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Israel-Exkursion: Gegenwart der Geschichte 

Reisebericht von Marina Gaiser 

Im Wintersemester 2017 veranstalteten der Lehrstuhl für Mittelalterliche 

Geschichte und der Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde un-

ter der Leitung von Prof. Dr. Kaufhold, Prof. Dr. Krüger und Prof. Dr. 

Kronenbitter gemeinsam eine Exkursion nach Israel, an der insgesamt 

zwanzig Studierende teilnahmen. Die Exkursion nahm vor allem die be-

sondere Dichte symbolträchtiger Erinnerungsorte im Heiligen Land und 

ihre Beziehung zu politischen Konfliktfeldern in Geschichte und Gegen-

wart in den Blick.   

 

Im Rahmen eines Blockseminars Anfang des Jahres 2018 konnten wir uns 

bereits gemeinsam intensiv mit der Geschichte des Heiligen Landes seit 

frühester Zeit, den immer wiederkehrenden politischen Konflikten und der 

heutigen Gesellschaft des Staates Israel auseinandersetzen. Die Spannung 

und Vorfreude auf die gemeinsame Exkursion im März wurde hierdurch 

noch größer. Am Sonntag, den 18. März, machte sich dann schließlich 

unsere Gruppe, die sich aus Studierenden der Geschichte, Kunst- und Kul-

turgeschichte und Interdisziplinären Europastudien sowie Lehramtsstu-

dierenden zusammensetzte, auf den Weg ins Heilige Land.  

Da unser Exkursions-Programm sehr dicht war und wir meist mehrere ver-

schiedene Orte pro Tag besuchten, werden im nachfolgenden kurzen Be-

richt nur ausgewählte Programmpunkte beschrieben. Ausführliche Infor-

mationen zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten und ihrem (historischen) 

Hintergrund sind in den jeweiligen Beiträgen dieses Reiseführers zusam-

mengetragen. 

1. Tag: Sonntag, 18.03.2018  

Ein kleiner Wintereinbruch in Süddeutschland beeinträchtigte an unserem 

Abreisetag zunächst den Flugverkehr und obwohl wir während unserer 

Wartezeit am Flughafen den Schneepflügen bei ihrer Arbeit zuschauen 

konnten und so etwas Unterhaltung hatten, dauerte es doch länger bis auch 

das Flugzeug enteist war. Schließlich erreichten wir mit ein paar Stunden 

Verspätung am Sonntagabend dann das deutlich wärmere Tel Aviv. 

Am Flughafen wurden wir direkt von unserer israelischen Reiseleiterin 

Heidi empfangen, die aufgrund ihrer österreichischen Wurzeln fließend 
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Deutsch spricht. Sie sollte sich in den kommenden Tagen als sehr wert-

volle Reiseleiterin erweisen und uns immer wieder mit ihrer umfassenden 

Landeskenntnis verblüffen.  

Bei der Busfahrt vom Flughafen zu unserem, in einer schmaleren Seiten-

straße gelegenen, Hotel in Tel Aviv bewies unser Busfahrer Oa El sogleich 

zum ersten Mal seine unschlagbaren Manövrierkünste, die einige von uns 

in der folgenden Woche ebenfalls immer wieder beeindruckten (die zu-

weilen etwas waghalsigen aber doch immer erfolgreichen Wendemanöver 

werden uns vermutlich noch länger in Erinnerung bleiben). 

Nach der Ankunft im Hotel führte uns Heidi mitten durch das belebte Tel 

Aviv zu einem der besten Falafel-Stände der Stadt, wo die Portionen nicht 

nur großzügig, sondern die Falafeln selbst auch hervorragend sind. An-

schließend zog es einige noch zu einem Abstecher an den hotelnahen 

Strand, an dem man selbst spätabends noch die, besonders im Verhältnis 

zu Deutschland, angenehm warmen Temperaturen genießen konnte.  

2. Tag: Montag, 19.03.2018  

Den nächsten Tag begannen wir mit einem ausgedehnten Gang durch Tel 

Aviv, das unter anderem mit seiner Bauhausarchitektur beeindruckte. 

Nachdem wir uns am Carmel Markt mit frischem Granatapfelsaft erfrischt 

hatten, gelangten wir zu Fuß am Strand entlang nach Jaffa (Yafo). Hier 

hatten wir noch die Gelegenheit, uns den wuseligen Flohmarkt anzu-

schauen, bevor wir mit dem Bus bereits weiter nach Haifa fuhren. Dort 

stoppten wir zunächst an den Bahai-Gärten, die eine regelrechte grüne 

Oase mitten in der Stadt bilden und von deren Terrassen man einen wun-

derbaren Blick auf die Bucht und den Hafen von Haifa genießen konnte. 

Nach einem kurzen Zwischenhalt auf dem Markt von Haifa bezogen wir 

das durchaus sehr komfortable Colony Hotel, das an einer kleinen alten 

deutschen Kolonie und zudem direkt unterhalb der Bahai-Gärten liegt. Mit 

Oliven, Obst, Brot und Humus vom Markt im Gepäck brachen wir zum 

Strand von Haifa auf, wo wir den Tag bei einem gemeinsamen Abendes-

sen ausklingen ließen. 
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3. Tag: Dienstag, 20.03.2018  

Am nächsten Morgen brachen wir weiter zur Kreuzfahrerstadt Akko auf, 

wo wir unter anderem die ausgegrabenen Templerbefestigungen besich-

tigten und durch einen ehemaligen Templertunnel geführt wurden. Nach 

dem Besuch der Al Jazzar Moschee fuhren wir schließlich weiter an den 

See Genezareth. Auf dem Weg dorthin besuchten wir außerdem den Kib-

butz Mevo Hama, wo uns Zwi Rosenblatt bei Sonnenuntergang versuchte, 

tiefere Einblicke in das Kibbutzleben zu geben.  

4. Tag: Mittwoch, 21.03.2018  

Bevor wir am Mittwoch nach Jerusalem aufbrachen, brachte uns unser 

Bus zunächst nach Tabgha, wo wir die Brotvermehrungskirche besuchten, 

und nach Jericho. Nach einem Zwischenhalt am Jordan, an dem man inte-

ressante Taufrituale verschiedenster gläubiger Touristen beobachten 

konnte, erreichten wir am frühen Abend schließlich Jerusalem. Hier ver-

brachten wir drei Nächte im Österreichischen Hospiz, das zugleich Pilger-

herberge und Hotel ist und zudem sogar Sachertorte anbietet. Obwohl die 

Unterbringung (besonders für die vierzehn Studentinnen von uns, die alle 

zusammen in einem Zimmer waren) hier anfangs etwas ungewohnt war, 

so wuchs unsere Gruppe hier doch weiter zusammen. Zudem ist die Lage 

des Österreichischen Hospizes wirklich unschlagbar, so dass wir am Mitt-

wochabend nach nur einem kurzen Fußweg durch das muslimische und 

christliche Viertel Jerusalems zur Grabeskirche gelangten. Diese ent-

spricht mit ihrer verschachtelten Architektur und dem regen Treiben im 

Inneren oftmals zwar nicht ganz den Erwartungen der Besucher, jedoch 

war die Atmosphäre in der Kirche, vielleicht auch verstärkt durch die ein-

setzende Dunkelheit, trotzdem einmalig.  

5. Tag: Donnerstag, 22.03.2018  

Den Donnerstag begannen wir in Jerusalem am und auf dem Tempelberg 

und da uns Heidi frühzeitig hierher führte, war der Andrang an Touristen 

noch nicht allzu groß. Besonders eindrucksvoll war hier der Felsendom, 

der älteste monumentale Sakralbau des Islams, der jedoch nur von Musli-

men betreten werden darf. Nach einer kurzen Tee- und Kaffee-Pause ging 

es zurück zum Bus. Auf dem Weg dorthin begegneten uns zudem noch 
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mehrere jüdische Gruppen, die mitten in ihren Bar Mitzwa-Feierlichkeiten 

an der Western Wall (Klagemauer) waren.  

Den Nachmittag verbrachten wir, nun geführt von einer palästinensischen 

Christin, zunächst in Hebron, wo wir die Patriarchengräber besichtigten 

und in Bethlehem, wo wir die Geburtskirche besuchten. Zum Abschluss 

fuhr uns unser Busfahrer noch zum „Walled Off Hotel“ des Künstlers 

Banksy, das direkt an der von zahlreichen, meist mit sehr Israel-kritischen 

Graffiti besprühten Grenzmauer zwischen den palästinensischen Gebieten 

und dem Staatsgebiet Israel liegt.  

Am Abend begleitete Heidi uns außerdem mit der Straßenbahn zum Ma-

hane Yehuda Markt in Down Town Jerusalem. Während sich hier tagsüber 

ein buntes Angebot an Obst, Gemüse, Gewürzen und regionalen Köstlich-

keiten findet, so öffnen nach Sonnenuntergang auch zahlreiche Bars ihre 

Türen, so dass wir unter anderem auch lokale Biersorten probieren konn-

ten.  

6. Tag: Freitag, 23.03.2018  

Am Morgen darauf besuchten wir die Internationale Holocaust Gedenk-

stätte Yad Vashem, die nicht nur die Erinnerung an den Holocaust bewah-

ren möchte, sondern auch eine umfassende Begegnungs-, Dokumentati-

ons- und Forschungsstätte ist. Hier hatten alle Exkursionsteilnehmer die 

Möglichkeit, sich im Museum, in den Sonderausstellungen, in einem 

Lernzentrum und an den Gedenkstätten intensiv mit dem Holocaust aus-

einanderzusetzen. Da dies für einige von uns doch ein sehr bewegender 

Besuch war, bot die darauffolgende Fahrt zum Ölberg mit anschließender 

Wanderung durchs Kidron-Tal zurück in die Altstadt Jerusalems eine gute 

Gelegenheit, um die Eindrücke des Vormittags zu verarbeiten. Ein sehr 

schönes, in gewisser Weise auch Hoffnung gebendes, abschließendes Er-

lebnis an diesem Tag war nun noch der Beginn des Sabbats an der Western 

Wall (Klagemauer).  
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7. Tag: Samstag, 24.03.2018  

Da sich bei manchen das dichte Programm und die Anstrengung der letz-

ten Tage mittlerweile doch etwas bemerkbar machte, bot der Abstecher 

zum Toten Meer an diesem Samstag eine gute Gelegenheit für ein klein 

wenig Wellness. Aufgrund des starken Windes war die Seilbahnfahrt zur 

ehemaligen jüdischen Festung Masada zunächst nicht möglich, weshalb 

es direkt weiter an den Strand des Toten Meeres ging, wo wir von Kopf 

bis Fuß mit Schlamm eingeschmiert auf dem salzigen Wasser treiben 

konnten. Da danach auch der Wind endlich etwas nachließ, konnten wir 

doch noch auf den Tafelberg von Masada hochfahren und gingen hier un-

ter anderem der Frage nach, wie Herodes I. es geschafft hatte, genügend 

(Süß-)Wasser durch die Wüste auf den Berg zu schaffen.  

Für unseren letzten Abend, den wir wieder in Tel Aviv verbrachten, gab 

uns Heidi nochmal einige Ausgeh-Tipps und so konnten wir den Tag am 

Strand, in der Radio-Station/Bar/Restaurant „Teder FM“ oder in einem 

der zahlreichen Bars ausklingen lassen.  

8. Tag: Sonntag 25.03.2018  

Obwohl die Nacht also für so manchen doch etwas kurz war, nutzten alle 

am nächsten Morgen nochmals die letzte Gelegenheit, um in den zahlrei-

chen Geschäften in Tel Aviv und Jaffa noch letzte Souvenirs zu besorgen 

und die restlichen Schekel auszugeben und sich dabei bisher unbekannte 

Teile der Stadt zu erschließen. 

Dann hieß es leider auch schon wieder Abschied nehmen von diesem viel-

fältigen, eindrucksvollen Land. Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, 

dass wir in diesen acht ereignisreichen Tagen enorm viel gesehen und da-

zugelernt haben und dass dabei das Heilige Land und seine Bewohner un-

sere Erwartungen in vieler Hinsicht übertroffen haben. 
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1. Bauhausarchitektur in Tel Aviv 

Beitrag von Christoph Hauptmann 

Bauhaus – ein Begriff mit dem viele zunächst eine Heimwerkermarkt-

Kette assoziieren, das nächste Schlagwort dürfte Walter Gropius sein, der 

Begründer der Bauhaus-Schule in Dessau. Der in dieser Schule geprägte 

Stil zählt zu den wichtigsten Baustilen des frühen zwanzigsten Jahrhun-

derts. 

Leider deutlich weniger bekannt ist hingegen, dass Tel Aviv das weltweit 

größte Zentrum an ebendieser Bauhaus-Architektur zu bieten hat. Die 

heutige Metropole stellte in den 1910er Jahren durch ihre vollkommene 

Neukonzipierung als zweitgrößte Stadt in Israel ein größtenteils leeres 

Blatt für die Architekten dar. Der Name der Stadt leitet sich von Theodor 

Herzls Roman „Altneuland“ ab, Tel heißt „Siedlungshügel“ und ist mit 

Alter konnotiert, Aviv bedeutet „Frühling“ und stellt somit die Erneuerung 

dar.  

Zwar existierte mit Jaffa be-

reits eine antike Hafenstadt, 

doch die am 11. April 1909 

erfolgte Neugründung des 

Vorortes, der sich zur Met-

ropole entwickeln sollte, 

verlieh dem seit der Belage-

rung durch Napoleon 1799 

– und der Nähe zu Jerusa-

lem – sukzessive an Rele-

vanz verlierenden Ort neue 

Bedeutung. Diese wieder-

aufkommende Bedeutung 

der Siedlung schlägt sich 

auch in der Architektur nie-

der: viele vor dem NS-Regime aus Deutschland geflohene jüdische Archi-

tekten brachten ab 1933 den in Dessau gelehrten und gelebten Bauhaus-

Stil mit nach Israel und so entstand in Tel Aviv die aufgrund der vorherr-

Abb. 1: Bauhaus-Logo Oskar Schlemmers, 1922. 



11 
 

schenden Gebäudefarbe sogenannte „Weiße Stadt“ (oder auch „Ha’ir Ha-

Levana“)  im internationalen Stil von Walter Gropius. Seit 2003 ist diese 

Sammlung an Gebäuden UNESCO-Weltkulturerbe. 

Gropius gründete 1919 in Weimar das Staatliche Bauhaus als eine Schule 

für Kunst und Handwerk. Die Schule führte das Kunsthandwerk und die 

Industrie zusammen, die bisher vor-

nehmlich als Widerspruch wahrge-

nommen worden waren. Die Band-

breite erstreckte sich also über große 

Bereiche des alltäglichen Lebens. 

Der hierbei geprägte Stil wird auch 

als „Neue Sachlichkeit“ bezeichnet. 

Zu den Dozenten im Bauhaus zählten 

Künstler wie Lyonel Feininger, Was-

sily Kandinsky, Oskar Schlemmer o-

der Paul Klee, deren Einflüsse sich in 

allen Bereichen klar zeigen. Ein ers-

tes Musterhaus entstand auch bereits 

in Weimar. 1925 zog die Schule nach 

Dessau um. Nach der gewonnenen 

Gemeindewahl in Dessau verfügte 

die NSDAP die Schließung des Bau-

hauses 1932. Zu dieser Zeit begannen 

die Schüler, in die ganze Welt auszu-

wandern, wobei sie den Stil interna-

tional verbreiteten.  

Der architektonische Stil des Bau-

hauses zeichnet sich insbesondere 

durch eine sehr klare Linienführung 

aus, die die Vertikale und Horizon-

tale besonders betont und Diagonalen 

vermeidet, es gibt viele rechte Win-

kel sowie große Glasflächen, die teil-

weise ganze Gebäudeseiten in Beschlag nehmen. Runde Elemente sind 

nur als Kreissegmente zu finden, die Ecken großzügig abrunden. Spitz-

Abb. 2: Bauhaus-Bezirke in Tel Aviv. 
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winklige Überkrage, wie beispielsweise an Dächern, werden genauso ver-

mieden, wie nicht-rechtwinklige Konstruktionen, sodass die Bauten häu-

fig wie aus verschiedenen Quadern zusammengesetzt wirken. Die noch im 

Art Nouveau sehr reichhaltig vorkommenden Ornamente, die bereits im 

Art Déco stark abnahmen, werden im Bauhaus vollkommen entfernt, so-

dass die Fassadenflächen klar und „sauber“ erscheinen. Bei den verwen-

deten Materialien zeigt sich eine Fortsetzung der jüngsten Entwicklungen: 

seit dem Aufkommen der Metallbauweise im Zuge der Industrialisierung 

im 19. Jahrhundert wurde Schmiedeeisen und ab dem frühen 20. Jahrhun-

dert Stahl für die Trägerkonstruktionen der Gebäude verwendet. Im Bau-

hausstil tritt dieses Material vor allem in Verbindung mit Glas an den Fas-

saden zu Tage, aber auch die Trageigenschaften des Stahls werden für weit 

herauskragende Balkone genutzt oder ganze Vordächer mit sichtbarer 

Stahlkonstruktion realisiert. Auch hier bleibt die Prämisse aber, dass die 

Winkel 90 Grad zu betragen haben. Es regieren große weiße Flächen, die 

nur stellenweise durch farbige Elemente akzentuiert oder durchbrochen 

werden. Der Bauhaus-Stil stellt damit quasi das stilistische Sprungbrett in 

die Moderne dar, und auch heute finden sich noch viele Elemente – oder 

auch das Fehlen solcher – in der zeitgenössischen Architektur. 

Die Gebäude der „Weißen Stadt“ entstanden größtenteils in den Dreißi-

gerjahren des 20. Jahrhunderts, als jüdische Architekten vor dem national-

sozialistischen Regime nach Israel flohen. Diese ließen auf dem Raster, 

das der schottische Städteplaner Sir Patrick Geddes in den Zwanzigerjah-

ren ausgearbeitet hatte, Gebäude im Stil der Gropius-Schule errichten, den 

sie aus Deutschland 

mitgebracht hatten. 

Geddes selbst hatte 

jedoch keine bauli-

chen Vorschriften ge-

geben, die diese Ar-

chitektur vorge-

schrieben hätten. 

Vielmehr nutzten die 

Architekten die ent-

stehende Stadt als 

Spielwiese, ihren 

neuen Stil zu erpro-

  Abb. 3: Dizengoff-Platz in den 1940er Jahren. 



13 
 

ben und zu verfeinern. Die Stadt gilt auch deswegen als Enklave des Wes-

tens im Nahen Osten. 

Die rund 4.000 Bauhaus-Gebäude Tel Avivs sind über die gesamte Stadt 

verteilt, wobei sich entlang des Rothschild-Boulevards und im Bereich des 

Dizengoff-Platzes besonders viele Bauwerke befinden. Dadurch ist die 

„Weiße Stadt“ nicht ein eigenes Viertel im direkten Sinne, sondern viel-

mehr ein Überbegriff für die Bauhaus-Bauten in ganz Tel Aviv.  

Eines der Zentren dieses Stiles bildet der Dizengoff-Platz („Kikar Tsina 

Dizengof“, benannt nach der Frau von Tel Avivs erstem Bürgermeister, 

Tsina Dizengoff), der ab 1934 gebaut und 1938 eingeweiht wurde. 

In seiner Urform war der Platz als überdachtes Parkhaus geplant, wurde 

dann jedoch als Rondell mit 

umlaufendem Kreisverkehr re-

alisiert. In diesen flossen vier 

der größeren Straßen der Stadt 

sowie zwei kleinere. 1978 

wurde der Platz neukonzipiert. 

Es wurde eine Plattform für 

Fußgänger „aufgesetzt“, 

wodurch sich ein großer freier 

Platz im „ersten Stock“ ergab, 

wohingegen der Verkehr 

fortan unter dem Platz hin-

durch geleitet wurde. In der 

Mitte der Plattform befand sich 

ein Brunnen, der zunächst eine 

Glasstatue, ab 1986 eine bunte Skulptur im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ 

zum Zentrum hatte, und den Namen „Fire and Water Fountain“ trägt. Seit 

der Jahrtausendwende entwickelte sich zunehmend eine öffentliche Dis-

kussion, den Platz in seinen Urzustand zurück zu versetzen, was zunächst 

zu Erhaltungsmaßnahmen 2010 führte. Seit Januar 2017 sind Bauarbeiten 

zum Rückbau im Gang. Die Eckbauten zwischen den sechs Straßen des 

Platzes sind im Stil des Bauhauses gehalten, wodurch der Platz zu einem 

der Zentren von Tel Avivs Bauhausarchitektur wird. Teilweise waren 

diese Gebäude, ebenso wie der Platz selbst, bis 2003 dem Verfall preisge-

geben. 

Abb. 4: Zweigeschossiges Layout 2010. 
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Ein weiteres Zentrum bildet der Rothschild-Boulevard (Sderot Roth-

schild), der die repräsentativsten Gebäude Tel Avivs beherbergt. Zunächst 

„Rehov HaAm“ genannt, ist der Boulevard eine der ersten geplanten Stra-

ßen der Stadt, die Raum für eine Flaniermeile bieten. Von beeindrucken-

den Gebäuden des internationalen Stiles flankiert, bietet die in der Mitte 

zwischen den Fahrstreifen gelegene Allee eine gute Möglichkeit, im 

Schatten der Ficusbäume zu flanieren. Hier hat das internationale Flair 

Einzug gehalten, die ansässigen Cafés und Restaurants laden zum Verwei-

len ein und bieten dabei sowohl regionale als auch fremdländische Küche 

an. Zwischen den historischen Bauhausgebäuden entsteht hier zunehmend 

auch ein Bezirk mit Wolkenkratzern, die, wie auch in vielen westlichen 

Großstädten, zumeist Finanzgewerbe beherbergen. Zudem befinden sich 

in der Straße die Independence Hall und verschiedene andere Museen. 

Doch auch hier waren die Gebäude lange Zeit ohne Fürsorge behandelt 

worden, sodass sie häufig verfallen waren. Dieser Zustand wurde in den 

Neunzigerjahren und bis 2005 jedoch gezielt bekämpft. Infolgedessen ist 

die Straße heutzutage wieder ein blühender Teil der Stadt. 

Die Sheinkin-Straße (Rehov Sheinkin) stellt – in einem optisch klaren Ge-

gensatz zum Rothschild-Boulevard – mit ihren Geschäften eine weitere 

Ikone des Bauhausstiles dar; sie ist für viele Israelis der wahre Inbegriff 

Tel Avivs. Hier finden sich alteingesessene Läden und Cafés, aber auch 

moderne Filialen großer Ketten. Ein Teil der Gebäude ist bereits restau-

riert, doch auch hier ist der Verfall deutlich sichtbar, dem die „Weiße 

Stadt“ bis zur Erhebung zum Weltkulturerbe überlassen war. Das Bauhaus 

Center in der Rehov Meir Dizengoff bietet Ausstellungen zum Thema 

Bauhausarchitektur sowie für Interessierte eine Karte mit allen Bauhaus-

gebäuden der Stadt, einen Audioguide und geführte Touren an. 
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Abbildungen 

Abb. 1: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5030956. 

Abb. 2: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15306619. 

Abb. 3: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5892955. 

Abb. 4: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11009517. 
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2. Geschichte des Hafens von Jaffa in Antike und Mittelalter 

Beitrag von Gabriele Victoria Schaffner 
 

Jaffa wurde bereits vor der Mittleren Bronzezeit und vermutlich durch die 

Hyksos gegründet. Epigraphische und architektonische Elemente weisen 

in der Folgezeit auf eine ägyptische Herrschaft hin. Noch heute sind auf 

dem Tel Yafo Überreste 

aus dieser Zeit erhalten 

geblieben. So kann man 

am Fuße des Tels die 

Rekonstruktion eines 

Tores aus der Zeit Ram-

ses II., das zwischen 

1279–1213 v.Chr. er-

baut wurde, besichtigen. 

Die Funde und Befunde 

weisen bereits für diese 

Zeit auf die politische 

und auch wirtschaftliche 

Bedeutung der Hafen-

stadt hin. Die Herrschaft der Ägypter endete mit 

dem Einfall der Seevölker um 1200 v.Chr. und 

Jaffa wurde Teil des Philistergebietes. Die Phi-

lister kamen wohl aus dem ägäischen Raum.  

 

Antike 

Im einzigen griechischen in Palästina spielendem Mythos, dem Andro-

meda-Mythos, wird das Gründungsdatum Jaffas bereits in das 14. Jahr-

hundert datiert. Die Mythe berichtet davon, wie sich die Königin Kassi-

opeia damit rühmte, dass sie und ihre Tochter schöner als die Nereiden 

seien. Daraufhin sandte Poseidon eine Sturmflut nach Jaffa. Um das Un-

glück abzuwenden, sollte Andromeda dem Seeungeheuer Keto als Opfer 

dargebracht werden, weshalb sie an einen Felsen im Hafen gekettet wurde:  

„Dort hatte der ungerechte Ammon Andromeda unverdient für die Reden 

ihrer Mutter büßen lassen. Sobald der Urenkel des Abas [Perseus] ihre 

Arme an die harten Felsen gefesselt sah […], ergreift ihn unbemerkt die 

Liebesglut. Er staunt. Hingerissen vom Anblick der schönen Gestalt, 

Abb. 1: Tor von Ramses II.  

im Sha'ar Ramses Garden. 
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hätte er beinahe vergessen, in der Luft mit den Flügeln zu schlagen. 

Kaum stand er auf festem Boden, sprach er: „Du verdienst nicht diese 

Ketten, sondern diejenigen, mit denen sich sehnsüchtig Liebende verbin-

den. Verrate mir auf meine Frage den Namen deines Landes und den dei-

nen und warum du gefesselt bist.“ […] Doch noch ehe alles erzählt war, 

rauschte das Wasser auf. Vom unermesslichen Meer kommt ein bedroh-

liches Untier und nimmt mit seiner Brust die weite Meeresfläche ein. 

[…]“         – Ov. met. IV, 670-691. 

Perseus traf mit Andromedas Eltern ein Arrangement: die Rettung ihrer 

Tochter im Gegenzug für deren Hand und das elterliche Königreich.  

„[…] so warf sich Perseus kopfüber in schnellem Flug durchs Leere, lan-

dete auf dem Rücken des Tieres und stieß dem Schnaubenden das Schwert 

bis zum gekrümmten Haken in den rechten Bug. […] Das Ungeheuer 

speit Meerwasser, vermischt mit purpurnem Blut. […] Cassiope und der 

Vater Cepeus freuen sich, begrüßen ihn als Schwiegersohn und beken-

nen, er sei der Retter ihres Hauses. Von den Ketten befreit schreitet die 

Jungfrau einher. Sie ist der Lohn und die Ursache der Mühen.“ 
         – Ov. met. IVT, 718-739. 

 

Nach der Schlacht mit dem Ungeheuer wird von der Bettung des von Per-

seus mitgeführten Medusahauptes aus einer vorangegangenen Schlacht in 

Seepflanzen berichtet. Diese hätten die magischen Kräfte Medusas ange-

nommen und sich so in Korallen verwandelt, u.a. in die der im Hafen von 

Jaffa vorkommenden Korallenriffe.  

Nach den Philistern stand das Gebiet ab dem 8. Jahrhundert v.Chr. unter 

assyrischer Oberherrschaft, nach 539 v.Chr. unter persischer und Jaffa er-

lebte eine Blütezeit. In dieser Zeit wurde Jaffa auch zu einem biblischen 

Schauplatz. Der Prophet Jona erhielt von Gott den Auftrag, in Ninive ein 

göttliches Strafgericht anzudrohen. Jona zog jedoch nach Jaffa und ver-

suchte dieser Aufgabe zu entgehen und zur Grenze der Erde zu fahren: 

„Es geschah das Wort des HERRN zu Jona, dem Sohn des Amittais: Mache 

dich auf den Weg und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider 

sie; denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf 

und wollte vor dem HERRN nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jafo. 

Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld 

und trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weit weg vom HERRN.“       
                   – Jona 1,1-3.  
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Gott ließ daraufhin einen Sturm aufkommen, die Schiffsbesetzung gab 

Jona die Schuld am Unwetter und warf ihn über Bord. Im Meer wurde er 

von einem von Gott gesandten großen Fisch verschluckt und verharrte drei 

Tage und Nächte betend in dessen Magen, bis er schließlich am Strand 

von Ninive ausgespuckt wurde. In Ninive predigte Jona vor dem König 

dann das göttliche Strafgericht. Daraufhin fastete die Bevölkerung der 

Stadt, kleidete sich in Säcke, beendete ihr frevelhaftes Treiben und betete 

zu Gott. Als Gott dies sah, verschonte er sie.  

In hellenistischer Zeit stand Jaffa unter Regentschaft der Ptolemäerdynas-

tie und unterlag seleukidischer Verwaltung (3. und 2. Jahrhundert v.Chr.). 

Nach den Aufständen der Hasmonäer/Makkabäer 167 v.Chr. war das Ge-

biet umkämpft und auch der Hafen wurde zu einem Schauplatz der Ge-

walt:  

„Die Leute von Joppe aber begingen ein himmelschreiendes Unrecht: Sie 

beredeten die Juden, die bei ihnen wohnten, mit ihren Frauen und Kin-

dern in Boote zu steigen, als wären sie gut Freund mit ihnen. Das geschah 

aber auf den allgemeinen Beschluss der Stadt. Als nun die Juden das an-

nahmen, weil sie möglichst Frieden halten wollten und keinerlei Verdacht 

hegten, fuhr man sie hinaus aufs Meer und ertränkte sie, nicht weniger 

als zweihundert Personen. Als nun Judas hörte, wie grausam man mit 

seinen Landsleuten gehandelt hatte, bot er seine Männer auf. […] Darum 

überfiel er auch sie bei Nacht und verbrannte den Hafen und alle Schiffe, 

Abb. 2: Jona wird von einem großen Fisch ausgespuckt. Ausschnitt des Wandmosaiks 

aus dem Shalom Meir Tower in Tel Aviv, dem ältesten Beton-Hochhaus der Stadt. 
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sodass man das Feuer in Jerusalem sah, das doch 240 Stadien davon 

entfernt liegt.“             - 2 Makk 12,1-9.  

Im Jahr 147 v.Chr. fiel die Stadt schließlich in jüdische Hand, eine jüdi-

sche Stadt wurde Jaffa allerdings erst unter Simon, der die heidnischen 

Einwohner aus der Stadt vertrieb (s. 1. Makk. 13,11).  

Doch die jüdische Herrschaft währte nicht lange. 63 v. Chr. eroberte Pom-

peius Judäa und das Gebiet wurde römische Provinz. Kurzzeitig ver-

schenkte Antonius die Stadt an Kleopatra, die Herrschaft fiel dann an He-

rodes und nach seinem Tod an Herodes Archelaos. Wie numismatische 

Quellen zeigen, stationierte Archelaos Kriegsschiffe in den Häfen von 

Jaffa und Caesarea. Die Hafenanlage war also nicht nur für den Handel, 

sondern auch für die Kriegsführung ein wichtiger Standort.  

Um diese Zeit wirkte auch Petrus in Jaffa, was die Pilgerreisen mit Lan-

dung an diesem Hafen erklärt. Petrus ließ in der Stadt die Christusjüngerin 

Tabitha wiederauferstehen:  

„Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, be-

tete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabita, steh auf! 

Und sie schlug ihre Augen auf; und als sie Petrus sah, setzte sie sich 

auf. […]“ (Apg 9,40.)  

Das Grab der Tabitha wurde später zu einem Pilgerziel, ebenso die 1654 

erbaute Sankt Peter Kirche in Jaffa, sowie das Haus Simons nahe dem 

Hafen, in dem Petrus während seines Aufenthalts in Jaffa unterkam:  

„Und es geschah, dass Petrus einige Zeit in Joppe blieb bei einem 

Simon, der ein Gerber war.“ (Apg 9,43.) 

„Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem 

Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen 

Haus am Meer liegt.“ (Apg 10,5-6.) 

In die Zeit des Wirkens Petrus fällt auch die Beschreibung Jaffas durch 

den antiken Geschichtsschreiber und Geograph Strabo:   

„Dann Joppe, bei welcher sich die vorher von Ägypten aus gen Osten 

gerichtete Küste merklich gegen Norden hin krümmt. Hier wurde, wie 

einige fabeln, Andromeda dem Walfische ausgesetzt. Der Ort aber liegt 

auf einer bedeutenden Anhöhe, so dass man von ihm aus Hierosolyma, 

die Hauptstadt der Judäer erblicken soll. Und in der Tat benutzen auch 
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die bis zur See hinabreichenden Judäer diesen Ort als Hafenplatz; die 

Hafenplätze der Räuber aber sind Raubnester.“ (Strab. XVI,II,28.)  

Die Aussage von Jaffa aus Jerusalem sehen zu können, ist jedoch zu auf-

grund der Entfernung der Städte zu widerlegen.  

Die Einwohner Jaffas beteiligten sich 66 n.Chr. am Jüdischen Krieg, bei 

dem die Stadt zwei Mal verwüstet wurde und als Neugründung der Flavier 

wiederaufgebaut wurde. Die Stadt und der Hafen verloren dann jedoch an 

Einfluss, weil der Hafen in Caesarea eine immer größere Rolle zu spielen 

begann.  

Mittelalter 

Im Mittelalter war der Hafen von Jaffa einer der Hauptlandungsorte für 

Pilger. Vor dem ersten Kreuzzug wurden die meisten dorthin geschifft, da 

die Küstenstadt am nächsten an Jerusalem lag.  

Nachdem Jaffa 1099 durch Gottfried von Bouillon erobert und im Folge-

jahr befestigt wurde, zog es noch mehr Reisende aus dem Abendland an. 

Es war zu diesem Zeitpunkt militärisch und wirtschaftlich ein wichtiger 

geostrategischer Standort.  

Doch dies währte nicht lange, denn nach der Eroberung Akkons 1104 

wurde der dortige Hafen zum Haupthafen des fränkischen Königreiches 

und man zog ihn dem ungeschützteren Hafen in Jaffa vor.  

Das Anlegen im Hafen von Jaffa galt – vor allem für Galeeren – aufgrund 

von (Korallen-)Riffen und einem gefährlichen Südwind als schwierig und 

gefährlich. Einige Schiffe gingen vor der Küste unter, die sich an Bord 

befindenden Pilger ertranken.  

Jaffa war zudem nicht immer ein ungefährliches Pflaster, da es nicht dau-

erhaft in Kreuzfahrerhand lag: so wurde es 1187 von Saladin erobert. Auf-

grund dessen reisten ab 1187 die Pilger verstärkt nach Akkon und von dort 

aus durch fränkische Territorien zu den Pilgerstätten. 

Durch die Rückgewinnung der Stadt im Jahr 1191 durch Richard Löwen-

herz wurde die Landung in Jaffa für Pilger wieder attraktiver. Zudem war 

die Rückgabe Bethlehems, Jerusalems, Lyddas und Nazareths an die 

Christen durch den 1229 zwischen Friedrich II. und dem Sultan al-Kamil 

geschlossenen Frieden von Jaffa zuträglich für Pilgervorhaben.  

Im Jahr 1268 wurde Jaffa von den Mameluken erobert und die Herrschaft 

der Kreuzfahrer endete dort. Nach dieser Eroberung war die Stadt weitest-
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gehend entvölkert, zerstört und verlor an Einfluss. Das Ende des König-

reichs Jerusalems 1291 war zugleich das Ende von Akkon als Landungs-

hafen für Pilger, weshalb Jaffa und Alexandria es als Landungs- und 

Durchreiseort ablösten.  

 

Auch im Spätmittelalter reisten noch Pilger nach Jaffa, wenn auch nicht 

so zahlreich wie zuvor. Akkon und Jaffa waren wohl in dieser Zeit die 

Hauptlandungsorte für Pilgernde. In diesem Zeitraum entstanden auch 

zahlreiche Pilgerberichte. In einem von ihnen berichtet der ehemalige Au-

gustiner Jakob von Bern von seiner beschwerlichen Reise ins Heilige Land 

im Jahr 1346. Er reiste per Galeere zuerst nach Zypern und fuhr von dort 

aus nach Jaffa:  

„[…] und als wir nahe zu dem Heiligen Lande kamen, blies uns ein star-

ker Wind entgegen und führte uns gen Cäsarea. Dort wären wir fast 

schiffbrüchig geworden. […] Und nach seinem Wohlgefallen sandte uns 

Gott an dem letzten Sonntage des Monats Juli seine Gnade, und mit 

glückhaftem Winde kamen wir gegen den Hafen von Gapha (Jaffa), stun-

den die ganze Nacht außerhalb des Hafens und giengen früh an dem 

Montag auf das werte Erdreich mit Erlaubnis der Saracenen. […] Gapha 

hat einst Joppe geheißen und liegt in einem Winkel des Meeres […] Joppe 

ist einst die edelste Stadt gewesen, gelegen auf einem Hügel, mit großen 

Mauern und Gebäuden geziert, aber jetzt von den Saracenen ganz zer-

stört; die Zinnen sind in das Meer geworfen, und wohnt niemand mehr 

dort, nur die sechs Saracenen hüten den Eingang.“ (Jakob von Bern, Reise 

nach dem Heiligen Land, Kapitel Cypern und Jaffa, S. 54.)  

 

Seit den 1380er Jahren richtete Venedig sogar einen regulären Galeeren-

verkehr nach Jaffa ein. Die Planung der Pilgerschaft wurde seit der Herr-

schaft der Mameluken aber immer aufwändiger und die Venezianer boten 

nach und nach organisierte Pilgerreisen an. 

Wie auch schon im Pilgerbericht Felix Fabris beschrieben, lief trotzdem 

nicht alles immer reibungslos: man musste auf der Reise oft unerwartete 

Steuern oder Schutzgeld entrichten und durfte erst das Land betreten, 

wenn man eine Genehmigung bekam. Dies bedeutete manchmal tagelan-

ges Ausharren im Hafen auf der Galeere.  

 



22 
 

 

Abb. 3: Karte des Hafengebiets Jaffas mit dem Tel Yafo im Zentrum.  

I-III kennzeichnet archäologische Grabungsfelder.   

A: Rekonstruktion des Tores Ramses II. im Abschnitt des Sha’ar Ramses Parks.  

B: Andromedafels. Die Schatten um den Felsen markieren die unter Wasser verborgenen 

(Korallen-)Riffe.  

C: Haus Simon des Gerbers.  

D: Petruskirche.  

E: Wal-Brunnen.  

F: Museum (The Old Saraya And Soap Factory). 
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3. Die Tempelgesellschaft und die deutsche Kolonie in Haifa    

 (1850-heute) 

Beitrag von Selena Ofer 

 

Zu Haifas sehenswerten Stadtvierteln zählt die „German Colony“. Dabei 

handelt es sich um die etwa 150 Meter lange Ben-Gurion-Straße, an der 

sich die restaurierten Häuser der deutschen Templer reihen. In diesen be-

finden sich heute hauptsächlich Restaurants und kleine Cafés. Doch wer 

waren eigentlich die Templer, die von 1868 bis 1948 in Palästina residier-

ten?  

 

Der Ursprung der Tempelgesellschaft 

Im 17. Jahrhundert entstand in Deutschland die pietistische Bewegung. 

Diese strebte eine kirchliche Reformation an, genauer gesagt die Vollen-

dung der Reformation. Durch einen verstärkten Glauben wollten die Pie-

tisten einen neuen Geist in die protestantische Kirche bringen. 

Im Staat Württemberg, in welchem sich die Gemeinde besonderer Beliebt-

heit erfreute, wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine neue liberalere 

Liturgie erlassen. In den Kreisen der Pietisten fand die Entwicklung keine 

Zustimmung. Auch der Theologe Christoph Hoffmann, der ihnen ange-

hörte, kritisierte diese. Er war sich sicher, dass den Menschen in naher 

Zukunft großes Unglück bevorstehen werde. Um sie davor zu schützen, 

wäre es erforderlich, das Gottesvolk in einer Lebens- und Glaubensge-

meinschaft – die auf Frömmigkeit, einem ethischen Lebenswandel und der 

Erfüllung des Gebotes der Liebe beruhe – zu vereinigen. Dabei sollten 

Dogmen, Sakramente, Bekenntnisse und die Liturgie keine bedeutende 

Rolle spielen. Doch da genau die Dinge, die Hoffmann als unwichtig de-

klarierte, für die Landeskirche und die Pietisten wesentliche Bestandteile 

der Glaubensausübung waren, kam es zu Streitigkeiten. 

Es folgte eine neue Bewegung, die sich aus dem schwäbischen Pietismus 

unter Hoffmann und dem gleichgesinnten Georg David Hardegg hervor-

tat. Dabei handelte es sich um die Templer, die im Jahre 1854 begannen, 

ihre Übersiedlung in das Heilige Land Palästina zu planen, um dem auf-

kommenden Übel zu entfliehen. Die Anhänger, die dem Tempel angehör-

ten, verstanden unter der Begrifflichkeit kein Haus oder Gebäude, sondern 

die Gründung eines Volkes, das sich selbst als Wohnraum Gottes ansah. 
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1861 trennten sie sich endgültig von der evangelischen Kirche und grün-

deten den „Deutschen Tempel“, eine selbständige christliche Glaubensge-

meinschaft. In ihren frühen Jahren hatten sie mit vielen, immer wieder 

aufkommenden Schwierigkeiten zu kämpfen, die sie an der Übersiedelung 

nach Palästina hinderten. Erst 14 Jahre nach Beginn der Planungen konn-

ten sie ihr Vorhaben in die Tat umsetzen. 1868 verließen die ersten Temp-

ler Württemberg. 

 
Die Kolonie in Haifa 

Haifa wurde zum ersten Posten der Gemeinschaft, da die Stadt aufgrund 

der Meereslage bessere Verbindungen und auch mehr Schutz als das eben-

falls in Erwägung gezogene Nazareth bot. Das hatte aber nicht zu bedeu-

ten, dass Haifa schon in gewisser Form fortschrittlich war. Zur damaligen 

Zeit war die Stadt ein sehr bescheidener Ort. In diesem lebten etwa 4.000 

Menschen, eingeengt innerhalb der Stadtmauern. Dort gab es weder einen 

ausgebauten Hafen noch geeignete Straßen. Jedoch war Haifa in dieser 

Hinsicht kein Ausnahmefall. Palästina wies im Allgemeinen keine nen-

nenswerte Infrastruktur auf und war aus europäischer Sicht unterentwi-

ckelt. 

Im Januar 1869 erwarb die Tempelgesellschaft die ersten Grundstücke, 

die nahe am Meer und außerhalb der Stadtmauern lagen. Im September 

wurde der Grundstein für das Gemeindehaus gelegt, das als Schule und 

Versammlungsort diente. Zudem wurde eine breite Straße, die Carmel 

Avenue (heute Ben-Gurion-Straße) gebaut. Auf jeder Seite sollten zu-

nächst fünf Häuser stehen. Erst wenn sich die ersten Siedler in den neuen 

Alltag eingefunden hätten, sollte die Kolonie und auch ihre Einwohner-

zahl sukzessiv erweitert werden. 

Die Templer waren zu Beginn vorwiegend im landwirtschaftlichen Be-

reich tätig. Doch der Boden war nicht sehr fruchtbar. Da wenig Erträge 

erzielt wurden, verließen viele wieder den agrarischen Sektor und widme-

ten sich zunehmend dem Transportwesen und der Tourismusbranche, dem 

Handelswesen, der Industrie und dem Handwerk. Im Zentrum von Haifas 

Kolonie bauten sie das Karmelhotel. In diesem konnten Pilger auf europä-

ischem Niveau leben. Zudem beteiligten sich die Siedler am Straßenbau 

und setzten sich für eine Verbesserung des Verkehrsnetzes ein. Sie leiste-

ten einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung Palästinas. 
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Mit den Jahren vergrößerte sich die Kolonie. So lebten dort 1873 bereits 

250 Deutsche in 38 Häusern. Doch Haifa war nicht die einzige Kolonie 

der Templer; es wurden sechs weitere Siedlungen gegründet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die zweite Siedlergeneration 

Als Hoffmann 1885 verstarb, verschwand sein religiöser Idealismus lang-

sam aus den Köpfen der Templer. Es entwickelte sich ein ausgesprochener 

Nationalismus und Kolonialismus. Jedoch behielten sie ihre antisakra-

mentale und antiliturgische Haltung bei. Während die Gemeindemitglie-

der in der Aufbauphase ausschließlich zum Wohlwollen der Gemeinschaft 

arbeiteten, kamen mit der Zeit zunehmend auch die individuellen Bedürf-

nisse auf. Dadurch verbesserte sich die wirtschaftliche Situation der Ein-

zelnen. Die Gesellschaft verlor aber mehr und mehr ihre geistlichen In-

halte. Zudem waren bereits einige Siedler (ein Drittel), vorwiegend 

Hardeggs Anhänger, in die evangelische Kirche zurückgekehrt, da 

Hardegg aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Hoffmann den 

Deutschen Tempel verlassen hatte. Dennoch lebten die sogenannten 

„Kirchler“ harmonisch mit den Templern zusammen. 

 

Abb. 1: Blick auf das heutige Haifa. 
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1898 lebten 517 Palästinadeutsche in der Kolonie. Das Spektrum der Be-

rufe, die sie nun ausübten, war groß. Sie hatten auch eine Fabrik für Seifen 

und Olivenöl. Die Produkte lieferten sie sogar bis nach Amerika. 

 
Der erste Weltkrieg 

Von den etwa 2.200 Palästinadeutschen, die in den verschiedenen Kolo-

nien lebten, wurden 1914 die wehrfähigen Männer zum Militär eingezo-

gen. Sie standen als Verbündete der Türken den Großmächten Frankreich, 

Russland und Großbritannien gegenüber. 

Kurz nach Kriegsausbruch wurden die Güter knapper. Allerdings kam 

vorerst keine große Not auf. So aßen die Siedler beispielsweise Bulgur 

statt Reis und Olivenöl statt Butter. Sie verwendeten Öllampen oder, sel-

tener, Kerzenlicht bei Festlichkeiten, anstelle von Petroleumlampen. Erst 

im Frühjahr 1915 gab es aufgrund einer Heuschreckenplage einen Nah-

rungsmittelengpass. Haifa wurde mehrmals von französischen Kriegs-

schiffen beschossen, doch der angerichtete Schaden war relativ gering, da 

viele Granaten nicht zündeten. 

1917 eroberte schließlich Großbritannien Palästina und beschlagnahmte 

die deutschen Siedlungen und übergab sie in englische und amerikanische 

Treuhandschaft. Ein Großteil der Palästinadeutschen musste im August 

1918 das Land verlassen. Sie wurden für zwei Jahre in den ägyptischen 

Lagern Sidi Bischr und Heluan interniert. Anschließend erlaubte Großbri-

tannien ihnen wieder in ihre Kolonien zurückzukehren. Daraufhin began-

nen die Siedler den Rückschlag, den sie durch den Krieg erlitten hatten, 

auszugleichen. Schon bald erstrahlten die Siedlungen wieder in ihrem al-

ten Glanz. 

 

Der zweite Weltkrieg 

Bereits einen Tag nach Beginn des Krieges, am 2. September 1939 wurde 

die deutsche Kolonie in Haifa von englischer und jüdischer Polizei um-

stellt. Die Siedler mussten ihre Geschäfte schließen und sie durften den 

Straßenverkehr nicht mehr nutzen. Die zurückgebliebenen wehrfähigen 

Männer unter 51 Jahren kamen in Akkon in Gefangenschaft. Am 19. De-

zember 1939 waren schließlich alle Deutschen gezwungen, Haifa zu ver-

lassen. Sie wurden verschiedenen Bussen zugeteilt, die sie in die zu Inter-

nierungslagern umfunktionierten Kolonien Sarona, Wilhelma, Bethlehem 

oder Waldheim brachten. Die Briten behandelten sie dort stets gut. Doch 
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nicht jeder konnte im Heiligen Land bleiben. 665 Palästinadeutsche bega-

ben sich auf eine Reise, ohne ihr Ziel zu kennen. Zunächst brachten die 

Briten sie an den Bahnhof. Mit dem Zug fuhren sie nach Ägypten. Von 

hier aus nahmen sie das Schiff. Erst auf hoher See erfuhren sie, dass sie 

auf dem Weg nach Australien waren. Dort wurden sie in dem Internie-

rungslager in Tatura untergebracht.  

Als der Krieg letztendlich beendet war, bemühten sich die Deutschen sehr, 

sich in ihr früheres gewohntes Leben einzufinden. Doch dies gelang ihnen 

nicht. Im April 1948 kurz vor der Gründung des Staates Israels, überfielen 

Soldaten der jüdische Armee Haganah Waldheim. Da es unter den Sied-

lern viele Verletzte und Tote gab, griffen die Briten ein und brachten die 

Deutschen in Zypern in Sicherheit. Die meisten von ihnen kehrten nach 

Deutschland zurück, einige reisten aber auch nach Australien zu Verwand-

ten und Freunden, die sich dort nach der Internierungszeit ein Leben auf-

bauten. Sie gründeten im August 1950 die australische Tempelgesell-

schaft, die neben der Tempelgesellschaft in Deutschland noch heute exis-

tiert. 

 

Fazit 

Letztendlich erfüllten sich die religiösen Visionen Hoffmanns, das Volk 

Gottes im Heiligen Land zu sammeln, nicht. Die Templer blieben eine 

kleine Gemeinschaft in Palästina, die einen starken Nationalismus entwi-

ckelten und sich nicht anpassten. Doch trotz ihrer geringen Einwohnerzahl 

trieben sie die Modernisierung des Landes voran. Auch Israel bestätigt 

heute, dass die Siedler in hohen Maßen zum Fortschritt des Landes beitru-

gen. 
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Abb. 1: © Selena Ofer, 2018. 
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4. Das Bahai-Weltzentrum und der Schrein des Bab in Haifa  
Beitrag von Marina Gaiser  

 

Eines der beliebtesten Postkartenmotive von Haifa sind sicherlich die ein-

drucksvollen und unübersehbaren Gartenanlagen des administrativen und 

geistigen Weltzentrums der Bahai, die sich mit ihrer vergleichsweise jun-

gen universalen Religion für eine Einheit der Menschheit in Vielfalt ein-

setzen und deren Religion nach ihrem Religionsstifter Baha’ullah benannt 

ist.  

Entstehung und Entwicklung der Bahai-Religion 

Der Begriff Bahai (auch Bahá'í geschrieben) bezeichnet Anhänger der 

Bahai-Religion. Die Bahai-Religion entwickelte sich aus dem schiitischen 

Islam heraus in der Region des heutigen Iran. Grundlage der Bahai-Reli-

gion bildet die vorausgegangene Bab-Religion, die von Sayyid Ali 

Muhammad (1819-1850) begründet wurde, der zunächst die baldige An-

kunft des im schiitischen Islam erwarteten Imam Mahdi ankündigte. Seine 

Ankunft sollte zur weltweiten Durchsetzung des „reinen“ Schiismus füh-

ren.  Ali Muhammad, auch bekannt als Hazrat-i Bab, sah sich jedoch bald 

selbst als der erwartete Mahdi und verfasste eigene Werke. Gewaltsame 

Aufstände und die Verfolgung der Anhänger des Bab um 1848 führten 

jedoch zu einem raschen Ende der babistischen Ära und zur Hinrichtung 

des Bab. Der Bab sprach sich zuvor noch für Mirza Yahya als seinen 

Nachfolger aus, dieser war jedoch noch zu jung für die Leitung der Ge-

meinde, weshalb diese Aufgabe seinem älteren Bruder Mirza Husain Ali 

Nuri zuteilwurde. Husain Ali Nuri übergab die Leitung jedoch nicht an 

seinen jüngeren Bruder, sondern beanspruchte diese für sich. Er sah sich 

selbst als der vom Bab angekündigte Man yuzhiruhu’llah, nannte sich 

fortan Baha’ullah und verfasste zahlreiche prophetische Schriften, teils 

während seiner Gefangenschaft. Baha’ullah wurde von der osmanischen 

Führung 1868 nach Akko verbannt, wo er 1892 starb. Die Leitung der 

Bahai vermachte er an seinen Sohn Abdu’l-Baha (1844-1921), der unter 

anderem durch zahlreiche Reisen maßgeblich zur Verbreitung der Bahai-

Religion beitrug, für seine Toleranz Andersgläubigen gegenüber bekannt 

war und für seine humanitären Verdienste während des Ersten Weltkrie-

ges sogar zum „Knight of the British Empire“ geadelt wurde.  
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Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden in den USA, Frank-

reich, England, Deutschland und mehreren asiatischen Ländern Gemein-

den der Bahai. Nach Abdu’l-Bahas Tod wurde dessen Enkel Shoghi 

Effendi (1897-1957) Oberhaupt der Bahai. Als er jedoch überraschend 

verstarb und keine Einigung für einen Nachfolger zustande kam, einigten 

sich die Räte des Universalen Hauses der Gerechtigkeit der Bahai 1963 

darauf, dass kein weiterer Hüter der Religion ernannt werden sollte. Seit-

dem konzentriert sich das Universale Haus der Gerechtigkeit der Bahai 

vor allem auf die Etablierung untergeordneter Bahai-Institutionen und die 

Verbreitung der Religion. Weltweit gibt es heute etwa acht Millionen An-

hänger der Bahai-Religion, in Deutschland leben etwa 6.000 Bahai. Vom 

schiitischen Islam werden die Bahai bis heute nicht anerkannt, sie werden 

im Iran immer noch verfolgt und genießen keine Religionsfreiheit.  

Lehre und Praxis 

Während der Babismus noch eher am schiitischen Islam orientiert ist, so 

unterscheidet sich die Lehre der Bahai hiervon doch gänzlich. Die Bahai-

Religion versteht sich selbst als die Vollendung aller bisherigen Univer-

salbekenntnisse. Die Bahai glauben dabei an das Prinzip der fortschreiten-

den Gottesoffenbarung: für sie ist das Göttliche für den Menschen nicht 

direkt erkennbar, sondern es offenbart sich immer wieder aufs Neue in 

spirituellen Persönlichkeiten oder göttlichen Gesandten zu verschiedenen 

Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen. Dieser Reihe von Gesandten 

wird neben dem jüngsten, Baha’ullah, z.B. auch Moses, Jesus, Moham-

mad, Buddha und Krishna zugesprochen. Diese Sendung der göttlichen 

Offenbarer endet für die Bahai jedoch nicht mit Baha’ullah, sondern für 

jede Geschichtsepoche wird ein weiterer Offenbarer wiederkehren und die 

göttlichen Lehren verbreiten, die dem jeweiligen Kontext der Zeit entspre-

chen. Für die Bahai haben alle Religionen denselben Ursprung, ihre In-

halte unterscheiden sich nur aufgrund des unterschiedlichen historischen 

Kontexts der jeweiligen Entstehungszeit. Die Bahai-Religion sieht sich 

selbst somit auch als eine alle anderen Weltreligionen integrierende Reli-

gion an. Andere Religionen werden bedingungslos anerkannt und ein in-

terreligiöser Dialog ist für die Bahai von großer Bedeutung. Das wich-

tigste Werk für die Bahai ist das Kitab al-Aqdas, das heiligste Buch, das 

etwa 1875 entstand.  

Die Bahai setzen sich für eine harmonische Beziehung von Religion und 

Wissenschaft ein. Sollten ihre religiösen Lehren etwas enthalten, dass 

konträr zur Wissenschaft steht, so sollen sie revidiert werden. Die Lehren 
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der Bahai sind insgesamt sehr sozial ausgerichtet: Gleichberechtigung auf 

allen Ebenen, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und das Streben nach Ge-

rechtigkeit und Frieden sind von großer Bedeutung. Jedoch ist die aktive 

Teilhabe an der Politik untersagt, da diese sich als unzulänglich erwiesen 

habe und keinen Nutzen für die von den Bahai angestrebte friedliche fö-

derale Weltgemeinschaft habe. Viele Bahai engagieren sich stattdessen 

aber auf UNO-Ebene und in NGOs. Das Ziel der Offenbarung ist für die 

Bahai eine Einheit der Menschheit in ihrer Vielfalt. Eine bahaistische The-

okratie wird nicht angestrebt, es sollen jedoch die Lehren des Baha’ullah 

weitergegeben werden. 

Die Ehe eines Bahai mit einem Andersgläubigen ist zwar möglich, jedoch 

sollte die Eheschließung selbst nach den Regeln der Bahai erfolgen. Kin-

der werden im Bahai-Glauben erzogen und können sich dann mit 15 Jah-

ren selbst für einen offiziellen Beitritt entscheiden. Homosexualität ist 

nicht erwünscht, da dies für die Bahai dem Zweck der Ehe widerspricht. 

Von zentraler Bedeutung für den Lebensalltag der Bahai sind zudem täg-

liche Gebete und ein Fastenmonat, darüber hinaus gibt es jedoch kaum 

vorgeschriebene Riten. Der Konsum von berauschenden Produkten wie 

Drogen oder Alkohol ist verboten, ebenso Glücksspiel sowie vor- und au-

ßerehelicher Geschlechtsverkehr.  

Um weitere religiöse Konflikte in Israel, wo ihr Weltzentrum und mehrere 

heilige Stätten liegen, zu vermeiden, hatte bereits Baha’ullah beschlossen, 

dass sich die Bahai nicht dauerhaft in Israel niederlassen dürfen. Zudem 

widerspräche eine Bevölkerungskonzentration von Bahai rund um deren 

Heiligen Stätten ihrem universalen Anspruch. Ein Abkommen Shoghi 

Effendis mit dem Staat Israel von 1948 besagt zudem, dass Israelis, die 

sich der Bahai-Religion anschließen, aus Israel auswandern müssen. Im 

Gegenzug hierfür erhalten die Bahai eine Schutzgarantie für ihre heiligen 

Stätten und administrativen Gebäude in Israel.  

Die kollektive Führung der Bahai besteht aus 9 Männern, der Sitz dieses 

obersten Gremiums befindet sich in Haifa. Auf Landesebene gibt es nati-

onale Geistige und auf Gemeindeebene örtliche Geistige Räte. 

Das Jahr wird von den Bahai in 19 Monate à 19 Tage eingeteilt. Die Zahl 

9 ist von großer Bedeutung, sie gilt als mystischer Zahlenwert des Namens 

Baha und als Symbol für Vollendung und Einheit. Eine Gemeinde muss 

daher auch immer mindestens 9 Personen umfassen und die Andachtshäu-
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ser haben in der Regel 9 architektonische Ausrichtungen. Ebenso von gro-

ßer Bedeutung ist die Zahl 19, die an den Bab und seine ersten 18 Anhä-

nger erinnert.   

Weltzentrum der Bahai in Haifa 

Israel und besonders Haifa und Akko haben aufgrund der Geschichte der 

Bahai für sie bis heute eine ganz besondere Bedeutung. Hier verbrachte 

Baha’ullah seine Jahre der Verbannung und hier sind die Gebeine des Bab 

und der religiösen Oberhäupter begraben.  

Das Grab des Baha’ullah selbst befindet sich heute in Akko, umgeben von 

kunstvollen Gartenanlagen. 

In Haifa befinden sich die Bahai-Gärten des Weltzentrums der Bahai, die 

von eindrücklicher und kunstvoller Landschaftsarchitektur zeugen. Wäh-

rend der Zeit seiner Verbannung besuchte Baha’ullah mehrmals Haifa, wo 

ihm schließlich die „Tafel vom Karmel“ of-

fenbart wurde, die zur Errichtung des Welt-

zentrums der Bahai und der Beisetzung der 

Gebeine des Bab an eben jenem Ort führte. 

Das Mausoleum des Bab wurde erst nach 

Baha’ullahs Tod 1909 von seinem Urenkel 

fertig gestellt, womit sich sein Wunsch nach 

einem Weltzentrum mit dem Bau des pracht-

vollen Schreins des Bab und dem Anlegen der 

umliegenden ausgedehnten Gärten erfüllte. Im 

Jahre 1953 wurde der Schrein des Bab mit 

Granit, Marmor und der goldenen Kuppel er-

weitert. 

Der Tempel selbst ist in einem Neuneck ange-

legt, das die Vielfalt der Religionen verdeutli-

chen soll.  

Die „Hängenden Gärten“ wie sie auch genannt 

werden, die sich mit 19 Terrassen an die 

Hänge des Karmel-Berges schmiegen, waren 

bereits seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts 

geplant, wurden jedoch erst in den 1990er Jah-

ren verwirklicht und 2001 schließlich fertig gestellt. Dabei wurden sie 

möglichst umweltfreundlich und in enger Zusammenarbeit mit der israe-

lischen Naturschutzbehörde angelegt. 

Abb. 1: Blick von den oberen Terrassen 

auf die Gärten und den Schrein des Bab 

mit der goldenen Kuppel. 
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Die Bahai-Gärten bilden eine grüne Oase mitten in der Stadt und gelten 

als Ort des Friedens und der Ruhe.  

Des Weiteren befinden sich in den Gärten das Universale Haus der Ge-

rechtigkeit, in dem die 9 Obersten Räte der Bahai tagen, das Internationale 

Archiv der Bahai, das 1957 fertig gestellt wurde und heute originale 

Schriften des Bab, Baha’ullahs, Abdu’l-Bahas und Shoghi Effendis beher-

bergt, sowie das Zentrum für das Studium der Heiligen Texte.  

Besuche von Bahai im Großraum von Akko sind von der Bahai-Administ-

ration auf 3 Tage beschränkt. Somit soll vermieden werden, dass bei den 

israelischen politischen und religiösen Autoritäten der Eindruck entsteht, 

die Bahai würden die Besuche in Israel zur Verbreitung ihres Glaubens 

bei der israelischen Bevölkerung nutzen. Ausgenommen hiervon sind von 

der Bahai-Administration organisierte 9-tägige Pilgerreisen. 

Gepflegt werden die Gärten von freiwilligen Bahai, die hierfür aus allen 

Teilen der Welt für einige Monate nach Haifa kommen und diese Tätigkeit 

als eine Ehre betrachten. Seit 2008 gehören die Bahai-Gärten zum UNE-

SCO-Weltkulturerbe und werden wöchentlich von bis zu 10.000 Men-

schen besucht, die mehrheitlich keine pilgernden Bahai, sondern in- und 

ausländische Touristen sind.  
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5. Die Geschichte Akkons im Dritten Kreuzzug 

Beitrag von Lena Lindmair 

 

Vorgeschichte der Stadt 

Heute ist Akkon eine kleine, unbedeutende Hafenstadt am Mittelmeer, 

nördlich Haifas. Während der Kreuzfahrerzeit jedoch erlebte die Stadt ihre 

Blütezeit, denn Akkon wurde in jener Zeit zur bedeutendsten Hafenstadt 

der Kreuzfahrerstaaten, zur Residenz des Königreichs Jerusalem, zur Han-

delsmetropole und schließlich auch wichtigster Hafen für die ankommen-

den europäischen Pilger und Kreuzfahrer. 

Auf einer Halbinsel ins Meer gebaut, wurde die Stadt durch eine quadra-

tische Stadtmauer geschützt. Gleichzeitig entstand durch die ins Meer ra-

gende Mauer ein großer Hafen, der künstlich in einen äußeren und ein 

inneren geteilt wurde. Nicht nur zwei die Mauer überragende Festungsan-

lagen, sondern eine Fülle weiterer Türme dienten der Verteidigung der 

Stadt. 

Abb. 1: Ehemaliger innerer Hafen Akkons. 

 

Unter lateinische Herrschaft gelangte Akkon zum ersten Mal im Jahre 

1104 durch Balduin I. und seine Kreuzfahrer. Zurück erobert wurde die  
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Stadt allerdings schon in den 1180er Jahren von Sultan Saladin, jedoch 

nur für relativ kurze Zeit.  
 

Die Belagerung Akkons 

Am 28. August 1189 erreichte Guido von Lusignan, der Herrscher des 

Königreichs Jerusalem, die Hafenstadt, um diese erneut unter christliche 

Kontrolle zu bringen. Seine Bemühungen schlugen allerdings fehl. Es 

folgte eine Belagerung, die länger als zwei Jahre andauern und ein erbit-

tertes Ringen werden sollte. Nach der Ankunft Saladins, der die Verteidi-

ger der Stadt von außen unterstütze, wurde das etwa 9.000 Mann starke 

fränkische Heer Guido von Lusignans nun selbst belagert.  

Beide Heere richteten sich auf eine langfristige Belagerung ein, errichte-

ten Palisaden, Befestigungsanlagen und gründeten Märkte. Immer wieder 

erreichten weitere Kreuzfahrer die Stadt, wodurch die Armee der Franken 

beträchtlich anstieg. Doch auch Saladin konnte seine Truppen erweitern. 

Bei vielen folgenden kleineren Scharmützeln gelang es aber keiner der 

beiden Seiten, einen endgültigen Sieg zu erkämpfen. Größere und damit 

verlustreichere Auseinandersetzungen wurden zunächst vermieden.  

Die erste tatsächliche Schlacht dieses Kreuzzugs fand am 4. Oktober 1189 

statt. Das christliche Heer war nun soweit angewachsen, dass ein Angriff 

gestartet werden konnte, der sich aber zu einem zermürbenden Kampf aus-

wuchs. Die Kreuzfahrer mussten sich schließlich zwar geschlagen geben, 

konnten die Belagerung aber halten. Saladin musste sich eingestehen, dass 

er keinen vollkommenen Sieg erreicht hatte und das christliche Heer nicht 

hatte überwältigen können. Die Kreuzfahrer hatten sich zwischen den 

zwei feindlichen Lagern behaupten können, was – militärisch betrachtet – 

nahezu unmöglich war.  

Nach einer längeren Kampfpause wurden erst im Frühling des darauffol-

genden Jahres die Kampfhandlungen wieder aufgenommen. Hierbei kam 

es zu einer der spektakulärsten Schlachten auf See während des 12. Jahr-

hunderts. Auch hier traf beide Heere erneut das gleiche Schicksal: Keines 

konnte einen eindeutigen Erfolg erzielen. Saladin verlor für das restliche 

Jahr 1190 die Kontrolle über die See. Die Christen konnten Akkons inne-

ren Hafen nicht in ihren Besitz bringen. Dies blieb jedoch der einzige An-

griff der Kreuzfahrer, der auf See geführt wurde. Die weiteren kriegeri-

schen Auseinandersetzungen dieses Jahres erfolgten weitestgehend an 
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Land. Obwohl die Belagerungsmaschinen der Christen offenbar keine be-

sondere Durchschlagskraft hatten, konnten sich die Kreuzfahrer im Mai 

einen Weg zur Mauer verschaffen. 

Die von den Kreuzfahrern sehnlichst erwarteten Truppen Kaiser Friedrich 

Barbarossas trafen – nach dessen unerwartetem Tod auf der Reise nach 

Akkon – nur sehr spärlich ein. Viele Mitstreiter traten desillusioniert ihre 

Rückreise an, nachdem der deutsche Kaiser am 10. Juni 1190 bei dem 

Versuch, mit seinem Heer einen Fluss zu überqueren, ertrank. 

Teilweise kam es zwischen den christlichen und muslimischen Kämpfern 

sogar zu Verbrüderungsaktionen, ausgelöst durch die auf beiden Seiten 

aussichtlos wirkende Situation. 

Die Christen lebten 1190 unter äußerst schlechten Bedingungen. Mangel 

an Lebensmitteln, Wasser und Hygiene führten zu Erkrankungen, Hun-

gersnöten und Epidemien. 100 bis 200 Kreuzfahrer fanden täglich den 

Tod. Nicht nur im Lager der Kreuzfahrer, sondern auch in Akkon selbst, 

erschwerte diese Situation die Besatzung. 

Am 5. Januar 1191 stürzte ein Teil der Stadtmauer Akkons ein, doch die 

noch immer unter Hunger und Epidemien leidenden Christen konnten 

diese Chance nicht nutzen. Zudem handelte Saladin schnell, um die Mauer 

wieder reparieren zu lassen. Deren Zerstörung war für ihn ein Zeichen da-

für, dass die Verteidigungsanlagen Akkons verbessert werden mussten. 

Obwohl die Christen nach fast zwei Jahren der Belagerung die Befesti-

gungsanlagen noch immer nicht überwinden konnten, hatten sie doch im-

merhin den Sultan zur Unbeweglichkeit gezwungen. Trotzdem gaben we-

der die Kreuzfahrer noch die Belagerten auf.  

 

Die Ankunft der Könige von Frankreich und England 

Den Wendepunkt der Belagerung leitete schließlich das Eintreffen der Kö-

nige von Frankreich und England ein. Die Aussichten auf einen Erfolg des 

christlichen Heeres verbesserten sich gravierend. Endlich gab es eine re-

elle Chance auf einen Sieg, und die eingetroffene Unterstützung an Kämp-

fern, Lebensmitteln und Ausrüstung führte zu neuem Mut auf Seiten der 

Belagerer. 

Philipp August von Frankreich erreichte mit seinen Truppen am 20. April 

1191 das Lager der Kreuzfahrer und konnte daraufhin enorme militärische 

Erfolge erzielen. Durch den Druck, den er auf das muslimische Heer aus-

übte, und den stetigen Beschuss der Stadtmauern stabilisierte er die ge-

samte Situation der Belagerer deutlich. 
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Einen weiteren Aufschwung brachte das Eintreffen Richards I. von Eng-

land am 8. Juni desselben Jahres. Die Kampfmoral des christlichen Heeres 

wurde dadurch nochmals erheblich gesteigert. Richard Löwenherz führte 

nicht nur ein größeres Heer und eine größere Flotte mit sich, sondern auch 

erheblich mehr finanzielle Ressourcen als Philipp von Frankreich.  

„Now the most valiant of kings has arrived, the best warrior in all of 

Christendom. […] Their trust was in King Richard.“ (The History of the 

Holy War, S. 95).  

Der König von England wurde überschwänglich begrüßt. Wie Philipp von 

Frankreich, griff auch Richard von England Akkon mit aller Kraft an. Und 

obwohl sich die Eingeschlossenen weiterhin beharrlich wehrten, wurde 

die Lage der Stadt immer aussichtsloser. Die Kreuzfahrer hatten während 

ihrer Angriffe auf die Stadt jedoch zugleich den gewaltigen Angriffen des 

muslimischen Heeres Saladins standzuhalten.  

Ende Juni 1191 erlitten die Kreuzfahrer allerdings einen herben Rück-

schlag, da beide Könige an „Arnalia“ erkrankten. Bis heute ist nicht klar, 

um welche Krankheit es sich dabei handelt. Möglicherweise um Skorbut. 

Philipp erholte sich schnell, doch Richard konnte längere Zeit das Kran-

kenbett nicht verlassen. Er ließ sich hierdurch allerdings nicht davon ab-

halten, die Kämpfe von seinem Bett aus zu leiten. 

Sowohl Richard Löwenherz, als auch Philipp August traten – unabhängig 

voneinander – mit Saladin zu Verhandlungszwecken in Kontakt. Diese 

Strategien schlugen jedoch gänzlich fehl und zeigten keinerlei Wirkung. 

Deshalb begannen beide Herrscher mit ihren insgesamt 25.000 Mann star-

ken christlichen Truppen die Stadt im frühen Sommer 1191 mit einer noch 

aggressiveren Belagerungstaktik und einer unaufhörlichen Beschießung 

der Stadtmauer mittels Katapulte erneut anzugreifen.  

Obwohl sich auch Saladins Truppen verstärkten, konnten die Muslime das 

Christenheer nicht überwältigen. Nahrung und Waffen wurden knapp und 

eine Kapitulation dadurch nicht mehr ausgeschlossen. Ein letzter Hilferuf 

der Garnison brachte Saladin am 11. Juli 1191 zu einem letzten verzwei-

felten Angriff, der jedoch keine Wende brachte. 

Der entscheidende Angriff der Kreuzfahrer wurde von Richard Löwen-

herz angeführt. Der Nordturm sowie die umliegenden Mauern Akkons 

stürzten ein. Die vereinigten Kräfte der beiden Kreuzfahrerheere brachten 

schließlich den Sieg und die Kapitulation der Stadt. Da sie von außen nicht 

mehr versorgt werden konnte, musste sie letztendlich aufgegeben werden.  
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Abb. 2: Darstellung der Geschichte Akkons in der ehemaligen Templerburg. 
 

Am 12. Juli 1191, nur fünf Wochen nach Richards Ankunft in Akkon, war 

das Ziel der Kreuzfahrer erreicht. Die Stadt lag nun in ihrer Hand. Trotz-

dem waren die Auseinandersetzungen aber noch nicht überwunden. Die 

Aufteilung der Beute wurde zu einem Streitthema zwischen Richard Lö-

wenherz und Philipp August.  

Schließlich kamen „der König von Frankreich und der König von Eng-

land“ zu dem Entschluss, „die Stadt Akkon unter sich auf[zuteilen], mit 

allem, was in ihr war, sowohl Heiden, wie Gold und Silber und alles an-

dere.“ (Chronica III, S. 121)  

Als Saladin die Nachricht erreichte, Akkon habe aufgegeben, war er er-

schüttert, da die Entscheidung ohne sein Einverständnis getroffen worden 

war. Nun musste er sich an das vereinbarte Abkommen halten, das er zu-

vor nicht abgesegnet hatte; er musste den ausgehandelten Bedingungen 

entsprechen. Im Gegenzug wurde allen Belagerten freies Geleit gesichert. 

Jegliche Belagerungsmaschinen, Ausrüstungen und Schiffe, sowie zwei-

hunderttausend Gold-Dinare mussten übergeben werden. Die gefangen 

genommenen Kreuzfahrer – 1.500 Personen niedrigen Standes, sowie 100 
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bis 200 Adelige – waren freizulassen. Ein wichtiger Bestandteil der Ver-

handlung war die Herausgabe des Wahren Kreuzes, der bedeutendsten in 

Beschlag genommenen Beute. Zur Absicherung der Gegenleistungen nah-

men die Kreuzfahrer die Garnison der Stadt als Geisel. Die Bedingungen 

waren innerhalb eines Monats zu erfüllen. 

Nach zwei Jahren zermürbender Belagerung beendete somit ein abrupter 

Frieden die Auseinandersetzungen um Akkon, und keine gewalttätigen, 

blutigen Plünderungen. Trotz extremer Temperaturschwankungen, von 

Hunger und Epidemien gequält und stets kämpfend, war es den Kreuzfah-

rern durch beachtliches Durchhaltevermögen gelungen, die Belagerung 

erfolgreich bis zur Eroberung Akkons durchzuhalten, auch wenn dabei 

tausende Kreuzfahrer den Tod fanden. 

 

Da König Philipp Mitte 1191, schon wenige Tage nach der Eroberung Ak-

kons, zurück nach Frankreich aufbrach, kümmerte sich der König von 

England nun allein um die Einhaltung der ausgehandelten Bedingungen. 

Neben seinen Bemühungen, die Verteidigungsanlagen der Stadt wieder-

aufzubauen, handelte er mit Saladin eine ergänzende Vereinbarung aus, 

welche die Übergabe in zwei bis drei Schüben vorsah. Als Saladin dies 

nicht rechtzeitig erfüllte, ließ Richard Löwenherz fast 3.000 Geiseln der 

Garnison Akkons vor den Toren der Stadt hinrichten:  
„The King of England caused all the pagans who belonged to him from 

the capture of Acre to be led out before the army of Saladin, and their 

heads to be struck off in the presence of all“. (The annales of Roger de 

Hoveden, S. 219).  

 

Diese politische Entscheidung zeigte Saladin, wie überaus entschlossen 

der König war. An den Abt von Clairvaux schrieb Richard Löwenherz am 

1. Oktober 1191:  
„Als das Ultimatum ausgelaufen war und die Vereinbarung, die wir ge-

troffen hatten hinfällig wurde, haben wir angemessenerweise [sic!] ver-

anlasst, dass die Sarazenen, die wir in Gewahrsam hatten, etwa 2600 

von ihnen, getötet wurden.“ (Chronica III, S. 131). 

 

Es wurden nur wenige Männer des gehobenen Standes, für die Lösegeld 

verlangt werden konnte, verschont; daneben einige, die dazu geeignet wa-

ren, um als Sklaven zu arbeiten. Ob diese Handlung bei den Kreuzfahrern 

Entsetzen auslöste, ist nicht bekannt, doch nach den Regeln eines Krieges 

im 12. Jahrhundert war eine solche Tat ohne weiteres zu rechtfertigen.  
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Die Eroberung Akkons war für das weitere Bestehen der Kreuzfahrerstaa-

ten von zentraler Bedeutung. Hundert Jahre blieb die Stadt in christlicher 

Hand, bevor sie von den Muslimen zurückerobert wurde.  
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6. Die ehemalige Templerburg und der Templertunnel in Akkon  

Beitrag von Maximilliane Umlauf 

Die Templer in Akkon  

Akkon wurde 1104 von den Kreuzfahrern unter Balduin I. eingenommen 

und wurde daraufhin der Haupthafen der lateinischen Levante und Zeug-

nis der Kreation einer wichtigen Händlerkolonie. Die Kreuzfahrer erhiel-

ten königliche Autorität durch die großen Territorialgebiete und sowohl 

kommerzielle als auch gesetzliche Unterstützung durch die Städte Genua, 

Venedig und Pisa.  

Die Niederlage der Lateiner durch den Sultan Saladin 1187 resultierte im 

Verlust von Akkon als wichtigen Stützpunkt. Nach vier Jahren muslimi-

scher Besetzung erholte sich die Stadt aber allmählich. Ab 1191 wurde sie 

zur Hauptstadt der Kreuzfahrer und blieb es während eines ganzen Jahr-

hunderts unter der lateinischen Herrschaft. Nach der Rückeroberung 1191 

erhielt die Hauptstadt des Königreichs Jerusalem den Namen „Saint Jean 

d’Acre“ nach der durch die Johanniter erbauten Kirche. Ebenso entstan-

den Türme auf der Mauer, die zum Schutz dienen sollten. Im Osten ent-

stand ein doppelter Mauerzug mit Graben davor. Die älteste Kernstadt 

wurde im Süden durch eine Mauer von der Vorstadt getrennt. Nahe der 

Spitze der Halbinsel stand das Gebäude der Templer, daneben das der 

Pisaner. Die Venezianer befanden sich am Hafen, zwischen den Pisanern 

und Venezianern waren die Genuesen. Nahe der Stadtmauer, landseitig 

und innerhalb der Kernstadt hatte der Deutschritterorden seine Niederlas-

sung. Zwei Pläne der Stadt aus dem 14. Jahrhundert sind überliefert und 

machen eine Topographie möglich. Rekonstruktionen der Stadt beruhen 

hauptsächlich auf den zwei Karten und einigen erhaltenen Gebäuden aus 

der Kreuzfahrerzeit. 

Die Templer wurden 1119 im Heiligen Land gegründet. Im Laufe des 

12./13. Jahrhunderts erwarben sie ausgedehnte Besitzungen in den Kreuz-

fahrerländern Palästina und Syrien, aber auch ebenso im Westen, wie etwa 

Frankreich und Spanien. Ihre vordergründige Rolle war die Verteidigung 

der Kreuzfahrerstaaten im Osten. Jedoch wurden die Christen 1291 von 

den Mameluken aus Palästina vertrieben. Die Templer hatten somit einen 

wesentlichen Teil ihrer Daseinsberechtigung verloren. Beim Fall von Ak-

kon 1291 hielten sich die Templer noch bis zu zehn Tage in ihrer Festung 
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auf, als die letzten der Kreuzritter in Akkon. Doch am 28. Mai stürzte die 

unterminierte Festung schlussendlich über ihnen ein. 

Die Templerburg  

Ab 1990 gab es großräumige archäologische Ausgrabungen in Akkon. Die 

Ausgrabungen und die anschließende Konservierung wurde von der „Is-

rael Antiquities Authority“ geleitet und vom Ministerium für Tourismus 

finanziert. Die Burg und der Tunnel der Hospitaler wurden ebenfalls von 

1992–1999 ausgegraben. 

Die Ordensburgen in den Regionen können aufgrund der Steinmetzarbei-

ten und Bautechniken identifiziert werden. Die Festungen müssen gänz-

lich oder doch in ihrer Substanz von den Templern selbst gebaut worden 

sein. Die ersten Festungen gab es ab den 1130er Jahren. Von den Bauten 

der Templer stehen allerdings nur noch wenige. Das Hauptwerk auf dem 

Felsensockel wurde Mitte des 18. Jahrhunderts bis auf die Fundamente 

abgetragen und seine massiven Steinblöcke für die Errichtung der See-

mauer verwendet, von der noch Teile erhalten sind. 

Die Templerburg in der wichtigen Hafenstadt Akkon/Saint Jean d’Acre ist 

seit den 1160er Jahren belegt. Man darf vermuten, dass sie in den darauf-

folgenden Jahrzehnten erheblich ausgebaut wurde, als Akkon ab 1191 

Hauptstadt des Königreichs Jerusalem war. Die Burg lag innerhalb der 

Stadtmauern auf der besonders sicheren Spitze der Halbinsel am Meer, 

und ihre Reste wurden, wohl nach Schleifung durch die Mameluken und 

sicherlich auch durch den Feinstaub sowie durch Abtragung, beseitigt. Sie 

ist also nicht mehr in ihrer ganzen Substanz vorhanden. Die Chronisten 

notierten die Ereignisse bei der Einnahme von Akkon 1291 und verdeut-

lichen, dass es sich um eine starke Anlage mit mehreren Türmen und re-

präsentativen Bauten handelte. 

„Die Templerfestung war das stärkste Gebäude in der Stadt und dem 

Meer zugewandt. Der Zugang zu dieser starken Festung war von zwei 

mächtigen Türmen mit 8,5 Meter dicken Mauern bewacht. Zu beiden Sei-

ten dieser mächtigen Türme wurden zwei kleinere Türme errichtet; Auf 

der Spitze eines jeden Turms wurde ein goldener Löwe von der Größe 

eines Stiers platziert.“ (Aus der Beschreibung eines Templers während 

der Belagerung von 1291). 
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Abb. 1: Nach der Abtragung der Burg findet man nur noch eine Art Lagune vor. (Foto: 

privat). 

Der Templertunnel  

1994 wurde ein unterirdischer Fluchttunnel der Templer entdeckt, der 

einst von der Festung zum Hafen führte. Höchstwahrscheinlich wurde 

beim schlussendlichen Abzug der Templer auch der Fluchttunnel als ge-

schützter Weg genutzt. Zumindest konnte der Großmeister der Templer 

mit einigen seiner Männer und dem Ordensschatz durch den Tunnel zum 

Hafen fliehen und mit einem Schiff nach Sidon segeln. Zwar lag die Fes-

tung selbst an der Südwestspitze des mittelalterlichen Akkon und somit 

direkt am Wasser, doch konnten die Schiffe nur im vor der Brandung si-

cheren Hafen an der Ostseite der Landzunge in der Bucht ankern. 

Der 350 Meter lange Tunnel erstreckt sich von der Templerfestung im 

Westen bis zum Hafen im Osten der Stadt. Er durchquert unterirdisch das 

pisanische Viertel und diente in der Kreuzritterzeit als strategische unter-

irdische Verbindung zwischen der Burg und dem Hafen. Der untere Teil 
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des Tunnels ist in den Naturfelsen gehauen, während der obere Teil aus 

Werkstein und mit einem Gewölbe durchzogen ist.  

Der westliche Teil des Tunnels wurde im August 1999 für die Öffentlich-

keit freigegeben. In den Jahren 1999–2007 setzte die Gesellschaft zur Ent-

wicklung der Altstadt von Akkon die Freilegung und Rekonstruktion des 

östlichen Teils fort. 2007 wurde dann der Tunnel auf ganzer Länge für 

Besucher freigegeben. 

 

Abb. 2: Templertunnel mit Holzsteg für Touristen. (Foto: privat). 
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7. Die Eroberung Akkons durch die Mameluken im Jahre 1291 

Beitrag von Roman Walch 

Vorgeschichte 

Die befestigte Stadt Akkon stellte seit ihrer Rückeroberung im Zuge des 

Dritten Kreuzzuges im Jahre 1191 durch drei Kreuzfahrerheere einen 

wichtigen christlichen Stützpunkt im Heiligen Land dar. Diesem Triumph 

der „Franken“ war damals eine Gewalttat gefolgt: Wegen Unstimmigkei-

ten über die Erfüllung von Kapitulationsbedingungen hatten die Eroberer 

ein Massaker an der Bevölkerung verübt, das sich schmerzlich in die Er-

innerung der Muslime einbrannte. Akkon blieb die wichtigste Errungen-

schaft des Kreuzzuges und für fast hundert Jahre eine der letzten bestän-

digen Bastionen des Königreichs, das weitgehend nur noch dem Namen 

nach das Jerusalems war. Obwohl es in den folgenden Jahrzehnten erneut 

an Kontrolle über die heiligen Stätten und das Umland dazugewann, er-

wies sich diese als vorübergehend. Akkon übernahm deshalb eine füh-

rende Rolle unter den Städten der christlichen Levante. 

In Folge der wechselnden Allianzen, die die Kreuzfahrerstaaten im Laufe 

der nächsten Jahrzehnte mit den verstrittenen Mitgliedern der Ayyubiden-

Dynastie, den Nachfahren Saladins, eingingen, hatte ein christliches Heer 

1244 bei Gaza eine schwere Niederlage erlitten. Die erschütterten Hilfe-

rufe erreichten Europa und veranlassten den König Frankreichs, Ludwig 

IX., später „der Heilige“ genannt, mit einem Heer Ägypten anzugreifen. 

Die Kampagne scheiterte nach anfänglichen Erfolgen und endete in der 

Gefangennahme und dem Freikaufen des Königs.  

Die islamische Welt stand in dieser Zeit vor einem Wandel: Der letzte 

ayyubidische Sultan Ägyptens war von Offizieren seiner Elitetruppen er-

mordet worden. Die sogenannten Mameluken, bereits in ihrer Kindheit 

versklavt, im Islam erzogen und zu Soldaten ausgebildet, hatten eine zu-

nehmend große Rolle im Kampf gegen die Christen und in der Herr-

schaftssicherung der Sultane gespielt. Sie waren es vor allen anderen ge-

wesen, die Ludwigs Kreuzzug zerschlagen hatten. Jetzt griffen sie nach 

der Macht – verschiedene Fraktionen wandten sich gegeneinander. Aus 

den folgenden Kämpfen um die Vorherrschaft ging Qutuz hervor, der den 
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Mongoleneinfall von 1258 zwei Jahre später durch eine Schlacht beendete 

und dem Sultanat deren Eroberungen in Syrien einverleibte. Durch die 

Bedrohung der Mongolen abgelenkt, hatten die Kreuzfahrerstaaten nicht 

versucht, die Nachfolgerkämpfe der Mameluken zu nutzen. Baibars, einer 

der Verschwörer, die sich des Siegers Qutuz bald darauf entledigten, ließ 

sich nun zum Sultan ausrufen. Unter ihm schritt die Zentralisierung des 

Reiches voran. Die Armee wurde umstrukturiert, sodass sie bereits Züge 

eines stehenden Heeres annahm. Sie konnte ihre Schlagkraft in Kriegen 

gegen die Kreuzfahrer beweisen, die in harte Bedrängnis gerieten. Sie 

mussten sich in ihre Befestigungen zurückziehen und mitansehen, wie 

diese eine nach der anderen fielen. Selbst solch mächtige Anlagen wie 

Krak des Chevaliers konnten nicht gehalten werden. Hierbei wurden viele 

geschleift und zerstört, ihre Besatzungen oft getötet. Antiochia wurde 

durch das Niedermachen und die Versklavung seiner Einwohner fast ent-

völkert. Auch die nachfolgenden Sultane ließen nicht vom Kampf ab, so-

dass zuletzt nur wenige Positionen übrig blieben; zahlreiche Streitigkeiten 

zwischen den italienischen Handelsstädten, den Ritterorden und Baronen 

hatten die Christenheit im Nahen Osten entzweit und so den Zerfall mit 

herbeigeführt. 

Den direkten Anlass für den großen Feldzug der Mameluken wider Akkon 

gab offenbar die Ermordung muslimischer Händler in der Stadt durch 

Neuankömmlinge, wohl aus Italien. Wie schon zu früheren Zeiten zeigten 

sie ein Unverständnis für die Situation im Heiligen Land und waren über 

die Anwesenheit der verhassten Ungläubigen, die zu bekämpfen sie so 

weit gereist waren, erbost. Der Sultan Kalawun sah in diesem Zwischen-

fall den Bruch des Waffenstillstandes, den er mit Heinrich II., dem König 

der Überreste des Reiches, geschlossen hatte, und richtete sein Auge auf 

die Hafenfestung. Obwohl er selbst vor dem Angriff auf die Stadt verstarb, 

behielt sein Sohn Malek al-Ashraf Salaheddin Kalil das gezogene Schwert 

in der Hand und sammelte seine Truppen. 

Die Belagerung  

Dass Akkon so lange ein Bollwerk und Brückenkopf geblieben war, hatte 

seine Gründe: Zur Landseite hin wurde die Stadt durch zwei beeindru-



50 
 

ckende Mauerzüge geschützt, die mit mehreren großen und kleinen Tür-

men bewehrt waren. Um diese zu erreichen, mussten zuerst zwei Gräben 

überwunden werden.  

Alle verfügbaren Truppen hatten sich nun hinter diesem Schutz versam-

melt. Der bald darauf eingetroffene Sultan hatte nicht genügend Schiffe, 

um die Seehoheit zu erringen und vom Meere aus gegen die Stadt vorzu-

rücken. So war auch die Nahrungs- und Nachschubzufuhr der Verteidiger 

sichergestellt. Dennoch standen die Chancen schlecht. Die mamelukische 

Übermacht war zu erdrückend. Selbst die Ankunft König Heinrichs und 

einiger seiner Ritter vermochte nichts mehr auszurichten. Unaufhaltsam 

wurden Gräben aufgeschüttet und die Mauern und Türme unterminiert. 

Die Muslime hatten zudem ein gewaltiges Aufgebot an Belagerungsgerä-

ten zur Verfügung. Vergebliche Ausfälle der Verteidiger und Bombarde-

ments durch Wurfmaschinen von christlichen Schiffen geboten dem Vor-

dringen keinen Einhalt. Der Einbruch der Angreifer in die innere Stadt-

mauer gelang schließlich passenderweise am sogenannten Verfluchten 

Turm, der diesen Namen bereits trug. König Heinrich, einige seiner Man-

nen, weitere Führer und einige der reichen Bürger Akkons flohen in wil-

dem Chaos per Schiff vor der Aussichtslosigkeit der Lage. Viele dieser 

Wenigen retteten sich ins Königreich Zypern. Die hereinbrechende Flut 

an muslimischen Kriegern begann bald mit der Plünderung. Zuletzt hielt 

nur noch die Burg der Templer stand, in die sich einige Überlebende zu-

rückgezogen hatten. 

Wie traumatisch die Einnahme Akkons und die Ermordung der Bevölke-

rung durch den Dritten Kreuzzug gewesen waren, verdeutlichen zwei ara-

bische Quellen zu den Ereignissen im Jahre 1291: Sowohl Abu 'l-Fidā, der 

an der Belagerung teilgenommen hatte, wie auch Abu 'l-Maḥāsin, ein spä-

terer Historiker, rühmen die Voraussicht Gottes, der den Durchbruch der 

Mauer am selben Jahrestag habe gelingen lassen, an dem die Stadt ein 

Jahrhundert zuvor von den Kreuzrittern genommen worden war. Über den 

Wahrheitsgehalt dieser Aussage lässt sich streiten. Letzterer berichtet von 

den folgenden Kämpfen außerdem, dass auch der als Bruch der Überga-

bevereinbarungen empfundene Mord an der Bevölkerung durch den Drit-

ten Kreuzzug an diesem Tag angemessen gerächt worden sei: Während 
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die letzten Ritter sich verzweifelt in einigen Türmen gewehrt hätten, sei 

ihnen vom Sultan freies Geleit zugesichert worden. Sobald sie die Sicher-

heit ihrer Mauern verlassen hatten, seien sie getötet worden:  

„Der Sultan gewährte den Franken Sicherheit und ließ sie dann umbrin-

gen, wie es die Franken mit den Muslimen getan hatten; so rächte sich 

Gott der Erhabene an ihren Nachkommen.“ ('l-Maḥāsin: an-Nuǧūm az-

zāhira fī mulūk Miṣr wa-'l-Qāhira/„Die funkelnden Sterne, über die Kö-

nige Ägyptens und Kairos“, in: Gabrieli 1973, S.413.) 

Die Templerburg wurde schließlich ebenfalls durch Unterminierung ge-

brochen und ihre Besatzung getötet. Manchen Quellen zufolge sei die 

ganze Feste über Rittern und Mameluken zusammengebrochen und hätte 

sie unter sich begraben. So wurde die Belagerung beendet. Akkon war für 

die Christenheit verloren. 

Folgen 

Nachdem die Stadt in die Hände der Mameluken gefallen war, zerstörten 

diese sie sehr gründlich. Ähnlich erging es den Befestigungen der anderen 

Städte an der Levante. So sollte verhindert werden, dass sich jemals wie-

der Invasoren über die Küste im Heiligen Land festsetzen konnten. Tripo-

lis war bereits zuvor erobert worden. Die verbleibenden Städte wurden 

nach wenigen oder ganz ohne Verteidigungsversuche bald übergeben. Nie 

wieder sollten sich derartige christliche Herrschaften im Outremer etab-

lieren. Die Tempelritter verloren so ihren Handlungsraum, die Johanniter 

zogen sich nach Rhodos zurück und die Deutschritter richteten ihre Waf-

fen auf die heidnischen Litauer. Die Ära der Kreuzzüge im Heiligen Land 

war beendet.  
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(http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/content/titleinfo/538777, zuletzt aufgerufen 

am 23.02.2018). 
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8. Geschichte und Bedeutung des Fischereihafens von Akko 

Beitrag von Ulrike Renz-Smietana 

Dem heutigen Betrachter mag der Fischereihafen der Stadt Akko kaum 

spektakulär erscheinen, sondern vergleichbar mit zahlreichen anderen 

kleinen Häfen entlang der Mittelmeerküste. Doch in der Vergangenheit 

war Akko über viele Jahrhunderte eine der bedeutendsten Hafenstädte der 

Levanteküste: Gelegen an einer natürlichen Bucht, die Schutz vor starken 

Nord- und Westwinden bot, war Akko schon in Bronzezeit und Antike ein 

wichtiger Handelshafen und blieb es auch im Mittelalter bis zum Abzug 

der Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land.  

 

 
 
Abb. 1: Der Fischereihafen von Akko. 

Dementsprechend war die Stadt Akko als strategisch wichtiger Ort immer 

wieder stark umkämpft: Ägypter, Römer, Araber und Kreuzfahrer erober-

ten Akko mitsamt dem Hafen und verloren die Stadt wieder. Auch Napo-

leon versuchte sich daran – und scheiterte. Einer Legende zufolge, die un-

ter arabischen Einwohnern Akkos kursiert, ließ Napoleon am Ende seiner 

erfolglosen Belagerung voller Frust seinen Hut mit Hilfe einer Kanone in 

die Stadt schießen, damit es wenigstens einem Teil von ihm gelänge, in 

Akko einzudringen. Danach verließ er eilig den Ort seiner Schmach. 
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Heutzutage ist Akkos Hafen wirtschaftlich und militärisch nicht mehr von 

Bedeutung, doch die zahlreichen historischen Bauten und archäologischen 

Funde erzählen von der bewegten Vergangenheit des Hafens. 

 

Die frühe Geschichte 

Akkos älteste Siedlung datiert in die frühe Bronzezeit und befand sich öst-

lich der heutigen Stadt. Diese Siedlung war zunächst rein landwirtschaft-

lich geprägt, Hinweise auf Seehandel finden sich nicht. Urbane Strukturen 

sind ab der mittleren Bronzezeit (ca. 2000 v. Chr.), vorhanden. Zu dieser 

Zeit lassen sich durch archäologische Funde bereits rege, maritime Han-

delstätigkeiten in Akko nachweisen, eine wichtige Handelsstraße führte 

von Akko aus in den Osten. Mehrere Schriftquellen zeugen von der Be-

deutung Akkos und seines Hafens in der mittleren Bronzezeit, die älteste, 

schriftliche Erwähnung findet sich wahrscheinlich in ägyptischen Äch-

tungstexten aus dem 18. Jahrhundert v. Chr. Im weiteren Verlauf des 2. 

Jahrtausends v. Chr. lässt sich ägyptischen und ugaritischen Texten ent-

nehmen, dass Akko enge Beziehungen zu Ägypten unterhielt, auch wenn 

die Stadt selbst zunächst offenbar nicht unter ägyptischer Herrschaft stand. 

Der Hafen war für die ägyptischen Pharaonen nicht nur wegen des Han-

dels von Bedeutung, sondern wurde von diesen auch militärisch genutzt: 

Pharao Ramses II. (um 1303–1213 v. Chr.) eroberte Akko, ließ die Stadt 

dabei sogar zerstören, wie auf einem Relief in Karnak dargestellt, und 

nutzte den Hafen dann als Stützpunkt für seine königliche Militärflotte. 

Akkos Hafen diente ebenso als wichtigster Umschlagplatz für das ägypti-

sche Getreide, das in die Levante geliefert wurde. 

Ab 1100 v. Chr. änderten sich die Machtverhältnisse: Der ägyptische Ein-

fluss nahm ab, stattdessen kämpften regionale israelitische und kanaaniti-

sche Gruppen um die Herrschaft über Akko und seiner Umgebung. Auch 

im 1. Jahrtausend v. Chr. blieb es weiterhin turbulent: Wahrscheinlich 

herrschte König David kurzzeitig über Akko, die Stadt fiel dann aber in 

den folgenden Jahrhunderten an die Phönizier, danach an die Assyrer und 

wieder an die Phönizier, geriet unter persischen Einfluss und gehörte in 

hellenistischer Zeit schließlich zum Reich Alexanders des Großen. Unter 

diesen wechselhaften Herrschaftsverhältnissen scheint der Hafen von 

Akko zeitweise auch seine Bedeutung verloren zu haben, zumindest feh-

len bis heute archäologische Belege für ausgedehnten Seehandel in dieser 

Zeit. Allerdings könnte sich dieses Bild des archäologischen Befundes in 

den nächsten Jahren im Zuge weiterer Ausgrabungen wieder ändern. 



55 
 

Ebenso ist unklar, wo sich der Hafen vor der hellenistischen Periode genau 

befand, und ob es bereits Hafenbauten wie Anlegestellen und Molen gab; 

entweder handelte es sich lediglich um einen Ankerplatz in der Bucht ohne 

Bauten oder die Hafenanlage ist mittlerweile so tief versandet, dass sie 

noch nicht gefunden werden konnte. 

 

Neue Stadt - neuer Hafen: Von hellenistischer bis in römische Zeit 

Nach dem Tod Alexanders des Großen eroberte Ptolemäus I. Akko und 

zerstörte die Stadt so schwer, dass ein Aufbau offenbar nicht mehr lohnte. 

Ptolemäus ließ weiter westlich eine neue Stadt errichten, genau an der 

Stelle des heutigen Akko, und nannte sie „Ake-Ptolemais“. 

Wahrscheinlich wurde im Zuge dessen der Hafen verlegt, an die Stelle des 

heutigen Fischereihafens. Wie neue Ausgrabungen zeigen, wurden in die-

ser Zeit die ersten festen Hafenbauten des heutigen Fischereihafens errich-

tet. Auch ein früher Wachtturm, auf dessen Grundmauern der spätere Flie-

genturm erbaut wurde, stammt wohl aus dieser Periode. 

Der Hafen Akkos erlebte also in hellenistischer Zeit eine erneute Blüte, 

die auch in römischer Zeit anhielt: Seit der Mitte des 1. Jahrhunderts v. 

Chr. gehörte Akko zum Römischen Reich und wurde bald zum wichtigen 

Handelshafen, in dem große Mengen Luxusgüter aus dem Mittelmeer-

raum umgeschlagen wurden, unter anderem Glaswaren, die in Akko selbst 

hergestellt wurden. In römischer Zeit wurde die Hafenbefestigung weiter 

ausgebaut und ebenso die Stadt als Handelszentrum. Funde von Ampho-

ren aus dem Hafenbecken zeigen die weitreichenden Handelsbeziehungen 

von Akko in dieser Zeit, die bis nach Nordafrika, ins Schwarze Meer und 

nach Frankreich reichten. Der Hafen, geschützt durch die südliche Mole, 

konnte von Schiffen mit einem Tiefgang von bis zu 2,50 m angelaufen 

werden, vollkommen ausreichend für damalige Schiffe mittlerer Größe. 

 

Wirren des Mittelalters: Arabische Herrschaft und Kreuzfahrer 

Nach der Teilung des Römischen Reiches stand Akko unter der Herrschaft 

von Byzanz, bis zur arabischen Eroberung im Jahr 636 n. Chr. Unter der 

Herrschaft der Umayyaden wurde der Hafen wichtig als Flottenstützpunkt 

und Werft. Dabei kam es in mehreren Kriegen zu Zerstörung und Wieder-

aufbau Akkos und des Hafens, so dass Stadt und Hafen stark befestigt 

wurden.  

Dann verschlammte offenbar das innere Hafenbecken. Die Einfahrt des 

Hafens war einige Zeit, wahrscheinlich zwischen der südlichen Mole und 
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dem Fliegenturm, durch eine lange Kette versperrt, wie der arabische Ge-

ograph al-Muqaddasi bei seinem Besuch in Akko Ende des 10. Jahrhun-

derts n. Chr. berichtet.  

Gut ein Jahrhundert später tauchte das Kreuzfahrerheer im Heiligen Land 

auf. Akkos hervorragend vor jeglicher Witterung geschützte Hafen war 

für den Nachschub des Kreuzfahrerheeres und des neugegründeten Kö-

nigreichs Jerusalem von immenser Bedeutung. Balduin I. gelang es im 

Jahre 1104, die Stadt zu erobern. Einige unbedarfte Teilnehmer des 1. 

Kreuzzuges sorgten in Akko aber nicht nur für Zerstörung, sondern auch 

für Verwirrung: Sie verwechselten die Stadt Akko mit der Philisterstadt 

Ekron. Ekrons Gottheit Beelzebub wird auch als Herr der Fliegen bezeich-

net. Wie der Jerusalempilger Magister Thietmar in seinem Reisebericht 

aus dem 13. Jahrhundert erklärt, erhielt der große Wachtturm in der Ha-

feneinfahrt aufgrund dieser Verwechslung den Namen „Turm der Flie-

gen“. 

Unter der Herrschaft der Kreuzfahrer wurde Akko zum wichtigsten Hafen 

des Königreichs Jerusalem, nicht nur für den Fernhandel, sondern auch als 

militärischer Stützpunkt. Akko war schließlich eine der reichsten Hafen-

städte des Mittelmeeres. Der Hafen galt als Eintrittstor ins Heilige Land 

für Menschen und Waren aus Europa. Dementsprechend belegen die ar-

chäologischen Funde von Gold und Luxuswaren im Hafenbecken auch die 

Reichtümer, die zur damaligen Zeit aus Europa in Akko eintrafen. 

Nach dem Niedergang der Kreuzfahrerstaaten im 13. Jahrhundert war 

Akko der letzte Stützpunkt, den die Kreuzfahrer noch besetzt hielten, doch 

im Jahre 1291 verloren sie die Stadt an die Mameluken. Der Hafen als 

Eingangstor wurde somit auch zum Ausgangstor für die Kreuzfahrer.  

Die Mameluken zerstörten die Stadt und blockierten den Hafen, um even-

tuell zurückkehrende Kreuzfahrer an dessen Benutzung zu hindern. In den 

folgenden Jahrhunderten blieb Akko und der Hafen zum großen Teil ver-

lassen, doch Reise- und Pilgerberichte und archäologische Funde belegen, 

dass der Hafen in dieser Zeit weiterhin genutzt wurde, beispielsweise als 

Umschlagplatz für Baumwolle, auch von Händlern aus Europa, die in der 

zerstörten Stadt Lagerhäuser unterhielten. Aus dem 15. Jahrhundert 

stammt eine hölzerne Konstruktion vor der Hafeneinfahrt (heutzutage un-

ter Wasser), die wahrscheinlich als Anlegestelle für große Handelsschiffe 

diente. 

Ab dem 16. Jahrhundert stand Akko unter osmanischer Herrschaft und 

wurde im 18. Jahrhundert wiederaufgebaut. Der Hafen und damit auch der 
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Handel wurden wiederbelebt, so dass der Hafen kurzzeitig eine erneute 

Blütezeit erlebte, die Napoleon zu seinem misslungenen Versuch bewog, 

Akko zu erobern. 

Erst im 19. Jahrhundert, mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt, ver-

lor der Hafen endgültig seine Bedeutung, da moderne Schiffe mit ihrem 

großen Tiefgang im Hafen nicht anlegen können. Seither wird er als klei-

ner, regionaler Fischerei- und Jachthafen genutzt und bietet dem Besucher 

ein so friedliches Bild, wie sicherlich kaum jemals zuvor in seiner beweg-

ten Vergangenheit. 
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Abbildungen 

Abb. 1: Der Fischereihafen von Akko. By AVRAM GRAICER [CC BY-SA 3.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-

mons/3/3e/%D7%A2%D7%9B%D7%95_%D7%AA%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7

%9D_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8.JPG> (17.07.2018). 
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9. Basare und Karawansereien in Akkon 

Beitrag von Roman Walch 

 

Bedeutung als Hafenstadt im Laufe der Jahrhunderte  

Die Stadt Akkon blickt auf eine lange Geschichte als Handelsstützpunkt 

zurück. Sie zählt zu den ältesten Städten der östlichen Mittelmeerküste: 

Bereits in der Bronzezeit sicherten die günstigen natürlichen Gegebenhei-

ten um die Bucht die Einfahrt von Schiffen. Deshalb, und wegen ihrer 

strategisch günstigen Lage, war die Stadt wiederholt umkämpft und wech-

selte mit ihren zahlreichen Herrschern auch oft ihren Namen und das Maß 

ihrer Bedeutung. Nach Phasen des Rückgangs führten ihre guten Voraus-

setzungen für den Seehandel über die Jahrhunderte beständig wieder Blü-

tezeiten herbei. Die muslimischen Herren hatten seit der Einnahme der 

Stadt im Jahre 636 mit dem Ausbau und der Befestigung des Hafens einen 

noch geeigneteren Anlegeplatz für zahlreiche Schiffe geschaffen, der 

durch Mauern geschützt war und sogar durch eine Kette gesichert werden 

konnte. Bald nach der Eroberung im Jahr 1104 in der Folge des Ersten 

Kreuzzugs brach der Zenit an: Die Kreuzfahrerstaaten erkoren sich die 

Stadt zum wichtigsten Hafen der christlichen Levante aus. Unzählige Pil-

gerströme landeten hier an und kurze Zeit später begannen die bedeutends-

ten italienischen Städte, Handelsposten in Akkon einzurichten. Handels-

anreize und Privilegien verstärkten diese Tendenz und führten so zur Bil-

dung eigener Viertel der verschiedenen investierenden Mutterstädte, nam-

haft vor allem Pisa, Venedig und Genua, bis die Stadt zum Zentrum des 

Handels mit Indien und Ostasien geworden war. Als Jerusalem an die 

Muslime verloren ging, nahm sie sogar eine einer Hauptstadt des König-

reichs nicht unähnlichen Rolle ein. Mit wachsendem Wohlstand und Sta-

tus wurden natürlich auch Stimmen laut, die den dortigen Sittenverfall be-

klagten. Die Zerstörung nach der Belagerung durch die Mameluken been-

dete diese Glanzzeit schließlich und hinterließ schwere Spuren, die zum 

Teil erst im 18. Jahrhundert behoben wurden. Was von Akkon übrig blieb, 

wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von den Osmanen erobert. 

Handel der Provinz im osmanischen Reich  

Das Osmanische Reich, das sich in dieser Zeit wegen innerer Konflikte 

des Mamelukensultanats schnell gegen dieses durchsetzte und dessen Ge-

biet in seine Einflusszone integrierte, bot dem Handel im mittleren Osten 
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die Möglichkeit zu prosperieren. Grund dafür waren die verhältnismäßig 

gesicherteren Verhältnisse und der sich eröffnende riesige und interkonti-

nentale Binnenmarkt. Das osmanische Interesse, den Warenaustausch zu 

steigern, war groß: Binnenzölle waren eine wichtige Einnahmequelle, und 

zusätzlich mussten Steuern in Form von Markt- und Wegzöllen entrichtet 

werden. Akkon konnte, immer noch in Folge seiner Zerstörung, zunächst 

keinen übermäßigen Vorteil aus der Lage der Dinge ziehen. Andere Städte 

hingegen entwickelten sich und wurden gefördert. Aleppo stieg beispiels-

weise nach 1516 zu einem wichtigen Zentrum des Handels auf. Hier wur-

den Khane, Karawansereien mit Unterkünften für die Händler, und über-

dachte Ladenstraßen errichtet. 

Die Entdeckung der Seewege nach Indien sorgte für eine Verlagerung, 

nicht aber für einen Einbruch der Handelsrouten durch die Provinzen 

Großsyrien und Ägypten. Der Wiederaufbau syrischer Städte und der da-

raus resultierende steigende Wohlstand öffneten dem internationalen Wa-

renaustausch die Türen. Nun erhielt auch Akkon wieder eine bescheidene 

Funktion als Markt, der eine Gruppe französischer Händler anlockte. 

Zwischen 1720-1765 erlebte der Handel im Osmanischen Reich eine 

Hochkonjunktur, nicht zuletzt durch eine Epoche relativen Friedens an 

den Grenzen und der daraus hervorgehenden Möglichkeit, gegen Räuber-

banden vorzugehen. Diese hatten sich in den Krisen der vorangehenden 

Jahre ausgebreitet. Nach und nach gelang es jetzt, die Straßen und Han-

delsrouten abzusichern. Gegen 1750 wurden vor allem Regionen an den 

Küsten des Reiches an europäischen Märkten beteiligt und gerieten so zu-

mindest teilweise in eine Abhängigkeit der schwankenden Nachfragen eu-

ropäischer Wirtschaftszentren. Natürlich boten sich hier auch Gelegenhei-

ten, Profit zu machen. In diese Zeit fällt die Intensivierung des akkoner 

Handels durch Dahir el-Umar, einen Prätendenten, der sich gegen die os-

manische Vormachtstellung wendete. Er wählte Akkon zu seinem Sitz und 

widmete sich dem Wiederaufbau der Stadt. Seine Maßnahmen trugen er-

heblich zum erneuten wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt bei: Jüdische 

und christliche Händler wurden vermehrt in die Prozesse und Unterneh-

mungen mit einbezogen. Der Handlungsspielraum der französischen Un-

ternehmer wurde dabei auf die Stadt beschränkt. El-Umar behielt sich so 

das Monopol auf alle Geschäfte im Umland vor. Er versuchte hierfür auch, 

den Kontakt zwischen französischen Händlern und der Lokalbevölkerung 

zu minimieren. Unter seiner Herrschaft wurde der Getreidemarkt eröffnet. 



61 
 

Der zweite, von ihm gegründete und nach ihm benannte, Basar entwi-

ckelte sich zum kommerziellen Herzen der Stadt. Außerdem ließ er den 

alten Hafen mit Wellenbrechern versehen und einen neuen anlegen. 

In einer Phase der wirtschaftlichen Stagnation im übrigen Osmanischen 

Reich beschloss Ahmad el-Jezzar Pascha, „der Schlächter“, seinen Regie-

rungssitz nach Akkon zu verlegen, nachdem er dieses dem el-Umar abge-

rungen hatte, und der Stadt zu weiterem Aufschwung zu verhelfen. Er fi-

nanzierte eine rege Bautätigkeit, der das Stadtbild die Hauptmoschee und 

ein türkisches Bad verdankt, und ließ auch ein großes Handelsgebäude er-

richten: Den Khan el-Umdan. Zudem wurden weitere Basare – darunter 

auch der türkische – gegründet und eine Geschäftsstraße eingerichtet. 

Seine Befestigungen, finanziert unter anderem durch Monopole auf 

Baumwoll- und Getreidehandel, erlangten Berühmtheit, als er sie erfolg-

reich mit britischer Hilfe gegen Napoleon verteidigte. Das Wirtschafts-

wachstum wurde durch größere Unabhängigkeit der Region vom Osma-

nischen Reich gefördert. Auch el-Jezzars Adoptivsohn und Nachfolger 

Suleyman Pascha wusste den Trend fortzusetzen. 

Bedeutungsverlust 

Die Wirren nach der Eroberung durch Ibrahim Bey von Ägypten kosteten 

Akkon seine Vorrangstellung. Doch diese Unruhen waren nicht das ein-

zige Problem: Änderungen in den Anforderungen an den Warentransport 

und in der Schiffsbautechnik, die die Schiffe immer größer werden ließen, 

wie auch das Versanden der Bucht nahmen der Stadt nach und nach ihre 

Bedeutung als Umschlagplatz. Wie Sidon wurde auch Akkon schließlich 

von Beirut als wichtigstem Hafen der Region abgelöst. Eine Rolle dabei 

spielte eine französische Eisenbahnlinie zwischen Beirut und Damaskus. 

Akkon besaß zwar fünf Khane und zwei Basare, blieb aber fürderhin eine 

Provinzstadt. Auch heute kann der Hafen nicht mit dem Haifas, der in der-

selben Bucht liegt, in Konkurrenz treten. 
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Die Mittelpunkte des Handels – Karawansereien und Basare 

Karawansereien, auch Khans genannt, erfüllten Aufgaben als Lager-

räume, Ställe und Behausungen der Händler. Die stadtälteste dieser Un-

terkünfte befindet sich im Zentrum des ehemaligen venezianischen Vier-

tels. Der Khan wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts von französischen 

Händlern erbaut, von denen er auch seinen Namen erhielt: El-Franj, Die 

Herberge der Franken. Viele von ihnen sollten in Zukunft hier leben. Ins-

gesamt wurden allein unter König Franz I. von Frankreich sieben solcher 

privilegierten Handelsposten an den Küsten Syriens und Palästinas ge-

gründet, zwischen denen es später wiederholt zu erbitterten Konkurrenz-

kämpfen kam. Dies war der Beginn einer allmählichen erneuten, aller-

dings sehr kleinen Bedeutung der Stadt, die sich nun unter türkischer Herr-

schaft befand, als Hafen. Reiseberichte künden davon, dass der Khan eines 

Abb. 1: Grober Altstadtplan Akkons mit den gelb markierten Khanen. 
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der beiden größeren Gebäude in der sonst ruinösen Siedlung gewesen sei. 

Die Franzosen handelten hier vor allem mit roher Baumwolle. Sie waren 

in sogenannten „Nationen“ organisiert und durch besondere Kleidung ge-

kennzeichnet. Ihre Handelsmissionen brachten sie wiederholt dazu, sich 

in die Lokalpolitik einzumischen, indem sie beispielsweise Sheikhs, die 

die versprochene Menge an Baumwolle nicht liefern konnten, bedrohten. 

1790 wurden sie auf Befehl el-Jezzars aus der Stadt verbannt und nach 

Frankreich zurückgeschickt. 

Der Name des großen Khans el-Umdan, „Herberge der Säulen“, geht auf 

die Verwendung von Spolien zurück. Säulen aus der Umgebung, unter an-

derem aus Caesarea, wurden in das Gebäude verbaut. Errichtet wurde er 

auf Befehl el-Jezzars. Der Glockenturm, der sich über das Gebäude erhebt, 

wurde allerdings erst 1906 hinzugefügt, um das Thronjubiläum des damals 

amtierenden Sultans zu feiern. 

Im Jahr 1765 wurde Akkon um den 

Khan e-Shuna bereichert. Im Bereich 

des vormals pisanischen Viertels gele-

gen, weist dieser Bau immer noch Be-

standteile von Gebäuden aus der Kreuz-

zugszeit auf. Wie auch der östliche Teil 

des Khans el-Shuwarda war er das Werk 

des el-Umar. 

Bemerkenswert unter den Basaren ist 

der teilweise mit Kuppeln bedachte Suq 

el-Abyad – der weiße Markt. Er wurde 

unter der Gouverneurszeit des Suley-

man Pascha an Stelle des alten Dahir-

Marktes errichtet, der einem Feuer zum 

Opfer gefallen war – zugegebenermaßen 

etwas kleiner als sein Vorgänger. Ge-

nannt wurde er so nach der weißen Tünchung seiner Wände. Dieser Pa-

scha fügte dem Stadtbild nur einen kleinen Khan mit Eselsstall für den 

alltäglichen Handel hinzu. 

 

 

Abb. 2: Khan el-Umdan mit seinem 

Glockenturm. 
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10. Die Franziskaner in Akkon und der Chan Affrandschi 

Gabriele Victoria Schaffner 
 

Akkon im Mittelalter 

Akkon erlebte unter arabischer Herrschaft einen wirtschaftlichen Auf-

schwung, da die Kalifen von Damaskus in der Werft der Hafenstadt ihre 

Schiffe herstellten. 1104 wurde Akkon durch König Balduin I. von Jeru-

salem erobert und gelangte so in die Hand der Kreuzfahrer. Durch die Be-

lagerung und Eroberung der Stadt 1187 durch Sultan Saladin setzte die 

fränkische Herrschaft vorerst aus. Beim dritten Kreuzzug konnte Akkon 

jedoch nach fast zwei Jahren Belagerung im Jahr 1191 unter Führung von 

Richard Löwenherz, König Philipp II. August und Herzog Leopold V. zu-

rückerobert werden. Jerusalem blieb zu diesem Zeitpunkt allerdings wei-

terhin unter Saladins Herrschaft. Dadurch wurde Akkon für rund 100 

Jahre zur Interimshauptstadt des Königreichs Jerusalem.  

Der Hafen der Stadt wurde schnell zum Haupthafen: Er war wirtschaftlich, 

militärstrategisch und als Landungsort für Pilger auf dem Weg zu den Hei-

ligen Stätten von großer Bedeutung. Die Ritterorden machten es sich zur 

Aufgabe, den Pilgern im Heiligen Land sicheres Geleit, Schutz, Unter-

kunft und Fürsorge zu bieten, sowie die Heiligen Stätten zu schützen. Um 

dieser Aufgabe gerecht zu werden, siedelten sich Orden wie der Templer-

orden, der Johanniterorden, und der – während der Belagerung Akkons 

gegründete – Deutsche Orden in der Stadt an.   

Durch den Frieden von Jaffa 1229 wurde Jerusalem an die Christen zu-

rückgegeben und Akkon unter die Verwaltung des Johanniterordens ge-

stellt. Nach Eroberung Jerusalems 1244 war Akkon eine der letzten Stütz-

punkte im Heiligen Land. 1291 fiel die Festung von Akkon und damit eine 

der letzten Bastionen der Kreuzfahrer an der Levante. Ab 1517 gehörte 

Akkon zum Osmanischen Reich.  

Die Franziskaner 

Die Franziskaner sind eine Ordensgemeinschaft, deren Gründung histo-

risch und spirituell auf Franziskus von Assisi (1181–1226) zurückgeht. 

Der Orden in sich ist in verschiedene Zweige gespalten, die die praktische 

Verwirklichung von Armut verschiedentlich handhaben.  

Die Anerkennung der franziskanischen Bewegung durch Papst Innozenz 

III., die ansteigende Laienfrömmigkeit und auch Differenzen zwischen 

Papst und Friedrich II. führten zur Umformung in einen Orden. Im Mai 
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1209 wurde so durch Franziskus von Assisi der erste Bettelorden ins Le-

ben gerufen: der Ordo fratrum Minorum. Das Ideal der Ordensbrüder war 

ein Leben in radikaler Armut nach dem Vorbild des armen und leidenden 

Christus – die imitatio Christi. Der Ordensgründer starb 1226 und wurde 

zwei Jahre nach seinem Tod heiliggesprochen.  

Die Franziskaner in Akkon 

Das erste Franziskanerkloster in Akkon wurde vermutlich 1217 von Elias 

von Cortona, auch Elias von Assisi genannt, gegründet. Elias schloss sich 

zwei Jahre zuvor Franziskus an und wurde nach Syrien geschickt, um eine 

Ordensprovinz einzurichten.  

1218 reiste Franz von Assisi durch das Heilige Land um zwischen den 

Kriegsparteien zu vermitteln. Auf dem Weg nach Damiette wurde er von 

Sarazenen aufgegriffen und gefangen genommen. Er predigte vor dem 

Sultan al-Adil I., bis dieser ihn schließlich zu den Kreuzrittern zurückkeh-

ren ließ. Im Folgejahr 1219 kam Franz von Assisi nach Akkon und grün-

dete dort ein Kloster für Klarissinnen. 1263 wurden Ordensprovinz und 

Kustodien im Heiligen Land neu organisiert. In dieser Zeit übten die Fran-

ziskaner ihr Apostolat hauptsächlich unter den Kreuzfahrern aus.  

Das Wirken der Franziskaner in Akkon sollte jedoch nicht lange andauern: 

Als 1291 die Mameluken unter Sultan al-Asraf die Stadt eroberten, wur-

den Kirchen und Klöster geplündert und zerstört; es wurde von zahlrei-

chen ermordeten Christen berichtet – darunter auch 52 Franziskaner und 

74 Klarissinnen. Die restlichen Ordensbrüder flohen aus der Stadt. Johan-

nes von Winterthur berichtete vom Massaker an den Christen:  

„Die Zahl der Christgläubigen aber, die in der Stadt ergriffen und 

getödtet wurden, soll in 70.000 bestanden haben; von den Heiden hin-

gegen kamen weit mehr an einer aus gemeldetem Grunde unter ihnen 

ausgebrochenen Pest um. Zudem schändeten die Heiden, was traurig 

zu sagen ist, bei der Einnahme der Stadt die gläubigen Frauen, die 

ihnen mit ihrer Schönheit gefielen, und als sie zum Kloster der Hl. 

Clara gekommen waren und die daselbst dem Herrn dienenden Non-

nen entehren wollten, konnte die Aebtissin mit der großen Inständig-

keit ihrer Bitten von ihnen kaum das erlangen, daß sie von ihnen, in-

dem ihnen das Heiligtum ihrer Keuschheit belassen wurde, nach ei-

nem dem Herrn dargebrachten Feiergesang und Lied ihr Haupt an-

nahmen. Als sie daher den Wechselgesang: „Sei gegrüßet, Königin“ 

innig zu Ende gesungen hatten, verdienten sie sich auf gebeugten 
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Knieen, mit hingehaltenem Nacken in der Enthauptung die Märtyrer-

palme.“  
An der Stelle des von Assisi gegründeten Klarissinnenklosters befindet 

sich heute das kleine Franziskanerkloster.  

Generelles zu den Bauten der Franziskaner 

Die Franziskaner achteten stark auf die Einhaltung des Armutsgebots, 

weshalb umfangreiche Klosterbauten diesem Ideal widersprachen. Gerade 

in der Entstehungs- und Anfangszeit des Ordens sollte die Glaubwürdig-

keit der Gemeinschaft nicht gefährdet werden, weshalb die Ordensbauten 

eher einfachen Häusern glichen. Ein wichtiger Ort der Predigt stellte zu-

dem der Platz vor der Kirche dar. 

Abweichend von diesem Ideal war der 1228 begonnene Bau der Grabes-

kirche des Heiligen in Assisi, für deren prunkvolle Gestaltung der Archi-

tekt Elias von Cortona verdammt und seines Amtes als Ordensgeneral ent-

hoben wurde.  

Die franziskanische paupertas sollte für Ordensmitglieder und den ganzen 

Orden Besitzlosigkeit bedeuten, ergo sollten auch die Ordensbauten 

schmucklos sein. Deshalb wurden in der franziskanischen Generalkonsti-

tution von Narbonne am 10. Juni 1260 unter anderem die wichtigsten ar-

chitektonischen Bestimmungen zum Kirchenbau zusammengefasst:  

„Weil aber die Erlesenheit und der Überfluß direkt der Armut entge-

genstehen, ordnen wir an, daß die Erlesenheit der Gebäude an Male-

reien, Tabernakeln, Fenstern und Säulen und dergleichen, ebenso das 

Übermäßige an Länge, Breite und Höhe möglichst streng vermieden 

werde, nach der Lage des Ortes. Die aber, die die Konstitution über-

treten haben werden, sollen schwerwiegend bestraft werden, und die 

Vorstände sollen aus ihren Orten unwiderruflich ausgestoßen wer-

den.“ (Statuten der Franziskaner.)  

Ebenso durften die Decken (außer in der Hauptkapelle) nicht gewölbt sein, 

keine Türme an die Kirche gebaut werden usw. Über diese Regelungen 

hinaus wurde zumeist auf den Bau von Querhäusern, Umgangschören und 

Krypten verzichtet. Dies sind distinktive Merkmale für die hochmittelal-

terliche Bettelordensarchitektur. Bedeutende Ordensniederlassungen ge-

nossen jedoch auch eine gewisse Ausnahmestellung, weshalb man nicht 

zu sehr verallgemeinern darf.  

Prunkvolle Franziskanerkirchen und -klöster verletzten allerdings auch 

nicht das Armutsideal. Die Gotteshäuser waren nämlich nicht im Besitz 
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des Ordens, sondern in dem des Papstes. 1230 wurde dies auch in der Bulle 

Quo Elongati Gregors des IX. festgelegt.  

Aufgrund der radikalen Klerikalisierung und Verwissenschaftlichung des 

Franziskanerordens verblasste im Laufe der Zeit jedoch das Armutsideal 

und auch die Gebäude wurden prunkhafter.  

Chan el-Affrandschi – die Frankenherberge 

Im 16. Jahrhundert wurde der Seehafen Akkons langsam wieder bedeu-

tender; der Stadtkern wurde vom Drusen-Emir Fachr ad-Dīn II. ausgebaut 

und zur Residenz des Emirats gemacht. Um seine Bautätigkeiten zu be-

schleunigen wurden europäische Kaufleute und auch Franziskaner enga-

giert. Die Franziskanerchronik berichtet zudem von einer Erlaubnis Fachr 

ad-Dīns II.: Er soll den Ordensbrüdern 1620 offiziell gestattet haben, sich 

wieder in Akkon niederzulassen und zu diesem Zweck auch den Bau einer 

Kirche und einer Herberge erlaubt haben.  

Im Hafengebiet der Stadt wurden daraufhin einige Karawansereien (arab.: 

Chan) gebaut, die Handelsstandorte und Unterkünfte für Kaufleute und 

Reisende darstellten und mit Ställen für Lasttiere versehen waren. Die 

ebenerdigen Räume dieser Anlagen bestanden nicht nur aus Ställen, son-

dern waren sowohl Warenlager als auch Umschlagplatz. In den oberen 

Geschossen der Karawansereien lagen Wohn- und Geschäftsräume. 

Die Frankenherberge, auch Khan el-Affrandschi/ Khan el-Faranj genannt 

(auf der Karte gekennzeichnet mit der Nummer 6), soll um 1620 von Fachr 

ad-Dīn II. in Auftrag gegeben worden sein. Diese Anlage liegt im ehema-

ligen venezianischen Viertel und gilt als die älteste Karawanserei der 

Stadt. Sie ist unmittelbar am Franziskanerkloster gelegen. Der Innenhof 

der Anlage diente als Marktfläche. Ein Teil des Chans wird heute als 

Schule genutzt. 

Den Khan el-Affrandschi haben wir bei der Exkursion nicht besucht. Statt-

dessen passierte die Gruppe unter anderem den baufälligen Chan a-Shuna, 

dessen Grundsubstanz noch aus der Kreuzfahrerperiode stammt und bis 

vor einigen Jahren auch immer noch als Hostel genutzt wurde.  

Zudem kam die Gruppe am unlängst renovierten Khan es-Shawarda/Chan 

asch-Schawarda vorbei. Dieser Chan, die so genannte Händler-Herberge, 



69 
 

liegt bei den ehemaligen Räumlichkeiten der Klarissinnen und wurde ver-

mutlich im 18. Jahrhundert von Daher al-Omar errichtet. Heute bietet der 

Chan Fläche für Restaurants und Ladengeschäfte.  

Abb. 1: Der Khan es-Shawarda. 

Unter dem Scheich Daher al-Omar erlebte die Stadt eine wahre Blütezeit: 

sie wurde 1744 Hauptstadt Ga-

liläas, man trieb regen Handel 

mit Genua und Marseille. 

Die 1784 von Ahmed El-Jazar 

nahe dem Hafen erbaute Kara-

wanserei Chan el-Umdan, die 

Säulenkarawanserei, ist ein 

weiteres beeindruckendes Bau-

werk dieser Art. Es wurde an 

der Stelle des Dominikaner-

klosters aus Ruinensteinen 

Caesareas erbaut. Heute sind in 

diesem Khan Teile der Verwal-

tung der Stadt untergebracht.  

Abb. 2: Der Glockenturm von Akkon am Chan el-Umdan. 
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Der auf dem Bild (Abb. 2) zu sehende Glockenturm von Akkon am Chan 

el-Umdan wurde 1906 errichtet und besteht aus großen Sandsteinblöcken. 

Franziskaner in Akkon heute 

Noch heute gibt es in Akkon römisch-katholische Gotteshäuser, die von 

den Franziskanern gegründet wurden; z.B. die St. Franziskus-Kirche, so-

wie die nach 1737 erbaute und 1947 renovierte St. Johannes-Kirche am 

Südende der Altstadt nahe dem Leuchtturm.  

Der Orden ist zudem bis heute noch in Akkon aktiv. Die ehemaligen 

Räumlichkeiten des Klosters werden teilweise als Schule genutzt. 2001 

wurde die Altstadt Akkons und der Großteil der historischen Bauten zum 

UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.   

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Der Altar der Johanneskirche. 
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1: Kreuzfahrerstadt 

2: Templertunnel 

3: Leuchtturm 

4: Fliegenturm 

5: Johanneskirche 

6: Chan el-Affrandschi 

 7: Franziskanerkloster 

 8: Chan el-Umbdan 

 9: Andreaskirche 

10: Georgskirche 

11: Al-Jazzar Moschee  

12: Chan el-Shawarda 

 

 

Abb. 4: Karte der Altstadt Akkons. Die noch vorhandenen See- und 

Stadtmauern sind auf der Karte violett gekennzeichnet. 
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11. Mevo Hama: Der Kibbuz von Mevo Hama und die  

 Kibbuzbewegung 

Beitrag von Sabrina Haske 

„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.“ 

Mit diesen Worten leitet Theodor Herzl seinen utopischen Roman „Alt-

neuland“ ein. Darin stellt er erste Vorstellungen zu einer genossenschaft-

lich orientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsform vor, welche später im 

Kibbuz verwirklicht werden sollte. Der Kibbuz (hebräisch: Versamm-

lung) stellt eine Gemeinschaft dar, welche landwirtschaftlich geprägt und 

nach sozialistischen Prinzipien ausgerichtet ist.  

Zionismus                                                                                                                            

Ein wichtiger Wegbereiter für die 

Entwicklung der Kibbuzbewe-

gung war der Zionismus. Mit dem 

zunehmenden Antisemitismus im 

19. Jahrhundert, entstand das Be-

dürfnis nach einer neuen jüdi-

schen Identität und der Wunsch 

nach einer neuen Heimat. Theo-

dor Herzl legte mit seiner Schrift 

„Der Judenstaat“ und der Organi-

sation des ersten Zionistenkon-

gresses (1897) einen wichtigen 

Grundstein für die spätere Kib-

buzbewegung. Der Zionismus 

war keine einheitliche Strömung, 

sondern geprägt von zahlreichen 

Abspaltungen, unter anderem 

dem politischen oder dem Kul-

turzionismus.  

Für die Kibbuzbewegung war vor allem der sozialistische Zionismus aus-

schlaggebend. Dieser wurde vorrangig in Gebieten Osteuropas und Russ-

lands vertreten. Hierbei spielte vor allem das große Interesse an der jüdi-

schen Kultur eine wichtige Rolle. Die Synthese aus dem sozialistischen 

Abb. 1: Bemalte Hauswand in Tel Aviv. 
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Zionismus und dem Kulturzionismus sowie dem praktischen Siedlungszi-

onismus bildete die Motivationsgrundlage der späteren Kibbuzbewegung.  

Von der Kvutza zum Kibbuzim  

Mit den ersten Einwanderungswellen (Alija) kamen die ersten sozialisti-

schen Chaluzim, unter welchen auch die Gründer der ersten Kvutza, der 

Vorform des Kibbuz, Degania (Kornblume) waren. Dies stellte den Be-

ginn der Kibbuzgründungen dar. Die Chaluzim gehörten jüdischen Ju-

gendorganisationen an, welche unter dem Dachverband Hechaluz organi-

siert waren. Eine dieser Jugendorganisationen, Hashomer Hatzair, exis-

tiert bis heute.                                                                   

Ziel dieser Organisationen war die Vorbereitung auf die Auswanderung 

nach Palästina. Dies wurde vor allem in der Hachschara verwirklicht. Die 

Hachschara führte eine systematische Vorbereitung auf die Einwanderung 

und ein Leben im Kibbuz durch. Dafür wurden Kurse organisiert, welche 

auf den Aufbau eines Gemeinwesens vorbereiten und die jüdische Identi-

tät der Teilnehmer stärken sollten.    

Der Kibbuz spielte vor allem in der anfänglichen Kooperation der Ein-

wanderer zur Existenzsicherung eine wichtige Rolle. Die Idee der Kollek-

tivierung und der Urbarmachung größerer Bodenflächen für die Versor-

gung der Bewohner konnte vor allem durch die Gründung des Verbandes 

Kibbuz Hameuchad (Geeinter Kibbuz) verwirklicht werden.  

Ab den Dreißigern kam es zu einem Aufschwung in der Gründung einzel-

ner Kibbuzim. Bis zum Jahr 1947 stieg die Zahl der Kibbuzim beinahe auf 

den heutigen Stand. Diese Entwicklung erfüllte wichtige Funktionen für 

die spätere Gründung des Staates Israels. Sie war eine effektive Organisa-

tionsform für neu ankommende Siedler und bildete zudem eine Siedlungs-

struktur in abgelegenen Gebieten und zugleich wichtige militärische 

Stützpunkte. 

Grundzüge des Kibbuz 

Die Kibbuzgemeinschaft ist eine Genossenschaft auf freiwilliger Basis. 

Es gibt ein gemeinsames Eigentum, eine gemeinsame Produktion von 

Gütern und Nahrungsmitteln, gemeinsame Arbeit und geteilte Einrich-

tungen der Lebenserhaltung. Der Kibbuz ist nach dem Prinzip „Von je-

dem das, was er leisten kann, von jedem das, was er braucht“ (Darin-

Drabkin, Der Kibbuz, S. 79) ausgerichtet. Alle Arbeiten und wichtigen 
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Ämter werden mittels Rotationsprinzip besetzt, um die Demokratie und 

Gleichberechtigung zu gewährleisten.                                                                              

Die Kinder werden getrennt von den Eltern erzogen. Sie durchlaufen dabei 

verschiedene Einrichtungen von der Kinderkrippe bis zur Sekundarschule. 

Für den Aufbau einer Eltern-Kind-Beziehung wird ein täglicher Besuch 

des Kindes durch die Eltern sichergestellt. Die Kinder werden von Anfang 

an polytechnisch erzogen. Aufgrund von staatlichem Druck sind in eini-

gen Kibbuzim Lehrpläne eingeführt worden, welche es den Kindern er-

möglicht, das Abitur abzulegen und anschließend zu studieren. Die Erzie-

hung der Kinder übernehmen zwar meist Frauen, aber grundsätzlich 

herrscht im Kibbuz völlige Gleichstellung von Mann und Frau. 

Durch die Funktion als sozio-ökonomischer Organismus müssen im Kib-

buz viele Dinge geplant und organisiert werden. Dabei geht es vor allem 

um die Planung der Verbrauchsgüter, die dafür notwenige Arbeit der Be-

wohner, aber auch die Bereitstellung von kulturellen Programmen, sowie 

die Organisation der Erziehung. Im Kibbuz gibt es vier Kategorien der 

Verwaltungseinrichtung: die allgemeine Mitgliederversammlung, das 

Sekretariat, die Ausschüsse und der Zirkel der Facharbeiter. 

Die Kibbuzim sind seit 1963 im Dachverband der Förderation der Kib-

buzbewegung organisiert. Diese wurde als Zusammenschluss der ver-

schiedenen Kibbuzbewegungen gegründet. Die Aufgabe des Dachverban-

des besteht vor allem in der Vertretung aller Kibbuzim und der Organisa-

tion gemeinsamer Aktivitäten.   

 

Mevo Hama   
Der Kibbuz von Mevo Hama liegt in den von Israel besetzten Golanhöhen. 

Er wurde 1968 von den Bewohnern der umliegenden Kibbuzim Ein Gev 

und Ha On gegründet. Mevo Hama wurde auf der ehemaligen   syrischen 

Militärstützbasis Emrit Ez Edeen errichtet. Von dieser wurde im Rahmen 

des Sechs-Tage-Krieges 1967, von syrischer Seite auf die umliegenden 

Kibbuzim geschossen. Den Namen erhielt Mevo Hama durch die nahege-

legenen heißen Quellen Hamat Gader, welche dank des Tourismus eine 

wichtige wirtschaftliche Einnahmequelle darstellen.  
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Der Kibbuz heute 

Heute existieren ca. 268 Kibbuzim in 

Israel. Auch wenn es zur Zeit der 

Staatsgründung Israels 1948 zu zahl-

reichen Neugründungen kam, steht 

der Kibbuz vor zunehmenden Proble-

matiken. Die Größte ist dabei die zu-

nehmende Überalterung, da die jun-

gen Leute meist durch die Abnahme 

wirtschaftlicher Attraktivität aus den 

Kibbuzim ausziehen. Durch ökonomi-

sche Probleme kam es in einigen Kib-

buzim zu grundlegenden Veränderun-

gen.  Diese zeichneten sich durch eine 

zunehmende Privatisierung sowie ei-

ner Differenzierung der Gehälter aus. 

Die Reformen führten zu einer ideolo-

gischen Krise, aus Angst die Kibbu-

zim würden sich zu dörflichen Ansiedlungen entwickeln und von ihren 

Prinzipien abweichen. Seitdem werden die Kibbuzim in verschiedene Ka-

tegorien unterteilt: Kollektiver Kibbuz, Stadt Kibbuz, sich erneuernder 

Kibbuz und Kibbuz der Verbindung.  
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Abb. 2: Sonnenuntergang im Kibbuz Mevo Hama. 



77 
 

12. Die wechselhafte Geschichte der Brotvermehrungskirche in  

 Tabgha 

Beitrag von Ulrike Renz-Smietana  

 

Bereits in der Spätantike galt Tabgha am Ufer des Sees Genezareth als 

Stätte der „Speisung der Fünftausend“. In den Evangelien finden sich 

mehrere Varianten dieser Er-

zählung, doch es bleibt unklar, 

ob die Begebenheit tatsächlich 

in Tabgha stattfand. Obwohl im 

Laufe der Jahrhunderte ver-

schiedene Orte am See Geneza-

reth als Stätte von Jesu wunder-

samer Brot- und Fisch-vermeh-

rung diskutiert wurden, kann die 

Brotvermehrungs-kirche in 

Tabgha auf die längste Tradition 

des christlichen Ge-denkens der 

„Speisung der Fünftausend“ zu-

rückblicken. 

 

Das frühe Kirchengebäude        

Am Ende des 4. Jahrhunderts n. 

Chr. verfasste Egeria (auch 

Aetheria), die das Heilige Land 

als Pilgerin besuchte, einen Rei-

sebericht und erwähnte darin 

auch eine Kirche in Tabgha. Sie 

beschrieb einen Steinblock in der Kirche, auf dem Jesus während der 

„Speisung der Fünftausend“ das Brot abgelegt haben soll, und der zu  

Egerias Zeit als Altar genutzt wurde. 

Dieses Kirchengebäude, ein kleiner, einschiffiger Bau aus der 2. Hälfte 

des 4. Jahrhunderts, wurde um 419 n. Chr. aller Wahrscheinlichkeit nach 

durch ein Erdbeben teilweise zerstört. Um 480 n. Chr. wurde an derselben 

Stelle eine weitaus größere Kirche errichtet; eine dreischiffige, byzantini-

Abb. 1: Außenansicht der modernen Kirche. 
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sche Basilika, die zudem mit einem breiten Querschiff und zwei Seitenka-

pellen versehen war. Im Osten und Westen schlossen sich an die Basilika 

verschiedene Räumlichkeiten an, die wohl handwerklichen und liturgi-

schen Zwecken dienten. Sogar eine Olivenpresse mit zwei Lagerräumen 

fand sich dort. Diese Räumlichkeiten könnten zu einem Kloster gehört ha-

ben, dessen Mönche sich um die christlichen Pilger kümmerten, die ihren 

Weg in die Brotvermehrungskirche fanden. Die Mönche boten den Pil-

gern, wie an Pilgerorten üblich, sicherlich auch in Tabgha Begleitung und 

Herberge. 

 

Der Fußboden der Basilika war mit verschiedenen, detailreichen Mosai-

ken versehen. Ein Motiv stellt symbolisch die Brot-vermehrung dar, in 

Form eines Brotkorbes, flankiert von zwei Fischen. Die Mosaike in den 

beiden Seitenschiffen zeigen das Motiv einer Nillandschaft mit realistisch 

ausgearbeiteten Pflanzen und Vögeln, unter anderem Lotusblüten und ei-

nem Flamingo, der mit einer Schlange kämpft. Auch ein Nilometer, ein 

Wasserstandsanzeiger, ist in Form eines Turmes dar-gestellt. Spätantike 

Mosaiken mit Nillandschaften finden sich zwar eher in Privathäusern als 

an heiligen Orten, doch wahrscheinlich war die Nähe von Tabgha zum See 

Genezareth und damit die Nähe des Ortes zum Wasser ausschlaggebend 

für die Motivauswahl: Möglicherweise waren die Auftraggeber des Mo-

saikbodens auch für die Bewässerung der Umgebung zuständig. Eine an-

dere Deutung sieht in diesem Motiv wiederum Anklänge an „exotische“ 

Paradiesvorstellungen, aufgrund der Darstellung einiger Tiere und Pflan-

zen, die zwar typisch für den weit entfernten Nil, aber in der Gegend um 

Tabgha nicht heimisch sind. 
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Zu Beginn des 7. Jahrhunderts fielen Perser während des Römisch-Persi-

schen Krieges in Palästina ein und zerstörten viele christliche Klöster und 

Pilgerstätten. Es ist nicht ganz klar, ob die Brotvermehrungskirche bereits 

zu dieser Zeit vollständig zerstört wurde oder ob ein Erdbeben im 8. Jahr-

hundert für den endgültigen Zerfall des Gebäudes ausschlaggebend war. 

Die Kirche wird zwar möglicherweise noch in einer arabischen Quelle aus 

dem 10. Jahrhundert erwähnt, doch scheinen in dieser Zeit höchstens noch 

Mauerreste vorhanden gewesen zu sein, und der genaue Standort des Ge-

bäudes geriet in den folgenden Jahrhunderten in Vergessenheit. Was aber 

blieb, war die Erinnerung an die Kirche und an Tabgha als den Ort von 

Jesu wundersamer Brot- und Fischvermehrung. 

 

Die Wiederentdeckung  

Ende des 19. Jahrhunderts kaufte der deutsche Palästina-Verein – der sich 

später dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande anschloss – ein Grund-

stück am See Genezareth und errichtete dort ein Pilgerhospiz. Auf diesem 

Grundstück stieß man bei Bauarbeiten in den 1890er Jahren auf die Mau-

ern einer Kirche. Bei weiteren Grabungen im Jahre 1911 entdeckte ein 

Stipendiat der Görres-Gesellschaft (eine Vereinigung katholischer Akade-

miker) den Altar und verschiedene Mosaikreste der alten Brotvermeh-

rungskirche. Daraufhin veranlasste die Görres-Gesellschaft zu Beginn der 

Abb. 2: Altar in der heutigen Kir-

che, darunter der Stein, auf den 

Jesus das Brot gelegt haben soll, 

und davor die symbolische Mosa-

ikdarstellung der Brotvermehrung 

aus dem 5. Jahrhundert. 
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1930er Jahre eine systematische, archäologische Untersuchung des Gelän-

des, unter Leitung des Salvatorianers Andreas Evaristus Mader. Im Zuge 

dieser Grabung wurden die Grundmauern der byzantinischen Kirche und 

weitere Bodenmosaike freigelegt, und nur kurze Zeit später entdeckte man 

bei einer weiteren Ausgrabung auch die Grundmauern der wesentlich klei-

neren Vorgängerkirche aus dem 4. Jahrhundert.  

Weitere Grabungen folgten in den kommenden Jahrzehnten, bei denen die 

Reste beider Kirchengebäude genauer untersucht wurden und sich anhand 

zahlreicher Keramikfunde auch gute Datierungsmöglichkeiten ergaben. 

Moderne Kirche auf alten Grundmauern  

Um die freigelegten Mauern und Mosaiken des alten Kirchengebäudes zu 

schützen und sie den Pilgern dennoch präsentieren zu können, hatte man 

bereits in den 1930er Jahren einen provisorischen Überbau, eine Art Not-

kirche, errichtet. 1979 entschied sich der Deutsche Verein vom Heiligen 

Lande jedoch, diese Behelfslösung durch einen neuen Kirchenbau zu er-

setzen. 

Zwei Kölner Architekten entwarfen die Pläne für das neue Gebäude im 

byzantinischen Stil, das 1982 fertiggestellt wurde. Die Mauern der neuen 

Kirche wurden zum größten Teil auf den Grundmauern aus dem 5. Jahr-

hundert errichtet, so dass der moderne Grundriss dem der spätantiken Ba-

silika entspricht und die Fußbodenmosaike auf ihren ursprünglichen Plät-

zen belassen werden konnten. Nur das Mosaik der Brotvermehrung, das 

sich im alten Kirchengebäude hinter dem Altar befunden hatte, ziert nun 

den Fußboden vor dem Altar. 

 

Der mittlere Eingang der Basilika wird heutzutage durch ein Bronzeportal 

verschlossen, das von dem Kölner Bildhauer Elmar Hillebrand entworfen 

wurde. Auf dem Portal sind verschiedene Stationen aus Jesu Leben und 

aus alttestamentlichen Geschichten dargestellt, das verbindende Element 

der Abbildungen ist mit der Thematik „Brot und Wasser“ verknüpft. 

 

Im Jahre 1939 übertrug der Deutsche Verein vom Heiligen Lande die Be-

treuung der Stätte den Benediktinermönchen der deutschen Dormitio-Ab-

tei in Jerusalem. 1954 wurde nahe der Brotvermehrungskirche ein Klos-

tergebäude für die Mönche und ein Gästehaus errichtet. Beide Gebäude 

mussten 2012 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, da sie 

nicht mehr baulichen Sicherheitsanforderungen entsprachen. 
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Heutzutage leben etwa 20 Mönche der Dormitio-Abtei im Priorat Tabgha. 

Leider erregte die christliche Gemeinschaft in Tabgha das Missfallen ei-

niger extremistischer Siedler aus dem Westjordanland: 2015 verübten 

sechzehn jugendliche Siedler einen Brandanschlag auf das Kloster, bei 

dem ein Mönch und eine Volontärin Rauchvergiftungen erlitten. Zwar 

wurde die Brotvermehrungskirche selbst kaum beschädigt, doch der Ein-

gangsbereich des Klosters wurde stark in Mitleidenschaft gezogen: Das 

Atrium brannte vollständig aus und auch das Klosterportal wurde zerstört. 

Mit Hilfe von Spenden und finanzieller Unterstützung des Staates Israel 

konnten die Gebäude wiederaufgebaut und im Jahre 2017 eingeweiht wer-

den. 

 

 

 

 

Brotvermehrungskirche Tabgha  

Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8.00 - 17.00 Uhr, Samstag: 8.00 - 15.00 

Uhr, Sonntag: 11.00 - 17.00 Uhr.  

Einlass jeweils bis 15 min. vor Schließung.  

Adresse: Benedictine Monastery of Tabgha 

P.O.B. 52, 1410001 Tiberias/ Israel 

Tel.: +972 - 4 - 6678 - 100 

Webseite: http://www.dormitio.net/tabgha/tabgha.gottesdienste/index.html 

 

Quellen 
Egeria: Egeria's travels to the Holy Land. Newly translated with supporting documents 

and notes, übers. und komm. von John Wilkinson, Jerusalem / Warminster 1981. 

 

Literatur 

Abtei Dormitio/ Kloster Tabgha (Hrsg.): Tabgha 2012. Festschrift zur Einweihung des 

neuen Klostergebäudes am 17. Mai 2012, Jerusalem 2012. 

Beckwith, John: Early Christian and Byzantine Art, New Haven/ London 1979. 

Fürst, Heinrich: Im Land des Herrn. Ein Pilgerführer für das Heilige Land, Paderborn 

20093. 

Halili, Rachel: Ancient Mosaic Pavements. Themes, Issues, and Trends: Selected Stu-

dies, Leiden/ Boston 2009. 

Kugelmeier, Clemens: Von Beer-Sheva bis Dan: Pilgerfahrt ins Heilige Land (1989), 



82 
 

Aachen 2010.  

McRay, John: Archaeology and the New Testament, Grand Rapids 20056. 

Stemberger, Günther: Juden und Christen im spätantiken Palästina, Berlin 2007. 

 

Internetressourcen 

Deutscher Verein vom Heiligen Lande: Geschichte: <https://www.dvhl.de/pt-geschichte> 

(07.02.2018). 

Görres-Gesellschaft: Die Görres-Gesellschaft und die Brotvermehrungskirche in Tabga: 

<http://www.goerres-gesellschaft-rom.de/jobs-a-jewels/15-allgemein/909-2015-06-22-

07-58-13> (07.02.2018). 

Israel Ministry of Foreign Affairs: Tabgha - Church of the Multiplication of the Loaves 

and the Fishes: <http://www.mfa.gov.il/mfa/israelexperience/history/pages/tabgha%20-

%20church%20of%20the%20multiplication%20of%20the%20loave.aspx> (17.01.2018). 

Priorat Tabgha: Homepage: <http://dormitio.net/orte/tabgha/tbg.brotvermehrungskir-

che/index.html> (17.01.2018). 

Rössler, Hans-Christian: Nach Brandanschlag auf Kloster: Sechzehn jugendliche Siedler 

festgenommen. In: FAZ.NET vom 18.06.2015: <http://www.faz.net/aktuell/politik/aus-

land/naher-osten/brandanschlag-auf-deutsches-kloster-in-israel-13653787.html> 

(11.02.2018). 

 

Abbildungen 

Abb. 1: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Brotvermehrungskir-

che_BW_1.JPG> (14.02.2018). 
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13. Der See Genezareth als Handlungsort Jesu Schaffen im Neuen  

 Testament 

Beitrag und Fotos von Angelika Hannich 

 

Der See Genezareth liegt im oberen 

Jordangraben und ist mit einer Ober-

fläche auf 212 Metern unter dem Mee-

resspiegel der am tiefsten gelegene 

Süßwassersee der Erde. Er ist 21 Kilo-

meter lang und 13 Kilometer breit. Je 

nach Überlieferung wird er auch „Ga-

liläisches Meer“, „See von Tiberias“ 

oder „Harfensee“ genannt. Dabei be-

zieht sich der erste Name auf das Ge-

biet und die beiden anderen Alternati-

ven auf die jeweils bedeutendste Sied-

lung am Ufer des Sees, denn die Be-

zeichnung „Harfensee“ stammt von 

der Siedlung „Tell el-Oreme“ (arab.) 

bzw. „Kinneret“ (hebr.), was mit 

„Harfe“ übersetzt werden kann. 

Kinneret muss zur Zeit des Alten Tes-

tamentes (AT) die bedeutendste Stadt 

am Seeufer gewesen sein, da bei Josua 

13, 27 der See bereits nach dieser be-

nannt ist. Zu Zeiten Jesu und des 

Neuen Testamentes (NT) muss  

Kinneret von Tiberias an Bedeutung 

überschattet worden sein, da hier der Name „Tiberiassee“ gebraucht 

wurde. Neben den alternativen Namen gibt es auch noch Varianten in der 

Schreibung, wie etwa „See Gennesaret“ oder „See Genesareth“. Die un-

terschiedlichen Schreibweisen sind auf die verschiedenen Überlieferun-

gen zurückzuführen, bei der sich durch die Angleichung an das biblische 

„Nazareth“ die Schreibweise „See Genezareth“ etabliert hat. Bereits in der 

Antike gab es heiße Quellen in der Umgebung des See Genezareths, die 

als Erholungsort dienten und damit viele Reisende anlockten. Obwohl der 

Abb. 1: Blick auf den See Genezareth mit  

Tiberias im Hintergrund. 
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See Genezareth im Neuen Testament nur ein einziges Mal explizit erwähnt 

wird, ist er doch ein zentraler Ort für das Schaffen Jesu. Orte und Dörfer 

in der Umgebung des Sees, die als Handlungsorte Jesu zählen, sind unter 

anderem Tabgha, Kafarnaum, Bethsaida und der Berg der Seligpreisun-

gen, um nur ein paar zu nennen. 

Zu Jesu Lebzeiten war das Ufer des See Genezareth eines der am dichtes-

ten besiedelten Gebiete des ganzen Landes. Schon damals wurde die 

Landschaft als idyllisch empfunden, sodass die Einheimischen die Region 

um den See als „Auge Gottes“ bezeichneten. Es war sogar so schön, dass 

der Vierfürst Herodes Antipas am südwestlichen Ufer eine prunkvolle Re-

sidenz erbauen ließ, nachdem seine alte Residenz „Sepphoris“ im kalten 

Bergland von Galiläa lag. Der Fischreichtum des Sees war im Altertum 

sehr bekannt und bot genug Nahrung für die Bewohner des Umlandes, 

sodass der See für die gesamte Region eine zentrale Rolle spielte. Daher 

ist es nicht verwunderlich, dass einige Jünger Fischer waren. Jesus kam 

ursprünglich aus Nazareth, doch als er von der Gefangennahme Johannes 

des Täufers hörte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er wohnte in Kaf-

arnaum und begann von dort aus in der Region um den See Genezareth zu 

predigen. Daher berief er auch seine ersten Jünger am See Genezareth, die 

dort Fischer waren, und machte sie zu „Menschenfischern“ (Mt 4,12-25). 

Wenn im Sommer am See Genezareth die Temperatur auf bis zu 40 Grad 

Celsius im Schatten steigt ergeben sich durch die vom Gebirge kommen-

den Kaltluftströmungen plötzlich auftretende Winde, die dadurch gerade 

für Fischer sehr gefährlich sind. Im östlichen Teil des Sees steigen die 

Wellen am höchsten und am Westufer bietet das Gebirge Schutz. Es ist 

bemerkenswert, wie rasch ein Boot aus der windgeschützten Zone in den 

vom Sturm aufgepeitschten See gerät. Die Bibelstelle der „Stillung des 

Sturms“ spricht davon: Im Lukasevangelium Kapitel 8 Verse 22-25 (Lk 

8,22-25) wird berichtet, dass Jesus sich bei ruhigen Wetterverhältnissen 

im Boot zum Schlafen legt. Als er geweckt wird, befindet sich das Fischer-

boot in einem Sturm mit heftigen Winden und hohen Wellen. Erst als Je-

sus den Wind und das Wasser beruhigt, können sie gefahrlos ans andere 

Ufer fahren.  

Tiberias 

Das alte Tiberias begann etwa drei Kilometer südlich der heutigen Stadt 

bei den heißen Quellen von Hammath, oder auch Amathus genannt, und 

zog sich von dort nach Norden bis an die Grenze der heutigen Stadt. Der 
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Vierfürst Herodes Antipas benannte sie nach seinem kaiserlichen Gönner 

Tiberias. Nach dem Talmud errichtete Herodes die neue Residenzstadt auf 

dem Gelände der alten Ortschaft Rakkat. Da aber ein Teil der neuen Stadt 

auf dem Friedhof der alten Ortschaft errichtet wurde, blieb das Betreten 

der Stadt für einen gesetzestreuen Juden verboten. Aus diesem Grund wird 

Tiberias im Evangelium nur ganz beiläufig erwähnt, obwohl sich viele Er-

eignisse in der Nähe der neuen Hauptstadt abspielten. So auch beispiels-

weise das Gleichnis „Das große Abendmahl“, in dem Jesus von einem 

Mann spricht, der ein großes Festessen gibt und dazu viele Männer zu sich 

einlädt. Da sich aber alle geladenen Gäste entschuldigen, schickt er seinen 

Knecht auf die Straße und lässt alle Armen, Verkrüppelten, Blinde und 

Lahme von der Straße zu sich bitten, denn sie wissen sein Gastmahl zu 

schätzen, im Gegensatz zu den anfangs geladenen Männern. Das Gleich-

nis ist deswegen in Tiberias zu verorten, da Herodes die Stadt mit Bettlern 

und Armen ansiedeln musste, da eben kein gesetzestreuer Jude die Stadt 

betrat. Aus diesem Grund ist es auch nicht klar, ob Jesus die Stadt Tiberias 

je betreten hat, auch wenn er in deren nördlichen Gegend umherreiste.  

 

Kafarnaum 

Eine sehr elementare Stadt für Jesu Schaffen war die Stadt Kafarnaum am 

Nordufer des Sees. In der Synagoge von Kafarnaum heilte Jesus viele 

Menschen von Krankheiten und Dämonen (Mk 1, 21-39), er heilte in Kaf-

arnaum am Sabbat die verdorrte Hand eines Mannes und erwählte seine 

12 Jünger, die er dann Apostel nannte (Lk 6, 12-19). Er ging nach Kaf-

arnaum über das Wasser und hielt in der Synagoge seine Predigt über das 

Brot des Lebens, das allen Juden und Gläubigen nicht von Mose, sondern 

von Gott gegeben wird (Joh 6, 16-59) und er heilte eine blutflüssige Frau, 

indem er ihr den Gottglauben gab, als sie sein Gewand berührte, und er-

weckte die Tochter des Synagogenvorstehers Jaïrus, indem er das ster-

bende/schlafende Mädchen an der Hand nahm und sagte: „Talita kum!“, 

also „Mädchen, steh auf!“ und es gesund aufstand und herumgehen konnte 

(Mk 5, 21-43). Auch wenn Jesus mit seinen Jüngern nicht durchgehend in 

Kafarnaum lebte, so kehrte er doch immer wieder zu dieser Stadt zurück 

und vollbrachte noch mehr Wunder. Bibelstellen schildern, dass die An-

wohner Kafarnaums so sehr von Jesus und seinen Predigten überzeugt wa-

ren, dass sie ihn regelrecht verfolgten und bedrängten. Ein Anzeichen da-

für ist auch „Die Speisung der Fünftausend“. Als Jesus mit seinen Jüngern 
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in der Nähe von Kafarnaum 

auf einem Berg lagert, fol-

gen ihm 5.000 Männer. Da 

die Jünger und Jesus keiner-

lei Verpflegung für derartig 

viele Menschen dabeiha-

ben, bekommen sie von ei-

nem Jungen fünf Gersten-

brote und zwei Fische, die 

sie unter dem lagernden 

Volk verteilen. Als Jesus 

die Jünger nach dem Mahl 

die Reste zusammensam-

meln lässt, bringen diese 12 

Körbe voller übriger Stücke 

zu ihm (Joh 6, 1-15). Als Gedenken an die Speisung der 5.000 Menschen 

wurde ein Kloster um den Stein erbaut, auf dem Jesus bei der Verteilung 

von Fisch und Brot gesessen haben soll. Zur Verdeutlichung sind daher 

vor dem Altar zwei Fische und ein Brot als Mosaike dargestellt (Abb. 2).  

 

Betsaida 

Betsaida, übersetzbar mit etwa „Fischhausen“, war ein sehr guter Fischer-

platz etwa vier Kilometer entfernt von Kafarnaum, etwas östlich der Mün-

dung des Jordans in den See Genezareth auf dem Hügel Et-Tell. Betsaida 

ist der Geburtsort der Apostel Petrus, Andreas und Philippus. Dort hat Je-

sus die Zöllner und Sünder zu sich gerufen, um mit ihnen zu speisen. Als 

das die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen, wunderten sie sich sehr, 

doch Jesus erklärte ihnen, dass nicht rechte Menschen seiner Führung und 

Hilfe bedürfen, sondern eben die, die vom rechten Weg abgekommen sind 

(Mk 2, 13-17). 

 

Berg der Seligpreisungen 

Ein ebenfalls wichtiger Ort Jesu Schaffen ist der Berg der Seligpreisun-

gen, an dem Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Dieser ist auch am See 

Genezareth, in der Nähe von Kafarnaum, zu verorten, obwohl sich Lukas 

und Matthäus nicht einig sind, ob es sich dabei um einen Berg oder um 

ein Feld handelt, da das aramäische Wort „tur“ beides bedeuten kann. Die 

Abb. 2: Altar der Klosterkirche zum Gedenken 

an die Speisung der 5000. 
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Bergpredigt wird bei beiden Evangelisten durch die Seligpreisungen ein-

geleitet, bei Matthäus durch acht und bei Lukas durch vier Seligpreisun-

gen. Eine genauere Ortsangabe über den Berg bzw. das Feld der Seligprei-

sungen ist leider nicht zu finden, denn in der Bibel ist die Textstelle vor 

der Bergpredigt die Berufung der ersten Jünger, die Jesus findet, als er 

„am Galiläischen Meer entlangging“ (Mt 4, 18-25). 

 
Quellen 
Die Bibel. Nach Luther, Deutsche Bibelgesellschaft 2017. 
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14. Jericho und seine Siedlungsschichten 

Beitrag von Christian Schaller 

Die Stadt Jericho liegt im Osten der Palästinensischen Autonomiegebiete 

auf dem Gebiet des Westjordanlandes und verfügt heute über 22.000 Ein-

wohner. Die Grenze zu Jordanien liegt etwa sieben Kilometer im Osten, 

das Tote Meer befindet sich etwa zehn Kilometer südlich der Siedlung. 

Durch ihre Lage im Jordangraben befindet sich die Stadtmitte rund 250 

Meter unter dem Meeresspiegel, was Jericho zur tiefgelegensten Stadt der 

Welt macht. Ihr Titel als sogenannte „Palmenstadt“ lässt sich mit ihrer 

Lage an einer der wasserreichsten Großoasen des Nahen Ostens verbin-

den. Jericho wurde im 10. Jahrtausend v. Chr. gegründet und wird heute 

gemeinhin als eine der ältesten bekannten Städte der Erde gedeutet. Ar-

chäologischen Erkenntnissen zufolge ist Jericho in seiner langen Ge-

schichte mehrmals zu einer Ruinenstätte verfallen und nach längeren Un-

terbrechungen neu aufgebaut worden. Dadurch lassen sich im Areal meh-

rere Siedlungsschichten voneinander trennen. Grundsätzlich kann man 

zwischen der „zehntausendjährigen“ Stadt Tel Yeriho (heute die archäo-

logische Ausgrabungsstätte Tell es-Sultan), der römisch-hellenistischen 

Stadt ab der Zeit Herodes des Großen bei den Tulul Abu el-Alayik und der 

arabischen Neustadt Eriha inmitten ausgedehnter Obsthainpflanzungen 

unterscheiden. Drei Kilometer südöstlich Jerichos liegt der Stadtteil Aqa-

bat, der nach 1967 aus einem palästinensischen Flüchtlingslager hervor-

gegangen war. 

Die wasserreiche Quelle Ain es-Sultan (Elischaquelle) zog bereits im Pro-

toneolithikum (ca. 10.000 v. Chr.) erste Siedler an, die dort Viehzucht und 

Landwirtschaft betrieben. Am Nordende des Tell es-Sultan, zwei Kilome-

ter nordwestlich des heutigen Stadtzentrums, entdeckten Archäologen ein 

6,5 auf 3,5 Meter großes Gebäude aus dieser Zeit. In der Archäologie be-

zeichnet das arabische Wort Tell (Plural: Tulul) eine Erhebung, die durch 

wiederholte Besiedlung entstand. Somit besteht die heutige Ausgrabungs-

stätte der alten Stadt Tel Yeriho aus mehreren übereinanderliegenden, teil-

weise ineinander übergehenden Siedlungsschichten. Der eiförmige Hügel 

mit einer Fläche von rund 4,6 Hektar misst 307 auf 161 Meter und ist circa 

20 Meter hoch. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde das Areal systematisch 

von größtenteils  
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Abb. 1: Blick vom Tel in Richtung des modernen Jericho. 

 

 

Abb. 2: ältester erhaltener Turmbau (ca. 8300–7800 v. Chr.). 
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europäischen Archäologen ergraben. Die Bedeutung der Stätte ergibt sich 

daraus, dass dort die Anfänge der Urbanisierung im Rahmen der neolithi-

schen Revolution erforscht werden können. Besonders die bis zu 13.000 

Jahre zurückreichenden archäologischen Befunde des Neolithikums sind 

von weltweiter Bedeutung. Der sogenannte Turm von Jericho aus unbear-

beiteten Steinen, mit einer Höhe von 8,25 Metern und einem Basisdurch-

messer von 8 Metern gilt als der älteste Turmbau der Welt mit der ältesten 

bekannten Treppe im Inneren (22 Stufen). Er datiert in die Zeit zwischen 

8300 und 7800 v. Chr. und unterliegt verschiedenen Interpretationen (Be-

festigungsanlage, Stützmaßnahme für die umgebende Mauer, Schutz vor 

Fluten und Schlammlawinen, Versammlungs- und Kultraum). Bereits in 

dieser Zeit lässt sich in Jericho ein differenziertes Gemeinwesen mit einer 

gut funktionierenden kommunalen Organisation feststellen. Die Einwoh-

nerzahl wird auf bis zu 3.000 Menschen geschätzt. Jericho kontrollierte 

zudem eine der wenigen festen Handelsrouten von Westen Richtung Os-

ten und über den Fluss Jordan.  

Nach zahlreichen Zerstörungshorizonten und Migrationsbewegungen 

über die Jahrhunderte lassen sich um 1900 v. Chr. die Kanaaniter in Je-

richo nachweisen. Sie sind die ältesten bekannten Einwohner des syrisch-

palästinensischen Gebietes, des biblischen Landes Kanaan, vorwiegend 

vor dem Auftreten der Israeliten im 13. Jahrhundert v. Chr. Sie sind eth-

nisch weitgehend mit den Phöniziern identisch. Die im 13. Jahrhundert v. 

Chr. einwandernden Israeliten unter ihrem Anführer Josua fanden wohl 

kaum die in der Bibel beschriebene „mächtige Königsstadt“ vor, deren 

Mauern sie mit Posaunen und Schreien zum Einsturz bringen mussten, 

sondern viel eher ein mauerloses Dorf. Jericho gehörte fortan zum Stam-

mesgebiet der Benjaminiter, einem der zwölf Stämme Israels.  Im neunten 

Jahrhundert v. Chr, baute Hiel, ein Beamter des Königs Ahab von Israel, 

die Stadt wieder auf, wie einige Gebäudereste belegen. In dieser Zeit be-

suchte auch der biblische Prophet Elija mit seinem Schüler Elischa die 

Stadt. Nach dem Babylonischen Exil kehrten im Jahr 538 v. Chr. 345 Ju-

den nach Jericho zurück – es ist unklar, ob sie sich noch auf dem Tell es-

Sultan oder bereits auf dem nahen Wadi el-Kelt (Wadi = Tal bzw. Fluss-

lauf) niederließen. Im zweiten Jahrhundert v. Chr. befestigten die Seleuk-

iden die Stadt, die einige Jahre darauf von den Makkabäern erobert wurde.  

Das angenehme Winterklima bei Jericho veranlasste am Ende des 2. Jahr-

hunderts v. Chr. die hasmonäischen Könige zum Bau von Winterpalästen 
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am Ausgang des Wadi. Die Oase bot fruchtbaren Boden und reichlich 

Quellwasser zum Anlegen von Gärten, Feldern und für den Dattelanbau. 

Zudem lag sie nur eine Tagesreise von Jerusalem entfernt. Dieser unter 

König Alexander Jannäus errichtete Hasmonäerpalast nördlich des Wadi 

hatte eine Ausdehnung von 50 auf 50 Meter.  

König Herodes begann um 35 v. Chr. einen Neubau am gegenüberliegen-

den Ufer des Wadi. Dieser 86 Meter lange und 46 Meter breite Palast ver-

fügte über einen Hof, Empfangssaal, Wohnräume und Bäder. Einige Jahre 

darauf gab Herodes einen noch größeren und prächtigeren Palast über dem 

Nordufer des Wadi in Auftrag. Der 85 auf 35 Meter große Gebäudekom-

plex enthielt ebenfalls einen marmornen Empfangssaal, eine römische Ba-

deanlage und Wohnräume. Er war mit qualitätsvollen Mosaiken, Statuen, 

Säulen und netzartig gefügtem Mauerwerk ausgestattet. Vom Palast aus 

führte ein schnurgerader Weg zu einer Brücke, die den Wadi überquerte, 

und über eine 50 Meter lange, auf Pfeilern ruhende Treppe zu einer Villa 

auf der Spitze des benachbarten Hügels hinaufführte. Westlich des Ver-

bindungsweges lag eine über 100 Meter lange, von Säulengängen einge-

fasste Gartenanlage. Östlich des Verbindungsweges lag ein Teich, der 

ebenso wie die riesigen Obstplantagen und Palmenwälder – die angeblich 

eine Fläche von über 45 Quadratkilometern einnahmen – über fünf Aquä-

dukte versorgt wurde, die Herodes aus dem Gebirge heranführte und in 

einem 175 auf 145 Meter großen Verteilerbecken vereinigte.  

Jericho avancierte zu Herodes Lieblingsaufenthaltsort, den er über Jahre 

hinweg zu einem prachtvollen, römisch-hellenistischen Erholungsort aus-

baute und in dem er 4 v. Chr. auch verstarb. Kurz vor seinem Tod hatte 

der König die angesehensten jüdischen Männer in der Rennbahn in Jericho 

einschließen lassen. Sein Plan war, sie bei seinem Tod ermorden zu lassen, 

damit die Juden bei seinem Begräbnis weinen würden. Seine Schwester 

Salome und ihr Mann Alexas vereitelten jedoch den Plan und befreiten die 

Männer. Herodes Sohn Archelaos erweiterte die Stadt nach Osten und 

schuf ein großes Bewässerungssystem für Pflanzungen, Palmenwälder 

und Balsamharzgärten.  

Der Bibel zufolge bekehrte Jesus von Nazareth in Jericho den Zollpächter 

Zachäus und heilte den Blinden Bartimäus. Gegen Ende des jüdischen 

Krieges wurde Jericho verwüstet und verlor seine Bedeutung. Die überle-

benden Bewohner errichteten einen neuen Stadtteil, der sich in Richtung 
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des heutigen Eriha entlang des Flusses ausdehnte. In byzantinischer Zeit 

war Jericho Bischofssitz, mehrere christliche Kirchen konnten lokalisiert 

werden. Unter den Umayyaden wurde Jericho eine Bezirkshauptstadt. Die 

Stadt handelte bis in die Zeit der Kreuzzüge mit Indigo und vor allem Zu-

cker.  

Unter den Mamelucken und Osmanen war Jericho weitgehend bedeu-

tungslos. Ein Großbrand zerstörte das Dorf im Jahr 1871. Zwei Jahre spä-

ter versteigerte die türkische Regierung das Land, wobei aber eine jüdi-

sche Besiedlung der Oase vermieden werden wollte. In den 1920er Jahren 

verteilte die britische Mandatsverwaltung das Staatsland an Araber, die es 

an Juden weiterverkauften, welche jedoch durch die arabischen Aufstände 

1936 erneut zum Wegzug genötigt wurden. Nach dem Bau der Autobahn-

straße nach Jerusalem errichteten wohlhabende Araber luxuriöse Winter-

wohnsitze. 1948 wurde die Stadt Jordanien zugeschlagen und nahm viele 

muslimische Flüchtlinge aus dem neuen Staat Israel auf. Im Jahr 1964 

zählte die Stadt 13.000 Einwohner, weitere 57.000 lebten in den Lagern 

der Umgebung, wie beispielsweise Aqabat. Nach der Besetzung des West-

jordanlandes während des Sechstagekrieges 1967 durch die Israelis 

schmolz die Einwohnerzahl auf 7.000. Jericho war die erste Stadt, die Is-

rael 1994 nach den Verträgen von Oslo an die Palästinensische Autono-

miebehörde übergab. Die Hauptstraße Nr. 90 in den Norden wurde nach 

Osten verlegt, die Ausfahrt dorthin geschlossen. Damit wurde Jericho zur 

Grenzstadt. Die Vorabfertigung von Bewohnern der Autonomiegebiete, 

die über die Allenby-Brücke nach Jordanien reisen, findet hier statt. Auch 

nach dem Abkommen von Scharm El-Scheich vom Februar 2005, das of-

fiziell die Zweite Intifada beendete, wurde Jericho am 16. März 2005 als 

erste Stadt wieder palästinensischer Kontrolle übergeben. Die israelische 

Armee ist aber weiterhin an der strategisch wichtigen Straßenkreuzung 

vor der Stadt mit einem Checkpoint stationiert. 
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15. Jericho/Jordan: Die Taufstelle Jesu als Handlungsort der 

Evangelien und Wallfahrtsort in Geschichte und Gegenwart 

Beitrag von Johanna Zill 

 

„Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er 

sich von ihm taufen ließe. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald 

herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er 

sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kom-

men“.  

 

So berichtet das Evangelium nach Matthäus im dritten Kapitel von der 

Taufe Jesu, welche den Beginn seines öffentlichen Wirkens markierte und 

deshalb ein zentrales Ereignis in der Geschichte des Christentums dar-

stellt. Auch für den jüdischen Leser wird durch die bewusst gewählte Me-

tapher der „Taube“ als Symbol für den Geist Gottes klar, dass es sich nicht 

um die Taufe eines gewöhnlichen Menschen, sondern um die des Messias 

(= der Gesalbte) handelt. Der Evangelist Matthäus gibt uns, wie auch die 

Evangelisten Lukas und Markus, keinen Hinweis auf den genauen Ort des 

Taufgeschehens. Die Evangelien haben nur ein untergeordnetes Interesse 

an geografischen und zeitlichen Angaben. Die Bibel bietet also nur vage 

Ansatzpunkte. Der einzige Evangelist, der einen Ort nennt, ist Johannes: 

Dies geschah in Betanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes 

taufte (Joh 1,28). Biblisch gesehen spricht wohl viel für das Ostufer des 

Jordan als Taufort von Jesus von Nazareth. Auch der Hinweis im Matthä-

usevangelium, dass Jesus aus Galiläa an den Jordan kam, deutet laut Ar-

chäologen auf das Ostufer hin, da der Pilgerweg der Juden aus Galiläa 

wohl aus rein topographischen Gründen östlich des Jordan entlanglief. 

Das Fußbodenmosaik von Madaba aus dem sechsten Jahrhundert, welches 

die älteste Landkarte der Christenheit darstellt, verzeichnet einen Ort auf 

der westlichen Seite des Jordan, der allerdings nicht direkt am Fluß liegt. 

Die genaue Lokalisierung der Taufstelle ist unter Bibelwissenschaftlern 

strittig. Johannes der Täufer wirkte einerseits im Judäischen Bergland, 

aber auch östlich des Jordans, im Gebiet von Peräa, welches heute zu Jor-

danien gehört. Der Grund dafür, dass die tatsächliche Taufstelle nicht mar-

kiert wurde, ist vermutlich der, dass das Interesse an dem Ereignis erst in 

späterer Zeit aufkam. Heutige Pilger können also zwischen mehreren Or-

ten wählen: „Qasr al-Yahud“ am Westufer des Jordan, „Al-Maghtas“ in 
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Jordanien oder das „Yardenit“ am See Genezareth. 

 

Yardenit 

Bei diesem Ort als mögliche Taufstelle Jesu sind sich die Forscher relativ 

einig darüber, dass er historisch nicht relevant ist. Trotzdem strömen jähr-

lich hunderttausende Menschen dorthin, um sich taufen zu lassen. Unter 

den Besuchern sind überwiegend freikirchliche Christen und Baptisten, 

die das sogenannte „israelische Lourdes“ zu einer der meistbesuchten 

Stätten des Landes machen. Besonders für die Baptisten ist die Erwachse-

nentaufe als Bekenntnis zum christlichen Glauben und damit als Fortfüh-

rung der neutestamentlichen Tradition zentral. Die über 500.000 Besucher 

pro Jahr scheint es nicht zu stören, dass das Yardenit als Taufort quasi 

ausgeschlossen wurde. 

 

Qasr al-Yahud (Israel)  

Ein möglicher Ort befindet sich laut Tradition beim griechisch-orthodo-

xen Johanneskloster auf der Westseite des Jordans, wo Johannes der Täu-

fer nach israelischer Lesart damals wirkte. Bereits in den ersten Jahrhun-

derten nach Christus war diese Stelle am Jordan ein beliebter Wallfahrts-

ort für Gläubige, die dorthin reisten, um sich taufen zu lassen.  

Der Name „Qasr al-Yahud“ bedeutet „jüdische Festung“. Es ist nicht ganz 

klar, woher dieser Name kommt. Er könnte vom festungsartigen Kloster 

Johannes des Täufers abgeleitet sein. Eine weitere Vermutung ist, dass der 

Name die Stelle markiert, an der die Landnahme der Israeliten in Kanaan 

begann.  

Es wird vermutet, dass sich im vierten Jahrhundert die ersten Mönche dort 

ansiedelten, um den Pilgern eine Unterkunft und Schutz bieten zu können. 

Ihnen wurde im Auftrag von Kaiser Anastasios (491-518) eine Kirche ge-

baut und Kaiser Justinian (527-565) stiftete eine Zisterne, die heute noch 

Yardenit  

Öffnungszeiten: 

März-November:  

Sa-Do: 8.00-18:00 (Taufen bis 17:00) Fr: 08-16:00 (Taufen bis 15:00) 

Dezember- Februar: 

Sa-Do: 8.00-17:00 (Taufen bis 16:00) Fr: 08-16:00 (Taufen bis 15:00) 

 

Kibbutz Kinneret, Jordan Valley, 1511800 Israel 

+972(0)46759111 

www.yardenit.com 
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vor dem Eingang des Klosters zu sehen ist. Die Klosterkirche Johannes 

des Täufers ist nach der Kirche der Geburt Christi in Bethlehem und der 

Grabeskirche in Jerusalem die wichtigste Kirche für die orthodoxen Chris-

ten in Israel.  

Vom Kloster aus gelangt man über Treppenstufen zum Fluss hinunter, wo 

eine große hölzerne Plattform errichtet wurde, um den Zugang für die vie-

len Touristen zu ermöglichen, die im Jordan getauft werden möchten. Es 

wurden auch Umkleidemöglichkeiten für die Täuflinge eingerichtet. Un-

ten am Flussufer findet seit 1985 jeweils am letzten Oktobersonntag ein 

Gottesdienst statt, der von den Franziskanern gestaltet wird.  

Am 18. Januar findet ebenfalls ein Gottesdienst an der Taufstelle statt, der 

vom Orthodoxen Patriarchat gestaltet wird. Für die Abhaltung von Got-

tesdiensten stehen zwei Gebäude zur Verfügung. Sowohl für die grie-

chisch-orthodoxen Christen als auch für die römisch-katholischen. Von 

einer Plattform aus hat man eine gute Sicht auf das andere Ufer des Jordan 

und auf die neu errichtete Kirche Johannes des Täufers.  

Im Hintergrund tauchen weitere Kirchen und Kapellen auf, welche sich 

jedoch schon auf jordanischem Staatsgebiet befinden. Von Jerusalem aus 

ist Qasr al-Yahud mit dem Auto in rund 45 Minuten zu erreichen. 

 

Al-Maghtas (Jordanien)  

Eine weitere Stelle am Jordan, die als Taufstelle in Frage kommt, befindet 

sich am gegenüberliegenden Ufer, auf jordanischer Seite. Archäologische 

Forscher fanden dort im Jahr 1996 zahlreiche Bauten aus römischer und 

byzantinischer Zeit, die auf eine frühe christliche Verehrung schließen las-

sen. Beide Länder, Israel und Jordanien, konkurrieren also um die Pilger-

ströme an eine der heiligsten Stätten des Christentums. Die Evangelien 

selbst sind sich nicht einig, wo genau Johannes der Täufer vor rund zwei 

Jahrtausenden wirkte.  So kommt es, dass beide Länder die Taufstelle Jesu 

für sich reklamieren können. Der Fluss markiert die Grenze zwischen den 

Staaten und eine Kontaktaufnahme zur anderen Taufstelle ist verboten.

Qasr al-Yahud  

Adresse: Jordan Valley Region, Jerusalem, Israel (Givat Ram)  

Telefon: +9722-650-4844 
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Schon vor dem Jahr 2000 wurde hier begonnen, die relevanten Stellen zu 

erforschen und sie für Touristen zugänglich zu machen. Zum Ausbau ge-

hörten behindertengerechte Zugänge und Schattenplätze am Fluss. Seit 

diesem Zeitpunkt stieg nach jordanischen Angaben die Zahl der Besucher 

stark an. Israel dagegen interessierte sich erst kurz vor dem Besuch von 

Papst Johannes Paul II. im März 2000 für eine Öffnung des Gebietes um 

Qasr al-Yahud. Mittlerweile hat der Staat allerdings mehrere Millionen 

Schekel in das Projekt investiert und nach langen Jahren der Planung und 

des Ausbaus der Infrastruktur im Jahr 2011 fertig gestellt. Im Jahr 2015 

entschied die UNESCO, dass die Taufstelle Jesu in Jordanien als land-

schaftlich und kulturell bedeutsame Stätte zum Weltkulturerbe erklärt 

werden soll. Die Kirchenführer in der Region haben wenig Zweifel an der 

Authentizität der Stätte am jordanischen Flussufer zu haben. Dreizehn Pat-

riarchen und Bischöfe haben sich für die Tradition am Ostufer ausgespro-

chen. Die katholische Kirche hat sich zur Frage nach dem wahren Taufort 

Jesu bisher nicht geäußert. Allerdings besuchten bisher drei Päpste bei ih-

ren Besuchen im Heiligen Land die Taufstelle in Jordanien, nicht die isra-

elische. Auch Papst Franziskus betete bei seinem Besuch 2014 an dieser 

Taufstelle am Jordan. 
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16. Jerusalem: Die Grabeskirche  
Beitrag von Alexandra Hohenester 

 

 
 

 
Baugeschichte/Beschreibung 

Die Grabeskirche, oder die von Orthodoxen betitelte Anastasis (Auferste-

hungskirche), liegt mitten im christlichen Viertel Jerusalems an der Via 

Dolorosa. In ihr lassen sich der Ort der Kreuzigung auf dem Golgotafel-

sen, sowie der Ort der Auferstehung, das Grab Christi, vorfinden. Vor 

rund 2.000 Jahren befand sich dieser Ort außerhalb der Stadtmauern. Ur-

sprünglich überragte der Fels die Gegend östlich um zwölf Meter und an 

der Westseite um fünf Meter. Zahlreiche Bearbeitungen lassen heute al-

lerdings nur noch wenig vom Felsen und dessen ursprünglicher Gestalt 

erkennen, der heute nur noch die Grabkammer umhüllt. Bereits in den ers-

ten 100 Jahren nach dem Tod Christi begann eine regelrechte Verehrung 

des Golgotafelsens und der 40 Meter entfernten Gräber. Im 2. Jahrhundert 

n.Chr. ließ Kaiser Hadrian, als Zeichen seines Triumphes, über dem früh-

christlichen Heiligtum einen Aphroditentempel errichten. Die hohe Ter-

rasse bedeckte das Grab und den gesamten Felsen, welche dadurch gut 

erhalten blieben. Laut Berichten des Eusebius befahl 326 Kaiser Konstan-

tin d. G. nach der Kreuzauffindung seiner Mutter Helena an der Stelle des 

Abb. 1: Blick auf die Grabeskirche in Jerusalem. 
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Tempels einen prächtigen Kirchenbau zu errichten. Unter den Plänen des 

syrischen Architekten Zenobius wurde die gesamte Anlage abgetragen 

und ein Bau von 150 Metern Länge und 75 Metern Breite erbaut. Bei der 

Abtragung des Tempels wurden acht alte jüdische Gräber gefunden.  

Den Felsen des Grabes Christi bearbeiteten die Handwerker so sehr, dass 

schlussendlich nur noch ein kleines freistehendes „Gebäude“ übrigblieb. 

Die neue prächtige Anlage gliederte sich in ein Martyrion, einer fünfschif-

figen Basilika in Andenken an die Passion, einem inneren Atrium mit dem 

Golgotafelsen und einer Rundkirche Anastasis mit dem Grab Jesu. 336 

erfolgte die Weihung der konstantinischen Grabeskirche. Die Basilika 

zierte eine innere Marmorverkleidung, geschnitzte Decken und einen Säu-

lenhof. Von der einstigen Pracht ist heute nur noch wenig zu sehen, nach 

dem Großbrand 614 während der Eroberung der Perser, deren Wiederauf-

bau 638, dem Brand von 969 mit dem Einsturz der Kuppel und der erneu-

ten vollkommenen Zerstörung 1008 durch den Fatimiden Kalif Abu Ali al 

Hakim. Trotz des kläglichen Wiederaufbaus Kaiser Monomachuses 1048 

blieb die Basilika auf Dauer zerstört. Einzelne Säulenüberreste wurden in 

den monumentalen Neubau der Kreuzfahrer integriert. Diese vereinigten 

in ihrem Bau 1149 das Grab und den Felsen unter demselben Dach. Die 

Grabrotunde war von einer Holzkuppel in Form eines offenen Kegel-

stumpfes bedacht. Von der spätromanischen bzw. gotischen Architektur 

wird das heutige Erscheinungsbild dominiert. Seit der Herrschaft Saladins 

im 12. Jahrhundert ist eines der beiden Holztore verschlossen. 1545 stürz-

ten allerdings drei Stockwerke des Glockenturms ein. Der Brand von 1808 

vernichtete die Grabrotunde; 1809 wurde dadurch die Ädikula im Stil des 

osmanischen Barocks neugestaltet. 1869 wurde die Kuppel durch eine Ei-

senkonstruktion ersetzt und 1927 erlitt die Kirche durch ein Erdbeben er-

hebliche Schäden, die fast zum Einsturz der Kuppel führten. Seit 1961 die 

dauern Restaurierungsarbeiten an, um den weiteren Zerfall zu verhindern. 

2016/17 begann nach langen Diskussionen die originalgetreue und erdbe-

bensichere Instandsetzung der Ädikula. Dabei durfte die Grabplatte für 

insgesamt 60 Stunden im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen 

entfernt werden.  

 

Das 19,5 Meter hohe aus dem 12. Jahrhundert stammende Hauptportal ist 

mit seinem leichten Spitzbogen, Friesen, und Gesimsen versehenen Dop-

peltor und den schlanken Marmorsäulen mit Kapitellen im byzantinischen 

Stil der schmuckvollste Teil der Kirche. An der Westseite befinden sich 
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die Jakobus-, Johannes- und Magdalenakapelle und die Kapelle der 40 

Märtyrer mit dem Glockenturm aus der Kreuzfahrerzeit. Östlich vom Por-

tal sind das griechische Abrahamskloster, die armenische Johanneska-

pelle, die koptische Michaelskapelle und die darunter liegende Helenaka-

pelle. Bis 1970 gab es noch eine Verbindung zum äthiopischen Kloster 

auf dem Dach. Rechts der Fassade befindet sich die Frankenkapelle, da-

runter die griechisch-orthodoxe Kapelle Marias von Ägypten. Vom 

Hauptportal aus gelangt man durch das südliche Nebenschiff ins Quer-

schiff, das den östlichen Golgotafelsen mit der westlichen Grabesrotunde 

verbindet. Seit 1810 blicken Besucher auf den rötlichen Kalkstein, dem 

Salbungsstein. Rechts davon führen fünfzehn Stufen zur Kreuzigungs-

stätte in die Golgotakapelle hinauf. Der südliche Bereich gehört den La-

teinern, der nördliche den Griechen. Zwischen den Säulen der Altarplatte 

soll sich ein Loch der Kreuzaufstellung befinden und rechts des Altars 

findet der Besucher einen 15 Zentimeter breiten Felsspalt vor, der bei der 

Kreuzigung entstanden sein soll. Die zwei Bänke vor der darunter liegen-

den gr.-orth. Adamskapelle erinnern an die ersten christlichen Herrscher, 

Gottfried v. Boullion und Balduin I. Der Unterbau der Kirche ist bis in 10 

Meter Höhe dem konstantinischen Bau zuzuordnen. Die 50 Meter hohe 

Kuppel mit vergoldetem Kreuz ruht auf einem Säulenkreis von ca. 19,6 

Metern Durchmesser. In der Mitte der Rotunde steht die von 1810 8,3 Me-

ter lange, 5,9 Meter breite und 5,9 Meter hohe Grabkapelle. Durch einen 

3,4 Meter langen Vorraum, die Engelskapelle, gelangt man durch einen 

schmalen nur 1,33 Meter hohen Durchgang in die Grabkammer Christi. 

Diese ist lediglich 2,07 Meter lang und 1,93 Meter breit. Über der mar-

morverkleideten Grabbank befinden sich 43 Ampeln, die von den ver-

schiedenen Konfessionen betreut werden. Die Rückwand der Kapelle ist 

seit dem 15. Jahrhundert Andachtsstätte der Armenier. An der Westapsis 

führt der Weg zu einer niedrigen Türe des Grabes von Josef v. Arimathea. 

Hinter der Aula liegt die Erscheinungskapelle der Franziskaner. Das gr.-

orth. Katholikon mit dem Nabel der Welt betritt man durch den Kaiserbo-

gen. Von dort aus führt eine Treppe in die unterirdische mittelalterliche 

Helenakapelle der Armenier. Diese wurde rund fünf Meter tief in den Fel-

sen gehauen und war einst die Krypta des konstantinischen Martyrions. 

Vier Säulen unterschiedlichen Umfangs tragen das mittelalterliche Ge-

wölbe. Möglicherweise sind die Säulen und deren Kapitelle noch Über-

reste aus dem ehemaligen Martyrion. Es wird vermutet, dass am Platz des 
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Altars in der südlichen Apsis die drei Kreuze gefunden wurden. Die Fres-

ken stammen aus dem 11./12. Jahrhundert und sind damit Überreste der 

Kreuzfahrerkunst.  
 

Besitzverhältnisse 

Verschiedene christliche Konfessionen möchten einen möglichst großen 

Anspruch an dem wichtigsten Heiligtum der Christen haben. Die Kirche 

wird heute von sechs Konfessionen verwaltet. Die griechisch-orthodoxen, 

römisch-katholischen Franziskaner und armenisch-apostolischen Kirchen 

sind die Haupteigner. Kleinere Bereiche gehören außerdem der koptischen 

Kirche Ägyptens, der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien und der 

orthodoxen Tewahedo Kirche Äthiopiens. Häufige Meinungsverschieden-

heiten sind seit 1244 der Grund für die externe Verwahrung des Schlüssels 

bei der muslimischen Familie Joudeh und die tägliche Öffnung und 

Schließung des Holztores durch Vertreter der ebenfalls muslimischen Fa-

milie Nusseibeh. Die Unfähigkeit der unterschiedlichen Verantwortli-

chen, sich in der Zuständigkeit des Beseitigens der Holzleiter über dem 

Portal zu einigen, führte zu deren Verbleib. So ist auch die Dauer der Li-

turgiefeiern genau festgelegt, um gegenseitige Störungen und Konflikte 

zu vermeiden.  

 

Besuch 

Die Grabeskirche ist in der Stadt durch gute Ausschilderung sehr gut auf-

zufinden. Allerdings erfreut sie sich großer Beliebtheit unter Pilgern oder 

Touristen aus aller Welt. Dementsprechend viele Menschenmassen befin-

den sich in der Kirche auf Erkundungstour. Sogar am Abend muss der 

Besucher noch damit rechnen sich in eine Schlange anstellen zu müssen, 

um die Grabkammer Christi betreten zu dürfen. Die Verweilzeit in dieser 

ist leider auch nur von sehr geringer Dauer. 

 

 
Grabeskirche in Jerusalem  

 

Öffnungszeiten:  

April – Sep. 5.00 – 21.00 Uhr,  

Nov-März 4.00 – 19.00 Uhr,  

Okt. 5.00 – 20.00 Uhr 

 

Eintritt: frei 
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17. Helenakapelle und Kapelle der Kreuzauffindung 

Beitrag von Philipp Werner 

 

Helenakapelle 

Mitten im ehemaligen Kreuzgang ragt ein Kuppelbau auf. Diese Kuppel 

versorgt die darunterliegende Helenakapelle mit Licht. Die Benennung 

der Kapelle und der Grotte folgt der Tradition, die sich nie geändert hat. 

Sie ist benannt nach der Mutter des Kaisers Konstantin. Sie kam im Jahr 

326 nach Jerusalem und beseitigte die heidnischen Statuen und Bauwerke, 

welche Golgota und das Grab Christi verdeckten, und fand nach der Über-

lieferung auch das Kreuz Christi. Diese Kreuzholzlegende sollte zu einem 

der beliebtesten und komplexesten Legendenzyklen des Mittelalters wer-

den. In dieser wird erzählt, dass Helena in Jerusalem nach dem Kreuz 

Christi suchte. Ein Jude verriet nach Folterungen das ihm bekannte Ver-

steck. Beim Nachgraben fanden sich Kreuze und die Nägel, mit denen Je-

sus ans Kreuz geschlagen wurde. Durch ein Wunder wurde das richtige 

Kreuz erkannt. Dieses wurde daraufhin dreigeteilt. Ein Stück ging nach 

Konstantinopel, ein Teil ging nach Rom in die Kirche S. Croce in  

Gerusalemme, die von Konstantin gebaut worden war, und der Hauptteil 

verblieb in Jerusalem. Zusammen mit Makarius, dem damaligen Bischof 

von Jerusalem, sorgte sie für den Bau der Martyrionbasilika und der Ro-

tunde über dem Heiligen Grab. 

Zu der nach ihr benannten Kapelle gelangt man, indem man zwischen den 

Kapellen der Kleiderverteilung und der Verhöhnung 29 Stufen nach unten 

geht. Sie liegt damit circa 5 Meter unter dem Chorumgang. Die Helenaka-

pelle ist vielmehr eine richtige Kirche und in den Quellen wird sie auch 

als magna ecclesia bezeichnet. Sie wurde zwischen den Fundamentmau-

ern der konstantinischen Basilika gesetzt und folgt dem byzantinischen 

Vierstützensystem: Vier Säulen tragen die Kuppel und das Dach. Sie er-

hielt in der Kreuzfahrerzeit ihre heutige Form und gehört der armenisch-

orthodoxen Kirche, die sie Kapelle des hl. Krikor nennt. Damit ist Gregor 

der Erleuchter gemeint, der schon vor der Zeit Kaiser Konstantins das 

Christentum in Armenien begründete.  
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I. Kreuzfahrerzeit  

Diese Kapelle gehört zu den ersten Bauunternehmungen an der Grabes-

kirche unter der Leitung der Kreuzritter. An der Stelle der Helenakapelle 

befand sich im konstantinischen Bau die Basilika. Diese war allerdings 

deutlich höher gelegen. Die Architektur ist stark von einheimischen Bau-

formen geprägt. Für den Bau benötigte man relativ wenig Material, da 

man für die Seitenwände der Helenakapelle die Fundamente der alten Ba-

silika verwendete, und die Kapitelle für die Säulen holte man aus der al-

Aqsa Moschee. Die Kreuzfahrer scheinen sich bei diesem ersten Bauvor-

haben mit den einheimischen Bauleuten zusammengetan zu haben, denn 

es finden sich Steinmetzzeichen an den Quadern der Kuppel, die in Europa 

noch unbekannt, von den Armeniern aber bereits verwendet wurden. So 

sind auch orientalische Bauformen wiedererkennbar. Im Zugang zur  

Helenakapelle findet man auch eine Reihe von Graffitis, die Kreuzritter 

hinterlassen haben. Das Kreuz als Leitmotiv der Kreuzzüge, der Kreuzle-

gende und der beginnenden neuen Frömmigkeit sind auch eng mit diesem 

Ort verbunden.  

II. Heutige Gestalt  

Im Treppenbereich sind vier armenische Heilige dargestellt, oben rechts 

Housig, links Nerses, unten rechts Aviadages, links Vertan. Beim Betreten 

der Kapelle sieht man zwei weitere Heiligenbilder der Apostel Thaddäus 

(rechts) und Bartholomäus (links), die der Überlieferung nach in Arme-

nien gewirkt haben. Das Mosaik am Boden aus dem Jahr 1978 bildet eine 

Reihe von armenischen Heiligtümern ab, von denen einige nicht mehr 

existieren, da sie während des armenischen Genozids durch die Türkei im 

Ersten Weltkrieg zerstört worden sind. Nahe beim Beschauer in der Mitte 

ist der heilige Berg Ararat zu erkennen, der heilige Berg der Armenier, wo 

nach der Überlieferung die Arche Noahs nach der Sintflut wieder festen 

Boden berührte. Der Hauptaltar ist dem hl. Gregor dem Erleuchter ge-

weiht; der linke Seitenaltar erinnert an die Taufe Jesu. Die großen Bilder 

an den Seitenwänden, die nach einem Brand 1980 erneuert wurden, stellen 

links Szenen aus dem Leben des hl. Gregor dar. In der Mitte wird die 

Taufe von Trdat III. und seinem Gefolge durch Gregor gezeigt. Die Ar-

menier sind bis heute stolz darauf, das erste Volk zu sein, das sich zum 

Christentum bekehrte. Auf der rechten Wand wird eine weitere für die 
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Kirchengeschichte wichtige Szene dargestellt. Sie stellt die Zurückbrin-

gung des Kreuzes im 7. Jahrhundert durch armenische Mönche dar, die es 

von den Persern wieder nach Jerusalem zurückbrachten.  

Durch die Apsis zur Linken kann man in eine für die Öffentlichkeit nicht 

zugängliche Ausgrabung gelangen. Dort sieht man Spuren des alten Stein-

bruchgeländes, Mauern aus der vorkonstantinischen Zeit, Fundamentmau-

ern der konstantinischen Basilika und eine in den 60er Jahren gefundene 

Zeichnung mit einer lateinischen Inschrift. Zeichnung und Inschrift kön-

nen verschieden gedeutet werden. Die Datierungen schwanken vom 1. bis 

zum 4. Jahrhundert. Der Mast des Segelschiffes ist entweder gebrochen 

oder niedergelegt, also entweder ein Zeichen für Seenot bei der Reise ins 

Heilige Land oder für die Ankunft am Ziel. Die schwer lesbare Inschrift 

wird unterschiedlich gedeutet. Nach der einen Interpretation handelt es 

sich um das Gemälde eines Isis-Anhängers aus dem hadrianischen  

Aphroditenheiligtum (ISIS MIRIONIMUS – 10000-namige Isis), der 

glücklich mit dem Schiff in Palästina gelandet ist, nach der anderen um 

eine christliche Pilgerinschrift (DOMINE IVIMUS – Herr wir werden 

kommen) aus dem 4. Jahrhundert. Ein franziskanischer Archäologe, der 

mit der Reinigung und Restaurierung der Zeichnung betraut war, hat dabei 

die Inschrift nach der zweiten, seiner Deutung nachgezogen. 
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Abb. 1: Treppe zur Helenakapelle. An den Wänden sind die 

Kreuzfahrergraffiti gut zu erkennen. 



108 

Die Kapelle der Kreuzauffindung  

Wenn man von der Helenakapelle weiter hinuntersteigt, kommt man in 

die Kapelle der Auffindung des Heiligen Kreuzes, die den Franziskanern 

anvertraut ist. Die Kreuzauffindungsgrotte wurde unter der Helenakapelle 

in einem alten Steinbruch eingerichtet. Dieser untere Teil diente in römi-

scher Zeit als Zisterne. Nachdem die Grabeskirche 1009 zerstört und dann 

bis 1048 aufgebaut wurde, identifizierte man unter der ehemaligen kon-

stantinischen Basilika eine Grotte mit der Kreuzauffindung. Diese lag al-

lerdings noch außerhalb der Grabeskirche. Erst mit dem Neubau in der 

Zeit der Kreuzfahrerzeit wurde diese Grotte zusammen mit der Helenaka-

pelle in die Grabeskirche integriert. Für die Apsis hat Erzherzog Ferdinand 

Maximilian von Habsburg, der spätere Kaiser von Mexiko, anlässlich sei-

nes Besuches 1857 einen neuen Altar mit einer bronzenen Helenastatue 

gestiftet. Unten sieht man auf drei Seiten natürlichen Fels, die Nordseite 

ist gemauert; weiter oben besteht auch die vordere Wand aus Mauerwerk. 

Im rechten Teil der Grotte bezeichnet eine mit einem Kreuz versehene 

Steinplatte die Fundstelle der Kreuze. Auf der Ostwand sieht man frag-

mentarische Malereien, wahrscheinlich aus dem 12. Jahrhundert. Auch an 

der Südwand finden sich Spuren von Malereien, die 2010 restauriert und 

mit Glas bedeckt wurden. Sie stellen einen Heiligen mit Bart und einen 

Erzengel mit Flügeln dar (Michael oder Raphael). 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Kapelle der 

Kreuzauffindung. Im 

Hintergrund sieht man 

die Fresken aus dem 

12. Jahrhundert. 
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18. Golgota und das Heilige Grab in der  

  Grabeskirche zu Jerusalem 

Beitrag von Philipp Werner 
 

„Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt: Schä-

delhöhe.“ (Mk. 15,22) 

„Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch 

und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen 

Stein vor den Eingang des Grabes.“ (Mk. 15,46) 

Die synoptischen Evangelien, die sich in ihren Darstellungen sehr ähnlich 

sind, berichten von der Kreuzigung Jesu Christi, die an einem Ort namens 

Golgota, außerhalb der damaligen Stadtmauern stattgefunden haben soll. 

Nach seinem Tod wurde er in einem nahegelegenen Felsengrab bestattet, 

das Josef von Arimathäa einst für sich selbst in Anspruch nehmen wollte, 

und aus welchem er am dritten Tage auferstanden sein soll. Die Stelle gilt 

seitdem als wichtigster Ausgangspunkt für den christlichen Glauben. Die-

ser Beitrag widmet sich dem Ort Golgota und dem Heiligen Grab inner-

halb der Grabeskirche von Jerusalem im Wandel der Zeit. 

Golgota 

Wenn man die Grabeskirche durch das Hauptportal betritt, befindet sich 

rechts der Golgotafelsen oder Kalvarienberg, den man über zwei steile 

Treppen erreicht. Kalvaria ist die lateinische Übersetzung des aramäi-

schen Wortes Golgota, welches „Schädel“ bedeutet. Die Plattform von 

Golgota (11,5 x 9,25 Meter, etwa 5,5 Meter über dem Boden der Basilika) 

ist künstlich errichtet worden, um Feiern des Kreuzigungsopfers Christi 

am ursprünglichen Ort zu ermöglichen. 

I. Konstantinischer Bau  

In der konstantinischen Grabeskirche der Spätantike lag der Felsen noch 

unter freiem Himmel an der Südseite des Baus, zwischen der Rotunde und 

der im Osten gelegenen Basilika. Ungefähr an der Stelle, an der man heute 

die Grabeskirche betritt, befand sich ein geräumiger Innenhof, der die im 

Osten gelegene Basilika und die Rotunde mit dem Heiligen Grab vonei-

nander trennte. Wie heute führte eine Treppe zu ihm hinauf. Anfangs war 

nur ein einfaches Holzkreuz auf dem Felsen aufgestellt, welches 422 von 
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Kaiser Theodosius durch ein monumentales gemmengeschmücktes 

Prachtkreuz ersetzt wurde.  

II. Wiederaufbau des 11. Jahrhunderts  

Als die Grabeskirche unter al-Hakim 1009 stark zerstört wurde, blieb auch 

der Golgotafelsen nicht davon verschont.  

„Und nachdem die Kirche selbst bis auf die Fundamente abgerissen 

worden war, bis auf das, was unmöglich zu zerstören und schwer fortzu-

schleppen war, wurde der Kalvarienberg, die Kirche des hl. Konstantin 

und alle anderen Gebäude innerhalb des Komplexes zerstört […]“,  

berichtet eine zeitgenössische Quelle (Krüger, Grabeskirche, S. 78). Nach 

der Zerstörung konnte die Grabeskirche bis 1036 mit einigen Veränderun-

gen wiedererrichtet werden. Der Hof wurde zweistöckig mit einer Säulen-

galerie aufgebaut, sodass der Golgotafelsen in seiner ganzen Höhe mit ei-

nem eigenen Kirchenraum in einem Seitenflügel integriert werden konnte. 

Im Inneren wurde diese Kirche mit zahlreichen Mosaiken ausgestattet, die 

von den Kreuzfahrern bei ihrem Umbau der Grabeskirche verschont wur-

den und teilweise noch für Jahrhunderte zu sehen waren. 

III. Der Kreuzfahrerbau  

Die Kreuzfahrer veränderten den Charakter der wiederaufgebauten Gra-

beskirche grundlegend. Der Innenhof mit dem Golgotafelsen wurde mit 

einem vielteiligen Gewölbebau überdacht. In der Golgotakapelle findet 

sich auch die Weiheinschrift, welche sich aber wohl nur auf die Kapelle 

und nicht auf die gesamte Kirche bezieht:  

„Dieser Platz ist heilig, geheiligt durch das Blut Christi. Durch unsere 

Weihe haben wir nichts zu seiner Heiligkeit dazugetan. Aber das Haus, 

das um und über diesem geheiligten Platz gebaut wurde, wurde am 15. 

Tag des Juli geweiht […] Von der Geburt unseres Herrn ab wurden ge-

rechnet elfhundert und vierzig und neun Jahre“ (Krüger, Grabeskirche, 

S. 87).  

Diese Kapelle wurde also genau 50 Jahre nach der Eroberung Jerusalems 

geweiht. Beim Neubau der Kreuzfahrerkirche versuchte man die zwei 

Orte der Verehrung – Adamsgrab und Ort der Kreuzigung – architekto-

nisch in eine Form zu fassen, die bis heute bestand hat. Die Kapelle wurde 

in zwei Etagen aufgeteilt. Im unteren Stockwerk befindet sich auch heute 

noch die Adamskapelle und vor ihr befand sich ein abgetrennter Bereich 

mit den Gräbern der Könige von Jerusalem. Die Gräber wurden erst nach 
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dem Brand 1808 zerstört. Die obere Kapelle ragt über den Felsen hinaus. 

Auf diese Weise entstand in der oberen Etage ein annähernd quadratischer 

Raum, der durch einen Pfeiler in der Mitte in vier Teile geteilt wurde. Die 

Rückseiten der Kapellen in beiden Geschossen umschlossen den Felsen 

und die ältere Bausubstanz. Der Pilger Theoderich informiert uns darüber, 

dass die Kapelle mit „allerlei Marmor belegt“ sei. Die Decke der Kapelle 

sei mit „[…] musivischer Arbeit, welche die Propheten darstellt […]“ ge-

staltet. Allerdings kritisiert er, dass der Ort zu dunkel sei und man deshalb 

die Mosaike nicht richtig erkenne. An der Stelle, an der das Kreuz stand, 

legten die Pilger eine große Menge Kreuze aus ihrer Heimat ab, die von 

den Wächtern des Kalvarienberges am Sabbat verbrannt werden würden, 

berichtet Theoderich (Krüger, Grabeskirche, S. 132f.). 

IV. Die heutige Golgotakapelle  

Die heutige Golgotakapelle ist zweigeteilt und geht auf die Architektur 

der Kreuzfahrerkirche zurück. Die linke Hälfte ist im Besitz der grie-

chisch-orthodoxen Kirche und beherbergt den Kreuzigungsaltar. Hinter 

dem Altartisch beherrschend sieht man Christus in seinem Kreuzestod, 

neben ihm die Mutter und den bevorzugten Jünger als Menschen, die sein 

Vermächtnis empfangen. Die Figuren sind im orientalischen Stil ganz in 

Silber verkleidet, sodass nur die unbekleideten Körperteile in Farben er-

scheinen, sowie die vielen Kerzen und Lampen. Die Silberplatte unter dem 

Altar hat eine runde Öffnung, durch die man den Golgotafelsen berühren 

kann. Rechts und links vom Altar kann man durch Glasplatten den freige-

legten Felsen sehen. Hinter dem Altar ist das Loch zu erkennen, in wel-

chem in byzantinischer Zeit, vielleicht auch schon zu Zeiten Jesu, das 

Kreuz befestigt war. Die rechte Hälfte gehört der lateinischen Kirche. Dort 

findet sich der Kreuzannagelungsaltar und der Altar der schmerzhaften 

Gottesmutter. Dort sieht man die Mosaikdekorationen der italienischen 

Künstler Luigi Trifoglio und Pietro D‘Achiardi aus dem Jahr 1937. Rechts 

ist Isaak als Vorbild Christi auf dem Opferstein zu sehen. Über dem Altar 

sieht man Jesus ans Kreuz genagelt, vor ihm seine schmerzversunkene 

Mutter. Die Freunde geben ihrem Schmerz Ausdruck, während andere an 

der Seite Zeugen des Unfassbaren werden. An der Decke sieht man das 

Christusoval, welches das letzte Relikt der Kreuzfahrer-Mosaike ist, mit 

denen sie die Kirche vor 1149 ausgeschmückt haben. Es zeigt Christus auf 

einem Regenbogen, die linke Hand auf ein Evangelienbuch gestützt, die 

rechte Hand gebieterisch ausgestreckt. Der Altar der Annagelung ist eine 

Stiftung des toskanischen Großherzogs Ferdinando de‘ Medici. Die fein 
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gearbeiteten Bronzereliefs verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die 

Schmerzensmutter links daneben ist ein Geschenk der portugiesischen 

Königin Maria I. aus dem Jahr 1778. Das Schwert in der Brust ist die bild-

liche Darstellung der prophetischen Worte Simeons aus der Kindheitsge-

schichte: „Dieser wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird […] Dir 

selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen“ (Lk 2, 34-35). 

Die Frage nach der Lokalisierung des Ortes der Kreuzigung und des Gra-

bes Jesu haben sich die Menschen über die Jahrhunderte immer wieder 

gestellt. Wo soll diese Hinrichtungsstätte gewesen sein und können die 

Orte, die als Golgotafelsen und Heiliges Grab in der Grabeskirche verehrt 

werden, die gesuchten Örtlichkeiten sein?  

Nach jüdischem und römischem Recht durften Hinrichtungen nur außer-

halb des Stadtgebietes stattfinden, in der Nähe einer Straße, sodass Pas-

santen und Interessierte die Hinrichtung verfolgen konnten. Die Hinweise 

Abb. 1: Freigelegter Golgotafelsen. 
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aus den Evangelien bestä-

tigen diese Annahme, denn 

viele Juden sollen die 

Kreuzesinschrift gelesen 

haben, „weil der Platz, wo 

Jesus gekreuzigt wurde, 

nahe bei der Stadt lag.“ 

(Joh. 19,20). Die Proble-

matik, die sich bei der 

Identifizierung dieses Or-

tes stellt, ist, dass der ge-

naue Verlauf der zweiten 

Stadtmauer von Jerusalem 

bis heute nicht genau re-

konstruiert werden kann. 

Es ist daher nicht sicher, 

ob die heutige Grabeskir-

che außerhalb oder inner-

halb des damaligen Stadtgebietes steht. Jedoch wurde bei Restaurierungs-

arbeiten und Grabungen, die von 1973 bis 1978 stattgefunden haben, fest-

gestellt, dass es sich bei dem Gelände ursprünglich um einen Steinbruch 

gehandelt hatte, in dem bis ins 1. Jahrhundert vor Christus Kalkstein ge-

wonnen wurde und das zur Zeitenwende als Gartengelände genutzt wurde. 

Solch ein größeres Gartengelände konnte aber nur außerhalb der Stadt ge-

legen haben, was auch mit dem Bericht des Evangelisten Johannes über-

einstimmt, der angibt, dass das Grab in der Nähe eines Gartens gewesen 

ist (Joh. 19,41).  Zurück blieb ein länglicher, halbmondförmiger Stumpf 

von etwa sieben Metern Länge, drei Metern Breite und einer Höhe von 

4,80 Metern, der von der Stadt aus wie eine Schädelkuppe ausgesehen ha-

ben kann. Daher ist die Annahme berechtigt, dass auf dem Gelände der 

heutigen Grabeskirche das Grab und die Hinrichtungsstätte zu lokalisieren 

sind, auch wenn eine zweifelsfreie und eindeutige Verortung nicht mög-

lich sind. 

Das Heilige Grab  

Betritt man die Grabeskirche durch das Südportal und wendet sich dann 

nach links, so kommt man zum Rundbau, der Rotunde, die das Heilige 

Grab beherbergt. In der inneren Rotunde sieht man die Ädikula, ein Tem-

pelchen, welches das eigentliche Heilige Grab umschließt. Es ist umgeben 

Abb. 2: Seitenriss: heutige Kirche und Rekonstruktion des Ge-

ländes zur Zeit der Kreuzigung (Skizze). 
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von den Leuchten und Lampen der unterschiedlichen Konfessionen. Das 

heute bestehende Heilige Grab ist zum größten Teil ein Bau aus dem 19. 

Jahrhundert, der jedoch auf einem felsigen Untergrund ruht. Auch das 

Grab veränderte im Laufe der Geschichte seine Gestalt.  

I. Konstantinischer Bau   

Im Anschluss an das Konzil von Nicäa 325 entschloss sich Kaiser Kon-

stantin dazu über dem lokalisierten leeren Grab ein Denkmal zu errichten. 

Das Grab wurde allerdings von Hadrian mit einem Venustempel überbaut, 

damit er nicht als Kultstätte für die neue Religion dienen sollte. Diese 

Tempelanlage wurde abgerissen und das Grab Christi kam zum Vor-

schein. Eusebius von Caesarea berichtet über das Ereignis:  

„Als sich aber statt des beseitigten Fußbodens ein anderer in der Tiefe 

der Erde zeigte , da zeigte sich auch gegen aller Erwarten das hehre und 

hochheilige Denkmal der Auferstehung des Heilandes, und der heiligs-

ten Höhle sollte da ein ähnliches Wiederaufleben beschieden sein wie 

dem Erlöser selber […]“ (Biglmair, Eusebius, S. 113). 

Das ursprünglich in den Felsen hineingehauene Grab wurde unter Kaiser 

Konstantin aus dem Felsen gelöst und architektonisch gefasst. Somit 

wurde es zu einem freistehenden Felsengrab, welches nun innerhalb der 

Grabeskirche lag. Was man also heute sieht und verehrt, ist eine Nachbil-

dung der Bestandteile eines jüdischen Grabes mit Vorkammer und eigent-

licher Grabkammer. Seine erste Form unterschied das Grab fundamental 

zu seiner heutigen. Es muss sehr viel kleiner gewesen sein. Zudem fehlte 

Abb. 3: So kann man sich die Isolierung des Grabes Christi vorstellen. Der Fels wird 

zunächst ringsherum abgetragen, dann wird die Grabkammer architektonisch gestal-

tet und zum Schluss mit weiteren Elementen dekoriert. Eigene Skizze nach Krüger. 
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der ziboriumsartige Aufbau über der Grabkammer, den es erst seit dem 

11. Jahrhundert hatte. Im Inneren wurde die Struktur des alten Grabes bei-

behalten, d.h. die Grabkammer mit einer Grablege zur Rechten und ein 

Vorraum, der später nach der Einrichtung eines Altares Engelskapelle ge-

nannt wurde. Das architektonisch gefasste Grab wurde von außen mit 

mannshohen Säulen umgeben, sodass es wie ein kleiner Rundtempel 

wirkte.  

II. Wiederaufbau des Heiligen Grabes  

Die Zerstörungen der Grabeskirche unter dem Kalifen al-Hakim richteten 

auch unweigerlich Schäden am Heiligen Grab an. Die Wiederherstellung 

des Grabes war relativ leicht durchführbar, da das Felsengrab an sich nicht 

zerstört wurde. Da das Grab nun freistehend war, musste man ein Zibo-

rium über den Rauchabzug des Grabes setzen. Denn die Zeremonien, die 

sich seit der konstantinischen Zeit verändert hatten, d.h. für die Zeremonie 

des Heiligen Feuers, also für die Entzündung des Osterlichts in der Kam-

mer, machten es nötig, dass man einen Rauchabzug brauchte.  

III. Kreuzfahrerkirche  

Der Jerusalempilger Theoderich beschrieb das Heilige Grab im Jahr 1170 

wie folgt: „Das Grab selber kann man nur knien betreten, und dann gelangt 

man zu diesem heißersehnten Schatz, der so wunderbar mit weißem Mar-

mor, Gold und kostbaren Steinen eingefasst ist. In der Seite hat es drei 

Löcher, durch welche die Pilger dem Stein, auf dem unser Herr lag, ihre 

lang gewünschten Küsse darbringen. […] Um das Grab stehen zehn Säu-

len im Kreis, die unter sich eine Basis haben, die mit Goldlettern beschrif-

tet ist. Am Kopf des Grabes gegen Westen befindet sich ein Altar mit ei-

genen Mauern, Eisen und Zypressenholz abgesperrt. Das Dach besteht aus 

vergoldeten Kupferplatten und hat ein Loch in der Mitte. Darum stehen 

kleine Säulen im Kreis. Darüber ist ein vergoldetes Kreuz und eine ebenso 

vergoldete Taube. […]“ (Krüger, Grabeskirche). Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass das Grab in der Kreuzfahrerzeit einigen Veränderungen unter-

worfen wurde. Die Felsenbank wurde nun mit einer Marmorplatte abge-

deckt. Entweder, weil die Zerstörung Spuren hinterlassen hatte, oder um 

das Grab vor zahlreichen Reliquienräubern zu sichern. Auch eine reiche 

Ausschmückung des Grabes ist zu erkennen, die allerdings nicht lange 

vorhanden blieb. Denn um den Sold für die Truppen zu bezahlen, legten 
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die Kreuzfahrer selbst Hand an das Grab und der Schmuck des Grabes 

wurde zu Münzgeld umgeprägt.  

IV. Frühe Neuzeit  

Im Spätmittelalter verschlechterte sich der Bauzustand des Grabes weiter. 

Der Kustode der Franziskaner arbeitete einen Plan aus, um das Heilige 

Grab zu restaurieren und fand in Papst Julius III. und Kaiser Karl V. po-

tente Unterstützer. So wurde das Heilige Grab nicht einfach wiederherge-

stellt, sondern mit großen Veränderungen wiederaufgebaut und mit kost-

barem Marmor ausgestattet.  

V. Heutiger Bau   

Der rechteckige Bau, der im hinteren Teil von einem Ziborium bekrönt 

wird, wurde nach dem Brand 1808 von dem griechischen Baumeister Ni-

kolaos Komnenos in Anlehnung an die alten Formen neu errichtet. Das 

Stahlkorsett, das den Marmor nach dem Erdbeben 1927 zusammenhielt, 

ist nach der letzten Restauration entfernt worden. Aufgrund der Besonder-

heit des Ortes ist es schwer festzustellen, inwieweit noch ältere Bausub-

stanz oder Felsen vorhanden sind. Allerdings scheint sich der Grundriss 

des Grabmals nie geändert zu haben. Das heutige Aussehen hat jedoch 

wenig mit dem im Neuen Testament beschriebenen Felsengrab gemein-

sam.  

Beim Betreten des Grabmals kommt man in einen kleinen Vorraum, die 

sogenannte Engelskapelle. Der Stein, der in der Mitte präsentiert wird, 

dient als Altar und soll ein Rest des Verschlusssteines der Grabkammer 

sein, den der Engel vom Eingang des Grabes weggewälzt haben soll. 

Durch eine enge und niedrige Pforte (1,33 Meter) gelangt man in die Grab-

kammer hinein. Rechts unter der Marmorplatte, die heute als Altarstein 

dient, ist der Fels verborgen, auf dem Jesus bestattet worden sein soll. Die 

Bilder an der Wand verkünden in jeweils drei unterschiedlichen Stilen 

seine Auferstehung. 43 Öllämpchen (je 13 der Griechen, Lateiner, und Ar-

menier, vier der Kopten) sind eine schweigende Ehrenwache. 

Nachts finden Liturgien der verschiedenen Mönchsgemeinschaften statt, 

zu deren Teilnahme sich bis heute die Pilger die ganze Nacht in der Gra-

beskirche einschließen lassen. Kurz vor Mitternacht beten die einzelnen 

Konfessionen jeweils in ihren Bereichen das nächtliche Stundengebet. 

Dann eröffnen die Griechen den Reigen der nächtlichen Gottesdienste am 
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Heiligen Grab, normalerweise gegen 1:00 Uhr. Ihnen folgen nach 3:00 

Uhr die Armenier. Die Zeit ab 4:30 Uhr steht den Lateinern zur Verfü-

gung. Es ist zu beachten, dass es am Heiligen Grab keine Zeitverschiebung 

durch die Sommerzeit gibt. 
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Abb. 1: Foto: Prof. Dr. Thomas Krüger. 
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19. Jerusalem: Die Via Dolorosa als Prozessionsweg 

Beitrag von Marina Gaiser  
 

Die Via Dolorosa in Jerusalem führt über 14 Stationen am Kreuzweg Jesu 

Christi entlang und ist bis heute ein sehr beliebtes christliches Pilgerziel.  

Die Frage nach dem historisch korrekten Startpunkt des Kreuzweges, also 

nach dem Ort des Prätorium des Piltatus, wo Jesus verhört und verurteilt 

wurde, ist bis heute umstritten. Der christlichen Tradition nach gilt die 

Burg Antonia als das Prätorium des Pilatus, heute liegt der Startpunkt im 

Hof einer Schule. Die Via Dolorosa verläuft heute durch die verwinkelten 

Gassen des muslimischen und des christlichen Viertels Jerusalems, die 

sehr belebt und von zahlreichen kleineren Geschäften geprägt sind. 

Dadurch sind einzelne Stationen auf den ersten Blick nur sehr schwer er-

sichtlich, obwohl sie durch Markierungen an Mauern und Säulen gekenn-

zeichnet sind. Der Endpunkt und die vier letzten Stationen selbst befinden 

sich schließlich in der Grabeskirche.  

Die Route, der die Stationen des Kreuzweges heute folgen, entstand im 

18. Jahrhundert durch den Franziskaner Elzear Horn, geht jedoch teils be-

reits auf einen franziskanischen Kreuzweg aus dem 14. Jahrhundert zu-

rück. Vorläufer des Weges, die zum Teil ganz anderen Routen folgten, 

gab es bereits zur byzantinischen Zeit und auch im frühen Mittelalter.  

In Pilgerführern wird jedoch gern darauf hingewiesen, dass es weniger auf 

den historisch korrekten Kreuzweg Jesu ankäme, sondern mehr um eine 

„erinnernde Vergegenwärtigung“ des Leidensweges Jesu. Von den 14 Sta-

tionen der Via Dolorosa werden so nur 8 (I., II., V., VIII., X., XI., XII., 

XIV.) in den Evangelien direkt genannt, die übrigen ergaben sich im Laufe 

der Jahrhunderte.  

Jeden Freitagnachmittag um 15 Uhr folgen die Franziskaner, begleitet von 

einheimischen Gläubigen und Pilgern aus aller Welt, dem Kreuzweg 

durch die Altstadt Jerusalems bis zur Grabeskirche und erinnern dabei 

durch Gebete an den 14 Stationen an das Leiden Jesu. 

 

Stationen 

 

I Verurteilung Jesu 

Die Via Dolorosa beginnt mit der ersten Station im Hof der Omariye-

Schule, an jenem Ort, an dem der römische Prokurator Pontius Pilatus 
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Jesus zum Tode verurteilt haben soll. Darüber hinaus befindet sich hier 

die Dornenkrönungskapelle der Kreuzfahrer sowie gegenüber des Hofes 

das Kloster der Franziskaner mit der Geißelungs- und Verurteilungska-

pelle und ein archäologisches Museum.  

II Jesus nimmt das Kreuz auf  

An der Klostermauer verweist ein Schild auf die zweite Station, an wel-

cher Jesus sein Kreuz aufnahm. An dieser Station befindet sich außerdem 

der ursprünglich dreiteilige Ecce-Homo-Bogen, der die Via Dolorosa 

(heute nur noch in Teilen ersichtlich) überspannt. Benannt wurde der Bo-

gen nach Pilatus’ Ausruf „Ecce homo!“ („Siehe, der Mensch!“), mit dem 

er dem Volk den dornengekrönten Jesus vorstellte. Ursprünglich gehörte 

der Bogen zum Osttor der hadrianischen Kolonie Aelia Capitolina und 

wurde um 135 n.Chr. erbaut. Der südliche Teil des Bogens wurde größ-

tenteils zerstört und in ein Gebäude verbaut; der nördliche und besser er-

haltene Bogenteil ist heute Teil der Ecce-Homo-Basilika; der freie Mittel-

bogen ist für Passanten der Via Dolorosa noch erkennbar.  

III Jesus fällt zum ersten Mal  

Die dritte Station markiert jene Stelle, an der Jesus unter der Last des 

Kreuzes zum ersten Mal stürzte. Hier ließ die polnische Gemeinde Jeru-

salems 1947 eine kleine Kapelle errichten, die vor allem durch Spenden-

gelder polnischer Soldaten finanziert wurde, die während des Zweiten 

Weltkrieges auf Seiten der Alliierten gekämpft hatten. Der Bogen des Ein-

gangs zur Kapelle verfügt außerdem über ein Hochrelief das den stürzen-

den Jesus zeigt.  

IV Jesus begegnet seiner Mutter  

Nur wenige Meter weiter befindet sich bereits die vierte Station, an wel-

cher Jesus seiner Mutter Maria begegnet sein soll. Hier wurde 1881 die 

armenische Kirche der Schmerzen Mariä errichtet. Den Boden der Krypta 

der Kirche ziert ein großes byzantinisches Mosaik, das vermutlich aus 

dem 4.-6. Jahrhundert stammt. Die Fußabdrücke im Boden der Krypta sol-

len von Maria selbst stammen.  
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V Simon von Zyrene hilft Jesus  

An der fünften Station wurde der Bibel nach der Passant Simon von Zy-

rene dazu gezwungen, dem erschöpften Jesus das Kreuz abzunehmen und 

für ihn weiterzutragen. Die Franziskaner errichteten 1889 an selbiger 

Stelle eine kleine Kapelle. Hier befinden sich heute zudem zahlreiche klei-

nere Geschäfte, die Souvenirs und Devotionalien verkaufen. 

VI Veronika reicht Jesus das Schweißtuch  

Wenige Schritte weiter befindet sich schon die sechste Station, an welcher 

eine mitleidige Frau Jesus Blut und Schweiß mit ihrem Kopftuch vom Ge-

sicht gewischt haben soll, wodurch sich sein Antlitz in das Tuch einprägte. 

Eben jenes Tuch, das „Schweißtuch der heiligen Veronika“, befindet sich 

heute im Petersdom in Rom. Die Station ist durch eine anmutige Kapelle 

gekennzeichnet, in deren Innern Reste eines vermutlich byzantinischen 

Klosters aus dem 6. Jahrhundert zu finden sind.  

VII Jesus fällt zum zweiten Mal  

Die siebte Station liegt an der Kreuzung der 

Via Dolorosa und einer Basarstraße, hier 

soll Jesus das zweite Mal gestürzt sein. Eine 

kleine, im Jahre 1875 erbaute Franziskaner-

kapelle erinnert hier an die Ereignisse. Wäh-

rend der Zeit von Hadrians Aelia Capitolina 

befand sich hier das „Porta Judiciaria“, ein 

Urteilstor, an dem Todesurteile angeschla-

gen wurden und durch das Jesus die Stadt 

auf seinem Kreuzzug verlassen haben soll.  

VIII Jesus begegnet den weinenden Frauen 

Der Weg zur nächsten Station führt über die 

Straße Aqabat el-Khanka zum griechisch-

orthodoxen Kloster St. Charalambos. In 

dessen Mauer ist auf einem Stein eingraviert 

die Inschrift „IC XC NIKA“ („Jesus Christus 

siegt“) zu lesen. Dieser Ort lag zur Zeit der 

Abb. 1: Station VII. 
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Kreuzigung Jesu bereits außerhalb der Stadtmauern, in direkter Nähe zur 

Kreuzigungsstätte. Jesus soll hier zu den weinenden Frauen gesprochen 

haben.  

IX Jesus fällt zum dritten Mal  

Um zur nächsten Station zu gelangen, muss man zurück auf die Basar-

straße und über eine Treppe auf eine Plattform oberhalb der Grabeskirche 

hinauf. Hier befindet sich an dem koptischen Kloster St. Helena ein Schild 

und ein Kreuz, das auf die neunte Station und den dritten Sturz Jesu hin-

weist.  

Die letzten Stationen befinden sich nun in 

der Grabeskirche, beziehungsweise auf 

Golgota, selbst. 

X Jesus wird seiner Kleider beraubt  

Die zehnte Station markiert den Ort, an 

dem Jesus seiner Kleider beraubt wurde 

und liegt neben dem Eingang zur Golgota-

kapelle (auch Kalvarienkapelle genannt). 

XI Jesus wird an das Kreuz genagelt.  

XII Aufstellung des Kreuzes und Tod Jesu 

am Kreuz   

Nur wenige Meter weiter befindet sich der 

Kreuzannagelungsaltar sowie der grie-

chisch-orthodoxe Kreuzigungsaltar, der an 

die Aufstellung des Kreuzes und den Tod 

Jesu erinnert.  

XIII Der Leichnam Jesu wird gesalbt/in den Schoß seiner Mutter gelegt 

Der römisch-katholischen Überlieferung nach wurde der Leichnam Jesu 

an dieser Stelle, wo heute der Salbungsstein liegt, vor der Grablegung ein-

balsamiert. Der griechisch-orthodoxen Kirche nach, wurde hier der Leich-

nam Jesu in den Schoß seiner Mutter gelegt. 

XIV Das Grab Jesu  

Die letzte Station der Via Dolorosa befindet sich schließlich an jenem Ort, 

Abb. 2: Station IX. 
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an dem Jesus begraben wurde und wieder auferstand. Heute befindet sich 

die Grabstätte im Zentrum der Grabeskirche.  
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20. Jerusalem - Ein jüdisch-christlicher Erinnerungsort:  

 Davidsgrab, Abendmahlssaal und die Synagoge für die  

 Märtyrer des Holocausts 

Beitrag von Johanna Zill 

Davidsgrab  

Die angebliche Grabstätte des alttestamentlichen König David, der über 

Israel und Juda herrschte, befindet sich auf dem Berg Zion in Jerusalem. 

Für das Judentum ist sie eine bedeutsame heilige Stätte, wenngleich ihre 

Authentizität zu bezweifeln ist. Israel erfuhr nie eine größere Blütezeit, als 

unter der Herrschaft König Davids – politisch unabhängig und ein großes, 

geeintes Territorium.   

Schenkt man der Bibel glauben, so ist anzunehmen, dass David gleich den 

anderen Königen von Juda in der knapp einen Kilometer weiter östlich 

gelegenen Davidsstadt, dem ältesten besiedelten Teil Jerusalems, begra-

ben wurde. Eine vermutlich in byzantinischer Zeit entstandene Tradition 

besagt, sein Grab befände sich in einem Bauwerk unweit der Dormitio-

Kirche, in welcher Maria, die Mutter Gottes, im Kreise der Jünger Jesu 

verstorben sein soll. Hinter dieser Kirche befindet sich eine Statue von 

König David, die von den russischen Bildhauern Alexander Demin und 

Alexander Ustenko erstellt und am 7. Oktober 2008 der Öffentlichkeit 

übergeben wurde. Das Bauwerk, in dem sich das Davidsgrab befindet, 

steht an dem Ort, den die christliche Tradition mit dem letzten Abendmahl 

in Verbindung setzte. Man versuchte den „Messias“ zusätzlich durch des-

sen Abstammung von König David zu legitimieren. Vermutlich lässt sich 

so die räumliche Nähe zwischen dem Grabmal des Königs und dem 

Abendmahlsaal erklären.  

Auch das Pfingstereignis, welches für die Christenheit ein zentrales Ge-

schehnis darstellt, soll auf dem Berg Zion stattgefunden haben. Dieses 

Pfingstereignis fand in einem „Obersaal“ statt. So nahm man an, es sei 

derselbe Raum gewesen, in dem auch das letzte Abendmahl gefeiert 

wurde. 

Das Grab befindet sich im unteren Stockwerk des Gebäudes. Das Grabmal 

hat die Form eines römischen Sarkophages; es ist in eine mit hebräischen 

Texten bestickte Decke gehüllt. Die Decke des Raumes, welcher der Tra-

dition nach als Ort der Fußwaschung gilt, wird von zwei schweren quad-
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ratischen Pfeilern getragen. Die beiden hinteren Räume sind von Mauer-

werk aus dem zweiten Jahrhundert umgeben; sie wurden allerdings ver-

mutlich erst im 16. Jahrhundert abgeteilt. Dort steht auch das Kenopath 

Davids, welches von den Moslems im selben Jahrhundert aufgestellt 

wurde. Dahinter befindet sich eine vor rund 1700 Jahren errichtete, auf 

den Tempelberg ausgerichtete Apsis. Der Zugang zum Grab ist nach Ge-

schlechtern getrennt. 

 

Geschichte der Grabstätte  

Zunächst entstand auf dem Berg Zion eine kleine Kirche, die an das letzte 

Abendmahl erinnerte. Im 4. Jahrhundert wurde darüber eine fünfschiffige 

Basilika erbaut, die „Hagia Sion“, welche allerdings im Zuge der Erobe-

rung durch die Perser im Jahr 614 zerstört wurde. Nach der Eroberung der 

Stadt Jerusalem erneuerten die Kreuzfahrer die Zionskirche als dreischif-

fige Basilika, die aber 1219 wieder zerstört wurde. Im Jahr 1333 erhielten 

dann die Franziskaner von Sultan Malek en-Naser den Teil des Grund-

stücks, auf dem die frühchristliche Kirche stand. Die Königin von Neapel 

veranlasste die Errichtung eines zweistöckigen Gebäudes auf diese, wel-

ches eine Kapelle und den Abendmahlssaal umschloss. Die Franziskaner 

erwarben bis 1352 weitere Grundstücke auf dem Berg Zion. 1552 wurde 

der Orden dann von Süleyman I. von dort vertrieben. Als sich Juden und 

Christen um das Davidsgrab stritten, war es ebendieser Sultan, der es 1524 

beschlagnahmte und in eine Moschee umwandelte, die dem „Propheten“ 

David gewidmet war. Seitdem es 1948 im Unabhängigkeitskrieg von Is-

rael zurückerobert wurde, dient es wieder als Heiligtum der Juden. 

Abendmahlsaal 

Der Abendmahlssaal, lateinisch Coenaculum, ist der Raum, in dem Jesus 

Christus am Vorabend seiner Festnahme und Kreuzigung mit seinen Jün-

gern ursprünglich das jüdische Pessachmahl feierte, heute noch bekannt 

als Sederabend. Christen gedenken dieser letzten Zusammenkunft, die in 

der christlichen Tradition als letztes Abendmahl bezeichnet wird, am 

Abend des Gründonnerstags. In diesem Raum sollen sich die Jünger au-

ßerdem nach der Kreuzigung eingeschlossen und nach der Auferstehung 

den Friedensgruß von Jesus empfangen haben. Das Pfingstereignis, so 

nimmt man an, fand ebenfalls im Coenaculum statt. Der Saal befindet sich 

ein Stockwerk über dem Grabmal König Davids. Er wurde im 14. Jahr-

hundert von den Franziskanern in Erinnerung an das letzte Abendmahl 
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errichtet. Unter seinem heutigen Fußboden finden sich ältere Fundamente 

aus der römischen und byzantinischen Epoche, sowie aus der Zeit der 

Kreuzfahrer. Das Rippengewölbe der Decke ist typisch für die zyprioti-

sche oder lusitanische Gotik. Die reich verzierte muslimische Gebetsni-

sche, der Mihrab, wurde 1524 eingefügt - nach der Beschlagnahmung des 

Gebäudes durch Süleyman I. 

 

Die Synagoge für die Märtyrer des Holocausts 

„Die Synagoge von Yad Vashem wird als Ort des Gedenkens an die zer-

störten Gebetsstätten des europäischen Judentums dienen. Sie wird ein 

Zeugnis sein für den unzerstörbaren Glauben, die reiche spirituelle Welt 

des europäischen Judentums und für den außergewöhnlichen Überle-

benswillen des jüdischen Volkes, seinen Wunsch nach Erinnerung und 

Wiederaufbau.“  

Das erklärte Avner Shalev, der Vorstandsvorsitzende der bedeutendsten 

Gedenkstätte, die an den nationalsozialistischen systematischen Völker-

mord an rund sechs Millionen Juden erinnert und diesen wissenschaftlich 

dokumentiert, vor der Eröffnung der Synagoge im Jahr 2005. Entworfen 

wurde sie vom Architekten Moshe Safdie und dem Innenarchitekturbüro 

Tamuz. Besucher können hier für Opfer des Holocausts das Kaddisch, ei-

nes der wichtigsten Gebete des Judentums,  sprechen, sich zum stillen Ge-

bet einfinden oder sich in ihrer gemeinschaftlichen Atmosphäre einem tra-

ditionellen Minjan anschließen, einer Zusammenkunft von mindestens 

zehn erwachsenen Juden zu einer Lesung der Thora oder besonders wich-

tigen Gebeten. 

Die Synagoge zeigt 31 verschiedene Judaica (Literatur über Judentum; jü-

dische Themen) aus zerstörten Synagogen Europas. Darunter befinden 

sich vier Thoraschreine, alle aus Rumänien, die mit Unterstützung des ver-

storbenen Prof. Nicolae Cajal, dem ehemaligen Vorsitzenden der „Verei-

nigung der Jüdischen Gemeinden in Rumänien“ mit Zustimmung der ru-

Abendmahlsaal 

Öffnungszeiten: Sa-Do 8.00-17.00, Fr 8.00-13.00 Uhr 

 

Ma'ale Shazkh, Jerusalem, Israel 

+972 2 581 1911 
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mänischen Regierung nach Israel gebracht wurden. In der Synagoge be-

finden sich außerdem Ritualobjekte aus Polen, Griechenland, Transnis-

trien, Deutschland und der Slowakei. 
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21. Das King David Hotel zur Zeit der britischen  

 Mandatsregierung 

Beitrag von Maximilliane Umlauf 

Die britische Mandatsregierung und ihre Probleme  

Die Probleme der Bevölkerung im britischen Mandatsgebiet fanden ihren 

Höhenpunkt im Anschlag auf das King David Hotel 1946. Einige Jahr-

zehnte zuvor eroberten Großbritannien und Frankreich große Bereiche im 

Nahen Osten und drängten die Osmanen zurück. Am 9. Dezember 1917 

fiel Jerusalem und am 11. Dezember zog der britische General Edmund 

Henry Allenby siegreich in die Stadt ein. Fortan bestimmten die Briten 

und Franzosen die politischen Geschehnisse.  

Während des Ersten Weltkriegs machte Großbritannien sowohl den Juden 

als auch den Arabern Versprechungen, die sich widersprachen und mit 

denen sie nun konfrontiert wurden. Um die Araber gegen die Osmanen zu 

mobilisieren, versprachen sie den Arabern einen Teil des Landes und die 

Unabhängigkeit. Dafür sollten die Araber einen Aufstand gegen die Os-

manen organisieren, was sie schlussendlich auch realisierten. Die Briten 

hielten ihren Teil dagegen nicht ein und bestritten das Versprechen. Ein 

geheimes britisch-französisches Sykes-Picot Abkommen vom 16. März 

1916 verrät, dass die Briten andere Pläne hatten. Beide Parteien einigten 

sich auf die Teilung des Osmanischen Reiches nach dessen Niederlage 

und wollten fortan als Schutzmächte der arabischen Staaten fungieren. Für 

Kriegsziele strebten sie aber auch das Wohlwollen der eigenen und fran-

zösischen Juden an. Daher machten die Briten 1917 Baron Edmond James 

de Rothschild ein Angebot. Hier ist die Rede von der „Schaffung einer 

nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk“. Somit bean-

spruchten nun die Juden die südliche Levante für sich selbst. Die Araber 

und Juden gerieten durch die falschen Versprechungen aneinander. Die 

britische Mandatsregierung war aber an einer Lösung des Konflikts inte-

ressiert und so hätte die Pariser Friedenskonferenz für eine Lösung der 

Probleme sorgen können. Arthur James Balfour bezog nach der Konferenz 

zu den britischen Plänen Stellung. In der südlichen Levante sollte eine jü-

dische Heimat entstehen, wobei Balfour sowohl die Unlogik des britischen 

Plans als auch die geringe Wertschätzung der Interessen der Araber zum 

Ausdruck brachte. 1920 entstand das Mandatsgebiet Palästina und Groß-

britannien wurde Verwalter der südlichen Levante. Sie verpflichteten sich 
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dazu, in den folgenden Jahren die Juden anzusiedeln, was der arabischen 

Bevölkerung so gar nicht gefiel. Um die einst diplomatischen Verspre-

chungen einzuhalten, trennten sie kurzer Hand zwei Gebiete von Paläs-

tina. Den Bereich Transjordanien als halbautonomes arabisches Emirat 

und Golan für die in Syrien herrschenden Franzosen. Die Araber fühlten 

sich allerdings nach wie vor benachteiligt, sodass die Araber und Juden 

immer weiter auseinanderdrifteten. Es entstanden Spannungen, Demonst-

rationen und sogar gewalttätige Aufstände. Die „Schaukel-Politik" der 

Briten half nicht weiter, sie schickten immer wieder Kommissionen, die 

die Probleme beheben sollten. So empfahl eine Kommission im Juli 1937 

erstmals den Staat in einen jüdischen und arabischen Staat zu teilen. 

Den Plan empfanden die meisten Araber als positiv, die Juden waren eher 

geteilter Meinung. Besonders die Zionisten sahen sich betrogen und belo-

gen. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs konnten die Briten die Bevöl-

kerung gerade noch mit einem Plan zu einer bi-nationalen Staatenteilung 

beruhigen. Während des Zweiten Weltkriegs kam es zu einem wirtschaft-

lichen Aufschwung, da die anwesenden britischen Truppen vor Ort einen 

Absatzmarkt bildeten. Zudem kam mit ihnen zunehmend eine Infrastruk-

tur und Industrialisierung. Das britische Mandatsgebiet wurde während 

den Grausamkeiten in Europa ein beliebtes Ziel der zionistischen Juden. 

Die Briten mussten den gesamtpalästinensischen Blickwinkel bewahren 

und bestanden weiterhin auf eine Begrenzung der Einwandererzahl. Die 

Flüchtlinge wurden interniert oder aufgegriffen und wieder zurückge-

schickt. Daraufhin zogen einige Zionisten in den bewaffneten Kampf mit 

dem britischen Militär. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschloss sich die 

Labour Regierung zur Gründung eines jüdischen Staates, wollte aber die 

strikte Begrenzung an Einwanderern nicht aufheben. Durch die deutschen 

Nationalsozialisten und ihrem Verbrechen an den Juden, beschlossen sie 

schlussendlich, doch die Grenze aufzuheben und die Einwanderung in den 

zukünftigen Staat zu gewähren. Die britische Mandatsregierung war somit 

immer wieder in die Kritik geraten und hatte mit den Problemen auch wei-

terhin zu kämpfen. 

Der Angriff auf das King David Hotel  

Das Hotel befindet sich im Westen der Altstadt Jerusalems und war das 

Hauptquartier der palästinensischen Bürgeradministration und der briti-

schen Armee von Palästina und Transjordanien. Das heutige Hotel steht 

gegenüber vom Turm des YMCA Hotels. Er steht im Kontrast zum Block 
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des King David Hotels, welcher sehr seriös wirke. Das King David Hotel 

wurde 1930 von ägyptischen Juden erbaut und mit allem nur denkbaren 

Pomp ausgestattet. Viel Prominenz ging durch die Eingangstüren, von 

Kaiser Haile Selassie von Äthiopien bis zu den Königen von Griechenland 

und Jugoslawien. Das Hotel hatte einst auch einen eigenen Buchladen inne 

und fällt durch seine arabisch-muslimische Verkleidung auf. Ein amerika-

nischer Tourist soll gesagt haben, dass mit ihm der Tempel Salomons wie-

derauferstanden sei. 

Am Vormittag des 22. Julis fuhr ein LKW in den Seiteneingang des Ho-

tels. Acht bewaffnete Männer, als arabische Arbeiter verkleidet, ver-

schafften sich ihren Weg in den hinteren Servicebereich. Nachdem sie das 

Küchenpersonal überwältigt und weggesperrt hatten, luden sie sieben 

Milchkannen, bepackt mit 350 Kilogramm Sprengstoff, vom LKW ab und 

zerrten diese einzeln in einen engen Korridor zu „La Régence“, der Bar 

im Hotelkeller, direkt unter dem zivilen und militärischen Hauptquartier 

im Südflügel. Einige der Terroristen hielten Wache, die anderen platzier-

ten die Milchkannen neben zwei Pfeilern und starteten den 30minütigen 

Countdown. Dann erhielten sie Aufmerksamkeit durch britische Militär-

wachen, die durch den ungewöhnlichen Aufruhr alarmiert wurden. Da-

raufhin begann ein Schusswechsel, bei dem zwei der Terroristen verwun-

det wurden und einer sogar schwer. Als die Hotelgäste die Schüsse hörten, 

eilten sie sogar aus den Hotelfenstern und erblickten dabei Männer, die sie 

zunächst für Araber hielten. Kurz darauf gab es eine Explosion auf der 

Straße, bei der Passanten und ein arabischer Bus getroffen wurden. Der 

Schusswechsel und die Explosionen ermutigte die Menschen, auf ihren 

Zimmern zu bleiben. Eine Frau, die behauptete, im Namen des hebräi-

schen Untergrunds zu sprechen, gab eine telefonische Warnung an die 

„Palestine Post“ und das französische Konsulat ab. Um 12:37 Uhr nach 

Mittag gab es eine heftige Detonation im Südflügel, wodurch Fragmente 

aus Stahl, Sandstein vom Mauerwerk und menschliche Körperteile um-

herflogen. 
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Abb. 1: Der Südflügel des King David Hotels nach dem Anschlag. 

Die tödliche Dusche von Trümmern erschlug auch einige Polizisten und 

Zuschauer. Die Helfer arbeiteten die nächsten zwei Stunden in dem Trüm-

merfeld, retteten einige Arbeiter und sechs schwer verletzte Überlebende. 

Allerdings wurden ca. 91 Menschen, Briten, Araber und Juden getötet. 

Das Geschehnis schockte die Zeitgenossen sehr. Die kriminelle Bande, 

welche verantwortlich für die Tragödie war, war eine jüdische Unter-

grundorganisation namens „The National Military Organisation“ oder 

auch Irgun Zwei Leumi genannt. Anschließend wurde der Bau als Festung 

verwendet, bis die britische Mandatszeit beendet war. Der Südflügel des 
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Hotels wurde anschließend wiederaufgebaut und kann nach wie vor be-

sucht werden. Das Luxushotel gehört heute zu den „Leading Hotels of the 

World“.  

 

 Abb. 2: Das King David Hotel heute. 
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22. Tempelberg: Der ehemalige Tempel Salomos  

  und die Klagemauer 

Beitrag von Iris Hoffmann 

 

Abb.1: Südmauer des Tempelbergs in Jerusalem. 

Der Tempel Salomos   

Nach jüdischem Glauben ließ König Salomo einen Tempel um 950 v. Chr. 

bauen. In der Bibel wird beschrieben, dass sein Vater David den dafür 

vorgesehenen Platz für 600 Goldschekel kaufte (1. Chr. 21,18-30). Diese 

Stelle wird in deuteronomischen Quellen als Platz ohne Vorgeschichte be-

zeichnet. In chronistischen Quellen heißt es, er wurde an jener Stelle er-

richtet, an der Gott Abraham befohlen hatte, seinen Sohn Isaak zu Opfern. 

Außerdem wird der sich heute im Felsendom befindliche Fels als jener 

identifiziert, auf dem die Opferung stattfinden sollte (2. Chr. 3,1). Zwei 

Beschreibungen des Tempels finden sich ebenfalls in der Bibel (1.Kön 6-

7; 2. Chr. 2-4). Aus diesen lässt sich folgern, dass es sich um einen Lang-

raumtempel mit drei Räumen gehandelt haben könnte: der Vorhalle 

(Ulam), dem Haupt- und Kultraum (Hekal) und dem vollständig mit Gold 

überzogenen Allerheiligsten (Debir).  
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In diesem heiligsten Teil des Tempels soll die Bundeslade verwahrt wor-

den sein. Sie gilt als Zeichen der Anwesenheit Gottes. Außerdem befand 

sich im Inneren des Schreins der Kerubenthron, der irdische Sitz JHWHs, 

welcher ebenfalls detailliert beschrieben wird (1. Kön. 6,23-28). Dieses 

Allerheiligste lag wahrscheinlich im Westen. Bei Hesekiel findet sich die 

Anmerkung, dass sich der Eingang im Osten befand (Ez. 8,16). Ob der 

Tempel exakt in Ost-West-Richtung orientiert war, lässt sich nicht bestim-

men. Vergleichsbauten in Syrien und Palästina waren oftmals ohne Ori-

entierung an den Himmelsrichtungen gebaut und an die landschaftlichen 

Gegebenheiten angepasst. Des Weiteren wurden jene zeitgenössischen 

Vergleichsbauten auch für die Rekonstruktionen des Tempels herangezo-

gen, neben den biblischen Berichten. Auch die Tempelvision des Hesekiel 

(Ez. 40-42) dient als Referenz. 

Zerstörung der Tempel  

Im Jahr 586 v. Chr. wurde der Tempel von den Babyloniern zerstört. Bei 

einer Grabung sollen Spuren unter Steinschichten aus jener Zeit gefunden 

worden sein, welche nicht nur eine Besiedlung nachwiesen, sondern auch 

„Stempel einer Rosette auf, wie sie für Verwaltungssysteme der damali-

gen Judäischen Dynastie charakteristisch waren“ (ORF 2017). Nachdem 

die Juden 40 Jahre später aus dem Exil zurückkehrten, wurde der Tempel 

wiederaufgebaut.  

Abb.2: Tempelberg zu Zeiten 

Herodes – Rekonstruktion. 

Herodes ließ 21 v. Chr. 

den zweiten Tempel er-

richten mit den Maßen 

des salomonischen 

Tempels, aber um ein 

Vielfaches prächtiger. 

Dieser Tempel wurde 

im Jahr 70 n. Chr. durch 

den römischen Feldherrn Titus geschliffen. Einzig ein Teil der Westmauer 

blieb bis heute stehen, die Klagemauer (ha-kotel).  
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Abb.3: Jerusalem Modell, herodianischer Tempel. 

Die Klagemauer   

Warum gerade dieser Teil der Mauer stehen blieb, dafür gibt es verschie-

dene Geschichten und Annahmen. So kann die Belassung eines Teils des 

zerstörten Bauwerks als Denkmal eines Feldzuges gesehen werden, wel-

ches die Ausmaße des Sieges der Legionen zeigt. Auch könnte es als War-

nung für die Bevölkerung vor der Macht Roms gelten. Daneben gibt es 

gegenteilige Berichte aus Quellen die besagen, die Römer und besonders 

Titus hatten nicht vor, ein Monument mit solchem Prestige zu zerstören. 

Obwohl es römische Praktik war, Symbole des Widerstandes zu vernich-

ten. Und als solches, des säkulären und religiösen jüdischen Widerstandes, 

galt der Tempel. Warum der Tempel dennoch zerstört wurde, bleibt bis 

heute umstritten. Eine Überlieferung in Klagelieder Rabbah 1:30 berichtet 

davon, dass Titus vier Generäle je einen Teil der vier Mauern zerstören 

ließ. Ein arabischer Graf namens Pengar soll für die Westmauer zuständig 

gewesen sein, wollte sie aber als sichtbares Merkmal stehen lassen, wel-

ches zeigt, wie groß und eindrucksvoll der Tempel gewesen war. 

Heute dient die Klagemauer nicht nur als Gebetsort, es werden auch die 

Soldaten des Luftabwehr Regiments und die Fallschirmjäger dort verei-

digt, in Andenken an die Befreiung von Ost Jerusalem und der Mauer im 

Sechstagekrieg durch Truppen der Fallschirmjäger. 
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Grabungen am Tempelberg  

„Jeder Spatenstich kann ein Beben auslösen und jede gefundene Scherbe 

einen Glaubenskrieg“ (Siebke 1990). Bislang kam es zu keinem archäo-

logischen Nachweis des Tempels. Dies hängt auch damit zusammen, dass 

seine Lage auf dem Haram asch-Scharif (= Erhabenes Heiligtum) ange-

nommen wird und Untersuchungen im heiligen Bezirk der Muslime nicht 

gewollt sind. Des Weiteren wird vermutet, dass selbst bei einer systema-

tischen Grabung keine Ergebnisse zutage kämen, da die Bauplattform des 

Nachfolgebaus, der 19 v. Chr. von Herodes errichtete zweite Tempel, teil-

weise bis zu 50 m hoch aufgeschüttet wurde und sich darin kaum eindeu-

tige Spuren nachweisen lassen könnten. Eine weitere Möglichkeit wäre, 

dass für den Neubau die Ruinen des salomonischen Tempels beseitigt 

wurden und somit ein Fund unmöglich wäre. Auch wenn es häufig als 

Sensation betitelte Funde gibt, die einen Tempel bezeugen, sind diese um-

stritten und gelten meist als Fälschungen. Bekanntestes Objekt ist ein El-

fenbein Granatapfel mit der Inschrift „dem Tempel [Jahw]es zugehörig als 

Heiliges der Priester“. Dieser tauchte 1979 in einem Jerusalemer Antiqui-

tätengeschäft auf und wurde in das späte 8. Jahrhundert vor Chr. datiert. 

Er galt lange als bedeutendes Objekt der jüdischen Geschichte, bis 2004 

israelische Wissenschaftler bei einer erneuten Untersuchung herausfan-

den, dass das Objekt aus dem 13. Bis 14. Jh. vor Chr. stammt und somit 

wesentlich älter ist. Die Inschrift wurde auch erst deutlich später ange-

bracht. Da die Muslime der Überzeugung sind, dass es nie einen Tempel 

gegeben hat, ist man auf jüdischer Seite bestrebt, gegenteiliges zu bewei-

sen. Auch um territoriale Ansprüche fundiert geltend zu machen, aber 

auch um der eigenen Identität Willen. Es sollten möglichst Spuren jüdi-

scher Vorgeschichte gefunden werden. 

Das Haager Abkommen von 1954 verbietet Grabungen in besetzten Ge-

bieten, jedoch hielt sich Israel nicht daran. Daraus folgte, dass Israel aus 

der UNESCO ausgeschlossen wurde. Mit dem Abkommen von Oslo be-

kamen die Palästinenser 1993 die Erlaubnis, Grabungen durchzuführen.  

Nun werfen sich beide Parteien vor, durch Grabungen das Kulturerbe des 

anderen, durchaus gewollt, zu zerstören.  
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Abb. 2: Tempelberg zu Zeiten Herodes – Rekonstruktion, aus: Paul Volz, Die biblischen 

Altertümer. 1914. Seite 51, Tafel 8, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tempel-
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Abb. 3: Jerusalem Modell, herodianischer Tempel. Das Modell befindet sich im Israel Mu-

seum beim Schrein des Buches, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusa-

lem_Tempelberg_BW_1.JPG. 
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23. Die syrisch-orthodoxe Markuskirche im armenischen Viertel    

 Jerusalem 

Beitrag von Elias Blüml 

Die syrisch-orthodoxe Markuskirche ist eine der zahlreichen Gotteshäuser 

in Jerusalem. Etwas versteckt liegt die Kirche in den Gassen des armeni-

schen Viertels, welches im südwestlichen Teil der Altstadt liegt, grob das 

Eigentum des armenisch-orthodoxen Patriarchats umfasst und das kleinste 

der vier Altstadtviertel ist. Die vom Jaffator ausgehende Davidsstraße gilt 

als nördliche, der Cardo (die teilweise freigelegte Hauptstraße aus rö-

misch-byzantinischer Zeit) als östliche Begrenzung. Im Norden geht es 

übergangslos ins christliche Viertel über. Die Bevölkerung ist gemischt, 

es gibt sowohl jüdische Einrichtungen als auch solche anderer christlicher 

Konfessionen. Das armenische Viertel, in welchem Kirche und Kloster 

liegen, erstreckt sich vom Jaffator bis zum Zionstor und bedeckt den nörd-

lichen Teil des Berges Zion. 

Die Anfänge des Markusklosters und der angeschlossenen Markuskirche 

sind dann auch eng mit der armenischen Gemeinde verknüpft. Die Arme-

nier sollen das erste Volk sein, dass das Christentum angenommen hat. 

Armenische Quellen nennen 638 n. Chr. als Gründungsjahr des ersten Pat-

riarchats. In Jerusalem sind armenische Christen seit dem 4. Jahrhundert 

bezeugt. In Palästina gründeten und bewohnten sie zahlreiche Kirchen und 

Klöster. Die häufigen Herrscherwechsel Jerusalems haben die Armenier 

ohne große Probleme überstanden und konnten ihre Privilegien wahren 

oder sogar ausweiten. So wurde das Armenisches Patriarchat in Jerusalem 

offiziell 1311 unter den Mamelucken gegründet, in Folge dessen wurde 

die armenische Kirche zur wichtigsten Gruppe monophysitischer bzw. 

nicht-chalcedonischer (mitunter auch orientalisch-orthodox genannten) 

Prägung neben Kopten, Syrern und Äthiopiern in Jerusalem. Dabei han-

delt es sich um Kirchen, die sich seinerzeit geweigert hatten, die 451 vom 

Konzil von Chalcedon verabschiedeten Dogmen anzuerkennen. Einer die-

ser Lehrsätze betraf die Beziehung zwischen den Jesus zugeschriebenen 

menschlichen und göttlichen Eigenschaften. 
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Hauptkirche der syrisch-orthodoxe Christen war ursprünglich St. Maria 

Magdalena, welche aber 1197 nach der muslimischen Rückeroberung Je-

rusalems in eine Schule umgewandelt wurde. Daraufhin wurde auf St. 

Thomas ausgewichen bis 1451/52, als der zuständige Priester zum Islam 

konvertierte. Nach 20 Jahren ohne Kirche hat die syrisch-orthodoxe Ge-

meinde die Markuskirche und das Maria-Kloster von den Kopten über-

nommen. Die koptische Kirche wurde eventuell schon 1092 von Manṣūr 

al-Tilbanī, einem hohen Beamten der türkischen Herrschaft, errichtet, 

wahrscheinlich als Zions-Kirche. Syrisch-orthodox wurde die Kirche also 

erst gegen Ende des 15. Jahrhundert. Seit dieser Zeit ist St. Markus das 

Zentrum der syrisch-orthodoxen Christen, auch Jakobiter oder Assyrer ge-

nannt. 

Der Name 'Jakobiten' geht auf Jakob Baradai/Baradaeus (ca. 500-578) zu-

rück, den Bischof von Edessa und Begründer der syrisch-orthodoxen Ge-

meinde. Die Markuskirche ist dem Andenken Johannes Markus gewid-

met, bei dessen Mutter Maria nach Apg. 12,12 die Christen in Jerusalem 

einen ersten Versammlungsort hatten. Zudem soll in diesem Haus der 

Apostel Petrus nach seiner Befreiung aus einem Gefängnis des Herodes 

durch einen Engel Zuflucht gefunden haben. Markus Johannes begleitete 

Paulus auch auf dessen erster Missionsreise nach Apg. 12,35; 13,5. Ent-

gegen einiger Mutmaßungen handelt es sich bei Johannes Markus wahr-

scheinlich nicht um den Evangelisten Markus. Syrisch-orthodoxen Chris-

ten gedenken in der Kirche auch des letzten Abendmahls, welches hier 

laut syrisch-orthodoxer Tradition im 'Obergemach' bzw. der heutigen 

Krypta stattgefunden haben soll, dem Pfingstgeschehen und der Taufe der 

ersten Christen. Nach der Mutter wurde St. Markus und das Kloster an-

fangs Marienkirche bzw. -kloster genannt (arab. 'Dair as-Surian'). Frühe 

Christen trafen sich zum Gottesdienst häufig in Privathäusern, da dies we-

niger Aufmerksamkeit erzeugte. Manche wurden zu permanenten Orten 

der Anbetung, zu sogenannten Hauskirchen (lat. 'domus ecclesiae'). Auch 

für die Markuskirche und die Jerusalemer Urkirche könnte das der Fall 

gewesen sein. Zumindest wirbt das Kloster mit der Bezeichnung 'first 

church in Christianity' (vgl. Abb. 1). Schon 143 soll hier eine christliche 

Kapelle existiert haben. Seit dem 7. Jahrhundert gibt es eine Kirche. Das 

heutige Gotteshaus wurde zu großen Teilen unter den Kreuzfahrern im 12. 
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Jahrhundert erbaut. Über die Zeit wurde mehrfach umgebaut, zuletzt 1940. 

Eine dabei gefundene Inschrift belegt, dass der Ort schon seit dem 6. Jahr-

hundert als 'Haus des Johannes Markus' galt. 

Die Kirche liegt an der Südseite des Klosters, verbunden mit einem Tor. 

Dahinter liegt ein Säulengang. Das Innere der Kirche ist gepflastert. Die 

Gebäudeteile liegen wahrscheinlich nicht auf Fundamenten älterer Struk-

turen. Die Kirche besteht aus zwei ungefähr gleich großen Buchten, die 

von einer halbrunden östlichen Apsis durch einen kurzen Altarraum ge-

trennt sind. Das Kirchenschiff misst 10,7 auf sechs Meter. Die beiden Sei-

ten sind durch einen Querbogen getrennt, der aus Kapitellen und Pilastern 

aus dem 12. Jahrhundert besteht. Der Altarraum ist mit einem leicht spitz 

zulaufenden Tonnengewölbe bedeckt und 1,8 Meter tief, während die Ap-

sis 4,1 Meter breit und von einem spitzen Halbkreis umgeben ist. Die heu-

tige Tür befindet sich in der Nordwand der Ostbucht, unmittelbar neben 

dem zentralen Pilaster. Die Öffnung ist 1,36 Meter breit und durch einen 

Sturz mit einem niedrigen Entlastungsbogen abgedeckt. Die Kirche ist an 

ihrer Nordseite von einem Kreuzgang flankiert. Das Tor zur Straße (vgl. 

Abb. 2) stammt aus dem 12. Jahrhundert, obwohl weniger sicher ist, ob es 

nicht vielleicht im Laufe der Zeit versetzt wurde. Die Öffnung ist 1,55 

Meter breit und mit einem Sturz bedeckt, welches auf einem Gesims ruht. 

Eingelassen ist das Ganze in einen Spitzbogen mit ornamentierten Mu-

schelschalen, der aus demselben Gesims hervorspringt. Die Türpfosten 

haben keine Verzierungen, abgesehen von einem schiefen Paar geformter 

Sockel, die fehl am Platze erscheinen und jetzt nur noch gelegentlich als 

Sitze dienen. 

Die Kirche beherbergt noch andere interessante Artefakte. Da wäre zum 

einen eine dem Evangelist Lukas zugeschriebene Ikone der Jungfrau Ma-

ria, welches zu den ältesten Marienbildnissen der Christenheit zählt. Maria 

soll auch auf einer Steinfront in der Kirche getauft worden sein. Darüber 

hinaus gibt es noch ein altes und mit Silber belegtes Taufbecken und einen 

reich mit Schnitzereien verzierten Patriarchenthron. In dem Gebäude gibt 

es auch noch einige alte syrische und arabische Inschriften und Graffiti. 

Das Kloster besitzt eine Anzahl Reliquien, darunter Splitter vom Heiligen 
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Kreuz und in der Bibliothek gibt es einige wertvolle Schriften. Mor Atha-

nasius Yeshue Samuel (1907-1980), der Erzbischof von Palästina und 

Transjordanien, welcher die 1947 entdeckten Qumran-Rollen erwarb und 

der Weltöffentlichkeit bekannt machte, stammt zudem aus dem Markus-

kloster. Öffentlich zugänglich sind nur die Ikone, die Steinfront und das 

Taufbecken. Die Krypta, nach syrisch-orthodoxer Vorstellung Ort des 

letzten Abendmahls, ist teilweise nur einzeln zugänglich. Fotos dürfen lei-

der nicht der Kirche gemacht werden. Größere Gruppen sollten sich darauf 

einstellen, die Kirche nur gegen eine Spende betreten zu dürfen. 

St. Markus liegt an der Araratstraße (das Gebiet um den Araratberg und 

den Vansee soll die erste Heimat der Armenier gewesen sein), ca. 30 Me-

ter entfernt von der mittelalterlichen Straße zum Berg Zion. Geöffnet ist 

die Kirche die ganze Woche über von ca. 8 bis ca. 18 Uhr. Telefonisch 

erreichbar ist das Kloster unter 972-2-6283304. Bei Anrufen aus dem Aus-

land gilt es die Vorwahl '0092' zu beachten. Die '02' ist die inländische 

Vorwahl für Jerusalem.  
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24. Die Jakobuskathedrale des armenischen Patriarchats 

Beitrag von Lena Lindmair 

 

Geschichte der Kathedrale 

Sankt Jakobus befindet sich, umgeben von den Gebäuden des armenischen 

Patriarchats, auf der östlichen Seite der mittelalterlichen Straße Mount 

Sion (heute Armenian Patriarchate Street) in Jerusalem, etwa auf halbem 

Weg zwischen der Davidszitadelle und der südlichen Stadtmauer.  

 

Die Jakobuskathedrale, wie sie auch 

weitgehend heute noch existiert, 

wurde wohl zwischen 1142 und 1165 

und damit zur Zeit der Kreuzfahrer, 

von Armeniern auf einer bereits beste-

henden byzantinischen Kapelle erbaut. 

Doch hatte Sankt Jakobus im Jahre 

1165 noch nicht das heutige Aussehen. 

Zu Beginn der Bauzeit wurde Gregor 

Bahlavouni, ein armenischer Katholi-

kos (früher Patriarch) mit der Erbau-

ung in Verbindung gebracht. Zum 

Ende der Bauzeit Thoros II., König Zi-

liziens, einer Gegend in der heutigen 

Türkei. Allein, dass die Kirche 1165 

vollständig erbaut war, ist belegt. 

 

Sankt Jakob, der Patron dieser Kirche, 

gehörte mit Petrus und seinem Bruder, 

dem heiligen Johannes, zum engsten 

Kreis der Jünger Jesu. Viele glauben, 

Jakob war der erste Apostel, der 44 n. 

Chr. als Märtyrer starb. Getötet wurde er von Herodes Agrippa I. Wann 

jener Platz, auf dem die Kirche jetzt steht, als die letzte Ruhestätte Sankt 

Jakobus identifiziert wurde, ist unbekannt. Jedoch hielten sie schon die 

Kreuzfahrer für den Ort, an dem sein Haupt begraben wurde. 

Abb. 1: Blick in den Innenraum  

der Jakobuskathedrale. 
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Johannes von Würzburg, ein Pilger, erwähnte die Kirche als erster und 

schrieb von einer von armenischen Mönchen bewohnten Kirche. Seit jeher 

haben sich weitere Pilger bewundernd über die Schönheit der Jakobuska-

thedrale geäußert und deren armenische Herkunft bestätigt: Sie besitze 

zwei Eingangstore und gleich daneben eine Zisterne. 

 

Niccolo da Poggibonsi beschrieb zwischen 1346 und 1350 die Kathedrale 

mit folgenden Worten: 
„Auf halbem Wege in die Kirche befindet sich in der Wand eine Apsis, 

die einen sehr schönen Altar umschließt; unter dem Altar ist ein großer, 

roter Marmorstein mit einem Loch, das vier Finger breit und eine Hand-

breit tief ist; und hier wurde St. Jakob enthauptet, und hier brennen im-

mer drei Lampen“ (Libro d´oltramare, S. 63). 

 

Johannes Poloner, ein weiterer Pilger, schrieb 1422:  
„Diese Kirche ist rund mit dicken Mauern und extrem starken Stützge-

wölben; sie hat vier quadratische Säulen in der Mitte und keine Fenster 

außer einem einzigen runden, verglasten ganz oben, aber zweihundert 

oder mehr Lampen.“ (Description of the Holy Land, S. 15).  

 

Poloner hat wohl tatsächlich einhundertzwanzig Lampen leuchten sehen 

und den Ort als denjenigen erkannt, an dem der heilige Jakob sein Marty-

rium erfuhr. 

 

Eine Kathedrale der Kreuzfahrer 

Der Bauplan, nach dem die Kirche errichtet wurde, war für das westliche 

Europa nicht üblich; jedoch für Byzanz und Armenien. Die ursprüngliche, 

auf der Kapelle erbaute Kirche, bestand aus einem 6,40 Meter breiten Mit-

telschiff, zwei nicht identischen Seitenschiffen und einer, auf vier gewal-

tigen Säulen ragenden Kuppel. Jene Säulen gibt es auch heute noch, sie 

sind jedoch aufgrund von Putzarbeiten und Malereien nicht mehr in ihrer 

ursprünglichen Form zu erkennen. Nicht nur diese Säulen, sondern viele 

weitere Ergänzungen wurden in mehreren Epochen während der Kreuz-

fahrerzeit erbaut. 

Durch ein Portal auf der südlichen Seite der Kirche und zwei kleinere Ein-

gangstüren auf der westlichen Seite – eine der beiden ist auch heute noch 

in Benutzung – betrat der frühere Besucher das Gebäude. Die älteren Bau-

werke, wie die Kapellen von Sankt Menas und Sankt Stephan (ebenerdig), 
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sowie die Apostelkapelle im ersten Obergeschoss, wurden in den nördli-

chen Teil der Kirche integriert. Der angeblich älteste Gebäudeteil ist ver-

mutlich die schon genannte Kapelle Sankt Menas. Sie soll die ursprüng-

lich byzantinische Kapelle aus dem sechsten Jahrhundert sein. 

Die Kuppel ist sehr wahrscheinlich armenischen Ursprungs. Sie wurde im 

13. Jahrhundert erbaut und anhand einer armenischen Vorlage aus dem 

10. Jahrhundert angefertigt. Die Fenster der Kuppel sind die einzigen 

lichtbringenden Elemente der ganzen Kirche. Sankt Jakob gilt als charak-

teristisches Beispiel für die Kunst der Kreuzfahrerzeit im Heiligen Land, 

die architektonisch neben armenischen auch von südfranzösischen Ele-

menten geprägt war: Von armenischen Architekten entworfen, stammen 

Teile der Ausstattung von südfranzösischen Werkstätten Jerusalems. 

 

Spätere Dekorationen 

Neben einer geschnitzten Holztür 

des 14. Jahrhunderts zieren noch 

viele weitere armenische Schen-

kungen aus der Kreuzfahrerzeit 

die Kirche. Den, den Hauptaltar 

umgebenden Boden, schmücken 

geometrische Muster, die soge-

nannten Opus  

Sectile. Ein Thron Sankt Jakobs 

des Jüngeren befindet sich an der 

nördlichsten Säule der Kathedrale. 

Am Ehrentag des Sankt Jakobus 

verwendet ihn der Patriarch auch 

heute noch. Auf der östlichen Seite 

des Throns wurde eine Begren-

zung angebracht, in der sich die 

Grabstätte Jakobus des Jüngeren 

befand. Dieser Bereich ist eben-

falls mit Opus Sectile verziert. Die 

Kanzel aus Schildpatt und Perl-

mutt, die mittig in der Kirche 

thronte, wurde mit einem Balda-

chin bzw. einer Kuppel gleichen 

Abb. 2: Blick in die Sankt Jakob-Kapelle.  
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Materials umgeben. Der Hauptaltar des heiligen Jakobus des Älteren 

wurde über einen Meter erhöht auf einem Podest errichtet und die Wand 

um diesen Altar mit Marmorplatten dekoriert, die aus Vasen aufsteigende 

Blumenreliefs zeigten.  

 

Die Etchmiadzin-Kapelle ist eine der beeindruckendsten Kapellen Sankt 

Jakobs. Sie wurde für den Patriarchen von Etchmiadzin erbaut. In ihrem 

Innern befindet sich ein kleinerer Altar mit einer Apsis, der den beiden 

Hauptaltären ähnelt. Henry Maundrell, ein Gelehrter der Universität 

Oxford, beschrieb  
„drei große, grobe Steine, die für sehr wertvoll gehalten werden, da ei-

ner der Stein ist, auf den Moses die beiden Gesetzestafeln im Zorn über 

den Götzendienst der Israeliten warf; die anderen beiden wurden von 

den Orten hergebracht, an denen der Herr getauft bzw. verklärt wurde“ 

(A journey from Aleppo to Jerusalem in 1697, S. 163).  

 

1727 erfuhr die Kapelle nochmals eine Erneuerung. 

 

Die Zeit des Patriarchen Gregors des Kettenträgers 

Gregor der Kettenträger wurde am 16. September 1715 zum Patriarchen 

von Jerusalem ernannt und stand nun – daher der Name – mit einer um 

den Hals getragenen Kette aus massivem Eisen ganze vier Jahre immer an 

Festtagen an den Eingangstoren der Kirche der heiligen Gottesmutter in 

Istanbul. Er leistete den Eid, die Kette so lange zu tragen, bis er 800 Säck-

chen voll Gold aufgebracht hatte. Er benötigte dieses Geld, da die arme-

nische Kommune in Jerusalem bei muslimischen Gläubigern Schulden 

hatte und mit der Beschlagnahme der Kirche und auch anderer Eigentümer 

der armenischen Bevölkerung bedroht wurde. 

In der Zeit Gregors fand auch die bedeutendste und beeindruckendste Um-

gestaltung der Kirche nach der Kreuzfahrerzeit statt. Ihm gelang es auch 

später noch, viele Stifter für sich zu gewinnen. Dadurch häuften sich viele 

bedeutsame Schätze zur Ehre Gottes in der Kirche an. Späteuropäische 

barocke Pracht und armenische Pretiosen vereinten sich zum einzigartigen 

Stil der Sankt Jakobuskathedrale. So wurden zum Beispiel die Portale zu 

den einzelnen nördlichen Kapellen zu jener Zeit noch prunkvoller ausge-

rüstet. 
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Die Schatzkammer 

In der Schatzkammer der Jakobuskathedrale finden sich auch heute noch 

viele Kirchengewänder und liturgische Gegenstände. Einige schmücken 

den Altar oder werden während der Liturgie verwendet, andere von den 

Geistlichen während des Gottesdienstes getragen. Durch den armenischen 

Brauch, für jedes Fest eine spezielle Decke für den Altar zu verwenden, 

sammelten sich immer mehr Altardecken an. Einer Tradition folgend, 

wurden sie ab dem 17. Jahrhundert bestickt. Auch Bischofsgewänder aus 

Brokat wurden reich bestickt und verziert.  

 

Die Kathedrale heute 

Vier Säulen in der Mitte des Gebäudes kennzeichnen das Kirchenschiff, 

in welchem der Bischofsthron steht. Dahinter befindet sich der aus Ze-

dernholz gefertigte Altar des heiligen Jakobus aus dem Jahr 1721, rechts 

davon der Altar Johannes des Täufers und links der Altar der Jungfrau 

Maria. Die Kathedrale verfügt über einen überdachten Vorbau des 17. 

Jahrhunderts und eine nordwestliche Tür, durch welche eine nicht näher 

bezeichnete Kapelle betreten wird. Die Makarius-Kapelle, die Kapellen 

der Heiligen Menas und Sergius, die Jakobs-Kapelle mit der Haupt-Reli-

quie und die Stephans-Kapelle, sind links des Hauptschiffes zu finden. 

Dieses wird durch Apsiden und ein typisches Kreuzfahrertor vom linken 

Kirchenschiff getrennt. Direkt daneben befand sich einst der ursprüngli-

che Kircheneingang; hierdurch wird heute die Etchmiadzin-Kapelle betre-

ten. 

Die Sankt Jakobuskathedrale besteht heute aus einer großen Kuppelhalle 

mit drei Buchten und einer offenen, das komplette Hauptportal einschlie-

ßenden Vorhalle entlang der südlichen Seite. Im Innern enthält sie einen 

mit Leisten gewölbten Raum, zwei halbkreisförmige Apsiden Richtung 

Osten mit ursprünglich zwei Schlitzfenstern. Ein Teil der Wand besteht 

aus sehr groben, ausgeschnittenen, aber regelmäßig aufeinanderfolgenden 

Steinblöcken, die mit dickem Mörtel verfugt sind. Die nördlichen und süd-

lichen Mauern unterscheiden sich, was jedoch nicht bedeuten muss, dass 

diese in unterschiedlichen Epochen erbaut wurden. Die Südfassade wurde 

besser in Stand gehalten, da sie, als die Kirche errichtet wurde, das Haupt-

portal enthielt. Der schlechtere Zustand der Nordfassade lässt sich dadurch 

erklären, dass sie auf den Mauerresten einer byzantinischen Kapelle ent-

stand. 
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25. Die Knesset – Das Parlamentsgebäude von Joseph Klarwein   

 und die Chagall-Teppiche 

Beitrag von Iris Hoffmann 

Die Knesset ist das Parlament von Israel; die Sitzungen werden im Parla-

mentsgebäude Beth ha-Knesset (Haus der Versammlung) abgehalten. Seit 

dem 30. August 1966 finden in dem Gebäude, das sich im Jerusalemer 

Stadtteil Givad Ram befindet, die Regierungstätigkeiten statt. Zuvor war 

das Parlament in verschiedenen Gebäuden in Tel-Aviv und Jerusalem un-

tergebracht, zum Beispiel ab 1950 in Jerusalem im Frumin Haus, das ur-

sprünglich als Bank geplant war.  

Das Gebäude der Knesset wurde von dem deutsch-jüdischen Architekten 

Josef Klarwein (1893-1970) entworfen, der 1957 den Wettbewerb für die 

Planung der Knesset gewann. Der ursprüngliche Entwurf änderte sich je-

doch maßgeblich, da im weiteren Planungsverlauf verschiedene Architek-

ten daran mitarbeiteten. Die Innenausstattung wurde von Dora Gad gestal-

tet. Bis heute wurde das Gebäude mehrfach erweitert und den sich ändern-

den Bedürfnissen angepasst.  

 

Abb. 1: Südseite der Knesset. 

Der Negba Flügel war die erste Erweiterung in den 1990er Jahren und 

umfasst unter anderem ein Auditorium mit 330 Sitzplätzen, eine Biblio-

thek, Räume für die 12 Ausschüsse, die 2008 wiederum in den zweiten 

Anbau, dem Kedma Flügel, verlegt wurden, und ein Regierungszimmer. 
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Dieser Flügel liegt weitestgehend unterirdisch, da der Bau an die land-

schaftliche Topographie angepasst wurde und somit das Gesamtbild nicht 

groß veränderte.  

 

Abb. 2: Außenansicht Knesset. 

Der Plenarsaal  

Der Plenarsaal ist drei Stockwerke hoch und bietet Platz für die 120 Ab-

geordneten. Diese Zahl ist auf die Knesset HaGdola zurückzuführen, eine 

parlamentsähnliche Versammlung vor über 2000 Jahren.    

In seiner Mitte befindet sich ein hufeisenförmiger Tisch, an dem die Re-

gierung ihre Plätze hat. Die Tische für die nicht-Regierungsabgeordneten 

sind in Form einer Menora um diesen Tisch herum angeordnet.  
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Abb. 3: Der Plenarsaal der Knesset. 

Das Podium befindet sich frontal dazu. Hinter dem Podium an der Wand 

ist das Relief Pray for the Peace of Jerusalem des Künstlers Dani Karavan 

angebracht. Erst kürzlich forderte er es zurück, da er der Regierung Netan-

jahus kritisch gegenübersteht. In einem Interview ließ er verlauten, da sich 

das Relief nicht von der Wand abnehmen lasse, solle es zumindest ver-

hangen werden, bis „die Regierung meiner Heimat zu zur Basis der Un-

abhängigkeits-Erklärung zurückkehrt“ (Teichmann 2016). Die restlichen 

Wände des Plenarsaals sind mit Holz vertäfelt, an ihnen ist die Galerie 

angebracht, wobei ein Teil für VIPs und der andere für die Öffentlichkeit 

bestimmt ist. Sie ist durch schusssicheres Glas abgeschirmt, um die Ab-

geordneten vor möglichen Angriffen zu schützen. Das kuppelförmige 

Dach wurde 2008 nachgerüstet um gegen Raketenangriffe geschützt zu 

sein. 

Chagall Saal  

Joseph Shprinzak, der erste Sprecher der Knesset, bestellte 1965 Tapete-

rien und Mosaike bei Marc Chagall (1887–1985). Die drei großformatigen 

Wandteppiche sind an der Ostwand angebracht und bilden ein Triptychon 
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(siehe: https://www.knesset.gov.il/birthday/eng/KnessetBuilding2_eng. 

htm). Sie zeigen biblische und neuzeitlich-historisch israelische Motive. 

Der rechte Flügel trägt den Titel Frieden und zeigt die Vision des Jesaja 

(Jes. 11,6-8). Außerdem befinden sich Moses als Engel mit den Gesetzes-

tafeln, Jakobs Traum, Sarah, Isaak und Abraham mit einem Messer in der 

Hand in der Darstellung. Das Mittelstück trägt den Titel Der Exodus. Auf-

fallend sind die Figuren an den Bildrändern: links, König David mit Harfe, 

und rechts Moses, wie er die Gesetzestafeln empfängt. Beide Figuren tau-

chen im Bild nochmals auf, die jüngere Version von David mit Goliaths 

Kopf und Mose, wie er das israelische Volk aus Ägypten führt. In diesem 

Stück wurden historische Ereignisse symbolisch eingefügt: die Diaspora 

durch ein niederbrennendes Dorf und einen Juden, der seine Habe mit sich 

führt. Über ihm ist ein Leichnam umgeben von sechs Kerzen, die die sechs 

Millionen Opfer des Holocaust verbildlichen. Auch findet sich Chagalls 

Selbstportrait in diesem Bild. 

Der linke Flügel, der Motive aus der Periode Davids und der Moderne 

zeigt, hat den Titel Revival des Staates Israel. David spielt ein Instrument 

und unter ihm wird die Bundeslade nach Jerusalem getragen. Die Moderne 

wird durch einen Vogel symbolisiert, der die Wiederauferstehung Israels 

verkündet, indem das Wort Israel aus dem Schnabel zu kommen scheint. 

Außerdem findet sich die Menora symbolisch für den Staat Israel und ein 

Soldat, der die israelische Flagge bewacht, welche aus einem Baum 

wächst.  

Des Weiteren wurde der Saal von Chagall mit 12 Mosaiken an Wand und 

Boden versehen. Die Decke ist mit kleinen Holzblöcken versehen, was an 

Stücke einer Tafel Schokolade erinnert.  

Weitere Kunstwerke: David Palombo (1920-1966) schuf die ursprünglich 

für die Knesset gedachten Tore, welche sich nun vor dem Gebäude befin-

den, da man sich für andere entschied. Seine Tore sind zusammen 17 Me-

ter lang und 3 Meter hoch. Gestalterisch sind sie in Erinnerung an 

Auschwitz angelehnt, gefielen jedoch Klarwein nicht, da er den Symbo-

lismus dahinter nicht verstand. Stattdessen entschied man sich, den tsche-

choslowakischen Künstler Shagra Weil (1918-2009) für die Tore zu be-

auftragen. Sie sind jeweils zwei Meter hoch und 2,5 Meter breit und zeigen 

Szenen der jüdischen Geschichte: Die rechte Tür stellt die Zerstörung des 
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Tempels, das Exil und die Wanderung der Juden in die Diaspora dar, die 

mittlere Türe zeigt die Zusammenführung der Völker aus der Diaspora, 

die linke Türe stellt die Besiedlung und Errichtung des Israelischen Staa-

tes dar, und auf deren linker Seite sind zudem Symbole der 12 Stämme 

Israels angebracht. Benno Elkan (1877–1960) entwarf die etwa 5 Meter 

hohe, bronzene Knesset-Menora, die sich vor dem Gebäude befindet. Auf 

den sieben Armen sind 29 Reliefs dargestellt, die „keine bloße ‚Ge-

schichtserzählung‘ [sind], sondern sie zeigen Bildszenen vor dem religiö-

sen Hintergrund und damit das Judentum in seiner historischen Dimension 

und religiösen Bedeutung“ (Künzl o. A.). 

Ereignisse in der Knesset  

Regelmäßig treten Staatsoberhäupter anderer Länder in der Knesset auf 

und halten Reden. Historisch bedeutend war der Auftritt des ägyptischen 

Präsidenten Anwar as-Sadat am 20. November 1977, vier Jahre nach Ende 

des Jom-Kippur-Krieges. Dazu kam es, dass Sadat zehn Tage zuvor im 

ägyptischen Parlament verkündete, dass er bereit wäre für Gespräche mit 

Israel und sogar in der Knesset auftreten würde. Daraufhin wurde er vom 

israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin eingeladen. Dies 

führte letztendlich zum Friedensabkommen zwischen den beiden Staaten. 

Durchaus Kritisches ereignete sich beim Besuch des Vizepräsidenten der 

USA Mike Pence am 22.01.2018. Er wurde mit Standing Ovation und to-

sendem Beifall empfangen, was sich im Verlauf seiner Rede wiederholte. 

Dies ist in zweierlei Hinsicht ungewöhnlich, da in der Knesset Applaus 

verboten ist und es sich zudem nicht um ein Staatsoberhaupt handelt. Er-

wähnenswert ist außerdem, dass schon zu Beginn, bevor Pence seine Rede 

anfangen konnte, die Mitglieder der Arabisch Vereinten Liste sich ge-

meinsam, trotz politischer Differenzen, erhoben und mit Plakaten gegen 

Trumps Jerusalem Resolution demonstrierten. Sie wurden unter tosendem 

Applaus der anderen Abgeordneten vom Sicherheitsdienst innerhalb kür-

zester Zeit aus dem Saal entfernt.  
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26. Die Gedenkstätte Yad Vashem  

Beitrag von Luisa Hagen  

Die Internationale Holocaust Gedenk-

stätte Yad Vashem wurde nach dem Buch 

Jesaja in der hebräischen Bibel benannt:  

„Ich will ihnen in meinem Hause und in mei-

nen Mauern einen Ort [= Yad] und [= v] einen 

Namen [= Shem] geben, besser denn Söhne 

und Töchter; einen ewigen Namen will ich 

ihnen geben, der nicht vergehen soll.“ (Jes. 

56,5).  

Bei der Inschrift in Yad Vashem wurde 

jedoch die Stelle „besser denn Söhne und 

Töchter“ weggelassen. Yad Vashem 

möchte mit diesem Namen ausdrücken, 

dass durch die Gedenkstätte den Millio-

nen Toten des Holocaust durch die Nen-

nung ihrer Namen gedacht wird – einer 

traditionellen jüdischen Mission –, sie ge-

würdigt werden und aus der Geschichte 

gelernt wird.  

 

Von der Idee bis zur Grundsteinlegung  

Ideengeber von Yad Vashem war Mordechai Shenhavi aus dem Kibbuz 

Mishmar Ha’emek. Er hat 1942 bei einer Versammlung des Jüdischen Na-

tionalfonds den Vorschlag unterbreitet, einen Gedenkort für den Holo-

caust in der Diaspora und für die jüdischen Widerstandskämpfer zu grün-

den und schlug dafür den Namen Yad Vashem vor. Shenhavi wurde jedoch 

von den Nationalsozialisten bedroht, womit der Plan bis zu Kriegsende 

auf Eis gelegt wurde. 

Der Plan Yad Vashem Gründung in Erinnerung an Europas verlorenen 

Juden: Ein Grundriß eines Plans für das Gedenken an die Diaspora 

Abb. 1: Durchgang unter dem Museum zur Geschichte des Holocaust., Yad Vashem. 
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wurde von Shenhavi im Mai 1945 erneut vorgelegt. Bereits einen Monat 

später sprach der Jüdische Nationalrat die Empfehlung aus, eine derartige 

Gedenkinstitution in Jerusalem zu eröffnen. Dabei sollte ein Monument 

für die Widerstandskämpfer in Ghettos, eine Flamme für die Opfer, eine 

Dauerausstellung über die Lager, einen Gedenkturm zur Ehre der jüdi-

schen Kämpfer in alliierten Truppen und eine Gedenkstelle für nicht-jüdi-

sche Retter von Juden realisiert werden. 1947 fand die erste Plenarsitzung 

von Yad Vashem statt. Durch den Unabhängigkeitskrieg von 1948 wurde 

jedoch die Umsetzung des Plans abermals unterbrochen, bis Shenhavi 

1950 sein Vorhaben wieder anging, indem er einen kühnen Gesetzesent-

wurf bekanntgab. Dieser beinhaltete neben dem Gedenken aller Opfer des 

Holocaust die Verleihung einer posthumen israelischen Staatsbürger-

schaft für alle jüdischen Märtyrer, die im Holocaust und im Widerstand 

umgekommen sind. Damit sollte unter anderem zum Ausdruck kommen, 

dass sie auch nach ihrem Tod in ihr jüdisch-israelisches Volk aufgenom-

men werden.   

Zwei Jahre lang wurde das Konzept der Gedenkstaatsbürgerschaft von Ju-

risten geprüft, bis 1952 der Historiker und israelische Minister für Erzie-

hung Benzion Dinur dem Parlament einen Gesetzesantrag für Yad Vas-

hem einreichte. Nach einem außergewöhnlich großen Konsens trotz der 

traditionell umfangreichen Debatten in der Knesset wurde am 18. Mai 

1953 das Gedenk-Gesetz für Schoa und Heldentum – Yad Vashem verab-

schiedet, wonach sich alle Beteiligten für eine Schweigeminute in Erinne-

rung an die Opfer des Holocaust erhoben. Es war das erste Gedenkgesetz 

Israels. Mit diesem Gesetz hat Yad Vashem einen expliziten Gesetzesauf-

trag, nationale Erinnerung zu schaffen und zu hüten. 

Die Grundsteinlegung der Gedenkstätte erfolgte am westlichen Stadtrand 

Jerusalems am 29. Juli 1954 mit dem Bau des Bibliotheks- und Verwal-

tungsgebäudes auf dem Har Herzl, dem Herzl-Berg. Im Rahmen einer Ze-

remonie wurde das gesamte Areal zum Har Hazikkaron (Berg der Erinne-

rung) getauft. Auf diesem Hügel liegen neben dem führenden Zionisten 

Theodor Herzl auch gefallene israelische Soldaten (auf dem nationalen 

Militärfriedhof) und weitere bedeutende Persönlichkeiten begraben.  

Orte des Holocaust-Gedenkens in Yad Vashem  

Im Zentrum von Yad Vashem steht – neben dem Museum zur Geschichte 

des Holocaust – die Gedenkhalle Ohel Yizkor (Zelt der Erinnerung). Der 
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rechteckige Bau der Ge-

denkhalle des Architekten 

Aryeh Elhanani verfügt 

über ein Zyklopenmauer-

werk und ein massives Be-

tonflachdach. Seine Höhe 

nimmt über die Hälfte der 

Gesamthöhe des Bauwerks 

ein und suggeriert eine 

schwerwiegende Last. 

Doch gleichzeitig wird das 

Dach von fast unsichtba-

ren Stützen aus Stahl ge-

tragen, wodurch ein Leer-

raum zwischen Wand und 

Dach entsteht. Somit wird der Eindruck eines schwebenden Daches er-

weckt. Diese gegensätzliche Gestaltung ist auch bei den dunklen, großen 

Eingängen aus Stahl vorzufinden. Das Eingangstor von David Palombo 

verfügt über ungleichmäßige und abstrakte Formen und teils rohe Ober-

flächen. Es wird der Eindruck großer Kräfteeinwirkung erweckt, die eine 

massive Zerstörung zur Folge hat. Im Gegensatz dazu steht das Ausgangs-

tor von Bezalel Schatz, das auch abstrakt, jedoch eher mit glatten Flächen 

gestaltet wurde, was mehr Leichtigkeit vermittelt. Im Gebäudeinneren 

brennt die Ewige Flamme des Gedenkens in einer Bronzeschale. Auf dem 

dunklen Fußboden stehen die Namen der 22 größten Konzentrations- und 

Vernichtungslager geschrieben. Durch das Senken des Blicks zum Lesen 

der Namen wird eine Kopfhaltung eingenommen, die an eine Demutshal-

tung erinnert. Nahe der Ewigen Flamme ist eine Granitplatte angebracht, 

die unter sich die Asche aus unterschiedlichen Vernichtungslagern ver-

birgt. Ansonsten ist das Innere des Raums von Leere gekennzeichnet, ein 

Symbol für die ermordeten Juden. Diese Leere kontrastiert mit dem mas-

siven Äußeren des Baus, das eine Härte und andauernde Beständigkeit 

suggeriert. Gleichzeitig erinnert die Gedenkhalle auch an ein überdimen-

sional großes Grab, das durch eine riesige Grabplatte bedeckt ist. Im 

Tanach bedeuten aufgeschichtete Steine das Bezeugen von Abkommen 

unter Menschen, und sie erinnern an die Begegnungen von Gott mit den 

Abb. 2: Gedenkhalle Yad Vashem. 
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Menschen. Außerdem fungieren Steine als Erinnerungsmale auf Gräbern. 

Die Gedenkhalle arbeitet mit einer Verknüpfung dieser drei Bedeutungen.   

Für die Allee der Gerechten unter den Völkern (1962 angelegt) wurden ca. 

16.000 Bäume gepflanzt. An jedem Baum ist ein Schild mit dem Namen 

eines Nichtjuden angebracht, der Juden während dem Holocaust half und 

dabei das eigene Leben riskierte. 1965 kam es zum Bau einer Synagoge, 

um an die Reichspogromnacht von 1938 zu erinnern. Das Denkmal für 

den Warschauer Ghettoaufstand (1943) wurde 1967 mit einer Nachbil-

dung des Warschauer Denkmals von Nathan Rapoport fertiggestellt. Im 

darauffolgenden Jahr wurde die Halle der Namen und die Säule des Hel-

dentums von Buky Schwartz eröffnet. 1973 wurde das Geschichtsmuseum 

eingeweiht und 1981 das Kunstmuseum. Letzteres zeigt Werke, die wäh-

rend dem Holocaust in Lagern, Ghettos oder im Untergrund angefertigt 

wurden. Das Monument der jüdischen Soldaten, Partisanen und Ghet-

tokämpfer von Bernie Fink wurde 1985 aufgestellt. 1988 wurde das Mu-

seum für die 1,5 Millio-

nen ermordeten Kinder 

von Moshe Safdie und 

1992 das Dan Tzurs und 

Lipa Yahaloms Projekt 

Tal der zerstörten Ge-

meinden fertiggestellt. 

Das Museum zur Ge-

schichte des Holocaust 

wurde von Moshe Safdie 

geplant und 2004 eröff-

net. Es widmet sich unter 

anderem persönlichen 

Erinnerungen von Holo-
Abb. 3: Museum zur Geschichte des Holocaust. 
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caust-Überlebenden. Die Architektur erinnert an eine Schneise, die für den 

Holocaust steht: Er hat eine Schneise der Zerstörung in der Geschichte 

hinterlassen. 

An den Wänden der Halle der Namen sind Gedenkblätter in Ordnern ar-

chiviert, die Überlebende erstellt haben für ihre im Holocaust umgekom-

menen Freunde, Verwandten und Bekannten. Ziel von Yad Vashem ist es, 

mindestens fünf Millionen der im Holocaust ermordeten Juden einen Er-

innerungsort zu geben und an ihre Namen zu erinnern. Im Jahr 2015 waren 

es 4,5 Millionen Blätter. 

Das Museum zur Geschichte des Holocaust wirkt insgesamt sehr modern. 

Es arbeitet mit einem Parcours, der die Besucher durch die verschiedenen 

Verbrechen in Europa, in Bezug auf den Holocaust, in einem zeitlichen 

Ablauf führt. Dieses Begehen der verschiedenen Stationen wirkt bedrü-

ckend, da das Innere recht dunkel gehalten ist und der Ausstellungsweg 

Abb. 4 und 5: Blick auf Jerusalem auf der Aussichtsplattform am Ausgang  

des Museums zur Geschichte des Holocaust, Yad Vashem. 
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sich durch den länglichen Bau schlängelt. Das Museum war auch sehr gut 

besucht, sodass man teilweise nicht mehr weitergehen konnte bzw. sich 

einen Weg um die Menschenmassen herum zu bahnen versuchte. Am 

Ende der Ausstellung wartete im wahrsten Sinne des Wortes das Licht am 

Ende des Tunnels auf die Besucher – der zum Schluss sehnlichst erwartete 

Ausgang. Nun ging es auf eine Aussichtsplattform mit Ausblick ins Grüne 

und auf Jerusalem, das in der Sonne erstrahlte. Dieser Verlauf ist wohl 

besonders gelungen durch die Architektur: auf die unbegreiflichen Schre-

cken des Holocaust folgt die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ohne 

Leid, auf ein himmlisches Jerusalem. 

Politischer, religiöser und gesellschaftlicher Stellenwert  

Die Erinnerung wichtiger Ereignisse in der Geschichte ist im Judentum 

von großer Bedeutung, wie zum Beispiel in der Tora bzw. dem Alten Tes-

tament an folgenden Versen zu erkennen ist: 

„Denk an die Jahre der Vergangenheit, lerne aus den Jahren der Ge-

schichte.“ (Deut. 32,7);   

„Erinnere dich daran, was Amalek dir angetan hat.“ (Deut. 25,17); 

„Denkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, 

fortgezogen seid; wie der Herr euch von dort mit mächtiger Hand befreit 

hat.“ (Ex. 13,3). 

Im Judentum haben seit jeher Gedenkrituale und kollektives Erinnern 

dazu beigetragen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen und auf-

rechtzuerhalten, in der Diaspora und in Israel selbst. Die Aufgaben von 

Yad Vashem, z. B. die Förderung einer Erinnerung von Helden und Op-

fern und die Verleihung der Ehrenstaatsbürgerschaft, sind im Martyrs' and 

Heroes Remembrance (Yad Vashem) Law 57 13-1953 festgeschrieben. 

Von Beginn an war Yad Vashem ein wichtiges Element in der In-frastruk-

tur des israelischen Staates, indem es die nationalen Werte verbreitet und 

unterstützt, und dies sogar im Auftrag des Gesetzes. Es zählt zu den be-

deutendsten israelischen Gedenkstätten. 

Yad Vashem bietet auch den Verleih von mehreren Wanderausstellungen 

an, z. B. der Ausstellung Lichtflecke – Frausein im Holocaust. Außerdem 

können Online-Ausstellungen auf der Internetseite angesehen werden, 

beispielsweise Juden und Sport vor dem Holocaust – Eine Retrospektive 

in Bildern. 
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Yad Vashem 

 

Öffnungszeiten: So-Mi: 9.00-17.00 Uhr, Do: 9.00-20.00 Uhr, Fr und an 

Abenden vor einem Feiertag: 9.00-14.00 Uhr. 

Yad Vashem bleibt an Samstagen und jüdischen Feiertagen geschlossen. 

Eintritt: frei 

Adresse: P.O.B. 3477, Jerusalem 9103401 Israel 

Webseite: http://www.yadvashem.org/de/ 
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27. Hebron – Die Höhle der Patriarchen   

Beitrag von Alexandra Hohenester 

 

 
 

Beschreibung 

Hebron liegt rund 37 Kilometer südlich von Jerusalem in einer Höhe von 

930 Meter über dem Meeresspiegel im judäischen Bergland. Von Juden 

wird es „Hevron“ (Zusammenschluss) und von Arabern „el-Khalil“ 

(Freund Allahs) genannt. Die Höhle Machpela oder „Haram el-Khalil“ 

(Gruft der Familie Abrahams) ist eine der wichtigsten heiligen Stätten der 

Juden neben Jerusalem, Zefat und Tiberias. Dort verehren sie die Gräber 

ihrer drei Erzväter und deren Frauen. Ebenso verehren auch Muslime 

diese heilige Stätte, denn die drei Erzväter gelten im Islam als bedeutende 

Propheten und Abraham, im Speziellen, als Ahnherr Mohammeds. Dort 

wird Abraham als „Ibrahim“, „Khalil Allah“ (Freund Gottes) oder „Khalil 

er-Rahman“ (Freund des Barmherzigen) bezeichnet. Neben dem Felsen-

dom ist die Höhle Machpela das einzige muslimische Heiligtum Palästi-

nas, das die Haramswürde trägt. Selbstverständlich ist dieser Ort auch eine 

Abb. 1: Die Höhle der Patriarchen bzw. der Machpela in Hebron. 
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heilige Stätte für Christen, die ebenfalls dorthin pilgern. 

 

Das rechteckige Hauptgebäude wird von einer 2,65 Meter dicken, 34 Me-

ter breiten, 59 Meter langen und 20 Meter hohen, unten glatten und oben 

mit Lisenen geschmückten Mauer eingerahmt. Die aus herodianischer Zeit 

stammende Mauer umschließt eine Fläche von 53,8 Meter auf 28,6 Meter. 

Der zinnenbewehrte Mauerabschluss stammt aus der mameluckischen 

Zeit des 13./14. Jahrhunderts. Die Ecken des Komplexes weisen in die vier 

Himmelsrichtungen. Von den ursprünglich vier quadratischen zwölf Me-

ter hohen Minaretten sind heute noch zwei an der westlichen und östlichen 

Ecke erhalten.  
 

Der nördliche Treppenaufgang führt zum Eingang an der nordöstlichen 

Längsseite. Daran anknüpfend befindet sich die Jawuliya Moschee von 

1318-20. Gekrönt wird der Mittelteil des Bauwerks von einer Kuppel. Zu-

dem soll sich auch das Grab Josephs in dieser Moschee befinden. Der In-

nenbereich teilt sich in ein kleines und großes Rechteck auf. Vom Eingang 

aus kommt man direkt in den großen rechteckigen jüdischen Innenhof. 

Dort stehen sich die Kenotaphe (Leergräber) Leas und Jakobs, sowie Saras 

und Abrahams, gegenüber. Der feie Raum zwischen den Kenotaphen wird 

als Synagoge genutzt. In dem kleinen dahinterliegenden rechteckigen 

muslimischen Raum befinden sich die Kenotaphe von Isaak und seiner 

Frau Rebekka aus dem Jahr 1331. Alle Kenotaphe wurden von mamelu-

kischen Künstlern im 14. Jahrhundert aus farbigem Marmor gefertigt und 

reich bestickte Decken darübergelegt. Die Gräber der Erzväter sollen sich 

angeblich direkt unter den Kenotaphen in zehn Metern Tiefe befinden. 

Vom Hof aus erreicht man die Ibrahimsmoschee, ehemals Abrahamskir-

che. Der dreischiffige Innenraum umfasst eine Breite von 28 Meter und 

Länge von 24 Meter. Getragen wird die Decke von vier Säulen. Die Sei-

tenschiffe sind mit einem gotischen Kreuzrippengewölbe ausgeschmückt. 

Auf der Mitte der Südostseite steht der Mihrab. Rechts daneben wird unter 

den alten Bodenfließen der ursprüngliche Eingang zur Höhle vermutet. 

Links vom Mittelausgang ist eine vergitterte Öffnung in die Wand ange-

bracht, durch die dem Besucher ein Blick in die dunkle Höhle gewährt 

wird. Im Westen, an die Hauptmoschee angrenzend, befindet sich auf dem 

breiten Gang die Frauenmoschee. Unter den Teppichen soll sich ein Fuß-

abdruck Adams vorfinden lassen. Die Höhle darf nicht betreten werden. 
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Biblische Geschichte 

Der biblischen Überlieferung nach wurde Hebron um 1727 v. Chr. ge-

gründet und war die Hauptstadt der Erakiter. Nachdem Abraham von 

Ägypten nach Kanaan zurückkehrte siedelten er und seine Sippe sich in 

Mamre an. Zu dieser Zeit kannte man die Stadt Hebron unter dem Namen 

„Kirjat Arba“ (Stadt der Vier). In Genesis 23,17 wird erzählt, dass nach 

dem Tod Saras, der Frau Abrahams, dieser für 400 Silberstücke von einem 

hethitischen Kaufmann Efron ein Grundstück mit einer Höhle am östli-

chen Stadtrand kaufte. Die Höhle diente zuerst als Grablege für Sara. Da-

nach wurden auch Abraham, sein Sohn Isaak mit Rebekka und sein Enkel 

Jakob mit Lea dort beigesetzt. Die Stadt spielte in der weiteren Geschichte 

immer wieder eine bedeutende Rolle. So wurde David in der Stadt zum 

König gesalbt und er residierte dort rund sieben Jahre bevor er Jerusalem 

als neue Hauptstadt eroberte. Hebron blieb aber weiterhin die Hauptstadt 

Judas. Nach altjüdischer Überlieferung sollen sich auch Adam und Eva 

nach der Vertreibung aus dem Paradies nahe Hebron angesiedelt haben. 

 

Stadt-/Baugeschichte 

Herodes der Große (31–4 v.Chr.) baute die Stadt großflächig aus. In die-

sem Zuge errichtete er auch die bis heute erhaltene Mauer, die als gutes 

Beispiel für die herodianische Baukunst gilt und Ähnlichkeiten zu dem 

Tempel in Jerusalem haben soll. Seit dem 4. Jahrhundert suchen christli-

che Pilger die Gräber auf. Im ersten jüdischen Krieg gegen Rom äscherte 

der römische Feldherr Celarius die Stadt und das gesamte Gebiet ein. Un-

ter Kaiser Justinian wurde im 6. Jahrhundert n.Chr. über der Höhle eine 

Basilika mit vier Säulenreihen und ungedecktem Atrium erbaut, welche 

wiederum im 7. Jahrhundert, nach der Eroberung Palästinas durch die 

Omajjaden, in eine Moschee umgewandelt wurde. Erst als 1100 die 

Kreuzfahrer Hebron eroberten wurde aus der Moschee wieder eine Kirche. 

Das Bauwerk von 1115 bestimmt zu großem Teil das heutige Erschei-

nungsbild. Ebenso gaben die Kreuzfahrer der Stadt den Namen „Castel St. 

Abraham“ und 1168 wurde die Stadt zum Bischofssitz ernannt. 1187 nach 

der Schlacht bei den Hörnern von Hattin wurde die Stadt wieder arabisch. 

Richard Löwenherz gewann die Stadt 1192 zwar kurz zurück, allerdings 

fiel sie wieder in die Hand der Araber, welche die Moschee erneuerten. 

1215 wurden die Gräber durch die Kreuzfahrer geöffnet und Berichten zu 
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Folge seien die Überreste gut erhalten gewesen. Nach der Öffnung mau-

erten sie den Eingang zur Höhle zu und während der Regentschaft Sultan 

Baibars gab es 1266 ein umfassendes Verbot das Heiligtum zu betreten. 

1318–20 erbaute Sanjar al-Jawili die zweite Moschee am nordöstlichen 

Ausgang. Erst im 16. Jahrhundert erkauften sich die Juden das Recht, sich 

bis auf die siebte Stufe der Außentreppe nähern zu dürfen.  

 

1929 erlebte die Stadt die bisher größte Auseinandersetzung, wobei die 

jüdische Bevölkerung evakuiert werden musste. 1960 wurde die Höhle 

auch für die nicht muslimische Bevölkerung geöffnet. Im Sechstage Krieg 

1967 besetzten jüdische Truppen das Gebiet. Bis heute liegt die Stadt in 

mitten des palästinensischen Autonomiegebietes und befindet sich unter 

israelischer Verwaltung. Die muslimische Bevölkerung hat trotz der isra-

elischen Herrschaft freien Zugang zu den Heiligtümern. Das Stadtgebiet 

und die Machpela sind heutzutage Zentrum anhaltender Konflikte zwi-

schen Palästinensern und Juden, wobei es immer wieder zu Ausschreitun-

gen kommt. Daher ist es kaum verwunderlich, dass erhöhte Sicherheits-

maßnahmen und -kontrollen zum Alltag gehören. 

 
Die Höhle der Patriarchen 

 

Öffnungszeiten: 4.00 – 21.00 Uhr 
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28. Hebron und seine palästinensischen Viertel 

Beitrag von Selena Ofer 

 

Hebron ist mit 215.452 Einwohnern (Stand: 2016) die größte palästinen-

sische Stadt im besetzten Westjordanland und der einzige Ort, in dem jü-

dische Siedler inmitten des Stadtzentrums leben. Dort ist das komplizierte 

Verhältnis zwischen Arabern und Israelis allgegenwertig.  

Das Problem an Hebron ist, dass es viele Wahrheiten gibt. Es kommt im-

mer wieder zu gewalttätigen Angriffen auf Menschen, die jeweils der an-

deren Partei angehören. Sowohl die Israelis als auch die Araber sehen sich 

im Recht und sind deswegen von der Richtigkeit ihrer Handlungen über-

zeugt. Das macht die Stadt zu einem der Brennpunkte des Nahost-Kon-

fliktes.  

Im Folgenden soll kurz, für ein besseres Verständnis der momentanen Si-

tuation, auf die Aufteilung des Westjordanlandes eingegangen werden. 

Anschließend wird die Sicht der Palästinenser, die in dem von Israelis be-

setzten Teil Hebrons leben, dargestellt. 

 
Die Aufteilung des Westjordanlandes 

Während des Sechs-Tage-Krieges, auch Junikrieg genannt, eroberte die 

israelische Armee 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jeru-

salem. Das von den Palästinensern bewohnte Gebiet unterlag von nun an 

der Besetzungs- und Siedlungspolitik der israelischen Regierung.  

Es folgten weitere kriegerische Auseinandersetzungen, Aufstände und ge-

walttätige Übergriffe. In den 1990er Jahren kam es zu vielversprechenden 

Verhandlungen, die erstmals ein Ende des Nahost-Konfliktes in Aussicht 

stellten. Zunächst wurde im Oslo-Abkommen von 1993 eine Basis für 

weitere Gespräche über einen endgültigen Friedensschluss und für die 

Durchsetzung einer autonomen Selbstverwaltung der Palästinenser in den 

besetzten Gebieten geschaffen. Anschließend einigten sich die Palästinen-

ser und Israelis in dem Übereinkommen von Oslo I und Oslo II auf kon-

krete Handlungsweisen, vor allem hinsichtlich der Zuständigkeiten im 

Westjordanland sowie im Gaza-Streifen. Diese wurden in A-, B- und C- 

Zonen aufgeteilt, in welchen der Palästinensischen Autonomiebehörde 

und dem Staat Israel je unterschiedliche Befugnisse anerkannt wurden. 

Für Hebron, das dem Gebiet A angehört, fand man eine Sonderregelung, 
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da im Herzen der Altstadt radikale jüdische Siedler leben. Ihre religiösen 

und politischen Ansprüche verhindern bisweilen die vollständige Über-

gabe der Stadt an die Palästinenser. 

 

 

Abb. 1: Die leeren Straßen in Hebrons H-1 Zone. 

Das Hebron-Abkommen 

Im sogenannten Hebron-Protokoll, das im Jahr 1997 unterzeichnet wurde, 

einigten sich beide Parteien auf Bedingungen für den israelischen Abzug 

aus Hebron und den Schutz für die in ihr lebenden Siedler. Die Stadt 
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wurde nochmals in die Zonen H-1 und H-2 untergliedert (siehe Abb. 2). 

Die Zone H-1, die 80 Prozent Hebrons umfasst, unterliegt der Autorität 

der Palästinenser. Israel zog sich aus diesem Teil zurück, hat aber die Kon-

trolle über H-2, dem alten Stadtkern. Dort leben mehr als 20.000 Araber 

zusammen mit 480 radikalen Siedler, die von über 650 Soldaten bewacht 

werden.  

 
Der Alltag in den palästinensischen Vierteln der besetzten Zone 

Die Palästinenser sind in ihrer 

alltäglichen Lebensgestaltung 

sehr eingeschränkt. Um die Sied-

ler zu schützen, werden immer 

wieder Ausgangssperren über die 

20.000 Araber verhängt. Wäh-

rend sich außerhalb der Altstadt 

das Leben tummelt, verwandelt 

sich das Zentrum in eine Geister-

stadt. Abgesehen von ein paar is-

raelischen Soldaten, die auf den 

Straßen patrouillieren, ist nie-

mand zu sehen.  

Nachts machen die Truppen hin 

und wieder Krach, werfen eine 

Blendgranate oder dringen in ein 

Haus ein. So lassen sie die Ein-

wohner wissen, dass sie dauer-

haft präsent sind. Ihr Ziel ist es, 

ihren Alltag zu stören und durch 

solche Aktionen keine Routine entstehen zu lassen.  

 

Ein in Hebron stationierter Soldat, berichtete der Organisation „Breaking 

the Silence“1, dass kaum ein Tag vergeht, an dem sie nicht irgendeinen 

                                                           

1 60 ehemalige Soldaten der israelischen Armee stellten im Juni 2004 schriftliche Augen-

zeugenberichte und Fotografien aus, die ihren Wehrdienst im besetzten Hebron dokumen-

tierten. Die Organisation beschreibt die Vorkommnisse aus der Sicht der Soldaten und dies 

natürlich anonym. 

 

Abb. 2: Die leeren Straßen in Hebrons H-1 

Zone. 
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Araber verprügeln oder ihm zumindest Schläge androhen. Liest man wei-

tere Interviews, fällt auf, dass die meisten dort Stationierten sehr frustriert 

über ihre Situation sind. Sie erkennen den Sinn ihrer Arbeit nicht. Eine 

Soldatin erzählt, dass es eigentlich die Palästinenser seien, die ihren 

Schutz bedürfen. Die Juden machen was sie wollen und niemand interes-

siert es. So kam es beispielsweise mal dazu, dass ein kleiner Junge einer 

Siedlerfamilie sich sehr ärgerte, weil ein sechsjähriges palästinensisches 

Mädchen immerzu unter ihrem Haus vorbeiging. Vor lauter Wut nahm er 

einen Ziegelstein und schlug den Kopf des kleinen Mädchens blutig. Nie-

mand tat etwas dagegen. Im Gegenteil, der Junge wurde im Nachhinein 

von seinen Eltern für sein Vorgehen gelobt. Nachdem die Soldatin meh-

rere solcher Erfahrungen machte, sagte sie, dass man nicht wisse auf wel-

cher Seite man stehe. Dies sei das Seltsame an Hebron. „Ich soll gegen 

die Araber sein, weil sie meine Feinde sind, […] ich beginne zu denken, 

dass sie nicht in Ordnung sind, dass die Juden nicht in Ordnung sind“ 

(Breaking the Silence, S. 343). 

Doch nicht nur die Kinder gehen so rigoros mit ihren arabischen Nachbarn 

um, sondern auch die Erwachsenen. Während man bei den Kindern even-

tuell noch unterstellen könnte, dass sie aufgrund ihres Alters nicht wissen 

was sie tun würden, kann man das bei den Männern und Frauen definitiv 

nicht mehr behaupten.  

Allifa Jussif wohnt mit ihrer Familie am Fuß eines Hügels. Ihr Haus 

gleicht einem Gefängnis, denn der Hof des Gartens ist von allen Seiten 

vergittert. Der dicke Maschendrahtzaun soll sie vor den Siedlern schützen, 

die oberhalb von Allifa auf dem Hügel leben und immer wieder große 

Steine nach unten werfen. Manchmal kommen sie auch mit einem Bull-

dozer, der ihr Haus zum Einstürzen bringen soll oder bieten ihr viel Geld, 

damit sie endlich geht. Nur noch eines von zehn Zimmern ist bewohnbar, 

da die Siedler das Haus über die Jahre hinweg zerstörten.  

Trotzdem gibt Allifa nicht auf. Sie verteidigt das Haus, wie es früher ihr 

Vater tat, der sich, als einmal der Bulldozer kam, vor das Gebäude stellte 

und meinte, sie müssten erst ihn töten, bevor sie sein Eigentum dem Erd-

boden gleichmachten. Daraufhin gaben die Siedler nach. Als der Vater 

schließlich einige Jahre später starb, feierten sie seinen Tod. Sie hofften, 

dass sie die fünfköpfige Familie nun endlich vertreiben konnten, doch dies 

war nicht der Fall. Über die ganze Zeit hinweg konnte Allifa nicht auf 
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Hilfe hoffen und wird es ihrer Meinung nach auch in Zukunft nicht kön-

nen. 
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29. Die jüdischen Viertel von Hebron 

Beitrag von Sabrina Haske 

Hebron ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Hier ist sowohl die palästi-

nensische als auch die israelische Geschichte miteinander verknüpft, 

gleichzeitig bildet die Stadt einen zunehmenden Krisenherd in dem fort-

währenden Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Sie liegt 30 km 

südlich von Jerusalem, womit es sich im Zentrum des judäischen Berglan-

des befindet und dem Gebiet des Westjordanlandes angehört. 

                                                                                                                                                                

Überlieferung                                                                                                

Sowohl auf Arabisch als auch 

Hebräisch, kann die Stadt mit 

Freund übersetzt werden (Al-

Khalil, Chevron).  Der Name  

Hebron wird in der biblischen 

Überlieferung vor allem in Er-

zählungen über das Königtum 

beispielsweise König Davids 

verwendet (Jos 10-12/ Sam 2). In 

Erzählungen außerhalb von Kö-

nig David findet man auch die 

Bezeichnung Kirjat Arba (Stadt 

der Vier). Diese verweist auf 

Adam, Abraham, Isaak und  

Jakob, welche nach biblischer 

Überlieferung mit der Stadt ver-

bunden sind.  Eine besondere Be-

deutung bekommt Hebron so-

wohl für jüdische als auch musli-

mische Gläubige durch die in der 

Bibel hergestellte lokale Anbin-

dung der Figur Abrahams an die 

Abb. 1: Hebron. 
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Gegend von Hebron. (Gen 13,18/ Gen 18,1).  Abraham soll die Höhle des 

Patriarchen als Begräbnisstädte für seine Frau Sarah gekauft haben. Des 

Weiteren erhält Hebron eine wichtige Stellung in den Erzählungen um 

König David. Hier wird die Stadt als von JHWH ausgezeichnete Königs-

stadt gekennzeichnet. 

Kurze Geschichte Hebrons  

Im Jahre 638 fiel Hebron unter islamische Herrschaft. Diese dauerte bis 

zum Jahre 1100 an, bis Hebron von den Kreuzfahrern unter Gottfried von 

Boullion eingenommen wurde. Auf dem Machpela Gelände wurde in der 

Zeit der Kreuzfahrer ein Augustinerkloster errichtet. Hinzu kam später die 

Kirche St. Abraham. Mit dem Eintreffen der Kreuzfahrer kamen auch 

Geistliche nach Hebron, welche die Stadt zum Bistum Hebron erklärten. 

1187 fiel die Stadt unter die Herrschaft Saladins, welcher diese zuvor zu-

rückeroberte. Durch die spanische Inquisition und der damit verbundenen 

Vertreibung der jüdischen Bevölkerung kam es 1492 zu größeren Ansied-

lungen von jüdischen Gemeinden.  

Im 20. Jahrhundert wurde Hebron zum Krisenherd im israelisch-palästi-

nensischen Konflikt. Ab 1917 gehörte Hebron zum palästinischen Man-

datsgebiet, nach vorausgegangenen Verhandlungen um die Frage der 

Gründung eines jüdischen Staates. 1929 kam es zum Massaker von He-

bron, bei dem 67 jüdische Bewohner getötet wurden. Nach weiteren Aus-

schreitungen wurde die jüdische Bevölkerung 1936 von den Briten eva-

kuiert. Im Unabhängigkeitskrieg 1948/49 wurde der neugegründete Staat 

Israel von den umliegenden Staaten Ägypten, Syrien, Libanon, Transjor-

danien und dem Irak angegriffen. Der Krieg endete mit einem Sieg Israels. 

Das Gebiet des Westjordanlandes fiel jedoch Transjordanien zu. Dieses 

wurde erst im Sechs-Tage Krieg 1967 von Israel zurückerobert. Danach 

kehrten1968 erstmals jüdische Bewohner zurück nach Hebron. Jedoch ist 

Hebron seitdem von vielen Zwischenfällen geprägt. Mit dem Hebron-Ab-

kommen von 1997 wurde die Stadt in die Zonen H1 (palästinensisch) und 

H2 (israelisch) unterteilt.  
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Jüdische Siedler in Hebron    

Die Stadt ist seit vielen Jahren ein Konfliktherd zwischen jüdischen und 

palästinensischen Bewohnern. Nach der Evakuierung jüdischer Bewohner 

1936, kamen diese erst 1968 mit der Besetzung Hebrons durch das israe-

lische Militär wieder zunehmend in die Stadt. Eine jüdische Gruppe, wel-

che sich als Schweizer Touristen ausgaben, folgten dem Aufruf des Rabbi 

Moshe Levinger und besetzte das Park Hotel um das Pessach Fest zu fei-

ern. Da sie das Hotel nicht verlassen wollten, forderte der damalige Ver-

teidigungsminister Moshe Dayan sie zum Verlassen der Stadt auf. Jedoch 

erlaubte er der Gruppe, den Umzug in eine nahe gelegene Militärbasis. 

Mit der Erlaubnis der Regierung wurde dort 1970 die jüdische Siedlung 

Kiryat Arba gegründet, welche bis heute eine Bevölkerung von 6.000 Be-

wohnern vorweisen kann. 1980 verkündete die Regierung die Wiederbe-

lebung der jüdischen Gemeinschaft im Zentrum Hebrons. Die wachsende 

israelische Bevölkerung wurde jedoch von zunehmender Feindseligkeit 

Abb. 2:  Straßenzug in Hebron. 
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begleitet. 1982 wurde die Siedlung Givat Haharsina gegründet. Dies war 

jedoch nur durch die Vertreibung der dort ansässigen Palästinenser mög-

lich, was bis heute zu gewalttätigen Ausschreitungen führt. 1984 überar-

beitet der Bürgermeister Zamir Shamesh, welcher von der israelischen Re-

gierung eingesetzt wurde, die Stadtgrenzen Hebrons, um eine Ausbreitung 

der Siedlung Kiryat Arba zu ermöglichen. Im Anschluss daran wurden 

weitere jüdische Siedlungen erbaut, beispielsweise Beit Hagai. Die Er-

richtung der Siedlung Avraham Avinu im Herzen der Stadt Hebrons, bil-

dete die endgültige Rückkehr von jüdischen Bewohnern in die Stadt.  

Heute ist Hebron von insgesamt 27 jüdischen Siedlungen umgeben. Je-

doch ist das Zusammenleben von palästinensischen und israelischen Be-

wohnern durch ständige Ausschreitungen geprägt.  

 

Abb. 2: Mutter mit ihrem Sohn an einem Checkpoint in Hebron. 
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Zone H1 und H2                                                                                                       

Mit dem Hebron Abkommen von 1997 wurde die Stadt in zwei Zonen 

unterteilt. In der Zone H1 lebt die palästinensische Bevölkerung, in der 

Zone H2 die Israelische.  

In Zone H1 leben ca. 140.000 Araber. Aufgrund von zunehmenden Ge-

waltausschreitungen, im Zuge der zweiten Intifada, wurden hier Überwa-

chungstürme sowie Zäune und Mauern errichtet. Das Gebiet der Zone H1 

steht nach dem Oslo II Abkommen unter der Aufsicht der palästinensi-

schen Autonomiebehörde. Der Zutritt für jüdische Bewohner ist daher un-

tersagt.  

In der Zone H2 leben sowohl Palästinenser als auch Israelis. Jedoch ist die 

Bewegungsfreiheit der palästinensischen Bewohner eingeschränkt. Sie 

dürfen Straßen wie die Al-Schuhada Straße oder die Haupt Durchgangs-

straße nicht betreten, was zu vielen Geschäftsschließungen führte.  

Die Teilung der Stadt in zwei Zonen war zunächst als Zwischenlösung 

gedacht. Im Interimsabkommen zwischen Israel und der Palästinensischen 

Nationalbehörde (PNA), sollten palästinensische Städte in den besetzten 

Gebieten unter die Kontrolle der PNA fallen. Im Hebron Protokoll wurde 

dabei die Teilung der Stadt in zwei Zonen geregelt. Die Zone H1 viel unter 

palästinensische Verwaltung, die Zone H2 unter israelische. Jedoch 

brachte das Abkommen nicht die erhoffte Besserung der Konfliktsituation 

in Hebron. Problematisch hierbei ist vor allem, dass bedeutende religiöse 

Stätten wie das Patriarchen Grab oder die Abraham-Moschee in die Zone 

H2 fallen. Zur Einhaltung des Hebron Abkommens, wurde eine internati-

onale Beobachtungskommission geschaffen. Die Temporary Internatio-

nal Presence in Hebron (TIPH), soll beide Konfliktparteien überwachen 

und über Fehlverhalten beider Seiten berichten. 
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30. Mauern zwischen Israel und Palästina 

Beitrag von Elias Blüml 

Mauern sind für das heutige Bild des israelisch-palästinensischen Kon-

flikts prägend. Nicht nur vor Ort, sondern auch in der Wahrnehmung von 

außen spielen Zäune und Mauern eine wichtige Rolle. Bei einem Besuch 

Israels oder des Westjordanlandes lassen sich Sicherungsanlagen und 

Checkpoints nicht umgehen. Der Nahostkonflikt hat verschiedene Dimen-

sionen, in allen spielen Territorien eine wichtige Rolle. Verschiedene 

Gruppen erhoben oder erheben immer wieder Anspruch auf Gebiete, 

Grenzen und Ressourcen wie Wasser oder fruchtbares Land. Zudem sind 

religiöse Ansprüche stark mit bestimmten Orten und Gebieten verbunden, 

so z.B. Jerusalem oder die Patriarchengräber in Hebron, die von jüdischer 

wie muslimischer Seite als Heiligtum angesehen werden.  

 

  

Abb. 1: Wachturm an der Mauer in Hebron. 



 

178 

Seit dem Sechs-Tage-Krieg bzw. Juni-Krieg 1967 und dem überwältigen-

den Sieg der israelischen Streitkräfte im Kampf gegen die Armeen ver-

schiedener arabischen Staaten hielt und hält Israel noch teilweise das 

Westjordanland, den Gazastreifen und Ost-Jerusalem besetzt. Der Krieg 

führte auch zu einer großen Anzahl an Vertreibungen von Palästinensern 

– bis heute ein unverarbeitetes Trauma. Nach dem Scheitern verschiede-

ner Friedensansätze und einer Zunahme der Gewalt begann Israel unter 

Ariel Scharon 2002 mit dem Bau von 750 Kilometer langen Grenzanlagen 

mit der Begründung, so den Terrorismus einzudämmen. Die reale Redu-

zierung von Anschlägen ist aber auf die Wiederaufnahme israelisch-pa-

lästinensischer Sicherheitskooperation im Jahr 2005 zurückzuführen. Die 

gewaltsamen Auseinandersetzungen insbesondere während der 'Zweiten 

Intifada' 2005 haben zur Verschärfung der Lage beigetragen, was auch den 

Mauerbau beeinflusst hat. Nachdem die israelische Armee und jüdische 

Siedler den Gaza-Streifen 2005 geräumt haben, sind dort Kämpfe mit der 

radikal-islamischen Hamas ausgeufert und haben zu einem permanenten 

Belagerungszustand geführt, worunter insbesondere die Zivilbevölkerung 

leidet. 

Größtes Problem der Sperr- und Sicherheitsanlagen ist aber, dass sie nicht 

an den Grenzen von 1967 liegen, sondern teilweise mehrere Kilometer auf 

palästinensisches Gebiet reichen. Ebenso werden große jüdische Sied-

lungsblöcke miterfasst, die im Westjordanland liegen. Dadurch sind rund 

acht Prozent des Westjordanlandes abgetrennt (vgl. Abb. 1). Der Verlauf 

der Anlagen verstößt laut eines Urteils des Internationalen Gerichtshofes 

in Den Haag vom Juli 2004 gegen internationales Recht. 

Mauern, Zäune und Militäranlagen werden in Israel selbst ganz anders 

wahrgenommen, als im Rest der Welt. Es sind vor allem sicherheitspoliti-

sche Erwägungen, welche zu einer solchen Entwicklung geführt haben. 

Vor dem Hintergrund der Zeiten Intifada, der Machtübernahme der Hamas 

2007 im Gazastreifen nach Ende der Besatzung und der immer wieder es-

kalierenden Gewalt vermitteln Sicherungsanlagen ein Gefühl der Sicher-

heit, indem sie die palästinensische Bevölkerung, die mehrheitlich in Is-
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rael als Bedrohung wahrgenommen wird, aussperrt bzw. einsperrt und er-

leichtern die Kontrolle über eine Grenze oder ein Gebiet. An seiner 

schmalsten Stelle misst Israel in den Grenzen vor 1967 nur 16 Kilometer. 

Deshalb sieht Israel Mauern und Siedlungen im Westjordanland als stra-

tegische Vorposten, Pufferzonen und möglichen Unterpfand bei zukünfti-

gen Konflikten oder Verhandlungen. Ebenso wird bei einem vollständigen 

Aufgeben der Besatzung eine ähnliche Entwicklung wie im Gazastreifen 

befürchtet; zu gefährlich scheint ein Verlust von Kontrolle. Mauern sind 

die sichtbarsten Auswirkungen dieser sicherheitspolitischen Überlegun-

gen. 

Eine Ausweitung des Baus, darunter die Separierung der Palästinenser Je-

rusalems, findet Anklang in linken, rechten wie religiösen Parteien Israels. 

Wenn es um die Frage geht, welchen Status Jerusalem haben soll, wer dort 

leben oder beten darf, zeigt sich gewissermaßen ein Destillat des israe-

lisch-palästinensischen Konflikts. Verschärft wurde das noch einmal mit 

der US-amerikanischen Entscheidung, Jerusalem als israelische Haupt-

stadt auch offiziell anzuerkennen und die Botschaft dorthin zu verlegen. 

Hier treffen alle Wünsche, Ansprüche, Gegensätze und Trennungen auf 

engsten Raum aufeinander. Nach der Annexion Ost-Jerusalems 1967 steht 

das gesamte Stadtgebiet unter Kontrolle Israels und wurde auch offiziell 

annektiert. Infolge dessen strömen viele jüdische Siedler in vormals mus-

limische Gebiete. Fragen von Sicherheit, Entwicklung, Ausgrenzung und 

Vertreibung werden hier besonders evident. Ca. 200.000 jüdische Siedler 

leben im muslimisch geprägten Ost-Jerusalem, teilweise mitten unter der 

palästinensischen Bevölkerung, hier werden auch Wohnviertel durch 

Mauern abgeschnitten und das Stadtgebiet zerstückelt Jüdische Viertel 

und Siedlungen genießen massive israelische Unterstützung, während die 

palästinensische Seite vielfach auf eigene Ressourcen und Spenden ange-

wiesen ist. Die größten jüdischen Siedlungen sind Ramot Allon, Bet El, 

Ma´ale Adumim, Gilo, Efrat. Angeordnet sind sie in drei Siedlungsgür-

teln, die durch Sicherheitszonen und Straßen verbunden sind und so Kon-

takt und Verkehr abgeschottet von der palästinensischen Bevölkerung er-

möglichen. Die Verbindung und weitere Entwicklung der von Palästinen-

sern bewohnten Teile Jerusalems wird durch die jüdischen Siedlungen 
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größtenteils abgeschnitten. Von israelischer Seite taucht manchmal die 

Überlegung einer vollständigen jüdischen 'Befreiung' Jerusalems auf. Sol-

ches wird immer wieder von extremen israelischen Gruppierungen gefor-

dert, etwa indem Politiker demonstrativ auf dem Tempelberg beten oder 

gar die Wiedererrichtung des Tempels fordern, was einhergehen würde 

mit Zerstörung der heiligen muslimischen Stätten. Mauern dienen auch in 

Jerusalem wie überall in Israel als Mittel der Kontrolle von Bevölkerung 

und Territorium. 

Die Friedensvorstellungen beider Seiten scheinen teilweise unüberbrück-

bar. Für Israel geht es vorwiegend um Sicherheit, ein Ende der Aggressi-

onen und Anschläge sowie die Aufgabe der arabisch-palästinensischer 

Forderungen. Für Palästinenser hat das Ende der Besatzung und die Rege-

lung der Flüchtlingsfrage oberste Priorität. Eine Anerkennung Grenzen 

vor 1967 schien für beide Seiten lange denkbar, es sind jedoch realpoliti-

sche Erwägungen und die nötige Anerkennung bestehender Situationen, 

die einen solchen Ansatz unmöglich machen. Der Verlauf der Mauern und 

Zäune macht diese Idee zunichte. Die Zweistaatenlösung in den Grenzen 

von 1967 gilt bzw. galt lange Zeit als Grundansatz einer Lösung, was je-

doch durch die Zerstückelung des palästinensischen Territoriums durch 

Mauern, Grenzzäune, Checkpoints, Gebiete mit unterschiedlicher Auto-

nomie und voranschreitendem Siedlungsbau untergraben wird. Eine Tren-

nung beider Staaten ist auch aus wirtschaftlicher und infrastruktureller 

Frage, besonders was die Wasserversorgung betrifft, unmöglich. In beiden 

Bevölkerungen gibt es heute keine Mehrheit mehr für eine Zweistaatenlö-

sung, alternative konföderale oder binationale Lösungen gewinnen an At-

traktivität, zu eng sind die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Ver-

flechtungen. In religiösen Fragen ist größtenteils ein modus vivendi gefun-

den, jeder hat seinen Teil am Kuchen der Heiligen Stätten. In erster Linie 

sind es soziale, wirtschaftliche und politische Probleme, die für großen 

Unmut sorgen. Misstrauen und anhaltende Gewalt haben heute beide La-

ger weit voneinander entfernt, von den Friedensinitiativen vergangener 

Jahre ist nicht viel übriggeblieben. Auch haben es die Palästinenser unter-

einander weder durch Gewalt noch Verhandlungen auf einen Konsens für 

eine Friedensordnung gebracht. 
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Die Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse beider Seiten ist frappie-

rend. Mauern sind nicht nur physisch, sondern auch in Bereichen wie 

Wirtschaft oder Personenverkehr wichtig. Mit dem Hochziehen von Zäu-

nen oder ähnlichem gehen weitere Mechanismen der israelischen Kon-

trolle einher. So auch bei den Sicherheitszonen im Westjordanland (A, B 

und C): Nur mit israelischer Genehmigung können Palästinenser ihre Ge-

biete verlassen oder von Israel kontrolliertes Territorium durchqueren. Die 

palästinensische Wirtschaft ist stark von Israel abhängig, sei es im Außen-

handel oder als Arbeitsmöglichkeiten für Palästinenser. Israels restriktive 

Wasserpolitik und die Nutzung palästinensischer Wasserreservoirs ver-

schärft die Lage im Westjordanland und besonders im Gaza-Streifen. Die 

UN befürchtet, dass Gaza bis 2020 unbewohnbar wird, wenn die Wasser-

versorgung nicht grundsätzlich überdacht wird. Auch Siedlungen inner-

halb des Westjordanlandes werden durch entsprechende Anlagen ge-

schützt. So wird nicht nur Palästina von Israel physisch getrennt, sondern 

auch Siedler von der dort lebenden palästinensischen Bevölkerung sepa-

riert. Die Palästinenser sprechen deshalb auch von Annexions- oder Apart-

heidsmauern. Die Grenzanlagen sind aber teilweise bis heute recht zu-

gänglich. Eine vollständige 'Ghettoisierung' der Palästinenser hat noch 

nicht stattgefunden. 

Auch die Begegnung und Verständigung von Israelis und Palästinensern 

werden abgeschnitten. Im israelischen Alltag sind Palästinenser kaum 

noch präsent, bis auf solche, die tagsüber zur Arbeit die Grenze über-

schreiten und abends wieder verschwunden sind, oder eben als Attentäter. 

Als Kollektiv sind sie hinter Mauern und Zäunen verschwunden, Kontakte 

gibt es nur noch wenige. Die seit jüngster Zeit verstärkt verwendeten und 

überall verfügbaren Anschlagsmittel Messer und Pkw machen aus israeli-

scher Sicht fast jeden Palästinenser gefährlich. Das System von Mauern 

und Zäunen führt immer wieder zu teils gewaltsamen Ausschreitungen 

und Protesten. Die Demonstrationen, welche sich vor allem um Besserung 

der Lebensverhältnisse drehen, gehen dabei oftmals von der lokalen Be-

völkerung ('popular resistance') oder internationalen Friedensinitiativen 

aus. So beispielsweise im palästinensischen Dorf Bil´in, das direkt an den 

Grenzanlagen liegt. Regelmäßig kommt es hier zu größeren Protesten. 
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Ähnlich in Bethlehem, das komplett hinter Sperranlagen liegt. Jeden Frei-

tag seit über zehn Jahren wird an den Sicherungsanlagen ein 'Friedensro-

senkranz' gebetet. Die Prozession einheimischer Christen, Ordensleute so-

wie Friedensaktivisten und Pilger geht vom Emmanuel-Schwesternkloster 

bis zum Kontrollpunkt 300/Rahelsgrab entlang der Mauer. Einige Ort-

schaften sind abgeschnitten oder wie Qalqilya fast vollständig von Mauern 

und Zäunen umgeben. 

Mauern stellen für Palästinenser das sichtbarste Zeichen der Trennung dar, 

und oft auch das Ziel ihrer Demonstrationen. Gleichzeitig schränken 

Grenz- und Sicherungsanlagen nicht nur die Bewegungsfreiheit, sondern 

auch die Reichweite von Protesten stark ein. Eine Demonstration gegen 

Mauern an symbolischen Orten wie beispielsweise der Knesset sind un-

möglich. Mauern und Zäune gehören heute zur kollektiven Identität Isra-

els und Palästinas. Dabei vermitteln sie Gefühle der Sicherheit und der 

Zugehörigkeit (auch der – im übertragenen Sinne – religiösen, siehe etwa 

die Klagemauer), aber auch Separierung und territoriale Ansprüche mit 

allen negativen Begleiterscheinungen dieses Konflikts werden durch sie 

aufgezeigt.  

An Orten wie Hebron (vgl. Abb. 1 und 2), das durch mit Graffiti übersäten 

Mauern und Sicherungsanlagen regelrecht zerschnitten wird, kann sich di-

rekt an der Mauer ein arabischer Souvenirladen befinden, der Postkarten 

der zementierten Trennung verkauft, während auf der anderen Seite Sied-

ler mit ihren Familien leben. Auf der Mauer selbst patrouillieren Soldaten 

der israelischen Armee, um Zusammenstöße zu verhindern. Oder aber 

Mauern werden zu Symbolen der blutigen Auseinandersetzung. So wie in 

den letzten Wochen im Gazastreifen, wo tausende Palästinenser, angesta-

chelt von der radikalen Hamas, die Grenzanlagen nach Israel zu stürmen 

versuchen, während die israelischen Sicherheitskräfte nicht zögern scharf 

zu schießen. 
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31. Der Beginn des Sabbats an der Klagemauer 

Beitrag von Angelika Hannich 

Die Klagemauer wird von Juden Westmauer, „ha-Kotel hama’avari“, oder 

auch umgangssprachlich „Kotel“ genannt (Abb. 1). Da der religiöse 

Schwerpunkt der Mauer für Juden auf der Zugehörigkeit zum Salomoni-

schen bzw. Herodianischen Tempel liegt und das Beten an der Mauer nicht 

als Klagen gesehen wird, gebrauchen Juden nicht den Begriff der Klage-

mauer. Seit die Westmauer durch den Sechstagekrieg wieder in israelisch-

jüdischer Hand ist, zählt sie mit dem davorliegenden Platz als Freiluft-

Synagoge. Ein Rabbiner ist mit einem Team für diese zuständig und küm-

mert sich dabei auch um die Gebetszettel, die von vielen Menschen zwi-

schen die Steine der Westmauer geschoben werden. Als Synagoge stellt 

sie einen religiösen Raum dar, in dem von Touristen erwartet wird, dass 

diese sich dort respektvoll benehmen. Bevor man diesen Platz betritt und 

der Mauer näherkommt, sollten Schultern und Knie bedeckt sein, bei Män-

nern auch der Kopf, ebenso muss man durch eine Sicherheitsschleuse mit 

Abb. 1: Blick auf die Westmauer. 
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Ganzkörperscannern und Taschenkontrollen. Die Trennung von Frauen 

und Männern auf dem Platz vor der Westmauer hat sich erst mit der Zeit 

entwickelt. Auch wenn man sich als nicht-jüdischer Besucher der West-

mauer immer respektvoll und sehr bedacht verhalten sollte, wird darum 

gebeten, während des gesamten Sabbats die Gebote des Judentums zu res-

pektieren und auf diese Rücksicht zu nehmen, indem man die Betenden 

an der Westmauer weder filmt noch fotografiert und generell auf dem 

Platz vor der Westmauer keinerlei elektronische Geräte benutzt. Auch 

wenn die Westmauer als einer der heiligsten Orte im Judentum zählt, gibt 

es keinerlei jüdische Riten, die speziell an der Westmauer vollzogen wer-

den.  

Denkt man an die Klage-

mauer, so wird man an die 

vielen Zettel denken, die 

zwischen die großen 

Steine der Westmauer ge-

steckt werden (Abb. 2). 

Auf jedem dieser Zettel 

steht eine Bitte, die der 

Absender durch das Ste-

cken in die Wand direkt 

zu Gott bringen möchte. 

Als letzte Mauer des 

zweiten Tempels auf dem 

Tempelberg zählt die 

Westmauer als das Ge-

bilde, dass dem ehemali-

gen Standplatz der beiden Tempel am nächsten ist und somit eine direkte 

und intensive Verbindung zu Gott darstellt. Daher teilen die Juden diesen 

heiligen Ort auch mit allen anderen Menschen auf der Welt, ungeachtet 

der Religionszugehörigkeit, da sie es nicht in ihrer Macht stehend empfin-

den, so eine intensive Verbindung zu Gott anderen Menschen vorzuent-

halten. Daher kommen Menschen aus der ganzen Welt und schieben einen 

Zettel zwischen die alten Steine.  

Dieser Brauch hat sich angeblich vor ungefähr 300 Jahren entwickelt, als 

ein Rabbi zu gebrechlich war, um selbst zur Westmauer zu reisen und dort 

zu beten. Deshalb schrieb er seine Bitte auf einen Zettel und ließ ihn von 

Abb. 2: Gebetszettel, die in der Mauer stecken. 
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einem seiner Schüler zur Westmauer bringen. Inzwischen schreiben nicht 

nur Menschen einen Zettel, die nicht an die Westmauer gelangen, sondern 

auch die, die dort vor der Mauer stehen. Aufgrund der Entstehung dieses 

Brauches gibt es auch heutzutage Menschen auf der ganzen Welt, die ei-

nen Brief, ein Fax oder eine E-Mail an die Westmauer, den Tempel, oder 

Gott adressieren. Alle Sendungen werden vom Rabbiner, der für die West-

mauer zuständig ist, und seinem Team natürlich ungelesen zur Westmauer 

gebracht. Damit weiterhin die Möglichkeit besteht, Zettel in die Mauerrit-

zen zu stecken, wird die Mauer zwei Mal im Jahr von allen Zetteln befreit. 

Da alles, was einmal die Mauer berührt hat, als gesegnet zählt, darf es 

nicht verbrannt werden, sondern muss bestattet werden. Deswegen wer-

den die Zettel aus der Westmauer nach der Entfernung auf dem Ölberg 

beerdigt. 

 

Viele Staatsoberhäupter und Prominente besuchen die Westmauer und 

stecken ebenfalls einen Zettel zwischen die Steine. So auch der Verteidi-

gungsminister Mosche Deyan nach der Rückgewinnung der Westmauer 

im Sechstagekrieg. Angeblich hatte sein Zettel die Aufschrift: „Möge der 

Frieden dem ganzen Haus Israel zu Teil werden.“ 

Das wichtigste Gebot im Alten Testament für das Judentum ist das Sab-

batgebot. Religiöse Juden glauben, dass man mit der Todesstrafe rechnen 

muss, wenn man sich wissentlich und bewusst nicht daran hält. Denn der 

Sabbat ist der Ruhetag, wie es Gott schon immer wollte, an dem der Wille 

Gottes im Himmel und auf Erden geschieht. Er vereinigt also die himmli-

sche und die irdische Welt für einen Tag. Theologisch basiert der Sabbat 

auf dem siebten Tag der göttlichen Schöpfung, an dem selbst Gott ruhte. 

Durch das Ruhen am siebten Tag der Woche erinnert das jüdische Volk 

an die Schöpfung und ehrt Gottes Werke. Historisch und anthropologisch 

gesehen brauchten die Sklaven nach der Befreiung aus Ägypten einen Ru-

hetag. In Erinnerung an den Auszug aus Ägypten sollen sich daher alle 

Menschen des Volkes Israel einen Tag in der Woche von den Anstrengun-

gen im Alltag erholen. Um vor sämtlicher Anstrengung zu schützen gibt 

es ein Arbeitsverbot. In der Halacha wird der Begriff der Arbeit, also „Me-

lacha“, in 39 Kategorien unterteilt. Orthodoxe Juden legen den Begriff der 

Arbeit so aus, dass nichts Neues erschaffen oder etwas geschafft werden 

darf. Deswegen ist auch beispielsweise das Fotografieren verboten, oder 
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etwa das Drücken eines Aufzugknopfes, weswegen es sogenannte Sabbat-

Aufzüge gibt, die automatisch in jedem Stockwerk halten. Essentielle Tä-

tigkeiten des Glaubens sind allerdings auch am Sabbat erlaubt, so etwa das 

Opfer bringen im Tempel oder an anderen Heiligtümern. Auch Beschnei-

dungen dürfen am Sabbat durchgeführt werden, da diese traditionell am 

achten Lebenstag eines Jungen durchgeführt werden. Eine andere Aus-

nahme hat Jesus in der Bibel genannt, nämlich die Rettung von Leben (Mk 

3,1-6). Das Arbeitsverbot zählt dabei nicht nur für die jüdische Familie an 

sich, sondern für den ganzen Haushalt. So durften früher am Sabbat auch 

Sklaven und Bedienstete, sowie sämtliche Tiere, die eine Familie besaß, 

sich ausruhen. Zu den Sabbatverboten gehört auch das Verlassen des 

Wohnortes. Dabei ist die Entfernung vom Wohnhaus auf einen so genann-

ten Sabbatweg beschränkt, der je nach Auslegung des zugehörigen Rabbis 

200 Ellen, oder 1.000 Schritte, oder 1.000 Meter beträgt. Sollte es sich 

dennoch nicht vermeiden lassen, dass man an einem Sabbat einen längeren 

Weg in eine andere Stadt gehen muss, so gibt es eine Ausnahmeregel, bei 

der man bereits vor dem Sabbat nach der Strecke eines Sabbatweges ein 

rituelles Wohnhaus aufschlägt, sodass man von dort aus erneut einen Sab-

batweg gehen kann.   

 

Tätigkeiten, die verboten sind, sind landwirtschaftliches Arbeiten, kochen 

und backen, Verarbeitung von Materialien, schreiben, Feuer anzünden o-

der löschen, Lasten tragen, debattieren, kaufen und verkaufen, aber auch 

etwas geben oder erhalten. Auch der Gebrauch von Kunstinstrumenten o-

der Werkzeugen ist untersagt, genauso wie das Spielen von Musikinstru-

menten. Streng gläubigen Juden ist es auch untersagt sich zu waschen oder 

einzuölen. Aufgrund all dieser Verbote deckt man sich bereits vor dem 

Sabbat mit allem ein, was man während des Sabbats braucht. Man verteilt 

auch am Freitag vor Beginn des Sabbats großzügig Geld, engagiert sich 

persönlich und beginnt mit keiner Aufgabe, die man nicht vor dem Sabbat 

abschließen kann. Eine Stunde vor dem Sabbatbeginn werden dann die 

letzten Vorbereitungen getroffen, man stellt das Essen für den Sabbat auf 

einer Heizplatte warm, man deckt den Tisch und badet oder duscht noch 

einmal, bevor man sich besonders schöne Kleidung anzieht. Um bei den 

letzten Vorbereitungen nicht den Beginn des Sabbats zu verpassen, gibt es 

meist eine Person, die eine halbe Stunde circa vor Sonnenuntergang auf 

den Beginn des Sabbats aufmerksam macht. Denn noch vor dem Sabbat 
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muss die Frau des Hauses zwei Sabbatleuchten anzünden, die die ganze 

Nacht hindurch brennen. Diese symbolisieren Licht und Freunde, die beim 

Sabbat anwesend sein sollen. Der Tisch ist speziell für den Sabbat ge-

deckt. Während die Frauen zuhause alles herrichten, geht der Rest der Fa-

milie in die Synagoge, oder eben an die Westmauer. Der Synagogengot-

tesdienst am Freitagabend beginnt mit dem „Empfang des Sabbats“ durch 

einen gesungenen Psalm und das traditionelle Sabbatlied „Lecha Dodi“. 

Das anschließende Abendgebet „Maariw“ ist am Sabbat um einige Teile 

gekürzt und um Sabbattexte erweitert. Alle Riten variieren je nach Glau-

bensintensität und Rabbiner, nach dem man sich richtet. Daher kann es 

auch sein, dass es für das Gebet an der Westmauer spezielle Riten gibt, 

jedoch sind diese nicht kanonisiert und können stark voneinander abwei-

chen. 
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32. Historisches Geschehen und Erinnerung in Masada 

Beitrag von Christian Schaller 

Der wuchtige, isolierte Tafelberg von Masada erhebt sich circa 20 Kilo-

meter nördlich des Badeortes Newe Zohar am Südwestende des Toten 

Meeres. Das hebräische Wort Mezadá ist gleichbedeutend mit „Festung“. 

Das 440 Meter hohe und 275 Hektar große Felsmassiv fällt ebenso wie die 

benachbarten Wüstenberge schroff zum Toten Meer hin ab. Sein Gipfel 

wird durch eine Hochfläche gebildet. Felsige Steilabhänge schützen sie 

nach allen Seiten. Ursprünglich war das Plateau nur über drei schmale 

Saumpfade zugänglich. Das Areal ist heute nicht nur eine Ausgrabungs-

stätte und Teil eines nach ihr benannten israelischen Nationalparks, son-

dern wurde 2001 auch in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. 

 

Abb. 1: Blick über die Ausgrabungen von Masada zur Seilbahn und in die Judäische Wüste 

Richtung Totes Meer, links der in Serpentinen verlaufende Schlangenpfad sowie der recht-

eckign Grundriss eines römischen Militärlagers von 72/73 n. Chr. 

Archäologische Funde menschlicher Bewohnung lassen sich in den zahl-

reichen Höhlen des Bergmassivs schon bis in die neolithische Zeit (circa 

4000 v. Chr.) zurückdatieren. Spuren von Gebäuden auf dem Gipfelpla-

teau belegen bereits für die Zeit von 1000 bis 700 vor Christus eine Sied-
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lung. Im Zuge des Makkabäeraufstandes, also des Aufbegehrens der jüdi-

schen Bevölkerung gegen das Seleukidenreich im zweiten Jahrhundert vor 

Christus, erbaute der Hohepriester und Makkabäer Jonatan Apphus eine 

erste Festung, die sein Nachkomme Johannes Hyrkanos aus der Familie 

der Hasmonäer wenige Jahrzehnte später noch einmal verstärkte. Die se-

leukidische Besatzung hatte im zweiten Jahrhundert vor Christus die Hel-

lenisierung der Levante vorangetrieben, was die Ressentiments der kon-

servativen wie ländlichen Juden stetig vergrößerte und zu einer militäri-

schen Revolte führte. Die Schaffung eines unabhängigen jüdischen Staa-

tes unter dem königlich-hohepriesterlichen Herrschergeschlecht der Has-

monäer sollte auch ein Vorbild für das spätere moderne Israel werden. Die 

militärischen Erfolge gegen die seleukidische Übermacht sind aus histori-

scher Sicht bis heute ungewöhnlich.  

Die römische Besatzung durch den Feldherren Pompeius 63 vor Christus 

und die Einsetzung des idumäischen Adligen Antipatros als römischer 

Verwalter beendete den Hasmonäerstaat. Dessen Sohn und Nachfolger 

Herodes (später: der Große) brachte 40 vor Christus auf der Flucht vor 

Parthern und aufständischen Juden unter dem letzten Hasmonäenherrscher 

Antigonos seine Familie nach Masada, bevor er nach Rom reiste, um dort 

Marcus Antonius und Octavian, den späteren Augustus, davon zu über-

zeugen, dass er der rechtmäßige König von Judäa sei. Nach seiner Inthro-

nisation baute der ehrgeizige Herrscher zwischen 36 und 30 vor Christus 

Masada mit Hilfe tausender Sklaven zur stärksten Festung des Landes aus, 

da er weiterhin innere Unruhen und äußere Kriege, beispielsweise auch 

gegen Kleopatra von Ägypten, fürchtete.  

Nach dem Tod von Herodes wurde eine römische Garnison in Masada 

stationiert. Im Zuge des Ausbruchs des jüdischen Aufstandes geriet die 

Festung noch im Jahr 66 nach Christus in die Gewalt einer Gruppe von 

jüdischen Aufständischen, die man als Zeloten (sinngemäß: fanatisch 

gläubiger Jude, griech. zelotes = Eiferer) oder als eine deren Untergrup-

pierungen Sikarier (sinngemäß: Messerstecher, lat. sica = Dolch) bezeich-

nete. Sie konnten sich auch nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 

und damit des Zusammenbruchs des Aufstandes im Jahr 70 als letzte jü-

dische Bastion behaupten. Der damalige, römische Provinzstatthalter von 

Judäa, Flavius Silva, begann im Herbst 72 mit der zehnten Legion eine 

Belagerung und errichtete Militärlager um das Felsmassiv. Ein Aushun-

gern der Verteidiger war aufgrund deren schier unermesslicher Vorräte 
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kaum möglich. Mit Belagerungsmaschinen schlugen die Römer Anfang 

73 eine Bresche in die Mauer und brannten die Holzbarrieren dahinter nie-

der. Als sie am folgenden Morgen die Festung endgültig stürmen wollten, 

hatten die Eingeschlossenen – circa 960 Männer, Frauen und Kinder – der 

Überlieferung nach bereits Selbstmord begangen. Der jüdisch-römische 

Geschichtsschreiber und Zeitgenosse Flavius Josephus berichtet, dass die 

Belagerten unter Führung von Eleazar ben-Ya'ir angesichts der aussichts-

losen Lage beschlossen, lieber als freie Menschen zu sterben, anstatt den 

Römern in die Hände zu fallen. Per Los bestimmten sie einige Männer, 

die wechselseitig den Rest der Gruppe und anschließend sich selbst töten 

sollten. Zwei Frauen und fünf Kinder hatten sich in einer Zisterne ver-

steckt und konnten den römischen Eroberern davon berichten. Nach ihrem 

Fall blieb Masada vorerst verlassen. Im 5. und 6. Jahrhundert wurden der 

Berg und seine Ruinen durch christlich-byzantinische Mönche besiedelt. 

Sie erbauten eine Kirche, die zu den frühesten Kirchen im südlichen Judäa 

gehört und deren Reste bis heute erhalten geblieben sind. Im Laufe des 

Mittelalters verödete Masada jedoch erneut und die Anlage geriet in Ver-

gessenheit. 

 

Abb. 2: Masadas drei herodianischen Palast-Plateaus mit Blick in die Judäische Wüste 

Richtung Jericho im Norden. 
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Erst 1838 berichteten zwei amerikanische Reisende, E. Robinson und E. 

Smith, erneut von den sichtbaren Ruinen auf dem Felsplateau und identi-

fizierten sie mit dem antiken Masada. Die erste genaue Beschreibung lie-

ferte der Missionar S.W. Wolcott, den ersten Plan zeichnete 1851 der 

Franzose F. de Saulcy. In den folgenden hundert Jahren bemühten sich 

zahlreiche weitere Archäologen darum, das Bild von der Wüstenfestung 

zu vervollständigen und die gesamte Anlage kontinuierlich freizulegen. 

1955 und 1956 führten die Israel Exploration Society, die Hebräische Uni-

versität Jerusalem und die Abteilung für Altertümer des Erziehungsminis-

teriums eine erste Geländeaufnahme unter Leitung von Nahman Avigad 

durch. In den Jahren 1963 bis 1965 erforschte schließlich der Archäologe 

und General Yigael Yadin mit tausenden freiwilligen Helfern aus aller 

Welt das gesamte Plateau und die römischen Befestigungen. Die Publika-

tion der Funde erfolgte erst allmählich und dauert bis in die Gegenwart an. 

Durch die große Trockenheit haben sich Funde aus organischem Material 

ausgezeichnet erhalten. Ab 1966 führte die damalige „Abteilung für Land-

schaftsgestaltung und Erhaltung historischer Bauwerke“ umfassende Er-

haltungsmaßnahmen und Rekonstruktionen durch. Diese wurden weitge-

hend mit Zement ausgeführt, was bald zu Schäden an der historischen 

Bausubstanz führte. Sie wurden inzwischen weitgehend durch geeignetere 

Materialien ersetzt. Die weiterführenden, archäologischen Ausgrabungen 

dauerten die gesamte zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts an. Das gesamte 

Plateau umgibt eine 1.300 Meter lange Kasemattenmauer aus hellem 

Stein, etwa acht Meter hoch, 5,5 Meter breit und mit 30 Türmen versehen. 

Der größte Teil der Innenfläche diente Besatzung und Bewohnern als 

Ackerboden. Innerhalb der Mauern stellen der Nordpalast mit seinen drei 

Terrassen, Verwaltungsgebäuden und Thermen sowie der Westpalast die 

wichtigsten Gebäudekomplexe dar. Zudem lassen sich mehrere jüdische 

und auch christliche Kultbauten, zahlreiche Wohnbauten sowie Zisternen 

lokalisieren. 

Ab den 1920er Jahren und vor allem aus dem Unabhängigkeitskrieg bis 

1949 entwickelte sich für das junge Israel ein moderner Mythos heraus: 

die ständige Konfrontation mit einer Überzahl von Feinden, die einem von 

Anfang an jedwede Legitimation abstritten. Dieses Gründungstrauma 

wurde ideell auch mit der Festung Masada verbunden. Bereits im Jahr 

1927 prägte der jüdische Einwanderer und Dichter Yizhak Lamdan in sei-

nem Gedicht „Masada“ die Redewendung „Masada darf nie wieder fal-

len“, die daraufhin zum zionistischen Slogan wurde und im israelischen 
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Diskurs bis heute verbreitet ist. Die römische Belagerung der Festung 

nach der Zerstörung des Zweiten Tempels im ersten Jahrhundert nach 

Christus wurde als historische Analogie gesehen. Masada avancierte im 

Selbstverständnis des modernen Israels zu einem Symbol für den Frei-

heitswillen und das Prinzip der Wehrhaftigkeit des jüdischen Volkes, das 

sich von einer Übermacht bedroht sah und sieht. Seit 1948 wurde die Fes-

tung von Mitgliedern der zionistischen Jugendbewegung und der Streit-

kräfte als nationales Symbol und israelischer Erinnerungsort aufgesucht, 

an dem sich das jüdische Selbstverständnis verdichtete. Die Vorgänge um 

die Festung Masada hatten und haben einen erheblichen Einfluss auf das 

Selbstverständnis der israelischen Streitkräfte. Zwischen 1965 und 1991 

wurden auf Masada alljährlich Rekruten vereidigt. Die Mythologisierung 

der historischen Ereignisse wurde im 20. Jahrhundert durch ein öffentli-

ches Bedürfnis danach bedingt. Die Berichte des Flavius Joephus, der kein 

Augenzeuge war, wurden oftmals unreflektiert für bare Münze genom-

men, während sich die vorsichtigen Vermutungen von Archäologen der 

Allgemeinheit als bewiesene Tatsachen einprägten. Die offizielle Be-

schreibung der UNESCO spricht dem Gut seit 2001 nicht nur historische 

Bedeutsamkeit und naturräumliche Schönheit zu, sondern bezeichnet es 

auch als „symbol of the ancient kingdom of Israel, its violent destruction 

and the last stand of Jewish patriots in the face of the Roman army“. Die 

archäologischen Ausgrabungen und deren bis in die Gegenwart andau-

ernde Auswertung und Interpretation zeichneten teilweise ein neues Bild, 

das in Israel kontrovers diskutiert wird. Im Jahr 1994 zeigte beispielsweise 

das Kunstmuseum Tel Aviv eine Ausstellung mit dem Titel „Die Ge-

schichte von Masada“. Die sehr sachliche archäologische Ausstellung, die 

anschließend im New Yorker Jüdischen Museum und später auch in 

Deutschland gezeigt wurde, stieß in Israel auf Kritik, da sie die übliche 

Mythisierung von Masada ignorierte und außen vorließ. 
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33. Tel Aviv als moderne „Lifestyle Metropole“ 

Beitrag von Luisa Hagen 

Tel Aviv ist auch bekannt als New York des Nahen Ostens, Tiny Apple und 

Big Orange – in Anlehnung an New York als Big Apple. Der Name Big 

Orange spielt auf die Organgenplantagen an, die früher hier angelegt wur-

den, bevor sie der immer weiterwachsenden Stadt weichen mussten. Der 

Vergleich mit New York wird wohl unter anderem so oft angestellt, da 

New York als Einwanderer-Metropole mit einer großen jüdischen Ge-

meinde bekannt ist. Außerdem blickt Tel Aviv als junge Stadt gerne auf 

große, auch europäische Metropolen, die als Referenzpunkte dienen. Das 

war bereits zur Zeit der Stadtgründung der Fall. So wurde Tel Aviv in den 

1920er und 30er Jahren Tiny Paris genannt. In den 1980er Jahren haben 

dann die Tel Aviver Zeitungen das Image der Stadt als dynamisch und 

hedonistisch gepusht und Tel Aviv in die gleiche Liga wie Amsterdam, 

Berlin, London, Paris und New York gestuft. Heute ist sie gerade für junge 

europäische Individualreisende ein beliebtes Citytrip-Ziel, die von vielen 

über Billigflieger erreicht wird. Genächtigt wird gerne in günstigen Air-

BnB-Unterkünften.   

 

Abb. 1: Bunte Häuser und Privatterrasse in Strandnähe. 
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Tel Aviv gilt als Schmelztiegel der Nationen mit Bewohnern aus mehr als 

140 Ländern. Es wird neben Hebräisch unter anderem Russisch, Arabisch, 

Französisch und Englisch gesprochen. Der Lifestyle wird geprägt von To-

leranz, Vielfalt, Weltoffenheit, Genuss- und Vergnügungskultur und ei-

nem ausgeprägten Nachtleben. Die Stadt trägt zudem den Namen Gay 

TLV, der ebenfalls auf die tolerante Seite der Stadt hinweist. Sie wurde 

bereits zur besten Stadt für Homosexuelle ausgezeichnet, noch vor Lon-

don und New York. Im Juni findet seit den 1990er Jahren jährlich im Zuge 

des Christopher Street Days die Tel Aviv Gay Pride Parade an der Strand-

promenade mit zahlreichen internationalen Besuchern statt. 2017 waren 

es ca. 200.000 Teilnehmer. 

Tel Aviv ist die Stadt der Fröhlichkeit, der Lässigkeit und der Catwalk der 

Schönen. In der Mode setzt die Stadt Trends für ganz Israel. Ein lässiger, 

luftiger Look ist beliebt, was auch mit den hohen Temperaturen in Ver-

bindung steht. Das kulturelle Angebot ist sehr breitgefächert. In Tel Aviv 

siedeln sich die meisten jungen Künstler Israels an. Zahlreiche Galerien 

und einige Museen verleihen Tel Aviv auch den Ruf als Kunst- und Kul-

turmetropole. Das Tel Aviv Museum of Art verfügt zum Beispiel über 

Kunstwerke renommierter Künstler wie Pablo Picasso, Edvard Munch, 

Claude Monet, Edgar Degas und Marc Chagall. Die Bezeichnung White 

City spielt auf Tel Avivs bedeutende Bauhaus-Architektur an.  

Es wird immer wieder betont, dass Jerusalem betet, Haifa arbeitet, Tel 

Aviv hingegen feiert. Tel Aviv ist mit gut 400.000 (mit den Vorstädten 

drei Millionen) Einwohnern die zweitgrößte Stadt Israels und wird oft mit 

Jerusalem verglichen, wohl gerade deshalb, weil die beiden Städte so ge-

gensätzlich sind. Tel Aviv gleicht einem frechen, konventionslosen Tee-

nager, Jerusalem hingegen einer biederen, koscheren und religiösen alten 

Tante. Der Grundstein der Stadt wurde 1909 durch russische Einwanderer 

gelegt, die in den Dünen im Norden Jaffas den Vorort Ahusat Bayit be-

gründeten. Die Siedlung wurde Frühlingshügel, Tel Aviv, getauft, nach 

Theodor Herzls utopischem Roman „Altneuland“. Er referiert auf das 

Buch Ezechiel im Alten Testament, wo der Prophet Ezechiel im babylo-

nischen Tel-Abib von Gott zum Wächter über Israel berufen wurde. In Tel 

Aviv gilt im Allgemeinen eher Hedonismus statt Zionismus, Genuss statt 

Glaube, Strand statt Steinmauern:  
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„Wie die Menschen zum Beten nach Jerusalem kommen, so kommen sie 

zum Atmen nach Tel Aviv. […] Wenn in dem jahrtausendealten Jerusa-

lem für die Ewigkeit gekämpft und gestorben wird, so lebt das lächerlich 

junge Tel Aviv ausschließlich für den Augenblick.“ (Schumacher 2012, 

S. 66.)  

 

 

Abb.2: Draußen & umsonst: Live-Konzert am Magen David Square. 

Sogar nach dem Selbstmordattentat von 2001 im Tel Aviver Club Dolphi-

narium mit 21 Toten und über 100 Verletzten, das die Stadt und ganz Is-

rael erschüttert hat, wurde an der Stelle des Anschlags ein Mahnmal von 

den Freunden der Verstorbenen errichtet, auf dem geschrieben steht: „Wir 

hören nicht auf zu tanzen.“   

Tag und Nacht ist die Stadt in Bewegung. Das ist ein weiterer Grund, wa-

rum sie auch oft mit New York verglichen wird – eine Stadt, die niemals 

schläft. Tel Aviv findet man regelmäßig in Rankings der weltweit besten 

Partystädte und gilt als die Partystadt des Nahen Ostens. Das liegt wohl 

auch an dem im Vergleich zum restlichen Israel relativ hohen Singleanteil 

in der Stadt. Selbst am Sabbat erfreuen sich viele Nachtschwärmer Tel 

Avivs am Shabbat Night Fever. Vor 23 Uhr ist im Nachtleben nicht viel 

geboten. Am Alten Hafen bzw. Old Port ist ein Zentrum der nächtlichen 

Vergnügungskultur mit 25 Piers, Bars und Cafés in alten Lagerhäusern. 
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Die Stadt verfügt über mehrere Pubs, die mit Besonderheiten wie israeli-

schem Granatapfel-, Rosmarin- oder Mangobier locken.  

Der Strand für die Tel Aviver sehr zentral: Er ist Partymeile, Fitnessstudio, 

Solarium und Saftbar zugleich. An der 15 Kilometer langen Standprome-

nade kann man vielerorts frischgepresste Säfte kaufen, einem beliebten 

Getränk in Tel Aviv. Am Strand treffen sich unterschiedlichste Gruppie-

rungen: Homosexuelle Frauen und Männer bevorzugen den Hilton-Strand 

im Norden. Daran grenzt der Strandabschnitt für die ultraorthodoxen Ju-

den an. Hier gibt es jeweils drei fest geregelte Frauen- und drei Männer-

badetage. Der südlich gelegene Banana-Beach ist allabendlicher Treff-

punkt für moderne Hippies und in der Nähe von Jaffa gehen wohl arabi-

sche Frauen in Burkinis baden. Das Meer teilen sich alle gemeinsam. Auf 

jeden Fall sagt man, dass man Tel Aviver eher am Strand als in der Syna-

goge vorfindet. Der Strand lädt viele zum (Sonnen-)Baden und Matkot 

spielen ein. Matkot, ein beliebtes Strandballspiel und eine Art israelischer 

Nationalsport, lässt sich mit Tischtennis vergleichen. Doch man braucht 

dazu nichts weiter als zwei Spieler, zwei Schläger und einen Ball. Die 

Skyline Tel Avivs – die vor allem in den 1960er und 70er Jahren mithilfe 

finanzieller Unterstützung aus den USA und in jüngster Zeit entstand –, 

und die meisten hochpreisigen Hotels befinden sich an der Strandprome-

nade.  

 

Abb. 3: Strandpromenade Tel Avivs mit Palmen, Surfern und Hochhäusern. 
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Tel Aviv hat den Ruf der teuersten Stadt im Nahen Osten. Aufgrund der 

hohen Preise und des Platzmangels weichen viele Tel Aviver auf die 

Dachterrassen aus: Dort befinden sich Künstlerateliers, Exerzierplätze der 

Armee, Wohnzimmer, Gärten und Pools. Als Tel Avivs Soho wird das 

Stadtviertel Neve Tzedek, das 1887 als Vorort von Jaffa gegründet wurde, 

betitelt. Es zeichnet sich durch einen arabischen Baustil und schmale Gas-

sen aus. Hier leben Künstler und wohlhabende Familien. Neve Tzedek im 

Herzen der Stadt galt nach dem Unabhängigkeitskrieg Israels 1948/49 als 

Brennpunktviertel Tel Avivs. Erst durch die Eröffnung des bekannten 

Tanz- und Theaterzentrums Suzanne 

Dellal in Neve Zedek zogen Künstler und 

Studenten zu. Es mauserte sich zum Sze-

neviertel, welches die Tel Aviver Bohème 

beheimatet, sodass im Zuge der Gentrifi-

zierung Neve Zedek nun den Ruf hat, an-

gesagt und teuer zu sein.    

1950 wurden Jaffa und Tel Aviv als Tel 

Aviv – Yafo verbunden. Jaffa wurde von 

den Tel Avivi zu einem neuen Lieblings-

viertel auserkoren. Die arabische Archi-

tektur sowie das stolze Alter faszinieren, 

sodass neue Designerboutiquen und Bars 

eröffnet haben.      

Der Stadtteil Florentin wurde in den 

1930er Jahren von jüdischen Einwande-

rern aus der Türkei, Griechenland und Bul-

garien gegründet. Hier leben und arbeiten 

Handwerker, DJs und Graffiti Künstler. 

Das Lebensgefühl wird als kreativ-chao-

tisch bezeichnet. Der Wohnraum ist (noch) 

bezahlbar. Florentin ist vor allem für seine 

Street-Art-Szene berühmt. Es werden sogar Füh-

rungen zu den besten Graffiti des Viertels ange-

boten. Das Tel Aviv Museum of Art hat für die Straßenkunstwerke auch 

eine eigene Ausstellung eingerichtet. 

Das Silicon Valley Israels, Silicon Wadi, trägt ebenfalls dazu bei, dass der 

Ruf der Stadt als erfolgreiche Lifestyle-Metropole, die gezielt junge, in-

novative, kreative Köpfe anziehen will und anzieht, weitergeführt wird. 

Abb. 4: Farbenfrohe Graffiti. 
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Tel Aviv gehört zu den international besten Regionen, um ein Startup zu 

gründen. Hier haben sich Hightech-Größen wie Google, Microsoft und 

Intel angesiedelt. Die Stadt gilt nicht nur im Wirtschaftsbereich, sondern 

auch was das von Coolness geprägte Lebensgefühl angeht, als das neue 

Kalifornien. Tel Aviv scheint schon seit Jahrzehnten das zu leben – und 

führt beständig weiter –, wovon Theodor Herzl geträumt hat: Eine im 

Kontrast zum religiösen Jerusalem stehende und von einem jüdischen Un-

ternehmertum geprägte säkulare Stadt, die anderen Weltmetropolen das 

Wasser reichen kann. Bereits 1959 äußerte sich Chaim Levanon, der da-

malige Bürgermeister, im Rahmen des 50. Geburtstags Tel Avivs, folgen-

dermaßen zum Lebensgefühl der Stadt:  

„In this jubilee year Tel Aviv already fulfills its destiny. […] a vibrant 

center of Hebrew literatur, journalism, and art of all kinds ... a big city 

for God and people, a city full of life and movement. Life! This is Tel 

Aviv's lifestyle: To live! To effervesce! To act!“ (Azaryahu 2007, S. 134.) 

 

Clubs:  

- Lima Lima (42 Lilenblum St.) bekannt für Soul, Funk und Hip-Hop 

- Shabul Jazz Club (Tel Aviv Airport, Hangar 13) 

Zum Trinken und für den kleinen Hunger:   

- Teder.fm (Derech Jaffa 9) wurde nach dem früheren Radiosender benannt, der 

sich in den großzügigen Räumlichkeiten befand; jetzt ist es als Bar angesagt, 

jung, alternativ und bietet Drinks und Pizza an 

- Porter & Sons (14 Haarbaa St.) mit vielen verschiedenen Biersorten und dazu 

passenden Speisen. 

 

 

 

Literatur 
Azaryahu, Maoz: Tel Aviv. Mythography of a city (= Space, place, and society). Syracuse 

2007. 

Dachs, Gisela: Israel kurzgefasst. 2. Aufl. Bonn 2010.  

Fishman, Robert B. u. a.: Israel, Palästina (= Baedeker Wissen). 14. Auflage. Ostfildern 

2016. 

Knaul, Susanne: Neve Zedek. Das Herz der Stadt ist ein Dorf. In: Merian Tel Aviv, 1 

(2015), S. 30–33.  



 

201 

Krasa, Daniel: City-Trip Tel Aviv (= Reise-Know-how). Bielefeld 2013.  

Nassib, Selim: Tag und Nacht in der Doppelstadt. Ein Besuch in Tel Aviv und Jaffa. In: 

Le Monde diplomatique, 21 (2017), S. 32–33.  

Schumacher, Winfried: Tel Aviv tanzt. In: Merian Israel, 12 (2012), S. 56–68.  

Tempel, Sylke: Israel. Reise durch ein altes neues Land. 2. Aufl. Berlin 2009. 

Internetquellen 

Greenstein, Tracey: Tel Aviv Is The City That Never Sleeps (22.03.2013), 

<https://www.forbes.com/sites/traceygreenstein/2013/03/22/this-coastal-international-

city-rivals-manhattan/#67f65c7f6d85> (20.01.2018). 

Manager Magazin: Lifestyle-Metropole Tel Aviv. Liberal, leichtlebig, ausgelassen 

(24.04.2017), <http://www.manager-magazin.de/lifestyle/reise/tel-aviv-leichtes-leben-in-

der-trendstadt-a-1136660.html> (10.01.2018). 

Schmitz, Thorsten (2011): Strandgeschichten: Tel Aviv. Freiheit, Freaks und Frieden 

(04.03.2011), <http://www.sueddeutsche.de/reise/strandgeschichten-ii-tel-aviv-freiheit-

freaks-und-frieden-1.178071> (10.02.2018). 

Die Zeit: Tel Aviv. Eine zweite Schicht Stadt (08.02.2018), <http://www.zeit.de/entde-

cken/reisen/2018-01/tel-aviv-dachterrassen-israel-fs> (12.02.2018).  

Abbildungen 

Abb. 1–4: © Luisa Hagen, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


