Heilig-Land-Wallfahrt 2017
Grüß Gott!
Wer einmal auf den Spuren Jesu gepilgert ist, dem wird das Evangelium lebendig, und er liest es mit anderen Augen.
Deshalb erfüllt es mich mit Freude, schon seit vielen Jahren Pilger im Heiligen Land führen zu dürfen. Die nächste
Pilgerfahrt ist für Ostern 2017 geplant. Erfahrungsgemäß wird die Witterung im April noch recht angenehm sein,
und das Gelobte Land sollte sich von seiner schönsten Seite zeigen.
Um für die Anreise einen möglichst großen Spielraum zu haben, möchte ich die Möglichkeit geben, von verschie
denen Orten her (z. B. Berlin, München, Hamburg, Frankfurt oder Wien) nach Tel Aviv zu fliegen. Für alle, die ab
Zürich fliegen möchten, biete ich an, einen Gruppenflug zu organisieren.
Im Folgenden gebe ich einen Überblick über den geplanten Verlauf der Wallfahrt. Die Erfahrung der letzten Jahre
hat gezeigt, dass die Sicherheit im Heiligen Land sich nicht wesentlich von der Situation deutscher, schweizer oder
österreichischer Städte unterscheidet. Von unserer Seite werden wir alle notwendigen Vorkehrungen zum Wohl der
Pilger treffen.
Auf den ersten Blick mag das Programm als recht voll erscheinen. Sie dürfen aber damit rechnen, das jede ein
zelne Station bestens geplant ist, dass es praktisch keine Wartezeiten geben wird und dass wir deshalb ganz in Ruhe
ans Werk gehen können. Dabei kann ich versichern, dass wir uns im Normalfall an allen Stationen deutlich mehr Zeit
nehmen werden als alle anderen Gruppen, die uns begegnen.
Bedingung für die Wallfahrt ist, dass man halbwegs gut zu Fuß (d. h. nicht gehbehindert) und bei stabiler Gesund
heit ist. Außerdem ist die Bereitschaft vorausgesetzt, dass jeder einzelne Pilger sich in die Gruppe einfügt und mit
offenem Herzen mitgeht. Dabei ist es nicht nötig, katholisch zu sein, sofern die Regeln zum Empfang der Sakramente
respektiert werden. Auch mit protestantischen Mitpilgern habe ich allerbeste Erfahrungen gemacht, und ein wenig
katholische Luft zu schnuppern, hat noch niemandem geschadet.
Einen verbindlichen Preis kann ich im Moment noch nicht sagen. Darüber werde ich vor der definitiven Anmel
dung informieren. Auf Anfrage wird Ratenzahlung möglich sein. Wenn Ihnen das Programm gefällt und sie begin
nen, von der Teilnahme zu träumen, kontaktieren Sie mich, damit ich Sie auf dem Laufenden halte!


Pater Martin Ramm FSSP

Osterdienstag, 18. April 2017
Es gibt verschiedene Flugverbindungen, die es erlauben werden, am Ostermontagabend zu starten.
Ostermittwoch, 19. April 2017
Zu früher Morgenstunde treffen wir uns am Flughafen in Tel Aviv. Sobald die Pilgergruppe komplett ist, fahren wir
zum Frühstück nach Jaffa. Dort gehen wir auf den Spuren des hl. Apostels Petrus zum Haus des Gerbers Simon und
zu dem Hafen, von dem aus einst der Prophet Jonas die Flucht ergriff und wo Petrus sich nach Rom eingeschifft hat.
Am Vormittag besuchen wir Cäsarea Maritima und den Berg Karmel. Gegen 13.30 Uhr werden wir in Nazareth sein.
Dort ist bereits die bestdenkbare aller Unterkünfte für uns bestätigt: Wir dürfen für zwei Nächte bei den Sisters of
Nazareth einziehen und uns nur 3 Gehminuten von der Verkündigungskirche entfernt von den Mühen der Reise
erholen! Am Abend feiern wir die heilige Messe und steigen hinab zum ‚Grab des Gerechten‘.
Osterdonnerstag, 20. April 2017
Wer fit ist, mag schon früh aufstehen und die ruhigste Zeit des Tages dazu nutzen, in Stille vor der Grotte der Verkün
digung zu beten, genau dort wo Maria ihr Jawort gesprochen hat und wo Gott in ihrem Schoß Mensch geworden
ist. Nach dem Frühstück suchen wir die Josephskirche, den Marienbrunnen, die ‚alten Synagoge‘ und die Grotte der
40 Martyrer auf. Die heilige Messe werden wir am Hauptaltar der oberen Verkündigungsbasilika feiern. Die Mittags
pause wird - je nach Wunsch und Befindlichkeit - eine Siesta erlauben, oder einen Bummel über den Basar. Mit dem
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lichkeit. Dort sind alle Eheleute eingeladen, feierlich ihr Eheversprechen zu erneuern. Für alle Heiratswilligen bietet
es sich an, gerade hier um die Erkenntnis des Planes Gottes über ihr Leben zu beten. Auch zum griechisch-orthodoxe
Kleinod von Kana hoffen wir Zugang zu finden. Danach fahren wir zum ‚Berg des Absturzes‘ und betrachten das Wort
vom ‚Propheten im eigenen Land‘. An diesem Ort genießt man die schönste Aussicht auf Nazareth und hat auch den
Berg Tabor und die Jesreel-Ebene ganz wunderbar vor Augen!
Osterfreitag, 21. April 2017
Nochmals besteht die Möglichkeit zum frühen Gebet vor der Verkündigungsgrotte. Dann fahren wir nach Seppho
ris, in die Heimatstadt der hl. Mutter Anna. Hier erwarten uns die beeindruckenden Reste einer antiken römischen
Stadt mit wunderschönen Mosaiken und einem traumhaften Ausblick über Obergaliläa. Nach einem ruhigen Vor
mittag picknicken wir am Fuß des Berges Tabor. Zwar wäre die Fahrt hinauf mit dem Taxi inklusive, aber gewiss wird
sich ein guter Teil der Pilger daran machen, den heiligen Berg zu Fuß zu besteigen. Oben feiern wir die heilige Messe.
Noch wenige Kilometer trennen uns vom See Genezareth, wo die Zeit vielleicht noch für einen kurzen Besuch in
Magdala reicht. Als Unterkunft für die nächsten drei Nächte beziehen wir Karei Deshe. Wie schön es dort ist, wer
den wir sehen, wenn wir abends am Ufer sitzen und uns - wie schon den Fischern in der Antike - das Plätschern der
Wellen wie Harfenspiel vorkommt.
Weißer Samstag, 22. April 2017
Die nächsten Tage beginnen jeweils mit der heiligen Messe und einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Danach wer
den wir in wenigen Minuten in Tabgha (Brotvermehrungskirche), in der Primatskirche sowie in der ‚Eremosgrotte‘
sein, wo wir uns Zeit nehmen für Betrachtung und Gebet. Vor Mittag besuchen wir Kapharnaum und berühren jene
Stufen der alten Synagoge, über die einst Jesus gegangen ist. Hier hat er seine Eucharistische Rede gehalten und hier
trat der Hauptmann an ihn heran! Auch die Überreste des Hauses des Petrus, in dem Jesus dessen Schwiegermutter
und den Gelähmten auf der Bahre geheilt hat, fordern zur Betrachtung auf. Danach werden wir prüfen, ob es wahr
ist, dass der Petrusfisch direkt am Ufer des Sees Genezareth am allerbesten schmeckt. In Kapharnaum besteigen
wir ein Boot und fahren, wie einst die Apostel, hinaus auf den See. Während wir uns dahintreiben lassen, bedenken
wir die Wunder und Worte Jesu, die in Bezug zu diesem heiligen Gewässer stehen. In Nof Ginosar bestaunen wir ein
Boot aus der Zeit Jesu und gönnen uns einen Kaffee. Danach müssen sich die Pilger entscheiden, ob sie sich zurück
ins Quartier bringen lassen, um im See noch ein Bad zu nehmen und am Ufer zu verweilen, oder ob Sie noch zu ei
ner unvergesslichen Wanderung zu gewinnen sind. Ab dem Wadi al-Hamam, durch welches schon Jesus mit seinen
Apostel ging, starten wir knapp unterhalb des Meeresspiegels und steigen - vorbei an uralten Felsenhöhlen - hinauf
auf die Klippen von Arbela. Von dort aus schweift der Blick über den See und bis hin zu den Hörnern von Hattim und
dem Berg Tabor. Wenn man hier ‚laufende Steine‘ sieht, dann handelt es sich in Wirklichkeit um freilebende und
gut getarnte Schildkröten. Es wäre nachvollziehbar, falls der ein oder andere Wanderer vor dem guten Abendessen
noch in den See zu springen wünscht.
Weißer Sonntag - Barmherzigkeitssonntag, 23. April 2017
Am Morgen steht der Berg der Seligpreisungen auf dem Programm sowie die Jordanquelle in Banjas. Hier, bei Cäsa
rea Philippi, hat Jesus die Apostel gefragt: „Für wen halten die Leute den Menschensohn?“ Nach dem mittäglichen
Picknick am Fuß des Berges Hermon fahren wir nach Bethsaida, der Heimat von fünf der zwölf Apostel. Nach dem
Besuch von Kursi, dem Ort der zweiten Brotvermehrung, am Fuß des Golan, fahren wir durch das Jordantal und
gelangen gegen Abend nach Jericho.
Montag, 24. April 2017
Wir besuchen das griechisch-orthodoxe Kloster am Berg der Versuchung und sehen vom Sultanshügel aus auf die
Quelle des Elisäus. Einen kurzen Halt gibt es auch beim Baum des Zachäus. Das Mittagessen nehmen wir in Qumran
ein, werfen einen Blick auf das traumhaft in der Wüste Juda im Waldi Quelt gelegene Georgskloster und besuchen
noch am frühen Nachmittag das Hirtenfeld in Bethlehem. Dort werden wir am Abend auch ein feines Abendessen
einnehmen. Für die Nacht nehmen wir ein Quartier unmittelbar neben der Geburtskirche.
Dienstag, 25. April 2017
Nach dem Besuch der Geburtskirche und der Katharinenkirche pilgern wir zur Milchgrotte. Dann bleibt ein wenig
Zeit zum Gebet, zum Einkauf und zu einem Besuch im Karmel der hl. Mirjam von Abellin. Gegen Mittag fahren wir
nach Ain Karem, wo Maria Elisabeth gegrüßt hat. Neben der Heimsuchungskirche gehen wir auch zur Geburtskirche
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die letzten fünf Nächte im griechisch-katholischen Patriarchat verbringen. Vom Dach des Hauses aus liegt uns ganz
Jerusalem zu Füßen, und in kaum 10 Minuten werden wir zu Fuß in der Grabeskirche sein.
Mittwoch, 26. April 2017
Es würde verwundern, wenn nicht einige Pilger schon früh am Morgen auf Golgotha beten, denn das gehört zu den
unvergesslich innigen Momenten einer solchen Wallfahrt. Das gemeinsame Programm beginnt mit einem Besuch
der Jakobuskathedrale der orthodoxen Armenier, dem Ort des Martyriums des hl. Apostels Jakobus des Älteren. Von
dort ist es nicht weit bis zum Abendmahlssaal. Die heilige Messe feiern wir in der Dormitio, wo nach alter Überliefe
rung die Gottesmutter Maria entschlafen ist. Den Abschluss des Vormittags bildet die Kirche St. Peter zum Hahnen
schrei. Es folgt eine mehrstündige Mittagspause mit Möglichkeit zur Siesta, zum Einkaufen oder um auf eigene Faust
auf Entdeckungsreise zu gehen. Am Nachmittag nehmen wir die Grabeskirche ins Visier: das Kloster der Äthiopier,
die Kapelle der Kopten mit der Zisterne der hl. Helena, die St. Alexander‘s Church mit dem ‚Nadelöhr‘, durch welches
bislang noch alle Pilger anstandslos hindurch schlüpfen konnten, und die Taufkapelle der Kreuzfahrer.
Donnerstag, 27. April 2017
Nie klingt das „Lauda Jerusalem“ so schön, als wenn man morgens singend quer durch Jerusalem zieht, zum Löwen
tor hinaus an den Ort der Steinigung des Stephanus und zur Grabeskirche Mariens. Betend verweilen wir im Ölgar
ten, der Todesangstbasilika und in der Grotte des Verrats. Dann pilgern wir durch das Kidrontal, vorbei an den Grä
bern der Propheten und der Gichonquelle zum Teich Siloah. Ein spezieller Ort ist das Höllental (Gehenna), das durch
Judas Iskarioth in trauriger Erinnerung steht. Auf dem Ölberg, beim Tal Josaphat (dem Ort des Jüngsten Gerichtes)
genießen wir den allerschönsten Ausblick auf Jerusalem und feiern in der Kapelle Dominus flevit die heilige Messe.
Freitag, 28. April 2017
Morgens früh hoffen wir, die heilige Messe direkt auf Golgotha feiern zu können. Vorbei an der Klagemauer er
klimmt - wer will - den Tempelberg. Von St. Anna mit dem Teich Bethesda begeben wir uns zur Verurteilungskapelle
und gehen betend den Stationen des Kreuzwegs nach. Nach der Mittagspause wird es sich lohnen, nach Nablus zu
fahren, um sich davon zu überzeugen, dass nicht nur der Jakobsbrunnen, sondern auch das Gespräch Jesu mit der
Samariterin sehr tief ist. Auch das Knafeh sollte man hier unbedingt kosten. Ein Abendessen wird uns im christlichen
Dorf Taybeh bereitet.
Samstag, 29. April 2017
Nach der heiligen Messe im Heiligen Grab bringt uns der Bus hinter den Ölberg nach Bethanien. Hier hat Jesus be
sonders gerne geweilt, bei Freunden. Nach dem Besuch des Lazarusgrabes und des Kirchleins in Betfage geht es zur
Vaterunserkirche und zur Himmelfahrtskapelle. Der ganze Nachmittag wird zur freien Verfügung der Pilger stehen.
Guthirtensonntag, 30. April 2017
Die heilige Messe ist in der Kirche der katholischen Armenier geplant. Dann verabschieden wir uns vom irdischen
Jerusalem, schauen vielleicht noch in Abu Gosh und Kirjat Jearim vorbei und steuern den Flughafen in Tel Aviv an,
um mit tiefen Eindrücken im Herzen und voll Dank an den Guten Hirten heimzukehren.
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