
Israel Reise 2017 – Ein persönlicher Bericht 
 

Meine Frau Edelgard und ich haben in diesem Jahr einen ganz besonderen Osterurlaub erlebt, von 
dem ich sehr gern berichten möchte, denn wir sind schlichtweg überwältigt. 
Die 12-tägige Urlaubs- und Erlebnisreise nach Israel vom 12. – 23. April 2017, an der wir als Ehepaar 
teilgenommen haben, wurde von unterwegs GmbH organisiert. Wir feierten Gründonnerstag, 
Karfreitag und Ostern dort, wo vor 2000 Jahre Weltgeschichte geschrieben wurde. Unterstützt wurde 
sie von ERF Medien und CIW (Christen in der Wirtschaft). Das heimische Reiseleiterteam Renate und 
Hans-Martin Stäbler und Klaus Göttler ist uns genauso schnell ans Herz gewachsen wie Shevi Podgor-
Iuria, die Leiterin vor Ort. Und sie haben uns kompetent und herzlich durch die „Pilgerreise“ geführt. 
Verstärkt wurde das Team durch den netten „Moudi“, unseren Busfahrer. Renate zeigte viel Herz im 
Umgang mit Alt und Jung. 
Dieser Reisebericht ist nicht dazu gedacht, die historischen Stätten im Detail vorzustellen. Dazu gibt 
es sehr gutes Material im Internet. Auch gebe ich keinen Bericht über alle Aspekte der Israel Reise. 
Vieles Gutes wurde bereits beschrieben, und ich verweise gern auf den Israel Bericht 2016 von Dr. 
Rosemarie Schumann auf www.mit-uns-unterwegs.de. 
 
Die Reise durch Israel bringt uns an viele Orte des Jüdischen und Christlichen Glaubens. 
Schon ein kurzer Blick auf die selbst erstellte Karte zeigt, dass das Reiseprogamm ausgefüllt war. Alle 
gelb markierten Orte haben wir besucht, in der Reihenfolge der an den Pfeilen stehenden Nummern. 
Jede Nummer markiert einen Reisetag. Und das war unser Programm: 
 
1   Mittwoch   

12.4. – Anreise, Altstadt Jerusalem. Nach einem ersten Kennenlernen am Flughafen 
Frankfurt und einer intensiven aber freundlichen Sicherheitskontrolle folgte der Direktflug 
nach Tel Aviv. Moudi, unser Busfahrer, brachte uns auf direktem Weg zum Skopusberg. Und 
dann sahen wir zum ersten Mal herab auf die Stadt Jerusalem. Woahh! 
 

2   Donnerstag (Gründonnerstag)  
13.4. – Ölberg, Altstadt von Jerusalem, Davidstadt. Die erste Hälfte der Reise haben wir im 
Kibuz Kalia in der Wüste Juda verbracht. Am ersten Morgen, nach kurzer Busfahrt, sehen wir 
nun im Sonnenlicht die Stadt Jerusalem vom Ölberg aus. Wir besuchen die Erlöserkirche 
Maria Magdala mit Garten Gethsemane (Foto), gehen dann auf den Spuren von Palmsonntag 
in die Stadt und über den Leidensweg Via Dolorosa bis an die Grabeskirche. Hier alle anderen 
historischen Orte aufzuzählen wäre zu viel. Die Eindrücke strömen auf uns ein. Nach einem 
Besuch an der berühmten Klagemauer (Westmauer) geht es zu Fuß zurück auf den Ölberg. 

 
3   Freitag (Karfreitag) 

14.4. – Israel Museum, Yad Vashem, Beit Jala, Bethlehem. Wir beginnen den Tag in 
Jerusalem. Zunächst besuchen wir das Israel Museum und bestaunen die Modellstadt 
Jerusalem. So gewinnen wir Einblick in die Stadt zur Zeit Jesu. Beeindruckend! Der Gang zu 
der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem lässt sich genauso wenig in Worte fassen wie die 
Einblicke, die uns die selbst familiär betroffene Reiseleiterin gewährte. Nur so viel: Welch 
eine Sünde! Hoffentlich geschieht sowas nie wieder. 
Ein Besuch der Hirtenfelder, der Geburtskirche in Bethlehem und der Karfreitagsgottesdienst 
unter freiem Himmel spannten den Bogen zwischen Geburt, Tod und Auferstehung.  

 
4   Samstag (Sabbat bzw. Shabbat) 

15.4. – En Gedi, Masada, Qumran. Einem Besuch der Qumran Höhlen, in dem vor wenigen 
Jahren die überraschend gut erhaltenen Schriftrollen von Jesaja gefunden wurden ging eine 
Fahrt durch die Wüste und Zwischenstopp in der Wüstenoase En Gedi voraus. Noch mehr als 
die dramatische Geschichte, die mit Massada verbunden ist, hat mich beeindruckt, dass die 



Juden über tausende Jahre Abschriften von Jesaja praktisch fehlerfrei übertragen hat. Das 
wurde klar beim Fund der Rollen. Die moderne Handygeneration macht bei einer einzigen 
SMS schon mehr Fehler ☺. Der Tag schließt mit dem obligatorischen Bad im toten Meer. 

 
5   Sonntag (Ostersonntag) 

16.4. – Ostern in Jerusalem. Den Ostersonntag mit einem Gottesdienst feiern wir zwischen 
unseren Bungalows (Foto). Dann stürzen wir uns in den Schmelztiegel aus Kulturen, 
sonnengegerbten Gesichtern, lauten Geräuschen, faszinierenden Gerüchen und Farben. 
Sehenswert die riesige und reich verzierte Menora (ein 5-meter hoher 7-armiger Leuchter 
aus Bronze, Wappen von Israel) in unmittelbarer Nähe zur Knesset. Schlüsselelemente an 
Geschichten und Geschichte sind hier dargestellt. Es schließt sich ein gemütlicher Abend in 
unserem Kibbuz an. 

 
6   Montag 

17.4. – Jordan, Nazareth, Ginnossar. Wir fahren zum Jordan und besuchen die Stelle, an der 
der Taufe von Jesus durch Johannes gedacht wird. Vom einen Ufer besteigen Gläubige aus 
Israel den Jordan, von der anderen welche aus Jordanien. Wenige Meter trennen die 
Menschen, aber auf beiden Seiten stehen Soldaten in voller Bewaffnung und passen auf. 
Weitere Highlights des Tages: Jericho, die älteste befestigte Stadt der Welt, Nazareth sowie 
der Kibbuz Tel Amal, der zweiten jüdischen Siedlung in Palästina. Am Ende eines langen Tages 
erreichen wir unsere zweite Bleibe, Nov Ginnossar am See Genezareth. 
 

7   Dienstag 
18.4. – Kapernaum, See Genezareth, Tiberias. Die Region um den See Genezareth ist viel 
fruchtbarer. Wir fahren nach Kapernaum, damals ein „Kaff“ (jiddisch: Dorf) mit Namen 
Nahum und doch jedem Bibelleser bestens bekannt. Wir besichtigen die orthodoxe Kirche 
und die erstaunlich gut erhaltene Synagoge aus dem 3.-4. Jahrhundert. Nach einem 
köstlichen „Petri-Fisch“ zu Mittag geht es hoch hinauf zum Berg der Seligpreisungen. Ein 
historischen Zeiten nachempfundenes Fischerboot führt uns zum Sonnenuntergang über den 
See. Das Bild weiter unten zeigt den Wurf eines Netzes wie bereits vor 2000 Jahren. 

 
8   Mittwoch 

19.4. – Jeep Tour Golanhöhen. Den größten Teil des Tages erkunden wir unter fachkundiger 
Führung die Golanhöhen (israelische Seite natürlich!). Kaum passierbare Straßen winden sich 
über Stunden, ab und zu unterbrochen durch Auffliegen großer Anzahl Störche. Zurück im Tal 
schließt sich eine Wanderung durch einen Fluss an. Einsam in den Golanhöhen - fühlen wir 
uns bedroht? Überhaupt nicht. Die Rakete, die Syrien abfeuerte, schlug am nächsten Tag ein. 

 
9   Donnerstag 

20.4. – Syrische Grenze, Jordan Quellen. Ich fasse mich hier kurz: Herrliche Gegend, 
Verkostung von lokal angebauten Spitzenweinen. Trotzdem: Auch dieses Gebiet 
verdeutlichte uns, dass Israel im Krieg ist. Und dann war da die nette Israelin, die sagte: Was? 
aus Deutschland kommen Sie? Nein, wir fliegen nicht nach Europa. Zu gefährlich! Ungelogen! 

 
10 Freitag 

21.4. – Safed, Akko, Haifa. Heute kommen wir in die Künstlerstadt Safed. Faszinierend an 
Bazars und Verkaufsständen: Man wird nicht bedrängt. Ein Muss ist Akko, die alte 
Kreuzfahrer-Hochburg. Eine glücklicherweise lange vergangene Zeit von Macht und 
Zerstörungswahn ist hier hoffentlich für alle Zeiten sichtbar dokumentiert. 

 
11 Samstag (Sabbat bzw. Shabbat) 

22.4. – Pause, Zeit zur freien Gestaltung. Nichts tun und im See oder Swimmingpool 
ausruhen tut richtig gut. Es war anstrengend in den vergangenen Tagen, aber alle Mühe wert. 



12 Sonntag 
23.4. – Rückreise. Die Nacht war kurz, der Tag wird lang. Wir beginnen unsere Rückreise um 
1:30 nachts. Aber keinen stört es. Jeder hängt seinen Gedanken nach oder schlummert um 
Bus. 
 

Israel-Tour: Die 12 Reisetage in einer Grafik dargestellt 
Diese selber erstellte Karte von unserer Urlaubsreise zeigt die Wege, die wir zurückgelegt haben. Wir 
haben viel gesehen, auch wenn uns Teile Israels kaum zugänglich waren. Es gibt Autonomiegebiete, 
Gebiete für Juden und Regionen, die gemeinsam und erstaunlich friedlich miteinander genutzt 
werden. Wir sahen eine große Vielzahl von Orten, weise und mit viel Erfahrung von unserer 
Reiseleitung ausgewählt. 
 

 
 
  



Persönliche Eindrücke und neue Freundschaft prägen das, was wir nach Hause mitnehmen 
Wir sind beide in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und leben seit Jahrzehnten mit den 
Geschichten des alten und neuen Testamentes. Sie sind für uns Bestandteil unseres Denkens, 
Glaubens und Handelns geworden. Dabei waren sie aber naturgemäß durch die abendländische 
Kultur- und Denkweise geprägt. Nun wurden wir vor Ort durch eine jüdische Reiseleiterin und drei 
gläubige christliche Reiseleiter in sehr dichter Weise an Altbekanntes und doch so Neues 
herangeführt. Es war, als wären wir ein Leben lang täglich an einem beeindruckenden Schloss 
vorbeigegangen, das uns von außen sehr vertraut war, und nun wurden wir eingeladen, Zimmer für 
Zimmer zu besuchen und mit den Bewohnern zu sprechen. 
Uns ist vom ersten bis zum letzten Tag der Reise immer wieder aufgefallen, welche Gegensätze das 
Land charakterisieren und auf der Reise auf uns einwirkten. Ein paar Beispiele wollen wir nennen. Sie 
sind dann in einer Grafik weiter unten zusammengefasst.  

 Das Land ist in großen Teilen eine Wüste, die zu Fuß kaum zu durchdringen ist. Entlang des 
Jordan aber gedeiht üppige Vegetation, wie man sie in unseren Breitengraden nicht zu Gesicht 
bekommt. Die Menschen sind in Teilen weit verstreut und leben noch in Beduinenzelten, 
teilweise leben sie auf nächstem Raum in eng verdichteten Bauten, bei denen die Kinder ihre 
Wohnetage auf die ihrer Eltern bauen. Religionen koexistieren teilweise in dichtem Gewusel in 
demselben Stadtviertel, teilweise sind sie durch hohe Mauern und Stacheldraht voneinander 
getrennt. Feindschaft über Jahrhunderte und Pragmatismus im Alltag prägen das orientalische 
Bild, das sich uns bietet. 

 Das Land befindet sich im Krieg, und die Menschen führen ein normales Leben – immer aber 
bereit, sich sofort gegen Überraschungen von außen konsequent zu verteidigen. 

 Es gibt streng orthodoxe Juden in beeindruckendem „Outfit“ und solche, die, wenn überhaupt, 
nur durch ein kleines Käppchen – die Kipa – zu erkennen sind. Alle gehören sie zu Gottes Volk, 
das sollten wir nie (wieder) vergessen. 

 Es gibt die Tora, Gottes geschriebene Anweisungen, die seit Jahrtausenden präzise von 
Generation zu Generation unverfälscht übertragen wird, und es gibt das moderne Leben. Der 
Einklang, der hier mühsam gefunden wird, erscheint uns als ein teilweise bizarrer Spagat, aber 
man spürt dem Volk den Ernst ihres Glaubens ab. 

 Wir verbrachten Karfreitag in Bethlehem, der Stadt, in der Jesus geboren wurde. Passt das 
zusammen? Und damit nicht genug: Wir haben an Karfreitag in Bethlehem daran gedacht, dass 
Juden vor 2000 Jahren Christus getötet haben – und am selben Tag besuchten wir die 
Gedenkstätte Yad Vashem und sahen, was unser eigenes christliches Land den Millionen von 
Juden angetan hat. Mir kamen die Tränen! Das darf NIE wieder passieren. 

 Viel weniger spektakulär, aber merklich war auch unsere Gruppe durch Gegensätze geprägt. Das 
Alter bewegte sich zwischen 5 und 85 Jahren und wir waren alle aus verschiedenen Gegenden, 
Bildungen, Gemeinden und Gemeinschaften zusammengewürfelt. Wir erlebten Regen und 
Sonnenschein, haben gefröstelt und bei 40 Grad im Schatten Ausgrabungen angesehen. Aber wir 
waren eine Gruppe. 

Unserer Reiseleitung war es wichtig und es ist ihr gelungen, uns diese Eindrücke zu entwirren und in 
ein verständliches Licht zu rücken. Die einheimische Jüdin Shevi gab uns hierbei Einblicke in die 
Kultur, das Denken und die Hintergründe des Heiligen Landes, mit Schwerpunkt Altes Testament. 
Ehepaar Stäbler und Klaus Göttler schlugen immer wieder die Brücke zum Neuen Testament, den 
Christen und zentral zu Jesus. In meinem Kopf bildete sich eine Grafik, die ich nachfolgend dargestellt 
habe. Alle Gegensätze können auf voneinander wegweisenden Pfeilen dargestellt werden, und man 
schaut mit Unverständnis oder Sorge auf die Verschiedenheiten und das Trennende. Man kann aber 
auch auf einen Schnittpunkt zugehen und dann sieht man das Verbindende. Im diesem Zentrum 
wurde der Blick immer wieder auf den gelenkt, an den wir gerade zu Ostern besonders denken. 



 
Es war eine sehr intensive Zeit mit dichten Erlebnissen, Eindrücken, Gerüchen, Temperatur- und 
Stimmungswechseln. Unverständliches Sprachengewirr begleitete uns vom ersten bis zum letzten 
Tag, teils in Arabisch und Hebräisch, teils in Norddeutsch, Fränkisch und Schwäbisch. Ob wir nun das 
Erlebnis auf Dauer als Pilgerreise, Studienreise, geistliche Auferbauung oder Urlaub in Erinnerung 
behalten, wird für jeden von uns vielleicht etwas unterschiedlich gelagert sein. In Erinnerung wird es 
uns aber bleiben, soviel steht fest. Wir wurden zu einer Gruppe mit engem Zusammenhalt und mit 

Kontakten, die über das Freizeitende hinauswirken - WhatsAPP ist eine tolle Erfindung. 
 

Eckhard Walters, 02.05.2017, Eckhard.Walters@icloud.com 
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