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Auch der Besuch in Bethlehem in der 
Geburtskirche durfte natürlich nicht 
fehlen. Bethlehem liegt in palästinensi-
schem Autonomiegebiet, der Grenz-

einem Lufthansa-Flug nach Tel-Aviv, 
danach ging es direkt in die Wüste 
Negev, wo nach dem Neuen Testament 
Christus 40 Tage gefastet hat. In der 
Wüste besuchten wir unter anderem ein 

… machte sich eine 22-köpfige Pilger-
gruppe aus Unterschleißheim auf ins 
heilige Land. Die vom VdK Lohhof-
Unterschleißheim in Kooperation mit 
dem Pfarrverband St. Ulrich - St. Kor-
binian veranstaltete Reise begann mit 

Pilgerreise nach Israel 

Auf biblischen 
Spuren ... 

Beduinenlager, das Grab des israeli-
schen Staatsgründers Ben Gurion, eini-
ge Nationalparks und ein Höhlensystem, 
in dem sich einst David vor Saul ver-
steckt haben soll. Besonders beeindru-
ckend war dabei der Blick auf die Go-
lanhöhen, wohlwissend, dass das 
Kriegsgebiet Syrien nur wenige Kilo-
meter entfernt liegt. Nach zwei Tagen in 
der Wüste ging es dann weiter in Rich-
tung Jerusalem. Dort besichtigten wir 
die Klagemauer, die Via Dolorosa 
(Kreuzweg) und die Grabeskirche. Auch 
die Geburtskirche von Johannes dem 
Täufer in Ein Kerem stand auf dem Pro-
gramm, spontan konnte die Pilgergrup-
pe dort eine heilige Messe feiern. Für 
Pfarrer Johannes Streitberger war dies 
ein besonderer Moment, da Johannes 
der Täufer sein Namenspatron ist.  
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übertritt samt Buskontrolle mit schwer-
bewaffneten Grenzsoldaten führt einem 
einmal mehr vor Augen, dass in Israel 
aktuell kein Frieden herrscht, wenn-
gleich glücklicherweise aktuell ein 
Waffenstillstand. 

Danach ging es nach Galiläa, zentraler 
Wirkungsort des Wanderpredigers Je-
sus Christus.  

Eine Übernachtung in einem Kibbuz, 
einer nach sozialistischen Prinzipien 
geführten landwirtschaftlichen Produk-
tionsgemeinschaft, rundete das Bild des 
heutigen Staates Israel ab.  

Wir besichtigten den Berg Tabor, den 
Ort der so genannten Verklärung, Ka-

naan, den Ort der wundersamen Brot-
vermehrung und den See Genezareth. 
An jenem konnten wir abermals eine 
heilige Messe feiern, besonders ergrei-
fend an einem Felsenaltar mit Blick auf 
den See Genezareth. Auch den nach 
dem heiligen Petrus benannten „Peter-
fisch“ konnte, wer wollte, kosten. Ein 
sonniger Abend und Vormittag war der 
Gruppe noch am schönen Mittelmeer-
strand von Tel Aviv vergönnt, bevor die 
Heimreise anstand. 

Mit vielen bleibenden Eindrücken und 
ein paar leichten Erkältungen auf Grund 
der in den ersten Tagen regnerischen 
Witterung kehrte die Gruppe unversehrt 
nach Unterschleißheim zurück. 

Die genannten Orte sind nur die wich-
tigsten und bekanntesten der Reise, 
mehr hat an dieser Stelle nicht Platz. 
Daher laden wir Sie am 25. Juni um 
11:30 Uhr in St. Korbinian zu einer 
Infoveranstaltung mit detailliertem Rei-
sebericht ein. 

Stefan Krimmer, stv. Ortsvorsitzender 
VdK Lohhof-Unterschleißheim  



Aus dem Pfarrverband 
Osternacht mit Taufe, Palmbuschenbinden, Palmprozession,  
Muttertagsrosenverkauf 



Aus dem Pfarrverband 
Firmung,  
ökumenischer Pfingstgottesdienst im Festzelt, Erstkommunion 


