
Der ‹Jerusalem-Weg›
15.-24. Oktober 2023

Kultur- und Begegnungswanderreise der Ref. Kirchgemeinde Ittigen
mit Pfr. Dominique Baumann und Laurence Swoboda



Reiseprogramm

1. Tag, Sonntag, 15. Oktober 2023
Von Ittigen nach Nazareth
Treffpunkt um 09.00 Uhr auf dem Flughafen Kloten 
und Flug um die Mittagszeit mit ELAL Israel Airlines von 
Zürich nach Tel Aviv. Nach dem Empfang durch unseren 
Reiseleiter (Ankunft in Tel Aviv um halb sechs Uhr) fah-
ren wir mit dem Bus nach Nazareth. Abendessen und 
Übernachtung in Nazareth.

2. Tag, Montag, 16. Oktober 2023
Von Nazareth über Zippori nach Kana
Die Verkündigungsbasilika mit ihren unzähligen Ma-
riendarstellungen aus aller Welt lädt zu einem Besuch 
ein. Dort beeindruckt vor allem die weltweite Dimen-
sion des Christentums, bestehend aus allen Nationen, 
die ihre Individualität sehr deutlich in den unterschiedli-
chen künstlerischen Ausdrucksweisen sichtbar machen. 
Zu Fuss geht es direkt durch die verwinkelten Gassen 
und Treppen Nazareths hinauf auf den Bergrücken der 
Stadt. Von hier bieten sich uns wunderbare Ausblicke 
über Unter- und Ober-Galiläa sowie das Carmel-Gebir-
ge. Ein kurzer Bustransfer bringt uns dann zum Natio-
nalpark Zippori, dem antiken Sepphoris, zu Zeiten Jesu 
war das die schönste Stadt Galiäas – möglicherweise 
waren Josef und sein Sohn hier als Bauleute beschäf-
tigt. Nach einer Mittagspause geht es über ca. sieben 
Kilometer auf einem leichten Weg Richtung Kana. Hier 
erinnert die ‹Hochzeitskirche› an das Weinwunder, die 
erste Selbstoffenbarung Jesu. Ein kurzer Bustransfer 
bringt uns zum Kibbutz Lavi. Ein Kibbutzmitglied wird 
uns mehr über die Geschichte seines Kibbutzes erzäh-
len. 
Gehzeit: ca. 4-5 Stunden

3. Tag, Dienstag, 17. Oktober 2023
Vom Kibbuz Lavi über Wadi Chamam nach Migdal und 
zum See Genezareth
Erst durch die Landschaften des unteren Galiläas und 
vorbei an den ‹Hörnern von Hittim›, dann weiter durch 
das Wadi Chamam, auch ‹Taubental› genannt, geht es 
bis zum ländlichen Moschav „Migdal“, der mit seinem 
Namen an die alte und seinerzeit grösste Stadt am See 
Genezareth erinnert, und natürlich auch an Maria von 
Migdal/Magdala, Maria Magdalena. Von hier laufen wir 
durch die üppigen Felder der ‹Ginnossar-Senke›, zum 
Ufer des Sees Genezareth gelangen. 
Gehzeit: ca. 8 Stunden

4. Tag, Mittwoch, 18. Oktober 2023
Die heiligen Stätten am See Genezareth und Fahrt 
durch den Jordangraben 
Ein kurzer Bustransfer bringt uns hinauf auf den Berg 
der Seligpreisungen, Ort der Bergpredigt Jesu. Von 
hier steigen wir hinab nach Tabgha, dem Ort der Spei-
sung der 5000 durch das Wunder der Brotvermehrung 
und zugleich das Ende des öffentlichen Wirkens Jesu 
am See Genezareth. Ein halbstündiger Weg führt uns 
dann zum Kapernaum der Franziskaner, wo die Welt 
Jesu und seine Sprache anhand der Ausgrabungen le-
bendig und anschaulich werden. Die berühmte Insula, 
ein Wohnkomplex typisch für die Zeitenwende, lässt 
uns das Bibelwort «in meines Vaters Haus sind viele 
Wohnungen» ganz neu plastisch erscheinen. Während 
dieses Kapernaum vielbesucht ist, liegt der Traditions-
ort der russisch-orthodoxen Kirche wenige Meter wei-
ter fast vergessen still – und bietet die Gelegenheit, sich 
in die Welt Jesu oder einfach so in die Schönheit der 
Seeatmosphäre meditativ zu versenken. Nach einer Mit-
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schen Beduinen. In Bethlehem werden wir aus schen Beduinen. In Bethlehem werden wir aus 
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Ich lade Sie herzlich ein zu dieser Wander-Rei-Ich lade Sie herzlich ein zu dieser Wander-Rei-
se nach Israel und freue mich über jede Anmel-se nach Israel und freue mich über jede Anmel-
dung.dung.

Pfr. Dominique Baumann, Ittigen



tagspause am See fahren wir mit dem Bus durch den 
Jordangraben und bis zum Toten Meer.
Gehzeit: ca. 2 Stunden

5. Tag, Donnerstag, 19. Oktober 2023
Durch die Judäische Wüste I
Am sehr frühen Morgen steigen wir die Abbruchkante 
des Jordangrabens hinauf und wandern auf dem an-
tiken Zuckerweg (derech ha‘ssuckar) vom Toten Meer 
nach Westen, Richtung Jerusalem. Wir kommen vorbei 
an Nabi Musa, einem alten Beduinengrab, das seit dem 
Mittelalter von Muslimen als das Grab des Propheten 
Moses verehrt wird. Auf dem Weg begegnen wir hier 
heimischen Beduinen und ihren Herden. Am ‹Bir el Mal-
ki›, antiken Zisternenanlagen aus der Zeit der Könige 
Israels, legen wir eine Pause ein. Durch die Serpentinen 
des Og-Wadi endet unser heutiger Fußweg vor der jü-
dischen Siedlung Kfar Adumim. Unsere Mittagspause 
verbringen wir in Jericho, der ‹ältesten Stadt› der Welt. 
Anschliessend wollen wir den Tag bei einem schwere-
losen Bad im Toten Meer ausklingen lassen. 
Gehzeit: ca. 7 Stunden

6. Tag, Freitag, 20. Oktober 2023
Durch die Judäische Wüste II und Einzug nach Jeru-
salem
Wir setzen unseren Weg vom Vortag fort bei der Faw-
war-Quelle und laufen durch den oberen Verlauf des 
Wadi Kelts durch eine Oasenlandschaft bis zur Fara-
Quelle und dem Charitoun Kloster, der ältesten Klos-
tergründung in der Judäischen Wüste. Ein kurzer Bus-
transfer bringt uns hinauf nach Jerusalem!
Vom Skopusberg aus pilgern wir ca. eine Stunde an der 
Westflanke des Ölberges herab und durch das Kidron 
Tal – bis zur Gethsemane-Kirche am Fusse des Ölbergs. 
Über das Kidron-Tal geht es weiter und durch das Lö-
wentor auf die Via Dolorosa bis zum Leeren Grab in der 
Grabes- und Auferstehungskirche. 
Gehzeit: ca. 5 Stunden + 2 Stunden

7. Tag, Samstag, 21. Oktober 2023
Besuch bei den palästinensischen Nachbar:innen
Eine kurze Fahrt bringt uns zu dem arabischen Dorf 
Battir – seit 60 Jahren auf der Grenze zwischen Israel 
und den heute palästinensischen Autonomiegebieten. 
Wir sprechen mit Menschen vor Ort und lassen uns 
die landwirtschaftlichen Terrassenanlagen zeigen, die 
vor einigen Jahren in das Weltkulturerbe aufgenom-
men worden sind. Von hier laufen wir durch biblische 
Landschaften bis nach Beit Jala, heute ein christlich 
geprägter Vorort von Bethlehem, wo wir die Reha-
Einrichtung ‹Lifegate/Tor zum Leben› besuchen, 
ein anschauliches Beispiel für überkonfesionelle Ko-
operation in der Region. Nach einem Gespräch mit 
den Mitarbeiter:innen zum Thema «Leben mit Be-
hinderung in der arabischen Welt und Nachhaltig-

keit im sozialen Engagement» werden wir auch un-
sere Mittagspause hier verbringen. Das hauseigene 
Restaurant ist Ausbildungsbetrieb für Menschen mit 
Behinderungen. Anschliessend besuchen wir die Ge-
burtskirche in Bethlehem selber. Danach geht es zu-
rück nach Jerusalem, wo wir bis zum Abendessen 
freie Zeit haben.
Gehzeit: ca. 2-3 Stunden

8. Tag, Sonntag, 22. Oktober 2023
Die Altstadt von Jerusalem
Ein kurzer Bus-Transfer bringt uns auf den Skopus-
Berg vor Jerusalem. Vom Skopus-Berg aus pilgern 
wir ca. eine Stunde an der Westflanke des Ölbergs 
hinab und durch das Kidron-Tal bis zur Gethsemane-
Kirche am Fuße des Ölbergs. Von hier geht es weiter 
durch das Kidron-Tal bis zur alten Davidsstadt. Durch 
das Misttor gelangen wir in die Altstadt selbst und 
besuchen die Westmauer (‹Klagemauer›) aus der he-
rodianischen Zeit. Auf der berühmten Via Dolorosa 
geht es bis zur Grabes- und Auferstehungskirche. 
Nach einer Mittagspause erreichen wir den Zions-
berg, wo sich besonders wichtige jüdisch-christliche 
Traditionsstätten befinden: das Grab von König Da-
vid und der Abendmahlssaal. 
Gehzeit Stadt: ca. 6-7 Stunden

9. Tag, Montag, 23. Oktober 2023
Jerusalem
Heute gönnen wir uns freie Zeit zur eigenen Stadter-
kundung – zum Einkaufen in den Basarstrassen, zum 
Sitzen und Beobachten der unzähligen Menschen al-
ler möglichen ethnischen und religiöser Herkunft....
oder brechen zu eigenen kleinen Entdeckungen in 
der Altstadt oder in Westjerusalem auf. Gegen Abend 
treffen wir uns zu einem festlichen Abschlussessen in 
einem feinen Jerusalemer Restaurant.

10. Tag, Dienstag, 24. Oktober 2023
Von Jerusalem nach Ittigen
Noch fast mitten in der Nacht fahren wir hinunter 
zum Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv, wo frühmor-
gens bereits unser Flugzeug Richtung Zürich star-
tet. Nach der Mittagszeit werden wir dann wieder zu 
Hause eintreffen. Mit im Gepäck haben wir sicherlich 
unvergessliche Eindrücke von Land und Leuten, ge-
rade wegen der entschleunigten Art und Weise des 
zu Fuß Gehens, wodurch man sich die Landschaf-
ten der Bibel viel intensiver sozusagen verinnerli-
chen und zu eigen machen kann.

Programmänderungen bleiben vorbehalten.
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