Berge von Sif“ genannt. David lebte hier. 1.Sam 23,15 „Und als David sah, 

Uli und Eytan im Park von Tekoa 

Andacht im Park von Tekoa 

Yeshiva von Rabbi Abrahamowitz 
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dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sif in 

Horescha.“ Jeremy erklärte uns, dass hier z.T. David die Psalmen dichtete. Ps 54,2 „Als die 

Männer von Sif kamen und zu Saul sprachen: David hält sich bei uns verborgen.“  

Jeremy kommentierte dies mit den Worten: 

„Alles hier hat etwas mit Gott zu tun“.  

Sein Großvater ist 1916 von Russland nach 

Israel gelaufen. Er selbst ist Rabbiner und lebt 

mit seiner Frau und 6 Kindern hier. Jeremy 

Gimpel (geboren 1979) ist Pädagoge, 

Politiker und Moderator. Im Jahr 2008 

startete Jeremy Gimpel zusammen mit Ari 

Abramowitz eine TV-Show, die für 

amerikanische Zuschauer aus Israel 

ausgestrahlt wurde. 

Wir erlebten bei beiden Rabbinern eine 

Naherwartung im Blick auf das Kommen des 

Messias. 

Ari sagte: Wenn der Messias kommt, wird sich der Ölberg spalten und es wird ein Fluss nach 

Osten und ein Fluss nach Westen fließen. Dabei nahm er Bezug auf Sach 14,4 und 8 „Und seine 

Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und 

der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, 

sodass die eine Hälfte des Berges nach 

Norden und die andere nach Süden weichen 

wird. Zu der Zeit werden lebendige Wasser 

aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum 

Meer im Osten und die andere Hälfte zum 

Meer im Westen, und so wird es sein im 

Sommer und im Winter.“ Geographisch 

gesehen wird der Fluss nach Osten durch 

dieses Tal, an dem sie leben, zum Toten Meer 

fließen. Mich beeindruckte diese 

messianische Erwartung, die sich glaubend 

auf die Bibel bezieht.  

Anschließend gingen wir in den Kuppelbau. 

Aus Steinen der Gegend wurde dieses 

Gebäude errichtet. Es soll ein Gebetshaus für alle Nationen werden. Wir ließen uns dazu 

einladen, sangen und beteten an diesem Ort. Das Halleluja, das Jeremy uns lernte, ging uns 

allen nach. Andy schickte uns dazu eine 

YouTube-Adresse auf unsere Whatsapp-

Gruppe. 

Vom Gebetshaus gingen wir in das Haus von 

Ari Abramowitzsch. Seine Frau hatte uns 

einen Tisch mit Getränken und kleinem 

Gebäck vorbereitet. Ari erzählte aus seinem 

Leben. Er wurde in Texas geboren. Auch bei 

ihm erlebte ich einen lebendigen, aus der 

Bibel schöpfenden Glauben. Es war eine 

Begegnung besonderer Art.  

Von Ibei HaNaHal und Maale Amos aus ging 

es nach Hebron. Wieder mussten wir in einen 

Sicherheitsbus umsteigen. In Hebron wurden 

Gebetshaus  

Jeremy und Ari 

Im Gebetshaus 
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wir von David empfangen. Er lebt hier mit seiner Familie seit vielen Jahren. In Hebron gibt es 

- so sagte er - 4 ½ jüdische Wohnviertel. In Folge des Oslo-Abkommens wurde Hebron 1997 

geteilt. Etwa 850 Siedler leben in Hebron - beschützt von 500 israelischen Soldaten und 

Polizisten. Dies und anderes aus der jüdischen Geschichte Hebrons erzählte uns David in einer 

Synagoge. 

Dann fuhren wir zur Höhle Machpela. Hier 

befinden sich der Tradition zufolge die 

Gräber der drei Erzväter Abraham, Isaak, 

Jakob und ihrer Frauen Sara, Rebekka und 

Lea. Nach der biblischen Überlieferung 

kaufte Abraham das Feld und die Höhle 

Machpela unweit seines Wohnortes Mamre 

nach dem Tod seiner Frau Sara als 

Familiengrabstätte für 400 Silberschekel. 

Verkäufer war ein Hethiter namens Efron. 

„Danach begrub Abraham Sara, seine Frau, 

in der Höhle des Ackers in Machpela östlich 

von Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan.“ 1.Mose 23,19  

Herodes der Große ließ über den Ort, den Abraham kaufte, ein Gebäude errichten, das vom 

Baustil her an die Westmauer in Jerusalem erinnert. Wir hatten durch die Räume auf der 

jüdischen Seite eine Führung. Größtenteils 

waren es Synagogenräume. Leider sieht man 

außer Bilder von den Höhlen nicht sehr viel. 

Man spürt an diesem Ort die großen 

Spannungen zwischen den Nachkommen der 

Söhne Abrahams: Isaak und Ismael. 

Unser Weg führte uns noch in ein jüdisches 

Viertel. Hier befinden sich Ausgrabungen, die 

weit in die Geschichte zurückweisen. Wir 

sahen eine Treppe zwischen einer Mauer aus 

Noahs Zeiten, deren Alter auf 4.500 Jahre 

geschätzt wird und einer gegenüberliegenden 

Mauer aus Abrahams Zeiten - 3.700 Jahre alt. 

Unter dem heutigen Beit-Menachem-Gebäude befinden sich die Ruinen eines alten jüdischen 

Hauses, das vor 4.000 Jahren gebaut wurde. Die Säulen, die man sieht, wurden vor 2.700 Jahren 

während der Zeit des Königs Hiskia und des Ersten Tempels gebaut. Hier wurde auch das Siegel 

des Königs entdeckt. Dieses Steinartefakt 

enthält die alten hebräischen Wörter 

„L'Melech“ oder „an den König“ und 

„Hebron“. David sagte: „Wir können durch 

die politischen Umstände nicht mehr an die 

Gräber der Erzväter. Aber hier auf dem Tel 

haben sie gelebt.“ Etwas Bedrückendes hatte 

Hebron schon.  

Nachgelesen habe ich folgendes: Ein 

wichtiger Fund war eine Tontafel mit 

arkadischen Hieroglyphen, die den Beweis 

lieferte, dass hier bereits in der Zeit vor 

Abraham ein Handels- und Verwaltungsort 

existiert hatte. Aus israelitischer Zeit 

(Eisenzeit) wurden Vorratsgruben und ein typisches Vier-Räume-Haus entdeckt, Siegel auf 

Machpela in Hebron 

David in Hebron 

Ausgrabungen auf dem Tel in Hebron 
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Tongefäßen „Dem König von Hebron (gehörig)“ zeugen davon, dass hier in der israelitischen 

Königszeit ein Verwaltungszentrum existiert hatte, von dem Spuren der Zerstörung mit der 

Assyrischen Invasion 701 v.Chr. in 

Zusammenhang zu bringen sind.vii 

In weiteren Zusammenhängen ist Hebron für 

die Juden ein wichtiger Ort. Hier ist Ruth und 

Jesse begraben. David wurde in Hebron zum 

König gesalbt wurde (2.Samuel 2,1-4). Hier 

regierte er 7 Jahre bis er die Hauptstadt seines 

Königreichs nach Jerusalem verlegte. 

In unser Hotel in Jerusalem zurückgekehrt, 

wartete schon Besuch auf uns. Im 

vergangenen Jahr erfuhr ich zum 

Klassentreffen in Pockau, dass eine 

ehemalige Klassenkameradin mit ihrer 

Familie nach Israel ausgewandert ist. Ich 

organisierte ihre Andresse und setzte mich mit ihrem Mann per Mail in Verbindung. Elgin 

Mätzold heiratete Thomas Klomfass. Thomas ist gebürtiger Jude und Pfarrersohn. Eine 

Zeitlang war er Technischer Leiter in der Bibelschule Malche. Die Familie ist zum Judentum 

konvertiert und lebt seit 25 Jahren in Israel. Sie heißt heute Sarah und er David. Wir 

veranstalteten also an diesem Abend ein kleines Klassentreffen. Wir drei: Elgin/Sarah, Andreas 

und ich gingen zusammen in die 9. Und 10. Klasse in Pockau. 

Zunächst dachte ich, dass unser vorletzter 

Tag in Israel mit einem Sammelsurium von 

„Restposten“ gefüllt wurde. Die üblichen 

Programmpunkte, wie Ölberg oder Via 

Dolorosa mit Grabeskirche waren nicht 

dabei. Dennoch wurde der Montag, der 20. 

Mai 2019 ein sehr schöner – zwar 

anstrengender – aber interessanter Tag. Wir 

begannen nach dem Frühstück mit einer 

Abendmahlsfeier im Menachem Begin Saal 

im Hotel. Ich hatte bei Batya in Itamar kleine 

Becher und eine Schale als Abendmahlsgerät 

gekauft. Unsere beiden Gitarristen 

begleiteten uns musikalisch. Es war eine schöne, konzentrierte und zugleich fröhliche Feier.  

Gleich im Anschluss hatten wir eine Begegnung mit David Nekrutman. Er kommt vom Center 

for Jewish-Christian Understanding & 

Cooperation. Zunächst erzählte er aus seinem 

Leben. Er stammt aus den USA und gründete 

im Jahr 2008 mit Rabbi Shlomo Riskin das 

Zentrum für jüdisch-christliches Verständnis 

und Zusammenarbeit (CJCUC), das sich dem 

religiösen Dialog zwischen Judentum und 

Christentum widmet. Ich fand diese 

Begegnung eine spannende Angelegenheit. 

David berichtet, wie Gott ihn in diesen 

Dienst geführt hat.  

Und dann hielt er uns eine Bibelarbeit über 

das Thema: „Das Buch Esther und der 

Heilige Geist“. Anfangs betonte er, dass es 

Friedrich, Sarah, Andreas 

Feier des Heiligen Abendmahls 

David Nekrutman 
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viele Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christen gibt. Ich schrieb mir von seiner 

Aufzählung auf: 1. Wir glauben beide an einen Gott; 2. Wir haben dieselbe Bibel; 3. Wir beide 

warten auf den Messias; 4. Wir haben die Aufgabe, den Namen Gottes zu heiligen. Nicht für 

alle war die Bibelarbeit ansprechend – aber ich als Theologe fand es sehr spannend, wie ein 

Jude über den Heiligen Geist sprach. Gerade jetzt, da ich mich auf das Pfingstfest vorbereite, 

wird mir der Vortrag noch einmal lebendig. David fasste seinen Vortrag in drei Punkten 

zusammen: 1. Der Heilige Geist gibt Informationen, die man sonst nicht wissen kann; 2. Er sagt 

prophetisch Ereignisse voraus, die kommen 

werden und 3. Er stiftet revolutionäre Ideen.  

Nach diesem Vortrag wanderten wir zum 

Mahane Yehuda Markt. Er liegt unweit des 

Hotels Caesar, in dem wir wohnten. Hier 

hatten wir Zeit, um Milieu zu studieren und 

einzukaufen. Nicht nur die Gerüche und die 

vielen unterschiedlichen Angebote sind ein 

Erlebnis – auch die Händler, die lautstark ihre 

Ware anpreisen und sich gegenseitig zu 

übertönen suchen. Ich amüsierte mich über 

einen Fischverkäufer, der am Ende des 

Marktes so lautstark in sein Handy brüllte, 

dass er drei Straßen weiter gehört wurde. Er 

war so in Rage über seinen Telefonpartner geraten, dass er gar nicht mehr merkte, dass er für 

sein Telefonat gar kein Handy mehr brauchte.  

Weiter ging unsere Wanderung durch den Sacher-Park, vorbei an der Knesset zum Bible Lands 

Museum. Hier werden Länder vorgestellt, in 

denen sich biblische Geschichte ereignet hat. 

Ziel dieses Museums ist, die Landstriche, in 

denen die Bibel entstand, in einen 

geschichtlichen Zusammenhang zu bringen. 

Grundlage dieses Museums ist eine 

Privatsammlung des Antik-Händlers Elie 

Borowski. Unser Guide Daniel Ashkenazi 

suchte einige wenige Exponate des Museums 

aus und erklärte sie in einer phantastischen 

Weise. Ich war begeistert.  

Am Bible Lands Museum stand unser Bus 

bereit und wir fuhren zum Büro von Israel 

Heute. Wir waren nicht mehr so richtig 

aufnahmefähig. Auch verstanden es die Mitarbeiter des Büros nicht besonders, unser Interesse 

zu wecken. Es begann mit einer Werbe- und Verkaufsveranstaltung und setzte mit einer kurzen 

Vorstellung fort. Die darauf folgende Diskussion war nicht sehr tiefgreifend. Ich hätte gern 

noch etwas von Ludwig Scheider gehört, den ich persönlich kenne und der zu den Wurzeln 

dieser Nachrichtenagentur gehörte. Aber er kam erst auf Nachfrage vor.  

Am frühen Nachmittag war unser gemeinsamer Weg durch Jerusalem zu Ende. Jeder konnte 

jetzt seine eigenen Wege gehen. Manche gingen zum, Hotel, einige wanderten noch einmal in 

die Altstadt. Wir stürmten mit Eytan noch einmal in das jüdische Viertel, um zum 

Tempelinstitut zu kommen. „Stürmen“ ist hier das richtige Wort, denn wir mussten bis 

spätestens 16.00 Uhr dort sein.  

Das Tempel-Institut wurde 1987 von Rabbi Yisrael Ariel gegründet. Viele orthodoxe Juden 

leben in der Erwartung, dass der 3. Tempel bald wieder gebaut wird. Im Tempel-Institut werden 

in verschiedenen Räumen neu angefertigte Kultgeräte und Gewänder für den 3. Tempel gezeigt.  

David Nekrutman 

Daniel Ashkenazi in Bible Lands Museum 
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Unter den gegenwärtigen politischen 

Umständen kann ich mir schwer vorstellen, 

dass der 3.Tempel wieder an seinem alten Ort 

errichtet wird. Eytan sagte nur dazu: „Wenn 

Gott will, geschieht es.“ Das habe ich ihm 

abgenommen, denn wir haben selbst mit der 

Wende Dinge erlebt, die Gott in die Wege 

geleitet hat und die sich keiner vorher 

vorstellen konnte. Ich beobachte jedenfalls 

die „heiße“ Erwartung im Judentum schon 

eine längere Zeit und sie deckt sich auch mit 

meiner heilsgeschichtlichen Sicht. Seine 

Antwort auf meine nächste Frage: „Wann?“ 

hat mich zum Lachen gebracht und mich doch 

zugleich sprachlos gemacht. „Wahrscheinlich ist der 3.Tempel noch vor dem Berliner 

Flughafen fertig.“  

Der Vormittag am Dienstag, den 21.Mai 2019 stand jedem zur freien Verfügung. Einige, die 

noch nie in Jerusalem waren, sind noch 

einmal vom Ölberg in die Altstadt gelaufen 

und haben die klassischen Highlights von 

Jerusalem besucht.  

Beate und ich waren noch einmal mit David 

und Sarah zusammen. Wir wanderten durch 

das Viertel Mea Shearim. Ich bin vor Jahren 

einmal mit dem Bus durchgefahren und hatte 

es - wohl auch durch den Kommentar des 

damaligen Guides - düsterer in Erinnerung. 

Es wird hauptsächlich von ultraorthodoxen 

Juden bewohnt und wenn man sich an die hier 

geltenden Erwartungen hält, kann man schöne 

Erfahrungen machen. Wir waren in einem 

Geschäft, um eine Havdala-Kerze zu kaufen. 

Der junge Verkäufer war sehr locker und 

freundlich und lies sich sogar mit uns 

fotografieren.  

Gegen14.00 Uhr stiegen wir dann in den Bus 

und fuhren zum Ben-Gurion-Flughafen nach 

Tel Aviv. Eytan gab uns Sacharja 8 mit auf 

den Weg. Hier wird vom zukünftigen Heil des 

Volkes Gottes gesprochen. Dabei wird zum 

einen von der Heilsbedeutung Jerusalems 

gesprochen. „Ich kehre wieder auf den Zion 

zurück und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der 

Berg des HERRN Zebaoth ein heiliger Berg.“ Sach 8,3 und  Sach 8, 7 und 8 „So spricht der 

HERR Zebaoth: Siehe, ich will mein Volk erlösen aus dem Lande gegen Aufgang und aus dem 

Lande gegen Niedergang der Sonne und will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem wohnen. 

Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit.“ 

Und zum anderen ist hier vom Bau des Tempels die Rede: „So spricht der HERR Zebaoth: 

Stärkt eure Hände, die ihr diese Worte hört in dieser Zeit durch der Propheten Mund – an dem 

Tage, da der Grund gelegt wurde zum Hause des HERRN Zebaoth, auf dass der Tempel gebaut 

würde.“ V9 

Im Tempel-Institut 

In Mea Shearim 
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Diese Worte haben für mich noch einmal gut 

die lebendige Naherwartung 

zusammengefasst, der ich in diesen Tagen an 

vielen Stellen begegnet bin. Wir nahmen in 

Jerusalem von Martin und Grit Abschied. Sie 

blieben noch einige Tage in diesem 

wunderbaren Land. 

Das Flugzeug startete eine Stunde später, so 

verzögerte sich unsere Ankunft in Berlin. 

Aber alles klappte reibungslos. Der Bus 

brachte uns sicher nach Crottendorf. Um 2 

Uhr in der Nacht waren wir dann 

wohlbehalten zu Hause. Am nächsten Tag 

hatte ich schon wieder 9.00 Uhr den ersten 

Termin. So, wie ich in diese Reise 

eingestiegen bin, so turbulent ging es weiter. 

Wir haben viel Grund, Gott für die erfüllten, 

erlebnisreichen und informativen Tage in 

Israel zu danken. Danken möchte ich für die 

tolle, umsichtige und disziplinierte Gruppe. 

Danken wollen wir Eytan und Mahmut und 

dem Ehepaar Hartstock in Reichenbach, die 

uns diese Reise organisierte.  

Natürlich - wie kann es anders sein – jeden hat 

auf dieser Reise etwas anderes besonders angesprochen. Ich kam in den ersten Tagen nach 

unserer Heimkehr emotional gar nicht mit den vielen Eindrücken zurecht und begann erst eine 

Exel-Tabelle zu schreiben und dann diesen Reisebericht.  

 

Abschied von Sarah und  David 
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Was war für mich das Besondere dieser Reise im Vergleich zu den vorherigen Israel-Reisen? 

Zum einen waren die Orte und die Themen dieser Reise viel stärker vom Alten Testament 

bestimmt. Und das fand ich wichtig. Wir müssen wieder mehr den ersten und größeren Teil der 

Bibel lesen. Und zum anderen war diese Reise stark von den Begegnungen mit den Menschen 

und dem Volk geprägt. Verschiedene Begegnungen haben mich so stark bewegt, dass ich immer 

wieder an jene betend denke. 

Was habe ich in diesen Tagen beobachtet: 

1. Oft bin ich einer geistlich erweckten Atmosphäre begegnet und ich dachte: So weit sind wir 

Christen und Juden gar nicht mehr auseinander. Der geistliche „Wasserspiegel diesseits und 

jenseits der Schleuse“ nähert sich an. 

2. Die Rolle der Bibel als Fundament des Glaubens bringt uns einander näher. Gottes Wort ist 

Anweisung zum Leben und wo Menschen darauf eingehen, entsteht ein lebendiger Glaube. 

3. Die Zukunftserwartung in der Gestalt der Erwartung des 3. Tempels und des Kommens des 

Messias nimmt beiderseits konkrete Formen an.  

Herzlich danke ich allen, die mit Beate und mir in Israel waren. Mit PS 122 grüße ich euch. 

1. Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN! 

2 Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. 

3 Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, 

4 wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des HERRN, 

wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des HERRN. 

5 Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. 

6 Wünschet Jerusalem Glück! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! 

7 Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen! 

8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. 

9 Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. 
 

Friedrich Preißler 
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i https://www.bibelwissenschaft.de/de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/samaritaner/ch/df2e7e481b2f10e9f7eb054e4f3b7853/ 
ii https://de.qantara.de/inhalt/samaritaner-in-nablus-das-andere-volk-israel 
iii http://www.kathpedia.com/index.php/Kafarnaum 
iv https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/932932/jewish/Was-sind-Zizit-und-Tallit.htm 
v https://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/mein-hass-verwandelte-sich-in-liebe-zu-israel-arafats-vertrauensmann-stellt-sein-buch-in-prag-vor 
vi https://www.welt.de/wissenschaft/article858293/Grab-des-Koenigs-Herodes-entdeckt.html 
vii https://de.wikivoyage.org/wiki/Hebron 

                                                           


