
„Die Kenntnis des Ortes ist die Seele des Dienstes“ – Mit die

sem Motto beschreibt Freiherr vom Stein eine der wichtigsten 

Grundlagen redlichen Arbeitens. Dieser Satz gilt auch für die 

neutestamentliche Exegese, die nach hermeneutischen Prin

zipien Entstehungszusammenhänge und die Lebensumwelt 

Palästinas um den Beginn unserer Zeitrechnung in den Blick 

nimmt. Für Theologen also liegt im Bereisen der Orte, die prä

gend waren für Jesus und die ersten Christen, eine Chance für 

das Betreiben von Bibelexegese und Theologie.

Um Studierenden unserer Universität diese Erfahrung zu 

ermöglichen, organisierte der Lehrstuhl für Neutestament

liche Exegese an der Fakultät für katholische Theologie eine 

zwölftägige Exkursion nach Israel, die durch ein Hauptse

minar unter biblischen, archäologischen sowie historischen 

 Gesichtspunkten vorbereitet worden war.

Mit 36 Reisenden brachen wir am 20. März 2012 nach Tel 

Aviv auf, um zunächst den Nordwesten Israels zu erkunden. 

Ausgehend von Tabgha am See Genezareth ermöglichten die 

Tage in Galiläa schrittweise eine Annäherung an die archäo

logisch, aber auch theologisch bedeutsamen Stätten, die von 

der Geschichte Israels, der römischen Besatzung und den 

Ausblick von der Kirche „Dominus 
Flevit“  auf dem Ölberg über  
die Jerusalemer Altstadt.
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 Lebensumständen Jesu zeugen. So wurde für uns das Lebens

gefühl im fruchtbaren Norden rund um den See spürbar, aber 

auch der im Hintergrund schwelende Nahostkonflikt, etwa 

beim Besuch der Golanhöhen. Der konfliktgeladene Eindruck 

verstärkte sich bei der Weiterfahrt Richtung Süden über Je

richo nach Jerusalem, die uns direkt durch das Westjordan

land führte. Die folgenden Tage in Jerusalem und Umgebung 

schließlich waren ein Kaleidoskop von orientalischem und 

westlichem Lebensstil, von christlichen Pilgerstätten und an

tiken Bauten, von Geschichte und Gegenwart Israels. 

Geschichte und Geschichten – zuvor nur auf Papier und in der 

Fantasie lebendig – wurden so begreifbar mit ihrer eigenen 

Atmosphäre. Hier ein Auszug aus dem Tagebuch einer Mit

reisenden:

„Nach einem ersten Blick über die Jerusalemer Altstadt vom 

Ölberg standen wir endlich abends selbst in den Toren der 

Stadt. Nach Streifzügen durch die sinnbetörenden Basare er

fuhren wir Jerusalem dann vor allem als heiligen Ort der drei 

abrahamitischen Religionen, wo sich AlAqsaMoschee und 

Felsendom, Westmauer und Grabeskirche dicht an dicht drän

gen. Die spannende und bisweilen spannungsreiche religiöse 
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Vielfalt dieses Landes wurde uns nicht nur in persönlichen 

Gesprächen mit Vertretern der verschiedenen Religionen be

greiflich, sondern auch im turbulenten Neben und Miteinan

der sechs christlicher Konfessionen in der Grabeskirche. Fazit: 

Das ‚Haus meines Vaters‘, der heiligste Ort der Christenheit, 

ist bunt und gleicht in seiner sprühenden Dynamik einer WG 

im Mehrfamilienhaus.“

Dies ist nur einer der Eindrücke, die wir an unseren zahlrei

chen Reisestationen gewonnen haben. Nach all den Orten war 

es jedoch eine Ortsbezeichnung, die den Kern der Exkursion 

getroffen hat: Hic – Hier. Mit diesem Wort ist in der Geburts

grotte in Bethlehem der Fleck markiert, an dem Jesus zur Welt 

gekommen sein soll. Wahrscheinlich. Vielleicht. Die genauen 

geografischen Koordinaten dieses Ortes sind wohl aus histo

rischkritischer als auch archäologischer Sicht letztlich un

bestimmbar. Bestimmt allerdings ist, dass Jesus in die Welt 

gekommen ist und sich „eingefleischt“ hat unter den Bedin

gungen unseres kontingenten Jetzt und Hier – hic.

Mit einer solchermaßen erworbenen „Kenntnis des Ortes“ 

können wir als angehende Wissenschaftler, Lehrer oder 

Pastoralreferenten umso authentischer den Dienst versehen, 

biblische Texte und ihre Kernaussagen exegetisch zu erschlie

ßen und lebendig zu vermitteln. 

Im Namen aller Mitreisenden danken wir der Münchener Uni

versitätsgesellschaft für ihre großzügige Unterstützung für 

diese beeindruckende Exkursion.

Die neun Meter hohe Sperr anlage 
am Ortseingang von Bethlehem.

In der Grabeskirche wird die  
Kreuzi gung Jesu lokalisiert. Heute 
teilen sich römisch-katholische, 
griechisch- orthodoxe, armenische, 
koptische, syrisch- sowie äthiopisch- 
orthodoxe Christen den heiligsten  
Ort der  Christenheit.

Zu Gast bei Archimandrit Josef Saghbini, dem Generalvikar 
der griechisch-katholischen Gemeinde von Jerusalem.
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„Als er näher kam und die 
  Stadt sah, weinte er über sie“
  Lk 19, 41


