
Tagebuch der Pilgerreise/Studienreise in das Heilige Land 

26. September - 11. Oktober 2011 

 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Athanasios Vletsis von der Ausbildungseinrichtung 

für Orthodoxe Theologie der Ludwig-Maximilians Universität München, in 

Kooperation mit der Russisch-Orthodoxen Kirchengemeinde Stuttgart und der 

Geistlichen Akademie St. Tychon von Moskau, nahm ich an einer 14-tägigen Reise 

nach Jerusalem und in das Heilige Land teil. Im Folgenden veröffentliche ich die 

Aufzeichnungen aus meinem Tagebuch: 

 

 

Montag, 26. September - 1. Tag 

 

Am Morgen um 9.10 Uhr flogen mein Sohn Andrej, Bischof der Serbischen 

Orthodoxen Kirche, meine Bekannte, Frau Karin Sotirovic aus Frankreich und ich 

mit Airberlin vom Flughafen Düsseldorf nach Tel Aviv. Nach viereinhalb stündigem 

Flug erreichten wir Tel Aviv um 14.40 Uhr Ortszeit. Mit einem Shuttle-Kombibus 

fuhren wir für je 60 israelische Schekel (etwa 12 Euro) nach Jerusalem in das Kikar 

Zion Hotel. Für die etwa 70 km von Tel Aviv ins Zentrum von Jerusalem brauchten 

wir ungefähr eine Stunde. Im Hotel war schon am Vorabend der Großteil der 

gesamten Gruppe, etwa 22 Studenten aus München, acht Pilger aus Stuttgart sowie 

acht Dozenten und Geistliche aus Moskau eingetroffen. 

 

Nachdem wir unser Gepäck in die Zimmer gebracht und uns ein wenig erfrischt 

hatten, nahmen wir ein Taxi und fuhren zu einem russischen Nonnenkloster im 

Gethsemani-Garten auf dem berühmten Ölberg von Jerusalem. Der Ölberg leitet 

seinen Namen von den vielen Olivenbäumen her. Im Kloster schlossen wir uns 

unserer gemischten Reisegruppe an, die gerade an einem dreistündigen 

Vespergottesdienst teilnahm. Nach dem Gebet bewunderten wir die einzigartige Lage 

des Klosters an diesem historischen Ort, wo der Heiland, vor Seiner Passion, oft mit 

den Aposteln im Gebet verweilte, wo Er später von Judas verraten und von den 

römischen Soldaten verhaftet wurde. Der Gethsemani-Garten war damals auch der 

beliebte Aufenthaltsort der Gottesmutter Maria, deren Grab sich in unmittelbarer 

Nähe, etwas weiter abwärts am Fuße des Ölbergs befindet. Zu später Stunde kehrten 

wir alle gemeinsam mit einem Bus zum Abendessen in das Kikar Zion Hotel zurück. 

 

 

Dienstag, 27. September - 2. Tag 

 

Nach Julianischem Kalender feierte die Orthodoxe Kirche an diesem Tag die 

Erhöhung des Heiligen Kreuzes zur Zeit des byzantinischen Kaisers Konstantin des 

Großen (+340) und seiner Mutter Helena. In der Grabeskirche der Altstadt 

Jerusalems wurde eine Göttliche Liturgie gefeiert, unter der Leitung des Patriarchen 

von Jerusalem, Seiner Seligkeit des Herrn Theophilos, in Konzelebration von 
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mehreren Bischöfen, unter denen sich auch mein Sohn Andrej befand, sowie etwa 

fünfzig Priestern und Diakonen. Eine Litanei vom Sitz des Patriarchen, durch die 

Gassen und Bazare, angeführt von muslimischen uniformierten Wächtern der 

Grabeskirche, die mit ihren Eisenstäben laut auf den felsigen Fußweg klopften, um 

somit den freien Weg zur Grabeskirche zu eröffnen, brachte die Zelebranten vor den 

Eingang der Heiligen Stätte. Dort kniete der Patriarch zunächst nieder, betete 

inbrünstig und kam schließlich zur Grabkammer Jesu. An diesem Ort, an dem unser 

Heiland Jesus von den Toten auferstand, kniete der Patriarch nochmals nieder und 

segnete die Priesterschaft, die daraufhin zum Katholikon zog und im Altar ihre 

festlichen liturgischen Gewänder anlegte. Die zumeist in griechischer Sprache 

zelebrierte Liturgie war sehr feierlich. Vor den mehreren hundert Gläubigen aus 

vielen Ländern der Erde wurde das Evangelium in fünf Sprachen gelesen 

(Griechisch, Arabisch, Slawisch, Rumänisch und Englisch). Die meisten Pilger 

kamen augenscheinlich aus Griechenland, Russland und der Ukraine. Auch 

zahlreiche orthodoxe Araber waren zu diesem großen Fest, meist aus den 

palästinensischen Gebieten und aus Jordanien gekommen. Wir erfuhren, dass allein 

im Königreich Jordanien etwa 140.000 orthodoxe Araber leben. Darüber hinaus 

nahmen Gesandte der Botschaften orthodoxer Länder an der Liturgie teil. Die vom 

griechischen Patriarchen Theophilos, den Bischöfen, Priestern und Diakonen 

zelebrierte Liturgie war beeindruckend. Die Einzigartigkeit und die besondere 

Atmosphäre dieses geheiligten Ortes bewirkte ein Hochgefühl der Andacht, des 

Friedens, der Erhabenheit und der geistlichen Freude. 

 

Nach der Liturgie fand eine Prozession mit einer Reliquie jenes ehrwürdigen 

lebenspendenen Holzes statt, an dem der Herr Jesus gekreuzigt worden war. 

Ehrfurchtsvoll hielt Patriarch Theophilos die heilige Kreuzreliquie über seinem Haupt 

fest und trug es durch die vielen Pilgermassen bis zur Schädelstätte Golgotha, die 

etwa 30 Meter von der Grabkammer Jesu entfernt ist und zum gesamten Komplex der 

Grabeskirche gehört. Diakone beräucherten bei der Prozession mit silbernen 

Weihrauchfässchen den Patriarchen und das Heilige Kreuz, während die Chöre 

Festlieder sangen und das dichtversammelte fromme Volk inbrünstig betete und sich 

bekreuzigte. Neben dem Patriarchen gingen die Botschafter orthodoxer Staaten in 

festlicher und mit Orden geschmückter Kleidung einher. An der berühmten 

Schädelstätte verneigte sich der Patriarch mit dem Kreuz und sprach Gebete. Von 

Golgotha führte die Prozession durch verschiedene Bereiche der Grabeskirche und 

erreichte wieder die Grabkammer, in der unser Herr Jesus begraben worden war und 

von den Toten auferstand. Dort sangen nun alle zusammen, die Zelebranten, die 

Chöre und das fromme Volk das Kyrie eleison (o Herr, erbarme Dich!), worauf der 

Patriarch das Volk mit dem Kreuz segnete. Am Ende der Prozession teilten Priester 

dem Volk das Antidoron (geheiligtes Brot, slawisch: Nafora) aus. Der Patriarch lud 

einige anwesende Pilgergruppen zu einer Versammlung in den, in unmittelbarer Nähe 

seiner Residenz gelegenen Patriarchatssaal ein. Dort hielt er in mehreren Sprachen 

eine feierliche Ansprache, beglückwünschte die Anwesenden zum großen Fest des 

Kreuztages und verteilte an die Pilger kleine Geschenke. Unsere Reisegruppe aus 
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München, Stuttgart und Moskau wurde schließlich nochmals insbesondere begrüßt 

und mit einem gemeinsamen Photo verabschiedet. 

 

Nach einem Snack im christlichen Viertel der Altstadt Jerusalems durchquerte unsere 

Gruppe das jüdische Viertel und kam zur berühmten Klagemauer. Nur unter 

schweren Sicherheitskontrollen kann dieser Bereich betreten werden. Diese 

Sicherheitsvorkehrungen sind notwendig geworden aus Angst vor terroristischen 

Anschlägen. Der Ort ist zweifelsohne beeindruckend, insbesondere wegen der 

unzähligen, in schwarzer Robe und mit Gebetshut bekleideten jüdischen Rabbiner, 

die mit ihren langen Haarlocken und schwarzen Hüten unverkennbar sind. Viele 

junge Rabbinerschüler und in Gewänder bekleidete Schriftgelehrte und Pharisäer 

rundeten das bunte Bild dieser historischen Stätte ab. Schließlich machten wir noch 

einen Spaziergang durch andere Teile der Altsstadt und ereichten gegen Abend unser 

Hotel im Vorort der Jerusalemer Neustadt, durch die seit kurzem eine moderne 

Straßenbahn fährt, vorbei an der berühmten Altstadtmauer, und die Einwohner 

Jerusalems in andere Vororte Jerusalems bringt. Nach dem Abendessen nahm die 

Gruppe an einem Vortrag über die Geschichte Israels teil. 

 

 

Mittwoch, 28. September - 3. Tag 

 

Während die Studenten einen Ausflug zu verschiedenen archäologischen 

Ausgrabungsorten machten, fuhren mein Sohn, meine Bekannte und ich mit der 

Straßenbahn einige Stationen an der Stadtmauer vorbei zu den Vororten Jerusalems, 

von denen aus wir einen schönen Panoramablick auf das alte Jerusalem hatten. Das 

alte Jerusalem liegt auf einer Anhöhe und kann so herrlich, ja teilweise 

atemberaubend von den verschiedenen umliegenden Hügeln betrachtet werden. 

Gegen Mittag besuchten wir die Altstadt, durchquerten verschiedene Gassen und die 

vielen bunten Bazare und gelangten schließlich zur beeindruckenden Grabeskirche, in 

der wir am Vortag die Liturgie feierten. Wir wollten uns nochmals in Ruhe den 

Grabeskomplex anschauen. Aber wieder füllten viele neue Pilgermassen den Vorhof 

der Kirche. Eine unüberschaubare Zahl von Gläubigen, geleitet von Reiseleitern, 

betrat die heilige Stätte. Etliche Menschen knieten am Eingang der Grabeskirche vor 

einer großen Steinplatte nieder. Es handelt sich um jenen Ort aus dem Leidensbericht 

Jesu, wo die Frauen den Leichnam nach seiner Abnahme vom Kreuz mit Salben für 

das Begräbnis vorbereiteten. Während wir die andächtige Frömmigkeit der Pilger 

beobachteten, kam eine freundliche Nonne namens Paraskeva auf uns zu und erklärte 

uns in griechischer Sprache die baulichen Anordnungen des Komplexes der 

Grabeskirche, angefangen von Golgotha und dem Bereich der großen Steinplatte bis 

hin zur Grabkammer Jesu. Alle drei Stellen befinden sich ja innerhalb des großen 

Baukomplexes. Die in unmittelbarer Nähe der Schädelstätte liegende Grabkammer 

war dem Passionsbericht zufolge von Joseph aus Arimathäa zur Verfügung gestellt 

worden, weil man an jenem historischen Karfreitag wegen des jüdischen Festes den 

Leichnam Jesu auf die Schnelle beerdigen musste. Bei Betrachtung dieser heiligen 
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und historischen Orte werden die biblischen Erzählungen der Passion Jesu tatsächlich 

sehr lebendig und konkret fühlbar. 

 

Von der Grabeskirche gingen wir durch die Gassen in Richtung Patriarchensitz, wo 

wir am Vortag vom Patriarchen zur feierlichen Ansprache eingeladen waren. Dort 

trafen wir einen Freund meines Sohnes, den griechischen Pater Eusebios, der schon 

seit 1965 in Jerusalem lebt. Der Pater führte uns durch das christliche Viertel und 

zeigte uns viele repräsentative Gebäude: Kapellen, Klöster, Schulen und 

Krankenhäuser, an deren Eingängen griechische Aufschriften eingraviert waren. In 

einer arabischen Taverne aßen wir mit dem Pater zu Mittag und verabredeten uns für 

ein Wiedersehen ganz am Ende unseres Aufenthaltes im Heiligen Land. 

 

Gegen Abend trafen wir im Hotel auf die Studenten unserer Reisegruppe, die von 

archäologischen Erkundigungen in der judäischen Wüste zurückgekehrt waren. 

Abendessen und Übernachtung. 

 

 

Donnerstag, 29. September - 4. Tag 

 

Wiederum brachen die Studenten zu archäologischen Recherchen in die Wüste auf. 

Mein Sohn, meine Bekannte Karin und ich zogen es vor nochmals in die Altstadt zu 

gehen, wo wir das Patriarchatsviertel im nordwestlichen Teil der Stadt aufsuchten. 

Mein Sohn, Bischof Andrej, hatte ein spezielles Treffen im Patriarchensitz 

organisiert, wo uns der Generalsekretär der Bischofsynode des Jerusalemer 

Patriarchats, Erzbischof Aristarchos, zu einer Audienz empfing. Der Erzbischof 

spricht ein wenig Deutsch, denn er hat in den Sechziger Jahren am Ostkirchlichen 

Institut von Regenburg studiert. Der Erzbischof war sehr gastfreundlich und schenkte 

uns zum Abschied kleine geheiligte Kreuze und Ikonen. Die Sekretärin des 

Erzbischofs ist die griechische Nonne Thekla, die meinen Sohn persönlich kannte 

und deren Familie, aus Nordgriechenland, am 18. September an der Bischofsweihe 

meines Sohnes in Belgrad teilgenommen hatte. Die Nonne organisierte für uns einen 

Besuch am Fuße des Ölbergs in der Nähe des Gethsemani-Garten, wo sich das Grab 

der Gottesmutter befindet. Dort trafen wir wiederum auf einen alten Bekannten 

meines Sohnes, auf den griechischen Mönch Petros, der seit 20 Jahren am Grabe der 

Muttergottes als Wächter tätig ist. 1987 studierte mein Sohn, Bischof Andrej, in 

Thessaloniki und lernte dort diesen Mönch kennen, der damals als Geschäftsmann, 

unter dem Namen Pindaros, in Griechenland tätig war und meinen Sohn, damals 

Diakon, in einer Kirchengemeinde von Thessaloniki kennenlernte. Beide verband 

eine geistliche Freundschaft. Pindaros gab Anfang der Neunziger seinen Beruf auf, 

verkaufte seine Habe und sein Gut und siedelte ins Heilige Land, wo er Mönch wurde 

und seitdem das Grab der Gottesmutter bewacht. Die Wiedersehensfreude war 

dementsprechend groß. Nach vielen herzlichen Gesprächen und Erinnerungen an 

gemeinsame Freunde verabschiedeten wir uns vom Mönch Petros, der uns mit vielen 

Souvenirs beschenkte und uns an eine serbische Nonne Natascha im russischen 

Gethsemanikloster weiterempfahl. Die Nonne Natascha berichtete uns von der langen 
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Geschichte dieses berühmten Klosters am Ölberg, das von der Altstadt aus besonders 

durch seine fünf goldenen Zwiebelkuppeln allen Pilgern Jerusalems auffallen muss. 

Das Kloster wurde vom russischen Zaren Alexander III. im Jahre 1878 erbaut und der 

Aposteljüngerin Maria Magdalena geweiht. Die fromme Großmutter des Zaren hieß 

übrigens Maria Magdalena. Im Refektorium des Klosters zeigte uns die 

gastfreundliche Nonne einige alte Photos aus der Zeit des Klosterbaus. Besonders 

beeindruckend waren uralte Photos von Pilgergruppen des 19. Jahrhunderts, aus einer 

Zeit, als es noch keine Flugzeuge gab und Pilger viele Monate in Anspruch nehmen 

mussten um ins Heilige Land zu pilgern! 

 

Nach herzlicher Verabschiedung von der Nonne Natascha trafen wir im östlichen Teil 

der Altstadt auf unsere Reisegruppe, die mittlerweile aus der Wüste zurückgekehrt 

war und nun mit uns gemeinsam die Kirche Mariä Geburt besuchte. In unmittelbarer 

Nähe befindet sich auch der aus der biblischen Erzählung bekannte Bethesda-Teich, 

wo einst Wunderheilungen stattfanden, der aber heutzutage ausgetrocknet ist. Da 

dieser Teich an besonderer Stelle im Evangelium erwähnt wird, lasen wir alle 

gemeinsam das entsprechende Kapitel und sprachen Gebete. Im Anschluss besuchten 

wir noch das Israelmuseum mit beachtenswerten Sehenswürdigkeiten und einer 

großen Zahl wichtigster archäologischer und historischer Funde der bewegten 

Geschichte Israels. Gegen Abend kehrten wir ins Hotel zurück. Abendessen und 

Übernachtung. 

 

 

Freitag, 30. September - 5. Tag 

 

Während die Studenten nach Cäsarea an die Mittelmeerküste fuhren, besuchten mein 

Sohn, Karin und ich wiederum die Altstadt Jerusalems und besichtigten verschiedene 

Gebäude im orthodoxen christlichen Viertel. Dort konnte ich auch eine Pause 

einlegen und ein Friseurgeschäft besuchen. Später spazierten wir durch den bunten 

Bazar und kamen zur Kirche des Heiligen Johannes des Täufers. Dort erklärte uns 

eine griechische Nonne die 1000-jährige Geschichte des Klosters, das über eine sehr 

beeindruckende Ikonostase und mehrere sehr alte Ikonen verfügt. Die liebenswürdige 

Nonne beschenkte uns mit einem kleinen Andenken an das Kloster, verabschiedete 

uns und riet uns zu weiteren Besuchen von Kapellen und Klöstern der Altstadt. 

Mitten in der Altstadt befindet sich auch ein sehr hoher Kirchturm. Von dort aus hat 

man einen herrlichen Ausblick auf die ganze Stadt und die Umgebung. Karin und 

mein Sohn kletterten die 180 Stufen empor und berichteten mir später von dem 

schönen Panoramablick. Der Turm gehört zu einer deutschsprachigen evangelischen 

Kirche. Für fünf Schekel (1 Euro) kann ein jeder auf den Turm hinaufklettern. Aber 

man muss dafür fit sein. Später besuchten wir den Bazar, wo ich mir einen 

Sommerhut kaufte und wir in einer schönen Straßentaverne einen Cappuccino 

tranken und das bunte Leben der Altstadt beobachteten. Nach einem Kurzbesuch in 

der Koptischen Kirche kamen wir nochmals zum großen Komplex der Grabeskirche, 

wo sich wieder unzählige Menschen versammelten. Dort trafen wir einen 

Athosmönch, Pater Kallinikos aus dem Kloster Grigoriou, der sich auf Pilgerreise ins 
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Heilige Land befand. Pater Kallinikos, ein sehr gebildeter Mönch und 

Diplomtheologe aus Nordgriechenland und mein Sohn kennen sich aus alter Zeit, als 

mein Sohn 1980 nach dem Abitur ein Jahr auf dem Athos lebte. Der Mönch 

gratulierte herzlich meinem Sohn zur Bischofsweihe und sprach über Neuigkeiten 

vom Heiligen Berg. Nachdem wir uns verabschiedeten, besichtigten wir noch einige 

Details der Grabeskirche und kehrten schließlich in unser Hotel zurück. Wie 

verabredet, sollten wir unsere Koffer packen und in ein anderes Hotel am Ölberg 

ziehen, wohin auch die Studenten nach ihrer Rückkehr aus Cäsarea verlegt wurden. 

Von einem Chauffeur wurden wir in das schöne 7 Arches Hotel auf den Ölberg 

gebracht. Das Hotel hat eine einzigartige Panoramalage mit herrlichem Blick auf 

ganz Jerusalem. Dort trafen wir zum Abendessen mit den Studenten zusammen. 

Übrigens ist in den Hotels die Internetverbindung sehr praktische, so dass ich 

mehrere Male über das Internet mit meiner Familie in Deutschland telefonieren 

konnte. 

 

 

Samstag, 1. Oktober - 6. Tag 

 

Abfahrt aus Jerusalem in Richtung Jericho. Etwa in der Mitte beider Städte befindet 

sich die legendäre Gaststätte des barmherzigen Samariters. An dieser Pilgerstätte 

befand sich einst eine byzantinische Kirche mit Taufbecken, die jedoch in der 

Jahrhunderte langen Geschichte mehrmals zerstört und wiederaufgebaut wurde. 

Heute befindet sich hier nur noch ein Museum. Jericho ist etwa 25 Kilometer von 

Jerusalem entfernt. Wir fuhren an der Stadt vorbei geradeaus an das Tote Meer, wo 

sich ein herrlicher Anblick der blauen Meerfarben bietet, vor dem Hintergrund der 

gelben Wüstenberge von Jordanien. Dem Toten Meer entlang fuhren wir etwa 30 

Kilometer in Richtung Süden zur berühmten Höhlenlandschaft Qumran, wo vor 100 

Jahren Beduinen uralte Bibelhandschriften entdeckten. Im Museum von Qumran 

sahen wir zunächst einen Kurzfilm über die weltberühmten Funde der Schriftrollen 

am Toten Meer, worauf dann ein Professor unter einem Zelt einen Vortrag über die 

sensationellen Entdeckungen hielt. Während die Studenten bei 35 Grad Hitze in die 

Wüste marschierten, um im Felsgebirge die Höhlen zu besuchen, blieben mein Sohn 

und ich unter dem Zelt zurück, weil die Mittagshitze nur sehr schwer zu ertragen war. 

Später setzen wir alle gemeinsam unsere Reise fort zu den berühmten Mauern von 

Massada. Es handelt sich bei dieser Sehenswürdigkeit um eine der ältesten 

Zivilisationstätten der Menschheit. Schließlich fuhren wir noch an das Ufer des Toten 

Meeres, wo die Studenten die Möglichkeit benutzten, in den berühmten salzigen 

Wassern ein Bad zu nehmen. Am Abend kehrten wir nach Jerusalem zurück. 

Abendessen und Übernachtung. 

 

 

Sonntag, 2. Oktober - 7. Tag 

 

Am frühen Morgen fuhren mein Sohn und ich mit einem deutschen Ehepaar in den 

Westen Jerusalems, wo sich ein griechisches Kloster zum Heiligen Kreuz befindet. 
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Dort sollte das Ehepaar mit einem griechischen Zahnarzt zusammentreffen. Das 

Ehepaar hatte am Vorabend meinen Sohn um Hilfe gebeten, weil die Frau unter 

schweren Zahnschmerzen litt. Im Kloster, das von einem Archimandriten und der uns 

schon aus dem Patriarchat bekannten Nonne Thekla geleitet wird, wohnten wir alle 

gemeinsam der göttlichen Liturgie bei. Ein aus Jordanien angereister Priestermönch, 

Pater Hieronymos, und ein Bruder des berühmten Katharinenklosters vom Sinai, 

Pater Paisios, zelebrierten. Dazu sang ein Chor orthodoxer Araber aus Bethlehem. 

Nach der Liturgie begrüßten wir die arabischen Christen und erfuhren, dass sie 

traditionell jedes Jahr am Sonntag nach dem Fest der Kreuzerhöhung aus Bethlehem 

und Ramallah in dieses Kloster pilgern. Während das deutsche Ehepaar vom 

Zahnarzt abgeholt wurde, lud überraschenderweise der Abt des Kloster, Pater 

Klaudius, meinen Sohn und mich zum Mittagessen ein. Die Überraschung war 

perfekt, als sich zum Mittagessen Seine Seligkeit, der Patriarch Theophilos in 

Begleitung des griechischen Botschafters und Botschaftsangestellter einfand. Der 

Patriarch drückte seine Freude über die Begegnung mit mir und meinem Sohn aus 

und erkundigte sich nach der Gesundheit und dem Befinden des serbischen 

Patriarchen Irinej und einiger ihm bekannter serbischer Bischöfe. Patriarch 

Theophilos, ein Mann von überragender geistlicher Würde, strahlt gleichsam Milde, 

Liebe und Frieden aus. Er wirkt überaus vornehm und aristokratisch. Er stellte noch 

einige Fragen an mich und meinen Sohn und bat uns daraufhin einige geistliche 

Lieder auf Serbisch zu singen. Nach dem Mittagessen zeigte der Patriarch in 

Begleitung des Abtes Pater Klaudius, uns und den Botschaftsangehörigen die 

Räumlichkeiten des Klosters und setzte bei Kaffee und Kuchen das Gespräch mit uns 

fort. Schließlich gab er seinen Segen und wünschte uns gute Gesundheit und ein 

gesegnetes geistliches Leben auf Erden. Der Chauffeur des Botschafters, Herr 

Panagiotis, brachte mich und meinen Sohn in die Altstadt Jerusalems, wo ich 

nochmals die Grabeskirche besuchen wollte und mich in den Souvenirläden nach 

Geschenken erkundigte. Nachdem wir durch das arabische und jüdische Viertel an 

der Klagemauer vorbei zum Davidstor der Stadt kamen, genossen wir lange den 

schönen Panoramablick auf den Süden Jerusalems in Richtung Bethlehem und 

kehrten am Spätnachmittag fröhlich in unser Hotel auf dem Ölberg zurück. 

Abendessen und Übernachtung. 

 

 

Montag, 3. Oktober - 8. Tag 

 

Am Morgen Abfahrt aus Jerusalem nach Galiläa. Nach dem wir wiederum an der 

Stadt Jericho vorbeikamen, fuhren wir am Toten Meer entlang, diesmal in Richtung 

Norden und kamen aus dem wüstenhaften Judäa in die fruchtbareren nördlichen 

Gegenden des Heiligen Landes. Buchstäblich folgen auf die Wüstenberge immer 

fruchtbarere Landstriche, zahlreiche Gärten und Plantagen mit Orangen, Bananen, 

Pfirsichen usw. Der Kontrast ist imposant und erstaunlich. An einer Stelle des 

Jordans, die nicht mit dem Ort der Jesustaufe zu verwechseln ist, der wiederum im 

heutigen Jordanien weiter südlich liegt, hielten die Studenten mit einem russischen 

Priester eine Andacht ab und tauchten in weißen Hemden in den Jordan ein. Dort 
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badeten sie etwa eine halbe Stunde und gedachten der biblischen Erzählung von der 

Taufe zur Umkehr und Vergebung der Sünden. Danach setzen wir unsere Fahrt 

nordwärts fort zum See Genezareth. Mittlerweile, etwa 180 km von Jerusalem 

entfernt, erreichten wir den Ort Tabgha, wo eine der beiden im Evangelium 

erwähnten Brotvermehrungen stattfand. Dort befindet sich heute eine 

Benediktinerkirche und ein Kloster mit schönem Blick auf den See Genezareth. Von 

Tabgha kamen wir in das berühmte Kapernaum, wo die Aposteljünger Petrus, 

Andreas, Jakobus und Johannes die Predigt ihres Herrn Jesu in der Synagoge von 

Kapernaum hörten. Die Ruinen der Synagoge sind noch zu sehen sowie das berühmte 

Haus der Schwiegermutter Petri. Der ganze Wohnkomplex war einstmals mit einer 

byzantinischen Kirche, überbaut, liegt aber heute in Ruinen. Von der ehemaligen 

Synagoge aus hat man indessen einen herrlichen Blick auf den See Genezareth. Aus 

Kapernaum kehrten wir schließlich zurück in den Süden des See Genezareth und 

kamen in die Hafenstadt Tiberias. Zunächst wurden wir vom Reiseleiter in ein 

schönes Restaurant zum Petrusfischessen eingeladen. Der Petrusfisch aus dem See 

Genezareth ist eine Spezialität. Der Reiseleiter überraschte uns daraufhin mit einer 

organisierten einstündigen Bootsfahrt auf dem See, in Erinnerung an den im 

Evangelium erwähnten Seewandel Jesu vor den Aposteln, nach der wundersamen 

Brotvermehrung am Ostufer des See Genezareth. Der Bootskapitän hisste drei 

Flaggen: die israelische, die russische und die deutsche Flagge. Dazu ließ er die drei 

Nationalhymnen ertönen. Ein Bootsmatrose spielte ferner israelische Volkslieder, 

wozu die Studenten tanzten. Bei Abenddämmerung kehrten wir in den Hafen zurück 

und quartierten uns im Hotel Berger von Tiberias ein. Abendessen und 

Übernachtung. 

 

 

Dienstag, 4. Oktober - 9. Tag 

 

Nach dem Frühstück machten die Studenten einen Ausflug zu archäologischen 

Forschungen in die Umgebung der Stadt Tiberias. Mein Sohn und ich blieben aber in 

Tiberias und besuchten die Innenstadt. Wir wussten von unseren Beobachtungen des 

Vorabends, dass sich unmittelbar am Hafen ein griechisches Kloster befinden musste. 

Der Hoteldirektor Herr Berger brachte uns mit seinem Auto zum Hafen, wo sich am 

Ufer des See Genezareth das griechische Apostelkloster von Tiberias befindet, das 

den zwölf Jüngern Jesu geweiht ist. Wir klopften an der Klosterpforte und nach 

einigen Augenblicken öffnete uns ein älterer Mönch, der Klosterabt Pater Timotheus, 

der seit vielen Jahren ganz allein in diesem bedeutenden Kloster lebt. Aus der 

Bibelerzählung im Evangelium des Johannes wissen wir von der dritten Erscheinung 

des auferstandenen Herrn und Heilands am Ufer von Tiberias und genau an diesem 

Ort befindet sich das Kloster. Der gastfreundliche griechische Abt zeigte uns 

zunächst die dreischiffige Kirche und lud uns dann in ein Gastzimmer ein, wo er uns 

mit Saft und Kaffee bewirtete. Er erzählte uns aus seinem Leben und aus seiner 

Berufung als Mönch. Seit 50 Jahren lebt er nun schon im Heiligen Land, in das er 

nach seinem Abitur kam. Besonders lag ihm am Herzen uns mitzuteilen, dass der 

verstorbene serbische Patriarch Pavle und einige serbische Bischöfe sein Kloster 
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besucht haben. Zugleich zeigte er sich enttäuscht, dass in der Stadt Tiberias seit 1948 

keine Christen mehr leben und er sozusagen völlig isoliert im Kloster lebt. Nur 

wenige Pilgergruppen, die nach Galiläa kommen, finden den Weg in das griechische 

Kloster. Die meisten eilen ohnehin nach Kapernaum und in den Norden Galiläas um 

dann über Nazareth nach Jerusalem zurückzukehren. Mein Sohn und ich sangen dem 

Abt einige serbische geistliche Lieder. Nach dem Gespräch beschenkte uns Pater 

Timotheus mit kleinen Klostersouvenirs und zeigte uns noch die schöne 

Klosterterrasse mit dem einzigartigen Blick auf den See Genezareth. In einem Turm 

des Klosters besichtigten wir noch kurz eine Kapelle, die dem Heiligen Nikolaus 

geweiht ist. Wir verabschiedeten uns dankbar vom Abt, mit dem wir die Adressen 

tauschten und versprachen in Kontakt zu bleiben. Anschließend machten mein Sohn 

und ich zunächst einen langen Spaziergang am Hafen und übergaben später in der 

Post einige Ansichtskarten an unsere Freunde und Bekannte in Deutschland und 

europaweit, vornehmlich an die serbischen Bischöfe. Schließlich kehrten wir zum 

Hotel zurück, wo wir mit der Reisegruppe zusammentrafen, die von ihrem Ausflug 

zurückgekehrt war. Abendessen und Übernachtung. 

 

 

Mittwoch, 5. Oktober - 10. Tag 

 

Am Morgen räumten wir unsere Zimmer und verließen Tiberias in Richtung 

Nordufer des See Genezareth, wo wir noch einmal Kapernaum besuchten. Unweit der 

einstigen Synagoge aus biblischer Zeit befindet sich ein griechisches Kloster zu den 

Heiligen Aposteln. Der Abt heißt Pater Irinarchos, der schon seit 25 Jahren in diesem 

Kloster wohnt und unter anderen dort viele serbische Bischöfe und Pilger empfangen 

hat. In der Klosterkirche lasen wir das Evangelium von der Apostelberufung in 

griechischer, slawischer und deutscher Sprache. Danach besichtigten wir den 

Klostergarten, der bis zum idyllischen Ufer des stillen See Genezareth führt. Die 

Ruhe und Beschaulichkeit des Ortes inspiriert und regt zum Gebet und zum 

Nachdenken über die biblische Zeit Jesu an. In der Stille bietet sich ein einzigartiger 

Blick auf das ganze Nordufer des legendären Sees. Man hat den Eindruck, die 

Apostelberufung und die Heilsgeschichte Jesu haben etwa hier vor ein paar Jahren 

stattgefunden. Außerdem ergibt sich von allein der grobe Kontrast zwischen der 

fruchtbaren Gegend Galiläas und dem kargen wüstenhaften Judäa, wo Jesus seines 

Willens die Passion auf sich nahm. Tief beeindruckt von der inspirativen Landschaft 

des Nordufers und der Einzigartigkeit des Apostelklosters, verabschiedeten wir uns 

von Pater Irinarchos und fuhren von Kapernaum zum nahe gelegenen Berg der 

Seligpreisungen, wo Jesus seine berühmte Bergpredigt gehalten hat. Während im 

Alten Testament der Prophet Moses dem Gottesvolk die 10 Gebote übergeben hatte, 

verkündete nun im Neuen Testament Jesus, als der neue Moses, seinem neuerwählten 

Volk der Christenheit die 10 Seligpreisungen. Diese finden ihren Höhepunkt in den 

Worten: Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen! Die schöne 

Grünanlage auf dem Berg der Seligpreisungen verfügt über viele wunderschöne 

Kapellen und Klostergebäude, die unter katholischer Verwaltung stehen. Der ganze 

Komplex ist ständig mit Pilgern überfüllt. Auf diesem Berg, von dem man ebenfalls 
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einen herrlichen Panoramablick auf den See Genezareth hat, traf die Jüngerin Maria 

Magdalena zum erstenmal den Herrn Jesu. Wir sangen bei einer Klosterkirche auf 

slawisch und griechisch die Seligpreisungen und bewunderten die Schönheit der 

Parkanlage. Anschließend besuchten wir das in der Nähe gelegene Dorf Magdala am 

Westufer des Sees, aus dem Maria Magdalena stammte und wo sich heute ein 

russisches Nonnenkloster befindet. Von dort aus fuhren wir weiter zum berühmten 

hohen Berg Tabor, der im Evangelium in der Verklärungsgeschichte erwähnt wird. 

Dort zeigte sich der Herr Jesus vor seinen drei Aposteln Petrus, Jakobus und 

Johannes in seinem göttlichen Licht, bei dem sich sein heiliger Leib verklärte. Der 

Berg Tabor ist so hoch, dass man ihn nicht mit einem Reisebus erreichen kann. Daher 

wurden wir mit kleinen Kombibussen zur Bergspitze gebracht. Ganz an der Spitze 

befindet sich ein orthodoxes Kloster, wo uns Nonnen empfingen, die Klosterkirche 

zeigten und anschließend mit Kaffee bewirteten. Leider hatten wir nicht die 

Möglichkeit jenen Ort auf dem Berg Tabor zu besuchen, von dem man einen 

Ausblick auf die Heimat und Elternstadt Jesu, Nazareth, hat. Vom Tabor fuhren wir 

zunächst weiter in das legendäre Kana von Galiläa, wo der Heiland Jesus bei einer 

Hochzeit auf Bitten seiner Mutter der Jungfrau Maria die wundersame Verwandlung 

des Wassers in Wein bewirkte. Kana ist heute eine kleine von Arabern bewohnte 

Stadt mit einer kleinen Zahl christlicher Bevölkerung. Dort besuchten wir ein 

griechisches Kloster, in dem gerade von einem Ikonenmaler die Fresken der Kirche 

restauriert wurden. In der Kirche befinden sich zwei felsige Wasserwässer, die im 

Evangelium erwähnt werden und in denen, dem Bericht zufolge, der Herr bei der 

Hochzeit von Kana das Wasser in Wein verwandelte. Alle Mitglieder unserer 

Reisegruppe kauften sich als Andenken eine Flasche des berühmten Weins von Kana. 

Danach fuhren wir weiter nach Nazareth. Dort befindet sich die altehrwürdige Kirche 

der Verkündigung Mariens. Der Erzengel Gabriel erschien an diesem Ort der 

Jungfrau und verkündete ihr die wunderbare Geburt des Heilands der Welt. Nach der 

Bibelerzählung wurde Jesus wegen einer Volkszählung zwar in Bethlehem geboren, 

wuchs aber in Nazareth auf und lebte dort bei seinen Eltern bis zu seinem 

öffentlichen Wirken. Aus Nazareth fuhren wir den Jordanfluss südlich entlang in 

Richtung Jerusalem, wo wir zu später Stunde eintrafen. Wir wurden zu unserer 

Freude wieder im wunderschönen 7 Arches Hotel auf dem Ölberg einquartiert. Dort 

bietet sich besonders abends ein einzigartiger Blick auf das geradezu funkelnde 

nächtliche Jerusalem. Abendessen und Übernachtung. 

 

 

Donnerstag, 6. Oktober - 11. Tag 

 

Am Morgen fuhren wir von unserem Hotel am Ölberg in den Nahe gelegenen Ort 

Bethanien, der aber nicht direkt, sondern nur schwer über Umwege durch eine 

jüdisch-palästinensische Grenzstation zu erreichen ist, denn hinter dem Ölberg 

befindet sich eine 8 Meter hohe Trennmauer, die israelisches und palästinensisches 

Gebiet separiert. In Bethanien leben muslimische Araber und eine sehr kleine Zahl 

arabischer Christen. Wir besuchten das russische Nonnenkloster von Bethanien, wo 

der Bibelerzählung zufolge die Schwestern Maria und Martha mit dem Herrn Jesu 
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zusammentrafen, wo sie den Herrn um die Heilung ihres erkrankten Bruders Lazarus 

baten. Bethanien ist auch jener Ort, wo sich der Heiland vor seiner Passion mit den 

Aposteln zur Nachtzeit aufhielt. Von Bethanien aus ging er tagsüber in den Tempel 

nach Jerusalem, wo er lehrte und mit den Hohepriestern, Pharisäern und 

Schriftgelehrten die Streitgespräche führte. Der Weg vom Jerusalemer Tempel 

zurück nach Bethanien führt durch den Gethsemani-Garten, wo sich ein wundervoller 

Panoramablick auf ganz Jerusalem bietet und der Herr mit seinen Jüngern im Gebet 

verweilte. 

 

Im russischen Kloster wurde zunächst eine Liturgie zelebriert, bei der alle 

Teilnehmer der Reisegruppe Abendmahl nahmen. Danach wurde im Kloster ein 

Frühstück organisiert und ein Vortrag der Äbtissin des Klosters über die Entstehung 

dieser Klostergemeinschaft von Bethanien. Dank der Missionsarbeit des Klosters 

werden von den Nonnen ein nahe gelegenes Waisenhaus und eine Schule geleitet. 

Mit Begeisterung sprach die Äbtissin über die guten Resultate dieser Missionsarbeit. 

In etwa 500 Meter Entfernung befindet sich das berühmte Grab des Lazarus, des 

verstorbenen Bruders der Maria und Martha, den Jesus nach vier Tagen von den 

Toten erweckte. Wir konnten tief hinab in die gut erhaltene Grabkammer des Lazarus 

steigen und waren dort tief bewegt von der Unmittelbarkeit der aufregenden 

Lazarusgeschichte die wir feierlich auf russischer und deutscher Sprache vorlasen. 

Von Bethanien fuhren wir anschließend in die Wüste Judäas. Welch ein Kontrast 

zwischen Galiläa und diesen öden Gegenden um Jerusalem! Von den Wüstenbergen 

hat man aber wiederum einen herrlichen Panoramablick auf das Tote Meer, während 

tief unten in der Schlucht das älteste Kloster des Heiligen Landes zu erkennen ist: das 

berühmte St. Sava Kloster. Hoch oben auf der Gebirgskette stiegen wir in kleine 

Kombibusse um, die uns tief hinab in die Schlucht vor den Klostereingang fuhren. 

Während die Frauen auf einer Panoramaterrasse zurückblieben und nur von dort aus 

das Kloster betrachten konnten, betraten die Männer das in strenger 

Abgeschiedenheit von Mönchen bewohnte Kloster. Es liegt wie ein Nest über der 

Schlucht! Zwanzig orthodoxe Mönche aus unterschiedlichen orthodoxen Ländern 

leben dort und führen ein einsames, weltfremdes asketisches Leben. Nach der 

Klosterführung und Bewirtung durch den Gastpater kehrte dieser Teil der 

Reisegruppe zur Panoramaterrasse zurück, von der aus alle wieder mit den 

Kombibussen auf die hohen Wüstenberge zurückgebracht wurden. Am 

Spätnachmittag fuhren wir in die Geburtsstadt Jesu nach Bethlehem, wo wir die 

Geburtskirche mit vielen schönen alten Mosaiken und Fresken besuchten. Wir stiegen 

tief hinab in die Grundfeste der Kirche, wo sich einstmals der Stall mit der Krippe 

befand und der Herr Jesus als Heiland der Welt geboren wurde, unter Anteilnahme 

der drei Könige, die aus dem fernen Osten in diesen bedeutsamen Ort gezogen waren 

und den Neugeborenen anbeteten. Unsere Gruppe sang dort die weihnachtlichen 

Festlieder, das traditionelle Rozdestvo Hriste Boze nas…, während uns ein Mönch als 

orthodoxe Pilger willkommen hieß und jedem Pilger eine Weihnachtsikone schenkte. 

Nach kurzer Erzählung über die Geschichte dieser Kirche verabschiedeten wir uns 

von der Heiligen Stätte und durchquerten einige Straßen von Bethlehem, das von 
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Pilgern aus aller Welt überfüllt ist. Am späten Abend kehrten wir nach Jerusalem 

zurück. Abendessen und Übernachtung. 

 

 

Freitag, 7. Oktober - 12. Tag 

 

Während die Studenten einen Ausflug in die Umgebung der Stadt machten, schrieb 

ich weiter an meinem Tagebuch dieser Pilgerfahrt und Studienreise. Danach besuchte 

ich wieder mit meinem Sohn die Altstadt Jerusalems. Vom Ölberg geht es steil hinab 

in eine Tiefebene und von dort aus geht es wiederum steil hinauf vor die Mauern der 

Altstadt. Diesen beschwerlichen Weg bewältigte ich stets mit einer Taxe, die mich 

und meinen Sohn jeweils zum Damaskustor brachte, von wo aus wir durch das 

arabische Viertel und den Bazar in das Zentrum der Altstadt gelangten. Das 

Damaskustor, von wo aus man übrigens die gewaltig große Al-Aqsa Moschee 

erreicht - das muslimische Wahrzeichen Jerusalems auf dem Tempelberg Jerusalems 

- ist stets von Menschenmassen überfüllt. Überall stehen Händler mit ihren Waren, 

die vor dem Hintergrund einer originellen orientalischen Atmosphäre, im Chor mit 

lauter Stimme ihre Erzeugnisse anpreisen. Durch die dichten Menschenmassen 

durchquerten wir den bunten Bazar des arabischen Viertels und gelangten zur 

Grabeskirche im christlichen Viertel. Während mein Sohn einen Termin im 

orthodoxen Patriarchat von Jerusalem wahrnahm, suchte ich wieder das 

Friseurgeschäft auf. Der Friseur lachte und bestätigte, dass ich gerade von einer 

langen Reise durch die Wüste Judäas nach Jerusalem zurückgekehrt bin. Nach dem 

Friseurbesuch gingen mein Sohn und ich auf den Bazar, wo wir für die Abreise 

Souvenirs bestellten. Danach besuchten wir wieder die Grabeskirche, die wieder mit 

Menschenmassen überfüllt war. Ein Mönch brachte uns über die Reihe zur 

Grabkammer Jesu. Er zeigte uns in der Vorkammer jenen vor der Grabkammer 

abgewälzten Stein, auf dem der Engel saß, als er den Salbe tragenden Frauen die 

Auferstehungsbotschaft verkündete. Danach traten wir tiefgebückt in das 

Grabgemach Jesu ein, wo die Apostel nach der Auferstehung Jesu nur noch die 

Leinentücher und das zusammengerollte Schweißtuch Jesu vorfanden. In diesem 

kleinen Raum, wo höchsten zwei bis drei Personen Platz finden, war mein Sohn und 

ich ergriffen vom Mysterium der Auferstehung und vom großen Geheimnis, das diese 

Grabkammer in sich birgt. Ich zündete für den Segen meiner Familie eine Kerze an, 

betete, bekreuzigte und verneigte mich und verließ mit dem Gefühl eines großen 

Segens die Grabkammer. Anschließend durchquerten wir noch einige Gassen in der 

Nähe der Grabeskirche, betrachteten alte Gebäude, unter anderem den ehemaligen 

Sitz des russischen Zaren in Jerusalem mit einer Klosterkapelle, die heute von der 

russisch-orthodoxen Kirche verwaltet und bewohnt wird. Viele Portraits der 

Zarenfamilie Romanow und sehr alte Ikonen schmücken die eindrucksvolle 

Residenz. Nach einer Tasse Kaffee in der einer schönen Straßentaverne kehrten wir 

über den arabischen Bazar zum Damaskustor zurück und fuhren mit dem Taxi zu 

unserem Hotel auf den Ölberg, wo wir auf die vom Ausflug zurückgekehrten 

Studenten trafen. Abendessen und Übernachtung. 
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Samstag, 8. Oktober - 13. Tag 

 

Am Vormittag fuhren wir alle gemeinsam in die Altstadt in das griechische 

Patriarchat, wo uns Seine Seligkeit Patriarch Theophilos zu einer persönlichen 

Audienz empfing. In einem Festsaal erteilte uns der Patriarch seinen 

Begrüßungssegen, worauf Prof. Dr. Athanasios Vletsis von der LMU München die 

Reisegruppe vorstellte, dem Patriarchen dankte und über unsere Eindrücke berichtete. 

Der Patriarch drückte seinerseits die Freude über diese Begegnung aus und evozierte 

Erinnerungen, vor seiner Amtszeit, an einstige Besuche in Deutschland. Der Patriarch 

verlieh seiner Freude Ausdruck, dass die vielen jungen Mitglieder der Pilgergruppe 

aus Deutschland ihre orthodoxe christliche Identität und den Glauben der Väter 

bewahrt haben. Dann erzählte der Patriarch von der langen Geschichte des 

Patriarchats von Jerusalem und von der Verantwortung der Orthodoxen Kirche bei 

der Bewahrung der Jahrhunderte alten Traditionen der Christenheit im Nahen Osten. 

Schließlich sprach der Patriarch von der Notwendigkeit einer stärkeren orthodoxen 

Einheit in unserer modernen, sich immer intensiver verändernden Welt, in der die 

Suche nach Sinn und Orientierung immer nachhaltiger wird. Beim Abschied verteilte 

der Patriarch allen Pilgern eine Ikone und gab seinen Segen. Vor dem Patriarchat 

trafen wir eine Pilgergruppe aus der serbischen Stadt Nisch, die von dem Rektor des 

dortigen Priesterseminars geleitet wurde. Der Rektor war einstmals mit seiner Frau 

Gast meiner Kirchengemeinde in Düsseldorf. Die Freude war so groß, dass die Pilger 

aus Nisch ein festliches Begrüßungslied sangen. Danach löste sich unsere Gruppe auf 

und nutzte die freie Zeit für verschiedene Besichtigungen in der Altstadt. Mein Sohn 

und ich suchten unsere beliebte Straßentaverne auf, wo es den besten Cappuccino 

gibt. Nach einem Spaziergang durch den Bazar kamen wir wieder in das arabische 

Viertel und zum Damaskustor, wo wir uns auf eine Bank setzten und dem lustigen 

Treiben der orientalischen Händler zuschauten. Am späten Nachmittag kehrten wir in 

unser Hotel auf den Ölberg zurück. Abendessen und Übernachtung. 

 

 

Sonntag, 9. Oktober - 14. Tag 

 

Am frühen Morgen um 6 Uhr stand die Sonne schon sehr hoch. Unsere Pilgergruppe 

besuchte das nahe gelegene Himmelfahrtskloster auf dem Ölberg, das neben dem 

schon erwähnten Gethsemanikloster der russisch-orthodoxen Kirche gehört. Im 

Kloster leben etwa 20 Nonnen, die meisten von ihnen sehr alt, aber dennoch sehr 

musikalisch, so dass wir in der Liturgie dem geistlichen Gesang eines 

eindrucksvollen Nonnenchors beiwohnten. Die Liturgie zelebrierten mein Sohn 

Bischof Andrej und der aus Stuttgart angereiste Bischof Agapit von der Russischen 

Auslandskirche. Alle Gläubigen nahmen am Abendmahl teil und erlebten eine sehr 

feierliche Liturgie. Bischof Agapit begrüßte in seiner Predigt Bischof Andrej und die 

Mitglieder der Pilgergruppe. Nach der Liturgie bewunderten wir kurz den geheiligten 

Ort des Himmelfahrtsklosters, von wo aus der Herr Jesus am 40. Tage nach seiner 

Auferstehung endgültig zum Vater aufstieg. Das Kloster ist ein starker 

Anziehungspunkt für Pilger. Überhaupt ist der gesamte Ölberg mit seinen vielen 
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Kirchen und Klöstern ein beliebtes Ausflugsziel, nicht allein weil man dort den 

einzigartigen und ständigen Panoramablick auf ganz Jerusalem hat. Vom Kloster 

gingen wir zurück zum Hotel, wo sich die Reisegruppe auf ihre Abreise nach Tel 

Aviv vorbereitete. Nach einem herzlichen Abschied und vielen Bekundungen der 

Dankbarkeit fuhren die Mitglieder der Gruppe mit dem Bus zum Flughafen nach Tel 

Aviv, während mein Sohn, meine Bekannte Karin und ich für zwei weitere Tage in 

Jerusalem zurückblieben. Am Nachmittag besuchten wir noch einmal die Altstadt mit 

ihren vielen Kirchen und bunten Gassen. Der Vorhof der Grabeskirche war wieder 

dicht gefüllt mit Menschenmassen. Nach einem Spaziergang durch das jüdische 

Viertel kehrten wir durch das Jaffator im Süden der Stadt in unser Hotel auf dem 

Ölberg zurück. Abendessen und Übernachtung. 

 

 

Montag, 10. Oktober - 15. Tag 

 

Am Vormittag besuchten wir den Bazar im christlichen Viertel der Altstadt 

Jerusalems und kauften verschiedene Souvenire für unsere Lieben in Deutschland 

und Serbien. Gegen Mittag trafen wir vor der Grabeskirche einen serbischen Priester 

aus Nisch, der mit seiner Frau und zwei Pilgerinnen eine Woche lang durch das 

heilige Land reisten. Mit ihnen besuchten wir verschiedene kleine orthodoxe 

Kapellen des Bereichs um die Grabeskirche, wo wir freundlich aufgenommen wurden 

und teilweise sehr alte Ikonen zu sehen bekamen. Gegen 15 Uhr betraten wir den 

Patriarchensitz von Jerusalem, wo uns die bekannte Nonne Thekla zum 

Vespergottesdienst in die Patriarchatskapelle begleitete. Der Patriarch war leider 

nicht anwesend, aber dafür sang ein guter griechischer byzantinischer Chor. Der 

zuständige Priester zeigte uns nach dem Gottesdienst die Sehenswürdigkeiten dieser 

Patriarchatskapelle. Anschließend führte uns der Archimandrit Pater Eusebios, den 

wir schon ganz am Anfang unserer Pilgerreise kennengelernt hatten, durch den 

gesamten Komplex des Patriarchensitzes. Bei diesem Baukomplex handelt es sich um 

ein wahres Labyrinth von vielen Gebäuden, Gassen und Treppen, wobei unser 

Augenmerk besonders auf die vielen übrigen kleinen Kapellen gerichtet war. Erster 

Höhepunkt der Führung war der Besuch der großen Terrasse, von der aus man einen 

wundervollen Ausblick auf den etwa zwanzig Meter tiefen Vorhof der Grabeskirche 

hat. Von der Terrasse aus betrachteten wir die wiederholt in die Grabeskirche 

strömenden Menschenmassen. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass man 

aus allen Kapellen des Patriarchensitzes aus, durch verschiedene Fenster einen 

direkten Blick auf die Kreuzigungsstätte Golgotha hat, und gleichzeitig auf die 

Grabkammer Jesu, die sich in unmittelbarer Nähe befindet sowie auf das Katholikon 

der Grabeskirche. Unser Führer, Pater Eusebios, zeigte uns ferner den Glockenturm, 

die Verwaltungsbüros des Jerusalemer Patriarchensitzes sowie den Weinkeller und 

den großen Lagerraum für das Olivenöl. Zu unserer Überraschung lud uns schließlich 

Pater Eusebios in seine Klosterzelle ein, die sich neben anderen vielen Wohnzellen 

der Kleriker im westlichen Trakt des Patriarchates befindet. Dort bewirtete er uns mit 

Säften und Süßigkeiten. Er erzählte uns aus seinem Leben und seiner Studienzeit in 

Russland in den Siebziger Jahren. Pater Eusebios ist Grieche, etwa 60 Jahre alt, und 
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kam mit 14 Jahren aus Nordgriechenland nach Jerusalem, wo er das Priesterseminar 

absolvierte und später Mönch wurde. Sein älterer Bruder, Pater Hypatios, ist Mönch 

auf dem Heiligen Berg Athos, ausgerechnet in jenem Kloster, wo mein Sohn nach 

dem Abitur 1980 ein Lehrjahr verbrachte; daher ergab sich auch diese Bekanntschaft 

mit Pater Eusebios. Seine Schwester wiederum ist eine berühmte Nonne in einem 

Kloster in Griechenland, während seine beiden jüngeren Schwestern verheiratet sind. 

Der gastfreundliche Pater beschenkte uns schließlich mit verschiedenen Souvenirs, 

worauf wir, mein Sohn und ich, der Priester aus Nisch mit seiner Ehefrau und die 

beiden älteren Pilgerinnen, mit Pater Eusebios zusammen slawische geistliche Lieder 

sangen. Dankbar verabschiedeten wir uns von Pater Eusebios und tauschten Adressen 

aus. In herzlicher Atmosphäre verabschiedeten mein Sohn und ich sowohl vom Pater 

als auch von den Pilgern aus Serbien und kehrten auf den Ölberg zurück, aber nicht 

ins Hotel, sondern in ein griechisches Kloster, wo man mich und meinen Sohn zum 

Vespergottesdienst und zum Abendessen erwartete. Das griechische Kloster der 

Himmelfahrt Jesu verfügt über einen einmaligen Panoramablick auf ganz Jerusalem. 

Im Kloster leben zwei griechische, zwei russische und zwei rumänische Nonnen, 

unter der Leitung des griechischen Beichtvaters Achilios. Der Vespergottesdienst 

wurde auf mehrere Sprachen gefeiert. Mein Sohn, Bischof Andrej, spendete während 

der Andacht den bischöflichen Segen. Nach dem Gottesdienst saßen wir mit den 

Nonnen, dem Beichtvater sowie mit einer Rentnerin aus Griechenland, die einst eine 

Schneiderei leitete und nun Nonne werden möchte, beim Abendessen. Der Tisch war 

festlich geschmückt. Pater Achilios, der Beichtvater, ein 50 jähriger Mönch sprach 

über seine bewegte Lebensgeschichte: mit 32 Jahren kam er aus Athen ins Heilige 

Land und trat in ein Kloster ein. Neben seiner Tätigkeit als Beichtvater arbeitet er 

vormittags als Chefkoch in der Klosterkantine des Patriarchats von Jerusalem. Nach 

dem Bericht von Pater Achilios stellten wir einige Fragen zu seinem Lebensweg und 

lobten Gott für die wundersame Fügung dieses Lebensschicksals. Mein Sohn 

berichtete sodann dem Beichtvater und den Nonnen von seinen eigenen geistlichen 

Erfahrungen und sprach über seinen bischöflichen Dienst in der Serbischen 

Orthodoxen Kirche. Danach sangen wir geistliche Lieder und sprachen ein 

Tischgebet. Nachdem wir Adressen ausgetauscht hatten, verabschiedeten wir uns von 

unseren Gastgebern und bedankten uns für die Gastfreundschaft. Geistlich erfrischt 

kehrten wir in unser Hotel zurück und bereiteten unser Gepäck für die Rückreise nach 

Deutschland vor. Gegen Mitternacht fuhren wir, mein Sohn, meine Bekannte Karin 

und ich mit dem Taxi für 60 Euro zum Flughafen nach Tel Aviv und flogen in den 

frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr mit Airberlin nach Düsseldorf. 

 

 

Dienstag, 11. Oktober - 16. Tag 

 

 

Zusammengefasst möchte ich sagen, dass die Reise ins Heilige Land ein 

unvergessliches Erlebnis war, mit vielen Höhepunkten und Überraschungen. Ich 

freue mich und bin überglücklich, dass ich als Seniorin von 85 Jahren an meinem 

Lebensabend nochmals einen außerordentlichen Segen erfahren durfte, nämlich an 
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Ort und Stelle die für unser Seelenheil unersetzbare Heilsgeschichte unseres Herrn 

und Heiland Jesu nachzuvollziehen und geistlich zu erleben. Dem Herrn bin ich 

dankbar, dass Er mich gewürdigt hat, an den heiligen Stätten unserer altehrwürdigen 

und kostbaren Glaubensüberlieferung für meine Familie, für alle Lebenden und 

Verstorbenen, aus ganzem Herzen beten zu können. 

 

Marianne Cilerdzic, Pfarrfrau 

Düsseldorf, am 11. Oktober 2011 
 

* * * * * 


