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Zu den Anfängen der Zeit (-rechnung) 

Maniola Jurtina,  

Zeit ist die Seele der Welt, sagt man; ohne Anfang, ohne Ende und doch gibt es eine 

Säule, die den Anfang vom Ende trennt und einer alten Zeitrechnung eine neue 

hinzufügt. Genau an diese Grenze, dorthin, wo vor zweitausendneunzehn Jahren die 

Zeitrechnung nach Christus begann, konnten 39 Polizeibeamte der Polizei Berlin und 

ihre Polizeipfarrerin, Frau Marianne Ludwig, in der 13.Kalenderwoche des Jahres 

2019 reisen. 

Sonntag den 24.03.2019, 7.30 Uhr, trafen alle Reiseteilnehmer pünktlich am 

Flughafen Schönefeld ein. Der Abflug war für 11.00 Uhr geplant. Die für das 

Einchecken vorgesehene Zeit, erschien dem Einen oder Anderen sehr großzügig 

gewählt. Aber Israel, das Land zwischen Traum und Trauma, hat enge 

Einreisebestimmungen. Wer die Kontrollen als Beitrag zur persönlichen Sicherheit 

des Einzelnen respektiert, kann das Sicherheitsbedürfnis Israels besser verstehen. 

Dieses Sicherheitsbedürfnis wird die gesamte Reisegruppe nach der Ankunft in Tel 

Aviv am Flughafen Ben Gurion noch weitere vier Stunden festnageln. Zwei Kollegen 

mit muslimischen Migrationshintergrund beschäftigten die Sicherheitskräfte 

besonders intensiv. Geduld war gefragt! Die Sonne ging langsam unter und als sie 

hinter den Landebahnen verschwand, saß die Reisegruppe endlich gemeinsam mit 

dem Reiseleiter, Herrn Yalon Gräber, vollzählig im Bus Richtung Jerusalem.  

Nach dem Bezug der Zimmer im „Jerusalem-Tower“ war der Anblick der schlafenden 

Stadt umso schöner. Die goldene Kuppel des Felsendoms, leuchtete aus der Altstadt 

herüber und schien die Neuankömmlinge begrüßen zu wollen. 

 

Der Montagmorgen in Jerusalem überraschte vor allem durch die niedrigen 

Temperaturen von 5° C. Es war ausgesprochen kalt, regnerisch, windig, vergleichbar 

mit einem Novembermorgen in Deutschland kurz vorm Fallen des ersten Schnees. 

Jacken wurden übereinander gezogen, Schals enger geknotet und wer eine Mütze 

hatte, der setzte sie auch auf. Winterlich verpackt ging es per pedes in die 

Jerusalemer Altstadt. 

 

Jerusalem, eine Stadt, deren politischer Status umstritten ist, ist Israels Hauptstadt. 

Palästina hat - zumindest teilweise - den gleichen Anspruch. Er bezieht sich auf den 

östlichen Teil Jerusalems, der gleichfalls als Hauptstadt betrachtet wird.  

So undurchsichtig wie der Status der Stadt ist auch die Bezeichnung der 

Palästinenser als solche, denn sie ist in Israel nicht mehr unbedingt gebräuchlich. 

Araber mit israelischen Bürgerrechten sind sowohl israelische Palästinenser als auch 

arabische Israelis. Beides ist richtig, aber verwirrend. Unstrittig ist, dass Ostjerusalem 

die Heiligtümer des Judentums genauso beherbergt wie des Christentums und des 

Islam. 
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Der Weg nach Jerusalem ist - wie die gesamte Altstadt - mit Sandstein gepflastert, 

der bei Regen sehr glatt werden kann. Durchbrüche in den Gassen erlauben einen 

Blick auf das Tempelberggelände. Kirchenkuppeln und Minarette vereinen sich zu 

einem einzigartigen Gesamtambiente. Ein künstliches Plateau auf dem einst der 1. 

Jerusalemer Tempel stand. Jetzt steht hier der älteste monumentale Sakralbau des 

Islam, der Felsendom. Seine goldene Kuppel hatte die Besucher bereits in der Nacht 

begrüßt und nun trotzte sie dem Regen und schien die Sonne ersetzen zu wollen. 

Auf dem Weg zur Klagemauer kämpfte sich dann tatsächlich die Sonne durch dichte 

Wolken und lud zum Verweilen ein.  

In der Sonne stehend, den Anblick aufsaugend wie ein Schwamm das Wasser nach 

langer Trockenheit, hörte man den Klang von Glocken. Es war ein besonderer Klang. 

Geübte Ohren konnten die unterschiedlichen Tonlagen und Frequenzen darin 

erkennen. Der Bass unter den Glocken schlug langsam, fast bedächtig und bot den 

etwas schneller schlagenden Achteltönen anderer Glocken einen Klangteppich. Auf 

diesen legten sich die etwas nervöser und noch schneller schlagenden Sechzehntel-

Frequenzen weiterer Glocken. Wer den Viervierteltakt mitzählte, konnte hören, wie 

sich die Töne auf den ersten Schlag harmonisch vereinten. Hätte die Welt einen 

Herzschlag, hier könnte man ihn hören! 

Das Glockenkonzert begleitete die Gruppe zur Klagemauer. Sie ist ein Rest des 

Herodianischen Tempels und religiöse Stätte des Judentums. An ihr vorbei kommt 

man zur Grabeskirche, dem größten Heiligtum des Christentums. Sie vereint 

insgesamt sechs Kirchen in einem einzigen Bau. Ihre Besitzverhältnisse sind äußerst 

kompliziert und verlangen unumstößliche Grenzen. Um diesen Grenzen gerecht zu 

werden, hat jede Kirche ihre eigenen zugewiesenen Zeiträume, an die sich alle 

involvierten Kirchen halten und die die Durchführung von Gottesdiensten möglich 

machen. Ein Status quo, der so unerschütterlich praktiziert wird, dass kleinste 

Veränderungen oder Baumaßnahmen unmöglich werden. Zur Verdeutlichung dieses 

Status quo, steht am Oberfenster des Hauptportals der Grabeskirche eine Holzleiter, 

die im 19.Jahrhundert Mönchen den Zugang zur Kirche ermöglichte, wenn die 

Behörden das Kirchentor bereits geschlossen hatten. Die Entfernung dieser Leiter 

käme einer Verletzung des Status quo gleich und deshalb bleibt sie einfach stehen. 

 

 Die Führung durch die Jerusalemer Altstadt endet mit einem gemeinsamen Essen 

innerhalb der engen Gassen der Stadt. Danach geht’s weiter nach Yad Vashem; 

einem Ort des Gedenkens, welcher schwer in Worte zu fassen ist. Zurück bleibt eine 

einzige Frage! War wirklich die Religion Ursache des Holocaust oder ist nicht 

vielmehr der Mensch und sein Machtstreben verantwortlich? Wer vorher die 

religiösen Heiligtümer in Jerusalem betreten hatte und sah, wie alle Religionen 

miteinander kooperieren können, kann nur zu dem Schluss kommen; Ursache aller 

Kriege ist der Mensch selbst und Religion nur das Alibi mit dem er sein Handeln zu 

rechtfertigen versucht. 

Der Abend des ersten Besuchstages endet in einem palästinensisch evangelischen 

Schulzentrum in dem 40 Prozent der Schüler Moslems und 60 Prozent Christen sind. 

Alle Kinder lernen auf der Grundlage von staatlichen Lehrplänen aus Thüringen, die 
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von regionalen Lehrvorgaben ergänzt werden. Wer hier sein Abitur macht, kann auch 

in Deutschland studieren. 

 

Am zweiten Reisetag wird’s dienstlich! Auf dem Programm steht der Besuch der 

Polizeiakademie in Beit Shemesh, in der seit 2015 die gesamte Ausbildung der 

israelischen Polizei konzentriert wird. Lehrkräfte der Akademie gewähren Einblicke in 

den Ausbildungsalltag zukünftiger Polizisten und führen die Besuchergruppe über 

das weitläufige Gelände.  

 

Das Areal umfasst Sporthallen, ein Fitnessstudio, ein Stadion mit Schwimmbad im 

Außenbereich, Ausbildungsplätze für Polizeipferde und –Hunde und 

selbstverständlich eine Übungsstadt sowie Schießstädten. 

Die Ausbildung von Polizeibeamten in Israel ist praxisorientiert. Sie beinhaltet 60 % 

praktisches Training und 40 % Studium. Alle sollen mit gleichem Grundwissen die 

Akademie nach 40 Wochen verlassen. Anschließend gehen die Aspiranten für 5 

Jahre in die Praxis und kehren nach Bedarf zum Besuch von Qualifizierungskursen 

an die Akademie zurück. 

Die praxisorientierte Ausbildung spiegelt sich auch im Ausbildungspersonal wieder. 

Es unterrichten Polizeibeamte aus Praxisdienststellen, die von ihrem Dienststellen für 

einen festgelegten Zeitrahmen abgegeben werden und die nach Ablauf dieser Zeit in 

ihre Stammdienststellen zurückkehren. So wird gewährleistet, das Wissen nicht 

theoretisch konserviert weitergegeben wird sondern direkt aus der Praxis kommend 

dem Berufsanfänger zur Verfügung steht. 

Ein ehemaliger Bombenentschärfer, der seine Dienststelle im Polizeihautquartier in 

Jerusalem hat und der extra für den Vortrag zur Polizeiakademie gekommen war, 

unterstreicht in seinem abschließenden Vortrag noch einmal das Schulungsmodell 

der Polizeiakademie mit den Worten, israelische Polizisten seien keine Doktoren 

oder Professoren sondern Polizisten, deren Ausbildungsqualität sich im Respekt der 

Bevölkerung niederschlägt. Sein Vortrag beinhaltete unter anderem auch die 

Pensionsregelung in Israel. Israelische Polizisten müssen mit 57 Jahren in den 

Ruhestand gehen. Es gibt einzelne Ausnahmen, aber eine Verlängerung der 

Dienstzeit muss jährlich beantragt werden und bedarf der Beweisführung körperlich 

gesund und voll tauglich zu sein. Außerdem erfolgen erst ab dem 67.Lebensjahr 

Pensionszahlungen, d.h. nach dem Polizeidienst müssen 10 Jahre ohne Einkommen 

durch Alternativen überbrückt werden. 

 

Nach dem Besuch der Polizeiakademie ging es nahtlos weiter zu einem besonderen 

Polizeistützpunkt in Betha Eilat. Auf der Fahrt dorthin musste der „Reisebus der 

Landespolizei Berlin“ autonomes Gebiet durchfahren. Beim Überfahren der 

Grenzlinie nahmen schwerbewaffnete Beamte den Bus in Augenschein, was vor 

allem die älteren Kollegen unter den Mitreisenden an die Zeit erinnerte, als 

Deutschland in Ost und West geteilt war. Kontrollen dieser Art gehören zum 

israelischen Alltag dazu. Autonome Gebiete sind derzeit in A-, B- und C- Gebiete 
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unterteilt. Die Einstufung ist abhängig von Verwaltungs- und Sicherheitszuordnungen 

der jeweiligen Organisation. 

Der Polizeistützpunkt in Betha Eilat arbeitet für und mit einer speziellen 

Bevölkerungsgruppe, gemeint sind ultraorthodoxe Juden. Sie sind nicht nur in ihrer 

Religionsausübung speziell sondern auch gegenüber dem gesellschaftlichen System 

in dem sie leben. Sie lehnen nämlich den Staat Israel ab, weil nach ihrer Auslegung 

der jüdischen Religion Israel das Land erst in Anspruch nehmen darf, wenn der 

Messias erschienen ist. Die Ablehnung des Staates Israel bezieht sich folglich auch 

auf seine Sicherheitsorgane. Der Stützpunkt in Betha Eilat sieht seine Aufgaben 

darin,  die Kommunikation zu dieser Bevölkerungsgruppe auf- bzw. auszubauen. Ein 

jiddischer Sozialarbeiter aus der Stadtverwaltung ist den Polizisten vor Ort bei der 

Vermittlung behilflich. Er gestattete den Berliner Polizisten in jiddischer Sprache, die 

für Deutsche gut zu verstehen ist, einen Blick in seinen beruflichen, aber auch in den 

privaten Alltag. Mit Begeisterung sprach er vom Kinderreichtum in seiner Gemeinde. 

Durchschnittlich hat jede Familie 7 Kinder. In Betha Eilat wird nach seiner Aussage 

täglich ein Kindergarten geboren. Täglich! 

Der abendliche Besuch in einer Synagoge rundete den Tag ab. 

 

Am Mittwoch ging es der Sonne entgegen Richtung Osten. Die Koffer wurden 

gepackt und verbrachten den Tag im Reisebus. Ziele waren die Originaltaufstelle 

Quazr el Yahud am Westufer des Jordan, eine Ausgrabungsstelle in Qumran, ein 

Flussbett in der Nähe von En Gedi und das Tote Meer, wo die gesamte Gruppe 

verschnaufen konnte.  

Baden im Toten Meer heißt Sicherheitsvorkehrungen beachten und deshalb gab es 

vor dem Bad eine Einweisung. Wer es bis ins Wasser geschafft hatte, konnte sich 

fallen lassen! Eine tragende Erfahrung! 

Übernachtet wurde im Kibutz Kalia, der einer Ferienanlage glich und das Gefühl von 

Urlaub an diesem Tag noch verstärkte. 

 

Nach dem Tag in der geografischen Mitte des Landes und einer sehr ruhigen Nacht 

in einem Kibutz wurden erneut die Koffer im Reisebus verstaut. Weiter ging‘s an die 

Mittelmeerküste nach Akko im Nordwesten des Landes. Der Stationsvorsteher der 

dortigen Polizeistation empfing die Reisegruppe am Hafen der Stadt.  An seinem 

Uniformhemd steckte ein Abzeichen, dass ihn als Instrukteur der israelischen Polizei 

auswies.  

 

Das ist deswegen erwähnenswert, weil die Reiseteilnehmer daran erkannten, dass 

dieser Polizist einen Teil seiner Dienstzeit an der Polizeiakademie lehrte, aber auch 

deswegen, weil alle Reiseteilnehmer nach Ihrem Besuch an der Polizeiakademie in 

Beth Shemesh diesen Anstecker erhalten hatten. 

Der Stationsvorsteher kam in Begleitung eines Polizisten der Polizeireserve und 

eines Mitarbeiters der Einsatzabteilung. Die Delegation wurde zu einem Gymnasium 

geführt, das durch verschiedene Projekte mit der ortsansässigen Polizeistation 

verbunden ist. Der Direktor dieses Gymnasiums stellte wenig später eines dieser 
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Projekte vor. Er sprach dabei von einem Mikrokosmos in dem seine Schüler leben 

und meinte damit die verschiedenen Religionen aus Juden und Moslems, aber auch 

weniger bekannte Religionen, wie die Bahar und die Drusen. Diese Vielfalt zu 

vereinen und mathematisch betrachtet aus vielen Brüchen einen Nenner zu machen, 

ist eine besondere Herausforderung. 

 

Auch hier ist der Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit die Vermittlung und Erhaltung 

der Kommunikation, die staatliches Handeln transparenter machen kann. Sprache 

als Instrument fremdartigen Lebensentwürfen auf Augenhöhe zu begegnen, ist eines 

der positivsten Erfahrungen, die bisher nicht selbstverständlich mit Israel verbunden 

waren. 

 

Am Abend dieses Tages stand der Besuch in einem Beduinendorf auf dem 

Programm, in dem eine einzige Familie aus 10 000 (Zehntausend!) Mitgliedern 

bestehend, wohnt. Eine gewachsene Gemeinschaft sesshaft gewordener Beduinen. 

Während die hereinbrechende Nacht die Kälte auf den Berg trieb, saßen 39 Berliner 

Polizeibeamte mit ihrer Polizeipfarrerin um einen heißen Ofen - landestypisch auf 

Sitzkissen - und wurden von den Männern der Familie bedient.  

Im Kibutz Degania B wurden die Koffer wieder ausgeladen und der Tag endete. 

 

Freitags schoben sich erneut dicke Wolken vor die Sonne. Der „Finger von Galiläa“, 

wie die Einheimischen den nördlichsten Zipfel ihres Landes nennen, war in Wolken 

eingetaucht. Ein Bewohner des Kibutz „Misgav Am“  empfing die Reisegruppe mit 

einem Vortrag. Riesige Fensterscheiben im Vortragsraum erlaubten dabei den Blick  

weit hinein in Libanesisches Land.  

 

Misgav Am liegt nicht nur am nördlichsten Punkt Israels sondern praktisch auf der 

Grenzlinie zum Libanon und war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von 

Angriffen. Es fällt der Begriff vom „freundlichen Feind“, welcher die Dorfbewohner im 

Tal des Libanon meint. Sie seien nicht das Problem, so der Vortragende, 

problematisch sei der Terror, der von radikal-politischen Organisationen ausgeht.  

Die Rückfahrt von Misgav Am in Richtung Süden führte vorbei an den Golanhöhen. 

Ein Zwischenstopp bei einem Weinhändler und einer Likörprobe lockerte die etwas 

angespannte Atmosphäre auf. Das Mittagessen konnte jeder selbst bestimmen und 

so verschlug es zwei Polizeibeamtinnen in eine von sehr jungen Israelis geführte 

Bagetteria. Bei der Bestellung mit Händen und Füßen kommt man ins Gespräch und 

als sich die beiden verabschieden, werden sie mit zwei Schabbatbroten beschenkt. 

Völlig überrascht nehmen sie die Brote dankend entgegen ohne die Bedeutung zu 

kennen, denn die Erklärung zur freitäglichen Schabbatfeier des Judentums stand erst 

am Abend auf dem Programm. Die Idee, die Brote zu segnen und im Rahmen des 

vorgesehenen Programms einzubinden, drängelte sich förmlich auf. Und so geschah 

es, dass am Abend Yalon Gräber den Schabbat mit der Segnung des Brotes 

einleitete und alle davon aßen. 
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Am anderen Morgen hieß es wieder Koffer packen. Mit Haltepunkten an christlichen 

Stätten ging die Fahrt zurück nach Tel Aviv, wo die letzte Übernachtung im Hotel 

„Sea Net“ sein würde.  

Auf dem Weg dorthin, wurde am Berg der Seligpreisung angehalten. Ein Gewitter 

zog auf! Der Himmel verdunkelte sich und ein ungemütliches Grollen führte zu der 

Entscheidung die weiter talwärts befindliche „Kirche der Brotvermehrung“ nicht zu 

Fuß abzulaufen sondern im Bus anzufahren. 

Vor dem Eintritt in diese Kirche betonte Pfarrerin Ludwig noch einmal besonders, 

dass es in der christlichen Religion nicht darum geht, physische Grenzen zu 

sprengen. Wenn also am Ort der „Kirche der Brotvermehrung“ der Überlieferung 

nach mit wenig Brot und Fisch, Tausende gespeist haben, muss die Symbolik 

bemüht werden. Stellt man sich also vor, dass mit Brot und Fisch auch Wissen 

dargereicht wurde, dann wären die Jünger Multiplikatoren, die dieses Wissen 

vermehrten, in dem sie es weitergaben. Folglich könnten religiöse Laien die 

Brotvermehrung als geistige Nahrung verstehen, weil der Mensch eben nicht nur vom 

Brot allein leben kann. Sein Geist benötigt auch Nahrung!  

 

Tel Aviv, die letzte Station der Reise begrüßte die Gäste genauso regnerisch und 

kühl wie Jerusalem, nur noch viel stürmischer. Orkanartige Windböen luden nicht 

gerade zum Strandspaziergang ein, der ohnehin gesperrt war. Und auch am 

Abreisetag peitschte der Sturm den Regen durch die Straßen einer Stadt, die eher 

für ihr Nachtleben an warmen Sommernächten bekannt ist. Die letzten Fotos wurden 

deshalb aus dem Reisebus geschossen und nach einem sehr guten Essen in einem 

Libanesischen Restaurant ging es heimwärts. 

 

Die Reise zum Anfang der Zeit endet mit der glücklichen Landung am Abend des 

31.März 2019 in Berlin. 

 

 

 

 


