
komme. Doch an dem Ort, wo
Jesus mit fünf Broten und zwei
Fischen eine Menschenmenge
gespeist haben soll, gibt es kein
Innehalten. Eine amerikani-
sche Touristengruppe wird
von Japanern abgelöst, die im
Eiltempo durch die Kirche ge-
scheucht werden. In der Pri-
matskapelle am Seeufer, wo Je-
sus den geistlichen Primat des
Apostels Petrus bestätigte, ist
es noch schlimmer. Besucher
posieren hier für ihre
Schnappschüsse sogar hinter
dem Altar. Nur ich bin selig:
meine Füße werden vom See
umspült. Endlich. Bis Kaper-
naum, dem einstigen Wohnort
Jesu, sind es noch zwei Kilo-
meter. Aber ich spüre – den
Berg der Seligpreisung im Rü-
cken – dass ich hier und jetzt
angekommen bin.

Trotzdem kann ich an nichts
anderes mehr denken als an
Tabgha. Dort wartet der See
Genezareth auf meine ge-
schundenen Füße. „Die Leute
wollen mit ihren eigenen Fü-
ßen das gelobte Land fühlen“,
hat mir Sara Shavit, meine
Gastgeberin in Arbel, gesagt.
Meine Füße haben vom gelob-
ten Land genug. Sara versteht
das. Bevor die Pilger zur letz-
ten Etappe aufbrechen, laden
sie ihre Probleme bei ihr ab.
Dabei hat die gebürtige Rumä-
nin selbst mit der Vergangen-
heit zu kämpfen: Ihre Familie
war in Auschwitz, nur ihre El-
tern haben überlebt.

Saras Geschichte und der
Duft von Orangenblüten be-
gleiten mich. Ich bin ganz in
mich gekehrt als ich in der
Brotvermehrungskirche an-

„Als er aber die Volksmenge
sah, stieg er auf den Berg […].
Und er tat seinen Mund auf,
lehrte sie und sprach: Selig
sind…“ (Matt. 5,1-3)

Der Tag beginnt mit einer
Niederlage. Auf einem 20 Zen-
timeter schmalen Felssims soll
ich mich am Berg Arbel ent-
lang ins Tal tasten. Mein Herz
pocht wild. Ich habe leichte
Höhenangst. Trotzdem will
ich es versuchen. Ich sage mir
laut: Du schaffst das! Ich schaf-
fe es nicht. Angeblich klettern
hier sogar Kinder und Rentner
hinunter. Ohne mich. Als ich
umdrehe, fühle ich mich
furchtbar. Ist es nicht der Sinn
einer Pilgerreise, über sich
selbst hinauszuwachsen?

Der (Um-)Weg ist das Ziel,
sage ich mir wie ein Mantra.

se, mit all den Kühen, die fried-
lich auf der Wiese grasen.
Wenn ich jetzt stürze, dauert
es wahrscheinlich Tage bis
man mich findet. Von den
5000 Touristen, die hier im
letzten Jahr durchgekommen
sein sollen, ist jedenfalls nicht
viel zu sehen. Auf dem ganzen
Weg ist mir noch kein Mensch
begegnet. Die Sonne brennt
unbarmherzig, die Luft steht
und meine Füße scheinen auf
die doppelte Größe ange-
schwollen zu sein.

Ich raste im Schatten eines
Olivenbaums und denke zum
ersten Mal: Hier könnte auch
Jesus Rast gemacht haben.
Ganz so alt ist der Baum wahr-
scheinlich nicht, aber so könn-
te es auch vor 2000 Jahren aus-
gesehen haben. Olivenbäume,
wohin man blickt.

röll abgelöst wird. Ich stolpere
vorwärts, die „Hörner von
Hattin“ hinauf. Die Land-
schaft sieht fast aus wie zuhau-

und nichts als das Rauschen
des Windes in den Ohren ha-
be. Ich habe meinen Rhyth-
mus gefunden und erreiche
schnell das Highlight des Ta-
ges, die alte Römerstraße. Als
wichtigste Verbindung zwi-
schen Nazareth und dem See
Genezareth muss auch Jesus
sie benutzt haben. Deshalb
sind die Pilger hier immer
„super ergriffen“, hat Mark
Gurman erzählt. Der 23-jähri-
ge Amerikaner führt als Frei-
williger manchmal Gruppen
durch das Gelände. Die Straße
ist ein Trümmerfeld. Vielleicht
will sich deshalb kein Gefühl
von Ehrfurcht bei mir einstel-
len. Vielleicht liegt es auch an
den Autos, die auf der Schnell-
straße vorbeirasen. Ich setze
mich hin und warte, versuche
mir vorzustellen, wie es vor
2000 Jahren war. Aber da ist
nichts. Das einzige, das mich
berührt, ist die Natur: wie die-
se zarten Blümchen jahrhun-
dertelang ihren Platz zwi-
schen dicken Felsen gefunden
haben. Darin steckt wahrlich
etwas Göttliches.

„Und er zog umher in ganzGa-
liläa, […] predigte das Evange-
lium vom Reich und heilte je-
de Krankheit und jedesGebre-
chen im Volke.“ (Matt. 4,23)

Die Nacht habe ich im or-
thodoxen Kibbuz Lavi ver-
bracht. Ins Hotel kann ich erst
nach Sonnenuntergang ein-
checken, denn am Sabbat darf
nicht geschrieben werden.
Auch Strom und Autos sind
zwischen Freitag- und Sams-
tagabend verboten. Lange Rö-
cke, Kopftücher und große
schwarze Hüte dominieren
das Bild. Das Leben ist sozia-
listisch geprägt: Jeder hat das-
selbe Einkommen, aber nicht
jeder darf Teil der Gemein-
schaft werden. „Wir wollen
kein Auffangbecken für ge-
scheiterte Existenzen sein“, er-
klärt Henry Stern. Der 88-Jäh-
rige gehört zur ersten Genera-
tion von Siedlern, die 1949 ins
Land kamen. Mit den arabi-
schen Nachbarn lebe man
friedlich zusammen, Sicher-
heitspersonal und Bunker ge-
hören dennoch zum Alltag.
„Wir müssen immer wachsam
sein“, sagt Stern.

Hellwach bin auch ich, als
das hüfthohe Gestrüpp auf
meinem Weg langsam von Ge-

Gemeinden. Die Pilger sollen
„so wandern wie Jesus“, hat
Initiator David Landis erklärt.
Das Konzept geht auf: Ich
kann mich nicht entscheiden,
ob meine Füße oder meine
Schultern unter dem Gewicht
des Rucksacks mehr schmer-
zen. Vielleicht ist das ja eine
Art, Jesus näher zu kommen.
So schleppe ich mich mit letz-
ter Kraft zum ersten Etappen-
ziel: Kana.

Im Hotel begegnet mir Elke
Werner. Die pensionierte Leh-
rerin aus Graz hat als Freiwilli-
ge bei Ausgrabungen in Mag-
dala, der Heimat von Maria
Magdalena, geholfen. Ihre
„Freude darüber, Katholikin
zu sein“, strahlt aus ihrem Ge-
sicht, aus ihrer ganzen Körper-
haltung. „Wenn ich daran den-
ke, dass die Mutter Gottes hier
zu Jesus gesagt hat, er soll Was-
ser in Wein verwandeln, bin
ich ganz ergriffen“, sagt sie mit
Blick auf die Hochzeitskirche.
Ein wenig beneide ich sie um
ihr entrücktes Lächeln.

„Er kam nun wieder nach Ka-
na in Galiläa, wo er das Was-
ser zu Wein gemacht hatte.“
(Joh. 4,46)

Spirituell ist die Reise noch
nicht, dafür aber kulturell er-
hellend. Und das ist doch auch
im Sinne Jesu: Liebe deinen
Nächsten. Suad Bellan scheint
dieses Postulat zu leben. Die
arabische Christin betreibt die
einzige Herberge im Ort. Ihr
Leben ist mit der Hochzeits-
kirche verbunden: In ihr wur-
de sie getauft, hier ging sie zur
Kommunion, hier hat sie ge-
heiratet. Galiläa stehe unter
dem „Segen Jesu“, meint sie.
Deshalb seien die Probleme Is-
raels, der Konflikt zwischen
Juden und Arabern, weit weg.
„Alle Menschen sind gleich.
Gott liebt uns alle.“

Suads Worte hallen in mir
nach, als ich losmarschiere

Mona Contzen

Es ist nicht der Jakobsweg,
auch nicht die Via Francigena.
Dafür wandle ich in den größ-
ten Fußspuren, die je ein
Mensch hinterlassen hat. Der
Jesus Trail führt auf sechzig Ki-
lometern quer durch Galiläa,
von Nazareth zum See Gene-
zareth. Hier hat Jesus Christus
sein Leben verbracht und
Wunder gewirkt. Urkunden
oder Pilgerpässe gibt es nicht,
es werden keine Sünden ver-
geben. Aber ich bin auch nicht
katholisch. Was hat mich also
zu dieser Pilgerreise getrie-
ben? Zu der Idee, ganz alleine
zu wandern, in einem Land,
aus dem uns meist Nachrich-
ten von Selbstmordattentaten
und Raketenabschüssen errei-
chen. Ich gehe nicht einmal al-
leine ins Kino und wandern
tue ich höchstens zum Super-
markt. Aber das ist eben der
Reiz: Ängste und Grenzen zu
überwinden, Einsamkeit zu er-
leben.

„Und nachdem sie alles […]
vollbracht hatten, kehrten sie
zurück nach Galiläa in ihre
Stadt Nazareth. Das Kindlein
aber wuchs und wurde stark
[…].“ (Luk. 2,39-40)

Ich beginne meine Reise
dort, wo Jesus seine Kindheit
verbracht hat. Nazareth ist
heute die größte arabische
Stadt Israels. Der Muezzin
ruft, Kaffeeduft liegt in der
Luft, auf dem Markt tummeln
sich Frauen mit Kopftüchern.
Nazareths berühmteste Se-
henswürdigkeit ist aber christ-
lich: Die Verkündigungskir-
che soll auf dem Platz stehen,
wo einst Marias Haus war.
Hier hat der Erzengel Gabriel
Jesu Geburt verkündet.

Ich fliehe vor den inbrünstig
betenden Christen und er-
klimme die Stufen, die aus der
Stadt führen. Schon nach eini-
gen hundert Metern habe ich
mich verlaufen. Bis ich aus der
Beschilderung schlau werde,
vergehen Stunden. Das Lied
„I’m Walking“ ertönt in einer
Endlosschleife in meinem
Kopf, unterbrochen vom lau-
ten „Shalom“, mit dem die
Kinder in den Dörfern grüßen.
Um die „Interaktion mit den
Einheimischen“ zu fördern,
führt der Weg durch jüdische,
christliche und muslimische
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Netzhaut

Gesundheit

Katrin Scheib

„Journey“ ist ein bemerkenswertes Playsta-
tion-Spiel, aus dem ein bemerkenswertes Phä-
nomen entstanden ist. In einer Wüste, im gol-
denen Sand, steht ein Wesen. Am Horizont:
ein Berg. Auf dem Weg dorthin: keine Ge-
schicklichkeitsspielchen, keine Upgrades, um
neue Waffen oder Fähigkeiten zu bekommen.
Nur Schritte durch eine Welt, die so schön ist,
dass sich „Zeit Online“ an begehbare Bilder
von Caspar David Friedrich erinnert fühlte.

Hier ist der Weg wirklich mal das Ziel, und
bald trifft man einen Zweiten, mit dem man
ihn zurücklegt. Zusammen scheitert, zusam-
men Erfolg hat. Eine Zufallsgemeinschaft oh-
ne Möglichkeit zum Gespräch, gerade mal
einen wortlosen Zuruf gibt das Spiel her.

Was für eine Verbindung so zwischen zwei
Spielern entsteht, kann man auf der Internet-
seite von „Journey“-Hersteller „That Game
Company“ nachlesen: „Immer, wenn ich zu
langsam war, hast Du Geduld mit mir ge-
habt“, schreibt ein Nutzer, ein anderer lobt:
„Danke, wer immer gestern Abend so gedul-
dig mit meiner kleinen Schwester (9 Jahre)
war. Sie hatte ein paar Schwierigkeiten und
bekam Angst, dass ihr Mitspieler sie aus Un-
geduld alleine lassen würde. Aber das war
nicht der Fall.“

Und manchmal kommt auch engagierten
Spielern das echte Leben dazwischen: „Ent-
schuldigung an meinen ersten Begleiter in
den Schneebergen. Erst fall ich von der tollen
Brücke, die Du mir gezeigt hast, und dann
klingelt auch noch mein Telefon und das Ge-
spräch dauert eine halbe Stunde.“

Wer selbst weiterlesen will: DerWesten.de/
journey

Der Weg und das Ziel

Petra Koruhn, Heilpraktikerin

Im Frühjahr, da wird durchgefegt. Gelüftet
und geputzt. Was der Wohnung gut tut. Be-
kommt es auch dem Körper?

Wer das Gleichgewicht von Auf- und Ab-
bau, von Aufnahme und Ausscheidung, von
Speicherung und Abgabe (die so genannte
Homöostase) im Körper durch Fastfood, aber
auch durch Stress stört, zerstört die Harmo-
nie. Daraus können Krankheiten entstehen,
die an vielen Stellen Schädigungen hinterlas-
sen und zu chronischen Leiden führen.

Mit Hilfe einiger Ausleitungs- und Entgif-
tungsverfahren kann man den Körper und
seinen Stoffwechsel entlasten.

Mit diesen Mitteln kann man zur Ausschei-
dung der Ablagerungen und Gifte anregen:
Aderlass: Eine sehr wirkungsvolle Methode,
um über das venöse Blut den Stoffwechsel au-
genblicklich zu erleichtern. Heutzutage ist
der Aderlass eine wohldosierte und „saubere”
Sache und hat nichts mit den brachialen
Schlachtfesten zu tun, welche die Ärzte vor
langen Zeiten mit Patienten gefeiert haben.
Blutegel: Ja, ein glitschiges Tier saugt Ihnen
Ihr Blut aus! Blutegel können böse Dinge aus
unserem Stoffwechsel verdauen und verdün-
nen unser Blut, damit es in unseren Gefäßen
leichter fließen kann. Es gibt kaum etwas Ver-
gleichbares für die Behandlung von Durch-
blutungsstörungen und Krampfadern.
Schröpfen: Mit Hilfe eines Saugreizes wird
auch hier über die Haut der Stoffwechsel an-
geregt und der Muskeltonus lokal reguliert.
Eigenbluttherapie: Hier wird eine bestimmte
Menge venöses Blut abgenommen und nach
einer speziellen Anreicherung mit diversen
Heilmitteln als Verstärkung wieder in einen
Muskel injiziert. Die Hauptwirkung ist, dass
der Körper sich nach der Injektion „mit sich

selber” auseinandersetzen
muss, da das Blut ein Infor-
mationsträger ist. Durch die
Auseinandersetzung „lernt”
das Immunsystem, was im
Stoffwechsel und auf der im-
munologischen Ebene gestört
ist und kann dadurch umge-
stimmt und harmonisiert
werden. Vor allem sind es
Stoffwechselstörungen wie
Allergien, Infektanfälligkeit
und Immunschwäche, die so
behandelt werden.
Weitere Tipps finden Sie in: Petra
Koruhn, Hauptsache gesund! Klar-
text-Verlag, 208 S., 11,95 Euro

Frühjahrsputz im Körper

Kraut & Rüben

Mahlzeit

Jens Dirksen

I st das nicht sagenhaft peinlich, wenn man
eine Pflanze jahrelang mit dem falschen Na-

men anspricht? Und dann noch bei einer aus-
gesprochenen Gartenschönheit? Ich Esel ha-
be mich natürlich schon immer darüber ge-
wundert, warum man beide Bezeichnungen
fast gleich häufig vorfindet – bin aber nie da-
rauf gekommen, wo denn die Verbindung zwi-
schen Kuh und Küche liegen könnt, also jen-
seits des Kühlschranks jetzt. Inzwischen weiß
ich ja, dass ich die Küchenschelle im Grunde
genommen immer falsch ausgesprochen habe,
weil sie eigentlich Kühchenschelle heißt.

Was alles nichts daran ändert, dass dieses
Hahnenfußgewächs eine der schönsten Früh-
jahrsstauden ist, und ein kleines Wunderding
dazu. Kuhschellen, deren Wildform auf der
Roten Liste steht, lieben trockene, kalkhaltige,
magere Böden – ihre Wurzeln können im Be-
darfsfall bis zu 1,50 Meter tief in den Boden
eindringen. Ihren Namen haben sie natürlich
von der Blütenform, die ein wenig an Anemo-
nen erinnert. Zwischen März und Mai wird
für ein paar Tage lang klar, woher die Pflanze
ihren Namen hat: Die aufgehenden Blüten er-
innern an Kuhglocken. Und es gibt wohl zwei
Gründe, warum man sie als tauschön empfin-
det: Zum einen liegt es am Komplementär-
kontrast zwischen den lilablauen Blütenblät-
tern (immer sechs) und der sattgelben Staub-
blätter-Sonne in der Mitte, zum anderen an
den feinen Härchen, die an der Außenseite
der Blütenblätter flirren – besonders im
Gegenlicht ist das ein Fotomotiv, das den Aus-
löser glühen lässt. Unseren Vorfahren waren
die Härchen nicht geheuer, sie verpassten der
Blume Namen wie „Teufelsbart“.

Leider blüht die durch und
durch giftige (!) Kuhschelle
nur ein paar rasend kurze Ta-
ge lang, was besonders die
Bienen bedauern, weil sie
reichlich Nektar und Pollen
bieten. Danach beginnt aller-
dings ein ungleich längeres,
ebenfalls beachtliches Schau-
spiel, weil die Blüte zwar er-
graut, sich dann aber in einen
gefiederten, haarigen Strauß
verwandelt, der im Sonnen-
licht silbrig glänzen kann –
kuhrios schön.

j.dirksen@waz.de

Esel und Kuhschellen

Lars von der Gönna

Es ist eine Klage vieler Leser (längst nicht nur
der älteren), dass die bürgerlichen Tugenden
sich aus den Gasthäusern nach und nach he-
rausschleichen. Woher das kommt? Auch Tra-
ditionsadressen schielen nach Moden, was da-
zu führt, dass selbst unter altwestfälischem
oder niederrheinischen Wappen längst das
austauschbare Vielerlei aus dem Reich der
Mozzarellatomaten herrscht

Dabei haben viele Lust, endlich wieder mal
eine klassische Kalbsleber auf den Teller zu
kriegen, eine hausgemachte Kartoffelsuppe,
eine mürbe Rindsroulade. Auf dem Mül-
heimer Kirchenhügel haben wir ein schönes
Beispiel für die Renaissance solcher Klassiker
und deren zeitgemäße Umsetzung entdeckt.
Treulich eingehakt stehen dort katholische
und evangelische Kirche. Gleich gegenüber
wartet – wie so oft zur Freude ausgedorrter
Christenmenschen – die zuverlässige Einkehr.
„Gesellenhaus“ heißt sie, eine alte Adresse,

in der es nach Jahren italienischer Betreiber,
jetzt eher deutsch zugeht, ohne dass diese Li-
nie irgendwie provinziell daherkommt. Schon
der Gruß aus der Küche weicht vom Brot-und-
Butter-Standard ab. Nein, es ist eine Leberpas-
tete, hausgemacht und so herzhaft wie raffi-
niert. Die Leber macht Lust auf mehr. Wir
bleiben dabei: Kalbsleber klassisch (16,50 €).
Was für eine butterzarte Qualität!, großzügig
portioniert dazu, krosse Zwiebeln, ein gedüns-
tetes Äpfelchen. Wie bei Muttern. Die hätte
höchstens beim Püree die Nase vorn. Auch
das ist zwar frisch und gut, doch das letzte
buttrige I-Tüpfelchen fehlt ihm noch.

Das Gesellenhaus macht viele gute Angebo-
te. Ein Drei-Gänge-Mittagstisch (ca. 10 €)
zählt dazu. Ein charmanter Biergarten auch.
Der ist selbst für Mülheimer immer noch ein
Geheimtipp: Man sieht ihn dem Restaurant
nicht an. Und wer dann doch lieber den Welt-
bürger herauskehren möchte, den lässt man
nicht im Regen stehen. Bei Tatar vom besten
US-Beef etwa oder extrem leckeren und preis-
fairen Flammkuchen. Der Koch übrigens
stammt aus dem Iran – und zeigt vielen Deut-
schen, wie es geht. Wenn Sie in der Nähe woh-
nen: ein schöner Tipp für die ganze Familie!

Gut und bürgerlich

Preise:
Der Mittags-

tisch samt Vor-
süppchen und

Dessert hat
schon

Schnäppchen-
charakter. Aber
auch die Klas-
siker auf der

Karte sind nicht
überteuert

Ambiente:
Die Neuen ha-
ben den Mief
rausgepustet,

ohne der Atmo-
sphäre zu

schaden. Extra-
punkt für den

Biergarten

Service:
Im Test absolut
zuvorkommend

Adresse:
Gesellenhaus,
ab 11 Uhr ge-
öffnet, Pastor-
Jakob-Straße 6
(Achtung, emsi-
ge Politessen!),

45468 Mül-
heim. Tel.

0208/390662.
Leider kein

Internetauftritt

Auf den Spuren des Herrn
Eine Pilgerreise auf dem Jesusweg in Israel, wo man heute noch spüren und erleben kann, wie es vor 2000 Jahren im Heiligen Land gewesen sein mag

Der Blick vom Berg Arbel: Wer ins Tal will, muss sich auf einem 20 Zentimeter schmalen Felssims hinab tasten. Aber soll man auf einer Pilgerreise nicht über sich selbst hinauswachsen? Fotos (7): Mona Contzen

Endlich am Ziel: Mona Contzen taucht ihre geschundenen Füße in
den See Genezareth, über den Jesus einst gewandelt sein soll.

Hier soll Maria von Erzengel Gabriel erfahren haben, dass sie den
Sohn des Herrn in sich trägt: die Verkündigungskirche in Nazareth.

Steine markieren den Jesus Trail im gelobten Land, wie hier auf dem
Weg von Kana zum Kibbuz Lavi.

Siedler der ersten Stunde: Henry Stern kam 1949 in den Kibbuz Lavi
und zog seine beiden Söhne dort auf.

Der Ruf des Muezzin erschallt: Viele Dörfer und Städte entlang des
Jesuswegs sind arabisch geprägt.

Der Jesus Trail soll Reisenden
„authentische Erlebnisse ver-
mitteln, möglichst nah an der
antiken Realität“, sagt David
Landis, der den Wanderweg
gemeinsam mit seinem israeli-
schen Freund Maoz Inon er-
dacht hat. Deshalb führt der

Pfad hauptsächlich durch die
freie Natur, bildet aber auch
die kulturelle Vielfalt der Re-
gion ab. „Unsere Vision war es,
dass der Weg eine Brücke
schlagen sollte, zwischen den
Gemeinden in Galiläa und
den Reisenden aus aller Welt“,
sagt der Amerikaner.

Zwar sind im Jahr 2010
knapp vierzig Prozent der
rund drei Millionen Touristen
aus religiösen Gründen nach
Israel gekommen, die Pilger-
reise durch Galiläa steht je-
doch hinter den Hauptattrak-
tionen in Tel Aviv und Jerusa-
lem noch weit zurück – ob-
wohl Jesus den Großteil seines
Lebens in Galiläa verbracht
hat. „Wir können ziemlich si-
cher sein, dass Jesus zwischen

den Städten und Dörfern, die
im Neuen Testament genannt
werden, umher gewandert ist.
In den meisten Orten gibt es
historische Ruinen, die ins ers-
te Jahrhundert zurückreichen,
und die Geografie legt be-
stimmte Wege einfach nahe“,
erklärt Landis die Wanderrou-
te.

Der Tourismus kommt seit
Etablierung des Jesus-Pfads im
Jahr 2007 tatsächlich in
Schwung. Jedes Jahr folgen
mehr Pilger aus aller Welt den
Spuren Jesu. Das Projekt läuft
so gut, dass jetzt auch das is-
raelische Tourismusministe-
rium auf den Zug aufgesprun-
gen ist: Im vergangenen No-
vember wurde von offizieller
Seite der Gospel Trail eröffnet,
der Evangeliums-Weg, der
ebenfalls von Nazareth nach
Kapernaum führt.

Mit dem eigenen Konkur-
renz-Pfad hat das Ministerium
die Unterstützung des Jesus
Trail eingestellt. Der Weg wird
jetzt hauptsächlich durch die
Arbeit von Freiwilligen auf-
rechterhalten und gepflegt.
Um anfallende Kosten zu de-
cken, bietet das Jesus Trail-
Team mittlerweile auch Tou-
ren an, die auf der Internetsei-
te www.jesustrail.com gebucht
werden können. Mona Contzen

Wie in der Bibel
Immer mehr Pilger wollen Jesus folgen

»Wir können ziemlich
sicher sein, dass Jesus
zwischen den Städten
und Dörfern umher
gewandert ist«

Herbergsmutter im Zeichen Jesu:
Suad Bellan.


