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„… zu unserm Heil und Gott zur Ehr“ 

 

Kirchenmusiker/innen und Chorsänger/innen  

aus der Diözese Augsburg auf Pilgerfahrt ins Heilige Land 

04.-10.11.2019 

Montag, 04. November 2019 

Behütet auf dem Weg ins Heilige Land 

Bereits kurz nach sieben Uhr morgens waren knapp 90 Kirchenmusiker/innen und 

Chorsänger/innen teilweise mit Angehörigen auch aus den entferntesten Winkeln der 

Diözese Augsburg am Flughafen München angereist, um gemeinsam eine Pilgerreise nach 

Israel anzutreten. 

Die Formalitäten beim Einchecken gestalteten sich zwar langwierig, verliefen aber glatt, so 

dass alle entspannt dem Abflug entgegensehen konnten. Auch der Flug selbst verlief 

erfreulich ruhig, und fast alle Hektik am extrem betriebsamen Flughafen Tel Aviv löste sich in 

Wohlgefallen auf. Nach kurzer Fahrt erreichte die Gruppe ihr Hotel in Tiberias am See 

Genesareth – müde, aber glücklich.  

Der Tag klang später mit einer gemeinsamen Chorprobe aus und Pater Stefan Kling, Initiator 

der Reise und musikalischer Leiter, entließ alle mit „Gott, behüte uns“ in die erste Nacht im 

Heiligen Land. 
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Dienstag, 05. November 2019 

Am See Genesareth 

Schon früh machte sich die Gruppe auf den Weg, um die vielen biblischen Stätten rund um 

den See Genesareth zu besuchen. Nach einer Fahrt durch üppige Mango- und 

Bananenplantagen, die auf dem fruchtbaren vulkanischen Boden rund um den See 

besonders gut gedeihen, erreichten wir Tabgha, der Überlieferung nach der Ort der 

wundersamen Brotvermehrung. 

In der Kirche mit ihrem uralten Mosaikfußboden konnten die Kirchenmusiker unserer 

Diözese dann zum ersten Mal das tun, was ihnen am meisten am Herzen lag: zur Ehre Gottes 

singen. Eine Messe an einem abgeschiedenen Ort ganz nahe dem Ufer rief eindringlich die 

Lebenswirklichkeit der Jünger, die hier als Fischer gearbeitet hatten, vor Augen. Pater Stefan 

zelebrierte diese und allen weiteren Messen, dirigierte aber auch jeweils einfühlsam und 

voller Energie den Chor. Dort wo die Liturgie dies nicht zuließ, wurde er von Chorleitern aus 

der Gruppe entlastet. Gesungen wurde die Messe Secunda von Michael Haller, weitere 

Lieder waren so gewählt, dass ihre Texte sich auf den jeweiligen Ort bezogen. 

 

Auch die nahe gelegene Kapelle, die auf das Primat des Petrus verweist und direkt am 

Seeufer liegt, wurde besucht. Anschließend konnte die Gruppe bei einer Schifffahrt vom 

nördlichen Ufer aus den See bei kräftigem Wind erleben (durch Gesang ließ sich die Brise 

nicht besänftigen!) und den Blick auf die in der Geschichte Israels so bedeutsamen 

Golanhöhen genießen. Der für den See typische Petrus-Fisch, eine Art Barsch, stand mittags 
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in Magdala mit auf dem Speiseplan. Nach einem Besuch auf dem Berg der Seligpreisungen, 

bei dem die knapp 70 Augsburger Stimmen die Kirche machtvoll füllten, rundete eine 

Führung in Kapharnaum als Stadt Jesus und der Jünger das Besuchsprogramm ab. Nur noch 

Mauerreste, z.B. beim Haus des Petrus, erzählen heute Besuchern von biblischen Zeiten. Am 

späteren Abend klang eine abschließende Probe aus mit „Jerusalem“ und fasste so die 

allgemeine Vorfreude auf die Heilige Stadt in Töne. 

 

Mittwoch, 06. November 2019 

Von Nazareth nach Bethlehem 

Nach einem weiteren frühen Start und einer Fahrt von Tiberias über Kana (einer von drei 

möglichen Plätzen als Ort der Hochzeit zu Kana) nach Nazareth erreichte die Pilgergruppe 

noch vor Ankunft der ganz großen Besucherströme die Verkündigungsbasilika. In relativer 

Ruhe konnte man im unteren Teil der Basilika bis auf wenige Schritte an die Grotte 

herantreten, die als Wohnstätte von Maria verehrt wird. Danach wurden die obere Kirche, 

Hauptkirche der palästinensischen Christen, und die unweit gelegene Josefskirche besichtigt, 

die oberhalb der Werkstatt von Jesu Ziehvater erbaut ist. Es ergab sich auch die Gelegenheit, 

in dieser eher heimeligen, kleineren Kirche die Messe zu feiern und die Gruppe als singende 

Gemeinschaft zu erleben. 

 

Nach einer kurzen Stärkung mit Gyros oder Falafel und viel Lokalkolorit führte der Weg nach 

Haifa, wo sich von den prachtvoll angelegten Terrassen oberhalb des Schreins der 

neuzeitlichen Weltreligion der Bahai aus ein großartiger Blick hinab auf Haifa mit seinem 
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Hafen und hinaus aufs Meer bot. Eher spontan wurde auch noch auf der ‚Nase‘ des 

Karmelgebirges das Kloster der Karmeliterinnen besucht, dessen Kirche über der Grotte des 

Propheten Elias errichtet worden ist. In wundervoller Akustik sang die Augsburger Gruppe 

unter anderem dem Gnadenbild der Mutter Gottes zu Ehren das  „Ave Maria“ von Arcadelt. 

Die Kuppel bündelte dabei den Klang zu so einer Fülle, dass jeder zutiefst berührt war.  

So konnte auch die lange Busfahrt nach Süden, vorbei an der modernen Siedlung Caesarea, 

beliebter Wohnort der Reichen und Mächtigen, und mitten durch den Feierabendverkehr 

von Tel Aviv, die Stimmung nicht trüben.  

Später am Abend stand in unserem paradiesischen Hotel (das Paradise Premium Hotel in 

Bethlehem im Westjordanland) noch einmal „Jerusalem“ am Ende der gemeinsamen Probe 

und gab der allgemeinen freudigen Erwartung, schon am nächsten Tag selbst diese Stadt zu 

sehen, Ausdruck. 

Donnerstag, 07. November 2019 

„In deinen Toren wird‘ ich stehen, 

du heil’ge Stadt Jerusalem“ 

Um vor den ganz großen Massen vor Ort sein zu können, fand das Frühstück schon um sechs 

Uhr statt. Trotzdem munter und voller Vorfreude reihten wir uns in unseren zwei Bussen in 

den morgendlichen Stau ein, fuhren z.T. an der Mauer zwischen Israel und dem 

Westjordanland entlang und passierten ungehindert den Checkpoint zwischen dem 

palästinensischen Boden der sogenannten ‚West Bank‘ und Israel.  

Unser erster Weg führte uns (durch das Dungtor) auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee und 

des prächtigen Felsendoms, dessen goldene Kuppel und Mosaiken in der Morgensonne nur 

so glitzerten. Eine ausführliche Einführung in den geschichtlichen Hintergrund ließ uns die 

wechselvolle Geschichte der Heiligen Stadt etwas besser verstehen. Danach konnten wir an 

der Klagemauer beobachten, wie jüdische Familien stolz und feierlich ihre Söhne zur Bar 

Mitzwa begleiteten. Viele aus der Augsburger Gruppe ergriffen die Gelegenheit, auch selbst 

ganz nah an die westliche Tempelmauer heranzutreten. 

Und schon ging es (wieder durchs Dungtor) zurück zu den Bussen und auf den Ölberg. Dort 

konnten wir zunächst die Himmelfahrtskapelle besichtigen, wo man in einem Stein noch den 

Abdruck von Jesu Fuß vor seiner Himmelfahrt erahnen kann.  

Nur wenig entfernt finden sich auf dem Gelände eines Karmeliterinnen-Klosters Tafeln mit 

dem Vaterunser in vielen, gerade auch entlegenen Sprachen. Tiefer gelegen als die 

Paternoster-Kirche befindet sich eine Grotte, in der Jesus der Tradition nach die Jünger das 

Vaterunser lehrte. Hier selbst mehrstimmig das Vaterunser zu singen, gab jedem Wort 

besondere Bedeutung.  

Um rechtzeitig zu unserem Gottesdienst in der Anna-Kirche zu kommen, ließen wir zurück in 

der Stadt das betriebsame Herodes-Tor seitlich liegen und gelangten vorbei an einem 

muslimischen Friedhof und durch das Löwen-Tor an unser Ziel. Die klare Architektur der 
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Kirche aus schlichtem Sandstein sorgte dafür, dass jedes Lied und jedes Wort unserer 

Fürbitten und des gesungenen Vaterunsers lange hoch über uns nachhallten und 

nachwirkten. Danach konnten wir noch einen Blick auf den Teich von Bethesda werfen - Ort 

des einen von nur zwei Wundern, die Jesus im Stadtgebiet von Jerusalem wirkte.  

Anschließend vollzog die Gruppe auf der Via Dolorosa den Leidensweg Christi nach und 

beendete den gemeinsamen Kreuzweg auf dem Dach der Grabeskirche. Durch das Jaffa-Tor 

verließen wir schließlich die Stadt, um im Hotel etwas zur Ruhe zu kommen, bevor größere 

Teile der Gruppe zu einer Bustour durchs nächtliche Jerusalem aufbrachen. 

 

Hier sahen wir neben den Hochhäusern des wirtschaftlichen Zentrums von Westjerusalem 

auch die Knesset und bekamen Impressionen vom Leben im Viertel der ultra-orthodoxen 

Juden. Ein Blick vom Ölberg auf die prächtige Silhouette der Stadt und ein nächtlicher Besuch 

des Platzes an der Klagemauer rundeten die Tour ab. Das Rachelfest sorgte einerseits dafür, 

dass wir aus noch größerer Nähe die für das Stadtbild von Jerusalem so typischen 

Ultraorthodoxen sehen konnten, es bedingte aber auch eine Schließung eines Checkpoints, 

so dass der ortsübliche Stau sich potenzierte – und wir erst kurz vor Mitternacht in unseren 

Betten ankamen.  

  



6 

 

Freitag, 08. November 2019 

Wir schlagen die Brücke von der Geburtskirche 

zur Grabeskirche 

Wieder begann der Tag der Gruppe früh, wobei wir zunächst Gelegenheit bekamen, durch 

Einkäufe bei einer kunsthandwerklichen Genossenschaft palästinensische Christen zu 

unterstützen.  

Danach blieben wir in Bethlehem und besuchten die Geburtskirche. Unsere Geduld wurde 

hier in der langen Warteschlange, die sich von vorne nach hinten durch das Kirchenschiff und 

zurück zog, auf die Probe gestellt. Es gelang gerade noch, die Geburtsgrotte vor der kurzen 

mittäglichen Schließung zu besuchen; allerdings waren viele befremdet, weil das rüde 

Drängen der Ordner der Würde des Ortes kaum angemessen war. Man fühlte sich eher wie 

auf der Herbergssuche grob weitergeschickt. 

 

Nach einem kurzen Zwischenstopp im Hotel brachte uns der Bus zurück nach Jerusalem – 

und trotz des Feiertags zum Rachelfest waren so viele Autos unterwegs, dass wir wieder im 

schon vertrauten Stau hingen. Dafür entschädigte uns die Messfeier in der Dormitio-Abtei 

auf dem Berg Zion mit ihrem prächtigen Mosaik-Schmuck – sie erinnert an das Entschlafen 

Marias. Die Predigt griff die vielen Informationen und Erklärungen auf, die die zwei 

Busgruppen von ihren Reiseleitern erhalten hatten, um die Konflikte in und um Jerusalem 

etwas besser zu verstehen. Wo Unfrieden herrscht, ist es sinnlos Mauern zu erreichten, wir 

müssen Brücken bauen.  
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Kurz besuchten wir im Anschluss den Abendmahlssaal - einer der wenigen Orte, zu dem alle 

drei großen Weltreligionen gleichmäßig Zugang haben ohne dass sie ihn für sich 

beanspruchen können - und durchquerten dann zügig die Altstadt vom jüdischen ins 

christliche Viertel, um die Grabeskirche zu erreichen. Dort erwartete uns eine noch längere 

Warteschlange als am Vormittag in Bethlehem. Jeder konnte darum selbst entscheiden, ob 

er sich der Enge und dem Gedränge rund um das Heilige Grab auf längere Dauer aussetzen 

oder lieber die Grabeskirche an sich sehen wollte. Dann war es möglich, auch den 

Salbungsstein und die Kreuzigungsstelle Golgotha zu sehen. 

Auch dank der aufmerksamen Lenkung durch die Reiseleiter war es den Wartenden in der 

Schlange dann knapp vor Ende der Besuchszeit noch möglich, wenigstens für einige 

Momente in der Grabkapelle dem Stein nahe zu sein, auf den der Überlieferung nach der 

Leichnam Jesu gebettet wurde. Wer die lange Wartezeit auf sich genommen hatte, verließ 

die Grabeskirche z.T. mit einer sehr individuellen Mischung aus tiefer Berührung und 

Ernüchterung – wurde man doch auch hier an diesem heiligen Ort fast vorbeigepeitscht.  

Ein kurzer Fußmarsch zum Rand des christlichen Viertels brachte uns zum Jaffa-Tor und 

unserem Bus, der uns zurück zu unserem Hotel und einem ruhigen Abend entgegen brachte.  

 

 

Samstag, 09. November 2019 

Vom Ölberg in die jüdische Wüste –  

Pilgerströme, Jordan und Totes Meer 

Wir hatten es schon fast erwartet – auch dieser Tag begann sehr früh, damit wir nichts vom 

ursprünglich geplanten Programm auslassen mussten. Unser erstes Ziel war Ein Kerem, ein 

Dorf am westlichen Rand von Jerusalem, das der Tradition nach die Heimat von Elisabeth 

und Joachim und damit der Geburtsort von Johannes dem Täufer war. Auch hier erinnert 

eine Grotte – unterhalb der momentan stark eingerüsteten Kirche - an die biblischen 

Ereignisse. Das gemeinsame Beten des Lobgesangs des Zacharias bot Momente der 

Besinnung auf das Geschehen von damals.  

Dann brachten uns die Busse zurück in den östlichen Teil der Stadt auf den Ölberg, wo wir 

vorbei an den scheinbar endlosen Reihen von Sandsteingrabmälern eines jüdischen 

Friedhofs zur Kirche Dominus Flevit gelangten. Der Architekt Antonio Barlucci nutzte hier wie 

in seinen anderen Bauten an biblischen Orten die Architektur, um das Wort erfahrbar zu 

machen. Der tränenförmige Grundriss  der Kirche und Tränenkrüge auf dem Dach zeigen 

klarer als jedes Hinweisschild, dass an diesem Ort der Herr weinte. Bald ließen wir den ruhig 

und abseits gelegenen Ort etwas unterhalb der Kirche hinter uns, von dem aus wir den Blick 

über das Kidron-Tal hinüber nach Jerusalem genossen hatten. Wir schlossen uns auf dem 

Palmsonntagsweg wahren Besucherströmen an und pilgerten zum Garten Gethsemane, wo 

mindestens tausendjährige Olivenbäume die Brücke zurück zur Geschichte des Ortes 

schlagen. Das wenige, von Fenstern mit Steingitterwerk gefilterte Licht der Kirche der 
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Nationen brachte uns dort ganz unmittelbar die Dunkelheit der letzten Stunden im Leben 

Jesu nahe. 

 

Kaum hatten wir hinterher das Stadtgebiet von Jerusalem Richtung Osten verlassen, als wir 

uns auch schon in der judäischen Wüste befanden. Dort sahen wir zum einen einige jüdische 

Siedlungen, die mit bis zu 40.000 Einwohnern ganze Städte darstellten, andererseits aber 

auch sehr bescheidene, fast provisorische Ansiedlungen von Beduinenfamilien, die ihren 

traditionellen nomadischen Lebensstil u.a. aufgrund äußerer Zwänge fast aufgegeben haben. 

Am Wadi Qelt stiegen wir aus dem Bus direkt in die sengende Hitze des Wüstentages und 

warfen von einem der Berge aus einen Blick auf das gegenüber liegende griechisch-

orthodoxe Kloster St. Georg. Hier kamen wir auch mit Beduinen in Berührung, die uns 

Touristen als Erfrischung vor unseren Augen aus Granatäpfeln oder Orangen gepressten Saft 

anboten oder auch mithilfe eines um den Kopf geschlungenen Tuches den einen oder die 

andere in Beduinen auf Zeit verwandelten. 

Die Wüste ging dann mit jedem Kilometer Richtung Jordantal in fruchtbareres Land mit z.B. 

Dattelplantagen über, und wir näherten uns der Taufstelle am Jordan in Qasr al-Yahud, wo 

wir tatsächlich Zeugen wurden, als mehrere Besuchergruppen bei ihren 

Gemeindemitgliedern die Erwachsenentaufe durchführten. Direkt am anderen Flussufer 

beginnt Jordanien; an der gegenüberliegenden Taufstelle ist gelegentlich jordanisches Militär 

zu sehen. Überraschend schmal (und auch überraschend kühl angesichts der Hitze) stellt der 

Jordan eine konfliktreiche Grenze und sein Wasser ein umstrittenes Gut dar. In Qumran, 

Fundstelle berühmter Schriftrollen, konnten wir uns zwischendurch stärken, bevor wir dann 
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Fundamente aus biblischen Zeiten besichtigten, die der jüdischen Glaubensrichtung der 

Essener zugeordnet werden, von deren asketischer Lebensweise uns unsere Reiseleiter ein 

eindringliches Bild zeichneten. Die berühmten, vor ca. 70 Jahren zufällig in umliegenden 

Höhlen entdeckten  Schriftrollen von Qumran umfassen Handschriften alttestamentarischer 

Texte und Gemeinderegeln, die in ihrer Betonung der Gemeinschaft (statt individueller 

Rechte und individuellen Besitzes) fast auf die Kibbuz-Idee vorverweisen.  

Im Kibbuz Kalia, einer jüdischen Siedlung auf palästinensischem Boden, die zwischenzeitlich 

neben der Landwirtschaft viel vom Tourismus lebt, konnten wir uns dann von der Hitze der 

Wüste etwas erholen. Kühl waren allerdings nur die Duschen und die Getränke in der 

tiefsten Bar der Welt. Das Tote Meer selbst hatte mit 27°C Badewannentemperatur – und 

lud zum fröhlichen, wenn auch vorsichtigen Paddeln ein. Ein, zwei Augen wurden 

vorübergehend durch den sehr hohen Salzgehallt des Wassers in Mitleidenschaft gezogen, 

aber niemand nahm ernsthaften Schaden. 

Vorbei an einem Checkpoint, der in Unruhezeiten die Stadt Jericho abriegelt, durchquerten 

wir diese größte Stadt des Westjordanlands, gleichzeitig tiefst gelegene und älteste Stadt der 

Welt, um den Berg der Versuchung sehen zu können. Wir ließen im Sonnenuntergang das 

wuchtige Bergmassiv auf uns wirken, solange unsere sachkundigen Führer uns die 

Geschichte des dort befindlichen Klosters aus byzantinischer Zeit erklärten. Auch ein Blick 

auf einen Maulbeerfeigenbaum wie den, den Zachäus vor annähernd 2000 Jahren hier 

erstiegen hatte, durfte nicht fehlen. 

Eine längere Busfahrt brachte uns zurück ins Hotel in Bethlehem. Dort machten sich die 

meisten von uns bereit für einen Abend im Beduinenzelt – in diesem Fall ein Restaurant, das 

in Ausstattung und Speisenangebot den Besuchern die Lebensweise der Beduinen zumindest 

ein kleines Stück näher brachte. 

 

Sonntag, 10. November 2019 

Ein gemeinsamer äußerer und innerer Weg hinterlässt Spuren  

Wir waren wieder mit der Sonne auf, um ein letztes Frühstück im Paradise Premium Hotel zu 

genießen und noch alles oder zumindest Letztes in die Koffer zu packen. Diese konnten 

pünktlich in den Bus verladen werden, und so waren wir auch schon unterwegs zu unsrer 

vorletzten Station, den Hirtenfeldern östlich von Bethlehem. Die Kirche dort versetzte uns in 

die Nacht von Bethlehem zurück, hat ihre Kuppel doch die Form eines Hirtenzelts und lässt 

mit ihren vielen runden Fenstern das Außenlicht nach unten strahlen wie Sterne. „Kommet, 

ihr Hirten“ und „O Bethlehem, du kleine Stadt“ ließen schon im November ein Gefühl von 

tiefer weihnachtlicher Freude entstehen und von Zuversicht, dass diese Welt ein friedlicher 

Ort sein kann.  

Unsere letzte gemeinsame Messe fand in Abu Gosh statt, einer der drei Orte, die um die 

Ehre konkurrieren, das biblische Emmaus gewesen zu sein. In der Ruhe und 
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Abgeschiedenheit der Kirche „Unsere liebe Frau von der Bundeslade“ feierten wir unseren 

Abschiedsgottesdienst, der sicher jede einzelne Person dort tief berührte. Ein letztes Mal 

erklangen „Tollite hostias“ und das zuriefst andächtig gesungene „Vater unser“. Ein letztes 

Mal wünschten wir möglichst vielen Mitreisenden um uns herum den Frieden. Die Predigt 

von Pfr. Gerhard Kögel hatte uns daran erinnert, wie fundamental wichtig Weggemeinschaft 

ist. Das Da-Sein beim Mitmenschen, Zuhören, den Weg Mitgehen.  

Auch diesen Gottesdienst bereicherte der Ambacher Dreigesang und nahm mit „Spuren im 

Sand“ das Thema Weggemeinschaft auf. Als die Gruppe im Innenhof der Kirchenanlage 

zusammensaß, war neben dem Schießen eines Gruppenfotos auch Zeit für abschließende 

Dankesworte – an unsere mehr als sachkundigen ortsansässigen Reiseleiter Salah Adameh 

und Hassan Alahmed, die auch für jede organisatorische Hürde schnell eine pragmatische 

Lösung fanden; natürlich auch an unsere Busfahrer, die die oft abenteuerlichen 

Verkehrssituationen stets souverän bewältigt hatten.  

Nach dieser letzten gemeinsamen Messe führte uns unser musikalischer Weg auch noch zu 

‚Elvis‘ – in diesem Fall schlicht ein Schnellimbiss, in dem wir uns vor der Fahrt zum Flughafen 

in Tel Aviv noch kurz stärkten. Dort erwarteten uns die üblichen Formalitäten, die sich oft 

kürzer, in einzelnen Fällen aber auch gehörig lang ausnahmen. Kurz vor halb sechs Uhr 

abends waren wir dann alle im Flugzeug. 

Alle waren mehr als dankbar für die Woche voll so vieler und so tiefer Eindrücke, für die 

Gnade, sich im Heiligen Land auch 2000 Jahre später den Ereignissen in Jesu Leben ganz 

nahe fühlen zu dürfen. Auch in uns und mit uns war etwas geschehen: Diszipliniert und 

rücksichtsvoll waren wir einen manchmal auch anstrengenden Weg miteinander gegangen 

und immer  mehr zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Wir werden noch oft nicht 

nur an gemeinsam besuchte Orte, sondern auch an gemeinsame Gespräche und Erlebnisse 

zurückdenken. 

Dank für all dies geht vor allem anderen an das Amt für Kirchenmusik – an Initiator P. Stefan 

Kling, unterstützt durch Werner Zuber und Dr. Peter Frasch, sowie an Sekretärin Alena 

Heiser - die uns allen dieses tiefe Erlebnis überhaupt erst ermöglicht hatten und unterwegs 

die zwei Busgruppen als treue Hirten stets zusammenhielten. 

 

Bericht: Sabine Rothmund 

Bilder: Joachim Nelhübel und Heinrich Deschu 
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