
































Freitag, 16. Oktober 2009 
 
 
Bei strahlendem Sonnenschein verlassen wir Jaffo am Morgen Richtung Qumran. 
Kurz hinter Jerusalem beginnt der Motor des Busses zu streiken, um dann einige 
Kilometer weiter endgültig seinen Geist aufzugeben. Unser Busfahrer bleibt gelassen 
und ordert einen neuen Bus, der auch nach einer Stunde Wartezeit eintrifft und uns 
zum Nationalpark von Qumran bringt. 
Die Höhlen von Qumran haben Berühmtheit erlangt, als 1947 ein Beduinenjunge in 
einer der Höhlen Schriftrollen fand, die sich als die ältesten Abschriften des Alten 
Testaments erwiesen. Inzwischen sind sie in Jerusalem im Israel Museum 
ausgestellt. 
Bei sengender Sonne steigen wir am Eingang des Touristencenters aus und stärken 
uns erst mal mit einem Eis. Unser Besuch gilt der Ausgrabungsstätte, einer 
klosterähnlichen Anlage der Essener-Sekte, aus der die Schriftrollen stammen. Zu 
Beginn der Besichtigung erfahren wir in einem wunderbar klimatisierten Kino (man 
lernt die wichtigen Dinge des Lebens zu schätzen), etwas über das Leben und 
Wirken der Schriftrollenverfasser und damaligen Bewohner dieser Anlage. Dann geht 
es in gleißender Mittagssonne zu einem Rundgang durch die Ausgrabungen. 
Ringsum erheben sich eindrucksvoll die Mergelplateaus, in denen viele 
Höhleneingänge zu erkennen sind. Unser Guide Dov gibt sich alle Mühe unsere 
Aufmerksamkeit zu erhalten, aber bei 40 Grad im Schatten fällt das vielen 
zunehmend schwer.  
Da die Gastronomie vor Ort überfüllt ist, fahren wir kurz entschlossen Richtung En 
Gedi zum Tourismus- und Kurbadezentrum am Ufer des Toten Meeres. Das Tote 
Meer liegt 420 Meter unter dem Meeresspiegel und hat einen Salzgehalt von 33 %. 
Durch das trockene Wüstenklima verdunstet das Wasser und die Auffüllung erfolgt 
nicht mehr in dem Maße durch den Jordanzufluss. Der Meeresspiegel sinkt seit den 
80er Jahren jährlich um etwa einen Meter. 
Dies erklärt die in der Luft hängenden Badestege, die ehemals direkt ins Wasser 
führten. Aus diesem Grunde müssen wir auch hinunter laufen über einige 
Höhenmeter, um an das Ufer zu gelangen. Unsere beiden Kinder -anfänglich 
begeistert- haben nach dem ersten Kontakt mit dem salzhaltigem Wasser die Lust 
am Baden verloren. Jede Schramme und jede Hautverletzung schmerzt nach dem 
Kontakt. Die Erwachsenen gehen es langsam an. Das Wasser ist absolut klar aber 
es regt sich keine Welle, wirklich tot! Man muss aufpassen, dass die Schleimhäute 
nicht mit dem Wasser in Berührung kommen und der heiße Tipp des Tages lautet: 
alle Stellen besonders gut abduschen, auch die geheimen. So kommt es zu 
interessanten Szenen unter der Süßwasserdusche. 
Inzwischen bricht die Dämmerung herein und wir erreichen mit unserem Ersatzbus 
das Jugendgästehaus in Massada. Zu unser aller Freude –vor allem der Kinder- gibt 
es einen wunderbaren Süßwasser-Pool, in den sich alle zur Erfrischung stürzen, 
bevor der Pool-Assistent dem fröhlichen Treiben ein Ende bereitet. Immerhin ist 
heute der Vorabend des Sabbat. Dies wird uns anschaulich im Speisesaal 
demonstriert, wo die verlassenen Tische einer Gruppe orthodoxer Juden aussehen, 
wie verlassene Schlachtfelder, auf und unter dem Tisch! 
Unser Tag klingt aus auf der Dachterrasse des Gästehauses, bei 27 Grad unter 
Mondenschein und Sternenschimmer, umgeben von einer eindrucksvollen 
Bergkulisse in der Wüste. Einige haben sogar einen Wüstenfuchs gesehen.  
 
Monika und Klaus-Dieter Marx 



Samstag, 17. Oktober 2009 
 
 
Ein neuer wunderbarer Tag bricht an und alle freuen sich auf den heutigen Ausflug 
im Naturreservat von En Gedi. Am Eingang füllen wir unsere Wasserreserven auf 
und die Gruppe setzt sich in Bewegung. Wir wandern durch den Wadi Arugot immer 
entlang eines kleinen Wasserlaufs. Die Vegetation wächst üppig und die 
Temperaturen sind angenehm, zumal der Weg nun durchs Wasser führt, das sorgt 
für Abkühlung. Nach einer Stunde erreichen wir den Hidden Fall. Das Wasser fällt 
hier rd. 4 Meter tief in einen kleinen Naturpool, indem nicht nur wir uns erfrischen, 
sondern auch andere Wandergruppen. Eine israelische Jugendgruppe von rd. 20 
Jungen und Mädchen wird begleitet von 2 bewaffneten Aufpassern. Selbst hier in 
diesem abgelegenen Tal gilt den Israelis die Sicherheit ihrer Bürger über alles. Für 
uns ist das etwas befremdlich.  
Über den Bergweg geht es dann zurück und nach einer Stunde haben wir unseren 
Ausgangspunkt erreicht. Nach der Mittagspause geht es zur Seilbahnstation von 
Massada. Es ist die einzige Luftseilbahn der Welt, die unterhalb des Meeresspiegels 
verläuft. Es geht von minus 257 m von der Talstation auf 33 m plus zur Bergstation. 
Dort erreichen wir das Plateau auf dem die Ruinen der von 40 v. Chr. bis 30 v. Chr. 
errichtete Festung liegen. Massada ist ein isolierter Berg des Judäischen Gebirges 
und ist durch seine Tafelform ideal für eine solche Anlage. Die Festung galt zu ihrer 
Zeit als uneinnehmbar, um dann im Jahr 73 n. Chr. sich einer römischen Übermacht 
zu ergeben. Allerdings wählten die 960 Belagerten den Freitod und so erreichten die 
Römer das Plateau bei absoluter Totenstille. 
In der heutigen Zeit kommen über 700000 Besucher im Jahr um die Wüstenfestung 
zu besichtigen. So sehen wir Lager- und Badehäuser, Pferdeställe, eine 
Kommandantur, Schwimmbecken, riesige Zisternen und eindrucksvolle Paläste. Man 
hat eine großartige Aussicht über die judäische Wüste. Die Zeit ist ein wenig zu 
knapp, das Terrain zu groß, um sich alles in Ruhe anzuschauen. Über den 
Schlangenpfad am Osthang geht es am späten Nachmittag zurück. In Serpentinen 
laufen wir hinunter und erreichen nach einer Stunde das Gästehaus. Auch hier wird 
uns wieder eindringlich bewusst, wie groß das Sicherheitsbedürfnis der Israelis ist, 
da die gesamte Anlage von einem stacheldrahtbewehrten Zaun umgeben ist und 
man nur mit seiner Hotelkarte Zugang hat.  
Auch an diesem Abend genießen wir den Pool und das gute Essen. Außerdem ist es 
der letzte Abend für einen Teil der Gruppe, die morgen schon wieder zurück fliegt – 
mit großem Bedauern. Deshalb kaufen wir die letzten Bierreserven des Gästehauses 
auf und sitzen wieder gemeinsam auf der Dachterrasse, um dort, in der Stille der 
umgebenden Wüste, den Tag ausklingen zu lassen.  
 
Monika und Klaus-Dieter Marx 



Protokoll  - Israeltour – Sonntag, 18.10.09 – Susanne Geiger 
(Für die Rechtschreibung der Ortsbezeichnung kann ich leider keine Haftung 
übernehmen. Viele Informationen erhielten wir „nebenbei“ während der Bustour, von 
daher weiß ich nicht, ob ich alles 100 prozentig richtig verstanden habe. Also bitte 
seid nachsichtig J) 
 
Zunächst verabschiedeten wir uns von Klaus und Helga, Annette, „Wolle“ und 
Ludger.  O-Ton Dov: Abschied ist immer auch ein Stück Sterben.  
 
Dov benutzte die Buskarosserie als Pinwand um uns die geologischen 
Gegebenheiten in Israel zu verdeutlichen: Das Ostjordanland verschiebt sich pro 
Jahr um 1 cm zum Westjordanland im Bereich der Kontinentalplatten. So lange dies 
nicht „aufgehalten „ wird, ist es kein Problem. Ergeben sich aber „geologische 
Bremsen“ so kommt es zum Aufbau von „Spannungen“, die sich in schlimmen 
Erdbeben entladen. Dies geschehe ungefähr alle 100 Jahre.  
 
2,5 STunden fahren wir duch die judäische und samaritanische Wüste nach Norden , 
leider nicht unterbrochen von einer einstündigen Wanderung zur Quumranhöhle 11, 
in der wichtige außer/biblische Schriften gefunden worden sind – die Gruppe 
entschied mehrheitlich dagegen.  
 
In der Nähe von Jericho können wir linkerhand auf den Bergen ein Kloster 

entdecken, das  den Ort kennzeichnen soll, an dem 
sich Jesus während seiner 40 tägigen Fastenzeit vor 
dem Beginn seiner dreijährigen Lehrtätigkeit 
aufgehalten haben soll. Jericho hat heute 35 ooo 
Einwohner und ist das dritte von drei Jerichos neben 
dem biblischen und einem aus dem 3. Jahrhundert.  
 
In der samaritanischen Wüste findet sich mehr 
Feuchtigkeit im Boden, daher gibt es mehr biologische 

Aktivität, was durch eine andere, etwas grünere Färbung der Wüste auffällt. Wir 
fahren nun parallel zum Jordantal, der aber vom Bus aus nicht zu sehen ist, weil er 
klein und sehr tief liegend verläuft. Hier findet man große Palmenplantagen, WEin 
und Bananenstauden, herrliche wilde Buganvillabüsche in den verschiedensten Rot 
und Gelbtönen. Man durchfährt die Gilgalebene, durch die die Israeliten auf dem 
Weg aus der Wüste über den Jordan nach Israel  hereingekommen sind. Rechts 
liegen die Gilboahügelketten – hier fanden König Saul und seine Söhne im Kampf 
gegen die Philister den Tod, während David im heutigen Gazastreifen Schutz vor ihm 
gesucht hatte. Hier sieht man freilaufende Dromedare.  
 
Hinter Gilboa verläuft von Osten /Jordanien  nach Westen/Mittelmeer  die einzige 
Ebene, die durch keine Gebirgskette unterbrochen wird – aus der Bibel bekannt als 
Ebene Jesreel. Der arabische Namen lautet so ähnlich.  
Auffällig ist hier , dass das Gestein nicht mehr sandfarben sondern schwarz ist – es 
handelt sich um Basaltgestein, hier herrschte früher viel Vulkanaktivität.  
 
Unsere nächste Station ist die Taufstelle Jesu am Jordan – Yardenit. Beeindruckend 
ist zunächst der riesige Kiosk, der eine Fülle von teuren in Dollar ausgezeichneten 
christlichen Gegenstände anbietet. Dahinter findet man dann den Jordan mit 
verschiedenen Treppen und Treppengeländern im Wasser für diejenigen, die sich 



taufen oder einfach nur so untertauchen wollen. Wir finden einige ältere Damen vor, 
die in weißen Gewändern kreuzschlagend den Taufweg gehe. An anderer Stelle 
werden von Kindern und Erwachsenen „riesige“ Welse  (bis zu 30 –40 cm lang“) 
gefüttert. Sie knabbern auch schon mal an den Täuflingen, was die 
begreiflicherweise sehr irritiert. Manche von uns füllen Jordanwasser für zu Hause 
ab. Vorne am Eingang finden wir Tafeln, die den Tauftext Jesu aus der Bibel in vielen 
verschiedenen Sprachen in Stein gehauen darstellen. Das Deutsche steht an erster 
Stelle...  
 
Nach einem Salat – Humus –Mittagessen in einer echten „Touribude“ mit teuren 
Preisen setzen wir unsere Busfahrt fort  über Tiberias und Kapernaum hinauf in die 
Golanhöhen im Nordosten. Als diese noch zu Jordanien gehörten, dienten sie als 
Militärgebiet , wurde nicht bebaut, aber vermint. Überall findet man schönes 
abgezäuntes Weideland, das mit Warnhinweisen versehen ist, dass hier Minen 
liegen würden (rotes Dreieck) – also keine Gegend für Zaunüberwinder! Nach der 
Eroberung durch die Israelis, nach 19 Jahren willkürlichem Beschuss der Kibbuzim 
und seiner Arbeiter durch die Jordanier (in der Zeit von 1948 – 1967)   wurde hier 
blühende Landwirtschaft entwickelt. 
  
Vom Aussichtspunkt „Peace Vista“ haben wir einen herrlichen Blick auf den See 
Genezareth von der östlichen Seite her. Es wird deutlich, warum Israel die 
Golanhöhen nicht wieder hergeben kann. Man kann die „Nachbarn“, die als oberstes 

Ziel die Vernichtung Israels und 
der Juden haben und jedes 
Entgegenkommen mit 
militärischen Angriffen 
beantworten, nicht ein 10 km 
breites Grenzland überlassen, 
von dem man die Kibbuzim 
problemlos beschießen könnte.   
O-Ton Dov: Warum akzeptiert 
man die 50 Jahre alten  
Eroberungen der Polen usw in 
Pommern und Sudeteland z.B 
und die fast gleichaltrigen 
Eroberungen Israels nicht? 
 

BUSMÜDE!!! erreichen wir den Kibbuz Shar Ha Golan, ein sozialistischer Kibbuz. 
Sein „Flair“ erinnert einige an die Bauten und Säle der DDR. 
Wir bekommen das Angebot eines Münsteraner Chores, an einem Konzert 
teilzunehmen – einige freuen sich.  
Ein sehr großes Schwimmbad weckt die Lebensgeister. Die Zimmer und das Essen 
sind wie immer völlig in Ordnung.                                  



19.10.09 

Das Haus am See ([sehr] frei nach dem Lied von Peter Fox) 

Der Tag begann nach dem obligatorischen Schwimmen,  Frühstück, Kofferpacken, 
Durchzählen und Schlüssel abgeben mit einer Gedenkminute am Kibbuztor. Anschließend 
hielt uns Dov einen längeren Vortrag über die Zweckmäßigkeit unbeaufsichtigter 
elektronischer Tore. Irgendwie erinnerte uns das an die bekannte Liedzeile „alle komm‘n zu 
mir, ich brauch nicht rauszugeh’n“.  

Da unser Ziel die heiligen Stätten am See waren, tauchte zum ersten Mal die Frage nach  
Primärliteratur in deutscher Sprache auf. Diese Frage brachte die routinierten Bibelleser, 
Religionslehrer und Pfarrer zunächst in Verlegenheit, konnte aber schließlich durch Öffnen 
des Laderaums und hektisch-souveränes Kofferwühlen vom Geburtstagskind gelöst werden. 

Der See – in der Bibel bekannt als See Genezareth oder See von Tiberias hat sich in neueren 
Zeiten als Kinereth (Leiersee) einen Namen gemacht. Und das nicht etwa, weil das Pfeifen 
der Fallwinde ein solches Geräusch verursacht hätte, sondern weil irgendjemand in der Form 
des Sees dieses Instrument gesehen haben will. Es folgt ein Leiersolo. 

Selig sind, die mit dem Bus kommen, denn ihrer ist das Schlangestehen. Leider hatten wir mit 
der Übersetzung der lateinischen Texte leichte Vokabelunsicherheiten, aber so ähnlich lautete 
es auf den Tafeln am Berg der Seligpreisungen und passte zu unseren Erfahrungen. Hier noch 
einmal das Original, für den gebildeten Leser: Beati pauperis spiritu quoniam ipsorum est 
regnum coelum. In der hexagonalischen Kirche selbst, wurde ein afrikanischer Gottesdienst 
von tuschelnden, knipsenden Touristen umkreist, und es drängten sich Fragen auf: Kann man 
Menschen beim Gottesdienst besichtigen? Kann man die Atmosphäre historischer Orte durch 
rein-knips-knips-knips-raus-Romantik erfassen? War wohl bei den 5000 Originalzuhörern 
auch so ein Gelaufe? An einem nicht ganz so sonnigen Plätzchen im Garten fanden wir – nach 
durchlassen von zwei bis drei Busladungen Touristen – als spirituelles Momentum den Raum, 
die Seligpreisungen auf deutsch aus dem neuen Testament zu rezitieren respektive 
rezeptieren. 

Nach kurzer Busfahrt fanden wir am Ende der Straße das berühmte  Haus am See, das der 
Ernennung des ersten Papstes gewidmet ist. Es hatte einen alten Felsen in der Mitte, der aus 
irgendeinem Grund „Mensa“ heißt und etwa jeden 20sten Besucher zum hinknien und 
Anfassen motiviert; untermalt vom Geschiebe der ein-und-ausströmenden Touristen. 

Nicht 20 Kinder sondern 5000 Fans samt 
Anhang hatte Jesus im Blick, als er in Tabgha 
auf dem damals noch nicht umbauten Felsen 
Tricks zum Masseerhaltungssatz vorführte. 
Ein historisches Mosaik direkt daneben stellt 
seine Rohstoffe (zwei Fische und einen 
Brotkorb) dar.  



19.10.09 

Jetzt ging es in das Dorf des Nahum, der einem der Autoren dieses Textes literarisch 
nahesteht. By-the-way nahmen wir nützliche Informationen zur altertümlichen 
Olivenölherstellung auf, die wir hier nicht nochmal vertiefen wollen (oder können).  
Kapernaum war damals das logistische Zentrum der Jesus & Co KG und ist heute ein 
extraterritorialer Bereich in der Obhut der Franziskaner. Zeichen dafür ist ihr „Raumschiff“, 
das direkt über dem Haus 
des Petrus zur Landung 
ansetzt.  Das hexagonalische 
Haus am See konnte wegen 
seiner Größe mit Sicherheit 
Petrus als dem Vorsitzenden 
des lokalen Angelvereins 
zugeordnet werden, wie 
unser Guide nach 
Rücksprache mit der Mutter 
des römischen Kaisers 
Konstantin bestätigte (4tes 
Jhdt). Die anderen 
Siedlungsreste (weiße 
Synagoge, Hausruinen, …) 
wirkten dagegen religiös und kulturell fast unbehelligt. 

Wir überbrückten 1000 Höhenmeter und damit 3,3° Celsius mit einem dreistrophigen 
Geburtstagslied für Jan, das später am Abend ein „weinerlich“-atonales und erneut hexagonal-
illuminiertes Nachspiel hatte. In Safed (was keine Steigerung von Koscher ist) wurden wir in 
einer Synagoge (nicht am See, dafür von innen hellblau gestrichen) Zeugen einer Predigt auf 
Ivrit, die in eine Art Diskussion mündete. Höhe- und Schlusspunkt war die Öffnung des 
Thoraschreins in Richtung Jerusalems, bei der Leanders geliehene (übrigens ebenfalls 
wasserfarbene) Papp-Kippa vor Aufregung den Halt verlor. Um solchen, den Status Quo 
gefährdenden Missgeschicken in Zukunft vorzubeugen, beschlossen die Eltern den Ankauf 
einer Original-Koscheren Häkel-Kippa, die den Crashtest (heftiges Nicken) problemlos 
meisterte. Safed ist ein Kandidat für den Beginn der Auferstehung beim Kommen des Messias 
und war uns als Hauptstadt der Kabbala angepriesen worden, einer Mystikform, die viel mit 
Mathematik operiert. Den einen ein Irrweg, den anderen ein Königsweg des Glaubens. Ins 
Auge fielen jedoch eher die vielen Künstler und Galeristen, die höflich aber bestimmt 
versuchten, ihre Werke an den zahlungskräftigen Israelbesucher zu bringen. In einem Fall 
hätten sie das auch fast geschafft. Während die Eltern noch feilschten, erwachte das Kleinkind 
in der Tochter, wurde aber sofort wieder müde und musste von den Leiheltern zum Bus 
getragen werden. Erschöpft aber glücklich brachten wir unsere gewonnene potentielle Energie 
auf den Asphalt.  

…und am Ende der Straße steht ein Haus am See. 
Palmen und Bananenstauden auf dem Weg. 
Alle sechzehn Leute fühlen sich wohl – 
Selbst die vielen Mücken finden die Zimmer toll. 



Protokoll  - Israeltour – Dienstag, 20.10.09 – Susanne Geiger 
(Für die Rechtschreibung der Ortsbezeichnung kann ich leider keine Haftung 
übernehmen. Viele Informationen erhielten wir „nebenbei“ während der Bustour, von 
daher weiß ich nicht, ob ich alles 100 prozentig richtig verstanden habe. Also bitte 
seid nachsichtig J) 
 
Martin und ich beginnen den Tag mit einem Bad im See Genezareth. Ich sammle 
Steine für Freunde zu Hause. Es hat merklich abgekühlt. Dov meint, diese letzten 10 
Tage wäre die heißesten diesen israelischen Sommers gewesen.  
Wir brechen auf vom Gästehaus in Richtung Metula. Diesen Tag werden wir wieder 
fast ausschließlich im Bus verbringen (seufz!!) Ziel ist, die Grenzen zum Libanon und 
nach Syrien hin „darzustellen“.  
 
Im Bus erzählt Dov etwas zu der „grünen Linie“ 
Sie wird begleitet durch einen Zaun bzw in Jerusalem durch die Mauer und verläuft 
häufig auf palästinensischem Gebiet, weil sie sich an den Anhöhen und Hügelzügen 
orientiert, um einen Beschuss von oben über den Zaun hinweg unmöglich zu 
machen. Der Gazastreifen wurde von Israel komplett geräumt. Dort befindet sich 
nach Beschluss der Regierung kein einziger Israelit mehr. Er ist jetzt völlig in der 
Hand der Hamas , im Gegensatz zu der Westbank, die in der Hand von der Fatah ist. 
Von Gaza erfolgen nun in unregelmäßiger Abfolge Raketenangriffe auf die an der 
Grenze wohnende Zivilbevölkerung. Das wirkt auf die dortigen Menschen 
traumatisierend , auch weil sie nicht berechenbar sind.   
 
Auf dem Weg fahren wir wieder an den sehr hügeligen mit unglaublichen 
Steinmassen bestückten Wiesen vorbei. Hier findet sich harter und weicher 
Kreidestein, der bis in die Tiefe wie ein Sieb strukturiert ist – das wenige 
Regenwasser läuft durch – es wächst hier eigentlich nichts.  
Wir passieren die Strasse bei Tel – Hazar. Hier kämpfte Sisera aus dem Buch der 
Richter.  
Erstaunlich: Unten in Tiberias – 200 m unter NN – wachsen Palmen und 
Bananenstauden. 400 m höher finden sich große Apfel und Pflaumenplantagen, 
sowie Weintrauben. Drei Klimazonen treffen hier in Israel aufeinander: Wüste, 
subtropisches und mediterranes Klima.  
Nach ca 80 Minuten erreichen wir Methulla, der nordwestlichste Zipfel Israels. Von 
einem Seitenstreifen aus sehen wir über einen  Absperrzaun in den Libanon. 
Raketen, die von dort abgefeuert werden , landen direkt in einem „stinknormalen“ 
Wohnviertel! Hier findet sich der Gute Zaun, the good fence! Im April 1975 suchten 
Libanesen isralische Hilfe in medizinischer Hinsicht sowie Arbeit und 
Versorgungshilfe und erhielten sie auch. Allein diese Grenze hat TAUSENDE Tote 
gefordert.  
Anschließend fuhren wir nach Cäserea Philippi und die Banyas.  Hier ist eine der 
großen Jordanquellen. Man findet Ruinen des ursprünglichen Altars und Tempels 

des Gottes Pan, der hier beheimatet gewesen sein soll. 
Darüber und davor hat Herodes der Große einen 
Palast gebaut und ihn Augustus gewidmet. Darum 
entstand eine Stadt, in der auch Jesus oft mit seinen 
Jüngern gewesen ist: Hier fand das Gespräch statt, in 
dem nach katholischer Lehre Petrus zum Obersten der 
Kirche wurde (Matth. 16,13) Auch die „blutflüssige 
Frau“ wurde hier geheilt. Sie hätte  laut Reiseführer die 



einzige Statue von Jesus anfertigen lassen und vor ihr Haus aufgestellt, aber wir 
haben sie nicht gefunden J. 
Von dort spazierten wir einen wunderschönen verschlungenen Weg entlang von 
Wasserrinnen und antiken Mühlenresten begleitet (Hier wurden die Mühlen von oben 
mit Wasser beschickt, um so die Gravitation mit zu nutzen, weil die geringe 
Wassermenge als „Druckmittel“ nicht 
reichte)  Vor uns eine Pilgergruppe, hinter 
uns eine israelischen Teenagergruppe – in 
dieser Konstellation bewunderten wir im 
wesentlichen die Botanik dieses 
Naturreservates: Die Hermoneiche, die 
Terebinthe (so eine gabs auch in Mamre, 
wo sich Abraham gerne aufhielt), die 
Feige, überall spriesten schon die jungen Blätter von Zwiebelpflanzen. Wir landeten 
bei einem wunderschönen 10m hohen Wasserfall, den wir aber nicht 
„beschwimmen“durften.  
 
Anschließend fuhren wir mit dem Bus durch zwei Drusendörfer. Im ersten gab es 
leckeren Falafel bei einem echten Drusen: Drusen sind völlig eigenständig lebende 
Araber, monotheistisch, mit eigener theologischen Elite, zu der auch Frauen gehören 
können. Sie treffen sich jeden Donnerstag zu ethischen und religiösen Studien und 
sind erkennbar an schwarzen sackartigen Pluderhosen. Sie leisten wie die 
tscherkessische Minderheit Wehrdienst und heiraten unter sich.  
Uns faszinierte in diesem Dorf aber nicht nur das arabische Flair sondern die 
Skireklame. Unserem Imbiss gegenüber war ein Haus, auf dessen Dach ein Gestell 
mit zwei Sesselliften,  je ein Snowborder und ein Skifahrer in voller Montur als 
Schaufensterpuppen saßen.  
 
Wir fuhren weiter an Pfirsichplantagen vorbei  ( Merke: vor 15 km waren es noch 
Äpfel..) Nächster Stopp war ein Aussichtspunkt an der Landstraße, der uns nach El 
Quuneitra , nach Syrien schauen lässt. Wir sahen einen UN Lager in der Pufferzone. 
Diese Grenze nach Syrien ist die ruhigste Grenze.  
 
Wir verlassen nun  wieder das fruchtbare und landwirtschaftlich intensiv genutzte 
Nordgalliläa mit seinen Golanhöhen und  lassen das Hermongebirge hinter uns. Auf 
dem Weg nach Tiberias halten wir noch in Katzrun, um die schon lange erwünschte 
Weinprobe zu machen. Martins Beschreibung nach wird der Gruppe ein 
zuckersüßer,  kratzesaurer und super herber  Wein angeboten ...ich chille derweil mit 
den Kindern auf dem Rasen vor einer gigantischen Bronzekäferstatue.  
 
Der Tag endet im Dämmerlicht mit einem Bad im See Generzareth.  



Eindrücke vom 21.10.2009 
 
Regentropfen begleiteten den Aufbruch von Karei Deshe und der 
Guide vergaß leider den allmorgendlichen 
Ritus: “Bóker tow, das heißt Morgen 
gut.” Die Fahrt führte über Kana - 
den Ort, an dem  Jesus Wasser in Wein 
verwandelt hat (Johannes 2,1ff) als 
die Hochzeitsgäste auf dem Trockenen 
saßen. Der Guide erklärte diese 
Begebenheit auf dem Hintergrund orientalischer 
Gastfreundschaft. 
Nazareth, die mit zwei Dritteln der BewohnerInnen größte 
arabische Stadt, wirkte wenig anheimelnd. Dov Baram bewegt 
offensichtlich besonders der Aufbruch der Frauen in dieser 
Stadt. Vor wenigen Jahren erst haben sie eine Demonstration 
gegen das männliche Ehrgehabe organisiert. Auch sind die 
Zeiten in Nazareth vorbei, dass alles nur innerhalb der 
Familie besprochen werden muss, denn inzwischen gibt es wohl 
eine auch von hier erreichbare Art Telefonseelsorge: “Wenn man 
sich umbringen will, dann kann man noch mal vorher mit 
jemanden sprechen.” End of speech. 
Nach einem kurzen Spaziergang durch die Gassen Nazareths 
folgte dann die Besichtigung der  Verkündigungskirche. Neben 
verschiedenen Darstellungen der Verkündigungsszene des Engels 
an Maria, aus allen Teilen der Welt, an den Mauern der Kirche 
konnten die kunstvoll gestalteten Türen bewundert werden. 
Weniger kunstvoll war das Kirchenschiff gestaltet, ein von 
innen mit grauem Beton ausgekleideter Bau,  der so gar nicht 
zum prachtvoll ausgestatteten Vorplatz der Verkündigungsgrotte 
passen wollte. Auch die Kreuzwegstationen an den Beton-
”Säulen” büßten  in dieser baulichen Umgebung ihre spirituelle 
Kraft ein. Dass die geplante Weiterfahrt nach Akko sich 
schwierig gestallten sollte, wurde spätestens im Bus klar, als 
wir auf einmal festgestellten, dass wir es geschafft hatten 
auf den knapp 500 m Fußweg, sowohl den Reiseleiter als auch 
noch einen Mitfahrer zu verlieren. Diese Entwicklung  nahm Dov 
dann zum Anlass wieder auszusteigen. Glücklicherweise waren 
wir nach weiteren fünf Minuten und ein paar Runden um den 
Block wieder vollzählig und konnten die Fahrt zur Hafenstadt 
Akko fortsetzen. Dov meinte daraufhin kurz vor Ende der Reise, 
dass es gut wäre die Handynummer des Guide gespeichert zu 
haben, allerdings ohne sie bekannt zu geben. End of speech 
Akko, die alte Kreuzfahrerstadt hat uns 
die Ritterhallen offenbart - die alte 
Kanalisation ließ sich durchschreiten 
wie anschließend der Basar, der erfüllt 
war von orientalischen Düften. Fische 
wurden neben Textilien feilgeboten, 
chinesisches Plastikspielzeug neben 
Felaffel und Schwarma, Kräutern und 



Devotionalien. Die schnellen Schnäppchen wurden nach Verzehr 
von Petrusfisch und weiteren kulinarischen Genüssen  gemacht. 
Gewürze waren nicht einfach zu kaufen, sondern mussten zuvor 
bei einem Kaffee und arabischen Geschichten - die den Preis 
auch steigen ließen - durchgeschnuppert werden. Bettelnde 
Menschen, schöne Frauen und bewaffnete Wächter von 
SchülerInnen auf Klassenausflug bevölkerten die unzähligen 
Treppen im Wehrbereich der Altstadt. 
Haifa kurz vor Einbruch der Dunkelheit erreicht bot noch den 
Blick auf die imposante Bahai Gartenanlage und auf ein 
Brautpaar, das zwischen dem 
strömenden Feierabendverkehr 
auf dem schmalen Mittelstreifen 
romantische Hochzeitsfotos in 
der untergehenden Sonne schießen 
ließ. Der Ausblick vom Karmel auf die 
Bucht von Haifa bis zum fernen 
Libanon war ebenso eindrucksvoll. In 
der Dunkelheit ging der Guide mit 
einem in Gedanken des Schreibers 
letzten “end of speech” unter 
dankbarem Applaus von Bord.  
Die Gruppe sollte außer einem 
Vortrag und Gespräch ein 
Festbuffet im Kibbuz Nachsholim, 
der unerwartet spät erreicht 
wurde, erwarten. Auf ein karges 
Mahl eingestellt, bot sich den Augen eine Tafel mit wundervoll 
angerichteten kulinarischen Köstlichkeiten aus den Gärten 
Israels und zudem koscher angerichtet. Mancher wurde verleitet 
(zu) viel des Guten zu sich zu nehmen.    
Auf das Essen folgte ein Gespräch mit Michael Schwennen, einem 
der Mitarbeiter der Dialog-Organisation. Nach der Darstellung 
seiner Verbindung zu Israel, erzählte Michael wie er vom 
Israelurlauber als Kind, über den Zivildienst in Nes Ammin, 
bis zum in Israel lebenden Mitarbeiter von Dialog wurde. 
Zusätzlich berichtete er über die Lebenssituation seiner 
Familie in Israel und legte seine Meinung zur politischen 
Situation im Land dar. 
Sein Ende fand der Tag bei einem ruhigen Glas Wein vor den 
kleinen Bungalows des Kibbuz.    
End of Speech.  
 
 
 



22.01.2009 und 23.10.2009      Paul Süßer 

Donnerstag, ein freier Tag, ein Tag an dem man Sonne, Strand und Wetter in Nahsholim genießen 
kann.  

Oder ein Tag, an dem man die Ereignisse, Begegnungen, Eindrücke, Impressionen, Gefühle, ect., ect., 
noch einmal ordnen kann. 

Was bleibt?? 

Israel und Palästina. Ein wunderbarer Flecken Erde, eine Region, die beeindruckt, wunderbare 
Menschen, kurz – man fühlt sich wohl. 

 

Wir aus Europa kamen mit einfachen Lösungen. Wir aus Europa gingen mit mehr Fragen als 
Antworten. Wir aus Europa waren angesichts der Realitäten mehr sprachlos als handelnd. 

Wir rekapitulieren: die israelische Regierung ist die einzige demokratisch legitimierte Kraft in der 
Region. Sie hat die Aufgabe, ihre Einwohner zu schützen. 

Wir haben aber auch Palästinenser erlebt, Menschen, die für eine friedliche Koexistenz eintreten, 
Menschen, die für ein menschliches Miteinander kämpfen. 

 

Was bleibt sind Fragen, Fragen an die Kräfte, die sich für die Menschen stark machen: 

- Was  bewirkt die Mauer? 
- Wie kann es Frieden geben, wenn ich den jeweils Anderen in seinem Anderssein nicht 

akzeptiere? 
- Wie kann man dem religiösen Fanatismus begegnen? 
- Ist es möglich, alle Beteiligten – auch die Mitglieder der Hamas – an einen Tisch zu 

bringen, um Verhandlungen zu führen? 

Eins haben wir, neben vielen Eindrücken erfahren: die Menschen, denen wir begegnet sind, waren 
herzlich, offen, egoistisch, gastfreundlich, gesprächsbereit, ehrlich. Eigentlich alles gute 
Eigenschaften, um zueinander zu finden.  

Wir haben leider die Probleme der Region am Donnerstabend bei einem Glas Wein nicht lösen 
können, wir sind aber während der 14 Tage im Land, sensibel und offen geworden, dem jeweils 
anderen Teil zuzuhören. 

Bei aller philosophischen Betrachtungsweise des Nah-Ost-Problems, unser Wecker schellt 
erbarmungslos in aller Frühe am Freitag.  

Auf zum Flughafen. 

Wir verabschieden uns herzlich von unserem Busfahrer . Auf zum Sicherheitsscheck. 

„Haben Sie Ihren Koffer selber gepackt? Hat Ihnen jemand ein Geschenk mitgegeben? Welche Ziele 
haben Sie währen Ihres Aufenthalte besucht?“ Alles im grünen Bereich – auf nach Hause     


