
12 Tage voller Eindrücke in Israel 
Recht müde, aber fröhlich verabschiedeten wir uns am 26. Februar morgens am Flughafen Berlin Brandenburg von unserer kleinen

Reisegruppe, mit der wir die letzten 12 Tage eine erlebnisreiche Zeit in Israel verbracht haben. 19 Teilnehmer, vom Jugendlichen bis zum
Rentner, vom sportlichen Wanderer bis zu uns, mit starker Gehbehinderung, und einer Teilnehmerin im  Rollstuhl: Kann das funktionieren?  

Ja, es funktionierte!
Direkt vor unserer Rückreise aus Israel erlebten wir noch den Beginn des Sabbats auf dem Platz vor der Westmauer. Gruppen von

Menschen sangen Lieder und beteten, andere, besonders junge Leute, tanzten laut und fröhlich. 
Dazwischen Touristen, Menschen aus aller Welt.

Thomas Brendel vom CVJM Schlesische Oberlausitz hatte alles vorbereitet und durchgeführt. Die Teilnehmer bedankten sich bei ihm für die
geduldige und kenntnisreiche Leitung dieser Studienreise. Vieles hätten wir  ohne die langjährigen Erfahrungen und Netzwerke von Thomas

nicht gesehen. Hilfreich waren auch immer wieder die biblischen Bezüge, auf die Thomas uns hinwies. Die Tage begannen, nach gutem
Frühstück, mit Gedanken zu den jeweiligen Herrnhuter Losungen und endeten mit einem Austausch am Abend. An den Abenden gab es

auch kurze Beiträge der Teilnehmer, die sich in verschiedene Themen eingarbeitet hatten, 
z.B.:  Wasser, Wüsten, Teich Bethesda, Bahai Religion, Via Dolorosa, Stadtmauer in Jerusalem. 

Untergebracht waren wir in der ersten Woche im HI-Karei Deshe Hostel in Khirbet Minim, direkt am See Genezareth, in der Nähe von
Tiberias gelegen. Ein einfaches, aber sehr schönes Hostel voller Leben mit vielen Jugendgruppen. Von hier aus unternahmen wir Ausflüge

zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten. Wir hatten drei Fahrzeuge gemietet und konnten unser Programm dadurch sehr flexibel
gestalten. Die zweite Hälfte der Reise verbrachten wir im Deutschen Hospiz,  St. Charles,  Jerusalem der ehemaligen deutschen Kolonie,

gegründet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Mitgliedern des deutschen Templerordens. 
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Es ist unmöglich, hier die vielen Eindrücke vollständig wiederzugeben, zumal wir auch Zeiten hatten, die wir frei gestalten konnten,

Gelegenheit, eigene Entdeckungen zu machen. 
Was wir erlebt und gesehen haben, wurde ermöglicht durch die vielen Kontakte unseres Reiseleiters. 

Wir nahmen am benediktinischen Gottesdienst in der Brotvermehrungskirche in Tabgha teil, sahen Ausgrabungen in Tiberias mit
spannenden Erklärungen von Professor Vieweger (Dt. Ev. Institut f. Altertumswissenschaft), machten  eine exklusive Führung durch die

Ausgrabungen unter der Erlöserkirche in Jerusalem, fuhren durch das Jordantal mit einem 
Stopp an der Taufstelle in der Nähe von  Jericho.

Wir besuchten die Oase EnGedi, die Festung Massada, das Tote Meer, hatten Gespräche mit Zeitzeugen, sahen die beeindruckende Arbeit
für Menschen mit Behinderungen von Lifegate in Beit Jala mit Burghard Schunkert aus Gießen, der als CVJM-Sekretär diese Arbeit

aufgebaut hat.
Wir sahen die neu errichtete Mauer zwischen Jerusalem und dem Westjordanland, bemalt mit vielen Grafittis, einige sehr bekannte von
Banksy, hörten aber auch Stimmen, Banksy sei isrealfeindlich. Wir erkannten, dass die Probleme viel komplexer sind, als dass einfache

Lösungsvorschläge hilfreich sein könnten.
Wir waren in Yad Vashem, der Internationalen Holocaust Gedenkstätte, sahen die Geschichten und Gedenken an die persönlichen

Schicksale von sechs Millionen Männern, Frauen und Kindern, sahen die riesigen Gedenksteine, auf denen die Namen der ausgelöschten
jüdischen Gemeinden eingemeißelt sind, sahen die Liste mit den Namen der Gerechten unter den Völkern, vom Staat Israel ausgezeichnet,

weil sie zwischen 1933 und 1945  ihr Leben in Gefahr brachten, um bedrohte Juden zu schützen. 
Schönes und Trauriges, Fröhliches und Belastendes, Unbekanntes und Gewohntes - so viele Eindrücke! 
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