
Die Reise 
nach Jerusalem
Aus dem Brief einer Leserin

Mein Traum ist, noch einmal die Himmelfahrts-
kirche auf dem Ölberg in Jerusalem zu besuchen.
Meine Freundin sagt, dazu sei ich viel zu alt. 
Soll ich es einfach probieren?

Wie schön, dass Sie so träumen! Ich bin begeis -
tert. Und ich muss an Dina denken. Eine junge
Frau in Kuba. Sie ist vor kurzem mit ihren beiden

Kindern von Havanna in einen klei-
nen Ort fern der Hauptstadt gezo-
gen. Dort hat sie die Leitung der
evangelischen Gemeinde übernom-
men. Als wir diese kürzlich besuch-
ten, begrüßte sie uns gemeinsam mit
jungen Menschen, die uns mit großer

Leidenschaft und voller Fröhlichkeit von ihrer
Gemeinde berichteten. Sie haben noch viel vor.
„Träumt groß“, sagt Dina immer. „Dann können
sich eure Träume erfüllen“, hörten wir von einem
Jugendlichen. Ich war sehr beeindruckt. Doch
dann schlich sich bei mir eine leise Skepsis ein:
„Nur“ junge Leute sind hier, dachte ich, aber was

ist mit den Älteren in der Gemeinde? Wie zur Ant-
wort betrat eine Frau, die sicher die Großmutter
der jungen Leute sein könnte, die Kirche und
setzte sich zu uns. Ganz selbstverständlich und
ich merkte ihr an, dass sie zu dieser Gemeinschaft
ganz dazu gehört. 

Ich glaube, Sie würden auch gut in diesen Kreis
passen. Ich denke, dass sich das Alter eines Men-
schen weniger an seinem Geburtsjahr festmacht,
als an seiner Unternehmungslust. Also träumen
Sie ruhig weiter und ich träume einfach mit. Ich
sehe Sie voller Vorfreude in Tegel auf dem Flug -
hafen stehen. Da kommt zu Ihrer Überraschung
Ihre Freundin. Sie will Ihnen einen guten Flug
wünschen und ist nun selber ganz überrascht. Sie
sieht den jungen Mann an Ihrer Seite. „Wer ist
denn das“, fragt sie. „Benjamin, mein Enkelsohn“,
antworten Sie. „Als er mich zu Weihnachten
besuchte, erzählte ich ihm von meiner Sehnsucht
nach der Himmelfahrtskirche in Jerusalem. Da hat
er skeptisch gefragt, warum ich mir in meinem
Alter nur wegen einer Kirche in Jerusalem die
Strapazen einer solchen Reise zumuten will.
Außerdem sei es in Israel doch immer so gefähr-
lich. Aber als ich ihm erzählte, dass ich dort
schon einmal mit meinem verstorbenen Mann
gewesen sei und wir damals in unserem Glauben
als Christen so richtig bestärkt worden sind, hat
er spontan gesagt: ‚Oma, da komme ich mit‘. Und
nun hat er alles für die Reise vorbereitet und wird
mich tatsächlich begleiten.“ 

„Na, dann guten Flug“, sagt Ihre Freundin.
„Wenn du zurückkommst, musst du unbedingt
berichten. Ich bewundere dich.“

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent 
des Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie brauchen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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Jerusalem – Ort der Sehnsucht.     Foto: pixabay.com




