
1 

 

Holy Land 2014  
 

eine Pfngstahrt geführt vom Heiligen Geist 
mit Erlebnissen, die zum Weitererzählen verpfichten 
 

 
Unsere diesjährige Pfngstahrt sollte ins Heilige Land 
gehen! Wie erwartet, war die Anmeldeliste schnell 
gefüllt und wir machten uns auf, den Spuren der 
Heiligen Schrif auf unsere pfadfnderische Art zu 
folgen: zu Fuß, viel Kontakt zu Land und Leute, 
geistliche Tiefe! Ist es doch etwas ganz Besonderes, 
dort die Wege zu beschreiten, die 2000 Jahre vor 
unserer Gruppe Jesus mit seinen Jüngern genommen 
hate...  
 
 

Galilläa -  
träumen und betrachten  
Mitlerweile kann man schon von einer jahrelangen Traditon sprechen: seit wir gegenseitg 
unsere Fahrten täglich mit einem Partnerrunden-AVE begleiten, gibt es keine Probleme, 
sondern nur wunderbare Fügungen auf unseren Fahrten. Gerade die Pfngstahrten sind ein 
Zeugnis des Wirkens des Heiligen Geistes, der 14 Pfadfnderinnen von Anfang bis Ende mit 
kleinen Wundern begleitete. 
 
Tel Aviv am Sabbath 
Unsere Fahrt begann am Sabbath: alles ruhte am Flughafen Tel Aviv. Doch wir wollten auf 
jeden Fall noch an diesem Abend in Nazareth eintrefen und so musste es uns irgendwie 
gelingen, zum Busbahnhof in der Innenstadt zu gelangen, um von dort einen 
palästnensischen Kleinbus chartern zu können... Einzige Möglichkeit: Taxis! Um Kosten zu 
minimieren, machten wir einige Taxis randvoll; doch zwei von uns blieben übrig... Stoßgebet 
zum Himmel, ein Taxikunde sieht uns neugierig an: "Who are you?!" "Catholic scouts - and 

you?" "I´m an architect and 
come from Texas!" "Great, 
is it possible to come with 
you?" Kurzes Lachen, 
Zögern, ein Auflitzen in den 
Augen: "I go to the Hilton 
Hotel!" "And we want to go 
to the central bus staton!" 
"Come with me, you are my 
guests!" - So haten wir eine 
kostenlose Taxifahrt mit 
Sightseeingtour durch Tel 
Aviv organisiert. Über die 
wunderbare Medaille als 
Dankeschön freute sich 
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unser Texaner "I´m a catholic too!". - Schöner Start! Und es sollte gleich so weitergehen: am 
Busbahnhof hate Barbara für alle von uns schon ein Nesher-Großraumtaxi nach Nazareth 
organisiert und innerhalb von wenigen Minuten ging´s weiter... alles am Sabbath! 
 
 
Nazareth bei Charles de Foucauld 
Die Gemeinschaf der Kleinen Brüder, picolli fratelli, nahm uns herzlich in ihr Kloster auf und 
wir durfen in der Kapelle von Charles de Foucauld, der jahrelang betend und betrachtend in 
der Zurückgezogenheit Nazareths lebte, die Heilige Messe feiern. Wie es sich fügte, schloss 
sich direkt die samstägliche Lichterprozession Nazareths zu Ehren Mariens an. Ein paar 
Minuten kamen wir zu spät und doch entdeckte uns sofort der Prozessionsleiter und 
engagierte eine Pfadfnderin als Vorbeterin. Wir waren mitendrin im Heiligen Land, zogen 
mit Kerzen in den Händen betend und singend rund um die Verkündigungsbasilika und dann 
im Kerzenschein in das große Oval über der Verkündigungsgrote. Trotz der für uns noch 
ungewohnten Hitze, überlief uns ein kurzes Frösteln der Ergrifenheit und wir knieten nach 
dem Salve Regina noch lange stll vor der Grote. 
 

Pfngstsonntag am See Genesareth 
In sengender Hitze Absteg vom Berg der 
Seligpreisungen nach Tabgha ans Ufer des 
See Genesareth, Heilige Messe im Schaten 
direkt am See, dort wo Jesus seine Jünger 
lehrte und das Wunder der Brotvermehrung 
vollbrachte. Ruhige Minuten im Schaten 
prächtger Blütenbäume. Dann gings auf 
dem Gospel-Trail weiter nach Kapharnaum, 
vorbei an der Primatskirche mit der 
Uferstelle des wunderbaren Fischfangs; ein 
Fußbad konnte uns dort niemand 
verwehren. Mit viel Verständnis für uns 
verschwitzte und vollgepackte Pilger, 
erhielten wir später in Kapharnaum freien 
Eintrit und suchten nach einer 
Schatenpause den direkten Weg in die 
Kirche mit dem Allerheiligsten. Über den 
Ausgrabungen der ehemaligen Synagoge, in 
der Jesus seine Eucharistsche Rede hielt, 
sangen wir anbetend unser "Schönster Herr 
Jesu".  
Als sich am späten Nachmitag die 
Temperaturen senkten, entschlossen wir 
uns, den Uferweg zurück nach Tabgha zu 
nehmen: wir konnten uns lebhaf vorstellen, 
wie in den seichten Buchten im Schaten der 
niedrigen Bäume die Fischerboote anlegten 
und sich die Menschen an freien Plätzen um 
Jesus scharten... Unser Tagesziel war 

Magdala, eine neugebaute Kirche der Kongregaton LC direkt am Westufer des Galliläischen 
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Meeres, nahe dem Ortsrand von Migdal. Der Ort liegt am Ausgang des Taubentales, das die 
direkte Verbindung vom See Genesareth nach Nazareth darstellt. Pater Diaz LC freute sich 
über unseren Besuch und stellte uns mit orientalischer Gastreundschaf das gesamte 
Gelände, auf dem auch verschiedenste Ausgrabungen in Arbeit sind, zur Verfügung.  
 
 
 

Westjordanland - ergrifen von Land und Leute  

 
Aufruch in Neuland! Ziel unserer Fahrt war es, dem Abraham Path - einem long-distance 
walking trail across the middle east - auf seiner Etappe durch das ehemalige Samaria im 

Westjordanland von Nord nach Süd zu folgen. Man spricht von zwei Möglichkeiten von 
Nazareth nach Jerusalem zu gelangen: auf dem Winterweg durch das tefgelegene Jordantal 
und im Sommer durch die die Berge und Hügel der Westbank, dem Gebirgszug zwischen 
Jordantal und Mitelmeer. Viele bekannte Namen liegen auf dieser Strecke: Sichem, Sychar, 
Gilgal, Jakobsbrunnen, Ephraim... 
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Einblicke 
Die erste Herausforderung jedoch war: wie dorthin gelangen? Von Israel aus gibt es keine 
öfentlichen Busverbindungen in die Städte des Westjordanlandes. Ein Seiteneinsteg schien 
uns jedoch möglich und so bestegen wir in Tiberias einen Bus nach Jerusalem, der die 
Direktroute durchs Jordantal wählte. Die hohe Präsenz schwerbewafneter Soldaten und 
Soldatnnen in der Öfentlichkeit, so wie auch in den Bussen war uns völlig fremd. Schon 
seltsam, wenn das MG des schlafenden Soldaten auf dem Nebensitz direkt auf einen zeigt... 
Mit einem Oberst ergab sich jedoch bald ein informatves Gespräch. Die Soldaten seien 
unterwegs in die israelischen Setlement im Westjordanland, die unser Bus gezielt anfahren 
werde. Unser Vorhaben zufuß diese Gegend zu durchwandern fand er aufgrund der 
Temperaturen leicht strange, gefährlich stufe er es jedoch nicht ein. An unserer Kluf würde 
uns jeder sofort als Pfadfnder erkennen und diese seien gut bekannt.  
 
Nun - wir verließen auf halber Strecke den Bus an einer Kreuzung, von der vom Jordantal 
eine Querstraße hoch in die Berge abbog: Die Hitze der Wüstengegend im tefgelegenen 
Jordantal erschlug uns fast und wir verloren keine Zeit, uns auf den Weg in den 
nächstgelegenen Schaten (2km) nahe einer Bushaltestelle zu machen. Eine von uns stand an 
der Haltestelle auf Posten, um für uns einen Bus in die Berge zu stoppen. Eine Stunde, zwei 
Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden... Busse passierten unseren 
Schatenplatz, unsere Bushaltestelle, unsere Straßenkreuzung! KEIN ZEICHEN HALF, KEINER 
HIELT... Irgendetwas stmmte hier nicht. Auch der Versuch, die gelben Service-Autos der 
Region aufzuhalten, misslang. Was tun? In ca. 1km Enternung standen Gebäude, an denen 
vorbeifahrende Autos immer wieder stoppten. Zu zweit machten wir uns auf den Weg 
dorthin und erhielten die Lösung für unser Problem: Bei der vor uns liegenden Ortschaf 
handelte es sich um eine israelische Siedlung, mit Wachposten und Grenzzaun. Alle 
vorbeifahrenden Busse beförderten nur Isrealis, ein Halt an unserer Bushaltestelle war nicht 
vorgesehen; und auf keinen Fall ein Transport hoch in die Berge zu den palästnenischen 
Dörfern... Da war guter Rat teuer. Der abendliche Wüstensturm hate schon eingesetzt, 
Sandkörner brannten in den Augen. Vielleicht lässt sich der Wachposten doch davon 
überzeugen, dass wir eine Transportlösung hoch zum Ausgangspunkt unserer Wanderung 
benötgen? Kennt er jemand? Kann er jemand anrufen? "No, no contact, no contact!" Er 
bringt jedoch eine Flasche gekühltes Wasser. Ein erster Schrit hin zur Verständigung. Mit 
der Bite, ob er sich noch etwas für uns einfallen lassen könne, nehmen wir Abschied. Die 
Gruppe hate schon unsere Notalllösung in Angrif genommen: Quick novena und 
Rosenkranz! Keine fünf Minuten nach Ende des Gebetes kam uns der Grenzposten 
nachgefahren und präsenterte uns fast ohne jegliche Emoton seine Lösung: In 10min 

(Zeitrechnung nach den Regeln 
des Nahen Ostens) werde uns ein 
Servicebus aus den Bergen 
abholen. Er habe telefoniert!!! ... 
und ist damit über seinen 
Schaten gesprungen. Sagt´s, 
macht kehrt und entschwindet. 
Deo gratas.  
 
Und dann liefs wie am 
Schnürchen: In einem der gelben 
palästnensischen Servicetaxis 
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schraubten wir uns aus der Jordansenke in die Höhen der Westbank, vorbei an weiteren 
israelischen Setlements. In der Ferne liegt schon Duma, unser Ziel. In einer Stunde werde es 
richtg kalt werden, informierte uns der Fahrer. Wir schmunzeln: "kalt?" - bei den 
Tagestemperaturen von um die 40 Grad 
können wir uns das nicht wirklich vorstellen. 
Naja, so um die 12 Grad, meint er.. Wir 
werden sehen. Stürmisch ist es noch immer.  
 
In Duma schlagen wir miten auf der 
Dorfwiese unsere Kohten auf (schwierges 
Unterfangen bei Abendsturm), lernen 
Habeeb kennen, der sich als Guide des 
Abraham Path vorstellt und uns sein Haus 
als Wasch- und Essgelegenheit anbietet. 
Lange erzählt er über seine Familien, seine 
drei Frauen und seine Kinder. Im Haus gibt 
es ein eigenes Frauenappartement. Ihre 
Blicke folgen uns durch die Fensterschlitze; 
freundlich tauschen wir ein Lächeln.  
 
Abraham Path 
Die erste Nacht auf der Route des Abraham Path hate uns schon einiges gelehrt: zukünfig 
wählen wir windstlle und hundefreie Kohtenplätze oder nehmen einfach gleich die 
Gastreundschaf der Bevölkerung an... :). Sturm und durchgehendes Hundgebell rund um 
unsere Zelte hate die  Erholungszeit dieser Nacht stark beeinträchtgt... 
 
Unser weiterer Weg führte uns durch die Höhenlagen des Westjordanlandes: Wir querten 
Olivenhaine, durchwanderten muslimische/arabische Dörfer, in denen wir für Kinder die 
Atrakton des Tages waren und wurden von israelische Autofahrern in ihre Siedlungen 
eingeladen. 
Beim Absteg zu einer Oase trafen wir auf eine Beduinensiedlung, die an den Felshängen ihre 
Zeltbaracken aufgeschlagen hate und die Felshöhlen der Steilwände mitnutzte. In der 
sengenden Mitagshitze winken uns einige Kinder freundlich zu und wir rufen zurück: "Salam 
aleikum!" Doch lieber nicht stehenbleiben, wir sind spät dran, die Sonne steht schon 
senkrecht. Kurz darauf erreichen wir die Oase und sind leicht irritert: das Brunnengebiet ist 

eingezäunt, militärisch gesichert, zwei 
Wachmänner mit MGs tauchen innerhalb des 
Geländes auf. Ein Blick auf unsere Gruppe und sie 
ziehen gleich wieder zurück. Got sei Dank gibt es 
außerhalb einen Viehbrunnen mit frischem 
Wasser. Hirten deuten uns, dass das Wasser gut 
zu trinken ist. So legen wir erst mal eine lange 
Siesta unter einem der schatgen Felsvorsprünge 
ein. Das Gebiet ist nur so durchlöchert von 
Höhlen und Nischen. Für jede für uns ist eine zu 
fnden... SIESTA! Spät am Nachmitag nehmen wir 
dann den Schluchtaufsteg nach Kafr Malek in 
Angrif. Wunderschön und wild.   
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Einen Kilometer unterhalb der Ortschaf schallt uns schon laute Musik entgegen. Was ist 
denn dort nur los? Einige Kinder am Wegrand geben uns ungefragt gleich die Auskunf: eine 
große Hochzeit solle gefeiert werden. Und schon fährt der Auto-Corso an uns vorbei. Wir 
kommen aus dem Staunen nicht heraus: die Frauen sind orientalisch gekleidet, tragen 
Schmuck wie aus Tausend- und einer Nacht und sind eindeutg in der Überzahl... Später 
erzählt uns Messada Muade noch Einzelheiten dazu: Es handelte sich dabei um das Henna-
Fest, das nach altem Brauch in der Nacht vor der Hochzeitsfeier mit der Braut, ihren 

Freundinnen und Verwandten gefeiert wird. Massada wohnt in einem großen, 
palastähnlichem Haus am Ortsrand von Kafr Malek. Sie hate uns aus einem der Fenster 
einen Gruß zugerufen und ihre Hilfe angeboten. Nach einem kurzen Gespräch lud sie uns in 
den Innenhof: bei Tee und Gesang unterhielten wir uns ausgezeichnet. Sie organisiert auch 
gleich zwei Service-Autos, um uns zu unserem Tagesziel nach Taybe zu bringen. DANKE, 
Massada! 
 
 

Taybe - Taybe - Taybe 
Taybe liegt eigentlich nicht auf 
unserer geplanten Route, sondern 
mindestens noch 5km bergan. 
Johanna v. Siemens hate uns davon 
erzählt: Es sei das einzige Dorf im 
Westjordanland, das durchgehend 
christlich geblieben ist und heute nur 
von Christen bewohnt wird. Wir 
haten Kontakt zu Abuna Aziz 
aufgenommen und er hate einem 
Besuch zugestmmt. Die Ortschaf At-
Taybe (oder: Et-Tayibeh) mit ca. 2000 
Einwohnern liegt in dem israelisch 
besetzten Palästnensergebiet ca. 10 
km östlich von Ramallah. Der Ort gilt 
als das biblische Ephraim:  
Nach der Auferweckung des Lazarus 

in Bethanien, die viel Aufmerksamkeit und Feindschaf zur Folge hate, zog sich Jesus zu 
einem Ort nordwestlich von Jerusalem am Rande der Wüste zurück: Ephraim (Joh 11,54: 
Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öfentlich unter den Juden, sondern zog sich von 
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dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort namens Efraim. Dort blieb er mit 
seinen Jüngern.) Ephraim (heute Taybe) liegt ca. 400m höher als Jerusalem und gilt als der 
drithöchste Ort der Westbank, dem biblischen Judäa. Wir verbringen die Nacht auf dem 
Dach des katholischen Pfarrheims: in der Ferne funkelt das Lichtermeer Jerusalems, östlich 
davon liegt Jericho und ganz im Osten ein schwaches Schimmern: Jordanien!  
Drei Kirchen bilden das Zentrum der Ansiedlung: die lateinische Kirche (rk), eine griechisch-
orthodoxe Kirche und eine griechisch-melkitsche Kirche. Wir sind bei Abuna Azis in der 
lateinischen Pfarrei untergebracht, haben aber eher den Eindruck als sei Father Jack 
(griechisch-melkitsch) der Hausherr: die Zusammenarbeit funktoniert!  
 
Zur lateinischen Pfarrei gehört eine ganz besondere Krypta: wir trefen einen alten 
Bekannten aus Nazareth wieder: Charles de Foucauld verbrachte in den Jahren 1889 und 
1898 einige Zeit in Taybe. In zwei schönen Kapellen neben seinem Zimmer feiern wir die 
Heilige Messe.  
 
Die katholische Kirche ist universal. Wie schon so of auf unseren Fahrten erlebt, fühlen wir 
uns sofort zuhause. Im "Dorf des Rückzugs" lässt sich verweilen. Die Gastreundschaf der 
beiden Patres ist beeindruckend. Trotz seiner vielen Arbeit nimmt sich Father Jack einfach 
frei und steht uns zur Verfügung. Lange erzählt er uns über die Situaton Palästnas und 

deren Bevölkerung. Taybe liegt miten drin in israelisch besetztem Palästnensergebiet: 
illegale Siedlungen rund um den Ort, auf den Anhöhen, mit der Möglichkeit zur Kontrolle der 
umliegenden Gebiete...; natürliche Ressourcen wie fruchtbares Land und vorallem 
Quellgebiete sind israelisch besetzt und kontrolliert: Wasser läuf nur 2 Tage pro Woche in 
die Tanks der palästnensischen Bevölkerung; 7 Tage pro Woche a 24 Stunden jedoch in die 
Setlements... besetzt, kontrolliert, eingeschränkt, benachteiligt... Für unsere Ohren klingt es 
unvorstellbar, dass Abuna Aziz als palästnensischer Priester nicht nach Jerusalem einreisen 
dürfe und im Gegensatz wir Touristen nach einem Tagesmarsch von Taybe dort ohne 
Probleme eintrefen könnten... Auch eine Ausreise sei nur über Jordanien, nicht aber über 
Tel Aviv möglich. Lange sitzen wir zusammen und hören dem Priester zu; betrofen von 
seinen Erzählungen und zugleich fasziniert von seiner Person. Hierbleiben und die christliche 
Hofnung in diesem Land trotz allem weitertragen - das ist seine tefe Überzeugung und sein 
überzeugter Glaube steht hinter diesem mutgen Zeugnis! 
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Bier und Wein - eine kreatve Zukunfsperspektve 
Am nächsten Tag zeigte uns Father Jack die Ruine einer christlichen Kirche aus dem 6. Jhd n. 
Chr., später von den Kreuzfahrern überbaut, und die neuen hofnungsvollen Projekte der 
Taybe-Gemeinde. Eine christlich-orthodoxe Familie hate schon im Jahr 1994 in den Aufau 
einer Brauerei investert. Nun gibt es Arbeitsplätze, ein Oktoberfest und vor allem einen 
internatonalen Ruf des Ortes (an dem man freilich weiter arbeiten könnte). Familie Khoury 
braut das Taybe-Bier nach deutschen Reinheitsgebot. Hopfen bezieht sie aus Bayern, das 
Gerstenmalz aus Belgien, die Hefe aus den USA, das Wasser von einer regionalen israelisch 
besetzten Quelle. Exportert wird das Produkt nach England, Belgien und Japan. Weitere 
Kontakte entstehen. Doch damit nicht genug: Im Jahr 2013 startete das nächste Projekt: ein 
Weinspezialist aus Italien wurde engagiert und schon gärt der erste Jahrgang des neu-
kreiirten Taybe-Weins in den großen Metallbehältern der Weinkelterei. Im Herbst soll auch 
noch ein Hotel fertg gestellt werden, so dass auch Besucher die besondere Atmosphäre des 
christlichen Dorfes im Westjordanland kennenlernen können.  

 
Wir sind beeindruckt vom Weitblick und Inovatonsgeist der Menschen und beschließen, 
noch eine weitere Nacht im Dorf zu bleiben. Als Dank bieten wir den beiden Patres unseren 
Dienst an, den sie dankbar annehmen: Der Toileten- und Sanitärbereich der christlichen 
Schule war vor einigen Tagen von einem Brand verwüstet worden. Jeweils zu acht nahmen 
wir die Arbeit in Angrif und schrubbten mit viel Spülmitel und Unmengen von Wasser Ruß 
und Dreck von Decken, Wänden und Einrichtungsgegenständen. Das Nützliche mit dem 
Angenehmen verbindend tat uns die feuchte Abkühlung auch richtg gut.  
 
Und dann war da noch das Gleichnishaus - nach getaner Arbeit ein weiterer Höhepunkt: 
Gegenüber Kirche und Schwesternhaus in Taybe steht ein unscheinbares, altes 
palästnensisches Haus, ca. 300 Jahre alt. Es ist erhalten in dem Zustand, wie 
jahrhundertelang die Häuser der Gegend gebaut und ausgestatet worden waren. Zu jedem 

Arbeits- und Wohngegenstand der 
damaligen Zeit konnte ein Bezug zu einem 
der Gleichnisse Jesu hergestellt werden, so 
dass wir die konkrete Bedeutung der Bilder 
viel tefer verstehen konnten. Genial!  
 
Unser Luxus macht uns Stress 
Wehmütg, aber mit dem festen 
Entschluss, den Kontakt zu Taybe zu 
halten, nahmen wir Abschied. Father Jack 
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charterte für uns noch seinen 
Schulbus und transporterte uns 
zurück zur Quelle Ein Samia. Dort 
begann die nächste Tagestour durch 
eines der schönsten Wadis des 
Heiligen Landes: durch´s Wadi Auja 
zur Beduinensiedlung Auja! Eine 
ausgetrocknete Schlucht mit 
Pfanzen in spätsommerlicher Blüte, steile schatenspendende Felswände, eine Oase mit 
grünem Bambusurwald ohne Wasser... Am späten Nachmitag erreichten wir die erste 
Zeltsiedlung. Einige Mädchen im Alter von 17-21 Jahren grüßten uns ohne Scheu und kurz 
darauf waren wir auch schon zum gemeinsamen Tee mit der gesamten Familie, inklusive 
Großvater eingeladen. Ihr Englisch aus der Schule genügte und den Rest der Verständigung 
konnte man gut mit Hand und Fuß bewältgen. Am meisten interessierte die Mädchen unser 
Familienstand. Es lag jenseits ihrer Vorstellung, dass Frauen wie wir einfach so mit Sack und 
Pack durch ein fernes Land ziehen. Später erzählten sie von sich, von ihrer Familie,  ihrer 
Schule, ihren Heiratsplänen und von Kindern. Sie seien hier in den Zelten zuhause und 
würden auch hier bleiben. Einziges Problem sei das Wasser, das sie in Traktorfässern im Dorf 
kaufen müssten. 50 Scheckel koste die Füllung eines Fasses, umgerechnet ca. 10 Euro. Wie 
sei denn das zu fnazieren, war unsere Frage. Wir saßen ja miten drin: viele kleine Kinder, 
Unmengen von Hühnern, Schafen, Ziegen, ...  Der Wasserverbrauch musste ziemlich hoch 
sein! "Ziegen in Jericho verkaufen!" - war die Antwort. Tiere verkaufen, um Wasser für Tiere 
und Menschen kaufen zu können. Mehr ist nicht nötg, ein einfacher Kreislauf. Die dunklen 
Augen strahlen, ganz ausgeglichen, unverdorben und glücklich. Eine unserer Nachbarinnen 

zuhause hat Recht, als 
sie auf unsere 
Erzählung hin meinte: 
Es stmmt: Unser Luxus 
macht uns den Stress! 
 
Ein Kilometer weiter 
fanden wir Unterkunf 
für die Nacht in einem 

Großfamilienzeltdorf: 
Zum Schutz gegen den 

stürmischen 
Abendwind gab es eine 
an drei Seiten 
geschlossene Zelthüte 
mit Teppichen am 
Boden und Wasser 
vom Faß... Ali und sein 
Bruder hielten sich 
dezent im Hintergrund 
und lauschten unseren 

Liedern zur Abendrunde. Die Gastreundschaf der Beduinen ist unbeschreiblich: sie selbst 
leben in einfachsten Umständen und dem Gast servieren sie ihr Bestes: Tee, Kafe, 
selbstgebackenes Brot, Trauben und Melone...  
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Jericho - Oase 250 m unter dem Meeresspiegel 
Nächster Morgen: immer heißer wurde es... Vorbei an einigen israelischen Grenzposten und 
großen Warnschildern erreichten wir Jericho, die tefstgelegenste Stadt der Welt. Politsch ist 
Jericho von der Palästnensischen Autonomiebehörde verwaltet und die israelischen 
Warnschilder suggerieren Lebensgefahr für israelische Staatsbürger. Für uns gilt auch dort: 
Die Polizei dein Freund und Helfer. Da wir mit unserer Kluf überall aufallen, bietet uns 
Leutnant Ahmad sofort seine Unterstützung an, organisiert uns einen Kühlraum (!) für unser 
Gepäck, spendiert uns allen einen gekühlten frischgepressten Fruchtsaf und unserem Pater 
einen Kamelrit... "If you need anything, please call to me!" Thank you very much! 
 
Einige von uns wagen in der Mitagshitze den Aufsteg zum Kloster unterhalb des Berges der 
Versuchung und werden mit einer grandiosen Aussicht über die gesamte Jordanebene bis 
hin zum Toten Meer belohnt. Jericho als grüne Oase liegt vor unseren Augen, dahinter 
erblicken wir als dunklen Streifen den Jordan.  
 
Wüste Juda  
Die anstrengenden 
Temperaturen von 
Jericho, eine 
Mischung aus 
extremer Hitze und 
hoher 
Luffeuchtgkeit 
ließen uns wieder 
früh aufrechen und 
den Weg ins 
berühmte Wadi Kelt 
suchen. Schon um 
8.30 Uhr erreichten 
wir das St. 
Georgskloster und 
nutzten noch den 
kühlen 
Vormitagsschaten 
für eine Lesung 
unserer Lagerlektüre 
(Gib mir deine 
Sorgen - das Leben Jesu aus der Sicht des Pharisäers Nikodemus). Dann trennten sich unsere 
Wege: Eine Alternatvrunde wandte sich zurück nach Jericho, um von dort ans Tote Meer zu 
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fahren. Die zweite Gruppe schlug den Weg durch die hügelige judäische Wüste Richtung 
Nebi Musa ein.   
Setlements zur Rechten auf den Höhen der Berge, Setlements zur Linken, in den 
fruchtbaren Niederungen, alles umzäunt, Zutrit nicht möglich... Wir wählen die gleißende 
Pistenstraße nach Süden und lernen die Wüste kennen: kein Strauch, kein Baum, kein 
Abbruch, kein Schaten... nur sengende Hitze und staubige Straßen. Ab 11 Uhr wird es fast 
unerträglich heiß, wir beginnen einen Schatenplatz zu suchen. Doch P. Stefan ist kreatv und 
wählt unter der Staubpiste ein unterirdisches Kanalrohr. Wir allerdings hofen auf eine 
bessere Opton und kämpfen uns schleppend und torkelnd noch ca. eine Stunde weiter 
durch die Hitze, bis wir auf verlassene Bunker stoßen und diese sofort beschlagnahmen: 
Mitagessen, Siesta, Siesta, Siesta und dann ganz spät am Nachmitag der Gedanke an einen 
Weitermarsch... Welch ein Unterschied! Im schrägen Einfall der Abendsonne legen wir die 
restlichen Kilometer in kurzer Zeit zurück und trefen gut gelaunt bei einem Filmteam (!) in 
Nebi Musa ein. Bei einem Filmteam? Ja, wieder eine neue Bekanntschaf: Ein Reporterpaar 
arbeitet an einem Projekt über die 
Heiligen Stäten des Heiligen 
Landes und so sind sie - welch 
Zufall - in Nebi Musa 
(muslimischer Wallfahrtsort mit 
angeblichem Mose-Grab) auf 
unsere Gruppe gestoßen. Das gab 
volles Filmprogramm: Eintrefen 
unserer Gruppe, Wanderung 
durch die Wüste, faterndes 
Banner über den hellblauen 
Klufhemden, im Hintergrund die 
Wüstenlandschaf im Abendlicht, 
Interview des Paters über die 
Hintergründe unserer Tour, 
gemeinsames Singen und 
Musizieren...  
 
Nebi Musa - Don´t worry! 

Die schönste Begegnung in Nebi Musa war jedoch das 
Kennenlernen von Sagar, einem jungen Mann, der seit 
Jahren als Budenverkäufer vor der Moschee arbeitet. 
Sagar managte mit seiner ruhigen Art alles für uns: 
Trinkwasser, Toileten und Waschmöglichkeit innerhalb 
des Moscheekomplexes, Übernachtungsmöglichkeit auf 
seinem Budenplatz und Kontakte nach Betlehem - 
"Don´t worry!". Dazwischen servierte er uns Kafee und 
süßen Tee, typisch für die Wüstenregion. Und dann 
natürlich das Thema Zeit: Zeit ist etwas, das Kontakt 

ermöglicht. Wir setzen uns einfach zusammen auf die Plastkstühle vor seiner Bude. Das 
Gespräch ist in diesem Moment wichtger, als die Besichtgung eines Grabes. Er beginnt zu 
erzählen, langsam, leise... Erzählt von seinem Leben, von Betlehem, von Schikanen bezüglich 
seiner Verkaufsbude, von Schüssen und einem mehrmonatgen Krankenhausaufenthalt. 
Seine Augen sind traurig, fast resigniert. Umso lebendiger wird er, als er von Freunden aus 
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Deutschland berichtet. Er hat sie hier kennengelernt, sie haten ihm ein Wiederkommen 
versprochen und - sie kamen, sie kommen, jedes Jahr, ein Besuch für ihn. Er ist nicht 
vergessen... und nun: doppelt nicht vergessen! God bless you.  
 
Betlehem - eine Botschaf für den Frieden 
Auf, zur letzten Etappe. Durch die Wüstenlandschaf 
vorbei an Kamelherden erreichen wir nach einem 
anstrengenden Aufsteg die Kidronschlucht: ein 
steiler Abhang, eine Brücke über den Fluß (!) und am 
gegenüberliegenden Hang die Klosteranlage Mar 
Saba! Miten in der Wüste! Grandios! Die Hänge 
ringsum sind wie Schweizer Käse durchlöchert von 
Höhlen und Nischen. 5000 Mönchen sollen früher 
hier ihre Unterkunf gefunden haben. Heute dürfen 
nur Männer die Klosteranlage betreten, die noch als 
Ausbildungsstäte für orthodoxe Mönche genutzt 
wird. Bruder Ephraim versorgt uns Mädels vor dem 
Tor mit Tee und Kuchen, einem Faltblat über Mar Saba und Gebetsschnüren mit Knoten für 
das Jesus-Gebet: "We pray for each other!" "Yes, of course!" 
 
In Beit Sahour trefen wir dann wieder auf unsere Alternatvrunde und - welche 
Überraschung - auf unseren Father Jack aus Taybe! Er betreut dort eine zweite Pfarrei und 
stellte uns wieder sein ganzes Haus in der Nähe der Hirtenfelder von Betlehem zur 
Verfügung. Catholic church – all over the world! In der orthodoxen Kapelle des Hauses feiern 
wir die Heilige Messe und P. Stefan gibt uns anhand der vielen Gemälde der Kapelle einige 
Gedanken zum Thema Berufung mit auf den Weg. Wir alle haben auch die besondere 
Berufung, als katholische Pfadfnder dem Ruf Gotes zu folgen. Es ist die Berufung zum 
Dienst an Got und zum Dienst am Nächsten.  
 
Betrachtung im Schweigen des Morgens auf den Hirtenfeldern, den Blick auf Betlehem 
gerichtet, zwischen den Häusern der Turm der Church of Natvity! Bevor wir ein paar 
Stunden später durch den niedrigen Eingang die Geburtskirche betreten, können wir uns auf 
den Hirtenfeldern noch einmal betrachtend in damalige Zeit zurück versetzen. Ölbäume und 
Felsenhöhlen, dazwischen quert ein Fuchs rasch den Weg... Eine unsichere Gegend, damals 
wie heute. In direkter Nähe befndet sich die bis zu acht Meter hohe Sperranlage, eine 

Mauer, die Palästna von Israel und kleineren 
palästnensischen Dörfern trennt. Und wiederum 
dahinter eine bedrohlich große neugebaute Siedlung 
mit ca. 20 000 Einwohner auf erweitertem 
Grenzgebiet von Jerusalem, dessen Stadtgrenze hier 
in fremdes Gebiet verlegt wurde und internatonal 
nicht anerkannt ist. "Wege, die früher zehn Minuten 
in Anspruch nahmen, dauern jetzt für viele 
Palästnenser zwei, drei Stunden. Bauern, deren 
Felder jenseits des Zauns liegen, müssen von der 
israelischen Armee verfügte Öfnungszeiten an 
sogenannten Agrar-Übergängen einhalten und 
können Felder kaum bestellen." (SZ 05/2010)  
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Doch unabhängig von politschem Geschehen aller Zeiten: Hier in dieser Gegend 
verkündeten Engel den Frieden allen Menschen guten Willens. Die frohe Botschaf nahm 
ihren Anfang: Got wurde Mensch, um die Menschen zu erlösen. Diese Botschaf galt den 
Hirten und sie gilt uns allen heute! 
 

 
 
In der Geburtskirche reihten wir uns in die Menschenschlange, um betend die Grote zu 
erreichen, in der das Schrifwort Wirklichkeit wurde: "Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist 
keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas; denn aus dir wird ein Führer 
hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird" (Mt 2,6). Unsere Gruppe durfe länger in 
der Grote verweilen; nach einer Weile des stllen Gebetes stmmten wir leise ein 
Weihnachtslied an: "Zu Bethlehm geboren".  
 
 

Jerusalem - Tod und Auferstehung 
 
Das Ziel unserer Fahrt war Jerusalem. Nun war es soweit. Nach der Heiligen Messe in der 
Geburtskirche packten wir unsere - mitlerweile sehr leichten - Rucksäcke, querten die 
Altstadt von Betlehem und nahmen einen Bus nach Jerusalem. Nocheinmal konnten wir die 
Dimensionen der Sperranlagen zwischen Israel und Palästna sehen und damit auch die 
Karikaturen auf Postkarten und T-shirts besser verstehen: Die Weisen aus dem Morgenland 
auf dem Weg nach Betlehem gestoppt von einer Mauer, wie wir sie aus Zeiten des 
getrennten Deutschlands noch kennen... Am Checkpoint mussten dann die arabischen 
Passagiere den Bus zur externen Kontrolle verlassen, während der Rest des Busses im Sitzen 
kontrolliert wurde. Was macht das nur im Herzen der Menschen?  
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Jerusalem -  ein Stadt der Gegensätze und die Stadt der 
Entscheidung  
Mark Coptc Guesthous - so der Name unseres Quarters 
miten in der Jerusalemer Altstadt. Eine bekannte 
Schwester hate uns gleich eine Besonderheit arrangiert: 
wir haten die Erlaubnis bekommen, uns in der 
Grabeskirche in der Zeit von 21-24 Uhr einschließen zu 
lassen. Die Grabeskirche ist die Kirche, die nie schläf, auch 
nachts ist dort einiges los: Kerzenständer werden gereinigt, 
der Boden geputzt, Bänke umgestellt und - zur 
unbeabsichtgten Erheiterung der Umstehenden - von 
einem orthodoxen Mönch per Fußtrit Kakerlaken gejagt!  
 
Grabeskirche - Ort der Auferstehung 
Die Kirche des Heiligen Grabes vereinigt unter ihrem Dach 
die traditonellen Orte der Kreuzigung und der 
Auferstehung Jesu. Die einmalige Gelegenheit an den 
wichtgsten Orten der Christenheit drei Stunden in fast 
völliger Ruhe zu vollbringen, wollten wir uns nicht entgehen lassen und die Stunden wurden 
zum geistgen Höhepunkt der Fahrt. Alle Erlebnisse, alle Begegnungen und alle Fügungen 
durfen wir hier dem lieben Got anempfehlen und Dank sagen: danken für die Ereignisse 
der vergangenen Tage, danken für das Wirken Gotes in unserem persönlichen Leben, 
danken für das Geschehen der Menschwerdung und Erlösung durch Christus... 
 
Ob zuerst auf Golgotha oder ausgehend vom Ort der Auferstehung... Jeder ging in der Kirche, 
die einem  Palast mit verschiedenen Vorhöfen gleicht, schweigend seinen eigenen Weg: 
entweder chronologisch mit Beginn auf Golgotha oder mit dem Blick der Auferstehung vom 
Ort des Grabes aus zurück zum Ort des Kreuzesopfers Jesu Christ. Die Stunden vergingen 
wie im Flug, in unseren Herzen ließen wir Christus sprechen...  
 
Dominus fevit 
Am Morgen feierte P. Stefan dann die Heilige Messe direkt am Mutergotes-Altar neben 
dem Golgotha-Felsen; auch örtlich dort, wo er in jeder Heiligen Messe das Kreuzesopfer 
geheimnisvoll vergegenwärtgt. 
Wir haten nun Zeit, die Wege unseres Herrn in seiner Stadt zu erkunden: Ölgarten und 
Ölberg, Tempelmauer und Tempelberg, betend den Kreuzweg an der Via Dolorosa, 
Abendmahlsaal und Dormitoabtei am Zionsberg... Anders als sonst bei christlichen Kirchen 
üblich ist die Kirche Dominus Flevit am Ölberg nicht nach Osten ausgerichtet, sondern nach 
Westen: durch ein Fenster hinter dem Altar fällt der Blick in Richtung der im christlichen 
Glauben die Erlösung darstellenden Grabeskirche. Mit Blick auf die golden in der Sonne 
glitzernde Kuppel des Tempelberges knieten wir vor dem Altar nieder und sangen ein 
Anbetungslied. Dominus fevit - die Kirche erinnert an die Trauer Jesu aus folgender 
Bibelstelle: "Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: 
Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient!..." (Lk 18, 41f) 
Das Gebet für den Frieden im Heiligen Land werden wir alle als besonderes Anliegen dieser 
Pfngstahrt mit nach Hause nehmen. Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade! Te 
rogamus, audi nos!  
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Abschied über den Dächern Jerusalems 
Unsere letzten Stunden im Heiligen Land waren gekommen. Elisa und Barbara haten 
entschieden, ihre Rangerverpfichtung als persönlichen Abschluss dieser Pfngstahrt noch in 
der Heiligen Stadt ablegen zu wollen. Da um die späte Stunde alle Kirchen bereits 
geschlossen waren, kam uns eine Blitzidee: Johanna von Siemens hate uns ursprünglich 
eingeladen, von der Dachterasse des päpstlichen Gästehauses aus den Blick auf ganz 
Jerusalem zu bewundern. Sie hate sicher an eine andere Uhrzeit als 23.00 Uhr gedacht. 
Doch wir haten nur noch diese einzige Möglichkeit oder keine... Ein Versuch ist´s wert. 
Schon am Parkplatzkontrollposten zum Eingangsbereich wurden wir angehalten. Wir fragten 
nach Johanna, doch das interessierte den Wachposten gar nicht. Vielmehr faszinierte ihn 
unsere Kluf und er stellte sich als Chef aller Jerusalemer Pfadfnder vor, schleppte uns mit zu 
seinem Auto, legte sich sein Halstuch um den Hals und bat um ein Gruppenfoto. Wie gesagt: 
mitlerweile eine Dreiviertelstunde vor Miternacht. Wir machten einen Deal: für das Foto 
führe er uns zum Porter des Hotels und übersetze unser Anliegen mit der Dachterasse... 
gesagt getan. Irritert blickte der Porter auf unsere Gruppe mit Gitarre und Banner. Unsere 
Bite: 30min auf das Dach für Rosary and Scout ceremony. Unser Scoutmaster übersetzte 
und nannte auch den Namen Johanna. Hin und 
her ging´s; dann grif der Porter zum Telefon 
und informierte besagte Johanna. Trotz der 
vorhergegangen sprachlichen Verwirrungen 
begrif diese schnell, dass es sich tatsächlich 
um die Pfadfndergruppe handelte, mit der sie 
vor einigen Wochen in Kontakt stand und sie 
sagte... JA!! Mit einer Bedingung: wir müssten 
jemanden organisieren, der uns den Weg zur 
Terasse zeigte und die Schlüssel dazu 
bekomme. Kein Problem, diesen Herrn haten 
wir ja schon dabei: unseren wachhabenden 
Pfadfnderchef. Unglaublich aber wahr! Danke, 
Johanna! Und Dank an die himmlische 
Vorsehung für diese Fügung, sowie für ALLE 
Geschenke der Pfngstahrt ins Heilige Land... 
 
 
 
Gebet der Hingabe von Charles de Foucauld / Nazareth 

 
Mein Vater, 
ich überlasse mich dir, 
mach mit mir, was dir gefällt. 
Was du auch mit mir tun magst, ich danke 
dir. 
 
Zu allem bin ich bereit, 
alles nehme ich an. 
Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt 
und an allen deinen Geschöpfen, 
so ersehne ich weiter nichts, mein Got. 

In deine Hände lege ich meine Seele; 
ich gebe sie dir, mein Got, 
mit der ganzen Liebe meines Herzens, 
weil ich dich liebe, 
und weil diese Liebe mich treibt, 
mich dir hinzugeben, 
mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, 
mit einem grenzenlosen Vertrauen; 
denn du bist mein Vater.  
Amen.
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