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Günther Mohr

Jesustrail
Unterwegs von
Nazareth nach Kapernaum

Im Juni 2017 bin ich den Pilgerweg des
Jesustrails gegangen. Meine Eindrücke
und Erfahrungen auf dem Weg habe
ich in diesem Buch zusammengefasst.
Fragen und Anmerkungen an
info@mohr-coaching.de
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D

er Jesustrail führt von Nazareth nach Kapernaum durch
das Gebiet des hauptsächlichen Wirkens von Jesus von
Nazareth. Jesus blieb die meiste Zeit seines Lebens in dieser Gegend Galiläas und
hat sich außer bei seinen eigenen Pilgerreisen nach Jerusalem anlässlich der großen Feste nicht sehr weit bewegt. Er war
wohl in der Regel – so wie andere Wanderprediger – zu Fuß unterwegs. Der iranisch-amerikanische Religionswissenschaftler Reza Aslan vermutet in seinem
Buch „Zelot“, dass die Berichte über Jesus in den Evangelien ein Konglomerat
der Berichte von verschiedenen Wanderpredigern sind. Aber wir wissen es nicht
wirklich, wie es war. Wer heute den Jesustrail wandert, kann jedoch das Gefühl
haben, in den Fußstapfen von jemanden
zu gehen, der als einer der einflussreichsten Menschen gilt, die je gelebt haben; das gilt unabhängig von den Religionen. Er hat Regeln für den Umgang
der Menschen in die Welt gebracht, die
von vielen noch heute als kaum realisierbar angesehen werden, obwohl sie sie
eigentlich „vom Prinzip her gut“ finden.
Nächstenliebe üben, Menschen in Not unterstützen, da gehen die meisten zumin-
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dest theoretisch noch mit, aber die Feinde lieben, die andere Wange auch noch
hinhalten oder das Gepäck eines feindlichen Soldaten tragen, da hört der Spaß
auf. Wegen dieser interessanten Botschaften eines Zimmermann-Gesellen
aus Palästina hatte ich Lust, auch einmal
auf seinen Spuren zu gehen. Die Gegend
um den See Genezareth war mir nicht
unbekannt. Aber ich hatte sie bisher eher
mit dem Bus bereist. Reisetouren nach
Israel haken normalerweise Punkt für
Punkt die christlichen Klassiker ab: Die
Verkündigungskirche in Nazareth, die
Brotvermehrungskirche in Tabgah, sowie
das Haus, in dem Jesus in Kapernaum
lebte. Man bekommt dort je nach Reiseleitung die christliche oder jüdische Interpretation der Geschichten präsentiert.
Dieses Mal wollte und sollte ich die Gegend einmal als Pilger zu Fuß, quasi
graswurzelmäßig, erspüren. Man kommt
da vorbei, wo Jesus seine großen Taten,
ich will hier mal nicht von Wundern sprechen, vollbracht hat. Kanaa, für mich als
Moselaner, der in einer Weinregion groß
geworden ist, ein interessanter Ort. Hier
soll Jesus Wasser in Wein verwandelt haben. Man kommt auch an Stätten vorbei,
in denen Jesus seine Grenzen erlebte.
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Nazareth, wohl sein Heimatort, in dem
der Prophet im eigenen Lande nicht viel
galt, dann die Stätten am See Genezareth, wo das hauptsächliche Tun stattfand
und er seine Anhängerschaft aufbaute,
die später für seine Gedanken mit dem
Tod bezahlten. Für die Außenstehenden
muss das damals in etwa so gewirkt haben, wie die Bhagwan-Bewegung um
1980 in Europa und Amerika, die allerdings irgendwie wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden ist.
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Pilgern im Heiligen Land
Pilgern ist eine sehr vielfältige Handlung. Man ist auf mehreren Ebenen in
Bewegung, mit dem Körper, dem Denken, der eigenen Biographie und auch
der nondualen Welt, die uns mit allem
verbindet. Der Jesustrail ist dabei durchaus eine anspruchsvolle Pilgerstrecke,
obwohl sie nicht sehr lang ist. Man wandert vier Tage lang jeweils 15 bis 18 Kilometer, das bedeutet zwischen vier und
sieben Stunden je nach Gelände. Aber
gerade in den Sommermonaten ist es
durch die Hitze bis zu 35 Grad und wenige schattigen Pfaden eine besondere
Herausforderung. Man kann kaum glauben, dass Jesus hier oder in der judäischen Wüste auch noch gefastet haben
soll. Nicht zu Essen ist vorstellbar, der
Hunger vergeht bei der Hitze, aber nicht
zu Trinken, ist kaum denkbar. Obwohl:
Während des Ramadan trinken die Muslime zumindest tagsüber ebenfalls nicht.
Ich hörte hingegen während meiner
Wanderung immer die mahnende innere
Stimme: „Mindestens drei Liter Wasser
trinken!“ Mir reichte es, einen Liter zu
transportieren, denn man kommt unterwegs an Wasserquellen vorbei.
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Leute und Gegend
Man trifft beim Pilgern sehr interessante Leute. Es sind die, die einem Obdach
geben und die, die den Weg teilen. Es
sind Menschen, die sich mit Spiritualität
beschäftigen, aber auch welche, die damit wenig zu tun haben. Ich traf Christen, Muslime und Juden. Zur körperlichen
Ebene des Pilgerns gehört auch die Temperatur zu spüren und den Boden zu studieren. Es gehört auch dazu, den vielen
Müll, der rechts und links des Weges
liegt, besonders am Eingang und Ausgang von Dörfern, zu übersehen und zu
„überriechen“. Der deutsche Sauberkeitssinn wird in orientalischen Ländern auf
eine echte Probe gestellt. Gott sei Dank
war ich Indien-erfahren, wo man dazu
auch andere Normen hat als in Deutschland, der Deutschschweiz oder Dänemark. Mir fiel die Formulierung „Resilienz
lernt man nicht im Wellness-Hotel“ ein,
die ich in meinem Buch über Resilienzcoaching benutzt habe.
Die Wegmarkierungen des Jesustrails,
die man unbedingt zur Orientierung
braucht, sind einigermaßen gut, aber
nicht immer ideal. Vor allem, wenn man
durch eine baumfreie Gegend geht und
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die Zeichen auf Steinen am Boden gemalt
sind. Da kann man sich schon einmal
verlaufen. Dies ist nicht weiter tragisch,
aber je nach eigenem Kräftezustand,
macht man in dieser Hitze nicht gerne
Umwege.
Wichtig ist auch die Sicherheit. Ich
fühlte mich sehr sicher. Im Frühsommer
2017 gab es in Palästina/Israel keine besonderen Vorkommnisse, die man als gefährlich einstufen könnte – anders als im
Jahr 2014, als ich während des GazaKrieges in Jerusalem war. Man ist halt auf
dem Lande und wenn man nach dem
Weg fragt oder Wasser braucht, sind die
Menschen sehr hilfsbereit. Einmal ging
ich eine Straße lange Zeit steil bergab.
Man sah, dass es noch eine Weile weiter
nach unten ging. Da winkte mir eine Frau
aus dem Fenster mit beiden Armen. Sie
wollte mir irgendetwas mitteilen. Zwei
junge Männer auf der Straße reagierten
sofort und erklärten, dass der Weg links
abgehe. Eine Warnung, die ich dankend
annahm und froh war, nur wenige Meter
zurück gehen zu müssen.
Die Menschen drängen sich mit ihrer
Hilfe nicht auf, denn die Leute haben in
dieser doch von einer grundlegenden po-
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litischen Spannung getragenen Region
andere Sorgen. Aber irgendwie haben sie
Respekt vor den Pilgern, die nicht in einem klimatisierten Bus eine katholische
Kirche und einen Souvenirladen anfahren, um dann nach kurzer Zeit wieder mit
dem Bus zu verschwinden. Außerdem
sind Deutsche in Palästina sehr willkommen. Fast jeder Zweite war schon mal in
„Munchen“, Stuttgart oder Berlin.
Nicht nur der Körper ist gefordert bei
einer solchen Wanderung, sondern auch
der Geist. Eine Pilgerreise findet sehr
stark auch in der Gedanken- und Vorstellungswelt statt. Der Mensch ist ein Geschichtenerzähler. Da gibt es steile Aufstiege, in denen Du zweifelst, ob Du oben
ankommst und plötzliche Weiten, wenn
Du auf einem Plateau mit atemberaubender Fernsicht, etwa auf den Horns of Hattim, stehst und einen Ausblick auf den
sonnenbeschienen See Genezareth bekommst. Die Verbindung zwischen körperlicher Reaktion, also Energie spüren
und plötzlich verlieren, ist so direkt. Und
es funktioniert natürlich über Wahrnehmung, Denken und Gefühle.
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Nazareth als Startpunkt
Der Jesustrail beginnt in Nazareth, der
größten arabischen Stadt im Staatsgebiet
Israels. Am Abend stehen vor der großen
Moschee die Männer in langen Reihen
und beten. In Nazareth wird man in der
Herberge „Fauzi Azar“ freundlich empfangen. Ein verwinkeltes Gebäude mit
orientalischem Hof, Bögen und einem
Zimmer mit fünf Meter Deckenhöhe. Das
Fauzi Azar wird von einer netten arabischen Frau geführt, die ihr gutes Deutsch
gerne unter Beweis stellt. Ich verkneife
mir die Frage, woher sie dies kann, weil
sie diese sicher schon hundertmal gehört
hat. Sie kümmert sich sehr nett um die
Leute. Die Pilger, von denen man weiß,
dass sie Einiges auf sich nehmen, werden
freundlich aufgenommen.
Wenn man ein bisschen Zeit in Nazareth hat, empfiehlt sich eine Führung im
Nazareth Village, in dem die Zeit, in der
Jesus lebte, lebendig dargestellt wird.
Dort lernte ich, dass die Kreuze der Römer gar nicht so hoch waren, wie sie auf
den christlichen Bildern meist dargestellt
werden. Kein Herr, der oben in drei oder
fünf Meter Höhe über den Menschen ragt.
Die Römer hatten tatsächlich eine andere
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Idee. Man sollte dem Gekreuzigten in die
Augen schauen können, wenn er im normalerweise etwa zwölf Stunden dauernden Todes-Prozess qualvoll starb. So
wollte man Andere von Verbrechen, wie
Widerstand gegen die Staatsgewalt, abschrecken. Hier im Nazareth Village lernt
man auch, wie hart das normale Leben
der Menschen war. Wie lange es dauerte,
ein Kleidungsstück herzustellen: Schafe
scheren, Wolle spinnen, färben und Stoff
weben. Wie wertvoll ein solches wollenes
Kleidungsstück dadurch war und dass
man den Wohlstand eines Menschen an
den verwendeten Färbungsmitteln erkennen konnte, wurde mir hier erst klar.
Dankbarkeit dafür, in der heutigen bequemen Zeit leben zu dürfen, kommt in
einem auf.
Am Abend vor der ersten Etappe bekommen wir noch einen kurzen ArabischKurs und eine Einführung über die Wanderung, Kennzeichnung und Änderungen
des Trails. Hier lernen wir Carlos kennen,
einen drahtigen amerikanischen Pastor
einer presbyterianischen Kirche in Virginia. Wir werden ihn auch an den folgenden Etappen der Reise treffen und inspirierende Gespräche führen.
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Der Trail beginnt mit einer echten Aufgabe. Aus Nazareth kommt man heraus,
indem man 460 Stufen geht. Dies ist eine
anstrengende Sache. Einmal oben angekommen an der Salesianischen Schule
hat man die Aussicht wieder nach unten
zu gehen. Ziel ist der Ort, an dem Josef
gearbeitet und dort auch Maria kennengelernt haben soll, Sephoris, heute Zippori. Die Stadt wurde zu Jesus Zeiten
vom König Herodes als ein politisches
Zentrum ausgebaut und brauchte viele
Bauhandwerker, zu denen Josef und vermutlich auch sein angenommener Sohn
Jesus zählten. Heute sind noch einige
Ruinen in Zippori vorhanden.
Das nächste Zwischenziel ist Maschad.
Aber das dauernde Auf und Ab lässt hier
den Überblick, wo es letztlich hingeht, ein
wenig verschwimmen.
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Über Maschad nach Kanaa
Nach Maschad kommt man über einen
ziemlichen Anstieg. Es ist sehr heiß. Ein
freundlicher arabischer Mann lädt uns in
seinen Hof, der verlockender Weise wie
eine Gaststätte aussieht, aber keine ist,
ein und bietet zu trinken an. Für die Araber sind wir Jesustrail-Wanderer sicher
eine komische Spezies. Wer geht schon
freiwillig bei dieser Hitze zu Fuß? Kaltes
Wasser hat da etwas ganz Besonderes.
Ich fülle alle meine Flaschen mit dem kalten Wasser auf und danke in Arabisch mit
dem Worten „Shukran kteer“.
Von Maschad nach Kanaa muss man
noch mal durch ein Tal. Ein arabischer
Olivenbauer inspiziert sein Feld. Endlich
kann ich den in der Arabisch-Lektion gelernten Begrüßungsdialog einmal anwenden. „A salam Aleikum“ sagt man und
bekommt zur Antwort „A leikum a
salam“. Das Frieden wünschen hat hier
für mich einen besonderen inneren Nachklang.
Der Abstieg nach Kanaa geht noch. Als
Pilger und Wanderer weiß man aber
auch, dass jeder leichtfertig vergebene
Höhenmeter wieder bezahlt werden
muss. Allerdings heute nicht mehr, denn
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Kanaa liegt im Tal. Die Smartphone-App
zeigt etwa 36 geschaffte Stockwerke am
ersten Tag. Das spürt man in den Knochen.
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In christlicher Herberge
Die Herberge ist hinter der „Wedding
Church“, die auf die biblische Hochzeit zu
Kanaa anspielt. Hier hat Jesus sein erstes
Wunder vollbracht und Wasser in Wein
verwandelt. Die kalte Grapefruit-Limonade ist ein Wunder, das uns der Herbergsvater zur Begrüßung beschert. Er sitzt
ganz relaxed auf seiner Terrasse, ein unscheinbarer Singvogel zwitschert laut in
seinem Käfig. Der Hausherr berichtet,
dass er aus Kanaa stamme und früher
Fliesen verlegt habe. Seine Familie ist
arabisch und christlich. Von den 22.000
Kanaaern sind dies rund 4000, wie er
sagt. Er hat acht Kinder und 28 Enkel,
sieht aber jünger aus als ich. „Wie macht
er das?“ Vielleicht liegt es an der Wasserpfeife, an der er vor dem Abendessen
genüsslich zieht.
Die Wedding Church ist eine kleine katholische Kirche. 50 Meter davon entfernt, verkauft uns eine junge Palästinenserin sehr geschäftstüchtig Getränke. Wir
probieren den Kanaa-Wein, der aber verteufelt süß schmeckt. Ich entscheide
mich dann für ein deutsches Bier, das für
den Abend bestimmt ist. Wasser in Wein
verwandeln, hatte vielleicht profan auch
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damit zu tun, dass man in der Antike das
Wasser mit Wein keimfreier machen wollte. Vielleicht hat Jesus einfach eine sehr
gute Schorle hergestellt. Der Mann in der
Wechselstube fragt „Men wen
ente?“ „Where are you from?“. Und als er
Almania hört, berichtet er, dass er schon
mal bei den Bayern in München zum
Fußball war.
Zurück in der Herberge setzt sich ein
Mann, der aussieht wie ein Bodybuilder,
zu mir an den Tisch und gibt sich als
Südafrikaner zu erkennen. Er führt eine
Gruppe an, die aus seiner Frau und fünf
weiteren weiblichen Mitgliedern zwischen
11 und 72 Jahren besteht. Sie wandern
die Strecke sogar mit ihrem gesamten
Gepäck, inklusive Zelt und Schlafsack.
Wir haben uns für die Luxusversion entschieden und lassen unser Gepäck separat transportieren. Der „Bodybuilder“ beschreibt eine starke religiöse Orientierung.
Beim gemeinsamen Abendessen werden ihre Ansichten etwas deutlicher. In
der Gruppe hat offensichtlich die Frau die
psychologische Führerschaft. Sie sagt,
dass sie sich ganz stark auf die heilige
Schrift bezögen und zwar auf das Alte
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und das Neue Testament gleichermaßen.
Sie feierten auch die Feste des Alten Testamentes, aber nicht so, wie die Juden es
heute begingen, sondern so, wie es in
den Schriften stünde. Den genauen Unterschied will ich gar nicht mehr erfahren, denn sie bewegt sich in einer großen
Detailliertheit bei der sie das Wesentliche
aus den Augen zu verlieren droht. Ich
werde wieder hellhörig, als die Frau von
der Wiederkehr des Messias spricht. Wer
würde denn heute in das neue Reich aufgenommen, fragt sie. Ich wusste gar
nicht, dass es da Aufnahmekriterien gibt.
Diese Vorstellung war für sie sehr konkret. Muss man den richtigen Glauben
haben, um dazu zu gehören. Oder sind
es die Taten, die zählen?
Die Vorstellung, dass der Messias noch
einmal wiederkehren könnte, hat mich
als Kind fasziniert. Wie könnte so etwas
aussehen? Öffnet sich der Himmel und
jemand kommt herunter, oder läuft es
wieder so wie bei Maria und dem Engel
Gabriel? Die ersten Christen haben wohl
nach Jesu Tod auch an eine alsbaldige
Rückkehr geglaubt. Die Südafrikanerin
spricht so, als ob es bald sein könnte.
Aber schon die ersten Christen wurden in
diesem Wunsch enttäuscht. Die Hoffnung
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oder Erwartung auf die Heilsbringerschaft
einer einzelnen Person ist ja eine interessante Vorstellung, die viele Fragen aufwirft. Heute würde man sie populistisch
nennen. Wie kommt der dann mit den
demokratischen Institutionen zurecht?
Oder gilt wieder „mein Reich ist nicht von
dieser Welt“ oder „das Reich ist schon da,
ihr merkt es bloß nicht?“ Im Grunde handelt es sich um eine unterschwellige Projektion, um die Sehnsucht nach dem guten Vater oder dem guten Herrscher.
„Messiaserwarter“ haben die Hoffnung,
dass sich die ganzen Ungereimtheiten
und Ungerechtigkeiten des Lebens durch
eine große äußere Instanz bereinigen
lassen. Jesus Botschaft beinhaltete mehr
Akzeptanz. Das Warten auf den Messias
ist ja etwas, was einige Religionen gemein haben. Die Juden warten auf ihn,
und zwar das erste Mal. Auch der Buddha
war nur der vierte in einer Reihe von
Heilsbringern. Auf den nächsten Lehrer,
den Maitreya warten die Buddhisten nun
schon seit 2600 Jahren. Maitreya wird
interessanterweise nicht im Lotussitz,
sondern auf einem Stuhl sitzend dargestellt, so wie man im Westen sitzt. Und
vielleicht ist Maitreya ja auch anders.
Padmasambahva, der große tibetische
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