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Montag, 24.7.17 
 
 
In dieser Woche beginnen die Sommerferien. Ich möchte Sie mit auf eine Reise nehmen. 
Eine Reise durch das Heilige Land, wo ich oft beruflich unterwegs bin. 
 
Wir landen in Tel Aviv – gerade einmal 4 Stunden Flugzeit von Berlin entfernt. 
 
Tel Aviv ist wie viele Städte am Mittelmeer: lebensfroh und bunt, ungezwungen und 
modern. Der Strand prägt das Lebensgefühl der Stadt, viele Cafés und Clubs lassen das 
Leben hier pulsieren.  
 
In Israel gibt es das Sprichwort „In Jerusalem betet man – in Haifa arbeitet man – in Tel 
Aviv lebt man“. Und auch wenn die Realität natürlich komplexer ist, so charakterisiert das 
Sprichwort doch ganz treffend die Besonderheiten dieser drei großen Städte Israels. 
 
Tel Aviv ist eine junge Stadt: 1909 wurde sie gegründet. Eine moderne Stadt wurde in die 
Dünen gesetzt – neben die altehrwürdige Stadt Jaffa, die schon im Alten Testament 
erwähnt wird. Heute ist Jaffa einer der Stadtteile Tel Avivs. 
 
Der Name der Stadt passt zu ihrer Gründung – und auch zu ihrer Gegenwart: „Tel Aviv“ - 
das bedeutet übersetzt „Frühlingshügel“. Wobei kein normaler Hügel mit „Tel“ gemeint ist. 
Sondern ein Ruinenhügel. Er ist gewachsen, weil eine Besiedlungsschicht über der 
anderen liegt. Ein Ort wurde erbaut, durch Unglück oder Krieg zerstört, ein neuer Ort 
wurde auf den Ruinen errichtet – und immer so weiter. So entsteht ein Tell. 
 
Neues auf Altem errichtet. Der Frühling - die Zeit des Aufbruchs, des Neuanfangs, der 
Blüte – fußt auf der Vergangenheit. Das Neue überwindet dabei nicht einfach das Alte, 
sondern beides ist und bleibt miteinander verbunden. 
 
Auf die Idee zu diesem Stadtnamen kamen ihre Gründer durch ein visionäres Buch von 
Theodor Herzl. Der Mitinitiator der zionistischen Idee entwarf in seinem Buch 
„Altneuland“ einen jüdischen Staat – damals noch eine Vision.  
 
Der Journalist Nahum Sokolow übersetzte Herzls Buch in die hebräische Sprache. Und 
„Altneuland“ übersetzte er mit „Tel Aviv“. Sokolow griff dabei auf die Bibel zurück. Im Buch 
des Propheten Hesekiel wird erzählt, dass die Israeliten im Exil in einem Ort namens „Tel 
Aviv“ lebten. Hesekiel empfing dort Gottes Prophezeiungen. 
 
Und so taucht Gottes Handeln unerwartet, leise und unaufdringlich mitten im Alltag auf. 
Und prägt ihr Lebensgefühl – so wie der Strand. 
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Dienstag, 25.7.17 
 
 
Unsere Reise durch das Heilige Land geht weiter.  
 
Kommen Sie mit in den Süden. In die Negev-Wüste. Bis nahe an die Grenze zu Ägypten. 
 
Die Ziele heißen Nessana und Elusa, Mamshit, Avdat und Shivta. Noch nie von diesen 
Orten gehört?! Kein Wunder: all diese Städte existieren seit über 1.000 Jahren nicht mehr. 
Es sind Ruinenstädte - abseits der Straßen gelegen. Kaum eine Mauer steht noch. Kein 
Gebäude ist richtig erhalten. 
 
Und dennoch vermitteln die Ruinen, welch imposante Städte das in der Antike gewesen 
sein müssen. Mitten in der Wüste -  durch den Karawanenhandel blühend. Und durch ein 
ausgeklügeltes Wassersystem, das bis heute noch nicht vollständig erforscht ist. 
 
Das arabische Volk der Nabatäer lebte hier. Paulus erwähnt die Nabatäer in einem seiner 
Briefe, die sich in unserem Neuen Testament finden. Dieses Volk wurde in der 
byzantinischen Epoche christlich. 
 
So sind die Kirchen auch die eindrucksvollsten Ruinen, die von diesen Städten erhalten 
geblieben sind. Ihre halbrunden Altarräume ragen oft noch hoch hinaus aus dem 
Wüstensand und vermitteln einen Eindruck, wie groß und erhaben diese Kirchen einmal 
gewesen sein müssen. 
 
Oft sind auch noch die Eingänge zu den Kirchen erhalten. Steinerne Türrahmen – 
inklusive der Abdeckung. Ein sogenannter Türsturz. Mal ein großer Stein, der sich wie ein 
Balken  quer über den Eingang legt. Oder drei Steine, die sich gegenseitig stützen und 
dabei den oberen Teil des Türrahmens bilden. 
 
Eben diese Türstürze sind mir eindrücklich geblieben, seitdem ich diese Orte vor vielen 
Jahren erstmals besuchte. Denn diese Steine sind verziert. Sie tragen christliche Symbole.  
Alle kunstvoll aus dem Stein gemeißelt. 
 
Es sind Kreuze in ganz verschiedenen Formen. Schlicht und anmutig. Daneben Blüten 
und Sterne. Manche Formen erinnern an Räder. Andere an kreisrunde Wirbel, die sich 
endlos zu drehen scheinen. 
 
Die Spuren der Zeit haben diese Steinmetzarbeiten verwittern lassen. Aber sie sind noch 
zu erkennen. 
 
Ich lege meine Hand auf  das kleine Kreuz, das ich seit meiner Konfirmandenzeit an einer 
Kette um den Hals trage. Durch das Zeichen fühle ich mich verbunden mit diesen ersten 
Christen, die hier vor tausenden von Jahren lebten – und mir und uns diese Zeichen des 
Glaubens  hinterlassen haben. 
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Mittwoch, 26.7.17 
 
 
Kommen Sie mit! Heute wandere ich mit ihnen. 
 
Wir gehen den Weg hinab von Jerusalem nach Jericho. Wir fahren nicht auf der modernen 
Straße. Sondern wir laufen den Weg aus biblischer Zeit. 
 
Es ist ein echter Abstieg. Jerusalem liegt immerhin gut 800 Meter über dem 
Meeresspiegel.  
 
Jericho dagegen ist die tiefstgelegenste Stadt auf der Welt: ca. 250 Meter unter der Höhe 
des Meeresspiegels. Aber keine Angst, wir gehen nicht baden: Jericho liegt nicht unter 
Wasser, sondern in einem breiten, von Bergen gesäumten Erdgraben mitten in der Wüste. 
 
Mit der Zeit führt unser Weg von den Hängen der Berge hinein in ein Wadi. So nennt man 
die Trockentäler in der Wüste. Da hier nur nach Regen wirklich Wasser fließt, kann man 
grob ermessen, wie viele abertausende Jahre es gedauert haben muss, bis das Wasser 
sich so tief  in den Hang gegraben hat, dass sich jetzt wirklich eine tiefe Schlucht in das 
Land schneidet. Mit jedem Meter, den wir auf dem schmalen Pfad weiterwandern, wird die 
Schlucht, die rechts von uns gähnt, tiefer. 
 
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal ...“ - dieses Psalmwort kommt einem schnell in 
den Sinn, wenn man hier entlangläuft.  
 
Obwohl: ein dunkler Schatten wäre ganz erholsam angesichts der gnadenlos brennenden 
Sonne, die auf uns herab scheint. Aber danach sucht man hier vergeblich. Staub liegt in 
der Luft, die vor Hitze flirrt. 
 
„Ich fürchte kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir.“ - so geht der 23. Psalm weiter. Solch 
ein Wunsch, von Gott behütet zu sein, solch ein Gottvertrauen erscheint an diesem Ort 
angebracht. Denn der Pfad ist schmal, und die Temperaturen steigen weiter an. Ein 
falscher Schritt, und ich würde abstürzen. 
 
Jesus hat geschickt diese Gegend für sein Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
gewählt. Er erzählte von einem Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinabging und 
dabei von Räubern überfallen wurde. 
 
Man möchte hier wirklich nicht verletzt liegen. 
 
Also mit aller Vorsicht weiter. An so mancher Wegbiegung können wir jetzt schon die 
Oasenstadt Jericho, die am Ende des Wadis liegt, sehen.  Näher und näher kommen die 
Gärten und Palmen. Wie froh sind wir, als wir verschwitzt und erschöpft ankommen. „Du 
bereitest vor mir einen Tisch“ heißt es im Psalm weiter – das bedeutet heute oft einen 
frisch gepressten Orangensaft.. Von Gott beschützt haben wir unser Ziel erreicht – Gott sei 
Dank! 
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Donnerstag, 27.7.17 
 
 
Auf unserer Rundreise durch das Heilige Land, die ich an dieser Stelle  mit ihnen  in dieser 
Woche unternehme, sind wir mittlerweile am See Genezareth angekommen.  
 
Erinnern Sie sich, wie wir gestern Abend an der Uferpromenade der Stadt Tiberias saßen? 
Wie plötzlich in der Dämmerung ein starker Wind einsetzte? Er wirbelte das Wasser des 
Sees auf, Wellen schlugen hoch. Ein richtiger kleiner Sturm aus heiterem Himmel. 
 
Solch ein kräftiger Wind ist dort gar nicht selten. Die Menschen, die am See Genezareth 
leben, überrascht er nicht. Sie sind diese steife Brise gewohnt. 
 
Deshalb ist es überraschend, dass das Neue Testament erzählt, die Jünger, die damals 
mit Jesus in einem Boot über den See fuhren, seien erschrocken gewesen, als dieser 
Sturm aufkam. Es waren doch Männer aus der Gegend. Manche sogar Fischer, die 
tagtäglich den See befuhren und sich auskannten. 
 
Aber anstatt geübt das Boot durch die Wellen zu manövrieren, weckten die Jünger 
verängstigt den schlafenden Jesus. Er soll sie retten.  
 
Jesus schimpft die Männer aus. Enttäuscht nennt er sie kleingläubig. Offenbar hatte er 
sich mehr von ihnen erwartet. 
 
Doch dann stillt Jesus den Sturm. Er gebietet dem Wind zu schweigen – und die Natur 
gehorcht ihm. 
 
Und wieder reagieren die Jünger anders als erwartet: Sie sind verwundert – obwohl sie 
Jesus doch um ein Wunder gebeten haben. Sie dachten wohl, dass ihnen nichts mehr 
passieren kann, wenn Jesus bloß bei ihnen ist. Sie selber tun nichts mehr. „Jesus wird 
sich um alles kümmern – und alles wird gut“ - scheinen sie sich gedacht zu haben. Jedes 
Selbstvertrauen haben sie damit eingestellt. 
 
Kleingläubig waren und kleingläubig bleiben sie. Das Wunder, das Jesus am Ende tut, 
überrascht sie dann doch.  
 
Eine biblische Geschichte, die am See Genezareth spielt. Sie fragt auch uns heute: Was 
erwarten wir von Jesus? Was erwarten wir von Gott?  Erwarten wir, dass Gott die Welt so 
verändert, dass es keine Probleme, keine Schwierigkeiten mehr gibt? Jesus als 
Zaubermittel gegen die alltäglichen Beschwerden? 
 
Erwarten wir von Gott, dass er Wunder tut? Und was tun wir?  Sind wir kleingläubig oder 
verleiht uns unser Glaube ungeahnte Kräfte? 
Was meint Gottvertrauen? 
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Freitag, 28.7.17 
 
 
Auf unserer fiktiven Rundreise durch das Heilige Land kommen wir heute nach Jerusalem. 
 
Wir spazieren durch die Altstadt. Seit dem Mittelalter gibt es hier vier Stadtviertel. Das 
jüdische, das muslimische, das christliche – und ein Viertel der Armenier. Seit dem 
4.Jahrhundert leben sie als verschworene Gemeinschaft hier zusammen. 
 
Wenn man durch das armenische Viertel geht, fallen die Kreuze auf, die sich überall finden 
lassen. Armenier sind Christen. Ihre Kreuze sehen besonders aus: Sie sehen aus wie 
Bäume. Die Balken des Kreuzes münden in Blättern. Und unten endet das Kreuz in 
gewundenen Wurzeln. 
 
Diese Kreuzform hat mit einer alten Legende zu tun – die mit Jerusalem zusammenhängt. 
Der Überlieferung nach soll ein Ableger des Baums des Lebens, der im Paradiesgarten 
stand, in einem kleinen Tal bei Jerusalem die Zeit überdauert haben. Heute heißt es das 
Kreuztal. 
 
Als Jesus gekreuzigt werden sollte, schlug man in diesem Tal einen Baum. Ohne dabei zu 
wissen, dass es sich dabei um den Ableger des Baums des Lebens handelte. Man 
zerschlug ihn und zimmerte das Kreuz aus ihm, an dem Jesus hingerichtet wurde. 
 
Jesu Tod am Baum des Lebens. Das Marterwerkzeug eigentlich ein Lebenszeichen. Eine 
verwirrende, aber tiefsinnige Symbolik. 
 
Weil Jesus am Baum des Lebens gekreuzigt wurde, konnte er von Gott auferweckt 
werden. Die Kraft des ewigen Lebens geht vom Baum des Papardieses an den 
Gekreuzigten über.. Nur so  konnte Jesus auferstehen. Nur so können wir leben. 
 
Deshalb ist das Kreuz auch leer. Es hängt kein Gemarterter an ihm. So wie auch das 
Grab, in das Jesus nach seinem Tod gelegt wurde, leer ist. Denn Jesus lebt. 
 
So wird aus dem Kreuz ein Lebenszeichen. Das will keine Verniedlichung der Kreuzigung 
sein. Jesu Tod war echt. Es war ein grausamer Tod, ein ungerechter Tod. 
 
Aber der Tod war und ist nicht der Schlusspunkt. Daran erinnert das Kreuz der Armenier, 
das sich in Jerusalem so oft finden lässt: Ein Baum des Lebens für alle.  
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Sonnabend, 29.7.17 
 
 
Eine Woche lang habe ich Sie an dieser Stelle mit auf eine Rundreise durch das Heilige 
Land genommen. Nun geht es heimwärts. 
 
Muss man in Israel und Palästina, im Land der Bibel gewesen sein, um richtig zu glauben? 
Glaubt man besser, wenn man in Jerusalem und in Galiläa gewesen ist, wenn man die 
Wüste, den Jordan und den See Genezareth gesehen hat? 
 
Nein. Niemand muss im Heiligen Land gewesen sein, um besser zu glauben. Unzählige 
Christinnen und Christen in den letzten fast 2000 Jahren waren nicht im Land der Bibel – 
und haben doch tief und wahrhaftig geglaubt. 
 
Manchen, die in dieses Land gereist sind, sagt es nichts. Es spricht sie nicht besonders 
an. Sie empfinden an den sogenannten Heiligen Stätten nichts, was sie verändert. 
Manche fühlen sich sogar eher irritiert und abgeschreckt durch den Tourismus und die 
Vermarktung der biblischen Orte. Man kommt im Heiligen Land nicht automatisch Gott 
näher. 
 
Aber manchen hilft das Land, die Bibel und ihren eigene Glauben besser zu verstehen. 
Die Eindrücke an den Tatorten der Bibel schaffen einen eigenen Zugang zur biblischen 
Botschaft. 
 
Der See Genezareth ist eben nicht der Wannsee. Die Berge Judäas und Galiläas sind 
weder die Alpen noch der Fläming. Wer selber dort gewesen ist, kann sich ein anderes 
Bild von den biblischen Geschichten machen. Manches lässt sich anders verstehen, 
anders einordnen - wortwörtlich erden. 
 
Wir glauben an einen Gott, der in der Geschichte wirkt: zu konkreten Zeiten und an 
konkreten Orten. Gott existiert nicht in einer mythischen Parallelwelt. Er hat sich 
Menschen ausgesucht, die man benennen kann. Und Orte, die man besuchen kann. 
 
Weil es diese  Orte gibt, können wir darauf vertrauen, dass Gott auch in unserem Leben 
wirkt. Er kann auch hier und heute eingreifen. Seine Geschichte mit uns Menschen geht 
weiter. Das Land der Bibel ist eine Art Versprechen. Ein Beleg – eine Vergewisserung- 
Gott ist mit uns. 
 
Fahren Sie also vielleicht doch einmal hin, ins Land der Bibel: nach Tel Aviv und den 
Negev, nach Jericho, Jerusalem und an den See Genezareth. Lassen Sie sich von 
Menschen erzählen, die dort waren. Lesen Sie die Geschichten, die dort spielen – und 
reisen Sie in Gedanken mit dem Herzen und mit der Seele -  mit der Bibel.  
 


