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Israel-Rundreise 2010  

Für meine Tochter Anna-Lena, die leidet und zuhause geblieben ist: 

Dienstag 12.10.2010 

Wir sind in Frankfurt. Gerade habe ich Marten aus dem Rucksack geholt und gestreichelt. Es ist jetzt 

8.40 Uhr und wir sind jetzt schon 8 Stunden unterwegs und schrecklich müde. (um 0.41Uhr  sind wir 

in Osnabrück gestartet. Angefangen hat alles damit dass Hans-Jürgen seine Geldbörse im Auto 

gelassen hat und Matthias  musste noch einmal zurückkommen. Unser Zug hatte auf der Strecke von 

Osnabrück nach Düsseldorf  drei Probleme: 

Einen PKW auf den Schienen, eine Umleitung und eine aus Versehen gezogene  Notbremse. Das 

bedeutete  50 Minuten Verspätung.  Als wir auf den Bus zum Flughafen warteten,  vergaß Hans-

Jürgen seine Tasche mit allen Papieren. Nach einiger Zeit fragte er: Wo ist meine Tasche?  Sie hing 

auf meiner linken Schulter.  In Düsseldorf angekommen und das richtige Gate gefunden, wurde das 

Ehepaar Himstedt ausgerufen. Papa  hatte beim Einchecken seine Visa-Karte verloren und ein 

Mitarbeiter hatte sie gefunden. Das reicht für diese Reise und wir passen nun gemeinsam auf unsere 

Sachen auf.  Ich fliege in Zukunft nur noch von Greven ab.  

 

Wir sitzen im Flugzeug und plötzlich erscheint am Himmel ein rot goldfarbener Streifen und dann 

ging die Sonne auf. Über den Flusstälern  hängt noch der Nebel. Das sieht wunderschön aus. Wenn 

ich nicht nur so müde wäre. Jetzt rufen wir erst einmal  bei Anna-Lena an.  

Frankfurt: Unser  Flugzeug ist zweistöckig . Die Plätze aber sehr eng. Mit nur 15 Minuten Verspätung  

kommen wir nach 3Stunden und 30 

Minuten in Tel-Aviv an.  An den 29 

Passkontrollen bilden sich  lange 

Schlangen und es dauert und 

dauert. Ich entdecke gleich den  

aus der Asche neugeborenen 

Vogel: Den Phönix. Und wir 

sammeln uns mit der Reiseleitung 

an einem Pfeiler.  Auch hier dauert 

es bis wir endlich mit unserer 

Reisegruppe in unserem Bus sitzen 
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und in Richtung Innenstadt fahren.  Uns erwartet  nun das Verkehrschaos auf 4, 6, 8 spurigen 

Straßen.  Ein Auto neben- und hintereinander. Eine Großstadt mit bis zu 30- stöckigen Häusern. Aber 

nicht so viel Glas wie in Frankfurt.  Wegen der Hitze sind die Fenster kleiner und nach innen gebaut.  

Mitten in dieser Stadt hielt unser Bus vor einem  riesigen Hotel. Unser Zimmer ist im 15. Stockwerk 

Wir können weit in die Stadt schauen.  Ruck zuck ist es dunkel und die vielen Lichter beleben die 

Stadt. Lichterketten der Autos, die die Straßen befahren.  

Nach einem superleckerem Abendessen ( besonders der kalorienreiche Nachtisch ) und einem 

kleinen Spaziergang  liegen wir müde im Bett.  Ja, für heute reicht es- ein angepeilter Flohmarkt-

besuch gehört zu den unerfüllten Wünschen .  Wir sind jetzt 21 Stunden unterwegs. 

PS: Man nennt Tel-Avis auch die weiße Stadt, da sich in einem Stadtteil ca. 4000 Gebäude im 

Bauhaustil und der Moderne befinden.  Tel-Aviv / Jaffa hat  einen 14 km langen Sandstrand, den wir  

aber  nur aus dem Bus heraus sehen. 

Wir schlafen ein, aber schon bald 

 

Mittwoch, 13.10.2010 

Der Wecker klingelt. Es ist 6.30 Uhr 

und wir müssen raus.  Koffer packen, 

per Lift ins Restaurant, ein hektisches 

Frühstück, kein Lift zur Lobby  ist frei. 

Es dauert ewig bis wir auschecken 

und am Ausgang sind. Unser <Name 

steht auf einer Liste, „Sie müssen in diesen Bus“  zeigt man uns.  Koffer im Bus verstaut. Als die 

Namen aufgerufen werden, fehlt : Himstedt. - In einen anderen Bus umsteigen. Koffer verstaut. Auch 

hier- als wir uns eingerichtet haben.  „Leider  falsch. Gehen Sie in den anderen  

( 3. ) Bus“  Papa wurde schon sauer. Aber bald  saßen wir im richtigen Bus und endlich ging es los.   Es 

war ein sehr moderner Bus. Unsere Reiseleiterin hatte eine verrauchte aber freundliche Stimme. 

Unser erstes Ziel an diesem Tag  „Jaffa“ . Diese Stadt gibt den leckeren Orangen ihren Namen.  

Am Straßenrand sehen wir einen großen Wal in einem kleinen Park.  Der soll an die Geschichte von 

Jona erinnern. Hier in Jaffa bestieg er ein Schiff um den Anordnungen Gottes zu entfliehen. Das Schiff 

geriet in einen Sturm und Jona landete im Bauch eines Wals,  der ihn an der Küste wieder 

ausspuckte. Pech gehabt Jona,  jetzt musst du tun, was  Gott dir befiehlt.  (Lies weiter im Buch Jona)  
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Im Hafen von Jaffa wurden auch die Zedern des Libanon geflößt, ehe sie nach Jerusalem zum Bau des 

Tempels  transportiert wurden. 

 

Wir spazieren durch einen Park und bleiben bei einem großen weißen steinernen Bogen stehen.  Auf 

ihm sind wichtige zentrale Themen aus der Bibel und der Geschichte Israels  dargestellt, erklärt und 

Judy. Eine Erklärung, die wir in den nächsten Tagen noch häufiger erleben werden. Das Alte  oder 

auch Erste Testament wird uns auf Schritt und Tritt begleiten.  

Hier in Jaffa träumte Petrus von vielerlei Getier in einer Schale, die ihm zum Essen gereicht wurde. Es 

waren  Tiere, die den Juden als Speise verboten waren.   Lange wusste er nicht, wie er den Traum 

deuten sollte.  Als ihn der Hauptmann Cornelius rufen lässt um sich taufen zu lassen, fällt es Petrus 

wie Schuppen von den Augen.  Man muss nicht Jude werden, um Christus nachfolgen zu können. In 

Jerusalem muss er sich vor den Christlichen Gemeinde rechtfertigen ( siehe Apg 11, 1-18)  Wir 

besichtigen die Petrus Kirche, die diesem Ereignis geweiht ist und gehen weiter zum Kai.   

 

Vor uns liegt der<Andromeda  Felsen> Hier wurde die Prinzessin  vom Meeresgott Poseidon 

gefangen gehalten  und von Perseus gerettet.  Vorher geht es über die Wunschbrücke.  Am Geländer  

sind die Sternzeichen abgebildet. Wir suchen die Fische und legen die Hände darauf und wünschen 
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uns etwas.   Was wird nicht verraten, denn sonst wirkt der Wunsch nicht, wie eine alte Legende 

verrät.  

Es  geht weiter immer an der Küste entlang bis nach Caesarea .  Herodes begann 22 vor Christus mit 

dem Bau einer großen Stadt, die er dann nach dem Römischen Kaiser benannte.  Herodes war ein 

Mensch der immer gegen die Natur arbeitet. Wo keine Bucht war, ließ er einen Hafen bauen. Zu 

seiner Palastanlage gehörte auch ein großes Theater, das ganz mit Marmor verkleidet war. In einem 

Becken ließ er seine Sklaven gegen die Krokodile kämpfen.   Ein 17 Kilometer langes Aquädukt führte 

das Wasser in zwei Leitungen  von den nahen Bergen aus dem Krokodilfluss heran. Eine wahre 

Meisterleistung.  (Judy : Manche behaupten in der einen Leitung sei das heiße Wasser herangeführt 

worden. – Das ist eine glatte 

Lüge.)

 

6 n Chr. wurde Caesarea zur Hauptstadt der römischen Provinz Judäa.  Hier in dieser Anlage fand 

man in einen Stein gehauen den einzigen Hinweis auf Pontius Pilatus, der als Stadthalten  in der Bibel 

erwähnt wird  und der die Kreuzigung Jesu veranlasste.   „ Ich wasche meine Hände in Unschuld“ 

Die Bevölkerung war gemischt, Syrer, Griechen, Römer und Juden. Hier war auch Cornelius 

stationiert, der von Petrus geheilt und getauft wurde.  Es folgten viele seinem Beispiel und bald 

wuchs die Gemeinde auf 120 Mitglieder. Phillipus  predigte hier und lebte als Diakon nach den 

Regeln Jesu.  Paulus besucht ihn und  geht dann trotz aller Wartungen nach Jerusalem. Hier wird er 

verhaftet  und wird- da er römischer Bürger ist – für zwei Jahre nach Caesarea gebracht und in 

Sicherheitsverwahrung genommen. Über das Mittelmeer bringt man Paulus nach Rom. Hier wird er 

geköpft.-  
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Wir laufen über die heißen Steine zum Mittelmeer, plantschen mit den Füßen im Wasser, suchen ein 

paar Muscheln. Und schon geht es weiter. Ein paar Kilometer  weiter: Fotostopp. Die guterhaltene 

Wasserleitung ist das Motiv.  

Der Bus kriecht über die staubigen engen Straßen  den Karmel  hinauf zu einem Drusendorf.  Die 

Drusen sind eine Abspaltung der Schiiten. Nur ein Drittel der Drusen kennt die Religion überhaupt. 

Und nur ganz wenige- die 

Weisen- wissen genauer 

Bescheid, worum es in der 

Religion überhaupt geht.  Die 

Menschen wurden als 

Abtrünnige des Islam verfolgt 

und bilden  nun eine 

Geheimreligion.  So eine 

Familie wartet jetzt auf uns in 

ihrem Haus und auf der 

Terrasse. Das Haus ist arabisch 

gestaltet und typisch 

eingerichtet. Das Essen ist  ok, 

aber mir scheint 11 Euro pro 

Person dafür ein stolzer Preis.  Draußen ist es mir zu unordentlich. Aber hier haben wir erstmals 

einheimisches Essen bekommen: Fladenbrot, Linsen  und so weiter.  Jetzt ein kleines 
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Mittagspäuschen um das Gesehene, Gehört und Gegessene zu verdauen, aber es geht weiter  nach 

Haifa.  Mitten in der Stadt liegt an einem Hang der Bahaigarten. Der Gründer der Sekte wurde hier 

von seinen Anhängern begraben und sie bauten ein großes Mausoleum, um ihn zu ehren.  Alles ist in 

Terrassen geometrisch angelegt, gepflegt und bewässert. Palmen, Laternen, Springbrunnen und 

Rasenflächen und Geländer zeugen vom Reichtum der Bahai. In Israel hat die Sekte allerdings keine 

Bedeutung und die  Bewachung und Pflege der Gärten geschieht durch ausländische Bahai-

Mitglieder.  

Wir  fahren weiter durch Haifa, durch den Hafen und gelangen in die Kreuzritterstadt Akko. Gewaltig 

ragen die mächtigen  gut erhaltenen  Mauern und Türme in den Himmel.- Sie hatten eine 

Karawanserei, einen großen Rittersaal und Unterkünfte für Ritter, Pferde und Gefolge angelegt. Weil 

ihnen klar war, dass sie in einem fernen fremden Land  waren, die Lage sich mit den Moslems 

zuspitzen könnte hatten sie einen Tunnel von der Burg bis zum Hafen angelegt. Es kam zum Kampf  

um die  Burg im sechsten Jahrhundert und  ein großer Teil der Kreuzritter floh durch diesen Tunnel 

und konnte sich retten. Wir folgen diesem Fluchtweg, er ist eng, niedrig und unheimlich.  Dann 
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mündet er im Hafen in einem Basar.  

 

Unterhalb  der Hafenmolen gibt es ein kleines Cafe, hier machen  wir eine kurze Pause und trinken in 

der Abenddämmerung einen Kaffee. Ein paar Jungen springen von den Umfassungsmauern in den 

Hafen.    Es< wird dunkel. Durch das Karmelgebirge geht es weiter. Nur noch schemenhaft können 

wir draußen große Plantagen mit  Granatapfelbäumen und Orangen erkennen.  Wir sind in einem 

fruchtbaren Gebiet. Gegen 19.00 Uhr kommen wir an:  im Kibbuz      Das Abendbrot ist sehr lecker, 

wir schlafen im Gästehaus. Es ist einfach eingerichtet, aber auf den Zimmern gibt es einen Kocher für 

Wasser und Tee und Kaffee stehen bereit.   Wir sind hungrig. Nach dem guten Essen geht es in den 

Garten mit hohen Bäumen. Es riecht nach Jasim. Hans-Jürgen  trinkt noch ein Bierchen. Inzwischen 

haben wir uns mit einigen Ehepaaren und einer Oma mit ihrem Enkel Olli angefreundet  und man 

sitzt zusammen bei Tisch oder auch nachher und unterhält sich. Unsere Reiseleiterin Judy sagt: 

„Israel ist eigentlich ein europäisches  Land, das zufällig in Asien liegt.“ 

 

PS: Die Drusen verhalten sich in Israel sehr staatstreu, leisten den Wehrdienst ab. Freiwillig. Sie 

werden nicht gezwungen. Ihnen ist die Staatsbürgerschaft in Israel sehr wichtig.  Niemals verlassen 

sie den Ort an dem sie geboren wurden.  

 

PS: Der Karmel (Baumgarten oder Weinstock Gottes ) ist ein Gebirgszug, der bei Haifa bis an das  

Mittelmeer reicht. Elia wohnte hier einige Zeit. Das hohe Lied der Liebe  beschreibt diese Gegend: 

Am besten gefällt mir der Satz:  „Das Rund deiner Hüften ist das Werk eines Künstlers“  Damit ist für 

heute alles gesagt.  
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Donnerstag 14.09.2010  

Diese Zeilen schreibe ich auf den Golanhöhen. Vor uns liegt die Grenze nach Syrien. Hinter mir eine 

militärischen  Überwachungsanlage der Israelis. Im Juni 1967 ( Sechstagekrieg)  wurden die 

Golanhöhen von den Israelis  erobert. Uns wird klar, warum diese unwirtlichen Berge strategisch so 

wichtig sind. Von hier aus hat man einen weiten Blick über das Jordantal in dem viele Israelis leben. 

Das Land im Tal und auf den Höhen ist sehr fruchtbar.  

 

Unten in  Syrien erkennen wir ein Lager der UN.  Wir fahren durch  Granatapfelplantagen, Bananen-  

und Orangenfelder.  Aber auch Äpfel und Kirschen wachsen hier östlich des See Genezareth. Die 

Israelis haben die Tröpfchenbewässerung erfunden. Und eine Folie, die sie über die Jungpflanzen 

legen, um die Verdunstung zu verhindern. Diese Folie löst sich nach einigen Wochen vollständig auf,.  

Daher gelingt es trotz der Trockenheit und hohen Temperaturen  so viel zu  ernten.  

Das hat aber auch Auswirkungen auf den Wasserstand des Jordan.  Darum geht natürlich auch der 

Streit zwischen Syrien und Jordanien mit Israel.  

Bei der Abfahrt von den Golanhöhen  sehen wir überall am Weg entlang Zäune, die die Minenfelder 

kennzeichnen, die von Syrien angelegt wurden.  Stück für Stück , Meter für Meter müssen die 

Gebiete abgesucht werden. Das wird noch Jahre dauern.  

Ausgerechnet heute besucht der Iranische Ministerpräsident  den Libanon.  Die Grenze ist auf der 

anderen Seite des Tales. Die Dörfer, die wir an der anderen Jordanseite sehen,  gehören zum 

Libanon. Ahmadinedschad wird wieder gegen Israel hetzen und versuchen die Stimmung gegen Israel 
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anzuheizen.   So ist das immer mit den Extremisten auf beiden Seiten.  Die Landbesetzer  und 

Siedlungsbauern  in Israel sind nicht weniger aggressiv.  Vielleicht ist es auch Neid der anderen, wenn 

sie sehen, was Israel aus der Wüste gemacht hat. Immer noch gibt es im Bereich des Niemandslandes 

israelische Kibbuzim. 

Es gibt hier oben wohl nur eine Straße, nur ab und zu kommt uns ein Reisebus entgegen. Sonst ist die 

Gegend tot.  Hinter einer Kurve taucht unter uns  der See Genezareth auf. Still liegt er im Sonnenlicht 

und man kann sich keine Wellen vorstellen. Der See ist 21 Kilometer lang und an seiner breitesten 

Stelle 12 Kilometer. Für den Staat Israel bildet er das größte Süßwasserreservoir. 
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Wir fahren am See entlang. In einer kleinen Bucht liegen zwei Holzschiffe am Steg. Es sind den 

Fischerbooten nachempfundene Schiffe, nur größer. Mit unserer Gruppe fahren wir hinaus auf den 

See. Dann wird der Motor abgestellt. Stille.  Hans-Jürgen liest mit dem Mikrophon  die Geschichte 

vom Sturm auf dem See vor.  Ich stelle mit vor, dass Jesus damals den See genauso erlebt hat wie wir 

jetzt. Die Berge um den See haben sich ja  sicher kaum verändert. Hier also berief Jesus seine Jünger, 
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hier lebte er, predigte er und wirkte seine Wunder. Fischer waren die Menschen hier am See. Petrus, 

Jakobus und Andreas.  

Auf dem Rückweg entdecken wir, dass Künstler große Granitsteine mit Symbolen aus den Evangelien 

geschmückt haben.  

Mit dem Bus geht es nur einige Kilometer weiter. Wir machen Halt an einem Fischrestaurant. Es< 

riecht nach Fett und Fisch. Wir setzen uns  unter einen Baum und trinken Kaffe und essen Eis.  

Andere essen den berühmten Petrusfisch- leider besteht er nur aus panierten Gräten- ist nicht so 

wohlschmeckend und viele ärgern sich.  

Ich nutze die Pause,  um in den See zu steigen. Es ist ein besonderes Gefühl. Hans Jürgen fotografiert 

aus der Ferne meine Blicke in das Wasser. Es gab kleine Fische dort. Eine Mitreisende kommt hinzu.  

Wir schauen ins Wasser. Hans-Jürgen fotografiert weiter. Er meint hinterher: „ Ich wollte doch den 

Augenblick erwischen, an dem ihr auf dem Wasser geht. Oder habt ihr die Steine nicht gefunden?“– 

 

Als einer der Mitreisenden Judy fragt: Wo ist Jesus über das Wasser gegangen kommt eine schnelle 

Antwort:  „1 Kilometer rechts, dann geradeaus  2000 Meter  links.“ Manche  Leute können aber auch 

dumm fragen“. 

Nur einige Steinwürfe weiter ist Kapernaum. Nachdem  

Jesus wegen seiner Äußerung “Ich bin es“  Nazareth 

verlassen musste, zog er  in die Gegend von Kapernaum  in 

das Haus des Petrus. Der nahm ihn auf und dachte vielleicht 

bei sich: „Na, der Arme für so  3-4 Tage wird das schon 

gehen“ – Aber Jesus blieb zweieinhalb Jahre. Er predigte in 

der Synagoge, heilte viele Kranke und erweckte die Tochter 

des  Synagogenvorstehers vom Tod.  

Judy mit einem spöttischen Lächeln: „ Er heilte auch die Schwiegermutter des Petrus- ob dem das 

wirklich soo recht war?“  

Die Busse auf dem Parkplatz sagen uns, dass hier ein wichtiger Ort für die Pilger aus aller Welt ist.  

Hier wurden bei Ausgrabungen eine Synagoge und eine Siedlung gefunden.  Unter der Synagoge eine 

noch ältere.  Auf Putzresten stellte man 131 Inschriften fest, die mit Petrus und Jesus in Verbindung 

gebracht werden konnten. Über dem Haus von Petrus hatte man  schon früh eine  8eckige Kirche 

gebaut. Die alten Fundamente sind noch zu sehen. Darin zwei Steingruppen,  die dem Originalhaus 
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zugeordnet werden konnten. Als die alten Kirchen zu klein wurden baute man eine neue, größere 

und wieder eine neue…  Die ganzen Fundamente wurden ausgegraben und sind noch zu besichtigen.  

 

Über dem Ausgrabungsort erhebt sich eine neue 8eckige Kirche mit Zeltdach. Sie wurde von den 

Franziskanern gebaut und wird von ihnen unterhalten. Ein moderner Bau. Er gefällt mir gut. In den 

acht Ecken sind die Seligpreisungen in Bilder dargestellt. Der Tabernakel ein Tau-Kreuz. Durch den 

Glasboden an einigen Stellen kann man in das Haus des Petrus schauen.  Es ist ruhig hier in der 

Kirche. Ein  leichter Wind weht vom See herauf und wir verweilen einige Minuten ist Stille und 

Besinnung.  Wirf fühlen uns in diesem Moment gut. Etwas weniger Trubel. Die Menschen gehen still 

und gesammelt durch die Kirche. Doch dann müssen wir aufbrechen. Eine Pilgergruppe mit Bischof 

wird nun hier eine Messe feiern.  Und Judy macht Druck. 

 

 

 

Einen Ort weiter -in Tabgha-  besuchen wir die Brotvermehrungskirche.  Tabgha, der Ort der sieben 

Quellen (heilige Zahl)  bezeichnet die wasserreiche Stelle an der Jesus das Brotwunder gewirkt hat.  

Auch hier hat man drei Kirchen übereinander gebaut. Schon früh hatte die Verehrung des Ortes 

begonnen.  Die letzte Kirche wurde 1882 eingeweiht.  Von der ersten sind aber noch Mosaike im 

Chorraum erhalten.  Sie zeigen Flora und Fauna aus den Mittelmeerländern. Der Künstler stammte 

aber aus dem Nildelta, denn  in seine Mosaike flossen  typische Dinge aus Ägypten ein zum Beispiel 

ein Wasserstandsmesser des Nils, der hier in Tabgha nicht bekannt war.  

Vor dem Altar das berühmte Mosaik mit Broten und Fischen. Der Fels im  Ostteil gilt als der Tisch an 

dem Jesus die Brote und die Fische segnete und verteilen ließ.  

Ich glaube fast, dass man Wunder nicht nur als Zeichen begreifen kann, denn hier an diesem Ort  

haben die Menschen schon  wenige Jahre nach  dem Tod Jesu mit dem Bau der Kirche begonnen. Sie 

hatten etwas  Wunderbares erlebt. Und warum sollte das nicht mehr sein als das Wunder des 

Teilens? Wer von den Toten aufersteht kann auch Brote vermehren.  
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Aber wir sind zu müde für theologische  Diskussionen. Wir sind erschossen als wir unseren Kibbuz 

erreichen.  Nach dem Abendbrot sitzen wir noch lange im Garten unter dem Sternenhimmel, bei 

einem Gläschen Bier  (oder zwei) und unterhalten uns mit den Mitreisenden. Wir entdecken im Foyer 

einen Computer mit Internetanschluss und schreiben noch schnell eine Email an unsere Lieben.  

 

Freitag 15.10.2010 

Inzwischen weiß jeder in der Reisegruppe dass Marten ein Hund ist und keine Katze und schon gar 

kein Hase.  Und die meisten haben auch inzwischen gemerkt, dass  ich ganz normal bin aber eben 

ständig diesen Hund mit mir herumtrage.  

Der Auftakt des Tages ist ein Rundgang durch den Kibbuz.  Leider konnte eine Deutschsprechende 

aus dem Kibbuz  die Führung nicht selbst machen, da sie erkrankt war.  So übernahm Judy diesen 

Part: 

 

 

Das Prinzip Kibbuz funktioniert nicht mehr so ganz. Und von der ursprünglichen Idee „Alle sind gleich 

und alles wird’s geteilt“ ist kaum  etwas übrig geblieben.  Das widerspricht einfach der menschlichen 

Natur, meint Judy.  So wurde jeder im Kibbuz  eingesetzt,   wo jemand gebraucht wurde. In der 

Anfangszeit  war es wichtig, dass Zuwanderer  Hebräisch  lernten. Die Kinder wurden von der 

Gemeinschaft erzogen. Das Essen fand im Speisesaal statt. Für alle  gleich. Dann so Judy kam das 

Fernsehen, die Familien sammelten sich im Wohnzimmer. Die Gemeinschaft fiel auseinander. Man 

beschloss mehr Wert auf Individualität zu legen.  Die Alten werden aber weiter vom Kibbuz  
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unterstützt. Ebenso gibt es Regeln für die Ausbildung und das Studium der Kinder. Häufig bekommen 

sie Stipendien und  arbeiten diese dann in 2-5 Jahren im Kibbuz ab.  

Am Anfang der Rückkehr der Israelis  nach Zion war Hebräisch  eine Tote Sprache, wie Latein. Für 

viele Dinge und Zusammenhänge der Neuzeit gab es keine Worte. Da entschloss sich der Deutsche 

Hertz – nachdem Englisch und Deutsch als gemeinsame Sprache  abgelehnt worden waren- neue 

Begriffe zu erfinden. Dabei nutze er die Struktur des Hebräischen aus. Wortstämme wurden 

erweitert und ergänzt. So entstand das Neue-Hebräisch, dass inzwischen alle Israelis sprechen. Wer 

heute einwandert bekommt ein Jahr 5 Stunden täglich Unterricht.  Diese Aufgabe hatten die Kibbuz. 

Sie liegen immer in Grenznähe und waren so ein Bollwerk gegen die umliegenden arabischen Länder.  

Sie brachten die Landwirtschaft in Schwung und entwickelten auch später im Bereich von Firmen zu 

Fertigung  neue Wege. Mancher Kibbuz hat  neben der Landwirtschaft Industriezweige aufgebaut.  

 

Aber zurück in die Vergangenheit: 1. Ziel Nazareth  

Zur Zeit Jesu ein kleines Dorf, vielleicht 40 Familien.  Maria war arm und lebte mit ihren Eltern wohl 

in einer Berggrotte  wie es damals so üblich war.  An dieser Stelle  hat man mehrfach Kirchen erbaut, 

abgerissen und wieder neu aufgebaut.  

 

Jeus verbrachte hier den größten Teil seines 

Lebens – bis zur Taufe durch Johannes. Heute 

ist Nazareth wirklich keine schöne Stadt. Die 

Verkündigungskirche steht an einer völlig 

überlasteten Hauptstraße zwischen in 

Schnellbauweise aufgerichteten einfachen 

Häusern. Die Stadt ist laut und voller 

Menschen.  Die heutige Kirche ist die  fünfte 

an derselben Stelle. Sie wurde 1969 

eingeweiht und ist der bedeutendste 

moderne Kirchenbau  in Israel.  Aus aller Welt hat man der Gemeinde Abbildungen von Jesus auf dem 

Arm von Maria geschenkt. Der asiatische Jesus hat natürlich Schlitzaugen, mal ist er blond, mal mit 

kurzen krausen Haaren dargestellt.  Mal in Gold, mal aus kleinen Mosaiksteinen.   Von der Vielfalt her 
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ist die Kirche beindruckend. Sie zeigt Weltkirche.  Ansichten der Menschen werden deutlich, die 

verschiedenen Formen der Verehrung sind klar erkennbar.   

 

 

Wir fahren weiter durch das Armageddon-Tal.  Es verläuft quer von Ost nach West. Hier haben so 

viele Krieg und Auseinandersetzungen stattgefunden, dass man glaubt, hier sei  der Ort der 

Geheimen Offenbarung nach Johannes.  Aus einemKrieg wird berichtet, die Pferde wateten bis zu 

den Knien im Blut. Ein schrecklicher Ort.   Der weitere Weg führt uns durch das Jordantal ( also 

wieder Nord / Süd)  Der Jordan ist der größte Fluss Israels. Er entspringt in den Bergen im Norden, 

fließt durch den See Genezareth und mündet in das Tote Meer.  Der Name Jordan bedeutet der 

Herabsteigende. Er fließt durch den tiefsten Senkungsgraben der Erde.   Wir befahren die Straße 

westlich des Jordan. Neben der Straße ein elektrischer Warnzaun, dahinter bis zum Jordan  

Niemandsland, dann Jordanien.  Teilweise wird das Land aber noch von den Israelis 

landwirtschaftlich genutzt, wie kleine grüne Inseln mit braun-grau der Landschaft zeigen.  Auf der 

anderen Seite die Westbank. Ein Gebiet, das von den Israelis besetzt wurde, nun aber in der 
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Verwaltung der Palästinenser ist. Mit der Hauptstadt Ramallah. Auch Jericho liegt in der Westbank 

und ist nicht frei zugänglich. Da unsere Reiseleiterin  Israelin ist, sehen wir Jericho nur aus der Ferne.  

Etwa zwanzig Kilometer südlich von Jerusalem liegt der Ort Qumran.  

  

 

Wir fahren durch die Wüste. Alles ist trocken und braun.  Die Berge werden immer höher, schroffer, 

kantiger und geben der Landschaft fast ein mondähnliches aussehen. Wir sind fasziniert. In Qumran 

treffen wir wieder die Reisegruppen aus Brasilien, Äthiopien, Frankreich und Afrika und vielen 

anderen Ländern, die wir in den vergangenen Tagen schon wahrgenommen haben.   In einem kurzen 

Film zeigt man uns das Leben der Essener, die hier vor mehr als 2000 Jahren lebten.  Sie bildeten eine 

Gruppe innerhalb der Juden, die sich auf ein Leben in Einsamkeit, Ruhe, Studium  und Riten  

eingelassen hatte. Sie waren neben den Sadduzäern und Pharisäern die dritte religiöse Partei der 

Juden.  Ihre Gemeinschaft entstand ca. 150 Jahre vor Christus auf Grund  von Konflikten im 

Tempeldienst. Die Essener wollten das wahre Israel sein.  Sie hatten zu der Zeit um die 4000 

Mitglieder im ganzen Land mit ihrem Mittelpunkt Qumran. Der Film zeigt die Vermutung auf, dass 

Johannes der Täufer hier zwei Jahre vor seinen Taufen gelebt hat, dann aber ausschied. Auch Jesus 

ist durch das Gedankengut der Essener beeinflusst gewesen. (Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.)   

Dieser Wüstenort wurde im Jahr 1947 berühmt als  ein Beduinenjunge auf der Suche nach einer 

Ziege in eine der vielen Höhlen im Berg  stieg und dort  Tonkrüge mit Papyrusrollen, und 

Lederschriften  fand. In der Wüste hatten sie sich in den Tonbehältern im trockenen Klima erhalten.   

Leider zahlten die Wissenschaftler die Beduinen nach den Stücken, die sie gebracht hatten. So 

wurden einige wertvolle Rollen beschädigt und in kleinere Stücke geteilt.  Die Archäologen begannen 

darauf hin mit  Ausgrabungen und  fanden ein großes Kloster mit  Schlafräumen, Bädern und 
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Wirtschaftsräumen.   Die Schriften  zeigen das Leben der Essener und  in den Krügen wurden die 

wohl ältesten Bibelhandschriften der Welt gefunden.  Sie werden ausgewertet  

 

 

Die bisherige Entzifferung war in dreifacher Hinsicht sehr aufschlussreich:  

1. Die Biblischen  Texte waren über die Jahrhunderte beim Abschreiben  nicht verändert 

worden und sind damit außerordentlich verlässlich . 

2. Man erfuhr viel über die Lebensweise und die Philosophie der Essener 

3. Die Funde beweisen, dass hier das Zentrum der Essener war. 

Ein Teil der  Texte wurde an den Vatikan übergeben. Der sollte eine  intensive Prüfung durchführen. 

Leider hat Rom bisher noch keine Ergebnisse veröffentlicht. Daraus haben sich verschiedene 

Theorien  und Vorstellungen gebildet: Gibt es Hinweise auf Jesus, dass er mit Maria Magdalena einen 

Sohn hatte.   Viele dieser Thesen sind bereits von Romanautoren  und Filmemachern verwendet 

worden.   Warum schweigt Rom also?  

Wir steigen auf nach Jerusalem. „Aufsteigen“ sagen die Juden auch hier im Alltag, wenn sie in die 

Heilige Stadt fahren. Jerusalem liegt auf einem Berg. Also steigen sie auch geistig auf. Judy sagt: 

Wenn man das erste Mal nach Jerusalem kommt, singt man.  So stimmen wir gemeinsam das Lied 

Hevenu shalom … an.  Das schaffen wir gut und ernten von Judy ein Lob.   Wir erreichen die Stadt 

durch einen Tunnel auf der Ostseite. Kurz taucht die  Altstadt von Jerusalem, mit Felsendom auf, ist 

aber schnell verschwunden.  Es ist Freitag 17.45 Uhr. Der Sonnenuntergang ist nahe. Kurz vor dem 
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Sabbat . ( wahrscheinlich gegen 18.00 Uhr. Die Presse gibt an jedem Wochenende die genaue Zeit 

des Sonnenuntergangs an). 

Es fahren kaum noch Autos und von überall her kommen schwarz gekleidete Männer mit großen 

schwarzen Hüten und Gesichtslocken. Andere- aus Polen stammende Juden- tragen Fellmützen.  

Kleine Jungen an der Hand ihrer Väter auf dem Weg zur Synagoge. Die meisten im Laufschritt, denn 

die Zeit eilt.  Wir sind in einem Viertel der Orthodoxen Juden.  Wir erfahren von Judy noch viel auf 

der Reise über die Essensgebräuche ( koscher)  und die Regeln aus der Thora. ( Sabbat-Aufzüge, die 

am Sabbat an jeder Etage im Hotel anhalten, damit man keinen Knopf drücken muss)  

 

 

Warum tragen die Juden eigentlich eine Kippa (kleine Kappe)?  Gläubige Juden tragen die Kippa 

Immer. Sie dürfen nicht mehr als drei Schritte ohne gehen, denn zwischen ihrem Kopf und Gott muss 

immer etwas dazwischen sein. So groß ist Gott, so klein der Mensch. An den weiteren Tagen sehen 

wir viele Juden mit Kippa. Ob Hoteldirektor der Kaufmann, Systemberater oder Busfahrer.  

Um 18.30 Uhr kommen wir im Hotel an. Unser Zimmer liegt im 14.Stock. Wir haben einen herrlichen  

Blick  über Jerusalem.  Nach dem Essen tut sich nicht mehr viel, ein kleiner Gang durch das Hotel und 

dann geht es ins Bett, denn um 6.30 Uhr wird der Weckdienst des Hotels anrufen.  

 

Samstag,  16.10.2010 

Im Bus kann ich nicht schreiben. Ich bekomme Kopfschmerzen, außerdem muss ich ja zu hören und 

gucken.  Es ist jetzt 18.00 Uhr und ich liege auf dem Hotelbett. Heute Morgen ging es um 8.00 Uhr 
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los. Die Straßen waren leer (Sabbat, keine Busse und PKW sind unterwegs, nur Reisgruppen fahren 

durch die Stadt)  Nach kurzer Zeit -  an Werktagen dauert die Fahrt ca. eine halbe Stunde)  ließ uns 

der Busfahrer an einem leeren Parkplatz herausspringen. Ein paar Meter weiter steht ein großer 

Siebenarmiger Leuchter, den die  britische Regierung gestiftet hat.  Den ersten Leuchter hatte Moses 

machen lassen, als er den Sinai herunterkam und sah dass sein Volk ein goldenes Kalb anbetete. Aus 

dem Kalb und dem restlichen Gold wurde der Leuchter geschmiedet.  Der neue Leuchter erzählt viele 

Geschichten der Juden.  Abrahm, Moses und die 12 Stämme werden in den kleinen  Medaillons 

abgebildet. Hier wird uns die Verflechtung von Israel heute mit dem alten Testament deutlich.  

 

 

 

Unser Bus schob sich weiter durch enge staubige Straßen. Der Busverkehr nahm zu, der 

Gegenverkehr  kam kaum um die Ecken. Ich möchte kein Busfahrer sein und mir wird klar, warum die 

Busse so viele Schrammen haben.   

Als wir oben auf dem Ölberg ankommen, dürfen wir wieder aussteigen. „Ölberg“, den hatte ich mir 

ganz anders vorgestellt, Ölbäume eben, aber wir stehen über einem  riesigen Gräberfeld mit 

Steinplatten, kein Grün, kein Blumenschmuck.  Sich hier beerdigen  lassen kostet ungefähr 12000 $. 

Sonst sind die Bestattungen in Israel kostenlos.   Die Juden glauben, dass die Auferstehung hier 

beginnen wird und sie möchten bei den ersten sein. So kaufen sich auch viele ausländische Juden 

hier ein Grab. Wir haben einen traumhaften Blick auf die Altstadt von Jerusalem, mit seinen Mauern, 

Zinnen, Toren, der Alaxsa Mosche, den Felsendom, die Grabeskirche und viele andere Kirchen. Das 

Maria-Magdalena Kirche  mit seinen Zwiebeltürmen, die Tränenkirche, die Kirche der Nationen.  
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Viele Pilger und Touristen schauen sich hier die Stadtansicht an. Händler verkaufen Postkarten und 

Flyer und ein Kameltreiber bot immer wieder sein Tier als „Taxi-Taxi“ an.  

 

Mit dem Bus geht es in großen Schleifen hinauf und hinter und wir gelangen an die andere Seite des 

riesigen Friedhofs. Hier ist der Garten Gethsemane. Dort hat Jesus an einem Felsen gebetet als seine 

Jünger einschliefen. Hier wurde er verraten und abgeführt.  

 

 

Alte knorrige  Olivenbäume, deren ursprüngliche  Stecklinge schon zurzeit Jesu  gepflanzt worden . 

Über dem Felsen hat man immer wieder neue Kirchen gebaut. Aber das kennen wir schon.  
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Der Fels liegt vor dem Altar. Der Architekt hat die traurige Geschichte mit seinen Alabasterfenstern 

deutlich gemacht. Sie lassen nur gedämpftes Licht hindurch und geben der Raum eine düstere Note.  

Wir genießen noch den 

Rundgang durch den Garten. 

Hier soll nach der 

Überlieferung eine Ölpresse  

gestanden haben.  Es  ist 

jetzt über 40° im Schatten 

und wir sind froh unseren 

Bus wieder gefunden zu 

haben.   Wir fahren in 

Richtung Altstadt zur „Maria-

Schlaf“ Kirche, denn Maria 

ist der Legende nach nicht 

gestorben, sondern 

eingeschlafen und in den 

Himmel aufgenommen worden.  Die Kirche gehört zu einer großen Benediktiner Abtei und später 

werden wir am Toten Meer  mit einem Mönch zusammen die Hl. Messe feiern.  In der Kirche  habe 

ich  große Schwierigkeiten  mit der Gestaltung: eine große Marienstaue liegt aufgebahrt unter einem 

Baldachin.  Die Menschen drängen sich in dem kleinen  Raum.   

 

Es geht dann weiter zum Ort des letzten Abendmahls. Der Raum besteht nicht mehr, aber die 

Kreuzfahren  haben im  11. Jahrhundert einen Raum nach ihren Vorstellungen  nachgebaut. Er 
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erinnert sehr stark an den Baustil der Kreuzritter.  Wir steigen auf das Dach des Saals und entdecken 

die erste einer Laubhütte.  
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Es waren unheimlich viele Eindrücke für einen Vormittag.  Wir bringen Judy zum Hotel. Am 

Nachmittag sind wir in Bethlehem. Dieses Gebiet gehört den Palästinensern  und Judy als Israelin hat 

keinen Zugang.   Unser Busfahrer darf, denn er ist Beduine. Vor einer Essenaufnahmestelle, die 

unsere neue Reiseleiterin Faten (eine  christliche Palästinenserin mit ihren Eltern leitet).  Hier gibt es 

ein Buffet und  wer will kann etwas essen.  Hier werden auch Briefmarken mit dem Motiv 

Weihnachten angeboten. Wir  schreiben eine Postkarte und erfahren, dass es bis zu 8 Wochen 

dauert bis die Karten  ankommen, denn sie müssen über Ramallah, nach Jerusalem und werden dann 

erst in den internationalen Postweg gegeben, ( ein schwieriges Land)  

 

 

Faten ist eine offene junge Frau. Hier in Bethlehem geboren ging sie mit ihren Eltern  mit 2 Jahren 

nach Berlin. Wurde dann aber  nach Bethlehem zurückgeschickt, um nach dem Willen ihrer   Eltern 

einen älteren Mann zu heiraten. Sie hat ein Buch zur Versöhnung geschrieben und bereist auch 

Deutschland um über das Schicksal der christlichen Palästinenser zu erzählen, die zwei Prozent der 

Gesamtbevölkerung Israels ausmachen.  In Bethlehem  geht die ungerechte Grenzmauer mitten 

durch ihren Garten und sie empfindet den Bau der Mauer als traurig, da er keiner abgesicherten 

Grenzline (Verträge usw.) folgt sondern völlig willkürlich durch die Israelis gebaut wurde.  Auch die 

Siedlungspolitik  der fundamentalistischen  Juden kann sie nichts abgewinnen.  Wälder um 

Bethlehem wurden zerstört.  Die angefangenen Wohnblöcke überragen die Stadt.  Sie hat aber auch 

Verständnis, dass die Israelis Schutz vor Anschlägen suchen.  Die Grenzen sind so nicht richtig“ Auch 

wir empfinden  sie beängstigend. 
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An der Wiege der Christenheit stehen wir  anderthalb Stunden in der Schlange –(na ja, die Juden 

warten heute noch auf den Messias) – Die Geburtsgrotte  liegt vorne  in der Krypta der Orthodoxen 

Kirche. Die Kirche wird zurzeit renoviert. Baugerüste stehen im Kirchenschiff, die Säulen sind dunkel 

und kaum erkennt man die biblischen Darstellungen.  Ganz vorne leuchtet es Gold.  Die Orthodoxen 

feiern noch einen Gottesdienst und schließen die Krypta. Also weiter warten.  Endlich geht es 

vorwärts. Wir kommen durch eine Tür 

in den Vorraum. Hier gibt e Kerzen, 

die man am Bethlehem-licht anzünden 

kann.  Von hier führt eine kleine 

ausgetretene  halbrunde Treppe in die 

Grotte. Sie wird  von 53 Lämpchen 

ausgeleuchtet und in der Mitte ist ein 

silberner Stern.  Von ihm geht Kraft 

aus, sagt man uns und wir berühren 

den Stern. Und ich denke dabei an 

Frau Leon. Hoffentlich hilft es.  Das ich 

hier an der Stelle bin,  an der Jesus 
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geboren wurde , wird mir gar nicht richtig klar Ich bräuchte jetzt einen Augenblick der Ruhe, aber die 

Leute reden und reden. Die Knipserei ist hier auch nicht das Wahre.  

 

 

Weil  die Orthodoxen sich nicht mit dem Katholiken einigen konnten bauten die Franziskaner eine 

Kirche gleich daneben.  Aus dieser Kirche wird in der Regel auch der Weihnachtsgottesdienst 

übertragen. Hier herrscht etwas Ruhe und wir atmen durch.  In einem Glasschrein  liegt das 

Christkind das am Heiligen Abend in die Grotte gelegt wird.  Das der Berg ganz unterhöhlt ist, 

bemerken wir als wir in der Kirche hinabsteigen in Grotten, die der Hl. Hieronymus  bewohnt hat. So 

ist ganz Bethlehem von Höhlen durchzogen. Von Hirtenromantik  – die auf Postkarten dargestellt 

wird- ist hier nichts mehr zu spüren.   Es ist drückend und heiß als wir  an den vielen aufdringlichen 

Händlern vorbei endlich den Bus erreichen.  Unsere sehr sympathische Reiseleiterin führte uns in ein 

christliches Geschäft mit Andenken und Olivenschnitzereien . Ich glaube alle  haben hier etwas 

gekauft.  Wir haben für Annas Patenkind hier einen Olivenengel gekauft.  

Direkt vor der Mauer verließ uns unsere Reiseleiterin wieder. Wir waren alle ein wenig nachdenklich. 

Nun hatten wir die bedenkliche Situation des Landes von einer Palästinenserin gehört. Eine andere 

Sicht auf die politischen Verhältnisse.  Ich glaube, dass der Extremismus auf beiden Seiten  die 

Klärung fast unmöglich macht, obwohl in Israels Staatsgebiet auch viele Palästinenser leben und 

täglich einreisen.  Ein Soldat mit Maschinenpistole steigt vorne in den Bus ein, geht durch den 

Mittegang und mustert die  Mitreisenden. Hinten steigt er aus. Die Grenze, die Mauer, die Bewacher, 

Stacheldraht.  Wir dürfen durch ohne die Pässe zu zeigen.  

Im Hotel etwas Ruhe vor dem Abendessen. Ich bin fertig mit Schreiben. Ein voller Tag, der nächste 

soll noch eine halbe Stunde früher  beginnen. Ich werde jetzt Papa wecken und dann ans Buffet.  
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Sonntag,  17.10.2010 

Abfahrt am Hotel 7.30 Uhr  

Heute ist nur für die Christen ein Feiertag. Da es nur sehr wenige gibt, merken wir das auch nicht am 

Straßenverkehr. Denn in Israel ist heute ein normaler Arbeitstag.  Ehe wir zu dem Tempelberg hinein 

dürfen, müssen wir durch eine Kontrolle wie am Flughafen. Man hat einfach  Angst vor Attentaten. 

Auf dem Tempelberg hat Abraham beinahe seinen Sohn geopfert, den er mit Sarah seiner Frau hatte. 

Isaak.  Daher ein Heiligtum für die Juden. Die Moslems sagen, es war Ismael, der Sohn  der Sklavin. 

Diese war Araberin.  So fing der Konflikt um den Tempelberg schon bei Mohammeds Tod an. 

Außerdem soll Mohammed von dieser Stelle aus in den Himmel gefahren sein. Ein Fußabdruck und 

der Huf seines Pferdes sind im Felsen eingegraben. Das werden wir nicht sehen können, denn die 

Bergverwaltung hat die Moscheen seit 2000 geschlossen.  Die Israelis hatten den Tempelberg erobert  

aber noch am gleichen Tag in die Hände der Moslems zurückgegeben.  Der Felsendom hat eine 

vergoldete Kuppel, goldig schimmernd mit vielen Mosaiken  an den Außenwänden.  Früher stand  

hier der jüdische Tempel von dem  nur noch die Klagemauer übrig geblieben ist und von den Juden 

als Heiligtum eingefordert wird.   Auch die El Akca  Moschee befindet sich in diesem Bereich. Hier 

predigen die Moslems Tag für Tag, dass die Juden sie sprengen wollen. Und wenn man lange etwas 

erzählt, glauben die Menschen das. Ein weiter Spannungsherd in dem zerrissenen Land. „ Vom 

Frieden hier sind wir weit 

entfernt“

 

Wir kommen auf die „Via Dolorosa“. Die erste Station: Jesus begegnet Pilatus. Judy erklärt uns in der 

Kirche, dass dieser Ort wohl authentisch ist, die weiteren  Stationen des Kreuzwegs sind nicht 
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nachgewiesen.  – Die Juden waren entsetzt. Nicht weil Jesus den Mann geheilt hatte- das war nach 

der Thora erlaubt- sondern weil er ihm auftrug, nimm dein Bett und geh.  Das war zu viel für die 

Gläubigen: Herumlaufen und noch etwas tragen. Eine große Sünde. Außerdem hatte Jesus  Dinge 

gesagt , die die Frommen im Land  erschütterte. Sie hielten ihn für einen Aufrührer und Störenfried 

der Ordnung. Sie wollten ihn los werden.  So brachte man ihn zu Pontius Pilatus.  Der interessierte 

sich nicht für die Judenfragen und ihre Probleme. Er kam aus Rom und diente seinem Kaiser. So 

fragte er ihn nur: Bist du der König der Juden?“- Jesus antwortete ihm:“Ja ich bin ein König- Du sagst 

es“   Damit wurde er zu einem römischen Problem. Ein selbsternannter König. Das war nicht im Sinne 

des Reiches. So wurde Jesus verurteilt. Pilatus wusch seine Hände, wie er es immer tat, wenn er ein 

Urteil gefällt hatte.  In einer Ecke der Kirche finden wir ein Spiel in eine Steinplatte geritzt, wie es 

römische Soldaten zu dieser Zeit taten.  

Da es üblich war, zu Festtagen einen Gefangenen frei zu geben, bot er der Menge Barabas an. Jesus 

oder Barabas?  Der war ein Freiheitskämpfer, bekannt und beliebt bei den Juden. Er war ein 

Volksheld. Jesus kannten nur wenige. Er war ein Fremder in der Stadt. So war die Entscheidung der 

Bevölkerung klar: Nicht diesen hier,  lass Barabas frei.“  

 

Wir betreten den Raum, in dem Jeus ausgepeitscht wurde. Die zweite Stadion des Kreuzweges. Dann 

ging es hinaus auf die Straße. Heute wie damals eine kleine Gasse durch ein Gewirr von Häusern und 

Geschäften.  Hier wird alles verkauft, ein großer Supermarkt, mit Stoffgeschäften, Klempnerei, 

Möbellagern, Andenken, Schmuck und Bekleidung und Lebensmittel. Dazwischen Pilger, die singend 

und betend Holzkreuze mit sich tragen.   Da gerade die Schule aus ist, schwärmen Horden von 

kleinen Jungen und Mädchen durch den Basar.  
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Wir gehen von Station von Station: Jesus  fällt- auf dem Boden große alte Steinplatten. Er begegnet 

seiner Mutter- eine kleine Marienkirche am Rand der Straße- Simon von Cyrene- eine Hausecke.  An 

der Station Veronika mit dem Schweißtuch, die Frage nach dem Turiner Leichentuch. – Judy, das ist 

eine Fälschung. Die frühen Armenier Christen haben es mitgenommen. Aber  Josef von Arimathea 

hat ein weiteres Tuch darüber gelegt und die Konturen abgezeichnet. Daher das Negativ.  

 

Wir erreichen Golgatha: 4 Kreuzwegstationen in einer Kirche.  Ich hatte mir das alles anders 

vorgestellt- aber es sind ja auch 2000 Jahre vergangen.  Heute liegt  die Kirche im Bereich der 

Altstadt, früher war hier freies Land.  Es sind wahnsinnig viele Menschen unterwegs.  Auf Knien und 

andächtig haben sie Golgatha erreicht, 14 Stationen bis zu Grabeskirche. Vor der Tür die Kreuze, die 

sie mitgeführt haben.  

Die Grabeskirche. Heute verwaltet von 7 Konfessionen. Jede hat einen Bereich: Orthodoxe und 

Kopten  bestimmen das Bild. Evangelikale daneben und  Katholiken. Das Grab eine Kirche in der 

Kirche. Wir müssen warten. Warten. Warten. Wir  schieben uns langsam um den Schrein. Wir sehen 

in einem Bereich einen Altar unter dem das Loch verehrt wird, wo das Kreuz stand. Die Platte auf die 

Jeus nach der Kreuzig zu Salbung gelegt wird, verehren viele Pilger.  Endlich vor der Tür zum Grab. 

Kerzenleuchter,  Lichtampeln, viele Gold.   Wir werden in die Grabkammer geführt. 20 Sekunden 

später wieder heraus gescheucht. Viel Rummel. Wahrgenommen habe ich wenig. Hans-Jürgen 

erzählt, auf einer Felsplatte standen Lichter. Hier hat er gelegen hier ist er auferstanden.  

Ich frage mich, wann begann denn nun das Christentum? – Jesus war Jude. –  Wir sitzen eine Weile in 

der Kirche unter der gr0ßen Kuppel mit dem Auferstandenen-  Christus.   Da beginnt Kirche. Nicht 

Tod – sondern Leben heißt die Botschaft.  
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 Draußen in den Geschäften boomt der Jesus Handel.   In der Mittagszeit haben wir eine Stunde für 

uns.  Wir laufen die engen Gassen der Altstadt hinauf und hinter und  bestaunen das Leben in den 

Basaren.  Kinder kommen aus der Schule, Mütter kaufen ein.  Wir entdecken ein Stoffgeschäft und 

kaufen ein. Die Bedienung ist freundlich, ein Schluck kalten Wasser s ist im Preis mit eingeschlossen.  

Der Stoff eine Mischung aus Seide und Baumwolle. Ich entwickele die Idee für einen Quillt.  Hans-

Jürgen hat ein längeres Gespräch mit einem Verkäufer, der ihm von seinen Söhnen in München 

erzählt und der  mir beim Vorbeigehen Komplimente machte. Auch eine Verkaufsstrategie. Aber die 

Menschen in den Basaren sind eben clever. Hoffentlich habe ich alles richtig verstanden?  Wir waren 

dann froh, als wir –fast pünktlich  - unsere Gruppe wiederfanden.  

Eine neue Sicherheitsschleuse: wir sind an der Klagemauer. Wir hatten ein Zettelchen mit Wünschen 

und Gebeten bei uns. Männer und Frauen sind getrennt.   „Ich ein Zettelchen in die Mauer stecken?-

Was tue ich eigentlich?“ . Ich komme kaum bis zur Mauer, viele Jüdinnen beten hier und wippen mit 

dem Kopf hin und her.  Das liegt an den Häkchen  über den Worten. Sind sie links, dann links wippen, 

mittig, oder wenn rechts, dann Kopfneigung rechts.  Das erhöht die Konzentration beim Beten, meint 

Judy.  Alle zettel, die aus den Mauerritzen herausfallen werden gesammelt und verbrannt: So steigen 

die Gebete  zum Himmel.  Auch per Internet kann man Gebete heute zur Klagemauer senden.   
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Bei den Männern bekommt jeder ein Kippa am Eingang. Gläubige Juden können hier auch einen 

Gebetsschal und die Schnüre für das Gebet leihen.   Die Männer haben mehr Platz. Ob orthodox oder 

liberal, ob jung oder< alt, die gläubigen Juden sammeln sich hier. Auch viele Christen, denn der 

Tempel ist ja die gemeinsame  Wurzel unseres Glaubens.  Mancher Rabbi schlendert meditieren 

durch das Areal, andere beten und wippen. Telefonieren im Heiligtum ist auch in. Handygespräche 

werden laut geführt.  Hans-Jürgen sitzt auf einem Stuhl und beobachtet die Beter.  
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Ein Muss  für jeden Israelbesucher und besonders für jeden Deutschen ist der Besuch der 

Gedenkstätte in Yad Vashem .  Alle Länder, die sich schuldig fühlten haben für den Aufbau der 

Gedenkstätte zu Holocaust geholfen.   Es sind Dreiecke aus Beton mit einem Zeltdach. Im Zickzack 

werden die Besucher durch die Räume geführt. Überall Ausstellungsstücke aus der Zeit des Dritten 

Reiches, aus den KZs. Viele Bilder und Filme. Interviews mit Überlebenden.  Es ist beeindruckend, 

aber es erschlägt. Vieles hat man gesehen und gehört. Hier ist es geballt vorhanden. Tod, Greul  und 

Unmenschlichkeit.  Ich bin schnell durchgegangen. Ich kann nicht begreifen wie Menschen Menschen 

so etwas<antun können. Ich muss dann immer weinen und kann nachts nicht schlafen, weil ich die 

Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekomme.  

In den Außenanlagen steht das Zelt der Nationen. Auf Steinplatten stehen die Namen der 

Konzentrationslager, darunter befindet sich ein Säckchen mit Erde und Asche von allen diesen Orten. 

Eine Gedenkstätte zum Trauer für alle, die keine Gräber gefunden haben.  Ein ewiges Licht leuchtet 

und bei offiziellen Anlässen werden hier Kränze niedergelegt.  Wir kommen zu einem kleinen Wald 

mit Johannisbrotbäumen: Hier hat man für jeden der einen oder mehrere Juden gerettet hat, ein 

Bäumchen gepflanzt.  Auch Olivers Oma hat hier einen Baum, denn in der Nazizeit hat die damals 

junge Frau einem jüdischen jungen Mann das<Leben gerettet und ihn versteckt.  Wir klatschen und 

Judy ist beeindruckt. Wir wollen mehr wissen, Aber die heute 86jährige sagt: Ich kann euch nur 

erzählen, warum ist darüber nicht sprechen mag. Eine mutige bescheidene Frau.  
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Der Erinnerungsort für die getöteten Kinder hat uns umgehauen.  Ein junges Paar kam mit ihrem 

4jährigen Sohn in ein KZ. Das Kind wurde sofort erschossen, die Eltern überbeten den Holocaust 

undmachten später in den USA ein Vermögen. Nach 40 Jahren kamen sie nach Israel und wollten ein 

Memorial für ihren Sohn und für alle Kinder bauen lassen.  Der Architekt nahm den Satz „Jede 

Kinderseele ist vor Gott wie eine brennende Kerze „ und den Namen des Paares „Spiegel“ und schuf 

draus eine fantastische, ansprechende,  berührende Gedenkstätte.  Durch einen Tunnel kamen wir 

an einemGeländer entlang in einen dunklen Raum, Kerzen spiegelten sich zu Hunderten und  eine 

Stimme verlas die Namen der getöteten Kinder.  Schweigend und betroffen verließen wir den Raum.  

In einem Geschäft am Ausgang haben wir dir-Anna-Lena- ein Buch gekauft, auf Spanisch: 

Schmetterlinge.  Vor zwanzig Jahren hat mir jemand erzählt dass die Kinder im KZ-Theresienstadt 

immer Schmetterlinge als Freiheitssymbole  gemalt haben. Ich konnte seit der Zeit keinen 

Schmetterling mehr malen.  

Papa ließ an der  Kasse einen Rabbi vor, der kaufte aber 50 Bibeln, die er einpacken ließ. Dann fiel 

zweimal der Strom im Laden aus. Und er war der Letzte im Bus- alle mussten warten.  

Die letzte Nacht in Jerusalem im Hotel.  

 

Montag 18.10.2010  

Abfahrt 7.30 Uhr  
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Durch den Straßentunnel verlassen wir die Heilige Stadt Jerusalem wieder. Ein langes Stück durch die 

Wüste liegt vor uns (etwa eine Stunde) . In den Bergen am Straßenrand leben Beduinen, sie bauen 

sich Hütten und halten Ziegen, Hühner und Kamele.  

 

Man kann sie mit den Zigeunern bei uns vergleichen.  Die Berge werden immer höher und werden zu 

riesigen Felsmassiven.  Ihnen gegenüber liegt das Tote Meer. Ein Felsmassiv steht etwas abseits von 

der Bergkette: Das ist der Tafelberg, unser Ziel.  Oben ist er flach und hat schon etwas von einem 

Tisch mit einer bodenlangen brauen Tischdecke.  Wir fahren mit einer Seilbahn hinauf. Es gibt auch 

einen Fußweg, der sich hinauf schlängelt und wir sehen auch winzig kleine Menschen da unten.  

Herodes der Große ist 42 vor Christus  hierher geflüchtet. Er har Massada fast uneinnehmbar 

gemacht. Es gibt mehrere Herrscher mit dem Namen Herodes.  Der Bergkopf hat ca. 8 ha und liegt 

400 Meter über dem Toten Meer. Herodes ließ Wasserleitungen (Gräben am Fels entlang) zu großen 

Zisternen bauen, Räume mit Fußbodenheizung, Sauna mit gerundeten Gewölben, damit das Wasser 

nicht abtropft. Und das vor 2000 Jahren.  Nur zur Erinnerung: wir Germanen saßen damals noch fast 

in Höhlen.  Nach der Zerstörung  Jerusalems durch Fletus (70 n.Chr.) wird der Berg von den Zeloten 

eingenommen, die sich dort verschanzten. Erst nach drei Jahren konnten die Römer mit Kriegsgerät 

und eine lange Rampe und langer er Belagerung die Festung einnehmen.  Die Zeloten bauten in der 

Festung  Weizen an und man schätzt den Wasservorrat durch die Zisterne  so groß ein, dass 1000 

Menschen 10 Jahre dort hätten aushalten können.   Als die Belagerer die Festung stürmen  hatten 

alle Zeloten mit ihren Familien einen kollektiven Selbstmord begangen, um der Schmach der 

Gefangenschaft zu entgehen.  Nur 2 Frauen und 5 Kinder überlebten und berichteten vor  der Tat.  

Bis heute ist der Kampf  um Massada ein Schlüsselerlebnis in der jüdischen Geschichte  und ein 

Zeichen für den Selbstbehauptungswillen des Volkes.  Bis vor wenigen Jahren hat man alle Rekruten 

zu ihrer Vereidigung nach Massada  gebracht.   Sterben oder kämpfen.  
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Es ist unheimlich heiß und immer wider< erinnern wir uns gegenseitig daran, dass wir trinken. Zum 

Glück gibt es hier die Möglichkeit die Flasche immer wieder aufzufüllen.  Im Laden entdeckt Hans-

Jürgen ein T-Shirt und kauft es mir.  „Ja, sagt Judy, das ist wahre Liebe.  
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Bis zu unserem Hotel in Ein Bokek ist es nicht mehr weit. Unser Zimmer ist im 12. Stock und wir 

haben eine fantastische Sicht auf die Bucht und die Hotels. Nach einer kurzen Mittagspause gehen 

wir mit unseren weißen Bademänteln  hinunter zum Strand.  Die anderen erwarten uns schon mit 

allerlei Tipps, wie man am besten in Wasser< geht: Langsam, nicht spritzen und schon macht es 

Plutsch und wir liegen auf dem Rücken.  Wir gehen wirklich nicht unter. Schwimmen geht nicht und 

auch auf den Bauch sollte man nicht liegen, denn auf keinen Fall soll Wasser in die Nase, Augen oder 

Mund gelangen.  Es<schmeckt grausig und es brennt. Der Meeresboden besteht aus feinem Salz, 

weiter draußen aus festen Salzkristallen. Pflanzen und Fische gibt es nicht. Das<Wasser ist klar und 

ein bisschen weich und ölig.  Nach 30 Minuten reicht es fürs Erste.   Dann geht es alnge unter die 

Dusche, um das< Salz abzuspülen.  

 

Unser letzter Abend mit der Reisegrupe. 

Wir waren zwar nur eine Woche zusammen und doch sind wir ein wichtiges Stück des Lebens 

zusammengegangen.  Mit einigen Berlinern  sitzen wir noch lange zusammen draußen auf den 

Hotelterassen. Es sind noch gut 30°  und sie erzählen, wo sie bei der Maueröffnung vor 20 Jahren 

waren.  Oli und seine Oma, die Ärztin mit ihrem Mann, die Lehrerin und die Schneiderin werden wir 

nicht so schnell vergessen.  

 

Dienstag,  

Wir kommen gerade aus dem Pool.  
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Unsere Koffer stehen neben den Liegestühlen.  Hans-Jürgen hat gerade gesagt: Was<geht es uns 

doch gut“ – Schön.  Ich schau mal so meine Füße an, sie tun noch weh, aber die Blasen heilen ganz 

gut. Das Frühstück war ausgezeichnet. Wir haben uns wieder ein Käsebrötchen gemacht. Das und der 

Apfel vom Abendessen reichen für den Mittag.   In den Frühstücksraum hatten sich  fünf Spatzen 

verirrt und saßen auf der Lampe. Pünktlich um 12.00 Uhr kommt unser Taxi und bringt uns zwei 

Hotels weiter. Das< Letzte auf der Reise: Hotel Lot.  Es<hat nur 8 Stockwerke und 199 Zimmer. Wenn 

man es betritt, ist dort keine riesige Lobby mit Diamantengeschäften. Aber es ist doch das 

Allerschönste.  Es hat einen Garten mit großen Bäumen und Hängematten, drei Pavillons, die Im 

Wasser liegen.   Die Atmosphäre ist im ganzen Haus angenehm, frische Blumen auf den Zimmern, im 

Essraum und den Waschräumen.   Ein Spa und eine Hautklinik ergänzen das Angebot. Auf dem Dach 

ein Freiluft Solarium .  Das Essen übertrifft  alles Vorherige.   

 

Mit einem Ehepaar aus Würzburg / Kitzingen bekommen wir schnell Kontakt. Auf einer Liege  finde 

ich eine Zeitung. – Frage, ob ich sie lesen kann, aber es stellt sich heraus, dass sie schon eine Woche 

alt ist. Das Paar ist zur Kur hier und sie werden  drei bis vier Wochen bleiben.  Von ihnen erfahren wir 

auch viele wichtige Informationen: Einkauf, Wanderungen, Ausflüge. Sie sind zum dritten Mal im Lot.  

 

Mittwoch 

Wir haben Marten mit an den Strand genommen und auch mit ins Wasser. Aber er wollt nach dem 

Foto sofort wieder raus und auf sein Zimmer.  Komischer Hund.  

Wir beobachten die Leute am Strand und in Hängemattengarten. Ist schon interessant. Eine Oma 

versorgt den kleinen Enkel (ein halbes Jahr alt). Die Eltern schauen mal vorbei.  
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Donnerstag 

Meine Eintragungen werden kürzer, wir faulenzen um die Wette.  Es ist schon seltsam, was die Leute 

zum Frühstück essen:  drei Sorten Heringe und  rotze Beete, Salate und Kuchen. Da bleibe ich do<ch  

bei Hörnchen und Körnerbrötchen, Käse Marmelade, Rührei, Käse, Honig, Müsli, Pfirsiche, Ananas 

Birnen, Pflaumen und  Kaffee. 

 

Freitag 

Erschrocken wache ich auf: 7.15 Uhr. Eigentlich hätte der Wecker um 7 Uhr  läuten sollen. Heute 

geht es nach Ein Gedi ins Wadi David. Diesen Ausflug wollen wir uns gönnen.  Schnell aus dem Bett, 

ein hastiges Frühstück. 8.10 Bushaltestelle. 18.18 soll die Abfahrt  in Richtung Jerusalem sein. Aber 

kein Bus kommt.  
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Taxis bieten ihre Dienste an. Dann um 8.35 kommt er: Jerusalem über Ein Gedi.   Preis 52 Schekel  für 

beide.  Also dreizehn Euro für die Fahrt.  An der Haltstelle  Ein Gedi kein Hinweis auf das Wadi.  Wir 

sind falsch und müssen ca. 2 Kilometer durch die Wüste  bis zum Eingang des Wildparkes.  Und das 

bei 40°im Schatten.  Wir sind erschöpft und füllen unsere Wasserflaschen auf.   

Es geht bergauf. Zunächst ein befestigter  Weg. Eine Herde Springböcke  laufen über den Weg.  

„Lower Fall“  liegt vor uns Erstaunlich? Wo kommt das Wasser her, hier mitten in der Wüste. 

Natürlich muss ich darein, bis zu den Knien.  Hans-Jürgen studiert die Karte: Es geht noch  weiter, das 

Wadi entlang.  Bergauf. Wir müssen aufpassen, dass wir uns an den Felsüberhängen nicht den Kopf 

stoßen. Große Felsblöcke hängen über.  Neben uns immer ein plätschernder Wasserlauf.  Wir 

machen eine Pause, um zu trinken. Beim nächsten Fall hält uns nichts mehr.  So wie ich bin, gehe ich 

baden. Viele Menschen nutzen das Becken unter dem Wasserfall in dem schon König David gebadet 

hat, als er sich hier in einer Höhle vor Saul versteckte. Auch Hans-Jürgen geht in Unterwäsche in den 

Fall. Es ist nicht schlimm, denn die verschiedensten Unterwäschehersteller sind auszumachen.  Aber 

wir wollen noch zur Quelle einige hundert Meter weiter. Ein Wasserstrahl schießt oben aus den 

Felsen.  So kann man sich das sicher auch beim Exodus mit Mose vorstellen, als er an den Felsen 

schlägt und mitten in der Wüste tritt Wasser hervor.  
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Der Abstieg auf der anderen Talseite ist noch schwieriger.  An Brückengeländern geht es über 

glitschige BRÜCKEN; AUF Schotterwegen und über Felsbrocken nach unten.  Im Baum entdecken wir 

einen Schliefer.  Er liegt versteckt in der Baumkrone. Als sich ein paar Japaner nähern und interessiert 

schauen, erzählen wir ihnen, das  seien  israelische  Koalas. Eine Fremdenführerin  kriegt das 

Gespräch mit und reagiert empört. Wir haben unseren Spaß.  Während der Mittagspause wuselt eine  

Kibbuzgroßfamilie am Nebentisch.  Die Jungen alle mit Kippa und  Schläfenlocken. Die junge vierfache 

Mutter scheint zum  fünften Mal schwanger zu sein.  Alle  Erwachsenen kümmern sich um die Kinder.  

Wir sind 45 Minuten zu früh an der Bushaltestelle und erwischen einen Bus aus Jerusalem, der 45 

Minuten Verspätung hat. Es ist Freitag, der Sabbat  nähert sich.  Und so fährt der Busfahrer durch das 

Land. Ein Gedi, Massada fliegen an uns vorbei  auf dem Rückweg zum tiefsten Punkt der Erde. Nun 

schnell ans Meer und auf die Liege.  

Nachdem die Sonne untergegangen ist, dürfen die Juden nichts mehr tun und in Bewegung setzen.  

Der Trick auch in unserem Hotel- (am Sabbat sind die Tische übrigens besonders schön eingedeckt, es 

gibt Wein zum Essen) – der Fahrstuhl  hält auf jeder Etage und fährt immer rauf und runter.  

 

 Samstag 

Heute am Feiertag gibt es keine frischen Brötchen, keim Rührei, nur kalte Eier. Keine Pfannkuchen 

aber so ist das eben bei den Juden.  
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Um 17.00 Uhr ist ein katholischer Gottesdienst angekündigt.  Vorsichtig öffnen wir die Tür zum 

Konferenzraum und stellen fest: Wir beiden sind die Einzigen.  Mit dem Benediktiner, der extra aus 

Jerusalem gekommen ist also drei. Das macht nichts sagt er: Ich habe auch schon mit einem Besucher 

gefeiert.  Aber wir   warten noch ein bisschen  und tatsächlich kommen noch drei. Zwei sind  

Arabische Christinnen eine Frau kommt noch aus dem Hotel.  Auf den tiefsten Punkt der Erde (so in 

der Predigt)  feiern wir mit  6 Menschen einen Gottesdienst in Latein, Deutsch, Englisch, Hebräisch 

und Arabisch.   Weltkirche! 

Am Abend verabreden wir uns zum Rommé  spielen. Aber die Regeln sind wenig spannend: kein 

Klopfen, man kann alles ablegen und ich bin froh, dass Hans-Jürgen schnell gewinnt. So unterhalten 

wir uns über alles Mögliche. Es ist Lehrer und sie arbeitet für die Eine Welt und  kann nähen.  Sie 

haben übrigens zwei „Schwierigkeitstöchter“  

 

Sonntag 

Heute war Moddermatschtag.  Wir haben die Tüten mit Totes Meer-Mineralien – in die Sonne gelegt  

und uns dann mit der schwarzen Paste gegenseitig eingeschmiert. Eine viertel Stunde Trocknen und 

dann ins Wasser: Aber die Haut fühlte sich danach ganz weih an. Viele bekommen diese Kur 

verschrieben und müsse sich täglich damit einreiben. Hans-Jürgen ist ins Freiluftsolarium gefahren. 

Dort haben sie Äpfel auf eine Silberschale gelegt und in die Sonne gestellt. Es waren richtige 

Bratäpfel geworden.  Sonst liegen wir einfach so rum.  
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Montag 

Es könnte anderes Wetter geben. Wir können die Küste von Jordanien klar erkennen, sogar die 

einzelnen  Dörfer und Städte sind sichtbar.  

 

Dienstag 

Wir sind auf der Rückreise. Der Hotelbus kam pünktlich. Die Fahrt lief reibungslos.  Am Flughafen in 

Tel Aviv  lange Schlangen am Schalter.  Militärisches Interview  durch Sicherheitskräfte in der 

Schlange: Woher kommen Sie? Was ist ihre Profession? Wer hat ihren Koffer gepackt? War er im 

Hotel? Wie haben Sie ihn  transportiert? Hat Ihnen jemand etwas mitgegeben? Wie ist Ihre 

Verbindung?  - Alle Fragen schnell und in Englisch. Eine Israelin hilft uns.  

Wir bekommen eine zwei auf das Gepäck und auf den Pass geklebt.  Vor uns eine Frau mit einer 5. 

Sie muss den Pass abgeben, Ihr Gepäck wird per Hand untersucht.  Sie war aufgefallen und 

verdächtig. 

Dann Ausfall der Röntgengeräte. Wir stehen schon ein und eine halbe Stunde.  Dann endlich sind wir 

dran. Der Koffer verklemmt sich im Gerät. Man zieht ihn heraus. In ein anderen Gerät. Wir müssen 

zum Kofferöffnen. Ein Blutdruckgerät und einige Packungen Schlamm vom Toten Meer waren  in der 

Kontrolle aufgefallen.  

Check in Schalter. Alles geht schnell und reibungslos.  Das Boarding geht gleich los.  

Warten vor der Passkontrolle. Warten, warten.  Dann zum Flugsteig. 3,5 Stunden hat es gedauert. 

Rein ins Flugzeug. Zwei Sitze in der vorletzten Reihe. Alles verstaut.   

Jetzt will ich noch einmal  versuchen- so in der Ruhe des Fluges- zu beschreiben, wie es ist, im Toten 

Meer zu baden:  

An den Meeresstrand hat man am Hotel ockerfarben Sand  angefahren. So mischt sich der Sand am 

Ufer mit dem Salz. An einigen Stellen ist das Salz  fein wie Sand, an anderen wieder hart und 

verkrustet und man hat das Gefühl über Steinchen zu gehen.  Der Salzgehalt liegt bei 36 Prozent. Das 

heißt, wenn ich eine Badewanne mit 100l habe, muss ich 36 Kilogramm Salz auf 64 Liter Wasser  

geben, das ist mit den herkömmlichen  Tüten in der Apotheke gar nicht möglich. Baden kann man 

nicht, denn man liegt immer oben auf dem Wasser. Also geht man langsam hinein und wenn man bis 

zu den Hüften drin ist, zieht man die Beine an und hängt senkrecht im Wasser. Das Wasser ist klar 

und man kann bis auf den Grund sehen, die Salzkrusten sehen aus wie weißes Moos, das immer 

übereinander gewachsen ist.  Es lebt hier wirklich nichts. Keine Pflanzen, keine Fische sind zu sehen. 

Wenn man sich etwas nach hinten beugt und die Beine anzieht, liegt man auf dem Rücken. Beine und 

Bauch schauen aus dem Wasser und man kann bequem Zeitung lesen.  Da es keine Wellen gibt, 

treibt man so langsam vor sich hin, Richtungsänderung durch leichte Handbewegungen möglich. Das 

ist schon Faulheit pur.  Will man wieder in die Senkrechte, zieht man die Bauchmuskeln an und 

streckt die Beine nach unten.  Brustschwimmen ist gefährlich, da man nach dem Drehen auf den 

Bauch schnell mit dem Kopf ins Wasser kommen kann. Das ist ärgerlich und brennt fürchterlich in  

Mund und Augen. Da hilft nur schnell aus dem Wasser und mit tränenden Augen unter die Dusche. 
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Das Wasser hilft Wunden heilen und bei Arthrose und Lungenkrankheiten durch den Salzgehalt in der 

Luft und die trockene Wärme.   

Gleich sind wir in Frankfurt, aus dem Flieger und weiter zum Terminal nach Düsseldorf. Der Flug ist 

kurz, reicht nicht einmal für ein Getränk. In Düsseldorf verlaufe ich mich und  komme in die Zollzone. 

Erst als Hans-Jürgen mit meinem Ausweis kommt, lassen die Zöllner mich gehen.  

Dann die lange Wartezeit bis der Zug nach Osnabrück kommt. Wir versuchen auf dem leeren 

Flughafen zu schlafen, alle Schalter und Geschäfte sind geschlossen. Menschen liegen auf den 

Bänken.  Erst als der erste Nachtzug kommt, sehen wir  wieder  mehrere Familien mit Koffern. Die 

Sitzplätze im Zug sind reserviert.  Der Wagon stammt allerdings designermäßig aus den  60igern. Da 

hat sich einer ausgetobt.  

4.56 Uhr in Osnabrück. Christian und Anna-Lena an der Bahnsteigkante.  Wir sind wieder zu Hause. 

Glücklich umarmen wir uns.  

 

 

 

 

 

 

    


