
זהב ירושליםשל
Yerushalayim shel zahav
(dt. Jerusalem aus Gold)

Tag 1 – Samstag, 26.02.2022
Nach langem Warten, Verschiebung um ein Jahr
wegen der Pandemie, viel Vorfreude und Bangen
bis zur letzten Minute, ob Corona die Reisepläne
nicht doch noch durchkreuzt, war es dann am
26.02.2022 endlich so weit. Pfarrer Markus Fied-
ler hat sich mit 26 weiteren Pilgerinnen und Pil-
gern auf den Weg ins Heilige Land gemacht.
Nach einer kurzen Nacht hat sich die Reisegruppe
am Samstag um 3:30 vor der Kirche St. Elisabeth
getroffen. Nach der gemeinsamen Fahrt nach
Nürnberg ging es leicht verspätet, aber bester
Laune nach Frankfurt. Dort mussten sich dann
noch einzelne Reiseteilnehmermit den bürokrati-
schen Hürden herumschlagen, so dass auch alle
Einreiseformulare sowie COVID-19 Impf- und
Testnachweise vorhanden, online hochgeladen
und akzeptiert waren.

Nach 4 Stunden Flugdauer wurde die Pilgergrup-
pe am Flughafen Ben Gurion von Reiseleiter Kobi
herzlich in Empfang genommen. Auch für ihn ein
besonderer Moment. Denn für den sonst an der Volkshochschule aktiven Sprachen-
lehrer für Englisch und Französisch war die Reisegruppe der Pfarrei St. Elisabeth die
erste Touristengruppe nach 2 Jahren coronabedingter Tourismusbremse in Israel, die
er als Reiseleiter führen durfte. Der den Israelis vorauseilende Ruf der Gastfreund-
schaft wurde noch übertroffen. Bereits derWeg zumHotel in Tel Aviv machte klar:
das wird eine sehr interessante und eindrucksvolle Reise, mit einem israeli-
schen Reiseleiter, der viel zu erzählen hat, und einem Pfarrer, dem es ge-
nauso ging. Im Verlauf der Reise, hat uns Kobi auch immer wieder zum
Lachen gebracht, in dem er beim Sprechen wörtlich ins Deutsche über-
setzt. So gingen dann auch schon mal die Koffer allein zum Bus. Kobi
sagte dazu immer, er sagt die Dinge so, wie er sie sieht und dann
konnten wir mit ihm gemeinsam darüber lachen. Es sollte also
auch noch lustig werden in den folgenden Tagen.

Reisebericht der Pilgerreise Israel 2022 der
Pfarrei St. Elisabeth Postbauer-Heng

Die Pilgergruppe nach Ankunft am Flughafen Ben Gurion



Tag 2 – Sonntag, 27.02.2022 I m
Hotel angekommen hieß es erst einmal warten, bis die Corona-
Testergebnisse vom Flughafen bestätigten, dass die Gruppe die
angeordnete Quarantäne vorzeitig verlassen kann. Nachdem
auch diese organisatorische Hürde genommen war, starteten
die Pilgerinnen und Pilger am Sonntag mit einem landestypi-
schen Frühstück, bei dem auch das Nationalgericht Shakshuka
serviert wurde. Für echte Frühaufsteher war auch noch ein mor-
gentlicher Spaziergang am Strand Tel Avivs möglich.

Erste Station des Tages war Jaffa, der älteste Teil Tel Avivs. Diese
war mit einem Open Air Gottesdienst bei strahlendem Sonnen-
schein ein Highlight des Tages. Das Gefühl ist unbeschreiblich,
vor der Peterskirche in Jaffa Gottesdienst zu feiern, in einer sehr
alten Umgebung mit Blick auf die moderne Skyline Tel Avivs.
Eine kleine Gruppe von Pilgerinnen und Pilgern besinnt sich
umgeben von einer Schulklasse, Arbeitern und Alltagsgeräuschen, mitten in dem Kontrast von Tradition
und Moderne. Eine bessere Symbolik für die Vielfältigkeit des Lebens und Israels hätte man nicht wählen

können. Als sich dann
auch noch zwei weitere
Besucher aus der Nähe
von Ravensburg spontan
zur Gruppe aus Postbau-
er-Heng gesellte, um ge-
meinsam Gottesdienst
zu feiern, wurden alle
daran erinnert: Glaube
verbindet. Es war wohl
kein Zufall, dass später
am Tag auch noch das
Lied „Wer glaubt ist nie
allein“ gesungen wurde.

Weiter ging es dann mit
dem Bus nach Caesarea
Maritima, der Stadt von
König Herodes. Dort sind
noch heute die Überres-
te der Stadt mit Theater
und Palast zu sehen. Ei-
nen Beleg für die Exis-
tenz von Pontius Pilatus,

dem Richter Jesu, kann man dort ebenfalls in
Augenschein nehmen.Bei Ausgrabungenwurde
vor dem Palast eine Steintafel gefunden, die
zeigt, dass Pontius Pilatus hier gelebt hat.

Danach sind wir in die im Norden Israels gelege-
ne Hafenstadt Akko gefahren. Vorbei am Karmel-
gebirge und der Arbeiterstadt Haifa, erreichten
die Pilgerinnen und Pilger zum Mittagessen die
Stadt, in der Juden und Araber friedlich neben-
einander leben.

Die hauptsächlich arabisch geprägte Altstadt ist

Erinnerung an den Morgen am Strand in Tel Aviv

Open Air Gottesdienst in Jaffa

Theater in Caesarea Maritima



auf die darunter liegende alte
Kreuzfahrerstadt gebaut. So ha-
ben beispielsweise Gefangene in
einem osmanischen und später
britischen Gefängnis bei einem
Fluchtversuch einen Tunnel mit ei-
nem Löffel in den Boden graben
wollen. Dabei sind sie auf einen
Hohlraum unter dem Gefängnis
gestoßen. Dieser Fluchtversuch
hat damit zu späteren Ausgrabun-
gen riesiger Hallen und zu wun-
derbaren Entdeckungen geführt,
wie beispielsweise ein in die
Wand eingeritzter Pelikan als Zei-
chen für Jesus.

Bei den Händlern in den engen
Gassen waren die orientalischen
Einschläge regelrecht zu spüren.

Das lag sicher auch an den vielen intensive Düften verschiede-
ner Gewürze. Am Ende dieses schönen Tages mit vielen Lauf-
strecken hat die ganze Pilgergruppe ein Quartier in einem Kib-
buz, einer ländlichen Siedlung, bezogen. Diese Unterkunft am
südlichen Ende des Sees Genezareth und damit im Dreiländer-
eck von Israel, Syrien und Jordanien gelegen war für uns ein
perfekter Ausgangspunkt für die nächsten Tage.

Landestypisches Mittagessen in Akko

Reiseleiter Kobi zeigt die Bögen zu den Hallen der Kreuzfahrerstadt

Blick aus dem Kibbuz auf Jordanien im Sonnenaufgang



Tag 3 – Montag, 28.02.2022
AmMontagmorgen ging es dann nach Nazareth, wo ein Engel Maria zur
Verkündigung erschien (Lk 1, 26-32).Während der Busfahrt hat der isra-
elische Reiseleiter seine eigene jüdische Gebetskleidung, einen Talit, so-
wie Gebetsriemen, die Tfilin, gezeigt. Diese Situation ist beispielhaft für
die vielen Berührungspunkte der Pilgergruppe mit dem jüdischen Glau-
ben und der jüdischen Tradition. Pfarrer Markus Fiedler ist nicht müde
geworden zu betonen, dass Christentum ohne Judentum „nicht geht“.
Eine bessere Einstimmung auf den Besuch in Nazareth hätte es nicht ge-
ben können.Das ist schließlich jener Ort, an demmit der jüdischen Fami-
lie aus Maria und Joseph die Entstehung des Christentums seinen Ur-
sprung hat. Dort haben wir zunächst die griechisch-orthodoxe Verkündi-
gungskirche besichtigt, die an jener Stelle steht, wo nach griechisch-or-
thodoxer Überzeugung Maria beim Wasser holen der Engel zur Verkün-
digung, dass sie die Gottesmutter ist, erscheinen ist. Danach haben wir
die katholische Verkündigungskirche besucht, die am Ort von Marias
Haus steht, wo ihr nach katholischer Überzeugung der Engel zur Verkün-
digung beim Beten erschienen ist.

Beeindruckend ist hier auch, dass die Kirche inWirklichkeit zwei überein-
ander gebaute Kirchen sind. Unten befindet sich die alte byzantinische
Kirche und eine Etage weiter oben befindet sich die Moderne Kirche mit
einer schönen Darstellung Marias als Mutter der Kirche, welche hinter

dem Altar zu
sehen ist.

Nach einem
kurzen Stopp
an der Quelle
Harod haben
wir uns auf
den Weg ge-
macht zur Syn-
agoge Bet Al-
pha. Diese Synagoge zeugt von der Vertreibung der Juden
im 7. Jahrhundert. Es hat dann 1.200 Jahre gedauert, bis
die Juden zurückkehren konnten und durch Zufall diese
Synagoge mit wunderschönen Mosaikarbeiten mehr Bo-
den entdeckten und ausgruben.

Am Nachmittag dieses Tages besuchten wir dann auf den Golan-
Höhen die historische Stadt Caesarea Philippi mit der Quelle des Banias, eines der Quellflüsse des Jordan.Wir konn-
ten uns hineindenken in die Zeit, in der Jesus mit seinen Jüngern vor ca. 2.000 Jahren an der gleichen Stelle stand.
Er kam mit seinen Jüngern hier her und fragte sie, für wen sie ihn hielten. Außerdem erklärte Jesus seinem Jünger
Petrus, dass jener der Fels sei, auf dem Jesus seine Kirche bauen möchte (Mt 16, 18).

Blick auf den Mosaikboden in der ausgegrabenen Synagoge Bet Alpha

Altar zur Erinnerung an die Verkündigung

Katholische Verkündigungskirche von außen

Pfarrer Fiedler erklärt der Pilgergruppe die Verkündigungskirche

Verkostung israelischer Rot- undWeißweine



Die beeindruckenden Felsen jener Kulisse von damals stehen noch heute und sind ein Sym-
bol für die Standfestigkeit des Glaubens, die Pfarrer Markus Fiedler auch den Pilgerin-
nen und Pilgern an diesem Ort gewünscht hat. Nach diesen historischen Eindrü-
cken und der geistlichen Nahrung dieses Tages, ging er mit ganz weltlichen
Genüssen bei einer Weinprobe bei der Golan Heights Winery zu Ende.

זהב
של

ירושלים



Tag 4 – Dienstag, 01.03.2022
Am Dienstag verließen wir unser Quartier der letzten beiden Nächte
und machten uns auf einen längeren Weg, der abends mit dem Be-
zug unserer Unterkunft in Jerusalem enden sollte. Unsere erste Stati-
on an diesem ereignisreichen Tag war der Ort Migdal, Heimat Maria
Magdalenas, der ersten Auferstehungszeugin. Sehr junge Ausgra-
bungen lassen hier einen Blick in das jüdische LebenMaria Magdale-
nas zu.

Zweite Station des Tages war Kafarnaum (auch Kapernaum) an der
Nordseite des Sees Genezareth. An diesem Zentrum des Lebens Jesu
haben wir weitere Einblicke in das jüdische Leben von damals erhal-
ten. Auch an diesem Ort wurden historische Zeugnisse durch Ausgra-
bungen freigelegt. So konnten wir beispielsweise zwei aus unter-
schiedli-
chen Zei-
ten auf-
einander

gebaute Synagogen sehen. Auch die dörflichen Strukturen und Häuser
sind dort gut zu erkennen. Eines dieser Häuser ist jenes, in dem Jesus die
Schwiegermutter von Petrus geheilt hat (Mk 1). Die Mauern und Reste
sind gut zu erkennen. Direkt darüber ist die Kirche des Petrus in 8-ecki-
gem Stil gebaut, welcher auf die 8 Seligpreisungen hinweist.

Nach einem sehr bewegenden Gottesdienst in Tabgha direkt am Ufer des
Sees Genezareth haben wir die Brotvermehrungskirche besichtigt. Auch
dort befinden sich Mosaikdarstellungen. Der Künstler hat dabei an den
vier Ecken des Altars jeweils ein Brot abgebildet. Das fünfte Brot aus der
markinischen Brotvermehrungserzählung fehlt jedoch. Pfarrer Markus
Fiedler hat den Pilgerinnen und Pilgern die Interpretation der Benedikti-
ner in der Predigt eindrucksvoll erklärt, dass die Lösung dieses Rätsels im
Brot der Eucharistie zu finden sei. Das fünfte Brot reicht bis in die Gegen-
wart und ernährt uns noch heute.

Nach einer Mittagspause mit Petersfisch und ande-
ren lokalen Speisen ging es weiter auf den Berg der
Seligpreisungen. Die Pilgergruppe konnte sich hin-
einfühlen, wie es gewesen sein muss, als Jesus die
Bergpredigt mit seinen acht Seligpreisungen ge-
halten und seine Jünger ausgewählt hat. Auf dem
Fels, auf dem Jesus damals stand, befindet sich
heute der zentral gelegene Altar einer runden Kir-

Gottesdienst mit Blick auf den See Genezareth

Blick auf die Dorfstrukturen von Migdal

Blick auf den Altar der Kirche des Petrus mit zentralem Sichtfenster nach
unten auf das Haus der Heilung



Tag 5 – Mittwoch, 02.03.2022
Am Aschermittwoch hat die Pilger-
gruppe weitere wesentliche Stationen
in Jesu Leben erkundet. Wir haben
den Tag in Jerusalem auf dem Ölberg
gestartet und konnten einen wunder-
baren Blick auf Jerusalems Altstadt
werfen. Dabei haben wir den Felsen-
dom mit seiner goldenen Kuppel auf
dem Tempelberg gesehen ebenso wie
die Grabeskirche sowie die Davids-
tadt, in der Jerusalems Anfänge lie-
gen.

Nach dem obligatorischen Gruppen-
foto sind wir den Ölberg ein Stück hin-
abgelaufen, vorbei an der Himmel-
fahrtsmoschee und an der Vaterunser-
Kirche. Die Himmelfahrtskapelle wur-
de erst im 12. Jahrhundert zur Mo-
schee. Trotz dass es

her kommen, um in der Kapelle zu fei-
ern: an Christi Himmelfahrt. In der Va-
terunser-Kirche ist das Gebet, welches
Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, in
140 verschiedenen Sprachen zu le-
sen.

In etwa der Hälfte des Abstiegs am Ölberg haben wir die Dominus Flevit Kirche erreicht und dort Gottesdienst gefeiert. In der Kirche
findet sich in vielen Details der Verweis auf Tränen als Zeichen der Tränen Jesu, als er um Jerusalem geweint hat. Zeitgleich den Blick
auf Jerusalem zu haben schaffte eine ergreifende Atmosphäre.

Dann ging es weiter den Ölberg hinab zum Garten Gethsemane, in dem Jesus von Judas Iskariot verraten wurde (Mt 26, 47-56).Mit
den Teils mehrere hundert Jahre alten Olivenbäumen konnten wir uns auch in die damalige Szene hineindenken. Direkte daneben
haben wir dann die Kirche aller Nationen besichtigt. Dort ist vor dem Altarraum der Fels zu sehen, auf dem Jesus im Bewusstsein
des Bevorstehenden gebetet und geweint hat.

che, die durch umlaufende Fenster
den Blick hinunter auf den See Gene-
zareth erlauben.

Nach den bisherigen Stationen dieses
Tages, bei denen man im wahrsten
Sinne desWortes auf Jesu Spur unter-
wegs war, haben wir den Tag mit einer
Bootsfahrt auf dem See Genezareth
ausklingen lassen. Der See war er-
staunlich ruhig, die Wasseroberfläche
schien fast stillzustehen. Laut unse-
rem örtlichen Reiseleiter und Pfarrer
Markus Fiedler kann sich der See auch
von seiner rauchen Seite zeigen,wenn
die Winde von den Bergen herab we-
hen und auf das Wasser treffen. So
konnten wir uns auch hier gut vorstel-
len, wie Jesus im Boot lag und schlief,
als seine Jünger mit den Wellen
kämpften, bis Jesus denWind und die
Wellen stoppte und seine Jünger frag-
te, ob sie noch keinen Glauben hatten
(Mk 4, 37-41). Fahrt auf dem See Genezareth

Blick vom Ölberg auf Jerusalems Altstadt



Danach haben wir uns hinauf gemacht,
um durch das Löwentor (auch Stephan-
stor) die Altstadt zu betreten. In der Nähe
des Tores soll der Märtyrer Stephanus ge-
steinigt worden sein, weil er Jesus als
Gottes Sohn bekannte. Von dort sind wir
Jesu Kreuzweg, die „Via Dolorosa“ vom
Haus seines Richters Pontius Pilatus bis
zur Grabeskirche auf dem Berg Golgotha
gegangen.

An jeder der 14 Kreuzwegstationen ha-
ben wir gebetet sowie die Botschaft der
einzelnen Stationen ins hier und heute
übertragen. So haben wir uns Jesus ganz

nah gefühlt. Den Abschluss bildete mit der letzten Station das Heilige Grab. Es
lässt sich mit Worten schwer beschreiben, wie bewegt man ist, wenn man den
Ort sieht, der in der österlichen Botschaft der Auferstehung so viel Hoffnung
schenkt.

Am Nachmittag sind wir dann noch in Betlehem u.a. bei der Geburtskirche ge-
wesen und konnten die Stelle Jesu Geburt sowie die Krippe sehen. Dies hat bei

vielen Pilgerinnen und Pilgern für ein Aha-Erlebnis gesorgt, denn was in unseren Darstellungen der Weihnachtsgeschichte häufig
als Stall gezeigt wird, ist in Betlehem eine Grotte. Dort wurden auch Tiere gehalten, was dann in der europäischen Darstellung zu
der dem Stall geführt hat, wie wir ihn kennen.

Nachdem die Geburtsstätte der orthodoxen Kirche gehört und lediglich
die Krippe in die Hoheit der katholischen Kirche fällt, wurde in Zeiten
des Streits zwischen den Zuständigen noch eine eigene katholische Kir-
che daneben errichtet, die St. Katharinenkirche. Diese Kirche hat so
mancher schon in der Übertragung der Christmette gesehen. Zu guter
Letzt haben wir uns noch die Grotte angesehen, in der der Heilige Hie-
ronymus in jahrzehntelanger Arbeit das Alte Testament vom Hebräi-
schen und das Neue Testament vom Griechischen ins Lateinische über-
setzt hat.

Nach vielen und steilen Laufwegen dieses Tages habenwir auf der Rück-
fahrt in unser Hotel nach Jerusalem den Tag im Gebet noch einmal ver-
arbeitet und vor Gott gebracht und gehofft, dass wir am nächsten Tag
mit hoffentlich erholten Füßen starten, um weitere historische Stätten
zu besuchen.

Stätte Jesu Geburt

Gottesdienst in Dominus Flevit

Blick in den Garten Gethsemane

Eingang zum Heiligen Grab



Tag 6 – Donnerstag, 03.03.2022
Am Donnerstag hatten wir auf unserer Reise erneut Jerusalems Altstadt im
Blick. Mit dem Bus sind wir auf den Tempelberg gefahren, um dort sozusagen
auf interreligiösen Spure unterwegs zu sein. Durch das Damaskustor die Alt-
stadt Jerusalems betretend haben wir den muslimischen Teil erkundet. Wir
sind an der al-Aqsa-Moschee gewesen, neben Mekka und Medina dem dritt-
wichtigsten Ort im Islam. Wir haben uns den schönen Felsendom mit seiner
Mosaikfassade und seiner goldenen Kuppel angesehen, den Ort an dem Abra-
ham seinen Sohn Isaak hätte opfern sollen (Gen 22, 1-14) und an dem früher
der erste jüdische Tempel stand.

Das verschlossene goldene Tor haben wir gesehen, durch
welches nach jüdischer Tradition der Messias kommen
wird, um den dritten Tempel zu errichten, wo heute der
Felsendom steht. Vor dem Felsendom konnten wir die
muslimische Kuppel der Kette sehen. Das ist keine Mo-
schee, aber dennoch für den Islam ein wichtiger Ort. In
der Mitte dieser Kuppel befindet sich nach muslimischer
Tradition das Zentrum der Erde, also der Ort, an demAllah
nach muslimischem Glauben mit der Erschaffung der
Welt begonnen hat.

Unser Weg hat die Pilgergruppe weiter bis zur Klagemau-
er geführt. Dieser Ort ist für Juden so wichtig,weil es jener
für Juden zugängliche Ort ist, der dem Allerheiligsten im

Tempel, wo heute der Felsendom steht, am nächsten ist. So konnten auch wir unsere Anliegen auf kleine Zettel schreiben und imGebet
vor Gott bringen, indem wir diese Zettel in die kleinen Schlitze in der Mauer steckten. Diese Zettel werden regelmäßig nach ein paar
Monaten von dort entfernt und in der Nähe vergraben. Wer von den Männern in der Pilgergruppe keine Kopfbedeckung dabei hatte,
ist so in die Situation des Tragens einer Kippa gekommen.

Ein weiteres Highlight war der Besuch der Davidstadt.Wir durften 3.000 Jahre
alte Gemäuer betrachten und uns in diese vorchristliche Zeit hineindenken. Ei-
nen Blick in die noch in der Ausgrabung befindliche, erst jüngst entdeckte Pil-
gerstraße von Jerusalem durften wir werfen, bevor wir uns auf denWeg durch
einen alten Tunnel unter Jerusalem von der Davidstadt bis hoch auf den Berg
Zion gemacht haben. Dort sind wir dann nochmal ganz auf den Spuren Jesu
gewesen, indem wir im Abendmahlsaal standen.

Die letzte Station dieses Tages war die Holocaust-Gedenk-
stätte Yad Vashem. Die Erinnerung an die sechs Millionen
ermordeten Juden, davon 1,5 Millionen Kinder, gehört
als unsagbar trauriges Kapitel eben auch zur Geschichte
des Judentums dazu. Da man nicht genug an diese Gräu-
eltaten erinnern kann, haben wir den Besuch der Gedenk-
stätte mit auf den Reiseplan genommen.

Erinnerungshalle von Yad Vashem

3.000 Jahre alte Grundmauern König Davids Festung

Felsendommit Mosaikfassade

Die Pilgergruppe vor der Klagemauer



Tag 7 – Freitag, 04.03.2022
Am letzten vollen Tag in Israel haben wir uns in die
Wüste Juda begeben. Dafür haben wir Jerusalem ver-
lassen, sind an einigen Beduinendörfern vorbeige-
kommen, um dann inmitten judäischer Wüstenland-
schaft Gottesdienst zu feiern. Dabei haben wir gespürt,
wie einen so eine lebensfeindliche Umgebung zur
Ruhe kommen und aufs Wesentliche besinnen lässt.

Danach haben wir den Ausgrabungsort Qumran be-
sichtigt.Wir haben von dem Leben der dort zur Zeit Jo-
hannes des Täufers ansässigen Menschen gehört und
von ihrer beeindruckenden Leistung, die Tora zu stu-
dieren. Dieser Ort ist so beeindruckend, weil dort erst
Mitte des 20. Jahrhundert Originalschriftrollen in Höh-
len gefunden wurden.

Nächste Station war Masada.Mit der Seilbahn sind wir mehrere Hundert Me-
ter hochgefahren, um die auf einem Gipfelplateau liegende Palastfestung
von König Herodes zu sehen. Diese Festung wurde dann um das Jahr 70 n.

Chr. auch der Ort des letzten jüdischen Widerstands,
nachdem die Römer Jerusalem erobert hatten.

Zum Abschluss des Tages haben wir einen Stopp am
Toten Meer eingelegt. Wir haben gelernt, dass der
Meeresspiegel jährlich dramatisch sinkt und das
Meer dadurch vom Verschwinden bedroht ist. Außer-
dem haben sich einige unerschrockene Pilgerinnen
und Pilger auf das Salzwasser gelegt, um auch dieses
besondere Erlebnis mit heimzunehmen.

Strand vom Toten Meer mit ostjordanischem Bergland
im Hintergrund

Die Pilgergruppe hoch oben auf der Festung, im Hintergrund das Tote Meer

Tongefäße, in denen die Schriftrollen gefunden wurdenGottesdienst in der Wüste Juda



Tag 8 – Samstag, 05.03.2022

Am letzten Tag der Reise hieß es Abschied zu neh-
men vom Heiligen Land. Vor dem Rückflug haben
wir die Zeit in Israel jedoch bis zur letztenMinute ge-
nutzt und am Vormittag noch einmal Jerusalem be-
sichtigt. Dabei haben wir in den jüdischen Teilen der
Stadt scheinbar verlassene Straßen vorgefunden,
weil am Schabbat für gläubige Juden das öffentliche
Leben zum Erliegen kommt.

Wir sind am Jerusalemer Rathaus vorbeigekommen
und haben im französischen Viertel vom Dach eines
ehemaligen Klosters einen herrlichen Blick über Je-
rusalem genießen dürfen.

Im christlichen Viertel sind wir in der evangelischen
Erlöserkirche noch einmal zur Ruhe gekommen. Ein
starker Kontrast zum pulsierenden Leben auf dem

außenliegenden Basar. Da sich die Pilgergruppe in
den vergangenen acht Tagen zu einem regelrechten

Pilgerchor entwickelt hat, konnten wir die traumhafte Akustik in dieser Kirche
spüren.

Im jüdischen Viertel haben wir Ausgra-
bungen des römischen Cardos, der dama-
ligen Hauptverkehrsstraße, zu Gesicht be-
kommen und über die Synagogemit dem
weltgrößten Bibelschrank gestaunt. Sogar
an Resten der Stadtmauer aus der ersten
Tempelzeit sind wir noch vorbeigekom-
men.

Auf demWeg zum Flughafen gab es dann
noch ein paar rührende Dankesworte an
den Busfahrer Amin, den lokalen Reise-
führer Kobi sowie an unseren Pfarrer Mar-
kus Fiedler. Eine beeindruckende Woche
war das im Heiligen Land. Diese Reise hat
etwas gemacht mit den Pilgerinnen und
Pilgern. Ich spreche hier sicher für die ge-
samte Gruppe, wenn ich sage, dass wir
uns gesegnet fühlen können und dankbar
sind für die Eindrücke dieser Pilgerreise.

Shalom.

Thomas Rümmler

Besuch in der Erlöserkirche

Leere Straßen von Jerusalem am Schabbat

Über den Dächern von Jerusalem


