
eine Bildungs- und 
Begegnungsreise durch   

Israel 
auf der suche 

nach den vielen 
gesichtern des 

Judentums 

14-23 maI 2012

Beim angegebenen Programm sowie den genannten 
Gesprächspartnern können sich kurzfristig Ände-
rungen ergeben, auf die der  Veranstalter keinen 
einfluss hat. Für den Fall, dass wir wider erwarten 
Änderungen vornehmen müssen, bemühen wir uns 
um einen gleichwertigen ersatz.

Im reisepreis enthalten:
linienflüge ab deutschland•	
9 Übernachtungen in Hotels und Gästehäusern der •	
touristischen bzw. mittleren landeskategorie
deutschsprachige reiseleitung ab deutschland•	
ein Vorbereitungstreff ca. 2 Wochen vor abreise•	
ein klimatisierter reisebus•	
eintrittsgelder lt. Programm•	

nicht im reisepreis enthalten: 
trinkgelder für Hotels, gastgeber und serviceanbieter, 
mittagessen, Getränke während des essens, persönliche ausgaben

teilnehmerzahl: 15-20 Personen

Versicherungen: 
Wir empfehlen, eine reiserücktrittskostenversicherung 
abzuschließen. auf anfrage beraten wir sie gerne.

Zahlung: 
nach erhalt der reisebestätigung und der aushändigung eines 
sicherungsscheines ist eine anzahlung von 150,00€ zu leisten. der 
restliche reisepreis ist fünf Wochen vor reisetermin fällig.

Begegnen sie einem Volk, das in ein 
und demselben land in Parallelwelten 
nebeneinander existiert.

der jüdische Glauben und die 
jüdische tradition sowie ihre vielen 
unterschiedlichen Gesichter stehen bei 
dieser Bildungsreise im mittelpunkt. 

Von ultraorthodoxen über religiöse 
Zionisten, von progressiven, 
traditionellen, säkularen bis hin 
zu messianischen Juden -  auf dieser 
10 tägigen reise möchten wir Ihnen 
das komplexe Gefüge der jüdischen 
Bevölkerung Israels näherbringen. 

erfahren sie aufschlussreiches über 
Fragen, die für spannungen sorgen, 
und über Versuche, einen gemeinsamen 
nenner zu finden.

reisepreis (ab düsseldorf):  1878€
einzelzimmerzuschlag:    342€

"Treffen sich Drei  
Rabbiner...“

Veranstalter: 
Yoram ehrlich reisen
Kirchgasse 6
66117 saarbrücken
tel: 0681-585360 
Fax: 0681-5895110

Weitere Infos und anmeldung: 
etai Paldi: www.Israelmalanders.de 
email: studienreise@gmx.de   tel: 0178-407 57 60

Planung und reiseleitung
etai Paldi, geb. 1974 in Haifa, ist ein lizenzierter und erfahrener 
reiseleiter für Israel und Palästina. In Israel war er bereits als 
Jugendlicher im Wanderverein engagiert und seit 1998 besitzt 
er nach abgeschlossener ausbildung die staatliche lizenz 
zur reiseleitung. Zudem pflegt er zahlreiche Beziehungen zu 
menschen und Organisationen, die sich in Israel politisch und 
gesellschaftlich engagieren - Bekanntschaften, die seine reisen 
mit interessanten Begegnung bereichern. seit 2000 lebt Paldi in 
deutschland, hat dort maschinenbau studiert, ist verheiratet 
und Vater von 2 Kindern.



Im •	 Kibbuz Jawne besuchen wir ein ulpan Giur. Hier, am „tor zum 
Judentum“,  erzählen uns Konvertiten und ihre ausbildenden 
rabbiner etwas über den langen Weg des Judewerdens gemäß der 
orthodoxen schule. 
In einem Gespräch mit dem Journalisten und autor •	
dr. Yedidya Yitzhaki  wollen wir das säkulare Judentum besser 
verstehen.  Inwiefern kann z.B. ein atheist sich gleichzeitig 
als Jude bezeichnen? dieses scheinbare Paradoxon und weitere 
spannende Fragen werden wir hier behandeln.
rabbiner •	 Yehuda stern aus der siedlug elkana stellt die religiös-
zionistische Bewegung „Gush-emunim“ vor, die politische und 
ideologische Heimat vieler siedler im Westjordanland.  
Während wir den •	 sabbat gemäß jüdischer tradition im reli-
giösen Kibbuz lavi verbringen, haben wir die möglichkeit, bei 
Gastfamilien ein Kiddush, (hebr.: segenspruch des sabbats) zu 
erleben, am Gottesdienst in der synagoge teilzunehmen und mit 
den Bewohnern ins Gespräch zu kommen.
In der Kleinstadt •	 tivon bei Haifa stellt die reform-rabbinerin 
Corrie Zeidler ihre Gemeinde vor und erzählt über die Ge-
schichte und Ideologie der liberal-progressiven strömung des 
Judentums.  
In Jerusalem besteht die möglichkeit, •	 mea-shearim zu besichtigen. 
Hier leben in einer Parallelgesellschaft extrem konservative Juden, 
die den säkularen staat Israel ablehnen.  Wir werden uns mit ihrer 
lebensart, Ideologie und Bräuchen befassen und mit etwas Glück 
auch ins Gespräch kommen.
shomrei mishpat•	  (hebr.: rabbies für menschenrechte) ist eine 
israelische Organisation, die sich selbst als „stimme des Gewis-
sens“ Israels beschreibt. Zu Ihrer reihen zählen über hundert 
orthodoxen-, reform- und Konservativen rabbiner und rabbi-
nische studenten. arik asherman, ihr Vorsitzender erzählt u.a. 
über die engagement gegen der einrichtung der sperranlage zur 
Westjordanland durch Israel.

Programm

mo.
21.5.2012

„Wenn ich dich je vergesse, 
Jerusalem...“ Psalm 137,5

der tag beginnt in Yad Vashem. In 
einer staatlichen Gedenkstätte 
erinnert der staat Israel an die 
nationalsozialistische Judenver-
nichtung. Hier befassen wir uns 
auch mit der israelischen Kultur 
des erinnerns und insbesondere 
mit ihren Wandlungen in den 
letzten 60 Jahren. 
anschließend treffen wir 
rabbi arik ashermann, der 
uns seine Organisation 
shomrei mishpat (hebr.: rabbiner 

für menschenrechte) vorstellt. 
dann schlendern wir durch den 
bunten shuk machne-Yehuda, den 
größten lebensmittelmarkt des 
landes.  der nachmittag steht 
zur freien  Verfügung. abends 
besteht die möglichkeit, das  
nationalmuseum (museum Israel) 
zu besuchen, wo u.a. die schrift-
rollen vom toten meer ausge-
stellt sind.

die altstadt von Jerusalem er-
kunden wir heute zu Fuß. In 
den armenischen, jüdischen, 
muslimischen und christlichen 
Vierteln treffen wir menschen 
zahlreicher Konfessionen, die die 
engen Gassen miteinander teilen. 
so trennen nur ein paar schrit-
te ein äthiopisches dorf vom ös-
terreichischen speisesaal sowie die 
Grabeskirche vom Felsendom und 
der Klagemauer.  Was hat diese 
stadt, das dass jüdischen Herz so 

bewegt und verzaubert hat? dies 
werden wir sicherlich herausfin-
den...
abends besteht die möglichkeit, 
mea-shearim zu besichtigen. Hier 
leben in einer Parallelgesellschaft 
ultraorthodoxe Juden, die den sä-
kularen staat Israel ablehnen.  
Wir werden uns mit ihrer lebens-
art, Ideologie und Bräuchen befas-
sen und mit etwas Glück auch ins 
Gespräch kommen.

mi. 
23.5.2012 abreise

der Vormittags steht in Jeru-
salem zu freien Verfügung. am 
mittag nehmen wir abschied von 
Jerusalem und fahren zum Flug-
hafen Ben Gurion. Von hier flie-
gen wir zurück nach deutsch-
land.

so. 
20.5.2012

massada: ein umstrittenes  
symbol des jüdischen 
Freiheitswillens

Im Kibbuz lavi halten wir mit 
unseren Gastgebern den sabbat 
nach jüdisch religiöser Praxis. 
da jede nutzung von maschinen 
oder elektrogeräten den heili-
gen tag schändet, lassen auch 
wir den reisebus für einen tag zu-
rück und verbringen den sabbat 
besinnlich vor Ort. morgens sind 
wir eingeladen, am sabbatgottes-
dienst in der synagoge teilzu-
nehmen. anschließend erfahren 
wir von mitgliedern des Kibbuz 

etwas über die religiöse Kibbuzbe-
wegung (hebr.: Hamizrachi) und 
ihre Geschichte. 

am frühen morgen besteigen 
wir die berühmte Bergfestung 
400m über dem toten meer.  Hier 
in der Festung, die Herodes bau-
en ließ, kam der jüdische auf-
stand gegen die römer im 1. Jh. 
zu seinem tragischen ende. Wir 
befassen uns sowohl mit diesem 
Geschehen als auch mit der Fra-
ge, was massada seine beispiello-
se, symbolträchtige Bedeutung 
für den heutigen staat Israel 
verleiht. anschließend entspan-

nen wir uns beim Baden im toten 
meer. nachmittags besichtigen 
wir Qumran. die geheimnisvol-
le jüdische sekte, die hier vor 
2000 Jahren lebte, hinterlässt die 
schriftrollen vom toten meer 
und weitere spuren, welche ein 
spirituelles, asketisches leben 
nach strengsten regeln ahnen 
lassen. abends erreichen wir Je-
rusalem und übernachten im 
Gästehaus Beit shemuel (3 näch-
te).

der Galiläa und seine Jüdische 
Geschichte

Obergaliläa:  
die Wiege der Kabbala

am frühen morgen fahren wir  
nach Obergaliläa. Hier besichti-
gen wir die heilige stadt safed. 
Bedeutung erlangte 
safed als  wichtiger 
Ort jüdischer Gelehr-
samkeit und war lange 
Zeit ein geistiges Zent-
rum des Judentums. 
Hier besuchen wir 
u.a. die 500 Jahre alte synagoge 
des rabbiners und Kabbalisten 
Isaak luria („haari“, hebr.: der 

löwe). auf dem alten Friedhof 
erfahren wir viel über weitere 
berühmte jüdische Gelehrte, die 

sich hier ansiedelten 
und den ruf safeds als 
Zentrum der Kabbala 
festigten. anschlie-
ßend fahren wir zum 
religiösen Kibbuz lavi. 
Hier nehmen wir an 

der traditionellen sabbatfeier 
teil und übernachten im Hotel 
des Kibbuz (2 nächte).

In Zippori besichtigen wir eine 
römische stadt, deren einstige 
Pracht durch atemberaubend 
schöne mosaiken zu erahnen ist. 
Hier hatte im 3. Jh. n. Chr. der 
jüdische sanhedrin (hebr.: Hohe 
rat) seinen sitz, wo teile der 
mischna (die mündliche tora) 
geschrieben wurden. 
anschließend führt uns unser 
Weg nach Kiryat tivon. In der 
Kleinstadt bei Haifa treffen wir 
auf die rabbinerin Corrie Zeidler, 

die uns das progressive Judentum 
als alternative zur Orthodoxie 
vorstellt. 
am abend besteht in Haifa 
die möglichkeit, entlang der 
louis Promenade  spazieren zu 
gehen und den schönen Blick 
über die bahai‘schen Gärten, 
die altstadt und die Bucht von 
Haifa zu genießen.

di. 
22.5.2012

Yad Vashem: „einen ewigen  
namen gebe ich ihnen, der  
niemals getilgt wird.“ Jesaja 56,5

sa. 
19.5.2012

„Gedenke des sabbats: Halte 
ihn heilig!“ 2. mose 20, 8

mo.
14.5.2012 ankunft in tel aviv

linienflug von deutschland 
nach tel aviv. ankunft im Flug-
hafen Ben Gurion und Bustrans-
fer zum Hotel in tel aviv. 
der abend in der „Hauptstadt“ 
des säkularen Israels gehört 
ganz Ihnen. die stadt, die nie 
schläft, oft auch „the Bubble“ 
genannt, lädt zum Bummeln in 
ihren kultigen einkaufstraßen 
und den zahllosen lebendigen 
Cafés ein. Übernachtung im Gast-
haus ruth daniel. (2 nächte).

di.
15.5.2012

menschen vor Ort kommen zu Wort.
unsere Gesprächspartner:

mi. 
16.5.2012

„Gib mir Jawne und seine 
schriftgelehrten“ aus der mischna

religiöser Glaube und 
Politische Überzeugung: 
Für die siedler untrennbar

Im religiösen Kibbuz Jawne befas-
sen wir uns vormittags mit dem 
Giur, dem Übertritt zum Juden-
tum. dort im „ulpan“ treffen wir 
auf nichtjuden, die dem Bund 
abrahams beitreten wollen. rab-
bi meshulam shevet schildert 
den langen und schwierigen 
Prozess des Judewerdens. 
Zurück in tel aviv, der Hoch-
burg des säkularen, wollen wir 
diesem Begriff auf den Grund 
gehen: Kann ein nichtgläubiger 

trotzdem Jude sein? mit welchen 
Inhalten definiert die mehrheit 
der in Israel lebenden Juden ihre 
jüdische Identität? Über diese 
Fragen unterhalten wir uns 
mit dem Journalisten und autor 
dr. Yedidya Yitzhaki.
abends besteht die möglichkeit, 
einige der vielen Bauhaushäuser, 
die tel aviv schmücken (unesCO 
Kulturdenkmal), gemeinsam zu 
besichtigen.

der Weg führt uns vormittags 
in das Westjordanland nach 
elkana. unsere Gastgeber hier 
sind siedler und anhänger von 
Gush emunim, eine religiös-
zionistische erneuerungsbewe-
gung, die die Gründung Israels 
als teil eines erlösungsprozesses 
sieht, zu dem auch die Inbesitz-
nahme von ganz „eretz Israel“ 
gehört. die religiöse Ideologie 
der Bewegung fußt auf messia-
nismus, der Heiligkeit des Volkes 

Israel, der Heiligkeit des landes 
Israel und der Heiligkeit der 
tora. Weiter nördlich an der der 
Jesreelebene besichtigen wir den 
antiken tell meggido (armagge-
don). In biblischer Zeit wurde die 
wichtige stadt auf dem antiken 
Handelsweg Via maris häufiger 
schwer umkämpft.  anschlie-
ßend kommen wir in Haifa an. 
Ü b e r n a c h t u n g : 
Beit ruthenberg Gästehaus (2 
nächte).

Fr.
18.5.2012

do.
17.5.2012


