Reisebericht der Studierenden zur Exkursion nach Israel
im SoSe 2019 (25.08.-03.09.2019)
Tag 1 (26.08.): Akko, Nazareth und See Genezareth
Nach der Anreise (25.08.) und ersten Übernachtung im Kloster Stella Maris in Haifa startet
unsere Reisegruppe mit dem Bus in Richtung Nes Ammim. Auf dem Weg genossen wir den
tollen Blick über die Hafenstadt Haifa und die terrassenförmigen Bahai-Gärten. In Nes Ammim
angekommen bekamen wir einen interessanten Rundgang durch die Siedlung. Dort wird versucht, den Dialog zwischen den Religionen zu fördern und ein Platz geboten, an denen religionsübergreifende Veranstaltungen stattfinden können (https://www.nesammim.de/)
Weiter ging es in die Kreuzfahrerstadt Akko zur Hospitaliter-Festung. Dort besichtigten wir die unterirdischen Teile der Stadt, welche
sich durch die gewaltigen Gewölbe auszeichnet.
Nach einem Mittagessen und einem Spaziergang durch die Altstadt von
Akko ist die Reisegruppe nach Nazareth aufgebrochen. Dort haben wir
zunächst die griechisch-orthodoxe Gabrielskirche mit dem Marienbrunnen besichtigt. Eine stilistisch ganz andere Kirche ist die Verkündigungsbasilika, welche im Anschluss besucht wurde. Sie zeichnet sich
durch den brutalistischen Stil und ihre lilienförmige Kuppel aus, welche ein tolles Lichtspiel in der Kirche bewirkt. Sie steht über jener Höhle in Nazareth, an welcher der Engel Gabriel der Maria erschienen sein soll. Auch die benachbarte Josefskirche wurde
bei der Besichtigung nicht ausgelassen.
Die Weiterfahrt zum See Genezareth mit dem beeindruckenden Blick über den See auf Höhe
des Meeresspiegels war für viele das Highlight des Tages.

Anita Berny, Ronda Lommel, Leonie Stör und Isabel Wolf
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Tag 2 (27.08.): Tel Dan und Magdala
Am 27.08. sind wir nach dem Besuch der Stadt Safed mit ihren Synagogen über die Golanhöhen zum Nationalpark Tel Dan gefahren. Die Fahrt dauerte ca. eine Stunde. Die Landschaft
unterwegs ist bergig und öde. Als wir aber uns dem Nationalpark näherten, wurde es grün. Im
Nationalpark befinden sich viele Bäume und dichtwachsende Schilfpflanzen. Die Quellen des
Dan (einer der drei Quellflüsse des Jordan) verteilen sich auf mehrere Quellpools im Reservat.
Weil diese Woche das Ende der Sommerferien war, waren viele Besucher da. Es ist für mich
unfassbar, dass der Dan in reißenden Strömen fließt. Der Dan ist nicht nur der größte der drei
Jordan-Quellflüsse, sondern auch die ergiebigste Quelle im Nahen Osten.
Im Nationalpark Tel Dan befindet sich ein kanaanäisches Tor
sowie eine israelitische Stadtanlage mit einem Heiligtumsbereich und einer Toranlage. In der frühen kanaanäischen Zeit
wurde hier die erste Stadt gebaut, die zwischen 2700 und 2400
v. Chr. besiedelt war. Das kanaanäische Tor datiert man in die
mittlere Bronzezeit (1900-1700 v. Chr.).
Während der Zeit der Richter wird die Stadt vom israelitischen
Stamm Dan erobert und war für mehrere Jahrhunderte deren
Heimat. Als das Reich nach König Salomo in Nord- und Südreich geteilt wurde, diente dieser Ort als wichtige Kultstätte des
Nordreiches. Ein ausgegrabenes israelitisches Stadttor (ca. 9. Jh.) erinnert uns an das biblische
Motiv „im Tor sitzen“ (vgl. Rut 4,1). Außerdem ist der Fund der althebräischen Tel-Dan-Inschrift aus dem 9. Jh. v. Chr. von großer Bedeutung, da hier außerhalb der biblischen Überlieferung das „Haus David“ erwähnt wird.
Auf dem Weg zum Mittagessen in Mas‘ade hat unser Guide Anna, die unsere Reise belgeitete,
von der Gruppe der Drusen erzählt, einer kleinen arabischsprachigen Religionsgemeinschaft im
Nahen Osten. Die Drusen bilden mit zwei Prozent der Bevölkerung die drittgrößte Religionsgemeinschaft Israels. Die Religion ist im 11. Jahrhundert als Abspaltung von den muslimischen
Sunniten gegründet worden. Sie erwarten einen Messias und auch Abraham und Mose spielen
eine wichtige Rolle. Eine Besonderheit der Drusen liegt an der Loyalität gegenüber dem lokalen
Herrscher.
Das historische Magdala war zu Jesu Zeiten eine bedeutende Stadt an der Küste des See Genezareth. Magdala hat später seine Bedeutung als Geburtsort von Maria Magdalena, die wohl
bedeutendste Jüngerin Jesu, erlangt. Im Archäologischen Park des „Magdala Centers“ haben
wir eine Synagoge aus der Zeit Jesu besucht. Diese wurde nach Aussage des Archäologen Arfan
Najar im Zeitraum 29 v. Chr. bis etwa 68 n. Chr. genutzt. Der „Magdala-Stein“, ein rechteckiger
Stein mit vier Füßen, könnte Teil eines Altars oder Tischs sein. Der Stein ist nach Meinung von
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Fachleuten die wichtigste archäologische Entdeckung Israels in den letzten fünfzig Jahren, denn
auf dem Stein ist eine Menora eingemeißelt. Dies stellt die früheste Darstellung dieser Art dar.
Auf dem Areal sind Ritualbäder, Wohn- und Marktbereiche, Fisch verarbeitende Orte und Hafenbereiche entdeckt worden und noch heute gut zu erkennen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
dort einer der Hauptentladestellen für Fisch gewesen ist, denn es wurden mehrere Becken entdeckt, die nach Ansicht der Wissenschaftler zur Reinigung und Lagerung der Fänge verwendet
wurde, die anschließend auf dem Markt verkauft worden sind. Es wird angenommen, dass der
Fischfang und -handel seinerzeit zu den Haupteinnahmequellen der Bewohner galt und durch
die unmittelbare Nähe zur Via Maris, der Haupthandelsroute im Mittleren Osten, zu einem der
wichtigsten Orte der Region zählte.
Szu-Chin Chen

Tag 3 (28.08.): Kapernaum, Tabgha, Bet Alpha, Bet Shean
Die erste Station führte uns nach Kapernaum am See Genezareth gelegen. Kapernaum, welches aus der Bibel als der Ort bekannt ist, an dem Jesus wirkte (Mt 4,12-13, Mk 2,1, Joh 6,59)
und die Schwiegermutter des Petrus heilte (Mt 8,14, Mk 1,29, Lk4,38), war zur Zeit Jesu ein
Fischerort. Strategisch günstig an der Via Maris gelegen, verband es Damaskus und Tiberias
an der Süd-West Seite des Sees miteinander. Es wird vermutet, dass Kapernaum wahrscheinlich
schon seit dem 2. Jh. v. Chr. besiedelt war und 746 n. Chr. von einem Erdbeben zerstört wurde,
jedoch wiedererbaut und wahrscheinlich bis ins 11. Jh. bewohnt war. An dieser Stätte, die heute
Ruinen aus verschiedenen Epochen beherbergt, finden sich einerseits die Ruinen eines achteckigen Gebäudes, über das heute die franziskanische Petruskirche (1991) mit einem Glasfußboden errichtet ist, sowie eine Synagoge aus dem 3. oder 4. Jh. Das achteckige Gebäude (ca. 5.
Jh.) wurde über den Resten einfacher Wohngebäude (1. Jh.) errichtet, von denen ein Raum
wahrscheinlich schon früh als Hauskirche benutzt wurde. Das ursprünglich darunter liegende
Wohnhaus wird Simon Petrus zugeschrieben. Der achteckige Raum enthält Graffiti, die Jesus
mit Hoheitstitel und Petrus nennen. Anfang des 7. Jh. wurden die Gebäude von den Persern
zerstört. Aus dieser Zeit finden sich in Kapernaum ebenfalls viele Säulen, die verschiedene
Bildsymbole zeigen; so ist auf einer Säule eine Menora zu sehen, die ebenfalls in das 5. Jh. datiert werden kann. Auch finden
sich dort verschiedene Türstützen, die mit Obst- und Pflanzenmotiven dekoriert sind. Damit folgen sie dem Verbot, keine
Bildnisse von Menschen oder Tieren anzufertigen (so eine häufig zu findende Auslegung zu Ex 20,4).
Auch die Synagoge aus dem 3. oder 4. Jh. wurde von den Persern im 7. Jh. zerstört. Es wird vermutet, dass sie an der gleichen Stelle steht, wie ein Vorgängerbau, den Jesus selbst besucht haben könnte. Sie zeigt Richtung Jerusalem und die Reste des
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Gebäudes, die heute noch zu sehen sind, sind als „Weiße Synagoge“ bekannt, da sie aus hellem
Kalkstein gebaut sind, im Gegensatz zu den dunklen Basaltfundamenten der älteren „JesusSynagoge“.
Als nächstes besuchten wir die Brotvermehrungskirche in dem kleinen Ort Tabgha. Dort
wird die Wundergeschichte von der Brot- und Fischvermehrung lokalisiert (Mk 14, 13-21). Die
heutige römisch-katholische Kirche, um 1980 im byzantinischen Stil erbaut, wurde an derselben Stelle errichtet, an der bereits zwei Kirchen aus dem 4. und 5. Jh. gestanden haben. Spuren
der Kirche von dem zweiten byzantinischen Bau lassen sich noch im Boden entdecken, der mit
zahlreichen Mosaiken geschmückt war und von denen
Teile noch heute erhalten sind. Das berühmteste Mosaik ist
die Darstellung am Altar, das einen Korb mit vier Broten,
die rechts und links von Fischen umrahmt werden, zeigt.
Unter dem Altar befindet sich ein Felsblock, auf dem nach
der Tradition Jesus die fünf Brote und zwei Fische legte,
die sich vermehrten und so 4000 Zuhörerinnen und Zuhörer satt machten.
Die Kirche, die von deutschen Benediktinern unterhalten wird, hat eine eigene Andachtsstelle,
die im Freien direkt am See Genezareth gelegen ist. Dort wird es Besucherinnen und Besuchern
ermöglicht, eine eigene Andacht zu halten. In dieser Kulisse haben auch wir einen wunderbaren
Gottesdienst zusammen gefeiert. Die Atmosphäre mit dem Blick über den See hat den Abendmahlsgottesdienst zu einem besonderen Erlebnis werden lassen, der für viele ein Moment des
Innehaltens war.
Die Ausgrabung von Bet Alpha, einer Synagoge aus byzantinischer Zeit (ca. 6. Jh.), ist vor
allem für ihr besonders gut erhaltenes Mosaik bekannt. Ein kurzer Film zeichnet dort etwas
ironisch und recht phantasievoll die Entstehung und Entdeckung des Mosaikfußbodens (im
Hauptschiff) nach. Diese Abbildung ist dreiteilig aufgebaut und besteht im oberen Teil aus einer
Abbildung des Toraschreines, der von je zwei Vögeln, Löwen und Menora umgeben ist. Der
zentrale Teil besteht aus einem byzantinischen Sternzeichenrad („Zodiak“), der im Inneren den
griechischen Sonnengott Helios zeigt. Das Rad besteht aus 12 Sternzeichen mit (teilweise falsch
geschriebenen) hebräischen Bezeichnungen, dessen äußere vier Ecken die vier Jahreszeiten in
Gestalt von vier Frauen (jedoch in falscher Reihenfolge den Sternzeichen zugeordnet) abbildet.
Der untere Teil stellt eine Darstellung der Opferung Isaaks durch Abraham mit einem Messer,
einem Widder, einem lodernden Feuer und einer Hand dar, die von oben zu kommen scheint
und neben der die Botschaft „Lege deine Hand nicht an …“ steht.
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Als letzte Station des Tages folgte eine der
größten Ausgrabungsstätten des Landes: Bet
Shean, die größte Römerstadt in Israel. Bereits der erste Blick über das Gelände war beeindruckend. Das Modell im Eingangsbereich ließ die Ausmaße der ehemaligen Stadt
erahnen. Auf der linken Seite der von Säulen
umgebenen „Hauptstraße“ konnten wir einen
Eindruck von einem alten Badehaus gewinnen, auf der rechten Seite befindet sich ein Amphitheater. Es ist möglich einen kompletten Rundgang über das Gelände, angefangen mit einem
Badekomplex, über einen Marktplatz, an einem zerstörten römischen Tempel vorbei und über
den alten Tel zu den Überresten des Stadtmonuments, weiter zu einer Säulenhalle und das östliche Badehaus zu unternehmen.
Am späten Nachmittag ging es dann zur dritten Unterkunft nach Jericho.
Christina Galinski, Madita Nitschke und Christa Treude
Tag 4 (29.08.): Massada und Qumran
Der 5. Tag begann in Jericho mit dem Besuch der Ausgrabungen am Tell es-Sultan. Dort wurden wir zunächst auf dem Parkplatz von mehreren Pfauen begrüßt. Aufgrund der Lage des Tells
hatten wir eine schöne Aussicht über Jericho und konnten einen sehr guten Eindruck davon
gewinnen, welch exponierte Stellung der Stadt seit dem Beginn ihrer Besiedlung vor 10.000
Jahren zukam. Auch die 22 verschiedenen Besiedlungsschichten des Tells, die man sich wie
Schichten einer Schwarzwälder Kirchtorte vorstellen kann, konnte man im Gestein bewundern.
Als Oase inmitten der Steinwüste symbolisiert Jericho einen Ort, an dem man wahrlich Milch
und Honig fließen sehen kann. Unsere Reiseführerin Anna erklärte uns, dass mit Milch Ziegenmilch gemeint war, und wir bei Honig nicht an Bienen-, sondern an Dattelhonig denken sollten.
Auf unserer Weiterfahrt haben wir kurz an dem Maulbeerbaum
gehalten, auf den Zachäus (Lk 19,1-10) geklettert sein soll. Anschließend besuchten wir eine Taufstelle am Jordan. Die trübe,
gelbliche Farbe des Wassers, die laut Anna (Guide) durch die
Zufuhr von Abwässern zustande komme, schreckte einige ab,
ihre Füße in das Wasser zu halten. Umso eindrucksvoller waren
vor diesem Hintergrund die Ganzkörper-Taufen anderer Gläubigen, die man vom Ufer aus beobachten konnte.
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Das Highlight des Tages war wohl die Besichtigung von Massada, einer Festung des Königs
Herodes I, die hoch oben in den Gebirgen der judäischen Wüste liegt. Diese war den meisten
Mitreisenden aus den Erzählungen von Flavius Josephus aus dem Griechisch-Unterricht bekannt. Umso beeindruckender war es, die Festung auf dem Felsplateau innerhalb weniger Minuten mit der Seilbahn zu erklimmen und sich einen eigenen Eindruck von ihrer Größe zu
machen. Neben der beeindruckenden Architektur kann
man dort auch ein ausgeklügeltes Wassersystem anhand
eines Modells bewundern. Dies demonstriert, wie das
Wasser vom Gebirge in die Zisternen der Festung rinnt.
Die unterirdischen Wasserreservoire verhinderten Sonneneinstrahlung und wirkten so zum einen der Verdunstung des Wassers und zum anderen der Photosynthese
und Algenbildung entgegen. So konnten sich die Bewohner autark mit Wasser versorgen und später die Zeloten der langen Belagerung der Römer
vorerst widersetzen. Nur durch das Aufschütten einer Rampe konnten die Römer 73 n. Chr.
Massada einnehmen. Im Vergleich zu den enormen Dimensionen der Festung wirkte die Rampe
von oben betrachtet allerdings eher unauffällig. Angesichts der hohen Temperaturen mussten
wir die Leistung der Römer anerkennen und waren sehr froh, als wir endlich wieder im klimatisierten Bus saßen.
Die weitere Reise führte uns nach Qumran, wo seit 1948 über 900 verschiedene biblische und
außerbiblische Texte (oft in vielen einzelnen Fragmenten) in zwölf verschiedenen Höhlen gefunden wurden. Nach einer kleinen Stärkung und einer ausgiebigen Besichtigung des Souvenirladens konnten wir einen näheren Blick auf die Höhle 4 werfen und die Ausgrabung einer
alten jüdischen Siedlung besichtigen. Viele Forscher nehmen an,
dass diese Siedlung den Josephus erwähnten Essenern zuzuschreiben ist.
Der letzte Ausflugsort des Tages war ein Besuch am Toten
Meer. Die Mehrheit hat sich für ein Bad entschieden, um das
einmalige Gefühl des Sich-Treiben-Lassens zu erleben. Fast
schwerelos sind wir durch das Wasser geglitten und konnten uns
mühelos über Wasser halten. Erfrischend war das Bad aufgrund
der hohen Wassertemperatur und der starken Sonneneinstrahlung allerdings eher weniger.
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Lea Brohsonn und Lea Büse

Tag 5 (30.08.): Jerusalem
Unser Tag begann in der Altstadt Jerusalems. Dort haben wir uns
zunächst das Jaffa-Tor (s. Foto) angesehen, eines der sechs Tore,
die auf Veranlassung von Süleyman dem Prächtigen (ca. 14941566) erbaut wurden. Der im rechten Winkel abknickende Tunnel
sollte Feinden das Eindringen in die Stadt erschweren.
Danach sind wir weiter mit dem Reisebus in Richtung Neustadt gefahren. Man findet dort neben zahlreichen Museen auch den Obersten Gerichtshof sowie die Knesset. Hier debattieren und entscheiden Israels 120 Abgeordnete. Ihr gegenüber steht eine große Bronze-Menora, ein Geschenk der
britischen Labour Party aus dem Jahr 1956. Ihre Reliefs zeigen wichtige Personen und Ereignisse aus der gesamten jüdischen Geschichte.
Nach einem kurzen Besuch im Regierungsviertel erwartete uns eine Führung im Bible Lands
Museum, welches 1992 von Elie Borowski und seiner Ehefrau gegründet wurde und auf deren
Privatsammlung basiert. Dieses Museum versucht eine Verbindung zwischen archäologischen
Funden und den in der Bibel dargestellten Ereignissen herzustellen. Im Museum sind nur 2%
Nachbildungen ausgestellt, die anderen Exponate sind originale Artefakte, bestehend aus
Skulpturen und Alltagsgegenständen aus verschiedenen antiken Kulturen. Der Satz „There is
no history, there is only his story“ ist prägend für die biblische Archäologie, die in diesem
Museum zu finden ist.
Nach dem Bibelland Museum stand für uns der Besuch der offiziellen Holocaust-Gedenkstätte
Yad Vashem an. Der Name der Einrichtung entstammt dem Vers aus dem Buch Jesaja 56;5:
„Und denen will ich […] ein Denkmal (Yad) und einen Namen (Shem) geben; einen ewigen
Namen, der nicht vergehen soll.“ Durch sie wird den 6 Millionen Opfern des Holocausts gedacht, die Erinnerung an die Vergangenheit bewahrt und an nachfolgende Generationen vermittelt. In den 1950er Jahren fand Yad Vashem seinen Anfang, noch heute können sich
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Angehörige sowie Überlebende an das Forschungszentrum mit Erinnerungen und Suchanfragen
richten. In der Nähe des Besucherzentrums befindet sich das bewegende Denkmal für die Kinder, das den 1,5 Millionen jüdischen Kindern gewidmet ist, die im Holocaust sterben mussten.
Dieses enthält eine Flamme, die von Hunderten Spiegeln reflektiert wird. Neben den nun vielen
kleinen Flammen in der Dunkelheit läuft ein Tonband, welches Namen, Alter und Herkunftsland der Opfer preisgibt. Das Hauptgebäude beinhaltet das Museum zur Geschichte des Holocaust. Verschiedene Galerien erzählen hier die Vorgeschichte der Schoah und die Geschichte
des Antisemitismus in Europa chronologisch und thematisch anhand von Zeitzeugenberichten,
Fotos, Filmen, Artefakten und Kunstinstallationen. Am Ende des vorgeschriebenen Weges gelangt man zur Halle der Namen. Die Decke ist mit Fotos von Opfern bedeckt und in den seitlichen Regalen finden sich Bücher mit deren Namen. Das Loch im Fußboden steht für die bislang
nicht identifizierten Opfer. Unweit vom Gebäude entfernt liegen weitere Ausstellungsräumlichkeiten, eine Synagoge sowie die Halle der Erinnerung. Der Besuch war für uns alle sehr bewegend.
Im Anschluss ging es für uns zurück in die Altstadt. Dort besuchten wir die St.-Anna-Kirche,
einst sollen an dieser Stelle die Eltern der Jungfrau Maria gelebt haben. Dank der guten Akustik
in der 1138 errichteten Kreuzfahrer-Kirche konnten wir gemeinsam einige Lieder singen. Der
Überlieferung zufolge ist eines der Becken, die man auf dem Gelände der Kirche vorfindet, der
biblische Bethesda-Teich, an dem Jesus einen Kranken geheilt haben soll (Joh 5,2-9).
Danach gingen wir die Via Dolorosa in Richtung Grabeskirche, nach der Tradition der Leidensweg Christi. Dort haben wir weitere Stationen, wenn sie frei zugänglich waren, besucht.
Am Ende der Via Dolorosa gelangten wir zur Grabeskirche, die gemeinsam mit der Geburtskirche in Bethlehem zu den wichtigsten Kirchen des Christentums zählt. Die Grabeskirche
stammt aus dem 4. Jahrhundert und wurde auf einem 25.000 km² großen Steinbruch erbaut,
nach christlicher Überlieferung am Golgatha-Felsen. 300 Jahre nach der Kreuzigung Jesu veranlasste Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, nach der Auffindung von drei Kreuzen, die
Errichtung der Kirche. In der Grabeskirche sind heute sechs christliche Konfessionen vertreten.
Da es zwischen diesen Gruppierungen oft Spannungen gibt, ist es sehr schwierig, Einigkeit über
die Renovierungsarbeiten zu erzielen.
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Am späten Nachmittag erlebten wir
den Shabbat-Beginn an der Klagemauer oder besuchten einen Sabbatgottesdienst in einer Synagoge.
In unserer Reflexionsrunde nach dem
Abendessen haben wir unseren
Schwerpunkt auf den Besuch in Yad
Vashem gelegt. Die Reaktion der
Gruppe auf diesen Besuch war sehr emotional geprägt. In den einzelnen Beschreibungen vielen
immer Wörter wie ergreifend, ängstlich, berührend, erschreckend, beklemmend und schockierend. Abschließend haben wir unser Gefühl als nicht fassbar, den Holocaust als unvorstellbar
und das Ganze als für die Theologie große Herausforderung zusammengefasst.
Marén Harde und Lisa Winkler

Tag 6 (31.08.): Jerusalem
Unser Tag begann damit, dass wir auf den Ölberg fuhren
und dort die Auguste-Viktoria- oder Himmelfahrtkirche
besichtigten. Pfarrerin Gabriele Zander erzählte uns dort
von der seit 1910 bestehenden Kirche und ihrer deutschen
Gemeinde, die aus 100 eingetragenen Mitgliedern besteht.
Wir sahen uns auch den Kaisersaal an, der als Verhandlungssaal benutzt wurde und heutzutage für besondere Anlässe genutzt wird. In diesem gibt es zurzeit auch eine Fotoausstellung von Bruno Hentschel, die Bilder von Israel
von vor 100 Jahren zeigt.
Nachdem wir uns von einem Aussichtspunkt einen Überblick über Jerusalem verschafft haben,
sind wir den Berg auf dem Palmsonntagsweg (Foto
links) heruntergegangen, um zum Garten Gethsemane
(Foto rechts) zu gelangen. Auf dem Weg haben wir uns
noch einen jüdischen Friedhof und die Kirche Dominus
Flevit angesehen. Neben dem Garten Gethsemane haben
wir auch die dortige Kirche, die die Todesangstkirche oder auch die Kirche aller Nationen genannt wird. Ihre Namen verdient die Kirche zum einen durch die Vorstellung, dass Jesus dort in der Nacht vor seiner Verhaftung
durch die Römer in Todesangst betete, und zum anderen
dadurch, dass die Kirche mit den Geldern aus 12 verschiedenen Ländern gebaut wurde.
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Danach fuhren wir zum Israel-Museum, wo wir einen Großteil des Tages verbrachten. Zuerst
haben wir uns dort ein Modell von Jerusalem zur Zeit des zweiten Tempels angeschaut, das
aus echten Steinen aus Jerusalem gebaut wurde. Dort konnte man sehr gut den damaligen Unterschied zwischen der reichen Oberstadt, in dem unter anderen die jüdischen Priester lebten,
und der armen Unterstadt, die von der
allgemeinen jüdischen Bevölkerung bewohnt wurde, erkennen. Anschließend
haben wir uns die Qumran-Ausstellung
angesehen. In dieser konnten wir die Jesaja Rolle (ca. 7 m lang) bestaunen und
erkennen, dass die Rolle aus einzelnen
aneinandergenähten Stücken besteht
und diese liniiert sind. Danach sind wir
in den Hauptteil des Museums gekommen, der in 7 Bereiche nach dem chronologischen Ablauf der Geschichte unterteilt ist. Diese
Bereiche konnten wir uns leider nur in Auswahl ansehen, da das Museum trotz der ausführlich
eingeplanten Zeit zu groß ist um es komplett zu sehen. Unter anderem haben wir eine 233.000 Jahre alte Darstellung einer Frau betrachtet, die als
älteste figürliche Darstellung der Welt gilt. Des Weiteren haben wir auch
Zeugnisse verschiedener Begräbnisformen, kanaanäische Götterbilder,
JHWH-Altäre sowie die bildliche Darstellung der Einnahme der Stadt Lachisch bestaunen können. Nach dem Museumsbesuch sind wir weiter zum
christlichen Zionsberg gefahren, wo wir die 1910 eingeweihte Dormitionskirche besuchten. Der obere Teil ist zum Andenken an das letzte
Abendmahl und der untere Teil zum Andenken an David als sein Grab
gebaut worden. Leider gibt es keine Fotos vom unteren Teil, da dieser
heutzutage als Synagoge genutzt wird. Darüber hinaus gibt es aber eine
Krypta in der Kirche, die die ruhende Maria mit Bildern von sechs starken und bedeutenden
Frauen aus der biblischen Geschichte zeigt. Nach der Kirche haben wir den Tag mit einem
Gang durch das jüdische Viertel in der Altstadt beendet.
Carina Gernemann

Tag 7 (01.09.): Jerusalem
Der Tag begann mit einer englischsprachigen Führung durch die Western Wall Tunnels. Der
unterirdische Gang entlang der Westmauer des herodianischen Tempels ist ca. 480 m lang. Besonders hierbei war nicht nur eine 2.000 Jahre alte Mikweh, welche völlig erhalten ist und für
rituelle Reinigung genutzt wurde, sondern auch die sogenannten Herodessteine, die bis zu 1214 m lang sind. Auffällig war, dass wir während unserer Führung an vielen Stellen Frauen im
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Gang sahen, die an der Mauer beteten. Im weiteren Verlauf kamen wir dann auch an einen
Punkt, wo Männer und Frauen gemeinsam an der Mauer beten konnten. Die Männer hatten
hierbei aber unmittelbaren Kontakt zu der Mauer, da sie davorstehend beten konnten, wohingegen die Frauen ein Stockwerk höher, hinunterschauend auf die Männer, beteten. Dabei waren
sie räumlich durch eine Glaswand getrennt und hatten somit keinen direkten Zugang zur Mauer.
Am Vormittag nahmen wir auch am Gottesdienst und am Abendmahl der protestantischen Gemeinde Jerusalems in der Erlöserkirche teil. Anschließend gab es Tee und Brötchen und man
hatte die Möglichkeit mit Gemeindemitgliedern ins Gespräch zu kommen.
Nach dem Mittagessen gingen wir zurück zur Klagemauer. Wir schrieben unsere Wünsche und Bitten auf
Papier und steckten diese zusammengefaltet in die Ritzen der Klagemauer. Der Hintergrund hierbei ist der
Glaube, dass Gott an dieser Stelle der irdischen Welt
am nächsten ist und damit die Chance erhöht ist, dass
die Gebete der Menschen erhört werden. Die Bezeichnung der Klagemauer lässt sich zurückführen auf das
Trauern bzw. Klagen der jüdischen Bevölkerung über
die beiden Zerstörungen des Tempels und die Vertreibung der Juden aus Spanien.
Das nächste Ziel des Tages war die Gihonquelle und der Hiskia-Tunnel. Der Archäologe
Charles Warren entdeckte um 1850, ohne eine Erlaubnis für Ausgrabungen an diesem Ort zu
haben, dort den Hiskia-Tunnel. Der unterirdische Tunnel führt von der Gihonquelle bis zum
Shiloah-Teich. Die fehlende Anbindung an Wasser zur Zeit des Königs
Hiskia im 8. Jh. v. Chr. stellte ein großes Problem für die Stadt Jerusalem dar. Der Bau des Tunnels sollte hier Abhilfe schaffen. Bemerkenswert ist hierbei die Art und Weise, wie der Tunnel gebaut wurde. Die
Erbauer gruben von beiden Seiten. Ziel war es, sich dann in der Mitte
zu treffen, was tatsächlich gelang. Sie verfehlten sich lediglich um 60
cm Höhenunterschied. Diese bemerkenswerte Leistung wird mit einer
Inschrift (Shiloah-Inschrift) innerhalb des Tunnels gewürdigt.
Ein Teil unserer Gruppe bestritt den Weg durch den engen und dunklen
Tunnel. An einigen Stellen musste man den Kopf einziehen, wohingegen die Decke an anderen
Stellen sehr hoch ist. Das Quellwasser reichte meist bis unterhalb des Knies, an einigen Stellen
war der Wasserstand auch niedriger, an anderen wieder höher. Das Wasser war frisch und glasklar. Die Gruppe, die nicht durch den Hiskia-Tunnel lief, nahm die alternative Route durch
einen Tunnel aus der kanaanitischen Ära, welcher südlich entlang des unteren Kidrontals verläuft und den sogenannten Königsgarten bewässerte. Entdeckt und eröffnet wurde dieser erst in
den letzten Jahren. Die Route ist trocken und nicht annähernd so lang wie der Hiskia-Tunnel.
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Die letzte Station des Tages war der archäologische
Park Jerusalem. Dieser liegt am Rand des Tempelareals. Nach der zweiten Zerstörung des Tempels fanden
Kämpfe rund um den Tempel statt. Es wurden massive
Steine von den Mauern hinabgeworfen, die noch bis
heute dort liegen. Besonders interessant war die klare
Regelung für das Betreten und das Verlassen des Tempels. An der rechten Treppe (beim administrativen
Teil) wurde der Tempel betreten und auf der linken
Seite wurde er wieder verlassen. Lediglich Trauernde
konnten sich dieser Regelung entziehen. Dies diente
dem Zweck der Seelsorge, da die Trauernden den Leuten, die zum Tempelberg gingen oder von dort kamen,
direkt in die Augen schauen konnten. Auffällig war
ebenso, die Unregelmäßigkeit der linken Treppenstufen, die unterschiedlich groß waren. Dies sollte die Achtsamkeit der Besucher auch beim Verlassen des Tempels fördern.
Malie Luong, Katrin Sieker, Laura van der Koelen

Tag 8 (02.09.): Jerusalem
Nach einem letzten, leckeren Frühstück in unserer Unterkunft in Jerusalem mussten wir uns
schweren Herzens von dieser und von der Stadt verabschieden. Vor der eigentlichen Abfahrt
fuhren wir – vorbei am Damaskus-Tor, neuem Tor und dem Herodes-Tor – zum Tempelberg,
auf welchem sich der Felsendom und die al-Aqsa Moschee befindet. Der gesamte Bereich auf
dem Tempelberg ist muslimisch, aber dennoch, bis auf die
Moschee selbst, Angehörigen aller Religionen zugänglich.
Dabei müssen sich alle an die Bekleidungsvorschriften halten, die insbesondere für Frauen sehr streng sind. Die Einhaltung dieser Regelung wird durch den Waqf kontrolliert,
eine muslimische Institution, die über sämtliche islamische
Stätten in Jerusalem die Aufsicht ausübt. Während wir nur
eine normale Sicherheitskontrolle durchlaufen mussten,
wurde eine Gruppe Juden auf den Tempelberg von mehreren schwer bewaffneten Polizisten
begleitet. Auf dem Tempelberg durften wir uns zwar das Außen-Gelände frei anschauen, die
Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom ist aber nur Muslimen zugänglich. Hier wurde uns
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nochmals bewusst, wie religiös und politisch sensibel die Situation in ganz Israel, aber insbesondere in Jerusalem ist.
Dann verließen wir den Tempelberg durch das Löwentor, gingen zu unserem Bus und fuhren von Jerusalem
in das Westjordanland, um dort das Herodium zu besuchen. Auf dem Weg dorthin erzählte uns Anna noch
mehr über die politische Lage Israels. So machte sie uns
nochmals deutlich, dass Israelis offiziell zu ihrem eigenen Schutz keine palästinensischen Gebiete der Kategorie A betreten dürften. Es bestehe die Gefahr, dass sie
dort entführt werden könnten. Am Herodium angekommen, erklommen wir den von Herodes
aufgeschütteten Berg, nachdem wir uns einen kurzen, einführenden Film angeschaut hatten.
Die von ihm erbaute Festung nahe Jerusalem war mit einem ausgeklügeltem Wassersystem
ausgestattet und durch den eigens aufgeschütteten Berg schon von weitem sichtbar. Nachdem
wir uns die Festung an der obersten Stelle angeschaut hatten, gingen wir durch das Tunnelsystem hinab zu unserem
Bus. Eigentlich wären wir als nächstes nach Hebron gefahren; da die politische Lage aber zu angespannt war,
ging es direkt, mit einem kurzen Abstecher an den Hirtenfeldern, nach Bethlehem zur Geburtskirche. Dort befindet sich die von Helena identifizierte Geburtsgrotte, die
wir uns nach langer Wartezeit für einen kurzen Moment
anschauen konnten. Nach der Geburtskirche gingen wir in
die Katharinenkirche, in welcher der Weihnachtsgottesdienst der katholischen Kirche durch die
Gemeinde vor Ort gefeiert und ins deutsche Fernsehen übertragen wird. Im Innenhof der Kirche
steht eine Statue des Hieronymus, um an sein größtes Werk zu erinnern, welches er in Bethlehem zu Ende gebracht hatte: die als Vulgata bekannte Übersetzung der Bibel. Anschließend
fuhren wir zu der letzten Unterkunft unserer Reise: das Gästehaus der deutschen Schule Talitha Kumi in Bet Jala. Nach dem Abendessen hatten wir gemeinsam mit einer anderen deutschen Reisegruppe ein Gespräch mit dem Schulleiter. Dieser erklärte uns, wie das Schulsystem
vor Ort funktioniert. Denn Talitha Kumi bietet für die palästinensischen Schülerinnen und
Schüler sowohl das deutsche als auch das palästinensische Abitur an. Neben der Schule befinden sich auf dem Gelände noch ein Kindergarten, ein Mädchen-Internat und ein CommunityCollege, an dem eine duale Ausbildung im Bereich Hotel-Management absolviert werden kann.
Am Abend kamen wir zu einer abschließenden Gesprächsrunde zusammen, bei dir wir die letzten neun Tage gemeinsam reflektierten und darüber sprachen, wie die Reise auf uns gewirkt hat
und was wir sowohl für unser weiteres Studium, als auch für uns persönlich mitnehmen. Der
Tag klang beim gemütlichen Zusammensitzen aus.
Laura Jünger und Daliah Hauch
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Tag 9 (03.09.): Tel Aviv
Am frühen Morgen ging es für einige Freiwillige um halb 7 mit dem Schulleiter (Talitha Kumi)
zu dem Aussichtsturm der Schule. Nach dem Frühstück führte uns ein ehemaliger Lehrer der
Schule über das Gelände. Wir besuchten zuerst den Kindergarten, wo die Kinder sehr begeistert
von unserem Besuch waren und gingen anschließend durch das Schulgebäude. Nachdem bereits
vor dem Frühstück die Koffer ein letztes Mal gepackt wurden, stand nun die Fahrt nach Tel
Aviv an, von wo aus der Flieger zurück nach Deutschland ging.
Jedoch blieben uns noch ein paar Stunden, um
einen kleinen Stadtrundgang und eine kurze
Stadtrundfahrt durch das moderne Tel Aviv zu
machen. Diese begannen wir mit einem Stopp
entlang der Promenade, wo sich unter anderem
ein LGBTQ-Strand und ein Strandabschnitt
extra für orthodoxe Juden befand. Danach sahen
wir im Stadtzentrum auch ein paar der ersten
Häuser, die dort errichtet worden sind, sowie
Häuser im bekannten Bauhaus-Stil.
Zum Abschluss fuhren wir noch in den Stadtteil Jaffa, wo wir die Aussicht auf die Strände
und Skyline Tel Avivs genossen. Nach einer einstündigen Mittagspause, die wir entlang der
Läden und des Flohmarktes Jaffas verbrachten, ging es für uns zum Flughafen. Mit spannenden
und wunderbaren Eindrücken im Gepäck stiegen wir in
den Flieger und genossen beim Abflug noch einmal die
Aussicht auf das Heilige Land.

Wir bedanken uns nochmal bei allen Organisatorinnen
und TeilnehmerInnen für eine spannende und tolle Exkursion nach Israel!
Laura Jünger und Daliah Hauch
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