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Per Taxi wurden die Teilnehmer aus der Kurpfalz, 
der hessischen Bergstraße und dem Taubertal 
abgeholt und treffen nahezu zeitgleich am 
Frankfurter Flughafen ein, um an einem bereits 
reservierten Schalter der Lufthansa einzuchecken. 
Danach bleiben noch fast 2 Stunden, um es sich in 
der Luxx Lounge bei Essen und Getränken gut 
gehen zu lassen. Pünktlich hebt die Lufthansa-
Maschine ab und landet nach etwa 4 Stunden in 
Tel Aviv. Dort wartet Busfahrer Ramsey bereits, 
um uns ins Hotel Paradise in Bethlehem zu 
bringen. 
 
Bethlehem liegt im Westjordanland. Am 
israelischen Checkpoint werden alle 
palästinensischen Autos streng kontrolliert, bei 
unserem Bus genügt das Zauberwort „Germany“ 
und wir passieren anstandslos. Auch sonst hatten 
wir nie ein Gefühl der Unsicherheit, obwohl wir 
doch aus den Medien immer wieder Meldungen 
über gewaltsame Zusammenstöße gewohnt 
waren. Im Hotel treffen wir beim Abendessen 
Pilgergruppen aus aller Welt (Bayern, 
Griechenland, Italien, Afrika, Indien, Amerika). 
 

 
 
Der nächste Morgen führt uns zur Geburtskirche. 
Die Basilika wurde von Kaiser Konstantin auf 
Bitten seiner Mutter Helena im 4.Jh. über der 
Geburtsgrotte Jesu erbaut und im 6.Jh. nach 
schwerer Beschädigung wieder erneuert.  
Griechisch-orthodoxe Mönche, Armenier und 
Katholiken streiten sich (oft auch handfest in 
unchristlicher Manier) um Gottesdienstzeiten und 
um seit Jahrhunderten verteidigte Privilegien. 
 

 
 
Mehrmals fährt uns Ramsey während dieser 
Woche in das nur 8 km entfernte Jerusalem. In 
dieser Stadt am Berg mit ihren für Juden, Christen 
und Muslime heiligen Stätten wurden seit 
Jahrtausenden um die Vorherrschaft  blutige 
Kämpfe  ausgetragen. Will man alle wichtigen 
Highlights dieser Stadt besuchen, kann man allein 
hier Wochen und Monate verbringen! 
 
Wir gehen zu Fuß hinauf zum Tempelberg, vorbei 
an der el Aqsa- Moschee zum Felsendom und 
weiter in die Altstadt. An den Resten der 
ehemaligen Westmauer („Klagemauer“) beten 
neben orthodoxen Juden in langen Kaftanen, mit 
Bärten und Schläfenlocken auch Christen und 
stecken ihre Gebets- und Wunschzettel in die 
Mauerritzen. 

 

 
 
Die Via Dolorosa, der Kreuzweg, führt durch das 
muslimische Viertel  mit seinen orientalischen 
Düften und ausgelegten Waren. An jeder Ecke 
werden Gemüse, Obst, Säfte, Devotionalien, 
Schmuck, Teppiche, Glas- und Lederarbeiten 
angeboten. 
 

 
 
 
An der 1.Station des Kreuzwegs, wo sich heute 
eine  von Franziskanern betreute Kapelle befindet, 
soll Jesus von Pilatus verurteilt und im Hof 
gegeißelt worden sein. Die weiteren Stationen der 
Via Dolorosa führen hinauf zur Grabeskirche im 
Herzen des christlichen Viertels. Eine  griechisch-
orthodoxe Kapelle soll dort genau über der Stelle 
erbaut worden sein, an der das Kreuz stand. 
 

 
 
Weitere Höhepunkte der Altstadt sind unter 
anderen das Jaffa-, das Damaskustor und die St. 
Annakirche aus der Kreuzfahrerzeit, wo die 
Geburtsstätte Mariens verehrt wird, der Berg Zion 
mit der Kirche Dormitorio Sanktae Mariä (wo die 
Muttergottes gestorben sein soll) und das Haus 
des Kaiphas. 
 
Der westlich der Stadt gelegene Ölberg 
beherbergt den Garten Gethsemane („Ölpresse“) 
mit seinen bis zu 2000 Jahre alten Olivenbäumen, 
wo Jesus gefangen genommen wurde, das Grab 
seiner Mutter Maria, die Dominus-Flevit-Kirche, wo 
Jesus über den Untergang Jerusalems weinte, die 
Himmelfahrtskapelle und die Pater-Noster-Kirche, 

wo Jesus seinen Jüngern das Vaterunser gelehrt 
haben soll. Im Kreuzgang ist das  Vaterunser in 
insgesamt 80 Sprachen und Dialekten dargestellt. 
 
Vom Ölberg haben wir einen wunderschönen Blick 
über das Kidrontal (dazwischen ein Meer von 
jüdischen Grabsteinen) und auf die Jerusalemer 
Altstadt mit dem Felsendom, die Davidstadt und 
die Grabeskirche. 
 
Unser örtlicher deutschsprachiger Reiseführer 
Hassan ist palästinensischer Muslim, kennt sich 
aber sowohl in der christlichen wie auch in der 
jüdischen Geschichte und Religion sehr gut aus. Er 
gibt uns immer wieder kleine Pausen für Fotos 
oder um die vielen Eindrücke zu verarbeiten. 
 
Eine 2-tägige Busfahrt führt uns die Mittelmeer-
küste entlang in die antike Hafenstadt Cäsarea. 
Die archäologischen Ausgrabungen geben uns 
einen Blick in die griechisch-römische Vergangen-
heit: Amphitheater, Tempel, Hippodrom, 
Badehäuser, ein Forum und ein 12 km langes 
Aquädukt. 
 
Eine halbe Fahrstunde weiter im Norden liegt 
Haifa mit dem Karmeliterkloster Stella Maris, das 
den Propheten Elias und Elisa geweiht ist. 
Grandios ist der Ausblick vom Baha´i - Schrein 
über die Gärten der Baha´i hinunter auf Haifa mit 
seinem Hafen und auf die Stadt Akko, die letzte 
Bastion der Kreuzfahrer nach fast 200 jähriger 
Herrschaft im Heiligen Land. 
 

 
 
Der Bus führt uns jetzt (am einzigen Regentag) 
weg von der Küste nach Nazareth, wo Jesus seine 
Jugend verbrachte. Wie über allen heiligen Stätten 
wurden auch hier Kirchen gebaut: 
 
Die Verkündigungskirche (Verkündigung der 
Geburt Jesu) , die Kirche des hl. Gabriel mit dem 
Marienbrunnen (Verkündigungsort nach 
griechisch-orthodoxer Überlieferung), Kirche des 
Hl. Joseph (über dessen Zimmermannswerkstatt). 
 

 
 
 
 

Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter 



Wir übernachten in Tiberias am Ufer des See 
Genezareth. Am nächsten Morgen, einem Sabbath 
sind die Straßen wie ausgestorben. Orthodoxe 
Juden dürfen an diesen Tagen nicht einmal  einen 
Fahrstuhlknopf betätigen und maximal 1000 
Schritte gehen! 
 
Mit einem rekonstruierten „Jesus-Boot“ (allerdings 
mit Motor!) fahren wir nach Kapernaum, besuchen 
die Gedächtniskirche über dem „Haus des Petrus“, 
die archäologischen Reste einer Synagoge aus 
dem 4. Jahrhundert, die Kirche der Selig-
preisungen und die Brotvermehrungskirche. 
 

 
 
Alle diese Namen kenne ich seit frühester Kindheit 
aus den Gottesdiensten und dem Religions-
unterricht. Bei allen diesen Plätzen handelt es sich 
gewiss nicht immer um die Originalorte, aber ich 
fühle mich beim Besuch dieser Stätten irgendwie 
um zwei Jahrtausende zurück versetzt. 
 
Der Weg führt uns den Jordan entlang nach 
Süden durch das palästinensische Westjordanien. 
 
Zwischen uns und dem Jordan befindet sich ein 
von den Israelis kontrollierter und verminter 
doppelreihiger Stacheldraht, auf der rechten Seite 
sehen wir Beduinen, die in dieser Halbwüste mit 
ihren Ziegen ein offensichtlich kärgliches Dasein 
fristen. Dazwischen immer wieder gut 
erschlossene und eingezäunte israelische 
Siedlungen mit gut bewässerten Bananen-
plantagen oder Olivenwäldern. 
 

 
 
Wir halten am Berg der Versuchung, an dem Jesus 
in einer der vielen Höhlen 40 Tage fastend und 
betend verbrachte und fahren dann hinunter nach 
Jericho. Möglicherweise haben die im 
Jordangraben häufigen Erdbeben und nicht die 
Trompeten einst die Stadtmauer dieser 280m 
unter dem Meeresspiegel liegende Oasenstadt 
zum Einsturz gebracht? 
 
Nur 30 km östlich vom in 800m Höhe gelegenen 
Jerusalem befindet sich das „Tote Meer“. Es liegt 
400m unter dem Meeresspiegel und macht seinem 
Namen alle Ehre: Ein Salzgehalt von mehr als 
30% verhindert jegliches Leben. Ein Teil der 
Reisegruppe lässt sich das „tragende“ 
Schwimmerlebnis nicht entgehen, zumal der hohe 
Salzgehalt auch für alle Hautprobleme eine 
heilende Wirkung entfaltet. 
 

 
 
In Sichtweite des Toten Meeres erhebt sich ein 
400m hohes Felsmassiv: Masada. Die Seilbahn 
bringt uns auf die letzte Fluchtburg des jüdischen 
Aufstands gegen die Römer. Nach einer  
vierjährigen Belagerung gelang es den Römern 73 
n.Chr. durch den Bau einer riesigen Rampe ihre 

Kriegsmaschinen in Stellung zu bringen. Laut dem 
Bericht des römisch-jüdischen Geschichts-
schreibers Flavius Josephus sollen die etwa 1000 
Männer und ihre Familien einen Massenselbstmord  
einer Kapitulation vorgezogen haben. 
 
Eine archäologische Sensation gab es 1947 
nördlich des Wadi Qumran im Nordteil der 
Judäischen Wüste: Hier fand ein Beduine auf der 
Suche nach seiner Ziege in einer Höhle Tonkrüge 
mit uralten Schriftrollen. Mittlerweile ist nicht klar, 
ob die Bibel-Manuskripte der Sekte der Essener 
zuzuschreiben sind oder ob die Schriften während 
des jüdischen Aufstands um 70 n.Chr. aus 
Jerusalem hierher gebracht wurden. 
 

 
 
Fazit: Das „Heilige Land“ mit seinen historischen 
Bauten, seiner reichhaltigen Kultur und seiner 
einzigartigen Landschaft war auf jeden Fall eine 
Reise wert. Für die Zukunft bleibt nur zu hoffen, 
dass nach Jahrtausenden kriegerischer Auseinan-
dersetzungen dort endlich Frieden einkehrt! 
 
Bericht und Fotos: Hubert Segeritz 
 
 Weitere Infos über und zu den Leserreisen unter 
        www.fn-reisen.com und in allen 
        FN-Reisebüros 
 
   Folgen Sie uns auf Facebook oder fordern Sie 
       unseren Newsletter an: tbb@fn-reisen.com 
 
       Telefon 09341-83223 
        Schmiederstraße 19 
        97941 Tauberbischofsheim 
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