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Projektbesichtigungen im Heiligen Land 

Erfahren Sie hier aus erster Hand mehr über die lebendigen Steine 
und die dazu gehörigen Hilfsaktionen zur Erhaltung der Steine der Erinnerung 

Assoziation pro Terra Sancta bietet Ihnen die Gelegenheit, an Fremdenführungen zu einer Anzahl der 

bedeutendsten Stätten des Heiligen Landes teilzunehmen, bei denen Sie die Möglichkeit erhalten, mehr 

über die Erhaltungsarbeiten zu erfahren, die in diesem Land durchgeführt werden. Ein überragendes 

Beispiel dafür ist die Mission der Franziskanerpatres, die sie nun bereits seit über acht Jahrhunderten 

verfolgen. Außerdem können Sie dabei Zeuge der aufschlussreichen Elemente der christlichen Gegenwart 

werden, die bis heute lebendig und grundlegend ist. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, vor Ort zu überprüfen, wie Ihre Spenden eingesetzt werden, um konkret 

den lebendigen Steinen des Heiligen Landes zu helfen. 

1. JERUSALEM: Die Häuser und lebendigen Steine des Christenviertels 

Erleben Sie eine Führung durch das Christenviertel der Altstadt Jerusalems , wo die Kustodie des Heiligen 

Landes weiterhin in Besitz stehende Wohnhäuser an die bedürftigsten Familien gegen symbolische Beträge 

vermietet. Dies ist eindeutig eine Gelegenheit, um Ihre geschichtlich-kulturellen Kenntnisse zu vertiefen, 

und um mehr über die Immobilienkrise in der Heiligen Stadt zu erfahren.  Beim Vorbeilaufen an den 

Häusern, Terrassen, Dächern und Werkstätten werden Sie die Chance haben, die Realität und die Probleme 

derjenigen Christen aus erster Hand zu verstehen, die nur einen Katzensprung vom Heiligen Grab entfernt 

wohnen. 

Dauer: 1-2 Stunden, auch Abendfahrten möglich. 

2. JERUSALEM: Die Erweiterung des historischen sowie kulturellen Erbes der Kustodie des Heiligen 

Landes 

Wir haben ein Reisetagebuch erstellt, das zu Ihrem Verständnis der Geschichte der franziskanischen 

Präsenz in diesem Land dienen soll, und das Sie einerseits anhand des ergiebigen, von der Kustodie des 

Heiligen Landes über Jahrhunderte hinweg erworbenen, Erbes vertiefen können. Andererseits ist dies die 

einmalige Gelegenheit, ein aktuelles Erhaltungsprojekt, das in einer der schönsten Kirchen des Heiligen 

Landes stattfindet, aus nächster Nähe mitzuerleben. All das beginnt mit einem geführten Rundgang im 

Archäologischen Museum des Studium Biblicum Franciscanum, bevor wir dann zur Getsemanikirche 

voranschreiten, die sich gerade einmal etwas außerhalb der Mauern der Altstadt, ganz in der Nähe des 

Museums, befindet. Ein bahnbrechendes Projekt zur Restaurierung der Mosaiken dieser Kirche ist derzeit in 

Arbeit, und daran sind einige junge Restauratoren aus Jerusalem beteiligt. Im Rahmen Ihres Besuchs 

werden Sie hautnah miterleben dürfen, wie die Mosaikenrestauration von jungen, an diesem Projekt 

teilnehmenden Menschen, praktiziert wird.  

Dauer: 2-4 Stunden, nur tagsüber möglich. Dabei haben Sie die Wahl zwischen den beiden Stätten. 

3. BETHLEHEM: Hilfsprojekte zugunsten der einheimischen Bevölkerung 

In der Stadt von Bethlehem sind die Projekte der Kustodie des Heiligen Landes auf die Versorgung der 

Bedürftigsten gerichtet: Kinder, junge Familien und ältere Menschen. Im Rahmen zweier Besichtigungen, 

von denen die eine länger als die andere sein wird, haben Sie die Chance, die hiesige Gemeinde derjenigen 

Stadt, in der Jesus einst geboren war, mit deren Problemen sowie Hoffnungen kennen zu lernen. Zudem 

werden Sie dabei mehr über die aktuellen Projekte zur greifbaren Unterstützung dieser Gemeinde 

erfahren. Es wird Ihnen somit ermöglicht, sich, abhängig von der Ihnen zur Vefügung stehenden Zeit, zu 

einem kleineren oder größeren Ausmaß der gegenwärtigen sozialen Lage dieses Gebiets anzunähern: Sie 
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lernen franziskanische Schulen, das von den Schwestern der Società Antoniana geleitete Altenpflegeheim, 

sowie das Katholische Aktionszentrum kennen. Für die längere Exkursion bieten wir außerdem an, 

verschiedene Stätten Bethlehems zu besichtigen, welche zwar weniger bekannt, doch äußerst interessant 

in Hinblick auf Ihr Verständnis des historischen und kulturellen Kontextes dieser palästinischen Stadt ist: 

Wir schauen uns Salomons Reservoir, das Deisha-Flüchtlingslager und die Trennmauer, die Palästina von 

Israel abtrennt, an. Sie werden das Kloster von Hortas besichtigen, das sich im Herzen jenen Tals befindet, 

welches im Hohen Lied Salomons beschrieben wird, und wo mehrere Schwestern einen Kindergarten für 

über einhundert Kinder leiten. 

Dauer: 1-2 Stunden für die kürzere Besichtigung, ein halber Tag für die lange Besichtigung. Es ist möglich, 

diese Exkursionen auch nachmittags oder abends zu organisieren. 

4. JERICHO: Mosaikenkunst in der ältesten Stadt der Welt 

Hier erleben Sie eine Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart, um die Mosaikenkunst kennen zu 

lernen. Die Reise besteht aus drei Stationen: Wir beginnen am Mosaikenzentrum, der Werkstatt, in der 

viele junge Menschen Jerichos die Mosaikenkunst sowie deren Restaurierung und Herstellung erlernen, 

daraufhin folgt ein Besuch der Stätte des Hisham, eine Ummayadenanlage, die auf das achte Jahrhundert 

zurückgeht und wo Sie den Anblick eines fantastischen Mosaiks, das den Baum des Lebens darstellt, 

genießen können. Abschließend besichtigen wir die Byzantinische Kirche des Heiligen Andreas, die über 

dem Haus des Zacchaeus erbaut ist, und bestaunen deren zwei Mosaikböden.  

Dauer: halber Tag. Es besteht die Möglichkeit, eine Besichtigung der franziskanischen Gemeinde des Guten 

Hirten inklusive einer Schulbesichtigung einer von der Kustodie geleiteten Schule durchzuführen.  

5. SABASTIYA: Die Früchte der Geschichte und die Erinnerung an den Täufer Johannes 

Dieses beispielhafte Projekt ist nun schon seit mehreren Jahren in einem Teil der Stadt Sabastiyas in Arbeit, 

die im palästinischen Gebiet, zehn Kilometer von Nablus entfernt, liegt. Es gilt deshalb als Modellprojekt, 

weil es nicht nur auf die Erhaltung einer der interessantesten archäologischen Stätten Samarias abzielt, 

welche auch die Grabstätte des Täufers Johannes beherbergt, sondern auch deshalb, weil sich die 

Einheimischen intensiv an dem Vorhaben beteiligen. Nach dem Besuch der historischen, archäologischen 

und künstlerischen Schätze Sabastiyas, werden Sie diejenigen kennen lernen, die deren Erben sind und die 

gelernt haben, sie zu nutzen und sie als kostbare Ressourcen, die sie sind, zu behandeln: Es sind die jungen 

Menschen, Frauen, Arbeiter und Restauratoren dieser Stadt. 

Dauer: halber Tag. Es ist möglich, ein typisch palästinisches, von den Frauen der Stadt zubereitetes Mahl zu 

organisieren. 

*** 

Anmerkungen: 

- Für die Organisation der Exkursionen werden Spenden benötigt, die für Unterstützungsprojekte der 

Assoziation pro Terra Sancta verwendet werden. Sie können direkt über die Agentur spenden, oder 

individuell während der Besichtigungen. Auf Anfrage werden auch Belege ausgestellt.  

- Neben der Organisation bestimmter Reiserouten, können wir auch sowohl lokale als auch internationale 

Reiseveranstalter begleiten, Gruppen tagsüber und abends betreuen, sie zur Besichtigung unserer 

kulturellen Stätten begleiten, Reservierungen für feierliche Anlässe an Heiligen Stätten durchführen oder 

andere logistische Vereinbarungen vor Ort treffen. 

 

Für weitere Informationen und Reservierungen: Assoziation pro Terra Sancta 

E-Mail: visitproject@proterrasancta.org - Telefon: +972-2-6271165 


