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Freitag, 9. Juli 2010

Der erste Tag in Jerusalem
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“,
wenn das wahr ist, dann bestand der Zauber
am

ersten

Tag

definitiv

aus

einem

überraschend üppigem Frühstücksbuffet. Am
Buffet

konnte

man

auch

seine

ersten

kulturellen Schocks erleben zum Beispiel wenn sich plötzlich bewaffnete Menschen
in die Warteschlange hinter einem einreihen - es ist überraschend wie schnell man
sich plötzlich seinen Teller voll schaufeln konnte und gleichzeitig einem irgendwie der
Appetit zwischen Kimme und Korn verloren geht.
Nach der damit erfolgten Eingewöhnung in den Jerusalemer Alltag, hieß es, sich nun
auf historische Entdeckungsreise zu begeben. Diese Reise endete für’s Erste fünf
Meter vor dem Hotel, da die Fahrer etwas zu spät kamen. Das zunächst empfanden
Mitleid mit den treuen Fahrerseelen ob der Stunde die diese weniger Schlafen durften. Diese wandelte sich im Laufe der stetig steigenden morgendlichen Hitze zu
leicht rebellischen Gedanken. Kurz bevor man sich jedoch auf die endgültige Reihenfolge der Hinrichtungen einigen konnte, kamen die Fahrer wild hupend um die Ecke
gebraust um uns endlich einzusammeln. Hupen zählt in Israel und Palästina zur gängigsten Kommunikationsform im Straßenverkehr. Mittels der Hupe lässt sich eine
erstaunliche Vielzahl und Bandbreite von Emotionen den anderen Verkehrteilnehmern vermitteln: Wut, Freude, Stress, Sorge um den Ölpreis oder den Verlauf der
Fußball WM, Hunger usw.
Nicht nur die Kommunikationsfreudigkeit der israelischen Autofahrer machten die
Fahrt zur ersten Station zu einem kleinen Abenteuer. Auch ein fundamentalistischzionistisches Navigationsgerät ließ uns zunächst nicht in die arabischen Gebiete Jerusalems. So kreisten wir zunächst nur um den Ölberg was auch ganz nett gewesen
wäre, wenn das Navi nicht stets energischer werdend die Rückkehr ins sichere Jerusalem gefordert hätte. Nachdem Herr Strübind kalt lächelnd die Führung übernahm
und das Navi heiser wurde, erreichten wir, zwar erheblich verspätet und mit flatternden Nerven, die erste Station des Tages: Den Ölberg.
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Der Ölberg östlich der Jerusalemer Altstadt heißt im englischen Mount of Olives, welches bei genauerem Nachdenken auch wesentlich mehr Sinn ergibt als Ölberg. Einen kurzen Augenblick verweilten wir oben. Die ersten Fotos wurden geschossen
und es nahte auch das erste Gruppenbild. Doch nach nicht allzu langer Zeit gingen
wir unserem ersten Kirchenbesuch. Wir begannen die Studienreise quasi mit dem
Ende - der Himmerfahrtskapelle. Hier hat Jesus seinen (vorerst?) letzten Fußabdruck
auf Erden verewigt. Obwohl nicht alle tatsächlich einen Fußabdruck ausmachen
konnten, wurden wieder die Fotoapparate gezückt, um später in Deutschland noch
einmal danach suchen zu können.
Anschließend besuchten wir die Paternosterkirche in welcher das Vaterunser in 140
Sprachen auf großen Steintafeln angebracht wurden. Die Kirche ist an der Stelle erbaut worden, an der Jesus Christus seinen Jüngern das Vaterunser gelehrt haben
soll. Im Sprachgebrauch der Reiseführer und „Guides“ hat es sich natürlich immer
alles genau so und genau hier abgespielt, keine Frage.
Nach der Paternosterkirche ging es bergab, geographisch gesprochen selbstverständlich. In der Kirche Dominus Flevit (der Herr weint), die wir in rasantem Tempo
besichtigen mussten, da gegen Mittag alle Kirchen des Ölbergs dicht machten und
wir noch eine Menge anderer Stätten zu besichtigen hatten. Doch blieb noch genug
Zeit für das erste von vielen „Laudate Omnes Gentes“ und ein paar schnellen Fotos.
Dabei bot sich ein wirklich herrlicher
Ausblick auf den Felsendom und die
sich um ihn herum ausbreitende Stadt.
Es

blieb

die

Erkenntnis:

Postkartenfotograf sein ist offenbar nicht
allzu schwer, zumindest in Jerusalem.
Von Schatten zu Schatten springend
ging es den Ölberg weiter hinab bis zur Kirche der Nationen in deren Schatten wir
uns von den Strapazen des Abstiegs und auf den bald folgenden Aufstieg vorbereiten konnten. Jerusalem auf Bergen zu bauen, mag in vergangener Zeit ein kluge
Idee gewesen sein. Heutzutage würde ich jedoch für eine Einebnung des Geländes
plädieren oder die Stadt einfach in eine Talsohle verlegen. Das damit bereits geliebäugelt wird konnten wir an ersten Experimenten in der Einkaufspassage Jerusalems
erleben, die um 20 Meter versetzt wurde um einer Strasse platz zu machen.
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Weder versetzt noch komplett zerstört werden konnte der zweite jüdische Tempel,
dessen westliche Mauer wir uns nach der kurzen Verschnaufpause auf der Via Dolorosa näherten. Für religiöse Juden ist dieses Überbleibsel
des einst prächtigen Tempels das
Symbol für den ewigen Bund
Gottes mit dem jüdischen Volk.
Chassidim

und

orthodoxe

verrichten daher dort regelmäßig
ihre Gebete. Die Lücken zwischen
den Steinen ermuntern Gläubige
und auch andere Touristen vor
allem Klagen, aber auch andere
Gebete auf kleinen

Zetteln

dort

hinein

zu

stecken.

Frauen und Männer beten an der Mauer strikt getrennt und so war es nur den
wenigen männlichen Reisenden gestattet den Toraschrein in der Synagoge unter
dem rechten Bogen zu besichtigen. Alle anderen müssen wohl auf einen Videomitschnitt hoffen.
Anschließend ging es in die Shops und Imbisse des jüdischen Viertels, wo erste kulturelle Unterschiede zwischen arabischem und jüdischem Viertel festzustellen waren:
Im arabischen Viertel wird man betrogen, sollte man tatsächlich den vom Verkäufer
genannten Preis bezahlen, man bekommt jedoch die faire Chance den Preis auf ein
erträgliches Niveau herabzuhandeln. Im jüdischen Viertel stehen die Preise auf kleinen bunten Schildern und erfüllen ebenfalls den Tatbestand des Betrugs, hier gibt es
jedoch keine Möglichkeit diese herunterzuhandeln schließlich stehen sie ja auf kleinen bunten Schildchen. Mit entschuldigenden Mienen wird auf diese Schilder verwiesen, sollte man es wagen einen preislich genehmeren Vorschlag für den Erwerb einer Falafel zu unterbreiten.
Nach einem reichlichen Essen und ersten Shoppingerfahrungen im fremden Land
ging es weiter zum Teich Bethesda, welches eine der alten Zisternen Jerusalems war
und einer der beiden Orte der Stadt ist, an dem Jesus Wunder gewirkt haben soll.
Am Teich hörten wir unseren ersten Vortrag vom Priester der St. Anna Kirche, der
von den Schwierigkeiten der archäologischen Ausgrabungen und kleineren Konflikten mit den Nachbargemeinden berichtete. Die wunderbare Akustik der Kirche veranlasste Frau und Herrn Strübind uns zunächst etwas vorzusingen. Anschließend
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stimmten wir das für den ersten Tag letzte „Laudate Omnes Gentes“ an. Bei der Besichtigung von alten Steinen vor der Kirche waren wir ziemlich beeindruckt. Der Ort
lud natürlich dazu ein, der dort verankerten Bibeltext (Joh 5,1-9) zu lesen.
Beim anschließenden Referat über die Jerusalemer Altstadt, die wir nun ein wenig
kennen gelernt hatten, mussten sich die Referenten einer uns begleitenden Schwierigkeit stellen und schafften es, den Muezzin zu bezwingen. Unsere Fahrer hatten
uns bereits währenddessen verabschiedet um die Autos aus den Parkhäusern zu
holen. Die entstehende Wartezeit nutzten wir, für einen kurzen Ausflug in den Garten
Gethsemane und die sich dort befindende Kirche der Nationen. Diese Kirche ist im
Inneren dunkel gehalten und greift somit das Thema des Gartens hervorragend auf.
Bald tauchten dann die vier weißen Autos auf und wir konnten schnell zum Hotel.
Uns blieb sogar noch eine viertel Stunde Zeit um zu duschen und uns umzuziehen,
bis wir zur Synagoge weiter mussten. Dort lauschten hin- und hergerissen von Faszination und Müdigkeit den hebräischen Gesängen. Diejenigen, die der Sprache zumindest in Schrift ein wenig mächtig waren, versuchten verzweifelt immer die richtige
Seite aufgeschlagen zu haben, was sich in der Umsetzung allerdings als schwierig
herausstellte. Nach der Feier wünschen wir uns alle gegenseitig „Schabbat Schalom“
und gingen für ein kurzen Augenblick zurück zum Hotel. Von dort stiefelten wir alle
gemeinsam zum letzten und wichtigsten Programmpunkt des ersten Tages los, dem
gemeinen Essen im „Tent“, das einen direkten Blick auf eine weitere schöne Mauer,
der Stadtmauer, zu bieten hat. Als der erste Hunger gestillt war, blieb Zeit die Eindrücke des ersten Tages zu besprechen. Trotzdem wurde das Buffet gut ausgenutzt,
denn wer weiß, wie viel wir die nächsten Tage an den verschiedenen Falafelständen
bezahlen mussten. Zufrieden und satt machten wir uns schließlich gemeinsam auf
den Heimweg um uns von der Klimaanlage in den Schlaf surren zu lassen.
Wiebke Morgenstern & Dominik Rathing
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Samstag, 10. Juli 2010

Besuch beim Probst von Jerusalem und der Grabeskirche
- oder: Ökumene ist ein Ringen miteinander
Der erste Halt an diesem Tage war der Besuch beim evangelischen Probst von Jerusalem

Uwe

Gräbe

an

der

Erlöserkirche.

Die

Erlöserkirche liegt auf dem Gebiet des Muristan,
welches vom damaligen Kalifen an Karl den Großen
übergeben worden sein soll, was aber nicht wirklich
belegbar ist. Was sich aber belegen lässt ist, dass auf
dem Gebiet des Muristan die Johanniter ein Hospiz
gründeten und die Kirche Santa Maria Latina gebaut
wurde, um die christlichen Pilger zu versorgen. Dieses
Hospiz hatte schon damals 2000 Betten, was auch
zeigt, wie viele Pilger nach Jerusalem kamen. Durch
die Kreuzzüge im Mittelalter fiel das Hospiz an
Muslime, da die Christen vertrieben wurden, was dazu
führte, dass die Kirche und Hospiz verfielen und nur
noch Ruinen übrigblieb.
Erst im 19. Jahrhundert kam Jerusalem für den Protestantismus in den Blick, was vor
allem der Erweckungsbewegung zu verdanken war. Durch diese Bewegung innerhalb des Protestantismus wurden Preußen und England angeregt gemeinsam eine
protestantische Gemeinde im Heiligen Land zu gründen. Die Verbindung der beiden
Länder war aber nicht fest, was schon daran ersichtlich wird, dass beide Länder mit
unterschiedlichen Interessen ins Heilige Land kamen. Während Preußen die Christen
im Heiligen Land beschützen wollte – war doch das Land unter muslimischer Herrschaft – so war Englands Ziel die Mission voranzutreiben. Neben diesen unterschiedlichen Zielen kam noch hinzu, dass sich ein Ungleichgewicht in der Besetzung des
Bischofsstuhls zugunsten Preußen entwickelte. Sollte die Besetzung des Stuhles
immer abwechselnd geschehen, kam es doch zu der Situation, dass Englands Vertreter nicht lange ihren Sitz in Anspruch nehmen konnten, da sie verstarben, während
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die preußischen Vertreter sich eines langen Lebens erfreuten und teilweise 30 Jahre
lang den Stuhl unter sich hatten. Bis 1886 bestand das Bistum, wobei in den letzten
Jahren die Beteiligung der deutschen Kirche nicht mehr gegeben war.
Die Zweckehe zwischen den beiden Ländern scheiterte, doch Preußen wurde ausbezahlt und erlangte das Gelände am Muristan, auf dem vorher das Pilgerhospiz und
die Santa Maria Latina Kirche standen. Der Grundriss der Kirche war gut erkennbar
und so übernahm man diesen und bauten die Erlöserkirche darauf.
Als Oberhaupt der deutschsprachigen Christen im Heiligen Land und Jordanien setze man keinen Bischof ein, da dieser Titel von den Engländern weiterbenutzt wurde.
Man entschloss sich den Titel Probst einzuführen, der zwar unter einem Bischof
steht, aber bischöfliche Vollmachten besitzt. Dies ist wichtig, da man im Heiligen
Land gerne auf Titel schaut und ein Bischof über einen Probst steht, auch wenn dieser die gleichen Rechte und Befugnisse von seiner Kirche hat. Gerade in den ökumenischen Belangen scheint der Rang wichtig zu sein, wobei es generell schwer erscheint Ökumene im Heiligen Land zu praktizieren. Im Heiligen Land gibt es um die
200000 Christen verteilt auf 50 Kirchen. Die größten Kirchen sind die orthodoxen und
die lateinischen Kirchen, die zwei Drittel der Gläubigen umfassen. Das letzte Drittel
differenziert sich stark aus, aber die protestantischen Kirchen fallen unter dieses letzte Drittel neben vielen anderen Kirchen.
Das treffendste Bild für die Ökumene im Heiligen Land und besonders in Jerusalem
ist wohl das einer Mietshaus-Ökumene. Jede Partei hat ihr kleines Territorium und
lebt in einem größeren Gebilde (Jerusalem). Die einzelnen Mieter müssen sich absprechen, wer wann welchen Dienst macht, wobei dies nicht aus Interesse am anderen entsteht, sonder aus einer Notwendigkeit heraus: Man muss miteinander auskommen. Dabei ist die eigene Wichtigkeit immer die höchste. So stellt man gerne
den Titel des Gegenübers in Frage, damit man sich selber wichtiger erscheint. Ich
stelle mir sowas besonders schlimm als Probst vor, da hier schon der Titel anders ist
und man diesen dann ganz gut in Frage stellen kann, hinzu kommt, dass Uwe Gräbe
meinte, dass keiner neben einen sitzen will, wenn man der Probst ist, da man sich ja
nicht mit unwichtigen Leuten umgeben will.
Obwohl man schon die Ökumene im Heiligen Land als Mietshaus-Ökumene bezeichnen kann, trifft dieses Bild noch besser auf die ökumenischen Bestrebungen in
der Grabeskirche zu. Bevor wir die Besichtigungstour dort begannen, hörten wie zuerst den ersten Teil des Referats über die Grabeskirche, wobei uns wieder einmal
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der Gebetsruf der Muezzins einiges an Konzentration und Hörvermögen abverlangte.
Danach begannen wir mit einem Rundgang
in

der

Grabeskirche,

wobei

der

Begriff

„Kirche“ missverständlich sein kann, da
das Gebäude aus vielen verschiedenen
Kirchen bzw. christlichen Konfessionen
besteht, von denen jede einen kleinen Teil
der Kirche für sich beansprucht. Festgelegt
wurde

dies

von

der

osmanischen

Regierung durch den sog. Status Quo von
1852, der bis heute Bestand hat und zu
einigen Kuriositäten geführt hat: so steht z.B. an der Außenwand der Kirche eine
Leiter, die nicht entfernt werden kann, weil sie nicht auf dem Grund und Boden der
Konfession steht, der sie gehört. Da sich die unterschiedlichen Konfessionen zudem
früher gegenseitig bekriegt und Reliquien voneinander gestohlen hatten, wurde die
Gesamtschlüsselgewalt über die Grabeskirche schon vor einigen Jahrhunderten in
die Hände zweier muslimischen Familien gelegt. Leider verhindert dies nur bedingt
gewalttätige Auseinandersetzungen, immer wieder müssen prügelnde Mönche oder
Pilger voneinander getrennt werden, gerade an Ostern ist die Lage immer sehr angespannt. Gleichzeitig bedeutete die Besichtigung der Grabeskirche für uns die erste
Berührung mit einer Form von Frömmigkeit, die den meisten von uns bis dahin unbekannt war. Menschen die betend um einen Stein knien, auf dem Jesus gesalbt worden sein soll, Gläubige die erregt in ein Loch fassen in dem das Kreuz Jesu gestanden haben soll und koptische Priester, die einem den wahren Ort des Grabes Jesu
zeigen können. Daneben reich mit Gold, Silber und Juwelen verzierte Kapellen, zahllose Weihrauchfässer und ein Gedränge und eine Lautstärke, als wäre man auf einem Jahrmarkt. Diese ganzen Eindrücke waren zumindest für mich sehr erdrückend
und irgendwie auch abstoßend, ob es daran liegt, dass ich (wie Frau Strübind bemerkte) zu protestantisch denke oder als Studierender der Theologie inzwischen
sehr kritisch mit dieser Art von Frömmigkeit umgehe oder ob es an unserer westlichen Sozialisation lag, kann ich nicht genau sagen, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Grabeskirche für
mich kein Ort ist, an dem der ‚Geist/Ursprung des Christentums’ greifbar ist, sondern
eher die Schlichtheit der St.-Anna-Kirche oder der Andachtsstelle am See Geneza-
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reth. Auch die Ökumene lässt sich hier nur bedingt wiederfinden, zwar regelt der Status Quo das Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen, aber von einem
friedlichen oder sogar kooperativen Umgang miteinander kann man nicht reden.
Ökumene muss man hier eher doch als ein Ringen gegeneinander als ein gemeinsames Ringen sehen. Während man in Deutschland Probleme der Mahlgemeinschaft
diskutiert, so geht es im Ursprungsland des Christentums noch um das gegenseitige
anerkennen. ;)
Malte Böncker & Sören Koselitz

8

Sonntag, 11. Juli 2010

Gottesdienst, Al-Aqsa-Moschee, Felsendom, Gedenkstätte Yad Vaschem und Fußball-WM-Endspiel
Obwohl am Vorabend das letzte WM-Spiel der Deutschen Mannschaft um den dritten
Platz statt fand ging es früh morgens um 8 Uhr los. Bzw. leider erst kurz nach acht,
da Frau und Herr Strübind, Frau Link-Wieczorek und ihr Mann im Fahrstuhl hängen
geblieben sind. Wir machten uns auf zum Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee in
der Altstadt Jerusalems. Hier erzählten uns Jana und Anna etwas über diese Sehenswürdigkeiten (siehe Handouts). Leider durften wir in keines der beiden Gebäude
hinein und mussten mit dem äußeren Ansehen vorlieb nehmen. Versehentlich hatte
ich (Jelena) mich der Al-Aqsa-Moschee jedoch ein wenig zu dicht genähert, was so
gleich

mit

einem

wütenden

Wortschwall

eines

Wächters

quittiert wurde. Verschreckt rettete
ich

mich

hinter

Tourigruppe.

eine

wartende
Umso

beeindruckender war es dann für
uns, wie schnell sich die Laune
dieses Menschen ändern konnte,
als er Christel eine eigene Führung
durch

die

Sehenswürdigkeiten

anbot. Auf ihren Einwand sie sei nicht muslimisch gab er nur zurück: aber eine von
uns, sie sei schließlich arabisch. Zum ersten Mal merkten wir, wie es sich anfühlt
aufgrund seiner Nationalität diskriminiert zu werden.
Um 10.30 Uhr nahmen wir dann am deutschsprachigen Gottesdienst in der evangelischen Erlöserkirche in Jerusalem teil. Der Probst Uwe Gräbe, welchen wir bereits
kennen gelernt hatten, hielt den Gottesdienst samt Abendmahl.
Nach dem Gottesdienst hatten wir dann ein wenig Zeit zur freien Verfügung. Einige
von uns machten in der schönen Altstadt ihr ersten Handelserfahrungen (Danke an
die Strübinds, für die guten Tipps die Preise zu „drücken“ ).
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Um 14 Uhr ging unser gemeinsames Programm dann weiter. Leider ohne Frau
Scholz und Frau Strübind, da diese auf Grund der Schulterverletzung von Frau
Scholz im Krankenhaus waren. Wir fuhren mit den Mietautos zur Gedenkstätte Yad
Vashem. Dieser Ort gedenkt, anhand zahlreicher Dokumentationen und verschiedenster Methoden und Gebäuden, an die Judenvernichtung, die Shoah im zweiten
Weltkrieg. Durch die Gedenkstätte gingen wir alleine, um unsere ganz individuelle die
Eindrücke dieser Erinnerungsstätte aufzunehmen. Aufgrund der vielen Eindrücke,
Informationen und vor allem fast erdrückenden Bilder war dies für uns auch sehr
wichtig. Es war sehr beeindruckend was dort aufgebaut wurde, aber vor allem erschreckend. Die Betroffenheit war allen anzusehen und besonders das gemeinsame
durchgehen mit jungen jüdischen Jugendlichen verursachte bei einigen von uns ein
mulmiges und schuldiges Gefühl.
Nach dem zweistündigen Aufenthalt hatten viele das Bedürfnis, das gerade Gesehene gemeinsam zu besprechen. Drei der vier Autos fuhren dafür in einen kleinen Vorort von Jerusalem den Herr Strübind uns zeigte. Hier gab es die leckersten Gerichte
und in der gemütlichen Atmosphäre ließen wir den Tag noch einmal Revue passieren.
Den Abend ließen dann die meisten von uns gemeinsam beim WM-Endspiel von Holland versus Spanien ausklingen.
Anna-Christin Hapke & Jelena Hollenbach
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Montag, 12. Juli 2010

Ausflug zum Toten Meer
– oder: heiß, heißer, Massada
Wie in den Tagen zuvor haben wir zunächst ein ausreichendes Frühstück im „Jerusalemer Tower“ zu uns genommen, bei dem einige von uns schon die Anstrengungen
des Tages vorhergesehen haben, während andere vor allem das Tote Meer ersehnten und sich dadurch nicht richtig auf die heutigen Anstrengungen einstellten. Gleich
nach dem Frühstück ging es um acht Uhr mit den gemieteten Autos los. Zunächst
musste Herr Wieczorek das Link-Wieczorek-Auto bei Hertz anmelden, sodass er für
die kommenden Tage das Fahren des Wagens übernehmen konnte. Nachdem der
neue Fahrer eingetragen war, fuhren wir, mehr oder weniger in einer Kolonne, nach
Wadi Kelt. In Wadi Kelt angekommen machten wir uns auf zu einer ca. 30 minütigen
Wanderung zu dem St. Georgskloster, von dem man eine grandiose Aussicht haben
sollte. Allerdings stellte sich heraus, dass es keinen direkten Wanderweg mehr gab,
da die Stelle, von der aus man bisher dorthin gelangen konnte, nicht mehr für den
Autoverkehr freigegeben war. Trotzdem konnten wir auch von unserer kleinen Wanderung aus das gewaltige Panorama der Region genießen, sodass das fehlende
Kloster nicht weiter wichtig war. Nachdem wir insgesamt eine gute halbe Stunde gewandert und wieder beim Ausgangspunkt angekommen waren, fuhren wir gegen
viertel nach zehn los Richtung Qumran. Auf dem Weg dorthin hielten wir bei einer
Tankstelle, um die Autos wieder voll zu tanken, was den meisten unter uns die Gelegenheit gab, die Toiletten aufzusuchen, die trotz anfänglicher Skepsis hervorragend
waren.
Wie gewohnt führte uns ein kurzer Filmausschnitt, im Stile einer Einstimmung, nach
unserer Ankunft um 11.00Uhr an den Höhlen von Qumran, ein. Den angenehm klimatisierten Raum, in dem wir uns zu diesem Zeitpunkt befanden, verließen wir nach
einigen Minuten zwangsweise wieder, denn die vermeintliche Leinwand teilte sich
unaufgefordert. Ein Museum, in dem man die wertvollen Schriftrollen erwarten könnte, stellte die Terrakottakrüge, Münzen, ein Reinigungsbad sowie viele weitere Funde
aus den Krügen aus.
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Entsprechend der Funktion eines Erfahrungsberichtes, möchte ich folgende „Erfahrung“

detailliert

widergeben.

Circa

11.20Uhr, östlich von Jerusalem, in Qumran.
Du sitzt auf einer Holzbank über dir ist ein
Leinentuch gespannt. Tropfen perlen dir
über dein Gesicht, die umgangsprachlich
„Schweiß“ genannt werden. Deine Hände umfassen eine Plastikflasche, auf die es
kein Pfand gibt – und das nicht, weil du das Etikett entfernt hast. Du befindest dich in
einem anderen Land, um genau zu sein auf einem bedeutungsschweren Ort, dem
Fundort der ältesten uns bekannten Handschriften aus dem Tanach. Vor dir, ebenfalls sitzend – sie holten sich eine Bank – zwei Studenten (Wiebke und Marco).
Überaus enthusiastisch erzählen sie dir
genaueres von diesem Aufenthaltsort.
Mit Worten wie „Eine wichtige Sache habe ich noch…“ versuchen sie, deine
Aufmerksamkeit weiterhin auf das zu
lenken, was sie spannendes von sich
geben. Dieses Unterfangen gestaltet sich
unheimlich schwer, besonders bei gefühlten 40 Grad im Schatten – gelingt
aber, denn die Redensweise der Referenten ist sehr fesselnd.
Die

20-minütige

Erkundungsphase genügte, um die
Unterteilungen
besichtigen,

der

Bereiche

zu

welche

dank

des

Professors im Gepäck erkennbar
wurden.

Erstaunlich,

moderne

Müllgefäße zierten den Wegesrand,
welche einige Studenten mit den
Worten „die gab es zu der Zeit auch
schon“ belächelnd würdigten.
Die Höhlen von Qumran konnten wir aufgrund von Zeitmangel und vermutlich bereits
verplanten körperlichen Kräften von innen nicht ansehen.
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Gegen zwanzig nach zwölf ging es dann auch schon weiter nach Ein Gedi. Hier wollten wir erneut eine kleine
Wanderung in dem Naturschutzgebiet unternehmen. Ein
Wasserfall war das Ziel, sodass die meisten unter uns,
wenn die Hitze sie noch nicht erschöpft hatte, höchst motiviert waren. Gegen ein Uhr kamen wir an dem Naturschutzgebiet an und suchten natürlich, zunächst die Toiletten auf. Auf dem darauf folgenden Weg waren wir überrascht, wie üppig die Vegetation in Israel sein kann, wenn
ein wenig Wasser vorhanden ist. Neben vielen kleinen Wasserfällen, in denen man
auch baden konnte, floss ein kleiner Fluss, der für viele grüne Pflanzen sorgte. Nachdem wir unser Ziel, den großen Wasserfall, erreicht hatten, wurden wir enttäuscht,
da hier das Baden untersagt war. Allerdings wurden wir durch die wunderbare
Kühle und das erfrischende Wasser, das
sich viele über den Kopf laufen ließen,
entschädigt. Auch gab es hier die Höhle
zu sehen, in der sich nach 1. Sam 24 Saul
vor David versteckt haben soll. Nach dieser kurzen, aber sehr angenehmen Erfrischung, wo wir leider auf ein Picknick verzichten musste, da dieses ebenfalls verboten war, ging es dann den Weg am
Fluss zurück zum Eingang, wo bereits
die Zurückgebliebenen auf uns warteten.
Nach

einer

erneuten

Toiletten-und-

Essenspause ging es gegen halb drei zu
unserer nächsten Station nach Massada.
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Nach einer halbstündigen Fahrt konnten wir Massada schon
von Weitem sehen. Nachdem wir unsere Karten gekauft hatten,
wurde ein Film gezeigt, der uns auf die Geschichte von Massada einstimmen sollte. Von diesem sind uns vor allem die letzten
Worte: “When you can decide to be a slave or dead – what
would you do?” im Gedächtnis geblieben, nicht zuletzt durch die
dramatische Kameraführung und die dazu passende Hintergrundmusik. Nach der darauf folgenden Auffahrt zu Masssada
mit einer Seilbahn, die ganz ohne Stützpfeiler gebaut wurde (was sicherlich keine
beruhigende Wirkung zeigte, wenn man die enorme Steigung beachtet), kamen wir
sicher oben an. Bei dem Snake Path Gate haben uns Annika und Dominik mit einem
hervorragenden Referat in die Geschichte von Massada eingeführt. Leider waren wir
zeitlich an die letzte Rückfahrt der Seilbahn gebunden, sodass wir das Referat unterbrechen mussten und es zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gehört haben. Nun
hatten wir nur ein wenig Zeit, um uns umzusehen. Schnell wurde entschieden, dass
es zum Nordpalast gehen sollte, da dieser durch seine architektonischen Besonderheiten als besonders sehenswert gilt. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass der Südpalast nicht übergangen werden sollte, und nachdem Herr Strübind mit festem Schritt
in dessen Richtung ging, folgten wir. Nach einem kurzen Überblick über den Südpalast ging es dann weiter zu einer der ältesten Synagogen, die es überhaupt gibt.
Nachdem wir die Chance nutzten, ein kleines Lied, dass leider nicht allen geläufig
war, anzustimmten, ging es dann, über das Badehaus des Herodes, weiter zum
Nordpalast. Hier konnten wir nicht nur eine überwältigende Sicht bis zum Toten Meer
erleben, sondern auch die großartige Bauweise des Nordpalstes von Herodes bestaunen, der sich durch seine drei Stufen wie von selber in den Berg einfügt. Ein
paar Mutige wagten noch den Abstieg zu den unteren Palastgebäuden, bis dann um
fünf Uhr die letzte Seilbahn wieder zurück auf den festen Boden fuhr. Unten angekommen, ging es nach einer dringenden und

wie zu

erwarteten Toilettenpause gegen halb
sechs los zum Baden im Toten Meer.
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Wie weggewaschen schien die Anstrengung des Tages, als sich die Beine von selbst
hoben und wir im Wasser des
Dieses Phänomen lud
nicht

geglückte

Wasser

Toten

Meeres
uns

trieben.

ein,
Künste

zu

bisher
im

erproben.

Das
Wasserballet
auf

dem

Bild

endete, wie
zu

sehen, mit der

kreisförmigen Kür.
Der hohe Salzgehalt des Wassers wurde nicht allein dadurch bemerkbar, dass die
Haut brannte, sondern selbst an dem strandgelegenen Boot sichtbar. Dem Peeling
der Haut folgte eine Schlammpackung, die die Haut in einen Zustand von ‚babypopoweich‘ verwandelte. Die Gastfreundschaft erstreckte sich an dem Tag so weit, dass
sich ein junger Mann anbot, den Duschknopf zu betätigen, damit die Damen beide
Hände zum Abwaschen des Salzes zur Verfügung hatten. Nachdem sich alle Badenixen wieder an den Autos eingefunden hatten, konnte es um 18.50Uhr zurück nach
Jerusalem gehen.
Dieser krönende Abschluss wurde im ersten Auto der Kolonne, wobei die Kolonne
eher einer Verfolgungsjagd der Kriminalpolizei glich, folgendermaßen von dem Fahrer des Autos kommentiert:
„Ungefähr so muss sich eine Pommes Frites fühlen, wenn sie in das heiße Friteusenfett geschmissen wird!“
Anna Wolf & Jana Zimnik
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Dienstag, 13. Juli 2010

Die historischen Wurzeln des Judentums
- oder ein weiterer Mietwagentag
Doch zunächst begannen wir mit erneuten Fußstrapazen. Der Weg zu unserem ersten Ziel, dem Ophel führte uns über den Cardo Maximus, wo wir Relikte der römischbyzantinischen Prachtstraße bewundern konnten. Am Ophel, dem Buckel zwischen
Qidron- und Hinnomtal angekommen, besuchten wir zwei Ausgrabungsstätten.
In der ersten berichteten uns sowohl Herr Strübind
als auch ein Zeitreisender von der Zeit des zweiten
Tempels.

Eindrucksvolle

riesige

Steinblöcke,

welche überaus fein gearbeitet sind, die die
Überreste der West- und Südmauer des Tempels
bilden, vermitteln einen imposanten Eindruck von
den Ausmaßen des Tempels. Das älteste
Jerusalemer Viertel, welches mehr als 3000
Jahre alt ist, erschloss sich uns somit durch das
Besichtigen

der

archäologischen

Grabungsstätten und durch die Rekonstruktion
des zweiten Tempels in Grafiken.
Eine Lesung der Bibelstelle Apg 3 direkt vor
der schönen Pforte ließ die
Umgebung zur Zeit Jesu bildlich erscheinen. Auf
den Stufen neben den Huldatoren, die in der
osmanischen

Zeit

zugemauert

worden

sind,

wurden früher Wallfahrtspsalmen rezipiert, so
zum Beispiel auch der Psalm 108.
Um

zu

verstehen,

wie

David

die

Stadt

Jerusalem, die er später terrassenförmig nach
seinen Vorstellungen anlegte, erobern konnte,
gingen wir zum Warrenschacht. Hier wurde uns
vor Augen geführt, welchen Schwachpunkt der Zugang zur Gihonquelle für
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die Verteidigung der Stadt darstellte. Dieser Schwachpunkt diente König David als
Schlupfloch bei der Eroberung Jerusalems, wie es in 2.Sam 5,6-8 dargestellt ist. Um
die Wasserversorgung der Stadt sicherzustellen wurde ein Tunnel gegraben, durch
den heute Touristen immer noch knietief im Wasser stehend waten können. Wir allerdings präferierten die trockene Variante. Nach dem Referat von Malte und Sören
über „die Davidsstadt und die Geschichte Jerusalems in alttestamentlicher Zeit“
machten wir uns mit dem Mietwagen auf den Weg Richtung Tel Aviv. In der Bar-IlanUniversität in Ramat-Gan hatten wir das große Glück Frau Prof. Dr. Miriam GillisCarlebach begegnen zu dürfen. Frau Gillis-Carlebach, Hochschullehrerin für Pädagogik, Soziologie und Jüdische Geschichte, der im
Oktober 2009 die Ehrendoktorwürde der Universität
Oldenburg verliehen wurde, berichtete uns über ihr
Lebenswerk. Hierzu stellte sie uns einen Auszug ihrer
Arbeit am Josef-Carlebach-Institut vor. Mit spürbarer
Begeisterung
sprach sie über die Vermittlung des hebräischen Alef-Bet.
Quelle: http://www.irgun-jeckes.org/?

1
Um uns die „historische, erzieherische und künstlerische Bedeutung
bis heute“ zu
CategoryID=319&ArticleID=423

vermitteln hörten wir zunächst ein Lied über die Thematik. Im Anschluss daran stellte
sie uns dann einzelne Buchstaben und ihre Geschichte vor. Diese Geschichten hatte
Frau Gillis-Carlebach für ihre pädagogische Arbeit

entwickelt

und

mit

Bildern 1 ergänzen lassen.
Durch diese Geschichte wird dem Leser oder Zuhörer die spezifische Eigenschaft
und das „eigenes Leben“ der Buchstaben auf spielerische Weise vermittelt. An den
Vortrag schloss sich eine Fragerunde an, hierbei wurde Signifikanz des hebräischen
Alphabets in den Vordergrund gestellt. Durch die Nicht-Punktierung der Schrift wird
sowohl die Sprache wie auch die Schrift zu einer kurzen Sprache bzw. Schrift. Dieses verlangt dem Rezipienten viel ab, denn er muss zunächst denken, ehe er lesen
kann. Zusätzlich erklärte Frau Gillis-Carlebach uns die Aufgaben von Konsonanten,
die als Beweger wichtig für die Sprache sind, und Vokalen, die Stopper, die wiederum wichtig für die Schrift sind. Zum Abschluss der Fragerunde gab Frau GillisCarlebach eine persönliche Einschätzung zu den verschiedenen Übersetzungen der
Bibel. Im Anschluss wurde ein Film über die Geschichte der Familie Carlebach ge1

Quelle: www.jci.co.il, auf der auch die Ausführungen zu den einzelnen Buchstaben abrufbar sind.
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zeigt. Dieser Film, der die Schicksale der Familie schildert, bewegte nicht nur unsere
Gruppe. So konnten wir uns mit einem hebräischen Lied für den Nachmittag bedanken und gleichzeitig verabschieden, und damit Frau Gillis-Carlebach Grundsatz umsetzen, dass Israel ein Tränenschicksal hat, aber das Alphabet der Trost ist.
Nach

einer

turbulenten

Rückreise

nach

Jerusalem (O-Ton Sören:

Ich habe gerade mehr

Angst

Verkehrsunfall

vor

einem

als

vor

irgendwelchen

terroristischen Aktionen)

inklusive einer lehrreichen

Tankerfahrung, war das

nächste und letzte Ziel des Tages das Jüdische Museum. In der Dämmerung fanden
wir dort eine stimmungsvolle Atmosphäre vor – schließlich hatten wir durch unsere
Verzögerungen das Privileg herausgefahren, fast allein auf dem Gelände zu sein.
Einen großartigen Überblick über das
bot

das

Jerusalem

Modell
zur

der
Zeit

Altstadt
des

zuvor am Tag erkundete

von

zweiten

Tempels. Und so wurden uns einmal
wieder die gigantischen Ausmaße
des Tempels vor Augen geführt.
Auch

die

Geschichte

um

die

Schriftrollen von Qumran erwies
sich als eindrucksvoll, während
vor allem Frau Strübind erfahren
musste, dass vor allem die Aufpasserinnen
äußerst penibel reagieren, wenn es um Handys geht. Der
Abendausklang wurde an diesem Tag von jedem individuell gestaltet, die einen
nutzten die Zeit, um einmal früh schlafen gehen zu können, andere probierten verschiedene Jerusalemer Essensspezialitäten.
Christina Timm & Viviane Wenzel
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Mittwoch, 14. Juli 2010

Zwischen Wüste und Kulturland
– oder: Das Jordantal als geographische und politische Grenze
bzw. Brücke
Der letzte Tag der ersten Woche war zugleich auch der letzte Tag in Jerusalem. Von
hier sollte unsere Reise nach Galiläa gehen, wo wir uns dann an den folgenden drei
Tagen aufhalten wollten. Nach dem Frühstück verließen wir das Tower Hotel in einem reservierten Bus Richtung Osten, wir fuhren um Jericho herum und bogen dann
in die Jordansenke ein, um die Fahrt nach Norden fortzusetzen. Während der Fahrt
begleitete uns auch unsere israelische Reiseführerin, Ruthi, die uns viel über die Kultur und Geschichte des jüdischen Volkes in Deutschland und Israel erzählte und uns
auch mit der vorbeiziehenden Landschaft vertraut machte.
Dabei nutzte Ruthi die Augenblicke der Fahrt, die weniger Spektakuläres boten, dazu, uns einige interessante Wortspiele zu erläutern, die aus dem Hebräischen ins
Jiddische und weiter in deutsche Dialekte und in Folge auch in die deutsche Alltagssprache ausgewandert sind. Die Betrachtung von Begriffen aus wirtschaftlichem Kontext diente ihr dabei z.B. auch dazu, uns als Reisegruppe für Vorurteile gegenüber
jüdischer Kultur zu sensibilisieren: Begriffe wie „Schmu“ (hebr.  טינוף/ ähnlich jidd. /
dt. „Schmutz“: als Ausdruck dafür, nutzlose Ware unters Volk zu bringen), „Reibach“
(hebr.  רווח/ dt. „Gewinn“) u.v.m. wurden demnach im Laufe der Sprachgeschichte
pejorativ so umgedeutet, dass sie vermeintlich „typisch jüdische“ Verhaltensweisen
referenzierten. Derart, dass z.B. jüdische Händler von vornherein unter Verdacht
standen, unlauteren Handel zu treiben – wobei offenkundig ist, dass Juden in
Deutschland in berufliche Nischen gedrängt worden sind, die für viele in der Gesellschaft als anrüchig galten. Manch andere von Ruthi erwähnten Lehnwörter aus dem
Hebräischen und Jiddischen haben allerdings ohne solche negativen Konnotationen
Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Ein „typisch deutsches“ manchmal herzförmiges Backwerk wie „Lebkuchen“ verdankt z.B. seinen Namen dem hebräischen
Wort „„( “לבHerz“), so wird lautmalerisch „Levkuchen“ zu „Lebkuchen“ umgewandelt.
Über weite Teile unserer Tagesreise nach Galiläa beschäftigte uns neben o.g. kurzweiligen Erzählungen naturgemäß zu allererst die durchfahrene Landschaft. Von der
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Stadt Jerusalem aus, die ca. 800 Meter über den Meeresspiegel liegt und Jericho auf
bis zu 250 Meter unter dem Meeresspiegel, war unsere Fahrt durch die gebirgige und
zerklüftete Landschaft merklich durch den Druckunterschied begleitet. Jericho haben
wir nur aus der Ferne wahrgenommen und auch den Jordan selbst bekamen wir
kaum zu sehen, da der Fluss wenig Wasser führt und sich weitgehend unsichtbar in
die Jordansenke hinein mäandert. Nachdem der Bus seine Richtung nach Norden
gewechselt hatte, veränderte sich auch die Landschaft: um die Jordansenke herum
ist das Land weniger zerklüftet; vielmehr finden sich auf breiter Strecke wüstenähnliche Areale, die aber überwiegend für Plantagen genutzt werden, z.B. für Datteln und
Bananen. Die unübersehbaren Folgen der latent überall vorhandenen und allenfalls
punktuell veränderbaren Trockenheit wurden auch mehrfach von unserer israelischen Reiseleiterin thematisiert, indem sie z.B. darauf hinwies, dass der Wasserstand des See Genezareth seit Jahren tendenziell sinkt und den Wasserbedarf der
landwirtschaftlichen Großprojekte bereits heute kaum decken kann. Da wir während
der Fahrt auch Checkpoints zu den Autonomiegebieten überquerten wurde deutlich,
dass das Wasserproblem kein ausschließlich israelisches, sondern auch ein palästinensisches und ein Problem der Anrainerstaaten ist. Dieses Konfliktpotential wurde
allerdings von Ruthi nicht weiter thematisiert. Dennoch lernen wir von ihr einige
durchaus interessante botanische Feinheiten, die beispielsweise bei der Dattelzucht
oder beim Bananenanbau zu beachten sind.
Gegen Mittag erreichten wir Bet
She'an, das in der Antike auch
Skythopolis genannt wurde. Diese
Stadt hat eine außerordentlich lange
Geschichte hinter sich, da sie bereits im 5. Jahrtausend v. Chr.
besiedelt wurde und erst zur Zeit
Davids an die Israeliten fiel. Bekannt ist diese Stadt auch aus der Bibel, wo –
wie es gemäß 1 Sam 31 heißt – der erste König Saul nach der Schlacht von Gilboa
geschändet wurde, indem die Gegner seine Leiche an der Stadtmauer aufhängten.
Zur Zeit Jesu gehörte die Stadt zur Dekapolis und war der wichtigste Handelspunkt
im Norden. 749 n. Chr. wurde sie durch ein Erdbeben endgültig zerstört und nicht
wieder besiedelt. Was sie für uns so interessant machte, ist ihre nach wie vor deutlich sichtbare klassische Architektur, die durch die Römer geprägt wurde. Sie bauten
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die Stadt ganz konform

nach

städtebaulicher
sich
man

hier
eine

üblicher

römischer

Blaupause aus, so dass
das

Sprichwort erfüllt: „Hat

gesehen,

dann hat man alle ge-

sehen.“ So besaß die

Stadt ein Theater, ein

Badehaus, einen Cardo, ein

Amphitheater, einen Tempel

und sogar einen Hippodrom. Der Tempel war dem Gott Dionysos geweiht und befand
sich am Ende der Handelsstraße (Cardo). Das Badehaus hat sehr viel Ähnlichkeit zu
dem in Masada; auch hier wurde eine Fußbodenheizung installiert. Besonders gut
erhalten ist in Bet She'an das Theater: die Bühne (erneuert) wird sogar bis heute
noch für Auftritte benutzt. Im Allgemeinen verfügte die Stadt über eine ausgezeichnete Lage für Handel und Anbau, denn die natürlichen Quellen machten diese Gegend
zum einem der fruchtbarsten Areale in ganz Israel.
Nach diesem längeren Exkurs setzten wir unsere Reise fort und fuhren einige Kilometer weiter bis Bet Alpha, hier befindet sich heute eine im Jahre 1928 gefundene
Synagoge, die wegen ihres besonderen Mosaiks viele Touristen anlockt. Es ist nämlich
in

gänzlich

ungewöhnlich, dass eine jüdische Synagoge Bilder
sich trägt. Durch das Bilderverbot im Judentum gibt
es nur wenige Muster, die für die Verschönerung
einer Synagoge zugelassen sind; so darf man
Pflanzen und bestimmte Tiere darstellen, aber
keineswegs Menschen oder in irgendeiner
Weise Gott. Die Synagoge von Bet Alpha zeigt
aber

genau

das:

Sie

ist

aus

der

byzantinischen Zeit, wahrscheinlich im 6
Jahrhundert n. Chr. erbaut und besitzt drei Motive auf dem
Mosaik-Fußboden. Ganz unten ist die Geschichte der Isaak-Bindung
dargestellt, über ihr (also nördlich, da der Eingang nach Süden gen Jerusalem zeigt)
befindet sich ein Rad mit Tierkreiszeichen, worin genau in der Mitte der Sonnengott,
Helios, abgebildet ist. Ganz oben (Norden) befindet sich ein Thoraschrein, wobei
links und rechts davon noch die siebenarmigen Leuchter zu sehen sind, die von Löwen eingerahmt werden. Insgesamt bot uns das Mosaik ein eigentümliches Bild synkretistischer Kunst, die dezidiert jüdische Tradition (Akedah) mit paganem Monotheismus verbindet. Religionsgeschichtlich interessant ist in diesem Zusammenhang
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der Brückenschlag zu Kaiser Konstantins Sieg an der milvischen Brücke im Jahr 312.
Der Legende nach erschien ihm in einer Vision der Sonnengott als der siegreiche
Christengott und so verschmolz der „Helios (Sol) Invictus Pantokrator“ zum „Christus
Pantokrator“ – der ja heute vielfältig in den Ikonen der Ostkirchen abgebildet ist. Das
Fußbodenmosaik der Synagoge von Bet Alpha lässt erahnen, wie eng verwoben die
jüdische Religion und Kultur mit deren der Nachbarn verwoben war. Und wie im 4.
Jahrhundert ein synkretistischer Monotheismus die Ausbreitung des Christentums
beförderte, mag auch im 6. Jahrhundert ein synkretistischer Monotheismus die Abbildung der Sonnengottheit in einer Synagoge erlaubt haben. Das Mosaik jedenfalls
wurde von Griechen gelegt und durch eine Spende des ganzen Dorfes finanziert. Ein
kurzer Film in der Synagoge selbst hat uns illustriert, wie es damals zu einer Renovierung der Synagoge gekommen sein könnte. Der Film stellt das Entstehen des Mosaiks gleichsam als eine Art Betriebsunfall, bedingt durch unbedarfte Auftraggeber
und wenig kenntnisreiche Mosaikkünstler dar. Mit o.g. Andeutungen dürfte diese Einschätzung u.U. fragwürdig sein.
Von Bet Alpha ging es sodann weiter mit dem Bus zum paradiesischen Badeort Gan
HaShlosha, wo wir ca. zwei Stunden freie Zeit hatten, um zu Baden und die Sonne
zu genießen. Gan Hashlosha ist ein Nationalpark, der an eine heiße Quelle angelegt
wurde, das ganze Jahr über sprudelt hier warmes Wasser (ca. 30°) und bietet den
Touristen und Einheimischen einen perfekten Ort, um sich zu entspannen. Im warmen Wasser tummeln sich kleine Fische, die sich gerne an die Füße der Besucher
heften, um sich von den Hautschuppen zu ernähren, was auch den Nebeneffekt des
Kitzelns an den Füßen verursacht.
Nach diesem Höhepunkt unseres
Tages setzten wir die Fahrt mit dem
Bus

fort

und

erreichten

Nachmittag,

kurz

vor

Genezareth,

den

großen

dem

am
See

Taufort

Yardenit. Yardenit ist die Umsetzung
der johanneischen Traumidee, bei
der sich das ganze Volk taufen lässt (Lk 3,21; Mk 1,5).
Und weil sich ein Volk unmöglich einzeln taufen lässt, kann nur eine Massentaufe die
Lösung sein. Der Legende nach stellt man sich vor, dass Johannes an diesem Ort
einst auch Jesus getauft hat. Und so hat man den Jordan hier, wo er gerade aus
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dem See herausfließt, genutzt, um diese Legende zu verorten. Zur Zeit unseres Besuchs gab es allerdings keine Taufe und da auch das freundliche Tauf-Angebot unseres mitreisenden Alttestamentlers und ordinierten baptistischen Geistlichen von
Niemandem angenommen wurde, blieben wir hier nur kurz am Taufort.
Die vorletzte Station unserer Überfahrt zum Kibbuz Nof Ginosar war Tiberias, hier
haben wir einen Halt eingelegt, um einzukaufen und uns für die nächsten drei Tage
mit Proviant einzudecken. Geplant war nämlich u.a. ein gemeinsames Grillen im Kibbuz, den wir unmittelbar nach dem kurzen Einkauf erreichten. Unseren Aufenthalt
hier hatten wir im Nof Ginosar Village, wo wir paarweise nicht mehr nur ein Hotelzimmer bekamen, sondern in kleinen Bungalows untergebracht wurden. Diese
Wohnanlagen übertrafen das Tower Hotel aus Jerusalem bei weitem, auch die unmittelbare Anbindung zum See Genezareth und das dortige Schwimmbad gestalteten
unsere Freizeit besonders am Abend und werden uns wohl noch länger als einer der
Höhepunkte unserer Reise in Erinnerung bleiben. Nof Ginosar liegt 212 Meter unter
dem Meeresspiegel und ist ca. 100 km von Jerusalem entfernt. Auch hier weht am
Abend ein frischer Sommerwind und schafft ein wenig Abkühlung, die Luft ist jedoch
merklich schwerer und hat eine höhere Feuchtigkeit, was besonders am Morgen zu
spüren ist.
Beendet haben wir diesen Tag durch das gemeinsame Grillen auf einer Wiese. Nach
dem wir gegessen hatten, setzten wir uns alle noch einmal zusammen. Damit endete
der siebte Tag in Ruhe und Frieden.
Marco Tödter-Lüdemann & Roman
Winter
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Donnerstag, 15. Juli 2010

Der See Genezareth als Ort der Entstehung des
Christentums
1. Yigal Alon Center (Kibbuz Nof
Ginnosar): Das „Jesus“-Boot
Zunächst wurde uns im Museum ein
Informationsfilm über Fund und Bergung
eines

2000

Jahre

alten

Bootes

(byzantinische Epoche), d.h. aus der Zeit
Jesu, gezeigt. Das Boot wurde 1986 zufällig im Uferschlamm Sees gefunden, als der
Wasserstand sehr niedrig war und stellt einen einzigartigen archäologische Entdeckung dar.
Die tatsächliche Funktion des Bootes ist unklar. Es könnte sich um ein Fischerboot
oder ein Boot jüdischer Rebellen im Krieg von 66 n.Chr. handeln. Oder aber, es handelt sich um das Boot, in dem Jesus und seine Jünger den See überquerten?! Die
Präsentation des Bootes und der Informationsfilm waren euphorisch und dramatisch
angehaucht und der Fokus lag klar auf dem Jesus-Boot, als „Touristenattraktion“.
2. Geschichte der Kibbuz-Bewegung (Vortrag von unserer Reiseleiterin Ruthi)
Bei den Kibbuzim handelt es sich um sozioökonomische Gemeinschaften, die auf
dem Gleichheitsgrundsatz beruhen und aus dem russischen Sozialismus des 19.
Jahrhunderts hervorgingen. Die ersten Kibbuzgründer (russische Juden), kamen
1909 nach Israel, mit dem Ziel eine bessere Welt aufzubauen. Die Idee war eine
Selbstversorgung der Kibbuzmitglieder durch Landwirtschaft, wobei jeder gleichzeitig
Arbeitgeber und -nehmer war: „Jeder arbeitet soviel er kann und jeder bekommt, was
er braucht.“ Privateigentum war dabei nicht vorgesehen.
Vor der Unabhängigkeit und in der Zeit während und nach der Staatsgründung Israels spielte die Kibbuzbewegung eine wichtige Rolle, sowohl bei der Besiedlung als
auch bei der Einwanderung und Verteidigung.
Heutige Kibbuzim unterscheiden sich deutlich von denen der Anfangsjahre (drei gemeinsame Mahlzeiten im Speisesaal und Unterbringung aller Kinder in eigenen Kinderhäusern gehören der Vergangenheit an). Die Privatisierung und Individualisierung
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steigen an. Noch immer stammen 80% der landwirtschaftlichen Produktion Israels
aus Kibbuz-Produktion.
Seit den 1970er Jahren, d.h. mit Ausscheiden der Arbeiterpartei aus der Regierung,
haben die Kibbuzim mit finanziellen Problemen zu kämpfen und verloren zudem an
politischem Einfluss. Nach Ruthi dient der Rasen als Stimmungsbarometer der Kibbuzim: gemähter Rasen = dem Kibbuz geht es gut; Der Rasen reicht bis zum Fenster...).
Ein weiteres Problem der heutigen Kibbuzim drückte Ruthi aus indem sie ihre Eltern
zitierte: „Alle Kibbuz-Mitglieder sind gleich, aber einige sind noch gleicher.“2
Es stellt sich die Frage, ob die ehemals so bedeutende Kibbuz-Bewegung mit ihren
ursprünglichen Idealen in der Moderne noch eine Überlebenschance hat.
3. Bootsfahrt über den See Genezareth
Mit einem Boot überquerten wir vom Kibbuz Nof Ginnosar den See in Richtung Kapernaum. Dabei las Frau Strübind (Stichwort: kontextuelle Bibellesung!!!) zwei SeeGeschichten aus den Evangelien: Der Gang Jesu auf dem Wasser - Mt 14,22-33;
Der Sturm auf dem See - Lk 8,22-25. Und
so befanden wir uns auf den Spuren der
Verkündigung Jesu. Mit jüdischer Musik,
leichtem Wellengang und Holzboot-Flair
genossen wir den Blick auf den See und
das weit entfernte Ufer.
4. Kapernaum
Nach der Bootsfahrt kamen wir für kurze Zeit in den Genuss des klimatisierten Busses. Auf der Busfahrt hörten wir von Cecilia und Annika M. ein Referat über Geschichte und Bedeutung Kapernaums (siehe Handout). Kaperanum ist, nach seiner
Heirat, die Heimat Petrus gewesen und war wichtiger Wirkungsort Jesu. Das Zentrum des heutigen touristischen Kaperanums stellt das Wohnhaus des Petrus dar,
über dem sich eine byzantinische Oktogonalkirche befand und nur aufgrund dieser
Kirche konnte das darunterliegende Wohnhaus als Petrus-Haus identifiziert werden:
Die Kirche verweist darauf, dass es sich hier um einen heiligen Ort gehandelt haben
muss und entspricht den Worten Jesu: „Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und
auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen“ (Mt 16,18). Inschriften (Petrus,
2

Bezogen auf die Entscheidungen in verschiedenen Gremien des Kibbuz.
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Jesus, Christus, Herr) im Putz des Hauses bestätigen den Verdacht. Die Franziskaner haben sich den Bibelspruch zu eigenen gemacht und über den Ruinen (Felsen)
1992 eine UFO-ähnliche Kirche erbaut.
5. Betsaida
Direkt im Anschluss ging es weiter nach Betsaida, der Heimat von Petrus, Andreas
und Philippus. Kleine Worterklärung: Beith = Haus, Seida=Jäger bzw. Fischer; zusammengefasst heißt dies nach Frau Strübind somit „Fischhausen“.
Dies scheint heute, da der See Genezareth 1,5 km entfernt ist etwas merkwürdig, zur
Zeit Jesu aber lag Betsaida deutlich näher am See, da damals der Wasserspielgel
höher war. Trotzdem konnte man sich an diesem Ort mit seiner Schlichtheit eher in
die damalige Zeit hineinversetzen als im touristisch überlaufenen Kapernaum mit
seiner „UFO-Kirche“. Dieser Ort birgt auch heute noch viele Geheimnisse, Ausgrabungen sind z.B. noch nicht beendet; früher jedoch war Betsaida ein geschäftiges
Fischerdorf.
6. Fahrt durch den Kibbuz Ein Gev „Die Perle Galiläas“
Mit einem Miniaturzug fuhren wir durch den Kibbuz Ein Gev,
der 1937 gegründet wurde und Gerüchten zufolge als
„Mossad-Brutstätte“ gilt.
Eindrucksvoll

war

u.a.

die

Fahrt

durch

die

Bananenplantage, wobei wir von Herrn Strübind fachkundig
über die Bepflanzung, Bewässerung und Ernte von
Bananen informiert wurden. Eine Banane zum Probieren
wurde uns jedoch leider verwehrt.
Ein weiteres Highlight, bei dem all unsere Sinne angeregt
wurden und von Wasserproblemen nichts zu spüren war, war der Kuhstall des Kibbuz, in dem die Kühe mehrfach pro Tag geduscht und abgekühlt werden. Die Grenze
zu Syrien ist von dem Kibbuz nur 8km Luftlinie entfernt, was sich im Unabhängigkeitskrieg in heftigem Beschuss bemerkbar machte, noch heute bestehende Bunker
prägen daher das Bild des Kibbuz.
7. Vesper in der Brotvermehrungskirche in Tabgha
Letzter Programmpunkt an diesem Donnerstag war die Teilnahme an Vesperfeier der
Benediktiner in Tabgha.
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Die

Kirche

der

Brotvermehrung (Mk 6,30-

44) wurde 1980 erbaut und

zwar auf Grundlage des

noch erhaltenen Mosaik-

Fußbodens

ursprünglichen,

der
byzantinischen,

Brotvermehrungskirche.
Die Atmosphäre der Vesperfeier war durch Hitze und in der Kirche umherfliegende
Schwalben (von den Mönchen als negativ empfunden, von uns jedoch als authentisch und stimmungsvoll wahrgenommen) sowie den liturgischen Gesängen der vier
Mönche geprägt.
Nach der Vesperfeier führte uns einer der Mönche über das liebevoll angelegte
Grundstück und stellte uns das Projekt der Jugend- und Behindertenbegegnungsstätte vor. Dieses richtet sich an verletzte, traumatisierte sowie behinderte Kinder und
Jugendliche aus Israel und Palästina. Da sowohl jüdische als auch
muslimische und christliche Kinder
und ihre Familien bzw. Betreuer
an

diesem

Projekt

teilnehmen

können, bietet es die Möglichkeit,
den jeweils anderen auf ungezwungene Art zu begegnen und
Gemeinsamkeiten zu entdecken.
Dabei

ist

das

gemeinsame

Schicksal der Kinder verbindendes Element. Der Rundgang endete mit dem Andachtsort am Ufer des Sees, wobei der Mönch offen über das Abendmahlsproblem
sowie seine persönliche Entscheidung Mönch zu werden sprach. Der Andachtsort mit
seiner schönen Aussicht und dem einsetzenden Sonnenuntergang trug unserer Meinung nach viel zur Offenheit des Gesprächs bei. Der Tag wurde mit gemeinsamen
Grillen der thematisch passenden Petrus-Fische geschmackvoll abgeschlossen.
Annika Riebesehl & Eva Santen
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Freitag, 16. Juli 2010

Galiläa und Golan als Binnenkulturräume
– oder: Die Bedeutung des Wassers in politischen Konflikten
Der Tag beginnt mit einem weiteren Frühstück im „Paradies“.
Noch von kollektiver Müdigkeit gezeichnet begibt sich unsere Gruppe auf den Weg
zum Golan-Gebirge.
Informationen zum Golan-Gebirge (nach Ruthi Eisenstein und Michael Rauch):
-Das Golan-Gebirge ist ein fruchtbares Basaltplateau, welches Israel im 6-TageKrieg eroberte
-1973 konnte Israel im Oktoberkrieg gegen Syrien das Territorium nochmals vergrößern
-Israel profitierte von den Eroberungen: Nicht nur wirtschaftlich (gute Weidelandschaft, da fruchtbare Erosionserde), sondern auch militärisch („Sicherheitsgürtel“ zwischen Israel und Syrien)
-Aktuelle politische Lage:
oSyrien fordert den gesamten Golan zurück als Bedingung für Friedensverhandlungen
oIsrael zieht einen Teilrückzug seiner Siedlungspolitik nur in Betracht,
wenn gleichzeitig Frieden und volle diplomatische Anerkennung beschlossen werden
Der erste Stopp des Tages führt uns nach einer kurzen Wanderung zu einem Aussichtspunkt, von dem aus die Ruinen der Stadt Gamla, auch als
„Masada

des

Golangebirges“

bezeichnet,

zu

besichtigen sind. Vor einer beeindruckenden Kulisse
hielten Kim und Roman ein Referat über Gamla und
den Jüdischen Krieg.
Die Stadt trägt ihren Namen von dem griechischen
Wort gamala, welches auf die Höckerform des Hügels
verweist, auf dem sie errichtet wurde.

28

Besonders beeindruckt waren wir Studenten von den Geiern, die hier eigentlich in
Freiheit leben. Um den Fortbestand dieser Tiere zu wahren, wurden sie zunächst
eingefangen. Ihre Entlassung in die Freiheit steht unter der Voraussetzung, dass sich
die ehemals schön blühende Landschaft von den Folgen rücksichtsloser Militärübungen erholt.
Wieder zurück im Bus hielt Ruthi einen kurzen Vortrag über den Bar Kochba Aufstand, der schließlich in die jüdische Diaspora führte. 132 zettelte Simon Ben Kosiba,
der sich bar Kochba nannte, einen Aufstand an, indem er sich zum militärischen
Messias ernannte. Der Gelehrte Rabbi Akiba, der die fromme Macht im Land repräsentierte, bestätigte ihn in dieser Rolle. Drei Jahre lang waren die aufständischen
Juden erfolgreich, bevor sie 135 der römischen Führungsmacht unterlagen. Bar
Kochba fiel im Kampf, während Rabbi Akiba grausam hingerichtet wurde. Damit begann die Diaspora, für die nun die drei folgenden Prinzipien gelten sollten:
1) Verzicht auf Souveränität  jüd. Staat muss nicht existieren
2) nie wieder Aufstände  Gehorsam
3) Nie wieder Messias ernennen  denn immer wenn Messias
ernannt wurde, endete dies in einer Katastrophe
Unsere Fahrt führte zunächst zu der Banias-Quelle, an der uns
Ruthi über die legendären Geschehnisse vor der Pan-Höhle
berichtete. Pan war eine Gottheit, halb Mensch, halb Stier, der
Hirten und des Waldes. Eine Legende besagt, dass Hirten zur
Mittagszeit mit ihren Flöten Pan aus dem Schlaf weckten, der
daraufhin mit Steinen nach ihnen warf und somit „PAN-ik“ auslöste.
Herodes baute an dieser Stelle einen Tempel, sein
Sohn Herodes Philippi
gründete dann hier die
Stadt
Philippi,

Caesarea
an

Schlüsselstellen

der
des

Neuen Testament (Das
Bekenntnis des Petrus
vgl. Markus 8, 27-30
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Und Matthäus 16, 13-20) stattgefunden haben sollen.
Ein gemeinsames Falafelessen bildete den Übergang zur nächsten Wanderung im
Tel Dan, ein Naturreservat im Quellgebiet des Danflusses, die uns zum Tempel Jerobeams I. führte. Christel und Johanna informierten uns am Tatort von der Sünde
Jerobeams um den goldenen Stier.
Da der Park schon um 16 Uhr geschlossen
werden sollte, sodass wir früher als gewohnt
im Kibbuz noch Zeit zur freien Verfügung
hatten, die z.B. zum Schwimmen genutzt
wurde.
Nach

dem

Gespräch

leckeren
mit

Herrn

Grillen

sollte

ein

Held

über

die

Besatzung und Siedlungspolitik Israels stattfinden. Es wurde zunächst durch Ruthi
unterbrochen, die sich prompt nach der Eröffnung des Gesprächs zu uns gesellte.
Nach dieser Unterbrechung nahmen die meisten Studenten interessiert an der Fragerunde teil. So kam es zu einem ‚bedächtigen’ Abschluss unserer Zeit im Kibbuz,
bevor wir am Samstag dann nach Bethlehem aufbrechen sollten.
Annika Matyssek & Kim Wilken
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Samstag, 17. Juli 2010

Hazor, Mittelmeer und Bethlehem
Am Morgen des Schabbath, des zweiten für uns im „Heiligen Land“, und nach einem
aufgrund des jüdischen Feiertags reduzierten Frühstück – reduziert hieß freilich immer noch ausgiebiger als das übliche europäische Frühstück – verließen wir den
Kibbuz Nof Ginosar.
Mit ihm verließen wir auch den See Genezareth; ein letzter Blick auf die Silhouette
der Berge am Horizont des anderen Ufers blieb als letzter Eindruck zurück.
Das erste Ziel dieses Tages war die archäologisch bedeutende Ausgrabungsstätte
Tell Hazor in der Nähe des Hulah-Tals.
Auf und vor diesem durch verschiedene Besiedlungsschichten entstandenen Tell
erstreckte sich im zweiten Jahrtausend v. Chr. die mit zwischen 20 und 30.000 Einwohnern größte kanaanäische Stadt, Hazor.
In den fünfziger Jahren nicht lange nach der Gründung des
Staates

Israel

von

Yigael

Yadin

wiederentdeckt

und

ausgegraben ist die archäologische Stätte heute die größte
ihrer Art in Israel. Und ihre Funde sind Gegenstand einer
hitzigen Debatte, die den Zusammenhang von biblischen
Verweisen, Archäologie, nationaler Identität und Ideologie in
diesem Land verdeutlichen, ähnlich wie wir es schon in
Massada festgestellt hatten.
Anhand einer Führung durch die Akropolis, die Oberstadt
Hazors, wurden diese Argumentationslinien deutlich. Die
beeindruckenden

Befestigungsanlagen

einer

Stadtmauer

mitsamt einer Kasemattenmauer etwa, die heute teilweise
originalgetreu rekonstruiert wurden, wurden von Yadin als
Bestätigung der Macht der salomonischen Herrschaft und
damit also auch als Beweis der Richtigkeit der entsprechenden
Bibelverse interpretiert, während diese Haltung von dem mit
historisch-kritischen

und

auch

naturwissenschaftlichen

Methoden arbeitenden Archäologen Israel Finkelstein als

31

Mythos bezeichnet wurde.
Heute besonders eindrucksvoll erhalten sind zum einen die Tempelanlage und das
direkt gegenüber davon liegenden Stelenheiligtum, dass die paradoxe Situation
zeigt, dass man offenbar sowohl einen offiziellen Tempelkult wie auch einen Privatkult pflegen konnte, sowie zum anderen die unter König Ahab erhobene Zisternenanlage, in die man durch eine neu gebaute Treppe hinabsteigen konnte. Einen Ausgang gab es hier allerdings nicht, und nach draußen zurückkehrend verließen wir Tell
Hazor wieder.
Als nächstes fuhren wir Richtung Haifa, an die Mittelmeerküste in die Nähe Caesareas.
Von Herodes als Ehrerweisung an Augustus Caesarea genannt war sie, wie Haifa
heute, eine bedeutende Hafenstadt.
Wir schwammen im Mittelmeer, in unserem Rücken
die Überreste eines alten Aquädukts, heute statt
Wasser Schatten spendend, in der Ferne Ölraffinerien
und die Smogwolke Haifas. Dort arbeitet eine große
Zahl

Araber

(der

israelische

Volksmund

weiß:

„Jerusalem betet, Haifa arbeitet, Tel Aviv feiert.“),
wovon die Menge an Arabern beim Baden zeugte.
Unser Mittagessen bestand zur Abwechslung einmal
aus Pita Brot und Humus.
Schnell von

der Sonne uns trocknen lassend begann unsere letzte

Fahrt der ersten Hälfte unserer Exkursionsreise. Wie bei unserer Ankunft in Israel
fuhren wir von Tel Aviv weiter nach Jerusalem. Unsere Reiseführerin Ruthy verließ
uns hier. Es war eine gewisse Anspannung in der Luft: viel hatten wir von den palästinensischen Autonomiegebieten gehört, in die wir jetzt fahren würden; als eine „andere Welt“ wurden sie uns beschrieben, als Ort des Konflikts.
Durch

die

bedrohliche

gelangten

wir

schließlich

Bethlehem.

Mauer
nach

Und

wirklich, es schien auf

den ersten Blick

eine andere Welt zu

sein,

teilweise

wie

die

gekommenen und

mit

herunterGraffitis
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besprühten Häuserwände am Straßenrand es jedenfalls vermittelten.
Statt der relativen Ordnung Israels erwartete uns das geordnete Chaos einer arabischen Großstadt.
Wie eine ruhige Oase inmitten des lauten Getümmels der
Markstraßen wirkte das „Dar an-Nadwa ad-Dawwliyya“,
arabisch

für

„Haus

der

Begegnung

weltweit“,

das

Internationale Zentrum von Bethlehem. Das von Mitri Raheb
gegründete Kultur- und Konferenzzentrum ist direkt neben
der

lutherischen

Weihnachtskirche

gelegen.

Im

angeschlossenen Gästehaus fanden wir während der
nächsten Woche Unterkunft.
Eine erste Begegnung mit den palästinensischen Studenten
der Bethlehem University fand statt. Nach einer kurzen
Vorstellung mitsamt Namedroppings unserer liebsten Bibelfigur lernten wir uns im
Rahmen eines grundschuldidaktisch sicherlich unheimlich wertvollen Molekülspiels
kennen.
Wie wir beim anschließenden Abendessen feststellten, war das ganze Zentrum in
regem Betrieb; der Grund dafür war ein gerade stattfindendes schwedischpalästinensisches Musikfestival. Nach dem Essen und einer kurzen Begrüßung durch
Mitri Raheb machte sich eine große Zahl unserer Gruppe dann auch auf, den letzten
Konzertabend des Festivals zu besuchen. Kurze Auftritte von jungen Interpreten aus
den Bereichen Hip-Hop, Poprock,
Indierock

sowie

Tanzperformance
Gruppen

bestanden

eine

folgten.
jeweils

Die
aus

Schweden und Palästinensern: das
Prinzip

der

Völkerverständigung

durch Musik.
Nach dem letzten Auftritt wurde auf den Terrassenanlagen und in der Bar des
Zentrums weiter gefeiert. Ein Palästinenser erzählte uns von seinem Leben unter der
israelischer Besatzung und am Ende des Tages, in der Mitte der Nacht, floss der Tequila: das Prinzip der Völkerverständigung durch Alkohol.
Mathias Gerr
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Sonntag, 18. Juli 2010

Anteilnahme und Besichtigung verschiedener Liturgien mit zusätzlicher Führung durch
die Altstadt Betlehems
Am Samstagabend, den 17.07.2010, wurden sowohl die
Deutsche Studenten-und Professorengruppe als auch die
Palästinensischen Teilnehmer kleinen Gruppen zugeordnet,
die am nächsten Tag unter anderem folgende arabisch christliche Gottesdienste
besuchen und in Erfahrung bringen konnten: Griechisch Katholisch, Römisch Katholisch, Griechisch Orthodox, Syrisch Orthodox und Evangelisch Lutherisch.
Die meinige Gruppe besuchte um 10.00Uhr die Römisch Katholische „Mariä Verkündigung“ Kirche („Annunciation Church“) in Beit Jala, einem Ort, an dem die Anzahl
der Christen die Muslime im Hohen Maße übertrifft – denn unter den 17.000 Einwohnern Beit Jalas, sind 65% Christen und 35% Muslime zu bemessen. Beim Eintritt in
die Kirche, wurde man von einem gemeinschaftlichen arabischen Gebet empfangen,
welches sich als das Ave Maria herausstellte. So saßen Frauen und Männer nahe
dem Altar und hielten einen Rosenkranz in der Hand, wobei eine Person den Ersten
Teil des Gebetes vorbetete und die restlichen Gläubigen antworteten. Natürlich nahm
nicht die gesamte Gemeinde an diesem Anfangsgebet teil, welches bereits um
9:30Uhr anfing – die restlichen Gemeindemitglieder hielten sich zu einer lebhaften
Diskussion vor der Kirche auf. Andere sah man beim stillen Gebet kniend zwischen
den Kirchenbänken. Bereits reservierte Plätze in den ersten Reihen der Kirche ermöglichten uns eine durchaus gute Sicht zum Altar. Nachdem der Priester und seine
Messdiener vom Haupteingang nach vorne zum Altar schritten, sang die Gemeinde
ein Lobgesang. Hinter dem Altar stand ein großes Gemälde der Verkündigung (Annunciation) des Erzengel Gabriels an Maria, welches die frohe Botschaft der Geburt
Jesu beinhaltet, welches desweiteren den gewählten Namen der Kirche erläutert.
Beeindruckend erschienen die vielen Ikonen an den Kircheninnenwänden, die sowohl die Figur Maria mit dem Kind Jesu im Arm als auch viele Erscheinungen von
Heiligen darstellen.
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Im Gegensatz zum Römisch Katholischen Gottesdienst in Deutschland, begleiteten
in Beit Jala einige Nonnen den Dienst der Kirche durch ihre Anwesenheit und Hilfe,
in dem sie zum Beispiel den Kirchenchor dirigierten oder gar einiges aus der Bibel
vorlasen.
Als es nun zur Predigt des Priesters kam, war die folgende Bibelstelle das gewählte
Thema: „Marta Marta du machst dir viele Sorgen und Mühen.“ (Lk 10, 38-42). Die
Aussage dieser Predigt bezog sich auf die Gastfreundschaft, die man in jedem Teil
dieses Heiligen Landes findet. Wie auch Maria (arab. Mariam: die erhobene; die Königin) in der Bibelstelle nach Jesu Wort durstet und sich nicht um kleine Dinge sorgt,
so sollen auch wir dem Beispiel folgen und uns auf das wesentliche konzentrieren,
denn das Wort Gottes und unser Durst nach Wissen sollte stets im Vordergrund stehen. Das Bemühen, dem Gast wohl zu tun, in dem man sich selbst benachteiligt ist
ein typisches Phänomen in arabischen Umgebungen und sollte versucht werden zu
reduzieren, denn Menschen machen sich wegen zu vielen unnötigen weltlichen Dingen zu viel Sorgen, dabei sind diese vergänglich. Laut Predigtaussage steht nur eines im Vordergrund: Jesus - denn er hat auch ohne materielle Dinge die Herzen der
Menschen für sich gewonnen. Nachdem die Predigt beendet wurde und sowohl die
Messdiener als auch der Priester den Weihrauch erneut verstreut haben, wurde das
Glaubensbekenntnis gesprochen, zudem wurde anschließend die heilige Kommunion ausgeteilt. Sowohl der Anfang als auch das Ende des Gottesdienstes wurde stets
durch das Bekreuzigen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
vollzogen. Der Austritt des Priesters samt seinen Helfern beendete den Römisch Katholischen Gottesdienst.
Am Anschluss an den Gottesdienst erhielten wir eine Führung durch die Kirche und
die damit verbundene private Jungenschule und die Priesterschule. Die Mariä Verkündigungskirche wurde 1825 erbaut und bietet im gesamten arabischen Gebiet von
Zypern, Jordanien, Israel und Palästina die einzige Ausbildungsstätte für das Priesteramt. Etwa 100 Studenten besuchen die Verkündigungsschule, um sich als Priester
ausbilden zu lassen. Neben dem Büro des Fr. Dr.
Jamal Khader, befinden sich im Schulgebäude der
Kirche gewisse Unterkunftsräume für die vier der
Kirche zugehörigen Nonnen. Eine kleine Kapelle
befindet sich im Untergeschoss der Kirche, welche während der letzten Intifada im
Jahre 2000 als Schutzort für Betende galt. Heute vollziehen Priester und Nonnen ihre
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Morgen-und Abendgebete in dieser Kapelle. Eine Weitere, mit bunten Fenstern ausgestattete Kirche bietet auch den Schülern und Studenten eine Zufluchtsstätte, in der
sie ebenfalls Morgen-und Abendgebete erbringen und meditieren können. Desweiteren ist eine vielfältige Bibliothek im Schulgebäude zu finden, welche den Studenten
vom Bereich der Pädagogik und Psychologie bis hin zum Geschichtlichen Aspekt der
Kirche, Bibel und der Heiligen Hilfe bietet. Die drei Hauptsprachen der Schule und
somit der Bücher sind Französisch, Arabisch und Latein; Englisch hingegen spielt nur
eine sekundäre Rolle.
Um sich einen typischen Studententag besser vorstellen
zu können, wurde uns ein solcher als Beispiel vorgestellt:
Um 6.00Uhr in der Frühe stehen die Schüler und
Studenten auf und bereiten sich auf ihr Morgengebet vor. Um 7.30Uhr ist das
Frühstück angesetzt, woraufhin ein erneuter Kirchengang folgt. Die Zeit hiernach wird
für Recherche Maßnahmen für die Schule und Seminare freigegeben. Bis zum Mittagessen um 12.30Uhr besuchen die Schüler und Studenten ihre Kurse. Nach dem
Mittagessen wird den Studenten erneut Zeit für Schulaufgaben, bzw. Hausaufgaben
gegeben, wobei die meisten Studenten in dieser Zeit die Bibliothek aufsuchen:
Hauptunternehmen dieser Ausbildung ist das vielfältige Lesen. Freizeit für Sport,
Fernsehen und Entspannung wird gegeben, nachdem diese Aufgaben bearbeitet
wurden. Nach dieser Entspannung treffen sich die Schüler und Studenten zum
Abendgebet, wonach es um 19.30Uhr zum gemeinsamen Abendessen geht. Danach
erfolgt der Zimmergang, entweder um zu schlafen oder gar erneut zu lernen und restliche Hausaufgaben abzuschließen.
Nachdem der Kirchrundgang beendet wurde, trafen wir uns mit den anderen Studenten, um erneut kleine Gruppen aufzuteilen, die sowohl die restlichen oben genannten
Kirchen besichtigten, als auch die Altstadt Bethlehem, samt ihrem Viertel (Quarters).
Bethlehem wird nicht als Stadt, sondern als Dorf mit verschiedenen, unabhängigen
Vierteln gesehen, in denen das meiste Geschehen selbstorganisiert wird (Bethlehem:
Beit Lehem (hebr. Haus des Brotes); Beit Lahm (arab. Haus des Fleiches)). Insgesamt sind in Bethlehem in etwa 60% Muslime und 40% Christen wohnhaft. Bereits
seit über 150 Jahren beinhaltet die Altstadt Bethlehems sechs Christliche (AlNajajreh, Al-Farahiyeh, Al-Anatreh, Al-Tarajmeh, Al-Qawawsa und Hreizat Quarter)
und ein Muslimisches Viertel (Al-Fawaghreh). Nachdem wir einen Rundgang durch
einige der Viertel gemacht hatten, sah man durch die Steine der Häuser und durch
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die alten Fensterbauten deutlich, wie einige Viertel bei ihrem alten Bau geblieben
sind, andere jedoch renoviert wurden.Im Anschluss am Stadtrundgang wurde unsere
Kleingruppe durch diverse Kirchengebäude geführt, die die anderen Studenten bereits am Morgen zuvor besichtigt hatten: Die Geburtskirche (Basilica de Nativity), die
an die Geburt Jesu erinnert und Bethlehem zum wichtigsten Wallfahrtsort für Christen macht, die St. Catherine Kathedrale, die zum Andenken an die Kinder dient, die
Herodes zur Zeit Jesu hat töten lassen, und die Syrisch Orthodoxe Kirche.
Der Tag endete mit einer Diskussionsrunde zwischen den Deutschen Studenten, Dozenten, Professoren und den Palästinensischen Studenten. Hierbei ging es um die
politische Lage Palästina und dessen Rechte unter Israelischer Bedrängnis. Emotionale und Denkanregende Aussagen wurden hierbei getroffen, in denen hervorging,
dass die Palästinenser sich durchaus mehr Freiheit in Entscheidungen und ebenfalls
eine friedlicherer Zukunft im Umgang mit Israel erhoffen.
Christel Wiechmann
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Montag, 19. Juli 2010

Getting to know some Palestinian peculiarities
- oder: Ein Tag voll Uni, biblischer Landschaft und kontextgebundenem Bibellesen
Nachdem wir zwei Tage lang
erste

Eindrücke

von

Bethlehem sammeln konnten,
war

es

Unialltag
University

nun
der

soweit

den

Bethlehem

kennenzulernen.

Begrüßt und geführt wurden wir von Father Jamal Khader, dem Vorsitzenden des
Religious Studies Department.
Die christlich-katholische Bethlehem University ist eine koedukative Einrichtung und
wurde am 3. Oktober 1973, als erste Universität der Westbank, gegründet. Die Universität besteht aus fünf verschiedenen Fakultäten und bezieht ihre Studiengelder zu
51% aus Spenden. Weitere 12% übernimmt der Vatikan, 18% sind Spenden für Stipendien, 7% kommen von den palästinensischen Behörden und 12% sind die Studiengebühren der Studenten (1,200$ pro Jahr). Im Gründungsjahr ist die Bethlehem
University mit nur gut 100 Einschreibungen gestartet,
wobei bereits heute die Studentenanzahl bei ca.
3.000 liegt und stätig steigt; nur als Vergleich, die
Carl von Ossietzky Universität hat ca. 10.000
Studierende. Bereits aus der Ferne wird einem anhand

des

Jesuskindes

auf

dem

Dach

des

Unigebäudes klar, dass es sich um einen anderen
kulturellen Kontext als bei uns handelt. Obwohl es
sich wie erwähnt um eine katholisch-christliche
Einrichtung handelt, liegt der Anteil der christlichen
Studierenden bei nur etwa einem Drittel. Die anderen
zwei Drittel umfassen muslimische Studierende,
wobei die weiblichen Studenten, bei einem Frauenanteil von zwei Dritteln, deutlich in
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der Überzahl sind. Das Unigelände selbst ist wie eine kleine grüne Oase, die jede
Menge Möglichkeiten des Erholens bietet. Wie wir von Jamal Khader erfahren haben,
hat die Uni für viele Studenten daher nicht nur den Zweck des Studierens, sondern
dient vor allem auch als Versammlungsort der Studenten am Nachmittag, wenn diese
eigentlich frei haben. Der Campus besteht aus vielen verschiedenen Gebäuden, wobei die unieigene Chapel im Zentrum des Gebäudekomplexes steht. Interessant
hierbei ist, dass durch die verschiedenen Konfessionen eine besondere Organisation
von Nöten ist. So wird beispielsweise zwar jeden Nachmittag auf Englisch ein Gottesdienst gehalten, aber für die muslimischen Studenten wird jeden Freitagnachmittag der Unialltag für eine Stunde gestoppt, um ihnen ihre Religionsausübung zu ermöglichen. Ein anderes Beispiel ist an Ramadan, an dem die muslimischen Studierenden genauso das Unigebäude schmücken dürfen wie die christlichen Studenten
an Weihnachten. Jamal Khader hat betont, dass die Frage nach dem Umgang der
verschiedenen Religionen sehr wichtig und die Basis des Zusammenlebens ist. Hierbei hat er betont, dass es sich um eine säkulare Universität handelt, bei der die Religion Teil des alltäglichen Unilebens ist. Jedem Student und jeder Studentin muss
daher eingeräumt werden seinen eigenen Glauben zu haben und diesen auch auszuleben. Nicht nur der Respekt und die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit sind wichtig, sondern vor allem auch die Wertschätzung untereinander. Dies sind zwar alles
Werte, die für uns selbstverständlich erscheinen, doch gerade in den ganzen Auseinandersetzungen, die wir tagtäglich mitbekommen haben, ist mir noch einmal mehr
klargeworden wie privilegiert wir im toleranten Deutschland sind. Besonders mit was
für einer Betonung und auch einem gewissen Stolz Jamal Khader diese Dinge dargestellt hat, fand ich sehr beeindruckend.
Nach der Führung über den Campus wurde uns ein Film über die Bethlehem University gezeigt, in dem mich besonders Einzelschicksale berührt haben. Eine Studentin
hat beispielsweise ihr Stipendium nach der
Intifada verloren. Andere Studenten haben
Probleme die Checkpoints zu passieren
und sind manchmal nicht vor Mitternacht
zuhause. Dies ist auch ein Grund dafür,
weshalb ca. 60% aller Studenten aus
Bethlehem, nur 30% aus Jerusalem und
8% aus Hebron kommen. Hinzu kommt,
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dass zwar seit dem Gründungsjahr 1973 durchgängig Lehrveranstaltungen innerund außerhalb des Campus abgehalten wurden, die Universität aber zwölf Mal auf
Befehl des israelischen Militärs geschlossen werden musste, wobei die längste
Schließung während der ersten Intifada von Oktober 1987 bis Oktober 1990 erfolgte.
Nach dem Film haben die palästinensischen Studenten über die orthodoxe, armenisch-orthodoxe, syrisch-katholische, römisch-katholische (Latin) Kirche Vorträge
gehalten. Hierbei ist zu sagen, dass diesen zum Teil sehr schwer zu folgen war, da
es ihre ersten Präsentationen auf Englisch waren und sie meistens viel zu schnell die
Folien weitergeklickt haben. Trotzdem fand ich es hilfreich die Eindrücke, die wir
durch die verschiedenen Gottesdienste am Vortag gesammelt haben, zu ergänzen.
Besonders die Hauptkonzentration auf die einzelnen Liturgien ist mir hierbei deutlich
geworden. Nach den studentischen Präsentationen hat der griechisch-katholische
Priester Isa Abu Saada die Kirche in der er tätig ist und ihre Liturgie vorgestellt. Im
Gedächtnis sind mir hierbei hauptsächlich zwei Dinge geblieben. Zum einen, wie
wichtig die Farbe eines priesterlichen Gewandes sein kann und zum anderen, dass
es in der ganzen Kirche kein Bild gibt, dass einen gekreuzigten Jesus zeigt.
An die Präsentationen sollte eigentlich eine Diskussionsrunde über die verschiedenen Kirchenliturgien folgen. Ziemlich schnell war jedoch eine hitzige Diskussion über
die Rolle der Frau im Gange. Im Verlauf dieser Diskussion wurde mir bewusst, was
für eine einnehmende und zentrale Rolle die Kirche und Religion in dem alltäglichen
Leben der Studenten spielt. Besonders Aussagen von Studentinnen, wie beispielsweise das Ablehnen eines „weiblichen Priesters“ (ohne wirkliche Argumente zu nennen), haben mich zunächst stutzig gemacht. Auch das Argument, Adam verkörpere
die Arbeitspflicht des Mannes und Eva die Rolle der schwangeren Frau und die damit
verbundene Kindererziehung, waren zunächst sehr befremdlich für mich. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Studenten einfach ein völlig anderes Leben
mit einer anderen Erziehung führen als wir es tun. Jamal Khaders Vorwurf, wir würden alles zu westlich sehen und versuchen sie in eine Rolle zu drängen, die sie nicht
wollen, habe ich nicht als gänzlich falsch gesehen. Eine Frage, die immer wieder
aufkam, war die nach dem Verhältnis von Religion und Kultur. In der palästinensischen Welt steht sie in einem sehr verwobenen Kontext und darf nicht einfach von
uns als „falsch“ bewertet werden. Schade war einfach, dass sich viele Studenten gar
nicht zu Wort gemeldet haben und vieles von Jamal Khader universell beantwortet
wurde. Ein Beispiel hierfür war eine Studentin, die auf Arabisch zu Jamal Khader ge40

sagt hat, dass Frauen gar kein Brot in ihrer Kirche verteilen würden, nachdem dieser
behauptet hatte, dass Frauen dem Männer gegenüber keine untergeordnete sondern
einfach nur anders wichtige Rolle in der Kirche haben. Daraufhin machte Jamal Khader nur eine abwinkende Handbewegung zu der Studentin und meinte, dass es in
manchen Kirchen der Fall sei.
Nach einer kurzen Mittagspause war ein kontextgebundenes Lesen in der biblischen
Landschaft mit Andreas Kuntz geplant. Besonders gut fand ich, die Aufteilung in
Kleingruppen mit jeweils einem palästinensischen Studenten. Leider waren die Bibelstellen nicht wirklich kontextgebunden und hatten für mich, außer einem Quäntchen Inspiration, mit der biblischen
Landschaft nicht viel zu tun. Nachdem
wir ein Stück gegangen sind, kamen wir
zu Dahers Weinberg. Dahers Weinberg
ist eine Landschaft, die Daher Nassars
Familie 1916 rechtsmäßig erworben
hat. Dennoch wurde 1991 ein Teil des
Landes von Israel zu israelischem Staatsland erklärt, woraufhin die Familie Nassar
Widerspruch eingelegt hat. Obwohl der Gerichtsprozess bis heute andauert, hat der
israelische Siedlerrat beschlossen durch den östlichen Teil 2001 und auf der Westseite 2002 des Landes eine Straße zu bauen. Durch einen Enkel Dahers haben wir
erfahren, dass beide dieser Projekte glücklicherweise durch israelische Gerichtsinterventionen verhindert werden konnten. Um diese Ungerechtigkeit publik zu machen
und ihr entgegenwirken zu können wurde das Projekt Zelt der Völker – Menschen
bauen Brücken ins Leben gerufen. Besonders junge Menschen sollen angeregt werden einen positiven Beitrag für ihre eigene Zukunft und die der gesamten Gesellschaft zu leisten, indem sie sich die Geschichte des Landes anhören und sich dadurch letzten Endes in Aktivitäten und Projekten einbringen. Zelt der Völker hat sich
als oberstes Ziel gesetzt durch ethische Werte Menschen die Verschiedenheit und
das gegenseitige Verständnis, wie auch Toleranz füreinander zu vermitteln. Die Programme sind sehr vielseitig und reichen von einem Versöhnungsprogramm über das
Baumpflanzprogramm bis hin zum internationalen Jugendaustausch-Programm. Die
Willenskraft, mit der der Enkel Dahers dieses Projekt beschrieben hat, hat mich sehr
bewegt und im Gegensatz zu der fortsetzenden Bibellesung wäre ich persönlich noch
gerne länger beim Tent of Nations geblieben.
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Johanna Ranft
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Dienstag, 20. Juli 2010

Die Präsenz der christlichen Ökumene in Palästina/
Bethlehem und ihre Produkte
Um 09:00 Uhr fahren wir mit dem Bus zum neuen, noch nicht fertig erbauten Campus
des Dar Al-Kalima Colleges, um dort einiges von Dr. Mitri Raheb über dieses Projekt
zu erfahren.
An diesem Ort, welcher früher einem lutherischen Waisenhaus Platz bot, nach dem
1. Weltkrieg unter englischer und nach dem 2. Weltkrieg unter jordanischer Verwaltung stand, soll palästinensischen Studenten einen Zugang zu alternativen Lernformen und -methoden geboten werden. Es soll eine Schule entstehen, die der Reformpädagogik folgt, deren Schwerpunkte Kunst, kritisches Denken und christliche
Werte sind und deren Schüler aus unterschiedlichen religiösen sowie geographischen Kontexten kommen.
Im bereits im Jahr 2003 eröffneten „Dar Al-Kalima Health & Wellness Center“ erfahren wir mehr über diesen Teil der Einrichtung. Es besteht aus zwei Bereichen, einem
Gesundheitszentrum mit Klinik und einem Bereich für Kinder und Frauen.
In der Klinik werden die ca. 4000 Patienten pro Jahr, die teilweise viele Checkpoints
überqueren müssen, von zwei Ärzten behandelt. Das Gesundheitszentrum bietet diverse sportliche Programme für kranke sowie gesunde Menschen an. Eltern, die
Schwierigkeiten haben, ihre Kinder in dieser Umgebung zu erziehen, können hier
durch weitere Programme und Kurse Unterstützung erfahren. Ein besonderer Sektor
des Gesundheitszentrums ist das „Ajyal“. Es ist spezifisch auf ältere Menschen ausgerichtet, in dem es Sport-, aber auch Sprach- und Computer-Kurse anbietet.
Der zweite Bereich, der ca. 2500 Kinder und Frauen unterstützt, arbeitet ähnlich.
Kinder können sich in Meditation üben und sich von ihrem meist bedrückendem Alltag erholen. Der Fokus für die Frauen liegt im Sport, weshalb es mittlerweile auch
eine sehr erfolgreiche Frauenfußballmannschaft gibt. Dies fördert das Selbstbewusstsein, die Identitätsbildung und eine Veränderung der Rolle der Frau.
Nach einem kurzen Gespräch mit dem Architekten zur modernen Konstruktion und
Umweltfreundlichkeit des neuen Gebäudekomplexes, steigen wir auf eine unbezäun-
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te, hohe Fläche, die einmal ein
Restaurant mit weitem Blick über
Bethlehem werden soll. Dieser
Blick

schließt

auch

die

18

israelischen Siedlungen ein, über
die nun ein Gespräch entsteht.
Zusammen mit der Mauer engen diese Bethlehem stark ein und nehmen der Stadt
die Grünflächen, die deshalb nicht mehr von den Palästinensern genutzt werden
können. Interessant ist Dr. Mitri Rahebs Metapher des Schweizer Käses, in dem Israel der Käse ist und Bethlehem/ Palästina die Löcher sind.
Um 11:00 Uhr besuchen wir die „Shepherd's Fields“, die Hirtenfelder. Für ein Lied in
der Höhle und einen Blick in die zugehörige Kirche mit Wandbildern von Jesu Geburt
reicht die Zeit, dann eilen wir zurück zum Dar Al-Kalima College.
Der um 12:00 Uhr folgende Vortrag von Dr. Mitri Raheb über Theologie in Verbindung mit seiner Arbeit scheint, wegen des
realistischen und trotzdem hoffnungsstiftenden
Denkens, alle Zuhörer zu berühren. Er spricht
über fünf Schlüsselprobleme, die wichtig sind,
um die Situation in Bethlehem zu verstehen und
welche

die

Notwendigkeit

seiner

Arbeit

unterstreichen:
Zu viele Reden über Frieden, zu wenig Frieden.
Dr. Raheb beginnt mit Worten der Bergpredigt:
„Selig, die Frieden stiften - sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden.“3
Mit einem neutralen Blick auf die Situation wird klar, dass es keinen Frieden gibt. Im
heutigen Palästina gäbe es viele Menschen, die über Frieden verhandeln und reden,
jedoch wenige, die Frieden „machen“. Frieden ließe sich mit Verhandlungen nicht
errichten, deshalb nimmt Raheb hiervon Abstand. Das Ziel seiner Arbeit ist viel mehr,
schon jetzt anzufangen, ein neues, friedliches Palästina aufzubauen.
Zu viele Politiker, zu wenig Sorge um die Stadt.
Es wird die folgende These aufgestellt: Je mehr Politiker, desto weniger passiert in
der Stadt. Das Beispiel von Condoleezza Rice, die Palästina sehr häufig besucht hat,
3 Zürcher Bibel, Matthäus 5,9.
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jedoch nur einen Checkpoint hat schließen lassen, scheint hier zu passen. Deshalb
fühlt Dr. Raheb sich verpflichtet, Engagenement für die Stadt zu zeigen, sein College
ist nur ein Beispiel hierfür.
Zu viel Religion, zu wenig Spiritualität.
Das Stadtbild ist geprägt von verschleierten Mädchen, „verrückten Christen“ und jüdischen Siedlern. Religion ist also stark vorhanden. Dr. Raheb vergleicht diese Situation mit der zur Zeit des Propheten Amos, in der es „sogar Gott zu viel Religion gab“.
Aufgrund dieser Entwicklung haben die Menschen ihre Spiritualität verloren, welche
nun nichts mehr mit Religion zu tun hat. Auch das möchte Mitri Raheb mit seiner Arbeit verändern. Religiöse Verbote und Gebote, welche sinnlos geworden sind, sollen
abgebaut werden. Diese sind allerdings häufig nicht nur von der Religion, sondern
auch von der Kultur und Tradition bestimmt, deshalb beschäftigt er sich auf mit diesen Aspekten und versucht, sie gemeinsam mit anderen Menschen zu verändern.
Zu viel Entwicklungshilfe, zu wenig Entwicklung.
Viele Menschen, die Bethlehem/ Palästina besuchen, haben Mitleid mit den Menschen, die hier leben. Das veranlasst die Besucher, ihnen Geld, Brot oder sonstige
Hilfsgüter zu schicken. Eine Lösung für das Armutsproblem stellt dies aber nicht dar.
Die Lösung wäre, Dr. Raheb zu Folge, das Ende der israelischen Besatzung, da diese den Export von Gütern aus dem Gazastreifen unterbindet und somit jegliches
Wirtschaftswachstum verhindert. Bis es eintritt, verzichtet Dr. Raheb auf die Geldgeschenke, er versucht, die Menschen zu bekräftigen, Visionen zu geben, Bildung und
Arbeitsmöglichkeiten zu beschaffen.
Zu viel Pess-Optimismus.
Mit diesem Begriff ist ein ständiger Wechsel von Optimismus und Pessimismus gemeint. Die Menschen haben Hoffnungen, die schnell wieder zerstört werden, womit
sie nur schwerlich leben können. Dr. Mitri Raheb möchte deshalb langfristig Hoffnung
aufbauen.
In der nachfolgenden Unterhaltung werden einige interessante Fragen aufgeworfen,
z.B. „Werden Sie in dieser Situation nicht auch manchmal sauer?“ Mit seiner Antwort
beeindruckt er die Zuhörer: „Ich werde häufig sauer. Doch jedesmal, wenn das
passiert, starte ich ein neues Projekt. Auf diese Weise baue ich Hoffnung konstruktiv
auf.“
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Um 13:00 Uhr folgt die Besichtigung des „Dar
Annadwa Centers“ mit einer Führung von Andreas
Kuntz. Wir erfahren einiges über die Bedeutung
dieses Begegnungszentrums für die Menschen aus
Bethlehem.
Das Ziel des Zentrums ist, den Menschen Platz, vor
allem

für

Kreativität

zu

geben.

Ausstellungen,

Konzerte und Tanzaufführungen sind deshalb häufig
zu sehen.
Es ist ein Begegnungszentrum, welches seinem
Namen gerecht wird. Kultur kann hier gelebt und
ausgetauscht werden. Es ist ein neutraler Raum, in dem die Mission keine
Bedeutung hat.
Nach einer Mittagspause treffen wir um 16:00 auf Vater Dr. Jamal Khader und Rifat
Qassis, die uns über die ökumenische Bewegung und christliche Beziehungen in Palästina, sowie die Herausforderungen für das Kairos-Dokument informieren.
Dr. Khader beginnt mit der Bedeutung der Christen in Palästina. Obwohl diese nur
zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind sie, durch heilige Stätten und christliche Schulen, keine Minderheit. Weiterhin sind sie keine Minderheit, da sie auch Palästinenser sind und somit vollständig von der Gesellschaft akzeptiert werden. Das
Problem an ihrer Existenz ist also nicht die geringe Zahl. Vielmehr ist es die innere
Zerrissenheit des Christentums, welches sich in 13 Konfessionen aufspaltet. Diese
Konfessionen lassen sich in vier Kirchenfamilien einordnen: orthodox, katholisch,
östlich orthodox und evangelikal.
Die Ökumene ist deshalb besonders wichtig. Sie ist hauptsächlich bei den Gemeindemitgliedern selbst zu finden, sie fühlen sich untereinander verbunden, gehen zur
gleichen Universität oder arbeiten zusammen. Daher verstehen viele nicht, warum
sie kirchlich voneinander getrennt sind. Die Trennung ist erst in der Theologie zu finden, welche hauptsächlich für die Kirchenoberhäupter wichtig ist. Es gibt deshalb
nun häufiger Annäherungen, indem die Christen der verschiedenen Konfessionen
sich treffen, um herauszufinden, was sie unterscheidet. Das muss aber immer mit
Respekt und Anerkennung für die jeweils anderen Konfessionen geschehen. Ein gutes Einstiegsthema für eine ökumenische Diskussion ist daher der Dialog der christlichen Liebe, das Anknüpfungsthema könnte dann der Dialog der Wahrheit sein.
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Rafit Qassis knüpft hier mit dem Kairos-Dokument an. Seiner Meinung nach ist die
christliche Kirche an sich nicht sehr stark, aber ihre Bewegung, z.B. mit dem KairosDokument sei stark und von großer Bedeutung. Das Problem, welches alle christlichen und anderen Gruppen in Palästina vereint, ist die Besatzung durch Israel. Das
Kairos-Dokument ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit dieser Gruppen, es spricht
mit einer Stimme gegen die Besatzung. Qassis gesteht allerdings mit einem
Schmunzeln, dass es doch viel Arbeit war, sich überhaupt zu entscheiden, etwas
Gemeinsames zu schreiben. Die Autoren kamen aus verschiedenen Kontexten und
Umständen, manche aus Politik, andere aus Theologie.
Dieses Dokument ist weiterhin wichtig, weil es Kritik und somit Diskussionen nicht
nur auf politischer, sondern auch auf religiöser Seite ausgelöst hat. Somit hat es zum
interreligiösen Dialog mit Muslimen und Juden beigetragen. Von jüdischer Seite kam,
vor allem aus den USA, vorerst sehr negative Kritik, welche jedoch zu Treffen und
einer Beschäftigung mit der Situation in der Westbank geführt hat. Eine Antwort auf
das Dokument von jüdischer Seite ist nun in Arbeit, was als erster Erfolg des Dokuments gewertet werden kann.
Beim Abendessen erlangen wir noch einige wertvolle Informationen für den Besuch
beim Patriarchen am nächsten Tag. Auf die Frage, wie viel Bein der Patriarch verträgt, wird uns bestätigt, dass er absolut trinkfest ist. Mit diesem Missverständnis
schließen wir den Tag sehr zufrieden ab.
Maria C. Gubernatis
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Mittwoch, 21. Juni 2010

Silwan/Partiarch/Kairos-Dokument
An diesem Tag sind wir noch einmal gemeinsam aufgebrochen um nach Jerusalem
zu fahren unter anderem mit dem Ziel den Patriarchen zu Besuchen. Wir wanderten
am frühen morgen, zusammen mit Andreas von unserem Gästehaus los. Nach dem
wir einige Gassen und Strassen passiert hatten, konnten wir von weitem schon einen
Teil der Mauer erkennen, die Bethlehem umfasst. Die insgesamt 660 km lange und 8
m hohe Mauer erschütterte mich doch sehr. Viele Künstler aus der ganzen Welt haben sich auf ihr verewigt, aber auch andere beschrieben die Mauer mit Parolen und
Bildern. Beeindruckt haben mich die Bilder, die die
Gefangenheit der Palästina deutlich macht, wie
zum

Beispiel

der

prächtig

geschmückte,

mit

Geschenken unterlegte Weihnachtsbaum, der von
einem hohen Zaun eingekesselt ist. Aber auch
Sprüche wie „Israel-have you become the evil that
deplored?“ oder „With love and Kisses, nothing last forever“ haben mich zum Nachdenken angeregt, wie sich die Menschen doch in dieser Enge doch fühlen müssen.
Eingesperrt von hohen massiven, grauen Betonwänden und in der Freiheit so eingeschränkt. Ich glaube ich könnte so nicht leben.
Entlang der Mauer kamen wir dann zu dem Checkpoint, auf dessen anderer Seite
sich dann die Busstation nach Jerusalem
befand. Etwas unwohl wurde es mir, als wir
diesen

endlos

scheinenden

Weg

zur

anderen Seite entlang gegangen sind. In
einer Art Empfangshalle mit Pflanzen und
Bänken – jedoch ohne jegliches „Personal“,
kamen wir dann zu dem Drehkreuz, hinter
dem unsere Sachen geprüft wurden. Nach
einem kurzen Blick auf unsere Pässe kamen wir dann aus der Geisterstadt hinaus
zur Bushaltestelle.
Im Bus wusste ich nicht so recht, wie ich mich verhalten sollte. Die Leute von uns
sind alle an den ersten freien Plätzen neben den Männern vorbei gegangen – ist das
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so üblich? Frauen dürfen sich nicht zu Männern setzten? Ich tat es schließlich trotzdem, um dem schwindenden Platz im hinterem Bereich zu entkommen. Und siehe
da, es war überhaupt kein Problem, niemand hat mich schief angeguckt, zumindest
empfand ich es so.
Nach gut 20 Min Fahrt stiegen wir aus und machten uns für den Wandermarsch ins
Silwan Virtel bereit. Als ich Andreas fragte, wohin wir gehen wollen, und wie weit der
Weg denn wäre, traf mich fast der Schlag. „Den ganzen Berg runter und dann wieder
rauf!“ Ich war eindeutig nicht auf solch eine Wanderung vorbereitet, wie eindeutig
viele von uns, schließlich wollten wir top gestylt den Patriarchen besuchen, ebenso
der Grund, „Wir treffen dort Palästinenser“ motivierte mich nicht. Aber es half alles
nichts. Unter Geraune und Gemurmel zogen wir los, und ich hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch, da uns Herr Strübind und auch Andreas von dieses Viertel erzählten,
in denen Kinder schon mal mit Steinen nach Touristen werfen könnten. Schwitzend,
Bergauf laufend kamen wir nun in eine Gegend, die mir unheimlich vorkam. Wir sahen alte, zum Teil sehr heruntergekommen Häuser und Rouienen in denen Menschen noch wohnten, minimalistisch eingerichtete und kleine Einkaufsläden, vereinzelten Männer mit Revolvern im Holster und
kaum Menschen auf der Straße und wenn
doch waren es Bauarbeiter, die in Gräben
entlang der Straße arbeiteten.
Endlich hatten wir unser erstes Ziel erreicht.
Wir setzen uns in einen kleinen Vorraum und
suchten Luft am Ventilator. Dann stellte sich uns ein Mann vor und fing an zu erzählen. Wir waren in dem ärmsten Viertel von Jerusalem gelandet, genauer gesagt im
„Wadi Hilwah Information Center “. Diese Organisation setzt sich für gewaltfreien Widerstand ein. Er berichtete uns zunächst über die Situation, welche die Palästinenser
zu Zeit erlebten. Die Auswirkungen der Israelis verursacht, dass immer weniger palästinensische Schüler einen Schulplatz bekommen – wenn sie eine Schule in der
Westbank besuchen, hat dies schwere Folgen. Sie verlieren ihre Aufenthaltsgenehmigung. Die Siedler wenden dann das Gesetz für abwesende an. Menschen die geflohen sind, oder länger nicht da waren haben keinen Besitz oder Anspruch auf ein
Erbe mehr. Die Davidsstadt in der Nachbarschaft und gegenüber breitet sich langsam aus und versucht die Bewohner Silwans zu vertreiben. Ein enormer Druck auf
die Einwohner entsteht. Er erzählte weiter, dass die Juden durch den strengen Glau49

ben an die Thora meinen, dass durch den Vertrag, den David mit Gott hat ihre Besitzansprüche auf das Land geltend machen dürfen. Leider oftmals menschenunwürdig und brutal. Dennoch haben diese Palästinenser den Kontakt zu Juden nicht abgebrochen, sondern das Informationscenter beschäftigt sich mit der Frage, wie man
gewaltfreien Widerstand leisten kann.
Seit 2007 existiert ein Zentrum in Madra und seit 2009 jenes in Silwan. Man könnte
es auch wie eine Art Nachbarschaftszentrum beschreiben, mit Musik, Kunst und co
(und alles geschieht kostenlos, denn sonst könnte sich dies niemand leisten). Die
sogenannten Sommercamps des Centers besuchten im letzten Jahr nur 30 Kinder,
heute sind es schon um die 450. Silwan kann als Eratz für Kinderspielplätze gesehen
werden, denn in dem Viertel gibt es nichts, so erklärte der Mann. „Wir vermitteln hier,
ihr seid alle Wertvoll“. Das Informationscenter organisiert aber auch Proteste oder
arbeitet zusammen mit Kindern die Medienberichte auf (z.B. Gazakrieg im Fernsehen). Erste Erfolge sind auch schon sichtbar, „die Kinder die früher mit Steinen geschmissen haben, machen jetzt Musik“ – die Gewalt nimmer deutlich ab. Die Kulturarbeit wird als so enorm wichtig angesehen, weil sie hilft Spannungen abzubauen.
Mir wurde ganz anders als wir erfuhren, dass Schilder und Plakate mit arabischer
Aufschrift niedergeschossen, Häuser abgerissen und die Kinder von der Armee teilweise auch verhaftet werden, sei es weil sie einen Stein warfen oder auch nur, weil
sie „schief geguckt“ haben. Die Gefahr solcher überreagierten Aktionen besteht darin, dass die Öffentlichkeit denken kann, die Kinder wurden zu Recht verhaftet. Folglich kann die Meinung verbreiteter werden, dass

die

Palästinenser es nicht verdient haben, einen
eigenen Raum für sich zu beanspruchen. Ein
enger Druck wir so automatisch nach außen

hin

auf die Silwana aufgebaut. Schrecklich einfach
schrecklich...
Nach diesem Kurzvortrag habe ich mich sehr geschämt, dass ich mit solch einer Unlust nach Silwan gekommen bin, ich kam mir fast schon respektlos vor, dass ich mich
über Probleme – wie das Wandern - beschwert habe, denn es gibt immer Menschen,
denen es noch viel schlimmer geht. Ich bin im nachhinein froh, dass Andreas uns
(den Umweg) durch den Bezirk geführt hat. Denn so haben wir eindrücke gewinnen
können, wie sich die Silwana fühlen, bzw. wie sie leben. Diese eindrücke bekommt
man als Tourist eher selten.
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Besonders erschreckend war für mich, als wir
dann

das

Informationscenter

wieder

verließen. Rund 50 m weiter, begann bereits
die

Touristisch

attraktiv

gemachte

Da-

vidsstadt... Respektlos. Ich bin so froh
darüber von dieser Organisation erfahren zu
haben, denn wie sie es selbst auf ihren
Innerhalb der roten Linie die Häuser, die zerstört werden sollen. Links oben die Mauer des
Tempelberges.

Flyern schreiben „Behind the scenes of the
tourist site live people. They should be seen,

heard and helped to oppose the injustices they
face. The residents of Wadi Hilwah ask the people
of Israel and the world to support their struggle for
the right to live in their village as part of a multicultural Jerusalem based on principles of equality
and

pea-

ce.“(http://silwanic.net/docs/WadiHilwahENG.
pdf, letzter Zugriff 27.07.1020) Nach diesem beeindruckenden aber auch erschreckendem Erlebnis überlegten ein paar von uns, wie wir diese Organisation von
Deutschland aus unterstützen können. Die Überlegungen laufen und ich bin gespannt was die Zukunft bringen wird.
Der nächste Programmpunkt führte uns dann zum
Patriarch

von

Jerusalem.

Genau

genommen

empfing uns ein Bischhof, da der Patriarch selber in
einer Besprechung war. Der Bischof erzählte uns
etwas über die Kirchen und die Zusammenarbeit
dieser unterschiedlichen Kirchen im Heiligen Land.
Seine Antwort auf die Frage, was wir tun können um
zu frieden beizutragen war „Mehr beten und weniger arbeiten“. Eine wie ich finde,
wenig aussagekräftige Tätigkeit...
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Nach einem kurzen „Fotoshooting“ und einer Wartezeit hat uns dann der Patriarch
selber empfangen. Locker und sympathisch begrüßte er uns und war sichtlich erfreut
über unseren Besuch. Für mich eine neue Erfahrung, wie „normal“ auch die höchsten
Kirchenoberhäupter sein können. Am späten Nachmittag, haben uns Pater Jamal
und Metri Raheb, eine Einführung in das „Kairos Dokument“ gegeben. So erhielten
wir eine gemeinsame Grundlage für die weiteren Tage, in denen wir dann in einen
Dialog über Karios Dokument eingestiegen sind.
Am Abend trafen wir uns dann mit ein paar palästinensischen Studenten in einer Bar.
Alle kamen untereinander ins Gespräch und es
wurden E-Mail Adressen ausgetauscht. In
dieser Atmosphäre haben wir vieles über das
Leben, Gebräuche und die einzelnen Personen
in Palästina erfahren können. Es tat gut mit den
Studenten unter sich zu sein, so kamen wir viel besser ins Gespräch.
Alles in allem enthielt der Tag für mich viele verschiedene Höhepunkte, doch am
meisten hat mich das „Wadi Hilwah Information Center“ beeindruckt. Ich bin froh,
dass ich diese Reise mit antreten durfte, denn ich habe in der gesamten Zeit so viele
neue Eindrücke gesammelt, Erfahrungen gemacht und so viel neues gelernt! Ich
möchte die Zeit nicht missen, denn sie halt mir geholfen, mein Empathievermögen zu
erweitern und ich gebe meine Erfahrungen gerne Kritisch an meine Familie und
Freunde weiter immer in dem Hinblick, die Welt aufzuklären und dadurch vielleicht
ein Stück zum Frieden beizutragen.
Cecilia Gbgoboe
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