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Die Reisenden
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Bremer, Jan Schlichte, Hauke Janßen, Christian Schmidt, Dr. Henning Lüders 
vorne: Steffen Haak, Tyorven Rüsch, Henrik Meyer, Jan-Niclas Mehrkens, Thorsten Hambruch, Kai Bühring, Sönke 
Wohler, Esra, Jan-Hendrik Baack, Lukas Harms, Assaf

Vorwort

Durchschnittlich 13.000 kg - eine überwältigende Milchleistung, die weltweit von keinem anderen Land 
erreicht wird! 

Angesichts dieses märchenhaften Wertes steht für uns schnell fest: das müssen wir mit eigenen Augen 
sehen, d.h. in diesem Schuljahr soll Israel das Ziel unserer großen Lehrfahrt werden.

Bald macht sich jedoch auch ein wenig Skepsis breit: Ist Israel nicht Schauplatz vieler Kriege und 
ständiger politischer Auseinandersetzungen, das Land zwischen drei Kontinenten, das im Laufe der 
Geschichte wechselnden Großmächten und Kulturen unterworfen war?
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Aber Israel ist auch das Land, in dem der Weizen kulti-
viert wurde, hier entstanden die ersten Städte der Welt, 
hier wurde die jüdische Religion und Nation etabliert, 
hier hat sich das Christentum entwickelt und hier wurde 
das Buch der Bücher geschrieben. Ohne Frage ist Isra-
el, das Heilige Land, das Gelobte Land, Palästina, das 
Land der vielen Namen, ein geschichtsträchtiges Land, 
in dem besondere Ereignisse ihre zahlreichen Spuren 
hinterlassen haben. 

Die Geschichte der Landwirtschaft ist nicht nur in Israel 
ein harter, aber erfolgreicher Kampf gegen die Was-
serknappheit. Doch trotz der widrigen natürlichen Be-
dingungen zeichnet sich die israelische Landwirtschaft 
durch ständige Produktionssteigerungen in vielen Berei-
chen aus.

Was werden wir sehen und wie werden wir dieses 
Land erleben? Sind wir überhaupt sicher?

Bei den Reisevorbereitungen werden unsere Vorstellun-
gen immer konkreter und manch einer fragt sich, wor-
auf wir uns da eingelassen haben. Denn beim Blick auf 
die Landkarte zeigt sich Israel bei aller historischer Grö-
ße auch als unerwartet kleines Land und die Distanz zu 
den Nachbarstaaten wie Syrien erweist sich von den 
reinen Zahlen her betrachtet als erschreckend gering.

Hätten wir nicht doch lieber eine Rundreise durch Hes-
sen buchen sollen, das flächenmäßig eine ähnliche 
Ausdehnung besitzt? Mit vielen unterschiedlichen Er-
wartungen und reichlich Neugierde im Gepäck treten 
wir am 7. April schließlich unsere Reise an.

Schalom Israel!

Eine sensationelle Milchleistung

Israel – Land der Kontraste
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Sonntag, 07. April: Anreise

Am Sonntag, den 07. April 2013 traf sich unsere Klasse FS2Ab bei 4 °C um 16:00 Uhr auf dem 
Flughafen in Hannover. Mit dabei waren neben vielen Koffern und guter Laune unsere Klassenlehre-

rin Frau Lezius und Herr Dr. Lüders, die erst 
einmal mit Christian Schmidt auf seinen Ge-
burtstag anstießen. Nach erfolgreichem Ein-
checken starteten wir um 18:00 Uhr fröhlich 
in Richtung Istanbul. Von dort aus flogen wir 
nach einer kurzen Stärkung weiter in Richtung 
Tel Aviv, wo wir um 3:00 Uhr Ortszeit anka-
men und durch unseren Reiseleiter Assaf und 
den Busfahrer Esra begrüßt wurden. Diese 
beiden und der Minibus sollten uns auf unse-
rer Reise ständig begleiten. Der Hauch von 
warmer Sommerluft entging uns trotz großer 
Müdigkeit nicht. Es folgte eine zweistündige 
Busfahrt durch die israelische Nacht, welche 
die Gruppe aber größtenteils mit geschlossen 
Augen hinter sich brachte.

Durch die aufgehende Sonne geweckt, kamen 
wir um 6:00 Uhr schließlich im Kibbuz Mas-
habei Sade an. Dort waren wir in geräumi-
gen Bungalows untergebracht, doch vor allen 
Dingen führte die Aussicht auf etwas Schlaf 
zu großer Erleichterung in der Gruppe. Der 
Morgen hatte jedoch auch andere Verände-
rungen mit sich gebracht: wir befanden uns, 
ohne viel davon bemerkt zu haben, in der 
Wüste Negev. 

Montag, 08. April:  
Landwirtschaft in der Wüste

Das Thema des ersten Tages „Landwirtschaft 
in der Wüste“ bestimmte Assaf Zeevi, unser 
Reiseleiter. Es sollte einen schnellen Überblick über den Tagesablauf schaffen, um sich auf das bevorste-
hende Programm vorbereiten zu können. Auch an jedem weiteren Morgen gab unser Reiseleiter, bevor 
wir losfuhren, dem vor uns liegenden Tag jeweils ein eigenes Motto.

Nach dem Frühstück ging es gegen 10:00 Uhr mit dem Bus in Richtung Kibbuz Revivim. Doch bereits 
nach kurzer Fahrt holte uns die deutsche Vergangenheit ein: die Sirenen zum Holocaust-Gedenktag ver-
setzten das ganze Land und uns für zwei Minuten in Stillstand und nachdenkliches Schweigen. Nach 
anschließender Weiterfahrt kamen wir im Kibbuz Revivim an, dort, wo 1930 von deutschen Juden die 
erste Siedlung in der Wüste Negev gegründet worden war. Auf dem Weg dieser Pioniere wurden auch 
wir bei 30 °C und sichtnehmendem Sandsturm von der Landwirtschaft in der Wüste beeindruckt. Wir 
erfuhren von den Schwierigkeiten und verschiedenen Herausforderungen, die die Pioniere in dem für 
sie fremden Land zu bewältigen hatten. Sie mussten eine stabile Wasserversorgung herstellen, starken 
Temperaturschwankungen trotzen und versuchen, von der Landwirtschaft zu leben, was sich in dieser 
lebensfeindlichen Wüstenumgebung als sehr schwierig gestaltete. Heute bewirtschaftet der Kibbuz 
300 ha, auf denen Olivenbäume wachsen, die mit salzhaltigem Brackwasser aus einem 300 m tiefen 

Goodbye Germany

Sicher in Tel Aviv  gelandet
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Brunnen bewässert werden. Die Ländereien sind vom Staat gepachtet. Der Pachtvertrag geht über 99 
Jahre und ist eher wie ein Bewirtschaftungsvertrag zu sehen.

Die angebauten Früchte und das Gemüse wer-
den komplett über den Exportmarkt nach Deutsch-
land, Frankreich und Spanien vermarktet. 
 
Am Mittag kamen wir an der Schlucht Avdad 
an, diese gehört zur Teilwüste Zinn. Hier liegt 
die Grabstätte von David Ben Gurion und seiner 
Frau Paula. Ben Gurion verlas am 14. Mai 1948 
die israelische Unabhängigkeitserklärung und 
war anschließend Israels erster Premierminister. 
An Beispiel seiner Person zeigt sich eindrück-
lich das Dilemma des Landes, das wir gerade 
erkundeten. Einerseits setzte er in der Unabhän-
gigkeitserklärung ein deutliches Friedenssignal: 
„Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und 
ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter 

Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Hilfe mit dem selbständigen 
jüdischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Is-
rael ist bereit, seinen Beitrag bei gemeinsamen 
Bemühungen um den Fortschritt des gesamten 
Nahen Ostens zu leisten.“ Andererseits signali-
sierte er später auch Verständnis für die Ableh-
nung, die bereits dem jungen Staat Israel kurz 
nach seiner Gründung in Form des Unabhän-
gigkeitskrieges entgegenschlug, in dessen Ver-
lauf die Nachbarstaaten vergeblich versuchten, 
die Juden „zurück ins Meer“ zu treiben: „Wenn 
ich ein arabischer Führer wäre, würde ich nie 

einen Ver-
trag mit Israel unterschreiben. Es ist normal; wir haben ihr Land ge-
nommen. Es ist wahr, dass es uns von Gott versprochen wurde, aber 
wie sollte sie das interessieren? Unser Gott ist nicht ihr Gott. Es gab 
Anti-Semiten, die Nazis, Hitler, Auschwitz, aber war es ihre Schuld? 
Sie sehen nur eine Sache: Wir kamen und haben ihr Land gestohlen. 
Warum sollten sie das akzeptieren?“.

Am Nachmittag führte uns unser Weg nach Ne‘ot HaKikar. Schon 
von weitem sahen wir die großen grünen Plantagen, die sich inmitten 
der Wüste südlich des Toten Meeres erstrecken. Ne‘ot HaKikar ist 
ein Moschaw, im Gegensatz zum Kibbuz hat hier jeder Einwohner 
seinen eigenen Besitz und wirtschaftet somit selbstständig. An die Ge-
meinschaft werden nur Steuern und Abgaben geleistet. Aber auch in 
dieser eher kapitalistischen Struktur sind Maschinen- und Anbauge-
meinschaften ein gängiges Mittel, um die Effizienz zu steigern. Der 
Ort befindet sich 427 m unter Meeresspiegelniveau und besteht seit 
1982. Es regnet hier nur fünf bis sechsmal im Jahr, das ergibt eine 

1930 von deutschen Juden gegründet: Kibbuz Revivim

So ackerten die Pioniere

Grab von David Ben Gurion
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Niederschlagsmenge von ca. 20 mm. Unter anderem si-
chern 10.000 Dattelpalmen das Einkommen der Bewoh-
ner. Die Bäume werden künstlich bestäubt, wobei die 
Samen per Hand auf die Narben gewedelt werden, und 
verbrauchen im Sommer bis zu 1.500 Liter Wasser pro 
Baum und Tag. Um möglichst effizient zu bewässern, er-
folgt eine sensorgesteuerte Tröpfchenbewässerung. Uns 
wird immer mehr bewusst, welchen enormen Faktor hier 
das knapp bemessene Wasser darstellt. 

In riesigen Folienhäusern werden außerdem Melonen, 
Zucchini und Paprika angebaut. Dabei konnten wir die 
erntefrische, sehr schmackhafte Paprika direkt aus der 

Sortieranlage probieren. Die erzeugten Lebens-
mittel werden zu 100% in EU-Länder exportiert. 
Die Arbeit ist fast ausschließlich Handarbeit 
und wird zum Großteil von Erntehelfern erle-
digt. Eine weitere Besonderheit des Betriebes 
ist das einmonatige Stilllegen der bewirtschaf-
teten Flächen. Währenddessen werden zum 
Schutz vor Krankheiten sämtliche Grünpflanzen 
entfernt. Die besondere Situation des Landes 
ist uns während des Betriebsbesuches wieder 
deutlich geworden, als es mit dem Bus direkt an 
der von Mienenfeldern und Stacheldrahtzäunen 
geprägten Grenze zu Jordanien entlang ging. 

Abgeschlossen wurde die Besichtigung mit ei-
ner Einladung der Unternehmerin, die uns den 
Moschaw gezeigt hatte, zu sich nach Hause. 
Sie wohnt in einem kleinen, gut klimatisierten 
Häuschen, wo wir uns alle abkühlen konnten. 
Dort servierten sie und ihr Mann uns erntefri-
sche Datteln und Melonen sowie Kuchen und 
frischgebrühten Tee. Unweit der Mienenfelder 
konnten wir nun die israelische Gastfreund-
schaft genießen und erfuhren, dass auch auf 
diesem Betrieb die Ländereien Staatseigentum 
sind.   

 

 
Die Landerweiterung stellt sich aber trotzdem als schwierig dar, da 
Mienen von den Grenzübergängen weggespült wurden und sich 
nun auf dem Brachland befinden. Sie müssen durch aufwändige Ar-
beiten entfernt werden, damit auch diese Flächen landwirtschaftlich 
zu nutzen sind. 

Dattelpalmen von Ne‘ot HaKikar

Mannshohe Foliengewächshäuser

Paprikatransport wie von Geisterhand

Grenzübergang nach Jordanien



46

Aus der ThAer-schule

Um 16:45 Uhr endete der erste eindrucksvolle 
Tag in der Wüste Negev und wir fuhren zurück 
in unser Kibbuz, wo wir unser erstes israelisches 
Abendessen zu uns nahmen. 

Uns erwarteten abwechslungsreiche Leckereien 
wie verschiedene frische Salate, unterschiedli-
che Brote, diverse Hähnchenspezialitäten sowie 
Reis und Nudeln. Das ölige, cremige, Streich-
käse ähnliche Hummus, bestehend aus Kicher-
erbsen-Püree mit Olivenöl, Sesamcreme, Salz 
und Knoblauch, mundete nicht unbedingt allen, 
ist aber eine israelische Spezialität und sollte 
uns auch in den kommenden Tagen angeboten  
werden.

Dienstag, 09. April:  
Israels Natur- und Kulturwunder

Nach einem reichhaltigen Frühstück im Kib-
buz Revivim fuhren wir eine knappe Stunde 
zur ehemaligen judäischen Felsenfestung 
Masada, die 2001 zum Weltkulturerbe er-
klärt worden war. Um die Zeit sinnvoll zu 
nutzen, hat uns Assaf etwas über die Ein-
künfte der Bevölkerung in Israel erzählt, wie 
z.B. dass nur 1,6% der Bevölkerung in der 
Landwirtschaft arbeitet, aber im Tourismus 
5%.

Am Ziel angekommen, sind wir mit einer 
Seilbahn von 33 m unter NN auf 257 m über NN auf das 600 m x 300 m großes Bergplateau ge-
fahren. Oben bekamen wir eine ausführliche Führung von unserem Reiseleiter, der zu unserer großen 
Überraschung erst einmal eine Bibel zückte und uns zu dem biblischen Ort, an dem wir uns gerade 
befanden, passende Textstellen vorlas. Zu un-
serer eigenen Verwunderung sollte auch dies 
zu einem täglichen Ritual werden. Nach an-
fänglicher Unsicherheit bereicherte dieses un-
sere Fahrt sehr, da wir auf eine biblische Reise 
mitgenommen wurden und uns so die heiligen 
Stätten bewusster nahegebracht wurden. Hier 
auf Masada (hebräisch für Festung) erfuhren 
wir, dass König Herodes diese Anlage 40 v. 
Chr. als Palast und Winterquartier errichten 
ließ. Ein Vorteil und auch der Grund, warum 
König Herodes sich direkt auf diesem Berg 
einen Palast bauen ließ, waren die Tempera-
turen, die in den Wintermonaten nie unter 20 
°C sinken. Zudem konnte das benötigte Bau-
material Granit direkt auf dem Berg abgebaut 
und zum Bau der Festung verwendet werden.

Erste Erfahrung israelischer Gastfreundlichkeit

Seilbahn zur Felsenfestung Masada

Reste von Herodes’ Palast
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Die Trinkwasserversorgung wurde durch mehrere Zisternen, die insgesamt ein Fassungsvermögen von 
40.000 Liter hatten, gesichert. Durch Aquädukte wurde das Regenwasser in der Wüste aufgefangen 
und in diese Zisternen geleitet. König Herodes ließ sich sein Essen von weit her bringen. Hierzu gehör-
ten Wein und Rinder aus der Toskana in Italien. 

Im Großen Jüdischen Krieg eroberten die Römer im Jahr 73 n. Chr. die Festung mittels einer aufgeschüt-
teten Rampe aus Stein und Sand. Am Abend vor der Eroberung beschlossen die knapp 1.000 Bewoh-
ner, nicht in der Sklaverei zu enden und begingen daher Selbstmord. Da sie den Römern kein Geld 
oder Schmuck überlassen wollten, wurde alles Wertvolle durch ein Feuer zerstört. Die Sieger sollten am 
Tag der Eroberung nichts vorfinden. Nur die Nahrungsmittel wurden übrig gelassen als Zeichen dafür, 
dass die Bewohner nicht an Hungersnot gelitten hatten, sondern lieber als freie Menschen sterben 
wollten, als den Römern in die Hände zu fallen. Die Tat macht Masada bis heute zu dem Symbol des 
jüdischen Freiheitswillens.

Noch heute kann man von der Festung aus die aufgeschütteten Steine als Umrisse der römischen Lager 
erkennen. Bei der damaligen Eroberung sollten es bis zu 9.000 Römer gewesen sein. Auch das Loch, 
das bei der Eroberung in die Festungsmauer geschlagen wurde, ist noch heute zu betrachten. Masada 
gilt als israelischer „Erinnerungsort“, denn hier verdichtet sich das Selbstverständnis der Juden, dem 
entsprechend sie von den Römern aus ihrer historische Heimat vertrieben wurden und im Exil fast 2.000 
Jahre auf die Rückkehr in das ihnen von Gott zugewiesene Land warteten.

Gegen Mittag sind wir mit der Seilbahn wieder unten angekommen und konnten noch ein paar Souve-
nirs in einem Shop kaufen, in dem hauptsächlich Pflegeprodukte, die aus dem Toten Meer gewonnen 
werden, verkauft wurden. 

Gruppenbild auf historischem Boden
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Bibelstunde mit Assaf in der Oase

Anschließend sind wir dann mit dem Bus zum 
Toten Meer gefahren und haben ein Bad in 
dem salzigsten Meer der Welt genommen. 
Der Salzgehalt liegt bei 32%, im Vergleich 
dazu beträgt der Salzgehalt der Nordsee nur 
zwei Prozent. Der Südteil des Toten Meeres 
hat eine Tiefe von 40 m und der Nordteil eine 
Tiefe von 140 m. 

Dadurch, dass das Tote Meer 400 m unter 
NN liegt (tiefster Punkt der Erde), ist die Ent-
fernung zur Sonne so groß, dass die UV-Strah-
len keinen Sonnenbrand verursachen können. 
Durch einen kleinen Kanal wird vom Südteil 
Wasser in den Nordteil geleitet, um den Was-
serstand zu regulieren. Hotels dürfen nur an 
einem bestimmten Bereich des Toten Meeres 

gebaut werden. An einem anderen Teil wird aus dem Toten Meer das abgelagerte Salz abgebaut und 
davon Dünger, wie Kalidünger und Magnesiumdünger, produziert. Der Rest des Toten Meeres steht 
unter Naturschutz. Das Einschmieren mit dem Schlamm aus dem Toten Meer war ein weiteres Highlight. 
Dies soll gut für die Haut sein, genauso wie ein Bad im Toten Meer einen zehn Jahre jünger machen 
soll. Auch Herr Lüders hat diese Gelegenheit zur Hautpflege genutzt.

Der hohe Salzgehalt ermöglichte uns sogar, 
im Toten Meer sitzend Bier zu trinken.

Bevor wir zur Oase „Ein Fescha“ mit seinen 
vielen Süßwasserquellen fuhren, haben wir 
unseren Hunger an einem Kiosk mit leckeren 
Sandwiches, die mit Rindfleisch und Salat be-
legt waren, gestillt. Nach einer kurzen Fahrt 
wurden wir von Assaf belehrt, während des 
Aufenthalts in der Oase ruhig zu sein, um 
die Tiere, die dort leben, nicht zu verschre-
cken. Aus den Quellen fließt leicht salziges 
Wasser. Dieses Wasser ist Regenwasser aus 

Jerusalem, das durch quer liegende Boden-
schichten versickert und schließlich bei den 
Quellen ankommt. Als das Tote Meer sich 
noch bis dorthin erstreckte, ist das Wasser 
zwar ebenfalls angekommen, war jedoch 
nicht als Quelle erkennbar. Im Umfeld dieser 
Oase leben Wölfe, Gazellen, Hyänen, Scha-
kale, Stachelschweine und Leoparden. Ein 
Teil der Oase ist eingezäunt, da das extreme 
Wachstum von Schilf durch persische Esel un-
terdrückt werden soll und diese sonst von den 
anderen Tieren bedroht werden könnten. Aus 
ursprünglich zwei persischen Eseln sind mitt-
lerweile übrigens 130 geworden. 

Hautpflege: „Verjüngungskur“ am Toten Meer

Badespaß im Toten Meer
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Wo heute diese Oase ist, war früher das Tote Meer, das ständig kleiner wird. „Ein Fescha“ liegt im 
Sudanisch-Afrikanischen-Graben, der eine Länge von 6.000 km hat. Wegen der günstigen Thermik 
fliegen jährlich mehr als 500 Millionen Zugvögel über dieses Tal. In Israel gibt es vier verschiedene 
Klimazonen: Mittelmeerklima, Steppenklima, Wüstenklima und extremes Wüstenklima. Zudem hat das 
kleine Land extreme Höhenunterschiede von 900 m über NN in Jerusalem bis hin zu 400 m unter NN 
am Toten Meer, was auch die Klimazonen bedingt und besonders für die trockene „Föhn-Luft“ im Tal 
des Sudanisch- Afrikanischen-Grabens sorgt.

Gegen 16:30 Uhr waren wir wieder am Bus und sind durch das West-Jordantal, das früher zu Jordani-
en gehörte, zum Kibbuzgästehaus „Ein Harod“ am See Genezareth gefahren. Bei dieser Fahrt erfuhren 
wir von unserem Reiseführer, dass das Westjordanland 1967 im Sechs-Tage-Krieg erobert wurde. Im 
Kibbuz angekommen, bezogen wir unsere Zimmer und machten anschließend einen Tagesrückblick. 
Danach stillten wir unseren Hunger an einem ausgiebigen Buffet. Den Abend beendeten wir dann 
gemeinsam mit etwas Bier und Musik.

Mittwoch, 10. April: Kühe plus (Kühe wie Nudelsalat)

Am vierten Tag ging es nach dem Frühstück um 8:00 Uhr mit dem Bus Richtung Kibbuz Sde Eliyahu. Als 
wir dort angekommen waren, gingen wir direkt aufs Feld, wo uns unsere Führerin den Kibbuz näher 
vorstellte.

Ein Kibbuz ist, ähnlich den Großbetrieben der früheren DDR, wie eine Genossenschaft organisiert. Die 
Entscheidungen werden unter anderem in Arbeitsgemeinschaften getroffen. Diese sind jedoch nur für 
einzelne Betriebszweige des Kibbuz verantwortlich. Müssen größere Entscheidungen gefällt werden, 
geschieht dies in der Vollversammlung. Hier haben alle Chawerim (Mitglieder des Kibbuz) Stimmrecht. 
Mitbestimmendes Mitglied kann man erst mit 21 Jahren werden. Will ein Außenstehender Chawer 
werden, hat er eine Probezeit von zwei Jahren abzuwarten, bevor er ein vollwertiges Mitglied mit 
Stimmrecht wird. Jedes Mitglied des Kibbuz bekommt nur ein Taschengeld ausgezahlt. Das restliche 
Geld geht an die Gemeinschaft. Dies gilt auch für diejenigen, die zum Beispiel als Lehrer außerhalb 
des Kibbuz arbeiten. Das Gehalt wird dann direkt an den Kibbuz überwiesen und die Chawerim er-
halten nur ihr Taschengeld. Sie bekommen natürlich noch andere Dinge, wie zum Beispiel Verpflegung 
und Wohnungen.

Im Kibbuz Sde Eliyahu wurde uns die ökologische Landwirtschaft in Israel vorgestellt. Grund für die 
Betriebsumstellung war, dass Mitarbeiter seinerzeit durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln er-

krankt sind. Der Gründer des Kibbuz, Mario, 
stammt aus Italien.

In Israel gibt es im Gegensatz zu Deutschland 
keine Subventionen für ökologische Anbauver-
fahren. Alle zusätzlichen Kosten werden über 
höhere Verkaufspreise finanziert. Angebaut 
werden dort verschiedene Gemüse, Kräuter 
und auch Getreide. Diese Früchte werden 
mit einem größeren Reihenabstand gesät, um 
die Übertragungen von Krankheiten zwischen 
den Pflanzen zu verringern. Gedüngt werden 
sie mit Kompost aus Ernteresten und Mist aus 
der Milch- und Geflügelproduktion. Man setzt 
auch vermehrt auf biologische Bekämpfung 
von Schädlingen. Große Probleme bereiten Versuch, uns die organische Landwirtschaft näher zu bringen
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Schädlinge im Gemüseanbau. In Sde Eliyahu werden Schleiereulen gezüchtet und zur Mäusebekämp-
fung eingesetzt. Hierbei fängt eine Eule zwischen 2.000 und 5.000 Mäuse im Jahr. Die Vögel werden 
in kleinen „Häusern“ gehalten, die auf den Feldern aufgestellt sind.

Anschließend haben wir einen Blick in den Milchviehstall des Kibbuz geworfen. Dort werden 350 Kühe 
gehalten. Die Tiere werden dreimal täglich gemolken und geben durchschnittlich 40 Liter Milch am Tag. 
Nachdem wir kurz in den Kuhstall geschaut hatten, ging unsere Führerin mit uns in ein Haus, wo sie 
uns noch zwei besondere Betriebszweige vorstellen wollte.

Abgesehen von der Landwirtschaft hat der Kibbuz nämlich noch zwei industrielle Betriebszweige, die 
jedoch auch mit der ökologischen Landwirtschaft zusammenhängen. Der Kibbuz züchtet Hummeln, die 
in kleinen Boxen an andere Betriebe verkauft werden. Die Hummeln werden für die natürliche Bestäu-
bung zum Beispiel von Tomaten eingesetzt. Die Hummeln bestäuben die Blüten, indem sie Vibrationen 
erzeugen. Dadurch fallen die Pollen aus den Blüten. Auf diese Weise wird bei Tomaten ein Mehrertrag 
von 25% erzielt. Es werden Hummeln eingesetzt, weil diese im Umgang für den Menschen nicht so 
gefährlich sind wie Bienen. Außerdem fliegen sie auch bei schlechtem Wetter. 

Es werden auch noch andere Insektenarten zur biologischen Bekämpfung von Schadinsekten gezüchtet. 
Die Insektenzucht ist der Hauptgeschäftszweig 
des Kibbuz, der weltweit der drittgrößte Pro-
duzent von Nutzinsekten für die biologische 
Schädlingsbekämpfung ist. 

Am späten Vormittag fuhren wir zur Synagoge 
von Kafarnaum, auch bekannt als Kapernaum 
oder Kfar Nahum (Dorf der Nahrung). Es war 
ursprünglich ein Fischerdorf, das am Nordu-
fer des Sees Genezareth im nördlichen Ga-
liläa liegt. Aus diesem Ort, an dem Jesus zu 
Beginn seines öffentlichen Wirkens gelebt 
hat, stammen die Apostel Jakobus, Johan-

nes, Matthäus und die Brüder Simon Petrus 
und Andreas. Hier heilte Jesus die Schwie-
germutter des Petrus. Man vermutet, dass 
er dort über drei Jahre verbracht hat. Der 
Ort wurde 746 durch ein Erdbeben zerstört, 
später wieder aufgebaut, aber im 11. Jahr-
hundert endgültig verlassen. Ein Teil des Ge-
ländes wurde 1894 von den Franziskanern 
erworben, die über der Ausgrabungsstätte 
eine katholische Kirche errichtet haben; ein 
anderer Teil gehört der griechisch-orthodo-
xen Kirche.

Als zentrale Sehenswürdigkeit markieren die 
Überreste des schlichten Baus einer ehemali-
gen byzantinischen Kirche mit achteckigem Grundriss die Stelle, an der das Haus des Petrus stand. 
Von diesem wurden einige Grundmauern freigelegt, die Anlage wurde mit Schautafeln anschaulich 
aufbereitet. Eine Statue erinnert an den Mann, den Jesus der biblischen Überlieferung nach zu 
einem „Menschenfischer“ und zum „Felsen seiner Kirche“ machte. 

Ein seltener Betriebszweig: Hummelzucht

Auf biblischen Spuren
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Gegen Mittag haben wir den ersten reinen Milchviehbetrieb mit 
300 Milchkühen besichtigt. Unser Reiseleiter kannte den Betrieb 
schon von vorherigen Besichtigungen und konnte uns so die Einzel-
heiten erklären. Der Stall ist für das trockene und heiße Klima Israels 
ausgelegt. Die Bauart ist sehr überschaubar. Der Stall besteht aus 
einer Liegefläche, die mit Kompost eingestreut ist, und einem Futter-
tisch mit Fressgitter. Zwischen dem Fressgitter und der Liegefläche 
läuft ein Faltschieber. Des Weiteren ist der Stall mit einer Vielzahl 
von Lüftern mit Sprühanlangen ausgestattet. Diese sprühen feinen 
Wassernebel auf die Kühe. Dabei wird für die nötige Kühlung der 
Tiere gesorgt. Gemolken wird dort in einer Doppel-Zwölfer-Fisch-
gräte mit Schnellaustrieb. Bei der Besichtigung konnten wir uns ein 
Bild von der Melkarbeit mit einer Top-Milchleistung von durchschnitt-
lich 13.000 kg/Jahr machen.

Kurz vor Schluss der Besichtigung zückte Frau Lezius noch ihr Kotsieb. 
Ruckzuck war eine Kotprobe aus der Gruppe der Hochleistungstiere 
entnommen und wir begannen sie fachmännisch zu analysieren. 
Das Bild hat uns alle etwas erstaunt. Denn aus der zuvor auf dem 
Futtertisch 

begutachteten Ration, die unter anderem Zi-
trustrester enthielt, wurde nur ein Bruchteil 
genutzt. Und dann diese hohe Leistung. Wie 
passt das zusammen? 

Unser Reiseleiter erzählte uns daraufhin, 
dass nicht die Wirtschaftlichkeit der Milch-
viehbetriebe im Vordergrund steht, sondern 
die Milchmenge. Diese wird benötigt, um den 
Milchbedarf Israels zu decken, denn Israel 
importiert und exportiert keine Milchproduk-
te. Daher werden die Kühe mit einer Ration 
gefüttert, die im Vergleich zu einer deutschen 
Hochleistungsration deutlich höhere Gehalte 
an Energie und Eiweiß aufweist. Daher also 
die hohe Milchleistung! Und das bei einem 

festen Milchpreis von 40 ct/kg. Im Sommer be-
kommen die Betriebe sogar 6 - 8 ct/kg Milch 
mehr ausbezahlt, um dem aus der sinkenden 
Milchleistung resultierenden Mindererlös ent-
gegen zu wirken.

Hinzu kommt, dass der Kibbuz nicht allein von 
dem Erfolg der Milchproduktion lebt, sondern 
das Einkommen auch durch andere Unterneh-
menszweige sicherstellt. Diese Einflüsse tragen 
dazu bei, dass wir eine Milchproduktion sa-
hen, die angesichts der hohen Kostenstruktur 
nicht unbedingt auf unsere Betriebe übertrag-
bar ist. Insgesamt haben wir dennoch viele 

Petrus-Statue in Kafarnaum

Melkarbeit in modernem Melkstand

Kotprobenanalyse
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neue Eindrücke mitgenommen, z.B. wie die Kühe akklimatisiert werden und wie die höchste Milchleis-
tung weltweit ermolken wird. 

Am frühen Nachmittag fuhren wir an den See 
Genezareth. Der See ist mit 212 m unter NN 
der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde und 
wird auch „See von Tiberias“ bzw. wegen sei-
ner Form auch „Harfensee“ genannt. Er wird 
vom Jordan gespeist und ist Israels größtes 
Süßwasserreservoir; von hier transportiert seit 
1964 der „National Water Carrier“, eines der 
größten Wasserverteilungssysteme der Welt, 
das Wasser bis in die südliche Wüste Negev. 
Auch dieser See ist durch den übermäßigen 
Wasserverbrauch bedroht, was in Zukunft nicht 
nur die Süßwasserversorgung Israels, sondern 
auch die von seinem Fischreichtum lebenden 
Fischer in ihrer Existenz bedrohen könnte.

Noch leben diese jedoch sehr gut, vor allem 
von den zahlreichen Touristen, die den See 
besuchen und ebenso wie wir heute in einem 
uns empfohlenen Restaurant den bekannten 
„Petrusfisch“ essen. Der Petrusfisch hat den 
wissenschaftlichen Namen „Tilapia galilea“ 
und wird direkt im See Genezareth gefan-
gen. Es gibt zwar verschiedene Thesen zum 
Petrusfisch, aber der Name wird in der Bibel 
nie ausdrücklich genannt. Der Petrusfisch ist 
den Christen heilig. Er kann bis zu zwei Kilo 
wiegen. Die meisten Fische gehen mit 300 bis 
1.000 Gramm ins Netz der Fischer.

Der Name leitet sich aus folgender Legende 
ab: Jesus gab seinem Jünger Simon Petrus 

den Auftrag, an den See Genezareth zu ge-
hen. Dem ersten Fisch, den er fängt, sollte er 
das Maul aufmachen. Im Maul befand sich ein 
Zweigroschenstück, mit dem Petrus und Jesus 
ihre fälligen Steuern bezahlten.

Nach dem leckeren Essen fuhren wir zum letz-
ten Milchviehbetrieb des heutigen Tages im 
Kibbuz Ein Harod, wo wir auch übernachten 
sollten.

Der Betrieb, den wir selbstverständlich auch 
besichtigten, hält 200 Milchschafe, 390 Milch-
kühe, 340 Kälber und 213 Bullen bis zu einem 
Alter von einem Jahr. Die Schafe werden drei-
mal pro Tag gemolken. Pro Tag gibt ein Schaf 

See Genezareth

Petrusfisch - frisch zubereitet

Schafe im Melkkarussell
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neun Liter Milch, die dann an eine Kooperative verkauft werden. Aus der Milch wird hauptsächlich 
Käse hergestellt. Die weiblichen Lämmer werden aufgezogen und die männlichen an arabische Staaten 
und Dritt-Länder verkauft. 

Die Kühe werden ebenfalls dreimal pro Tag gemolken und liefern pro Tag 40 Liter bei 3,1% Eiweiß und 
3,2% Fett. Es werden sechs Gruppen gemolken. Vor jedem Melken werden die Kühe im Wartehof mit Was-
ser besprüht, um ihr allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Die Laufgänge im Stall werden während des-
sen gespült. Das Futter (Mais, Weizen, Pellets, Körnermais) kauft der Betrieb zu und mischt es selber. Die 
Kühe bleiben so lange im Betrieb, bis sie nicht mehr wirtschaftlich zu nutzen sind. Nach durchschnittlich 
zwei bis drei Laktationen verlassen die Kühe den Betrieb. Weibliche Tiere, die zur Remontierung nicht be-
nötigt werden, werden nach genetischen Merkmalen selektiert und verkauft. Je nach Kondition werden die 
Kühe im siebten Monat trockengestellt. Zwei Wochen, bevor sie kalben, kommen sie in den Abkalbestall. 
Die Bullen werden bis zu einem Alter von 13 Monaten aufgezogen und dann an Mäster oder Schlachter 
verkauft. Sie bekommen eine äußerst energiereiche Ration, damit sie schnell zunehmen.

Auf dem Betrieb arbeiten lediglich fünf Ar-
beitskräfte: der Leiter, ein Futtermeister, ein 
Fruchtbarkeits- und Gesundheitsmanager, der 
Zuchtleiter und ein Hausmeister. Alle Mitarbei-
ter übernehmen das Melken, aber jeder ist auf 
seinen Bereich spezialisiert.

Auf allen Stalldächern des Betriebes befinden 
sich Photovoltaik-Anlagen, die den Energiever-
brauch des Kibbuz decken. Der überschüssige 
Strom wird an eine Stromgesellschaft verkauft.

Nach einem informationsreichen Rundgang be-
gaben wir uns in unseren Unterkunftsbereich. 
Wie in unserem vorherigen Kibbuz haben wir 

wieder in Zweier- und Dreier-Zimmern geschlafen. Die idyllisch gelegen Unterkünfte bestanden aus einem 
Zimmer, Bad sowie einer kleinen Küche. In einem Gemeinschaftsraum haben wir das Frühstück und das 
Abendessen eingenommen. Dort war ein reichhaltiges Buffet mit vielen 
Leckereien aufgestellt (Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Brot), an denen 
wir uns reichlich bedienten. Nach einem gemütlichen abendlichen Zu-
sammensitzen fielen wir erschöpft in unsere Betten, freuten uns aber 
schon auf den nächsten Tag.

Donnerstag, 11. April:  
Natur, Politik und Kultur im Norden 

Der Tag begann mit einer einstündigen Fahrt in den Norden des Lan-
des zum See Genezareth. Der See wird durch den Jordan gespeist 
und umfasst eine Wasserfläche von 165 km². Hier erwartete uns ein 
Ausflugsboot mit arabischer Mannschaft, die zur Begleitung unserer 
Klasse die deutsche Nationalhymne spielte, was uns angesichts der 
nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands sehr befremdet 
hat.

Auf dem Weg zu einer der Quellen des Jordan im Nationalpark Bani-
as kamen wir an zahlreichen Bananenplantagen vorbei. Diese wa-
ren mit Netzen vor Vogelfraß geschützt. In Israel werden auf Grund 

Bullenmast

Bootsfahrt auf dem See
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der optimalen klimatischen Bedingungen im Bananenanbau keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Der 
Erntezeitpunkt der Bananen wird durch unterschiedliche Sorten so variiert, dass diese den größten Teil 
des Jahres frisch zur Verfügung stehen.

An den Jordanquellen angekommen, ent-
schlossen wir uns, eine 45-minütige Wande-
rung durch den Nationalpark zu machen. Hier 
waren die Besichtigung der Wasserfälle sowie 
die Wahrnehmung des hier herrschenden tro-
pischen Klimas sehr interessante Erfahrungen. 
Um den Besuch im Nationalpark auch kulina-
risch abzurunden, gab es Fladenbrot, gefüllt 
mit israelischen Spezialitäten, wie Ziegenkäse 
und Sesam-Kräutergewürz.

Nach einer kleinen Mittagspause im Bus 
ging es zum Kibbuz, in dem wir uns einen 
Forellenzuchtbetrieb mit Kaviarproduktion 
anschauten. Auf dem Betrieb werden im Jahr  
500 t Fisch produziert, die zur Hälfte in der 
eigenen Schlachterei verarbeitet und später im 

Supermarkt angeboten werden. Das für die Forellenzucht benötigte Wasser (2 m³/s) wird aus dem 
Jordan abgeleitet und später wieder zurückgeführt. Für das Reinigen des Wassers vor dem Einleiten in 
den Jordan gelten hohe Umweltauflagen, die von der Regierung intensiv kontrolliert werden. 

Nach dem Fisch gab es Wein. Wir besichtigten die Golanhöhen-Winzerei, wo  erstklassiger 
Wein hergestellt wird. Dieser Betrieb besteht seit über 30 Jahren. Die Anbaufläche beträgt 
700 ha, die in 400 Parzellen aufgeteilt sind. Die Reben wachsen in einer Höhe zwischen  
400 m im Süden und 1150 m im Norden. Die Weinlese beginnt im August und endet im Oktober. 
Die Lagerung des Weines findet in 9.000 Eichenfässern statt. Wenn der Wein fertig gereift ist, wird er 
verkaufsfertig abgefüllt. 

Pro Jahr füllt dieser Winzer 5 Mio. Weinflaschen á 0,75 l ab. Die angebauten Rebsorten werden vom 
Kellermeister ausgewählt. Nachdem wir einiges über das Thema Wein erfahren hatten, gab es für uns 
eine Weinprobe, bei der wir einen Weißwein sowie zwei Rotweine, trocken und lieblich, probieren 
konnten. Die Qualität des Weißweines war für viele von uns so beeindruckend, dass sie gleich einige 

Ausflug in die Tropen: sprudelnde Jordanquellen

Die Golanhöhen …. … mit einer Winzerei
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Flaschen als Geschenk für zu Hause einkauften. Der Wein wird direkt auf dem Weingut sowie weltweit 
an Händler verkauft.

Hiernach stand der Besuch einer nahe gelegenen Olivenölpresse auf dem Programm, die Oliven von 
ca. 250 ha eigener Anbaufläche verarbeitet.

Der Betrieb vermarktete das Olivenöl abgefüllt als Speiseöl an Händler sowie im eigenen Laden. Aus 
den Schalen und Kernen, die bei der Herstellung als Abfall übrigbleiben, werden Kosmetika hergestellt. 
Um uns von der Wirkung der im Laden angebotenen Cremes zu überzeugen, gab es zum Schluss 

der Besichtigung eine kostenlose Probe für 
alle und die Möglichkeit, ein Mitbringsel zu 
kaufen. Ohne große Erkenntnisse über den 
Olivenanbau und die Ölherstellung, aber mit 
Creme im Gesicht und leichterem Geldbeutel 
kehrten wir nach einer längeren Busfahrt in 
unseren Kibbuz zurück und aßen wie immer 
gemeinsam unser Abendbrot. 

Zum Ausklang des Abends erzählte uns ein 
84-jähriger Bewohner des Kibbuz von sei-
nem Leben dort sowie von seiner Flucht aus 
Deutschland vor den Nazis. An der Stille im 
Raum und der Art, wie wir alle seinen Wor-
ten lauschten, konnte man unsere Betroffenheit 
erkennen.

Freitag, 12. April: Hallo Jerusalem!!!

Unser letztes Frühstück im Kibbuz Ein Harod war sehr reichhaltig. Vom Salatbuffet über warmes frisches 
Brot bis hin zu verschiedenen zubereiteten Eiergerichten hatten wir eine große Auswahl. Allerdings 
gab es auch hier, wie zu allen anderen Mahlzeiten, weder zusammen noch nebeneinander Milch- und 
Fleischprodukte. Vielen war das nicht „koscher“. An das gesunde grüne Frühstück mussten sich alle 
erst gewöhnen. Einige Schüler vermissten bald unsere deutsche Frühstückswurst und vor allem Nutella. 

Um 8:00 Uhr fuhren wir los. Nach einer rasanten halben Stunde Fahrt (begleitet von Modern Talking-
Schlagern, der Lieblingsmusik unseres Busfahrers Esra) mit unserem „United Tour Bus“ erreichten wir 

Geschichtsstunde im Kibbuz

Die Verkündigungskirche Marienbilder verschiedener Nationen
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Nazareth. Nazareth ist heute die Stadt mit der größten Gemeinschaft israelischer Araber in Israel. Die 
Stadt besteht im Altstadtbereich vor allem aus kleinen Gassen mit einem arabischen Markt. In Nazareth, 
nur einen Katzensprung von Jerusalem entfernt, leben 27.000 Einwohner.

Durch eine kleine Gasse sind wir zur Verkündigungskirche hochgelaufen. Das Besondere an dieser Kirche 
sind die unterschiedlichen Darstellungen der Jungfrau Maria aus verschiedenen Ländern. Sie ist auf Gemäl-
den im ganzen Kirchenschiff abgebildet. Unser Reiseführer Assaf verstärkte die Wirkung dieser Eindrücke 
mit passenden Zitaten aus der Bibel. Somit bekamen wir eine bessere Vorstellung von den Ereignissen zur 
Zeit Jesu. Die Kirche wurde von einem italienischen Architekten erbaut und 1969 eingeweiht. Die 67,5 m 
hohe und 35 m lange Kirche ist eine der größten heiligen Stätten im Mittleren Osten. Die Verkündigungs-
kirche wurde an diesem Punkt erbaut, weil die Jungfrau Maria hier durch den Heiligen Geist ihr Kind 
empfangen haben soll. 

Abschließend durften wir über einen kleinen 
arabischen Markt schlendern, der mit vielen 
verschiedenen Kleidungsstücken bis hin zu ver-
führerisch süßen Gebäcken bestückt war. Auf 
dem Weg zum Bus versorgten wir uns in einem 
kleinen Imbiss mit Mittagessen. Vor dem Besuch 
des nächsten Milchviehbetriebs genossen wir 
während einer kurzen Mittagspause die gerade 
erworbenen leckeren Pita-Taschen (eine Art Fla-
denbrot) mit frischem Gemüse, Hummus (der be-
kannte Kichererbsenaufstrich) und Falafel (eine 
Art Frikadelle, aber aus Gemüse).

Auf dem größten Melkroboterbetrieb Israels im 
Kibbuz Mabarot/HaOgen nahm uns dann ein 
freundlicher Mitarbeiter des 550 Köpfe zählen-

den Kuhbetriebes „Heifer“ in Empfang. Abgesehen von einem Gang durch den riesigen Kuhstall und zu 
den acht Melkrobotern informierte er uns über die spezielle Problematik in diesem Betrieb. Der Stall ist für 
1.100 Kühe ausgelegt, jedoch sind bisher aus betriebstechnischen Gründen nur 550 Kühe eingezogen.

Transportprobleme sind unbekannt

Auf dem größten Melkroboter-Betrieb Israels
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Das Hauptproblem scheint das fehlende zentrale Betriebsmanagement zu sein, da es hier wie auf vielen 
landwirtschaftlichen Betrieben oft keine gesamtverantwortliche Person gibt, sondern nur einzelne Zustän-
dige für die jeweiligen Betriebszweige. Es ist anders, als wir es aus Deutschland kennen, wo wir einen 
Betriebsleiter einstellen, der alles zentral managt und somit den vollen Überblick behält. 

Nachdem wir wichtige Informationen über den Betrieb erfahren hatten, fuhren wir weiter in Richtung Mit-
telmeer an den Strand, wo wir eine ausgiebige Badepause einlegten. Die Badesaison war erst zwei Tage 
zuvor eröffnet worden und die Israelis staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass wir uns bei Wassertem-
peraturen von 17 °C in die Fluten stürzten. An diesem Tag waren auch viele Kitesurfer aktiv, die mit dem 
Wind um die besten Wellen kämpften. 

Ausgepowert und doch gut erholt steuerten wir nun die Stadt Jerusalem an. Sie wird auch das „Herz von 
Israel“ genannt, oder die „Gebetsstadt“.

 
Dort checkten wir in das Hotel „Rimonim“ ein und hatten beim Abendessen, das eine noch größere Aus-
wahl an frischem Gemüse und Fleischvariationen als die Kibbuzim bot, einen grandiosen Ausblick auf 
die „Haas-Promenande“ und damit über die Stadt Jerusalem. Auf diesem Berg haben der Überlieferung 
nach schon David, Salomo und Hiskija die Morgendämmerung betrachtet und über ihre Entscheidungen 
als Monarchen einer unabhängigen jüdischen Nation nachgedacht. Auch ausländische Eroberer betra-
ten diese Pfade. Ihre Armeen kämpften in blutigen Schlachten, um Macht über das begehrte Jerusalem 
zu erlangen. Man sagt, zehn Maße Schönheit seien auf die Welt heruntergestiegen. Neun davon nahm 
Jerusalem, eins der Rest der Welt. Die nach ihrem Stifter benannte Haas-Promenade mag vielleicht nur ein 
Aussichtspunkt sein, aber wo sieht man schon mit einem Blick so viele Schönheiten?! Einige ließen den 
Abend spontan mit einem Spaziergang durch Jerusalem ausklingen, um vorab schon einmal einen Blick 
auf diese neun Schönheiten zu werfen.

Samstag, 13. April: Jerusalem und seine Kultur

Nach dem Frühstück im Hotel ging es mit dem Bus auf den Ölberg, von dem man einen fantastischen 
Blick auf Jerusalem und den berühmtesten Judenfriedhof hat. Nach einer kurzen theoretischen Einführung 
durch unseren Reiseleiter Assaf brachte Frau Lezius uns durch ihren ungewollten Ritt auf einem Kamel 
zum Lachen! Anschließend ging es über den Palmsonntagsweg und die Dominus Flevit-Kirche, die 
ihren Namen von dem Orden der Franziskaner erhielt und „Der Herr weinte“ bedeutet, zum Garten 

Höchste Zeit für eine Abkühlung im Mittelmeer



58

Aus der ThAer-schule

Gethsemane. In diesem Garten betete Jesus am 
Abend, bevor er verraten und am nächsten Tag 
gekreuzigt wurde. 

An den 2.000 Jahre alten Olivenbäumen vor-
bei, gelangt man zu der in den 20er Jahren er-
bauten „Todesangstbasilika“, die auch „Kirche 
der Nationen“ heißt, weil sie mit Geldern aus 
vielen verschiedenen Ländern finanziert wurde. 

Im weiteren Verlauf begaben wir uns auf den 
Weg zur Klagemauer und mussten uns dort ei-
ner flughafenähnlichen Kontrolle unterziehen. 
Da der Tag unseres Besuchs auf einen Samstag 
(Sabbat) fiel und Juden an diesem Tag jede kör-
perliche Arbeit untersagt ist, durften wir weder 
fotografieren noch schreiben. Es ist jedoch Brauch, einen Wunsch auf einen Zettel zu schreiben und 

diesen mit einem Gebet in die Klagemauer zu 
schieben. Weil wir nicht darauf verzichten woll-
ten, mussten wir allerdings unsere Wünsche be-
reits vor der Kon trolle aufschreiben. Außerdem 
darf man (auch als Ausländer) nur mit einer 
Kopfbedeckung bzw. Kippa direkt an die Kla-
gemauer. Dieses Käppchen, mit dem gläubige 
Juden ihren Hinterkopf bedecken, signalisiert 
Gottesfurcht und Bescheidenheit vor Gott und 
ist international zu einem Erkennungszeichen 
männlicher Juden geworden.

Anschließend gab es bei Basti´s Pizza ein an-
ständiges Mittagessen. Nach dieser Stärkung 
gingen wir weiter auf dem Kreuzigungsweg, 

der Via Dolorosa, in Richtung Grabeskirche. 
Sie steht an der Stelle, wo Jesus gekreuzigt und 
anschließend einbalsamiert (Stein der Einbalsa-
mierung) und begraben wurde. 

Nachdem wir die kulturelle Seite Jerusalems 
kennen gelernt hatten, begaben wir uns auf 
den arabischen Basar. Hier herrschte für deut-
sche Verhältnisse völliges Chaos. Durch unser 
nichtarabisches Aussehen schlugen die Händ-
ler 300% auf ihre eigentlichen Preise auf und 
zogen somit einigen von uns das Geld nur so 
aus der Tasche. Andere hingegen wussten das 
und so kam es zu intensiven Verhandlungen, 
in deren Verlauf sie durch ihr Verhandlungsge-
schick angemessene Preise erzielen konnten.  

Nachdem wir ein paar Souvenirs gekauft hatten, begaben wir uns auf den Weg zu einer Aussichtster-
rasse, von der aus wir die Klagemauer fotografieren konnten. Nach diesem Tag stand für uns fest, dass 

Basar – Chaos pur

2.000 Jahre alte Ölbäume

Wunschzettel für die Klagemauer
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Jerusalem absolut die Heilige Stadt für die drei 
Religionen Judentum, Christentum und Islam ist. 
Unser Bus holte uns ab und wir wurden zum 
Abendessen ins Hotel gefahren, das wir nach 
Sabbat-Art feierten. Dazu wuschen wir uns als 
Erstes die Hände. Als Nächstes las unser „Fa-
milienoberhaupt“ Assaf ein paar Zeilen aus 
der Bibel vor und wir teilten uns Brot und Wein 
wie beim christlichen Abendmahl. Nach der 
Zeremonie gingen wir zum Buffet und aßen zu 
Abend.

Unser Reiseleiter bot uns dann noch eine 
Nachttour durch Jerusalem an, um das Nacht-
leben kennen zu lernen. Außerdem machten 

wir einen Abstecher in das Viertel der orthodoxen Juden, die in ihrer eigenen kleinen Welt leben und 
normalerweise keine Fremden in ihrem Viertel dulden. Sie werden vom Staat unterstützt, da die Männer 
nicht arbeiten gehen und ihre einzige Aufgabe darin besteht, die Tora zu lesen. Anschließend begutach-
teten wir das Anwesen des Staatschefs Shimon Perez sowie des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu 
(Bibi), der mit seiner Frau gerade von einem Friedhofsbesuch zurückkam. Zu guter Letzt machten wir Halt 
im Kneipenviertel der Stadt, wo sich die Jugend aufhält. Hier genehmigten wir uns ein paar Drinks und 
Wasserpfeifen, bevor wir mit der Straßenbahn wieder ins Hotel fuhren.

Sonntag, 14. April: Abreise mit tollen 
Eindrücken

Heute war Ausschlafen an der Reihe. Um 9:00 
Uhr fuhr Esra dann den Bus in Richtung Stadt-
mitte zum Lebensmittelmarkt Mahane Yehuda.

„Es ist „der“ Lebensmittelmarkt Jerusalems: Fri-
sches Obst und Gemüse, delikate Backwaren, 
Frischfisch und -fleisch – rund 250 Händler 
drängen sich auf über 1.000 Standmetern bei 
gläserner Überdachung unter freiem Himmel. 
Die riesigen vertikalen Deckenventilatoren im 
überdachten Bereich gehören ebenso zum 
markanten Erscheinungsbild wie die farbinten-
siven Melonen, Orangen und Walnüsse. Der 
Mahane Yehuda liegt im Zentrum Jerusalems und ist ein Spiegelbild des originalen jüdischen Alltags.

Um 1920, während der Zeit des britischen Mandats, wurde damit begonnen, den Markt fest zu ins-
tallieren. Der einst ausschließlich in arabischer Händlerhand befindliche Markt wurde von immer mehr 
jüdischen Händlern übernommen. Es folgte eine Jahrzehnte lange Entwicklung und Etablierung. Dann, in 
den Jahren 1997 und 2002, gab es zwei Terrorattacken durch Selbstmord-Attentäter. Vergessen ist das 
heute nicht, aber Normalität ist schon lange wieder eingekehrt. Seit Kurzem befindet sich der Souk im 
Umbruch. Immer mehr wird er zum “Shopping-Erlebnis” und zwischen den traditionellen Läden eröffnen 
immer mehr kleine Cafés und Restaurants.“

Um 10:30 Uhr ging es dann hinaus aus Jerusalem, denn wir wollten einen besonderen Garten besich-
tigen. Unterwegs wurde uns noch einmal die besondere Lebenssituation der Menschen in diesem Land 

Erkundung des nächtlichen Jerusalem

Der Markt Mahane Yehuda

Basar – Chaos pur
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bewusst, die sich an der Siedlungsstruktur gut ablesen lässt. Auf dem Land gibt es räumlich teilweise 
weit voneinander getrennt einzelne Dörfer, Kibbuzim oder Moschaws. In den Städten, z.B. in Jeru-
salem, ist es viel extremer: In einer Straße wohnen Juden, in der direkten Nachbarstraße orthodoxe 
Juden und ultra-orthodoxe Juden. Sie wohnen dicht nebeneinander, mögen sich aber nicht. Israel 
ist nicht „Eins“. Das Land fühlt sich geteilt an. Schaut man beispielsweise nach links, ist es jüdisch 
bewohnt, großflächig und wirkt organisiert, sauber, freundlich. Schaut man dagegen nach rechts, ist 
es arabisch geprägt, kleinflächig und wirkt schmutzig und wenig einladend. Das Land Israel ist keine 
Einheit, keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft. Die Gesellschaft ist zerrissen. Israel wirkt wie ein 
Puzzle. Es ist in Stücke gerissen.

Gegen 11:00 Uhr trafen wir im Biblischen Garten von Yad Hashmona, ca. 15 km westlich von Jeru-
salem, ein. Er wurde vor 13 Jahren errichtet und zeigt Bauwerke aus der historischen Landwirtschaft 
der biblischen Zeit. Finanziert wird der Garten aus Steuern, Tourismus- und Mieteinnahmen der Un-
terkünfte. Bis vor ein paar Jahren war dies noch ein Kibbuz, der 1968 von einem Finnen gegründet 
worden war. Inmitten von Feigen, Granatapfel-, Mandel- und Olivenbäumen sowie Weinreben sind 
die zum Teil erhaltenen, oder (mit Spendengeldern) restaurierten historischen landwirtschaftlichen 
Bauwerke ausgestellt.

Vorgestellt bekamen wir den Garten von einer aus Dresden stam-
menden jungen Frau. Nach der Begrüßung in der unbedachten 
Synagoge führte sie uns zuerst zu einem Turm, von dem aus die 
Weinplantage überwacht werden konnte. Zudem diente der Turm 
in der Erntezeit als Unterkunft für die Arbeiter. Dazu gehörte natür-
lich auch eine Weinpresse, die nur aus einer Wanne bestand und 
direkten  Zugang zu Lagerhöhlen hatte. Die Trauben konnten direkt 
aus dem Lager in die Wanne gebracht werden, um sie dort barfuß 
zu zerquetschen. Anschließend gelangte der Saft dann über einen 
Abfluss in Auffang becken.

Des Weiteren kamen wir an einem Dreschplatz für Getreide vorbei. 
Auf dem kreisrunden Dreschplatz wurde das Korn mit einem Dresch-
flegel aus den Ähren getrennt. Um die Arbeiter vor der Sonne zu 
schützen, war ein Strohdach darüber errichtet worden. Das Korn 
wurde dann in einem weiteren Gebäude gemahlen. Hier befand sich 
eine Steinmulde von ca. einem Meter Durchmesser mit einem Mahl-
stein. Der Mahlstein wurde von einem Esel in der Mulde gedreht. Das 
Mehl konnte an seitlichen Öffnungen aufgefangen werden.

Gegensätze, wohin man schaut: Antikes… … direkt neben Modernem

Bauwerk im Biblischen Garten
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Als Nächstes kamen wir zur Olivenverarbeitung. Die Früchte wurden früher mit Stöcken von den Zweigen 
geschlagen. In der Ölpresse wurde Öl für den Tempel als Brennstoff für Licht gewonnen. Ein großer Holz-
balken, am einen Ende in der Wand eingelassen und am anderen Ende mit großen Steinen beschwert, 
diente dazu, Druck zum Pressen aufzubauen. Die Oliven wurden in einem Kasten mit Tüchern und Zwei-
gen zusammengehalten, während der Holzbalken das Öl aus den Oliven über mehrere Stunden heraus-
presste. Wir hatten Glück, diesen Garten bei praller Sonne besichtigen zu können, da wir so gut erahnen 
konnten, welche Mühe die Arbeit mit sich gebracht haben musste. Im Großen und Ganzen wurden die 
Bauwerke geschickt in den Garten einbezogen und konnten so ihre Geschichte vermitteln. 

Nachdem wir uns dankend verabschiedet hatten, fuhren 
wir um 12:15 Uhr weiter zum Psagot-Weinkeller. Unter-
wegs machten wir in Jerusalem im Elvis-Diner Zwischen-
stopp, um uns mit Burgern für die nächste Besichtigung zu 
stärken.

Die Siedlung Psagot liegt in der Westbank auf den Gipfeln 
der Berge „Benjamin Region“, 900 m über dem Meeres-
spiegel, im Osten die Stadt Ramallah, mit Blick auf das 
Wadi Kelt Becken, das Jericho Valley, das Tote Meer und 
die Edomiter Berge. Auf der Ostseite der Siedlung, mit Blick 
auf die atemberaubende Landschaft, legte die Familie Berg 
Wein- und Obstgärten an. Im Zuge der Bearbeitung des 
Bodens wurde vor ca. 80 Jahren eine Öffnung entdeckt, 
sie führte die Familie zu einer erstaunlichen Höhle aus der 
Zeit des Zweiten Tempels (ab 515 v. Chr.). Die Höhle war 
Teil einer alten Reihe von Höhlen, die archäologischen Fun-
den zufolge den Standort der biblischen Stadt Ai, einer der 
durch Josua gegründeten Städte, darstellen. 

Als wir dort um 14:00 Uhr ankamen, wurden wir durch 
eine Mitarbeiterin freundlich begrüßt. Die Führung durch 

das Weingut war auf Englisch. Zuerst haben wir einen Film über die Geschichte des Weingutes gesehen. 
Dieser dauerte etwa 15 min. Hier, wo die Weinplantagen sind, wurden in einer der Höhlen Weinpressen 
und Ölmühlen aus der Zeit des zweiten Tempels entdeckt. Auch heute werden dort noch Tonkrüge oder 
Werkzeuge aus der damaligen Zeit gefunden.

Als der Film zu Ende war, ging unsere Führung durch das sehr gepflegte Weingut weiter. Aus dem nächs-
ten Raum konnten wir von oben einen Blick auf die Verpackungsstation werfen. Dabei wurde uns auch 
etwas über die Weinproduktion erzählt. Die meisten Weine lagern 10 - 12 Monate in Eichenfässern. Es 
werden hier pro Jahr 200.000 Flaschen Rot- und Weißwein hergestellt, wobei die Aufteilung zwischen 
Rot- und Weißwein 70 zu 30 ist. 80% der Weine gehen in den Export in die USA, weil dort der Hauptsitz 
der Firma ist. Die benötigten Trauben werden allerdings nicht alle vor Ort produziert, sondern auch aus 
anderen Ländern importiert; die Mitarbeiterin konnte uns leider keine genaueren Zahlen oder Herkunfts-
länder nennen.

Zum Schluss haben wir natürlich noch eine Weinprobe gemacht. Als Erstes haben wir einen roten, sehr 
trockenen Wein erhalten, der uns allen nicht so gut geschmeckt hat. Danach bekamen wir wieder einen 
roten trockenen Wein, der auch nicht ganz so gut war. Zum Schluss haben wir noch einen weißen, liebli-
chen Wein verkostet, der uns schon eher schmeckte. Dennoch hat keiner von uns einen Wein dort gekauft. 
Wir waren uns alle einig, dass der Wein im ersten Weingut deutlich besser gewesen war als der von 
diesem Weingut.

Weinstock in Yad Hashmona
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Um 15:15 Uhr stiegen wir wieder in unse-
ren Bus und reflektierten gemeinsam die 
gesamte Reise. Dabei erinnerten wir uns 
daran, was wir an den einzelnen Tagen 
gesehen und erlebt haben. Einiges wurde 
uns durch unseren Reiseleiter genauer er-
läutert und er hat dazu noch passende Zi-
tate aus der Bibel zu den Sehenswürdig-
keiten vorgelesen. Natürlich wurden uns 
die Rindviehhaltung von Frau Lezius und 
die betriebswirtschaftliche Denkweise von 
Herrn Dr. Lüders nochmals geschildert.

Um uns von unserem Busfahrer und un-
serem Reiseleiter zu verabschieden und 
weil wir noch Zeit hatten, bis der Flieger 
Richtung Heimat abhob, haben wir noch 
einen Park aufgesucht. Dort haben wir die Reiseroute noch genauer reflektiert. Zuerst haben unsere beiden 
Lehrer ihre Eindrücke geschildert und unser Klassensprecher hat sich im Namen der Klasse bei den Leh-
rern, dem Reiseleiter und dem Busfahrer bedankt. Danach haben der Reiseleiter Assaf und zum Schluss der 
Busfahrer Esra gesprochen und erhielten anschließend unser Gruppenbild und ein Trinkgeld. Die beiden 
meinten, mit so einer tollen Truppe habe die Woche richtig viel Spaß gemacht und wenn wir wieder eine 
Reise nach Israel planten, sollten wir nur Bescheid sagen, sie würden uns jederzeit wieder begleiten. Die 
Reise hat uns allen viele neue Eindrücke beschert, wie stellvertretend folgende Stimmen zeigen:

„Auf unserer Reise waren wir an der Klagemauer, wo jeder kleine Zettel mit Wünschen niederlegen konn-
te. Dort waren viele Menschen. Sie weinten, weinten und weinten. So etwas habe ich noch nie erlebt. 
Auch wie sie den Stein, wo Jesus gekreuzigt wurde, vergöttern. Dort beten sie, weinen, küssen den Stein 
und zünden Kerzen an. Auch so etwas habe ich noch nie erlebt. […] Israel ist das heiligste Land der Welt. 
Welches Land sollte heiliger sein?“

„Mir persönlich ist es so ergangen, dass ich mit ganz anderen Erwartungen in das Land gekommen bin. 
Diese Erwartungen änderten sich aber sehr schnell. Mir ist es leichter gefallen, vieles zu verstehen; was 
viele von uns im „Konfi-Unterricht“ hatten, zu sehen und ein ganz anderes Verständnis zu entwickeln. 

Hinzu kommt, dass dieses Land viel erlebt hat 
und in der Geschichte, Bibel stark verankert ist.“

„Ich selber war skeptisch im Konfirmandenun-
terricht, ob die Bibel nicht frei erfunden ist, aber 
nach der Reise in dem Land konnte man das, 
was dort steht, nicht mehr leugnen und besser 
verstehen.“

„Eine Reise durch das Land zeigt einem die 
Vielfalt und Sehenswürdigkeiten des Landes. 
Man begibt sich auf die Spuren von Jesus, Da-
vid, Mohammed und Co., man kann sich an 
der Klagemauer von seinen Lasten erleichtern 
oder sich auf Herodes‘ Festung wagen. Auf der 
anderen Seite sieht man als Außenstehender 
einzig die Konflikte in der Tagesschau und fragt 

Letzte gemeinsame Reflexion

Goodbye Israel
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sich, wieso es als Heiliges Land bezeichnet wird, wenn dort Krieg und Gewalt herrscht. Wenn man dort 
war, ist man überzeugt: Israel ist ein heiliges Land - auch mit den Konflikten, von denen man dort wenig 
bis gar nichts spürt.“

Damit ging eine intensive Reise zu Ende, die uns trotz der wenigen Tage, die wir in Israel verbracht haben, 
eine veränderte Sicht auf dieses beeindruckende Land gegeben hat. 

Gegen 19:00 Uhr trafen wir am Flughafen von Tel Aviv ein. Nach dem Check-in hatten wir noch bis 
21:10 Uhr Zeit, etwas essen zu gehen. Um 21:20 Uhr hob das Flugzeug Richtung Istanbul ab und 
landete um 23:30 Uhr. In Istanbul verbrachten wir die Nacht auf Bänken, bis um 07:50 Uhr endlich 
der Flug nach Hannover losging. Um 10:05 Uhr kamen wir erschöpft, aber glücklich in Hannover an, 
wo unsere Reise endete.    

 

Israel – ein kleines Land mit großen Widersprüchen

Wer Israel als Reiseziel für eine gut einwöchige Reise auswählt, kann dies in dem guten Gefühl tun, 
dass die Zeit ausreichen sollte, um das Land in den wesentlichen Teilen bereisen zu können. Rückbli-
ckend auf die Studienfahrt im April 2013 können wir feststellen, dass wir einen groben Überblick 
über das Land Israel erhalten haben. Um die Besonderheiten dieses kleinen Landes in allen Facetten 
zu verstehen, dazu hat die Zeit bei weitem nicht ausgereicht. Die vielen Widersprüche des Lebens in 
Israel wurden allenfalls ansatzweise deutlich, sie versetzen den Besucher allerdings vom ersten Tag 
an in Erstaunen. Diese Widersprüche begleiteten uns während der gesamten Fahrt, beispielhaft seien 
folgende Eindrücke in Erinnerung gerufen:

Nach der Ankunft auf dem modernen Großflug-
hafen von Tel Aviv ging es im Handumdrehen in 
die (Negev-)Wüste, dort trifft man sogleich auf 
Beduinen, die im urbanen Israel ihre einfache Le-
bensweise pflegen.

Inmitten der Negev-Wüste finden sich an den 
verschiedensten Punkten grüne Oasen; wo es im 
Untergrund Wasser gibt, gründen die Israelis Kib-
buzim. Daneben durchziehen viele Wasserleitun-
gen das Land, der See Genezareth versorgt ganz 
Israel. Im Jordantal ist für die dort lebenden Paläs-
tinenser Wasser dennoch ein sehr knappes Gut.

Die produktionstechnischen Leistungen der Kib-
buzniks können sich in vielen Bereichen durchaus 
sehen lassen - die Personen, die uns diese stolz 
präsentierten, konnten häufig allerdings nicht ge-
nau erklären, wie sie zustande kommen. Dies war 
und ist schwer nachzuvollziehen für deutsche Be-
triebsleiter, die jeden Winkel ihres Unternehmens 
kennen. 

Nach der unwirtlichen Gegend um das Tote Meer 
ist man im nahen Galiläa schnell im mediterranen 
Klima und an den Jordanquellen fühlt man sich Felsendom
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wie in den gemäßigten Breiten. Das kleine Israel mit der Größe des Bundeslandes Hessen weist dem 
Vernehmen nach fünf Klimazonen auf. 

Die monotheistischen Weltreligionen treffen an ihren jeweiligen heiligen Stätten auf engstem Raum zusam-
men: Unten beten die Juden an der Klagemauer, oben die Muslime in der Al-Aqsa-Moschee, in der Grabes-
kirche gedenken die christlichen Kirchen (untereinander unversöhnlich) der Kreuzigung Christi. Wo ist der 
„wahre“ Ort zur Anbetung des einen Herrgottes? Die betreffenden Religionen streiten seit Jahrhunderten um 
die Jerusalemer Altstadt als Kultstätte und es ist keine Annäherung oder gar Kooperation in Sicht.

Das Leben in Israel ist auf den ersten Blick mit dem Leben im Westen sehr vergleichbar, auf den zweiten 
Blick ist die „Normalität“ von zahlreichen inneren und äußeren Konflikten bedroht. Der arabische Frühling 
hat das Zusammenleben in der Region für die Israelis noch unberechenbarer gemacht. 

Die Studienfahrt vermittelte uns erste Eindrücke eines sehr westlichen Landes, das allerdings mit zahl-
reichen Konflikten zu kämpfen hat. Während die Medien über die inneren und äußeren Bedrohun-
gen Israels berichten, sind für die Israelis jedoch das hohe Niveau der Lebenshaltungskosten und die 
hohen Mieten in den Ballungszentren das Hauptproblem. Deutschland hat ähnlich viele Nachbarn 
wie Israel und hatte in früheren Jahren ähnlich viele Konflikte mit diesen.

Als Bewohner der EU weiß man nach einem Israelbesuch die Vorteile dieses Staatenbundes erst rich-
tig zu schätzen: Deutschland ist inzwischen nur von befreundeten Nachbarstaaten umgeben, Israel 
muss seine Außengrenzen zu Land und zur See Tag und Nacht akribisch absichern und kontrollieren 
(diese „Sicherheitsleistung“ des Militärs muss von der Volkswirtschaft Jahr für Jahr erwirtschaftet 
werden!). Deutschland ist Mitglied in einer grundsätzlich starken Wirtschafts- und Währungsunion 
(von aktuellen Problemen einmal abgesehen), Israel wird auf absehbare Zeit immer allein auf dem 
Weltmarkt auftreten und von wirtschaftlichen Rückschlägen ggf. stärker getroffen werden. Vielleicht 
schätzt mancher das Leben in Israel als gefährlicher ein, als es tatsächlich ist, aber unser Besuch 
macht uns deutlich, in welch ruhigen und begünstigten Verhältnissen wir in Deutschland leben - vom 
Wetter im Winterhalbjahr einmal abgesehen!

Die Israel-Reisenden vor grandioser Kulisse


