Ich freute mich, als man mir sagte:
„Zum Hause des Herrn wollen wir pilgern“ (Ps 122)
IMPRESSIONEN VON DER AGV-STUDENTEN-WALLFAHRT 2015 INS HEILIGE LAND
VON BBR. HERMANN-JOSEF GROSSIMLINGHAUS
UND BBR. MANUEL PIEROTH
Am 23. Juli machten sich 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Wallfahrt der Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände (AGV) vom Düsseldorfer Flughafen auf den Weg ins Heilige Land,
davon 27 aus dem Unitas-Verband.
Zehn Tage lang wollten sie auf den
Spuren Jesu Israel und die Palästinensischen Autonomiegebiete bereisen.
Am späten Nachmittag werden wir mit
strahlendem Sonnenschein und noch 30°C
in Tel Aviv empfangen. Nach der zügigen
Erledigung der Einreiseformalitäten geht es
mit dem Bus in nordöstlicher Richtung
direkt zum See Genezareth in Galiläa, wo
das Pilgerhaus Tabgha des Deutschen
Vereins vom Heiligen Lande (DVHL), der
auch die Organisation der Reise übernommen hatte, schon auf die neuen
Gäste wartet.

Die Wallfahrtsteilnehmer am Gottesdienstplatz Dalmanuta am Ufer des Sees Genezareth
beim Kloster Tabgha.

Der Eröffnungsgottesdienst der Wallfahrt am Ufer des See Genezareth,
zelebriert vom geistlichen Begleiter der Reise, Bbr. Pfr. Stefan Wingen. Dabei
wurden die Pilgerkreuze gesegnet und an die Teilnehmer verteilt.
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Eine Vorstellungsrunde nach
dem Abendessen
macht deutlich,
dass die Erwartungen an die
Pilgerreise durchaus verschieden
sind. Für die einen
steht die Gemeinschaft und Glaubenserfahrung mit
gleichgesinnten jungen Leuten im Vordergrund und die
biblischen Geschichten sollen an den
Orten der Heilstaten
Jesu konkret werden, andere verweisen auf die geschichtsträchtige Vergangenheit der Region und die Vielfalt
der Landschaften

oder auch der Religionen und Kulturen.
Schließlich wollen sich einige ohne besondere Erwartungen auf das Erlebnis einer
solchen Wallfahrt einlassen.
Am nächsten Tag beginnt dann die
Reise auf den Spuren Jesu mit der Bibel als
Reiseführer. Die studentischen Pilger wollen das „Fünfte Evangelium“ erleben, wie
der hl. Hieronymus schon vor gut 1.600
Jahren eine Pilgerreise ins Heilige Land bezeichnet hat. Wer in ihm liest, versteht die
übrigen vier.
Beim Eröffnungsgottesdienst am Ufer
des See Genezareth unterhalb des Pilgerhauses Tabgha segnet der Geistliche Begleiter unserer Studenten-Wallfahrt, Bbr.
Pfr. Stefan Wingen, die kleinen Pilgerkreuze,
die an den kommenden Tagen alle als äußeres Zeichen der Pilgerschaft tragen werden.
Ziele an diesem ersten Tag sind die
Plätze des öffentlichen Auftretens Jesu am
See Genezareth. Es ist nur ein kurzer Weg











 Der Prior des Klosters Tabgha, P. Basilius Schiel, berichtet über den wenige Wochen zuvor verübten Brandanschlag auf das Attrium des Klostergebäudes,
von dem im Hintergrund noch die rußgeschwärzten Mauern zeugen.  Die aus militanten Siedlerkreisen stammendenTäter sprühten eine Hassparole an eine
Klosterwand.  Die archäologischen Ausgrabungen von Kafarnaum mit dem „Haus des Petrus“.  Die Wallfahrtsteilnehmer hören andächtig die biblische
Erzählung vom Sturm auf dem Meere.

vom Pilgerhaus bis zum Benediktinerkloster Tabgha mit der weltberühmten
Brotvermehrungskirche und ihren 1.500
Jahren alten Mosaiken. Seit frühchristlicher
Zeit wird hier an die erste Brotvermehrung,
die Speisung der Fünftausend erinnert. Die
heutige Basilika wurde in den 1980er
Jahren im byzantinischen Stil über den
Resten einer älteren Kirche aus dem 4. Jahrhundert errichtet.
Unser Reiseleiter Michael Doll gibt an
den einzelnen Stätten nicht nur die
üblichen touristischen Informationen, sondern liest auch die entsprechenden Stellen
aus der Bibel vor und arbeitet anschließend
den jeweiligen Gegenwartsbezug heraus.
Diese exegetischen Auslegungen werden
von vielen Wallfahrern als besondere
Erfahrung hervorgehoben.

Spuren des Hasses
Im Kloster Tabgha werden wir auch zum
ersten Mal mit der politischen und gesellschaftlichen Aktualität konfrontiert. Der
Prior, Pater Basilius Schiel, berichtet uns von
dem Brandanschlag, der wenige Wochen
vorher auf das Klostergebäude verübt worden war und bei dem zwei Menschen verletzt wurden. „Einer von über 40 Anschlä-

gen auf christliche Einrichtungen in den
letzten Jahren, aber mit einer neuen
Dimension“, betont der Benediktinermönch. Das Atrium, welches das Kloster
mit der Brotvermehrungskirche verbindet,
ein Empfangsraum, der Klosterladen und
die Klosterpforte wurden durch die
Flammen völlig zerstört. Der Schaden wird
auf über eine Million Euro geschätzt. Die
Spuren des von militanten Siedlern begangenen Verbrechens sind noch sichtbar: in
den rußgeschwärzten Mauern, dem verkohlten Gebälk und vor allem in einem mit
roter Farbe aufgesprühten Graffiti in hebräischer Schrift „Falsche Götzenbilder müssen
zerschlagen werden“. Diese Zeile aus einem
jüdischen Gebet deutet auf eine nationalreligiöse Motivation für den Anschlag hin.
Zwei junge Männer wurden inzwischen
verhaftet und angeklagt. Als tröstlich hebt
Pater Basilius die vielen Betroffenheits- und
Solidaritätsbekundungen aus aller Welt
hervor.
Unser nächstes Ziel: Die Primatskapelle,
die nur wenige hundert Meter weiter die
Stelle lokalisiert, an der – wie im JohannesEvangelium nachzulesen ist – der auferstandene Jesus den Jüngern erschien und
sie mit Brot und gebratenem Fisch zum
Mahl einlud. An dieser Stelle soll Jesus

Petrus dreimal gefragt haben:„Simon, Sohn
des Johannes, liebst du mich?“, um ihn
schließlich zu beauftragen: „Weide meine
Schafe“.

Kafarnaum – die Stadt Jesu
Dann führt unsere Wanderung am See
entlang nach Kafarnaum, das im Neuen
Testament als die Stadt gilt, in der sich
Jesus am liebsten aufhielt. Dort wohnte er,
vermutlich im Hause des Petrus, lehrte in
der Synagoge, heilte Besessene und Kranke,
darunter auch die Schwiegermutter des
Petrus. Nirgends hat er mehr Wunder
gewirkt als in „seiner Stadt“. Wir sehen die
Ausgrabungen einer Gemeinschaftssiedlung aus späthellenistisch-römischer Zeit,
die hier schon seit dem 4. Jahrhundert als
„Haus des Petrus“ verehrt wird. Die 1990
darüber erbaute Kirche soll den Eindruck
eines Bootes vermitteln, erinnert aber eher
an ein UFO.
Ein besonderes Erlebnis ist dann die
Bootsfahrt auf dem See Genezareth. Unterwegs hören wir die neutestamentliche
Erzählung vom Sturm auf dem Meere aus
dem vierten Kapitel des Markus-Evangeliums.
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 Austausch über die Bergpredigt bei einem Bibelgespräch.  Nach einem Tag mit Besuchen der Heiligen Stätten rund um den See Genezareth
bei über 30°C war das Bad im See besonders erfrischend.  +  Geselliges Beisammensein am Abend auf der Terrasse über dem See.

Am späten Nachmittag besuchen wir
den „Berg der Seligpreisungen“, ein Hügel
oberhalb von Tabgha mit einem weiten
Ausblick auf den See. Eine 1937 vom italienischen Architekten Barluzzi errichtete achteckige Kirche erinnert an die Tradition,
wonach hier die zu Beginn des MatthäusEvangeliums aufgezeichnete „Bergpredigt“
lokalisiert wird. Nachdem die Pilger und
Touristen das weitläufige Parkgelände am
späten Nachmittag verlassen haben, wird

es still und wir tauschen uns in einem
Bibelgespräch in vier Gruppen über die
Seligpreisungen und ihre Bedeutung für
unser heutiges Leben aus. Danach führt
eine Wanderung in der goldenen Abendsonne zurück zu unserem Quartier. Nach
einem erfrischenden Bad im See Genezareth verbringen wir den Abend auf der
Terrasse des Pilgerhauses und sitzen bis tief
in die Nacht gemütlich beisammen bei
einem Glas Wein oder einem sündhaft teu-

ren israelischen Bier, tauschen uns über die
Erlebnisse des Tages aus, können neue und
alte Freundschaften vertiefen und singen
manches Lied aus unserem Liederheft.
Der nächste Tag führt uns auf die
Golanhöhen, ehemals syrisches Gebiet, das
Israel nach dem Krieg von 1967 annektiert
hat. Im Banyas-Nationalpark, benannt nach
einem der drei Quellflüsse des Jordan, der
hier entspringt, besuchen wir zunächst die

Sharbel Yakoub, ein Mitarbeiter des Pilger-Gästehauses Tabgha, berichtet von der Vertreibung der christlichen Bevölkerung aus ihren Dörfern in der Nähe
der libanesischen Grenze nach dem Israelischen Unabhängigkeitskrieg. Bei der Messe in dem wieder aufgebauten Kirchengebäude des ehemaligen Dorfes
Bar’am trägt Bbr. Pfr. Stefan Wingen die liturgischen Gewänder der mit Rom unierten Maronitischen Kirche.
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Ein besonderes geistliches Erlebnis: Das gemeinsame Angelus-Gebet zur Mittagsstunde vor der „Verkündigungsgrotte“ in Nazareth zusammen mit den
Franziskanern, die die Verkündigungsbasilika betreuen.  Wanderung über das Hochplateau des Arbel und der steile Abstieg über die Arbel-Klippen ins Taubental.
Im Hintergrund die „Hörner von Hattin“, wo das Kreuzfahrerheer von Sultan Saladin 1187 vernichtend geschlagen wurde und die Kreuzfahrer große Teile ihres
Königreichs Jerusalem verloren.

Ausgrabungen des im Neuen Testament
erwähnten Caesarea Philippi, wo Petrus in
Jesus den Messias erkannte (Mt 16,13-17).
Nach einer Wanderung durch den Schatten
spendenden dichten Wald des Nationalparks war unser nächstes Ziel der heute
verlassene Ort Bar’am in Obergaliläa, ehemals ein von arabischen Christen bewohntes Dorf nahe der libanesischen Grenze. In
beeindruckender Weise berichtet uns
Sharbel Yakoub, ein maronitischer Christ,
von der Vertreibung der christlichen Bevölkerung durch die israelische Armee 1948
im Israelischen Unabhängigkeitskrieg. Sie
wurde in das weiter südlich gelegene Jisch
zwangsumgesiedelt. Eine Rückkehr wurde
nicht gestattet – aus Sicherheitsgründen
wegen der Nähe zur libanesischen Grenze
und aus Furcht, die arabischen Christen
könnten Terroristen helfen, ins Land zu
kommen. Um eine heimliche Rückkehr der
arabischen Bevölkerung zu verhindern,
wurde die alte Ortschaft Kfar Bar’am 1953
gesprengt und stattdessen der jüdische
Kibbuz Bar’am gegründet. Seit 1967 dürfen
ehemalige Bewohner des früheren arabischen Dorfes Bar’am wieder auf dem örtlichen Friedhof bestattet werden. Ebenso
durften die maronitischen Christen ihre
alte Kirche wieder aufbauen und es ist
ihnen gestattet, dort wieder Gottesdienst
zu feiern. Bis heute das einzige intakte
Gebäude der alten Ortschaft. Auch wir
feiern hier die hl. Messe. Mit einer
Rundwanderung um den Meron, mit 1208
Metern der höchste Berg Israels schließen
wir den Tag ab.

„Der Engel des Herrn brachte
Maria die Botschaft“
Nachdem wir am nächsten Morgen in
der stimmungsvollen Atmosphäre des
Messplatzes Dalmanuta am Seeufer zusammen mit den Mönchen des Klosters
Tabgha die Eucharistie gefeiert haben, geht
es mit dem Bus hinauf nach Nazareth, das

im Neuen Testament als Heimatstadt Jesu gilt (Lk 1-2; Mt
2,23). Hier lokalisiert die kirchliche Tradition die Verkündigung
durch den Engel Gabriel und hier
wohnte nach der Rückkehr aus
Ägypten seine Familie. In der
Unterkirche der großen und
wuchtigen Verkündigungsbasilika können wir zusammen mit
den Franziskanermönchen vor
der Verkündigungsgrotte den
„Engel des Herrn“ beten – ein
besonderes spirituelles Erlebnis
an diesem authentischen Ort.
Zurzeit Jesu eher ein unbedeutendes Dorf, ist Nazareth
heute die größte arabische Stadt
Israels und das kulturelle Zentrum für arabische Israelis, Muslime wie Christen, die seit Jahrhunderten in der Regel friedlich
miteinander hier leben.
Wenn Jesus zum See Genezareth hinunter ging, führte sein
Weg durch das Taubental zum
Dorf Magdala, heute Migdal.
Über dem Ort erheben sich
die steil aufsteigenden ArbelKlippen, die uns bei einer schattenlosen
Wanderung in der warmen Nachmittagssonne noch vor eine besondere Herausforderung stellen wird. Vom Hochplateau
können wir zunächst den fantastischen
Rundumblick genießen: Im Osten reihen
sich die Hügelketten des Karmelgebirges
aneinander. Nördlich weisen die Silhouetten von Bergketten auf das Nachbarland Libanon hin, nordöstlich erhebt
sich deutlich sichtbar das Gebirge um den
Berg Hermon und im Anschluss daran bis
zum Westen die Golanhöhen. Im Vordergrund zieht sich die glitzernde Oberfläche
des See Genezareth auf einer Länge von 21
Kilometern hin. Dann beginnt unser Abstieg die Klippe hinunter, der nur mit Hilfe

der in den Fels eingelassenen Steigeisen
und -seilen möglich ist. Über einen geschlängelten, schattenlosen Weg geht es
weiter nach Migdal am Ausgang des
Taubentals, wo unser Bus schon wartet. Am
Ende sind alle froh und zufrieden, die nicht
ganz leichte Bergwanderung geschafft zu
haben.
Dann heißt es am nächsten Tag Abschied nehmen von Tabgha und Galiläa, wo
Jesus seine Kindheit verbracht hat. Hier hat
er glauben gelernt und wurde auf vielerlei
Weise geprägt. Galiläa, war der Ausgangspunkt seines Wirkens und seiner Verkündigung, Jerusalem sein Ziel. Auch wir machen
uns heute auf den Weg in die Heilige Stadt.
unitas 4/2015

303

>>

hier strikt nach den
Gesetzen und Vorschriften
ihres jüdischen Glaubens
leben zu können.











 Erneuerung des Taufversprechens an der Taufstelle am Jordan.  Hier verläuft die Grenze zwischen Israel und Jordanien
in der Flussmitte. Auf jordanischer Seite feiert gerade eine italienische Gruppe Gottesdienst.  Willkommene Abkühlung
bieten bei über 40°C im Schatten ein Wasserfall bei einer Wanderung durch das Wadi David bei En Gedi und  ein Bad im
Toten Meer, wo man sich wegen des hohen Salzgehalts entspannt auf die Wasseroberfläche legen kann – wie hier vier
Bundesschwestern von der Unitas Maria Montessori aus Gießen unter Beweis stellen.

Zunächst fahren wir durch die Jordansenke zur „Taufstelle Jesu“ in der Höhe von
Jericho, an der sich nach neutestamentlicher Überlieferung Jesus von Johannes
dem Täufer taufen ließ.

Essener-Sekte, die sich zur Zeit Jesu als zölibatär lebende Männergemeinschaft in die
Abgeschiedenheit der judäischen Wüste
ans Tote Meer zurückgezogen hatte, um

Bei der sich anschließenden Wanderung in das
Wadi David im En GediNaturreservat, das mit seinen Wasserfällen zu den
schönsten in ganz Israel
zählt, können wir erneut
unseren Sportsgeist unter
Beweis stellen. Hier zeigt
sich wieder: Wo Wasser ist,
ist auch Leben. Der Weg
führt bergauf entlang
eines Baches, an dessen
Rändern sich eine teils
üppige Vegetation zeigt.
Am Ende des Tales erwartet uns ein größerer
Wasserfall, der uns eine
willkommene Abkühlung
bringt. Unterwegs bieten
sich uns immer wieder
traumhafte Ausblicke auf
das Tote Meer und die
umliegenden Berge.
Auch hier bewegen wir
uns auf biblichem Boden.
So trägt uns Michael Doll
anschaulich die alttestamentliche Erzählung aus
dem ersten Buch Samuel
vor, in der David sich in den
schwer zugänglichen Bergen um En Gedi vor Saul
versteckte.

Bad im Toten Meer
Im Durchschnitt liegt das 80 Kilometer
lange und 18 Kilometer breite Tote Meer
396 Meter unter dem Meeresspiegel. Damit

Erneuerung des
Taufversprechens
An der Taufstelle führt der Fluss nur noch
relativ wenig Wasser, da das kostbare Nass
auf dem Weg vom See Genezareth zum
Toten Meer zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen abgepumpt wird. Hier, an diesem authentischen Ort direkt am Jordanufer
hören wir das Evangelium von der Taufe Jesu
und erneuern gemeinsam unser Taufversprechen. Während Frauen einer Pfingstlergemeinde in einem weißen Taufgewand in
den Jordan steigen und sich ganz in der trüben Brühe untertauchen, beobachten zwei
israelische Soldaten mit geschultertem
Gewehr eher gelangweilt die Szene und stellen sich bereitwillig mit einem Mitglied
unserer Pilgergruppe zu einem Foto.
Den nächsten Stopp machen wir in
Qumran bei den Ruinen einer Siedlung der
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Die AGV-Pilgergruppe auf dem Ölberg vor der Kulisse der Jerusalemer Altstadt











Heilige Stätten der Christenheit:  Reiseführer Michael Doll weist von der Jerusalemer Zitadelle auf die schwarzen Kuppeln der Grabeskirche – die größere
über dem Heiligen Grab, die kleinere über dem Felsen Golgatha.  Besinnlicher Gang über die Via Dolorosa  anstehende Pilger vor dem Heiligen Grab
 Gebet in der Geburtsgrotte in Bethlehem.

ist es der tiefstgelegene Binnensee der
Erde. Doch diese Fakten sind nicht der
Grund, warum wir uns hier auf ein Bad
freuen. Es geht vielmehr um das Vergnügen, ohne Schwimmbewegungen auf dem
Wasser liegen zu können ohne unterzugehen. Grund ist die hohe Massendichte,
welche der über 30-prozentige Salzgehalt
des Wassers bewirkt.

Nach dem Bad im Toten Meer geht es
nun hinauf nach Jerusalem, von 400 Meter
unter dem Meeresspiegel auf 800 Meter
darüber. In der Abenddämmerung erreichen wir die Höhe des Ölbergs, von der wir
zum ersten Mal den fantastischen Blick auf
die Altstadt genießen können und die
Stadt mit Psalm 122 begrüßen – wie es
schon die Pilger seit frühesten Zeiten tun.

Danach erreichen wir unser Quartier für die
restlichen Tage unserer Wallfahrt: das
Josefs-Haus, das Wohnheim der Studenten
des „Ökumenischen Studienjahres“ auf
dem Gelände der Dormitio-Abtei auf dem
Zionsberg. Da das neue Studienjahr erst
im September anfängt, stehen uns die
Zimmer und Gemeinschaftsräume zur
Verfügung.

Jerusalem – Heilige Stadt
für drei Religionen

Blick auf die Altstadt von Jerusalem mit den heiligen Stätten von Juden, Christen und Muslimen:
Links die schwarzen Kuppeln der Grabeskirche, rechts die goldene Kuppel des muslimischen Felsendoms
auf dem Tempelberg, dessen westliche Stützmauer, die Klagemauer, den Juden heilig ist.

Die nächsten Tage erleben wir Jerusalem als Heilige Stadt von Juden, Christen
und Muslimen: Die Grabeskirche mit den
beiden schwarzen Kuppeln, welche die heiligsten Orte der Christenheit, Golgatha mit
seiner Karfreitagstrauer und das leere Grab
des Auferstandenen mit dem Osterjubel,
überwölben. Die großen Steinquader in der
westlichen Stützmauer des Tempelbergs
sind das Einzige, was den Juden vom 70 n.
Chr. zerstörten herodianischen Tempel geblieben ist; heute ist die „Klagemauer“ ihre
heiligste Stätte, wo Jahwe allgegenwärtig
ist. Schließlich bilden auf dem Haram eshSharif, dem Tempelberg, der Felsendom, mit
seiner goldenen Kuppel weithin sichtbares
Wahrzeichen Jerusalems, und die ihm
gegenüber liegende Al-Aqsa-Moschee nach
Mekka und Medina die drittheiligste Stätte
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Felsendoms. Mit militärischem Drill laufen die
Kinder in Reih und Glied
hinter ihren Erzieherinnen
her und müssen im Chor
Koransuren gebetsmühlenartig mit lauter Stimme
wiederholen.
Die Klage- bzw. Westmauer ist ohne Zweifel das
berühmteste Überbleibsel
aus der Zeit des Zweiten
Jüdischen Tempels in Jerusalem. Nur einen Steinwurf
davon entfernt befindet
Bar Mizwa-Feier an der Klagemauer – ein fröhliches Fest, bei dem die jungen Juden in die Gemeinschaft der Erwachsenen
aufgenommen werden und alle Rechte und Pflichten eines Gemeindemitglieds übernehmen.
sich der Archäologische
Park, die Gegend ist auch
als Ophel bekannt. Hier sehen wir zahlreiche Reste
des Tempels, die erhalten geblieben sind,
Bei einem Besuch auf dem Tempelberg
des Islam. Der Felsendom überwölbt den
aber auch Ausgrabungen aus anderen Epodürfen wir als Nicht-Muslime weder den
Felsen Moriah, auf dem Abraham seinen
chen der Heiligen Stadt können wir beFelsendom noch die al-Aqsa-Moschee beSohn Isaak opfern wollte, von dem aber
staunen.
treten. Religiöse Symbole oder Bücher müsauch nach muslimischer Tradition der
sen vorher abgegeben werden. Hier wird
Prophet Mohammed mit seinem Schimmel
strikt darauf geachtet, dass beim Betreten
Barak in den Himmel aufsteigen durfte, um
Der Abstieg in den Hiskija-Tunnel
der vorgeschriebene „Dresscode“ eingehalschon zu seinen Lebzeiten einen Blick ins
– ein aufregendes Erlebnis
ten wird, wobei Frauen ihre Haare verhüllen
Paradies zu werfen. Es ist bemerkenswert,
und hochgeschlossene Oberbekleidung, die
wie nah diese Heiligtümer zueinander steEin besonderes Abenteuer bietet die
mindestens die Ellbogen und die Knie
hen und doch so stark voneinander
Erkundung des mehr als 2.700 Jahre alten
bedeckt, tragen sollen. Auch für Männer reigetrennt sind.
unterirdischen Hiskia-Tunnels, 701 v. Chr.
chen knielange Shorts nicht, wie uns ein
erbaut. Durch diesen Kanal flossen bis zu
Tempelberg-Wächter lautstark mit einem
Wir folgen an den nächsten Tagen
50.000 Liter Quellwasser und versorgten
Schimpfausbruch deutlich macht. Fremd
vor allem dem Weg Jesu zu den Orten
die Einwohner Jerusalems mit frischem
wirkt auf uns auch der Unterricht islamiseines Leidens, Sterbens und seiner
Trinkwasser. Es ist die einzige Quelle Jerusascher Kindergruppen auf dem Vorplatz des
Auferstehung, hören die Evangelientexte
lems und zu damaliger Zeit von strategiin der Kapelle Dominus Flevit am
scher und lebensnotwendiger BedeuÖlberg, im Garten Getsemane und im
tung – insbesondere im Fall einer BelaAbendmahlsaal, meditieren den
gerung durch fremde Truppen.
Kreuzweg über die Via Dolorosa bis
hin zum Heiligen Grab.
König Hiskija (727-698 v. Chr.) hatte
die Belagerung und den Untergang
Samarias miterlebt und daraus
Manchen von uns fällt es allergelernt. Er ließ diesen Tunnel graben,
dings schwer, andächtig in der bedeutendsten Kirche der Christenheit zu
und es war ein technisches Meisterwerk schon während der Grabung,
beten. Zu laut ist das Stimmengewirr
denn die Baumeister trieben die Röhre
der Pilger- und Touristenmassen, die
von zwei Richtungen in den Fels hinein
zum Heiligen Grab drängen. So keh– und trafen sich mit nur wenigen
ren wir am Abend zurück, nachdem
Zentimetern Abweichung.
Ruhe in das Gotteshaus eingekehrt
ist. Zwei von uns lassen sich sogar
über Nacht in der Grabeskirche einÜber eine steile Treppe steigen wir
schließen und können so die nächthinunter zu dem schlangenförmigen,
lichen Liturgien der verschiedenen
533 Meter langen Tunnel. Die Höhe
christlichen Kirchen miterleben.
variiert zwischen 1,50 und fünf Metern,
die Breite beträgt zwischen 55 und 65
Wir besuchen auch die heiligen
Zentimetern. Das Gefälle auf gesamter
Stätten der Juden und Muslime. An
Länge beträgt zwei Meter. So durchder Klagemauer können wir die Bar
waten wir im Schein unserer TaschenMizwa-Feier miterleben. Die Bar
lampen den wadentief Wasser führenMitzwa ist ein fester Bestandteil im
den Tunnnel – ein einmaliges und erjüdisch-religiösen Brauchtum. In der
frischendes Erlebnis, besonders an
Regel wird ein junger Jude mit 13
heißen Tagen. Der Hiskija-Tunnel endet
Jahren ein „Sohn der Pflicht“ (Baram Siloah-Teich, der im Jahr 2004
Mizwa). Er übernimmt alle Rechte
entdeckt wurde. Die Geschichte, wie
und Pflichten eines Mitglieds der jüdiKönig Hiskija einen Teich baute und
Abstieg in den Hiskija-Tunnel. Nach rund 500 Metern
durch das wadenhohe Wasser der Gihon-Quelle erreicht
schen Gemeinschaft. Die Bar Mizwa
einen Tunnel grub, um die Stadt mit
die Pilgergruppe etwas erschöpft, aber begeistert wieder
ist in etwa vergleichbar mit der
Wasser zu versorgen, ist im Buch der
das Tageslicht beim Shiloah-Teich.
Firmung oder der Konfirmation und
Geschichte der Könige Judas beeine fröhliche Familienfeier.
schrieben.
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 Ein prominent besetztes Podium diskutiert über die zunehmende Zahl von Anschlägen militanter Siedler auf christliche Einrichtungen: (von links) der Abt
der Dormitio Gregory Collins, der Aachener Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff, P. Dr. Nikodemus Schnabel, der deutsche Botschafter in Israel Dr. Clemens von
Goetze und der Vizepräsident des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande Bbr. Hermann-Josef Großimlinghaus.  Der Lateinische Patriarch Fouad Twal empfängt die Studentengruppe und stellt sich mit ihr zum Gruppenfoto.  An der Katholischen Bethlehem-Universität studieren zurzeit 3.400 Studentinnen und
Studenten, davon rund drei Viertel junge Frauen. Rund 74 Prozent der Studierenden sind Muslime, das verbleibende Viertel Christen der verschiedenen in
Palästina ansässigen christlichen Kirchen. Wir treffen uns trotz Ferienzeit in der Uni mit drei Studenten, ein Muslim und zwei Christen, die uns ihren Alltag und
ihre Probleme schildern.  Eine bis zu zwölf Meter hohe Sperrmauer schließt die Palästinensergebiete wie hier in Bethlehem von Israel ab.

Doch zurück in die heutige Zeit. Aus
dem Namen Jeru-Salem hat man seit alters
das Wort Frieden, hebräisch: shalom, arabisch: salam, als wesentlichen Bestandteil
herausgelesen. Dass Jerusalem auch
manchmal sehr friedlos und unheilig sein
kann, erleben wir unmittelbar vor Ort.
Orthodoxe Juden sind auf den Tempelberg
vorgedrungen, eine Provokation für die
Muslime, da Juden das Betreten dieses
Platzes zum Beten verboten ist. Die aggressive Stimmung unter der muslimischen
Bevölkerung wurde in den nächsten Tagen
weiter aufgeheizt durch einen Brandanschlag militanter jüdischer Siedler auf
ein Haus bei Nablus, bei dem ein kleiner
palästinensischer Junge in den Flammen
umkam. Einem ähnlichen Verbrechen
waren wir ja schon in Tabgha begegnet.

Zwischen mentalem Ghetto und
der Hoffnung auf ein Wunder
Wer heute das Heilige Land besucht, der
kommt nicht umhin, sich mit der politischen und sozialen Wirklichkeit der hier
lebenden Menschen, insbesondere der

Christen auseinanderzusetzen. Dazu bieten
uns eine Diskussionsrunde in der DormitioAbtei, ein Gespräch im Lateinischen
Patriarchat und ein Treffen mit Studenten
der Bethlehem-Universität die Gelegenheit. Fazit: Wie eine Zeitbombe tickt die
anhaltende Abwanderung von Christen aus
dem Ursprungsland ihres Glaubens.
Stoppen ließe sich der Exodus nur durch
eine Verbesserung der Lebensbedingungen
und der politischen Zukunftsaussichten, vor
allem Sicherheit und Gerechtigkeit. „Ich
habe es satt, in diesem Gefängnis zu leben“,
sagt eine Studentin der Bethlehem-Universität bei einem Treffen mit unserer
Gruppe und verweist auf die zahlreichen
Schikanen und Demütigungen, denen die
Palästinenser an den Checkpoints ausgesetzt sind. Die bis zu zehn Meter hohe
Mauer, die Bethlehem fast ganz einschließt,
lässt uns die Aussage der Studentin verstehen, war die Berliner Mauer doch nur sechs
Meter hoch.
Auf ihre Zukunftsaussichten angesprochen, erwidern die Studenten, dass es für
sie schwierig sein wird, einen Job in der

Westbank zu finden. Die Arbeitslosigkeit ist
sehr hoch, in manchen Orten bis zu 80
Prozent. Eine zunehmende Verarmung der
Bevölkerung und erschreckende Defizite bei
der medizinischen Versorgung kennzeichnen die aktuelle Lage. Eine Studentin möchte nach Jordanien, ein anderer Student in
Kanada oder den USA weiterstudieren. Ob
sie denn anschließend wieder zurück nach
Palästina kommen werden, lautet eine
Frage. Die klare Antwort: Unter den gegebenen Umständen Nein!
In Bethlehem besuchen wir neben der
Universität natürlich auch die Geburtsbasilika, beten in der Geburtsgrotte für
Frieden und Versöhnung in der Region.
Viele Palästinenser sehen in einer ZweiStaaten-Lösung mit einem eigenen Palästinenserstaat eine Lösung, doch kaum jemand glaubt noch daran. Auch Bischof
William Shomali, der für die Palästinensergebiete zuständige Weihbischof im Lateinischen Patriarchat, sieht aktuell keine realen Chancen mehr für diese Lösung. Doch:
„Ich glaube an Wunder“, sagt er in unserem
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Bewegende Momente
im Beit Emmaus
Über die Probleme der Menschen jenseits der Mauer hören wir auch bei unserem Besuch in einem Altenheim in Emmaus/Qubeibe in der Westbank, etwa zwölf
Kilometer von Jerusalem entfernt. Betreut
werden hier rund 30 palästinensische
Frauen, christlichen und muslimischen
Glaubens, die aufgrund ihres Alters oder
einer Behinderung auf Hilfe angewiesen
sind. Auch das Beit Emmaus gehört zu den
Einrichtungen des Deutschen Vereins vom
Heiligen Land.

Schwester Hildegard Enzenhofer berichtet über die Situation der Frauen in der palästinensischen
Gesellschaft.

Gespräch und verweist auf die Mauer in
Berlin, bei der auch kaum jemand erwartet
hätte, dass sie so schnell fallen würde. Doch
damit dies in Israel möglich sei, müsste es
einen Mentalitätswechsel geben, die Leute
müssten ihre „mentalen Ghettos“ verlassen
und versuchen, die jeweils andere Seite zu
verstehen. Er betont die Ambiguität Jerusalems: Alles habe zwei Lesarten, je nachdem,
ob es aus der Sicht der Araber oder der
Israelis interpretiert werde.
Ob denn die Christen, kaum noch
zwei Prozent der Bevölkerung, zwischen
Israelis und den mehrheitlich muslimischen Palästinensern vermitteln
könnten, wie es manchmal gefordert werde?, lautet eine weitere Frage. „Jeder Christ sollte ein
Friedensstifter sein“, so Bischof
Shomali. Die Christen hätten die
schwierige Berufung, zwischen
der jüdischen und der muslimischen Welt eine Brücke zu
sein. Dies sei aber nur machbar,
„wenn die Christen es verstehen,
ihre eigene Identität zu wahren
und an ihrer eigenen Einheit zu
arbeiten“.

regelt auf Initiative des osmanischen
Sultans Abdul Mejid der sogenannte
„Status quo“ das Miteinander der christlichen Konfessionen in der Grabeskirche. So
wurde eine Art Burgfrieden in dem schier
endlosen Tauziehen um Besitz und liturgische Rechte geschaffen. Wer wann und wo
Gottesdienst feiern und singen darf, wer
zustimmen muss, wenn irgendwo eine
Reparatur ansteht usw. Selbst bei kleinen
Übertretungen wird aus dem Nebeneinander der Konfessionen dann manchmal
auch ein Gegeneinander und es kommt hin
und wider sogar zu regelrechten Schlägereien zwischen Mönchen.

Bei unserer Ankunft erwartet uns schon
Schwester Hildegard Enzenhofer vom
Orden der Salvatorianerinnen, die Leiterin
des Frauenhauses, mit leckerem Gebäck,
Kaffee und frisch bereitetem Pflaumensaft.
Schnell ergibt sich ein sehr bewegendes
Gespräch. Sowohl die positiv anpackende
Art der Schwester als auch ihre Herzlichkeit
empfinden wir alle als sehr angenehm.
Schwester Hildegard berichtet, dass das
traditionelle Frauenbild in der arabischen
Kultur, aber vor allem die Auswirkungen der
israelischen „Sicherheitsmauer“ den Palästinenserinnen wenige Möglichkeiten geben, ihr Leben zu gestalten. „In unseren
Dörfern gibt es außer der Grundschule
keine Ausbildungsmöglichkeit für sie, der
Zugang nach Jerusalem ist ihnen per
Gesetz verboten“, stellt die Österreicherin
fest. Und auch die Universitäten in den
Palästinensergebieten seien durch Straßenblockaden und andere Schikanen meist
unerreichbar. Somit sei die einzige Per-

Im Haus meines Vaters…
Mit dieser Einheit ist es aber
manchmal nicht weit her. So ist
gerade die Grabeskirche ein
Beispiel für ihre Zerstrittenheit,
wenn es um Besitzrechte und
Privilegien geht: Der eine Teil
gehört den Lateinern, ein anderer den Armeniern, ein dritter
schließlich den GriechischOrthodoxen. Syrern, Äthiopiern
und Kopten sind Kapellen und
einzelne Bereiche in und an der
Kirche überlassen. Seit 1852
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Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Sogar eine Spontankneipe kann geschlagen werden, bei der
auch zwei Patres der Dormitio-Abtei teilnehmen, die dem CV angehören. Das Präsidium hat der stellv. AGVVorsitzende Marius Pentrup (CV) übernommen, assistiert von KV-VOP Michael Baumann (rechts) und
UV-VOP Bbr. Jan Zimmermann.

lichen Erlebnis der Pilgerschaft
neu und intensiver erfahren als
sonst im studentischen Alltag
üblich. Glauben ist nicht erlernbar, wohl aber erlebbar. Während
der Reise in das Ursprungsland
unseres Glaubens konnten wir
uns den Spuren Jesu an den
authentischen Orten seines
Wirkens auf einzigartige Weise
Besonders stolz ist sie auf die
nähern und die biblische Botin Zusammenarbeit mit der
schaft in unserem persönlichen
Bethlehem-Universität vor acht
Erfahrungshorizont aktualisieJahren gegründete Pflegefakultät
ren. Dabei hat jeder seine indiviQubeibe. Hier konnten inzwiduellen Höhepunkte beim Lesen
schen 50 junge Frauen und Mänim „Fünften Evangelium“, erlebt:
ner eine fundierte Ausbildung in
am Berg der Seligpreisen, am
Pflegeberufen absolvieren und
Ufer des See Genezareth, beim
eine gute Arbeitsstelle finden.
Angelusgebet vor der Verkündi„Für die jungen Frauen bedeutet
Unsere letzte Wanderung führte durch das Wadi Qelt von Jerusalem
nach Jericho vorbei am griech.-orthodoxen St. Georgskloster.
gungsgrotte in Nazareth, beim
die Ausbildung auch einen geRosenkranzgebet in der benachsellschaftlichen Aufstieg“, hebt
barten Josefskirche, bei der ErSchwester Hildegard hervor.
neuerung des Taufgelöbnisses
einen Bummel durch die Altstadt, einen
am Jordan, beim Anblick Jerusalems, beim
Tief berühren uns die Geschichten einiBesuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad
Kreuzweg über die Via Dolorosa, in der
ger stark geistig behinderter BewohnerinVashem, ein weiteres Gespräch im
Grabeskirche nach den touristischen Stoßnen des Hauses. Behinderungen gelten in
Menschenrechtsprojekt „Daher’s Weinzeiten, beim Gebet in der Geburtsgrotte in
der traditionellen arabisch-muslimischen
berg“ bei Bethlehem oder zur Besichtung
Bethlehem, beim abendlichen Taizé-Gebet
Gesellschaft als großer Makel für eine
des Herodeions, wo Herodes d. Gr. bestattet
auf der Dachterrasse des Josefshauses oder
Familie, als Strafe Gottes. „So werden Bewurde.
auch bei den Wanderungen.
hinderte oft einfach weggesperrt“, lautet
die schockierende Feststellung. Sr. HildeAuch die Geselligkeit war während
Schließlich haben wir auch viel über die
gard berichtet, dass sie eine Frau angeketunserer Reise nicht zu kurz gekommen,
Situation der Menschen, insbesondere der
tet in einer Höhle gefunden habe, wobei die
etwa beim abendlichen Beisammensein
Christen im Heiligen Land erfahren. Durch
Kette schon in den Bauch eingewachsen
auf der Terrasse des Pilgerhauses Tabgha in
die vielen Gespräche und Begegnungen ist
war. Bis heute kann sie nicht sprechen und
Galiläa oder auf der Dachterrasse des
uns klar geworden, dass der Weg zu einem
reagiert sehr aggressiv. Eine andere BeJosefshauses in Jerusalem.
Frieden in Sicherheit und Gerechtigkeit für
wohnerin sei über viele Jahre in einem Stall
Israelis und Palästinenser noch weit und
mit Hühnern aufgewachsen und verhalte
steinig ist. Die Christen dort brauchen
sich heute wie ein Huhn. – Nur zwei
Glauben ist nicht erlernbar
unser Gebet und unsere Solidarität.
Beispiele dafür, wie sehr Behinderte diskriminiert werden. Da es in arabischen
Nach elf Tagen geht eine spannende
Es braucht nach der Wallfahrt sicher
Gesellschaften nicht unüblich ist, innerhalb
und erlebnisreiche Zeit zu Ende. Wir haben
noch etwas Zeit, die vielen Eindrücke zu
der Familie zu heiraten, um die Mitgift zu
fantastische Landschaften erlebt und
Hause zu überdenken, zu verarbeiten und
sparen, gibt es viele Behinderte, die ausgeerwandert, sind fremden Menschen und
für unser persönliches Glaubens- und
stoßen werden. Wir sind bewegt von der
Kulturen begegnet. Vor allem aber haben
Alltagsleben zu nutzen.

Freude und Fröhlichkeit der Bewohnerinwir Glauben und Kirche im gemeinschaftnen, als wir gemeinsam mit ihnen singen.
Unsere im Beit Emmaus gewonnenen
Erfahrungen finden ihren Niederschlag in
den Fürbitten, die wir in der anschließenden Heiligen Messe mit den Schwestern
vortragen. Danach geht es wieder zurück
nach Jerusalem, wobei die Überfahrt am
Checkpoint wieder reibungslos verläuft.
Kein Wunder, denn Schwester Hildegard
„besticht“ die Grenzsoldaten immer mit
leckerem Kuchen.
spektive der meisten jungen
Frauen eine frühe Ehe mit vielen
Kindern. „Allein in unserem Dorf
sind 65 Prozent der Menschen
arbeitslos – Sie können sich vorstellen, unter welcher Armut
viele Familien leben“, sagt die
Ordensfrau.

Bei einer letzten Wanderung durch das
Wadi Qelt, durch das schon zur Zeit Jesu der
Weg von Jericho nach Jerusalem führte –
wir erinnern uns an die Erzählung vom
„Barmherzigen Samariter“ – können wir
nochmals die „Erfahrung Wüste“ machen.
Der Weg führt uns von Jerusalem vorbei am
griech.-orthodoxen Georgskloster bis kurz
vor Jericho.
Einige von uns nutzen den letzten Tag
noch für eigene Erkundungen, etwa für

Bei einem Nachtreffen am 3./4. Oktober in Bonn haben 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
diesjährigen Studenten-Wallfahrt ins Heilige Land einen Erinnerungszipfel getauscht.
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