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Terra Santa Schulen – Palästina, 

Jordanien, Libanon 
 

- ein Projekt der Franziskaner im Heiligen Land - 
 
 
 
 
 

Ihr Beitrag für Schulstipendien, Renovierung von Schulgebäuden, Lehrerfortbildungen und die 

Unterstützung von Schülern, die sich in einer persönlichen und familiären Not befinden. 

 

 

 

 

 

Schulen als wichtiger Lebensbereich der Kirche im Heiligen Land - zu Besuch in der Jungen- und Mädchenschule 
in der Jerusalemer Altstadt 
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 „Non scholae, sed vitae discimus“ – Nicht für die Schule, sondern für das Leben 
lernen wir. Eigentlich hatte Seneca, ein Zeitgenosse Jesu, den Spruch andersherum 
gebraucht („Non vitae, sed scholae discimus“) und so seine Kritik an den Schulen 
seiner Zeit zum Ausdruck gebracht.  
 
Heutzutage wird „Non scholae, sed vitae discimus“ gelegentlich gerne Schülern und 
Schülerinnen beim Übergang zum Gymnasium ins Gedächtnis gerufen, denn Schule 
darf kein Selbstzweck sein. Mit dem abgewandelten Seneca-Zitat sollten schon 
Generationen von Auszubildenden zum Lernen motiviert werden. Wir lernen in der 
manchmal als nervend empfundenen Schule, aber wir lernen für das Leben, unser 
Leben! Beim Besuch der beiden Schulen der Franziskaner in der Jerusalemer Altstadt 
sucht man den lateinischen Spruch vergebens. Dafür spürt man auf Schritt und Tritt, 
wie wichtig eine gute Ausbildung gerade für die jungen Palästinenser in ihrer 
derzeitigen Lebenssituation ist und wie bereitwillig und frohgemut die Schüler und 
Schülerinnen das akzeptieren.  
 
Mitte des 14. Jahrhunderts begannen die Franziskaner der Kustodie des Heiligen 
Landes im heutigen Palästina und Israel ihre apostolische Wirksamkeit zu entfalten. 
Papst Clemens VI. hatte die Minderbrüder 1342 eigens damit beauftragt. Einen Bischof 
gab es seit dem Sieg des Islam über die Kreuzritter Ende des 13. Jahrhunderts nicht 
mehr. Erst 1847 wurde das Lateinische Patriarchat Jerusalems von Rom aus wieder 
errichtet. Zunächst galt es für die Franziskaner, die heiligen Stätten der Christenheit 
zu sichern und zu betreuen, aber schon bald kam der Dienst an den Menschen hinzu, 
denn es konnte nicht bei der Pflege von alten Pilgerorten bleiben. Die Kirche des 
Heiligen Landes ist die einzige, die nicht durch Missionierung entstanden ist; sie war 
von den Zeitgenossen Jesu an als Urgemeinde immer schon da. Neben den Pfarreien 
gehörten Schulen zu den wichtigsten Einrichtungen, um ein geordnetes, 
selbstbewusstes gesellschaftliches Leben der Christenheit im Land des Herrn zu 
festigen. Gegründet wurde die Stadt in der späten hellenistischen Epoche. Während 
des ersten jüdischen Aufstandes (65 n. Chr.) ist sie Schauplatz eines erbitterten 
Kampfes, ohne jedoch beschädigt worden zu sein. Im 4 Jh. wurde das befestigte 
Magdala durch ein Erdbeben zum größten Teil zerstört, kurz darauf jedoch wieder 
aufgebaut. 
  

Um 1550 herum entstanden die ersten Schulen der Franziskaner, zunächst in 
Bethlehem, dann in Jerusalem und Nazareth. Sie sind damit die ersten Schulen der 
ganzen Region. Mehrere Fremdsprachen standen und stehen auf dem Lehrplan dieser 
Schulen: Italienisch als Sprache des Herkunftslands der Franziskaner neben 
Französisch, Türkisch als Amtssprache der langjährigen Herrscher im Lande neben 
Englisch und natürlich Arabisch, die Muttersprache der Kinder. Von Anfang an war 
neben dem Unterricht auch die Versorgung der Kinder mit Mahlzeiten eine große 
Herausforderung, die immer nur mit Hilfe großzügiger Spender aus der ganzen Welt 
bewältigt werden konnte. 



 

 

Seit der Apostel Paulus schon in seinem Brief an die Korinther die Kollekte für die 
Urgemeinde in Jerusalem begründet hatte, ist die Kirche im Land des Herrn auf die 
materielle Unterstützung von außen angewiesen. 
 
Erst später entstanden die Mädchenschulen 
 
In den 1840er Jahren gründeten die Franziskaner schließlich die ersten  
Mädchenschulen; die in der Jerusalemer Altstadt entstand im alten Pilgerhaus nahe 
beim Jaffator 1848. In der heutigen Schulbibliothek war seit seiner Wiederrichtung 
1847 die erste Residenz des Lateinischen Patriarchen Joseph Valerga untergebracht. 
Mit der Gründung des Staates Israel 1948 gehörte die Jerusalemer Altstadt noch zum 
Einflussbereich Jordaniens. So gilt bis heute, also auch nach der Eroberung 
Ostjerusalems durch die Israelis im sog. Sechstagekrieg 1967, der jordanische 
Lehrplan. 
 
Demnach ist die Schulzeit in drei Stufen aufgeteilt: von der ersten bis zur sechsten 
Klasse die Elementarschule mit Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren; der mittlere 
Abschnitt von der siebten bis zur zehnten Klasse, der wie die Elementarschule 
obligatorisch ist; die letzten beiden Klassen führen zum Abschluss, der entweder zum 
Besuch der Universität befähigt oder in einem technischen Zweig eine höhere 
Berufsausbildung begründet. Die Schulen der Franziskanerkustodie geben Kindern und 
Jugendlichen in gewissem Sinne Heimat vom vierten bis zum 18. 
Lebensjahr. Ohne die Nähe der Schulen in der Jerusalemer Altstadt zur Pfarrkirche 
Sankt Salvator und zu den traditionell starken Pfadfindern und der Christlichen 
Arbeiterjugend, die ihre bescheidenen Versammlungsräume auch in der Altstadt 
haben, wäre der Zusammenhalt in der römisch-katholischen Pfarrgemeinde ungleich 
schwieriger zu gewährleisten. 
 
 
„Für das Leben, nicht für die Schule lernen wir.“ 
 

Die meisten Kinder kommen, dem früheren Charakter der Schulen als Pfarreischulen 
entsprechend aus der Altstadt Jerusalems oder zumindest aus dem palästinensischen 
Ostteil der Stadt. Einige machen sich gar aus der Westbank, z. B. Bethlehem, auf den 
langen und mühsamen Weg zur Schule. Auch einige Lehrer kommen aus der 
Westbank. Jeden Tag müssen sie Checkpoints nach Israel passieren und erhalten dafür 
jeweils auf drei Monate befristete Passierscheine. Manchmal aber, und das nicht immer 
aus nachvollziehbaren Gründen, werden die Grenzübergänge willkürlich geschlossen – 
ein Störfaktor mehr in einem Schulalltag, der von der politischen Lage der Region 
eben nicht zu trennen ist. 
 
 

 
 

 
 



 

 

Christliche Schulen als erster Ort der Annäherung und des Dialogs 
 

Die Schulen der Franziskaner im Heiligen Land werden von den katholischen Kindern 
aus den Pfarreien besucht, aber auch von Kindern der anderen christlichen 
Konfessionen, etwa den griechisch-orthodoxen. Je nach Lage der Schule, insgesamt 
sind es über 20 Schulen und Kollegien unter der Obhut der Franziskanerkustodie, 
kommt ein entsprechender Anteil muslimischer Kinder hinzu. Diese Offenheit hat nur 
vordergründig mit der Notwendigkeit zu tun, die vorhandenen Kapazitäten optimal zu 
nutzen. Wenn christliche und muslimische Kinder jahrelang in der Schule miteinander 
gelernt und gespielt und sich gar angefreundet haben, werden sie später deutlich 
weniger schnell bereit sein, sich öffentlich zu befehlen oder gar Steine aufeinander zu 
werfen. Die Schulen leisten also einen wichtigen Beitrag zum sozialen Lernen. Die 
Mauer zwischen Israel und Palästina ist eine traurige Realität mit täglichen 
Hindernissen für die Palästinenser. Hinzu kommt die mentale Mauer, die es zu 
überwinden gilt, bevor es zu einem gefestigten Frieden in Gerechtigkeit im Nahen 
Osten kommen kann. In den Schulen wird zumindest für den christlich-islamischen 
Dialog im täglichen Miteinander Entscheidendes gelernt und auch demokratische 
Streitkultur eingeübt. Das ist nicht zuletzt für die christlichen Mädchen  
überlebensnotwendig, denn zu der Abgrenzung von den Israelis kommt für sie noch 
die Frontstellung gegenüber dem Islam hinzu, in dessen Kultur die fehlende 
Gleichberechtigung von Mann und Frau noch tief verwurzelt ist. Die Kleiderordnung, 
die alle Eltern der Mädchen akzeptieren müssen, sieht die Einheitlichkeit der 
Schulkleidung ohne Kopftuch vor. Und, nachdem in früheren Jahren Türkisch als 
Fremdsprache gelernt werden musste, werden die Jugendlichen in den christlichen 
Schulen auch sehr bewusst in Hebräisch unterrichtet, ein deutliches Zeichen für den 
Wandel im Selbstverständnis vieler Palästinenser: man ist bereit, sich mit den 
politischen Verhältnissen des Staates Israel zu arrangieren, ohne allerdings den 
Wunsch nach einem eigenen souveränen Staat Palästina aufzugeben  
 
Unterstützende Hilfe ist notwendig und sinnvoll möglich 
 

Das Hilfswerk der Kustodie des Heiligen Landes koordiniert in enger Anbindung an den 
Kustos der Franziskaner mit seinem Leitungsgremium die Vergabe von Spenden, die 
unter dem Verwendungszweck „Schulen“ auf den Konten des Hilfswerkes eingehen. 
Hier mögen es dringend zu zahlende Lehrergehälter sein, dort mag es sich um die 
erforderliche Anschaffung von Computern oder Sportgerät handeln. Nach Kräften 
werden auch die Wohltäter mit weiteren Informationen und Bildern über die 
Verwendung ihrer Spenden informiert. Neben den Heiligen Stätten in der Betreuung 
der Franziskanerkustodie, haben die Pfarreien und die sozial-caritativen Einrichtungen 
inzwischen einen festen Platz im Aufgabenfeld der Minderbrüder und ihrem 
Hilfswerk für das Heilige Land. Eine Investition in die Bildung der palästinensischen 
Kinder ist zudem ein wichtiger Beitrag zum Frieden im Nahen Osten, auf den viele 
Menschen nicht mehr zu hoffen wagen. Die Begegnung mit den Kindern – die, ohne je 
Latein studiert zu haben, die Weisheit „Non scholae, sed vitae discamus“ schon längst 
verinnerlicht zu haben scheinen – kann uns diese Hoffnung wieder neu geben. 
 



 

 

„Das Heilige Land ist nicht irgendein Ort. Es ist das Land, in dem die Quelle unseres Glaubens entspringt, die Erde, 

in die unsere Wurzeln hineinreichen."  

P. Pierbattista Pizzaballa OFM - Kustos des Heiligen Landes 

 
Zur Unterstützung des Projekts: 

Spende online 
  

http://www.proterrasancta.org/de/helfen/ 
 

Spende per Überweisung 

Kommissariat des Heiligen Landes   

(Klosterstr. 17, D-59457 Werl) 

Bank für Kirche und Caritas 
  

Kontonummer: 55 050 401 
Bankleitzahl: 472 603 07  

  

IBAN: DE 9447 2603 0700 5505 0401 
BIC / Swift-Code: GENODEM1BKC 

 
Für eine Zuwendungsbestätigung schreiben Sie 
bitte Ihre Postanschrift in das 
Verwendungszweckfeld des Überweisungsträgers. 
Ein Dauerauftrag hilft, längerfristige Projekte im 
Heiligen Land zu fördern. 

 

Mehr Informationen zur Arbeit der Franziskaner im Heiligen Land erhalten Sie unter: 

www.proterrasancta.org 

 www.custodia.org  

Sie können uns gerne persönlich kontaktieren. Auf Wunsch setzen wir Sie mit den 
Verantwortlichen der jeweiligen franziskanischen Projekte in Verbindung. 

Sie erreichen uns unter folgender Email-Adresse: 

infoats@custodia.org 

 

 

ATS  Pro Terra Sancta- das Hilfswerk der Kustodie des Heiligen Landes 

ATS Pro Terra Sancta ist die gemeinnützige 
Nichtregierungsorganisation (NGO) der 
Kustodie des Heiligen Landes, der Provinz der 
Franziskaner im südöstlichen 
Mittelmeerraum.  

ATS Pro Terra Sancta steht im Dienst der 
Aufgaben und Projekte der Kustodie des 
Heiligen Landes. Aufgabengebiet des 
Hilfswerkes sind Förderungsinitiativen, 



 

 

Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Projektbegleitung, Auswertungen sowie 
Rechenschaftsberichte. Das Hilfswerk ist in den Ländern tätig, in denen die Kustodie 
vertreten ist: Israel, die Palästinensergebiete, Syrien, Libanon, Jordanien, Ägypten, 
Zypern, Rhodos. Schwerpunkte der Projektförderung von ATS Pro Terra Sancta 
liegen in folgenden Wirkungsfeldern der Kustodie:  

• die Heiligen Stätten im Auftrag der Kirche als leben-die Orte der Christenheit zu 
erhalten, 

• die christliche Minderheit zu betreuen, insbesondere in den anvertrauten Pfarreien 
und eigenen Schulen, 

• Arme und Bedürftige in den sozialen Einrichtungen sowie karitativen Projekten zu 
unterstützen. 

ATS Pro Terra Sancta gibt auch Ihnen die Möglichkeit an der Erfüllung dieses 
Auftrags teilzuhaben. 

 
Die Kustodie des Heiligen Landes 

 
"Kustodie des Heiligen Landes" heißt die 
Provinz der Franziskaner in der Region des 
südöstlichen Mittelmeerraums. Deren Oberer 
ist der Kustos. Zentrum der Kustodie ist das 
Heilige Land mit Jerusalem. Der 
Franziskanerorden wurde vom Hl. Franziskus 
von Assisi gegründet. Anliegen der Brüder ist 
es, ganz im Geist des Evangeliums zu leben, 
die Botschaft Jesu zu verkünden und dem 
Nächsten, insbesondere den Armen, zu 
dienen. Der Orden gründete bereits in den 

ersten Jahren seiner Existenz eine Provinz in der Heimat Jesu. Nach dem Rückzug der 
Kreuzfahrer blieben die Franziskaner lange Zeit als einzige Vertreter der Kirche im 
Heiligen Land. Papst Clemens VI. vertraute 1342 den Franziskanern die Obhut der 
Heiligen Stätten der Christenheit an und errichtete damit auch die Kustodie des 
Heiligen Landes (Custos lat. Wächter). Im Laufe der Jahrhunderte versahen die Brüder 
unter vielen Schwierigkeiten die ihnen von der Kirche anvertraute Mission. Bis heute 
bestimmt der Dienst an den Heiligen Stätten, an den Pilgern sowie an den 
einheimischen Christen und an Bedürftigen die Arbeit der Kustodie - eine Aufgabe, die 
Verantwortung für viele Menschen, Kirchengebäude, Einrichtungen und Projekte mit 
sich bringt. Zuletzt bestärkte Papst Benedikt XVI. die Franziskaner der Kustodie in 
ihrem Dienst an den Heiligen Stätten  im Namen der gesamten Christenheit und 
forderte sie auf, ihre Arbeit für die derzeit stark geprüfte christliche Minderheit im 
Nahen Osten zu intensivieren. Um diesen wichtigen Auftrag zu erfüllen, braucht die 
Kustodie des Heiligen Landes Unterstützung. 


