URLAUB IN ISRAEL

ALS GROSSFAMILIE IN
ISRAEL URLAUB MACHEN
Die Israelkenner Esther und Matthias Aeilts aus der FeG Hesel berichten davon,
wie sie als Großfamilie zum 80. Geburtstag des Vaters und Großvaters, Dietrich
Müller, mit drei Generationen und 22 Personen zwei Wochen das Heilige Land
erkundet haben.

Opa Dietrich Müller mit seinen
Enkelkindern auf dem Ölberg
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Mehr über Esther und
Matthias Aeilts – auch
Informationen zu ihrer
nächsten Israelreise –
finden Sie auf aeilts.de

K

ann das gut gehen?“, fragten wir uns. Am Ende war
klar: „Ja, das kann es!“ Seit einigen Jahren reisen wir
mit Gruppen nach Israel, aber mit unserer Großfamilie das
Land zu erkunden, war etwas ganz Besonderes. Opa und
Papa Dietrich Müller, der 1966 zu seinem 30. Geburtstag –
damals noch als Seemann – das erste Mal nach Israel reiste,
hatte dort seine Liebe zu Land und Leuten entdeckt und
träumte davon, nach vielen Israelreisen einmal mit seiner
ganzen Familie dorthin zu fliegen. Dieser Traum wurde
nun, fünfzig Jahre nach seiner ersten Reise, zu seinem 80.
Geburtstag Wirklichkeit. Die Herausforderung war: Das
Programm sollte für alle interessant sein. So wurden für
die Reisetage verschiedenste Besichtigungen und Begegnungen geplant. Dazu gehörten auch Andachten an historischen Plätzen und natürlich genügend freie Zeit.

GUTE BEGEGNUNGEN
Wir trafen uns mit Nachkommen des ehemaligen Rabbiners
von Ostfriesland und hörten die Geschichte über die Zerstörung der Synagoge von Leer in der Pogromnacht 1938.
Unserer Familie wollten wir auf jeden Fall den Ort zeigen, wo wir als Ehepaar vor 25 Jahren hauptsächlich gelebt
hatten. Und so besuchten wir unsere Freunde im Kibbuz
Ramat Hakovesh und tauchten für einige Stunden in das
Kibbuzleben ein.
Johannes Gerloff, einen Journalisten aus Jerusalem, luden wir zu einem Treffen ins Hotel ein. Er brachte uns eine
tief im Alten Testament verwurzelte Botschaft zu den aktuellen Geschehnissen mit. Auch trafen wir Soldaten auf
ihrem Stützpunkt im Norden Israels. Von dort schauten wir
über die Landesgrenzen in den Libanon und nach Syrien hinein. In der Ferne hörten wir grollende Kampfhandlungen,
wie Geschütze abgefeuert wurden. Wenn man das so nah
erlebt, wird man dankbar, dass wir in Deutschland in Frieden leben können.
Wir besuchten viele Ortschaften und Plätze vom See
Genezareth im Norden über das Tote Meer bis runter
nach Eilat am Roten Meer. Auf dem See Genezareth
hörten wir eine Andacht über die Stillung des Sturmes
und sangen gemeinsam messianische Lobpreislieder.
Besondere Highlights waren:

DAS PURIMFEST
Ähnlich wie Karneval wird in Israel das Purimfest gefeiert. Dabei wird der Rettung des Volkes durch die Königin
Esther gedacht, die in Persien unter Einsatz ihres Lebens
die Juden davor bewahrte, umgebracht zu werden. Am Purimabend schmückten die Jugendlichen aus unserer Großfamilie die Terrasse unseres Appartements im Kibbuz und
wir lasen gemeinsam im Buch Esther. Das war total spannend. Jeder brachte einen Gegenstand mit, mit dem man
irgendwie Lärm machen konnte: Zahnputzgläser, Löffel, ...
Beim Vorlesen der Geschichte wurde Esthers Gegenspieler
Hamann ausgebuht und dabei wurde dann richtig Krach
gemacht. Auf diese Weise denkt man in Israel jedes Jahr
daran, wie die Juden damals, aber auch über die ganze Geschichte hinweg, zum Beispiel im Dritten Reich, vernichtet
werden sollten.

80. GEBURTSTAG IN DER OASE EN GEDI
Zur Geburtstagsfeier von Opa Müller hatten wir einige seiner Freunde aus Haifa ins Kibbuz En Gedi eingeladen, einer
Oase am Toten Meer. Dazu bestellten wir eine leckere Torte
und tranken den besten Golan-Wein. So feierten wir bei angenehmen Temperaturen bis tief in die Nacht, sangen viele
Lieder und hörten gespannt zu, als eine der Freundinnen,
Gro Wenzke, ihre Lebensgeschichte erzählte. Sie war als
kleines Mädchen mit ihrem Vater, einem Seemannspastor,
schon vor Staatsgründung von Norwegen nach Israel ausgewandert und hatte die ganze Entstehungsgeschichte des
Staates Israel vor Ort miterlebt. Ihr Vater bot damals den Seemännern Touren durch Israel an. So lernte unser Vater ihn
kennen und ist seitdem mit seiner Familie sehr verbunden.

ÜBERNACHTUNG IN DER WÜSTE
In einem Beduinencamp mit der ganzen Familie in einem
großen Zelt zu schlafen, war für die Kinder das schönste
Erlebnis überhaupt – für die Erwachsenen eher eine Herausforderung. Einer der Beduinen stellte uns die Sitten
seines Volkes vor und lud uns zu Kaffee und Tee ein. Zum
Abendessen im Speisezelt legten wir uns auf Matratzen und
genossen das auf großen Platten servierte umfangreiche
orientalische Nachtmahl. Den ganzen Abend saßen wir am
Lagerfeuer und sangen Lieder. „Hallelu et Adonai“, Psalm
117, wurde unser Urlaubssong. Im Morgengrauen, schon
vor dem Frühstück, stiegen wir auf Kamele und erkundeten
die wunderschöne Wüste.

HÖHEPUNKT JERUSALEM
Die letzte Etappe und der Höhepunkt der Reise war Jerusalem. Vor rund 3.000 Jahren regierte hier König David. Sein
Sohn Salomo baute Gott einen Tempel als seinen Wohnsitz
auf Erden. Jerusalem ist die Stadt, in der Jesus viel gelehrt
und zahlreiche Wunder getan hat. Die Bilder aus der Kinder-
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bibel werden vor Ort auf einmal lebendig. Man liest die bekannten Geschichten an den Orten, wo sie stattfanden, und
ist mittendrin – bis hin zu Ereignissen, wie Jesus verraten
und gekreuzigt wurde.
Eine interessante Lektion konnten wir an den alten Ölbäumen im Garten Gethsemane lernen. Manche behaupten, dass sie schon 2.000 Jahre alt sind, manche bestreiten
das. Fakt ist jedoch, dass die Baumstämme sehr alt sind.
Dadurch, dass man aber neue Zweige in sie hineingepfropft
hat, sind diese Bäume bis heute lebendig. Das ist ein schönes Bild für Israel und die Gemeinde. In Römer 11 wird
Israel mit einem Ölbaum verglichen, die Gläubigen aus den
anderen Ländern werden als eingepfropfte Zweige beschrieben. Diese Zweige leben von dem alten Ölbaum, den Saft
erhalten sie durch ihn. Das hat uns gezeigt, dass der alte
Stamm die Zweige zum weiteren Leben braucht und die
Zweige wiederum den Stamm. Dies ist uns dort im Garten
noch einmal wichtig geworden: Wir brauchen uns gegenseitig. Israel braucht das Gebet der Christen und wir als Christen brauchen ein Verständnis der hebräischen Wurzeln.
Beeindruckend war auch das Erkunden der unterirdischen Gänge der „Davidstadt“, die bis zur Klagemauer
führen. Man läuft unter riesigen Steinblöcken des ehemaligen Tempels hindurch, die bei der Zerstörung im Jahre 70
nach Christus hinuntergestürzt wurden und heute noch in
der damaligen Straße stecken.
Bei einer anderen Gelegenheit wurden wir für einige
Stunden zu Archäologen und siebten Schutt, der vom Tem-

Wüstenoase En Gedi

pelberg ins Kidrontal geschüttet wurde. Dabei entdeckten
wir Mosaiksteine, Scherben und andere Zeugen längst
vergangener Zeiten. Es war höchst interessant, wie die
dort beschäftigten Mitarbeiter die Fundstücke den unterschiedlichen Zeitepochen zuordnen konnten. Leider durften wir die gefundenen Schätze nicht behalten. Stattdessen
erhielten alle eine Urkunde. Darauf stand Psalm 102,15:
„Denn deine Knechte lieben Zions Steine und trauern über
Zions Schutt.“

„ALLEE DER GERECHTEN“
Auch die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem haben wir
besucht. Während sich die Erwachsenen und die Jugendlichen die Ausstellung ansahen, erkundeten die jüngeren
Kinder die Außenanlagen mit der „Allee der Gerechten“.
Hier wurde für die Menschen, die im Dritten Reich Juden
geholfen haben, ein Baum gepflanzt und dazu ihr Name auf
einem Schild angebracht. So suchten wir nach deutschen
Personen, die hier als Gerechte geehrt werden.

UNSER FAZIT
Israel ist großfamilientauglich. Durch die gemeinsam verbrachte Zeit, die israelische Küche, das gemeinsame Singen, die Andachten an entsprechenden Orten und die abwechslungsreichen Erlebnisse haben wir als Familie eine
unvergessliche Zeit erlebt. Nicht nur in Bezug auf die biblische Vergangenheit, sondern gerade auch im heutigen
Israel gibt es enorm viel zu entdecken.

