
Studienfahrt nach Syrien 

Vom 5. bis 14. Oktober 1999 reiste Pfarrer Fenske mit 35 Frauen und 
Männern -vorwiegend aus unserer Gemeinde- mit dem Bus nach Frankfurt 
und von dort mit den Syrian-Arab-Airlines zunächst nach Damaskus. 
Vor Reiseantritt wurde ich von verschiedenen Bekannten kopfschüttelnd ge
fragt, was ich denn in Syrien suche. Das sei doch ein sozialistisches Land 
(von daher also unattraktiv!), und ansonsten gebe es dort große Wüstenge
biete. Richtig ist, dass der syrische Staat zu 55% aus Wüste besteht. Das 
sozialistische System erkannte man vor allem an den überall hängenden Bil
dern oder Monumenten des Präsidenten Hafiz al Assad. Außerdem durften 
wir keine öffentlichen Gebäude oder militärischen Anlagen fotografieren, 
von denen zumindest unser Hotel in Damaskus rundherum umgeben war. 
Ansonsten war von Zwang, Reglementierung, Mangel an Verkaufsgütern 
oder Schlangestehen wie im Sozialismus ä la DDR nichts zu sehen. Die Lä
den und Märkte waren übervoll mit Waren, die Menschen wirkten unge
zwungen und waren uns Fremden gegenüber sehr freundlich. 
Dagegen wurde uns immer wieder bewusst, dass wir ein islamisches Land 
bereisten. (90% der Einwohner sind Moslems, etwa 10% Christen). Bei Ta
gesanbruch gegen 4 Uhr morgens riefen der Muezzin bzw. die Lautsprecher 
von den Minaretten der Moscheen zum Morgengebet. Auch tagsüber hörten 
wir mitunter diese Rufe aus dem Lärm des Verkehrs heraus. Unter den wie 
wir gekleideten Fußgängern, die in der Mehrzahl waren, konnten wir immer 
wieder sowohl teilweise verschleierte oder -in schwarzen Gewändern- auch 
total verschleierte Frauen beobachten. In Cafes gab es zur Erfrischung Tee, 
Kaffee, Mineralwasser und Obstsäfte, aber kein Bier, das von Touristen irr
tümlich immer wieder verlangt wurde. Im Islam ist Alkohol verboten. Aus
nahmen werden allerdings in Hotels für ausländische Gäste gemacht. Dort 
konnten wir sogar syrisches Bier und syrischen bzw. libanesischen Wein 
bestellen. 
Welche Kulturgüter beeindruckten nun in Damaskus besonders? Gleich zu 
Beginn unseres Rundgangs wurde uns im Nationalmuseum ein kleines Ton
täfelchen mit dem ersten Konsonantenalphabet auf der Welt gezeigt. Es 
wurde in Ugarit im Norden Syriens in diesem Jahrhundert zufallig gefunden 
und ist etwa 3500 Jahre alt. Entziffert wurden auf ihm 30 Buchstaben in 
Keilschrift. Wir standen sozusagen an der Wiege der später entstandenen 
Schriftsprachen. 
Das größte Heiligtum der Moslems in Damaskus ist die Omayyaden-
Moschee, die auf den Fundamenten eines römischen Jupiter-Tempels, der 



später teilweise in eine christliche Kirche umgebaut wurde und anschlie
ßend im 8. Jahrhundert vorübergehend in einen christlichen und einen mos
lemischen Teil aufgeteilt wurde, bis der Gebäudekomplex durch Tausch 
schließlich gänzlich zur Moschee wurde. Im Inneren ging es vorwiegend 
munter zu. Familien lagerten auf den Teppichen, unterhielten sich und foto
grafierten, Kinder hüpften und turnten herum. Vereinzelt sah man an der 
Südseite in Richtung Mekka gebeugt auch Beter. Die riesige, über 100 m 
lange Moschee ist also ein Ort der Begegnung und des Gebetes. 
Bei der weiteren Besichtigung der Stadt war es für uns Christen besonders 
eindrucksvoll, die Beschreibungen von Apg. 9 (der Aufenthalt von Paulus 
nach seiner Bekehrung) vor Ort zu sehen. Wir gingen die "Gerade Straße" 
entlang, waren im Hause des Ananias und in der Ananiaskapelle im Keller-
geschoss und schließlich am Paulus-Tor, wo Paulus von Christen in einem 
Korb über die Stadtmauer herabgelassen wurde, weil die Juden alle Tore 
besetzt hielten und ihn gefangen nehmen wollten. 
Nach 2 Übernachtungen in Damakus fuhren wir mit dem Bus, begleitet von 
Anwar, unserem syrischen Reiseleiter, durch das fruchtbare Gebiet des sy
rischen Staates nach Norden bis Aleppo und anschließend nach Osten zum 
Euphrat bis nach Deir ez-Zor, sozusagen den syrischen Teil des sogenann
ten "Fruchtbaren Halbmonds". Unterwegs besichtigten wir zwei griechisch
orthodoxe Nonnenklöster, waren in einer der möglicherweise ältesten 
christlichen Kirchen, wo ein Mädchen für uns das "Vaterunser" in ara
mäisch betete. In dieser Gegend, besonders in Maalula, wird bis heute noch 
aramäisch wie zu Jesu Zeiten gesprochen. Außerdem besichtigten wir die 
berühmte Kreuzritter-Burg "Krak des Chevaliers", die an strategisch wich
tiger Stelle schon von weitem auf sich aufmerksam macht. In Hama konn
ten wir die berühmten Wasserräder, die der Bewässerung dienen, leider 
nicht in Aktion erleben, weil es im Frühherbst nicht genug Wasser im 
Orontes gibt. Von Aleppo aus machten wir einen Abstecher zum Simeons
kloster, das nach dem Tode des Säulenheiligen Simeon im 5. Jahrhundert 
entstand und Ort einer riesigen Pilgerbewegung, beginnend schon zu Leb
zeiten des Heiligen wurde. 

Aleppo (auf arabisch "Haleb"), die zweitgrößte Stadt Syriens, sichtbar 
wohlhabender als Damaskus, besitzt eine imposante Zitadelle. Der Hügel, 
auf dem sie von den Arabern im 12. Jahrhundert zur Zeit der Kreuzritter in 
ihrem jetzigen Aussehen erbaut wurde, war schon zu früher Zeit Kultplatz 
gewesen. So soll Abraham auf diesem Hügel geopfert und auch seine Ziege 



gemolken haben. Das soll zur Namensgebung der Stadt (Haleb = die Gemolkene) 
gefuhrt haben. Zu Ehren Abrahams wird die kleine Moschee in der Zitadelle nach 
ihm benannt. Dort wurden auch zwei Säulen aus byzantinischer Zeit gezeigt und 
ein Stein, auf dem Abraham gesessen haben soll. In Aleppo fand ich es schön, im 
Angesicht der Zitadelle in einem Straßen-Cafe zu sitzen, Tee zu trinken und den 
Feierabend der älteren Einheimischen zu beobachten. Sie rauchten Wasserpfeifen 
oder spielten in Gruppen Brettspiele. Diese Leute hatten Zeit, die Hektik des Ver
kehrs rundherum störte sie nicht. 
In Deir ez-Zor verbrachten wir nur eine Nacht im Hotel "Oase". Die Anlage unter 
vielen Palmen und mit dichtem Rasen machte ihrem Namen alle Ehre; die Zimmer 
hingegen begeisterten uns bis dahin recht verwöhnte Reisende keineswegs. Jemand 
meinte, diese Unterkunft würden wir so schnell nicht vergessen. Das Essen war lie
bevoll und schmackhaft angerichtet, doch musste etwa die Hälfte unserer Gruppe 
Diät leben, weil die wohl kaum vermeidbaren Magen-Darm-Probleme gerade an 
diesem Tage wohl ihren Höhepunkt erreicht hatten. 
Von nun an ging es quer durch die Wüste zum Ausgangspunkt Damaskus zurück. 
Langweilig ist die Wüste keineswegs. Die scharf begrenzten dunklen Wolkenschat
ten auf den Wüstenflächen faszinierten nicht nur mich; andere waren von einer Ka
mel-Herde begeistert und mussten möglichst nahe herangehen. Ein Beduinenzelt, 
von außen windschief und oftmals geflickt, war von innen gemütlich mit einem 
bunten Teppich ausgelegt und die Liege- und Sitzflächen mit bunten Decken be
deckt. 
Mitten in der Wüste tauchte dann die Oasenstadt Palmyra auf Die Ruinen dieser 
alten Stadt im römischen Baustil sind sehr beeindruckend. Besonders der Baal-
Tempel fiel wegen seiner Größe ins Auge. Hier wurde in einem Tempel römischen 
Baustils (eingeweiht 32 n. Chr.) ein palmyrischer Gott verehrt. Ein Gang durch 
den Hadriansbogen, die Kolonnadenstraße entlang mit Besichtigung des Theaters 
und der Agora bis zum Tetrapylon ließ uns erahnen, welches Aussehen die Stadt 
früher einmal hatte. Palmyra war als Handelsumschlagsplatz um die Zeitenwende 
und in den ersten Jahrhunderten danach von großer Bedeutung gewesen. Von Rom 
war ihr eine gewisse Selbständigkeit belassen worden, und so konnte Palmyra, 
auch dank reicher Quellen, aufblühen. 
Wieder in Damaskus angekommen, unternahmen wir noch eine Tagesexkursion 
nach Baalbek im Libanon. Martina, unsere libanesische Reiseleiterin, nutzte die 
Zeit, uns auf der Fahrt von der Grenze zur Ruinenstadt Baalbek die wirtschaftliche 
und politische Situation des Landes zu erklären. In der Ruinenstadt beeindruckten 
die riesigen Ausmaße des Jupiter-Tempels. Er soll der größte im römischen Reich 
gewesen sein. Noch heute rätselt man, wie solch große und dicke Säulen aufgestellt 
werden konnten. Kleiner, aber wesentlich besser erhalten ist der Bacchus-Tempel, 
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der im letzten Jaiirhundert, zur Hälfte verschüttet, mit deutscher Hilfe wieder 
ausgegraben wurde. Besonders eindrucksvoll waren das reich verzierte Portal 
und die Kassettendecke in einem Säulengang. 
Zur Abrundung unserer Reise führte uns Anwar am letzten Abend in ein Restau
rant der damaszener Altstadt. Dort stand ein reichhaltiges, schön garniertes Büf
fet für uns und einige andere deutsche Reisegruppen bereit. Anschließend wur
den wir mit syrischer Musik und Tanzvorfuhrungen zweier Derwische unterhal
ten. An diesem Abend wie auch während der neun gemeinsam verbrachten Tage 
wurde uns Anwars hervorragendes Organisationstalent besonders bewusst. 
Reich beschenkt mit vielen Eindrücken eines fremden Landes traten wir am 14. 
Oktober 99 unseren Rückflug an. Dankbar waren wir für die gute Gemeinschaft 
untereinander, zu der die von Pfarrer Fenske gehaltenen täglichen Andachten mit 
Sicherheit viel beigetragen haben. So möchte ich abschließend Herrn Fenske 
ganz herzlich für seine Ideen und Mühen danken und hoffe, dass ihm die Kraft 
ftjr weitere reizvolle Reisen erhalten bleibt. 

Inge Schmitt 

Andacht in der Wüste 


