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Reise nach Jordanien vom 22. bis 29. Mai 2013  

„Habibi“-Gruppe unter Leitung von Ernst Burmann und Salim Najeh 

 

Mit dem Zug fahren wir am Mittwoch, 22.05.2013, um 8:27 Uhr von Neu-Ulm nach 

München, steigen in Pasing in die S-Bahn um und fahren zum Flughafen. Dort haben wir 

genügend Zeit zum Einchecken. Mit der Royal Jordanian Airline starten wir bei gefühlten 8°C 

und kommen bei 26°C und untergehender Sonne in Amman an. (Zeitverschiebung eine 

Stunde) 

Ibrahim, unser Busfahrer und Salim, unser jordanischer Reiseführer, holen uns und unser 

Gepäck vom Flughafen ab. Beim Transfer zum (Imperial Plase) Hotel können wir schon mal 

kurze Momente vom „Nachtleben“ der Stadt erhaschen. Nach der Zimmerzuteilung und dem 

Abendessen zieht sich jeder auf sein Zimmer zurück…  

 

 

…denn am Donnerstag, 23.05.2013 beginnt unser Tag nach dem Frühstück um 8:00 Uhr. 

Schon morgens brennt die Sonne gnadenlos. Wir besichtigen die größte und schönste 

Moschee der Stadt (Amman hat etwa 500 Moscheen), die König-Abdullah-Moschee. Um die 

Moschee überhaupt betreten zu dürfen, müssen alle Frauen schwarze, lange Gewänder (mit 

Kapuze) überziehen. Die Erläuterungen von Salim über die besonderen Waschungen und 

Riten sind sehr interessant... 

 

         
 

Danach fahren wir zum Zitadellenhügel vom Amman; besichtigen die Reste des Herkules-

Tempels, die Ruinen einer byzantinischen Kirche, den Omaijaden-Palast und das 

Archäologische Museum. Von hier oben aus haben wir einen fantastischen Blick über die 

Stadt und das römische Theater, welches wir anschließend auch direkt besichtigen. Es ist 

gewaltig… 

 

             
 

Nachdem wir uns im „Zorbo“ mit vielen kleinen Köstlichkeiten gestärkt haben, fahren wir 

weiter nach Bethanien. Dort am Jordan wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft (Joh. 

1, 28 ff).  

Wir steigen aus dem Bus und es ist, als ob wir gegen eine Wand laufen. (Später misst Salim 

47°C in der Sonne und 35°C im Schatten.) Doch Salim hat genügend Wasserflaschen einge-

kauft und jeder kann und soll sich reichlich nehmen. 



2 

 

Hier, an dieser Stelle, ist der Jordan nur etwa 3 Meter breit. Auf der anderen Seite (West-

jordanland) sind viele Touristen, die sich taufen lassen… 

 

   
 

Nach einer Pause, einem Lied und Gebet laufen wir wieder zurück zum Bus, denn wir wollen 

das vielgepriesene Bad in den salzigen Fluten des Toten Meeres genießen. Unser Bus bringt 

uns zum Winter Valley Warwik Hotel. Ein warmer Föhnwind begleitet uns auf dem Weg zum 

Toten Meer und zurück. Im, bzw. auf dem Toten Meer (Salzgehalt etwa 30%) darf jeder von 

uns dieses Gefühl des „Getragen-Werdens“ erleben und dann noch eine „Ganzkörper-

Schlammpackung“ auf seinem Körper verteilen… 

Das Abendessen genießen wir im gleichen Hotel. Gesättigt und mit vielen Eindrücken fahren 

wir zu unseren Hotel nach Amman zurück. 

 

 

Freitag, 24.05.2013: Heute ist „Sonntag“ in Jordanien und viele Familien sind unterwegs… 

Nach einem guten Frühstück fahren wir Richtung Norden, an die Grenze zu Syrien.  

Dabei überqueren wir auch den Fluss Jabbok. (Am Fluss Jabbok kämpfte Jakob die ganze 

Nacht mit einem Mann [Gott oder Engel], doch als die Morgenröte aufstieg, sagte Jakob:  

„Ich lasse dich nicht [los], du segnest mich denn.“ - nachzulesen im 1. Mose 32, 23 ff) 

 

An der Nordgrenze Jordaniens liegt das Dorf Umm Qeis mit den Ruinen der hellenistisch-

römischen Stadt Gadara. Die historische Bedeutung verdankt der Ort seiner Lage an der 

Kreuzung wichtiger Handelswege. Von hier aus blicken wir auf die Golanhöhen, ins Jordantal 

mit dem See Genezareth. Leider ist es dießig und wir können vom Berg Tabor und von Israel 

nicht viel erkennen. 

 

   
 

In Gadara schauen wir uns die „Ladenstraße“ an, den achteckigen Grundriss einer 

byzantinischen Kirche und ein gut erhaltenes Theater aus schwarzem Basalt, in dem Herr 

Burmann ein Gedicht rezitiert. 

(Der Evangelist Matthäus berichtet von Jesus, dass er nach einer stürmischen Fahrt über den 

See Genezareth in das Gebiet bei Gadara gekommen ist und zwei Besessene geheilt hat. 

[nachzulesen in Matth. 8, 28 ff]) 
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Weiter geht unsere Fahrt mit dem Bus zum Nationalpark (Woodland Reserve), etwa 1200 m 

über dem Meeresspiegel gelegen. Eine einstündige Wanderung führt uns an vielen 

Steineichen vorbei und an den, wegen der roten Rinde, sogenannten Erdbeer-Bäumen. 

Bevor es nach Ajlun zur Burgruine Rabbat (Qala’at er-Rabat) weiter geht, stärken wir uns 

bei einem, von Salim mitgebrachten, Imbiss. 

Die Burg wurde um 1185 von Izz ad-Din Usama, einem Verwandten Saladins, als Bollwerk 

gegen die Kreuzritter und zum Schutz der Mekkapilger angelegt und unter den Mamelucken 

erweitert…von hier haben wir eine gute Sicht ins Umland.  

Nach der Besichtigung genießen wir im Schatten eine Tasse Kaffee bzw. einen guten 

Pfefferminztee… 

Zum Abschluss des Tages besuchen wir Jerash, das antike Gerasa; auch „Pompeji des 

Ostens“ genannt. Bei der Besichtigung laufen wir durch den (12 m hohen und 25 m breiten) 

Triumphbogen, kommen am Hippodrom (für Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe genutzt) 

vorbei und erreichen das Südtor. Der Weg führt direkt auf das ovale Forum zu. Die 

eindrucksvolle Platzanlage ist mit (teilweise rekonstruierten) Säulen eingefasst. Richtung 

Nordtor laufen wir auf der Hauptstraße (Cardo Maximus), das Pflaster ist noch immer das 

antike Original und die Fahrrinnen der Wagenräder sind gut zu erkennen…  

Am Nymphäum (Prachtbrunnen) vorbei biegen wir zum Artemistempel links ab. (Mit 161 m 

Länge und 120 m Breite hat er gigantische Ausmaße, ursprünglich war der Tempel an drei 

Seiten von 13,5 m hohen korinthischen Säulen eingefasst. Eine Reihe an der Vorderseite hat 

Erdbeben und Katastrophen getrotzt. Mit dem Taschenmesser von Frau Püschel demonstriert 

uns Salim, wie sich die Säulen ständig bewegen…) 

Westlich davon liegt der Drei-Kirchen-Komplex mit erhaltenen Mosaikböden. Bevor wir 

wieder zum Südtor und durch den Triumphbogen zurückgehen, besichtigen wir das 4000 bis 

5000 Zuschauer fassende Südtheater. (Zur damaligen Zeit hatten nur Männer Zutritt.) 

 

     
 

Mit dem Bus geht es zurück zum Abendessen ins Hotel. Beim Kofferpacken zieht dieser 

schöne und erlebnisreiche Tag nochmal in Gedanken vorbei…  

 

 

Heute am Samstag, 25. Mai 2013 gibt es ab 6:30 Uhr Frühstück, die Koffer werden in 

unseren Bus verladen und wir fahren nach Madaba.  

In der griechisch-orthodoxen St. Georgs-Kirche besichtigen wir die älteste Landkarte dieses 

Gebietes. Der Fußboden dieser Kirche ist mit der nicht mehr ganz erhaltenen Palästina-Karte 

aus lauter kleinen Mosaiksteinen bedeckt.  
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Weiter geht unsere Fahrt zum Berg Nebo, einem besonderen Ort in der biblischen Geschichte 

(nachzulesen in 5. Mose 34, 1-6).  

Nachdem wir ausgiebig das vor uns liegende Land betrachtet und fotografiert haben, singen 

wir ein Lied, Herr Burmann hält eine kleine Andacht und spricht ein Gebet. Ergriffen machen 

wir uns auf den Rückweg zum Bus. 

 

Nun besuchen wir eine Schauwerkstadt für Mosaikkunst, wo wir auch verschiedene Dinge 

einkaufen können. 

 

Wieder im Bus geht es weiter auf der Königsstraße Richtung Süden zum Canyon des Wadi 

Mujib mit einem kurzen Fotostopp. Es bietet sich uns ein großartiges Landschaftspanorama. 

(Der Bach auf dem Grund des Wadi Mujib, bildete in biblischen Zeiten die Grenze zwischen 

Moab im Süden und dem Reich Davids im Norden.) Über 20 km zieht sich die Straße in 

unzähligen Kurven hinunter und vis-à-vis wieder hinauf zum Südrand der Schlucht.  

 

    
 

Dort oben halten wir bei „Trajan“ und essen beim ersten jordanischen Reiseführer zu 

Mittag… 

Frisch gestärkt geht es mit dem Bus weiter, ein kurzer Fotostopp in Dana (an der Schlucht) 

inbegriffen, auf der Königsstraße zur Kreuzfahrerburg Shobak (Qal’at ash-Shawbak). Nach 

der Besichtigung fahren wir nun in die Stadt Petra. Hier sind wir für drei Nächte im La 

Maison Hotel untergebracht. Wir genießen das Abendessen und gehen noch ein wenig durch 

den Ort spazieren… 

Julian, der schon den ganzen Tag sein Bayern-T-Shirt an hat, freut sich auf das Champions 

League Finale Bayern München gegen Borussia Dortmund. Am Ende des Spieles ist Julian 

glücklich, denn „seine“ Mannschaft hat gewonnen… 

 

 

Sonntag, 26.05.2013, der Himmel ist wolkenlos. Heute besichtigen wir unser Highlight –  

das Felsenwunder von Petra, die 2000 Jahre alte Handels- und Königsstadt der Nabatäer.  

Der Weg durch die schmale, legendäre Schlucht (Siq) bietet schon viel Interessantes, immer 

wieder gibt es etwas Neues zu entdecken… 

Entlang der linken Felswand verläuft ein in den Stein gemeißelter Wasserkanal durch den 

ganzen Siq. Dann, nach etwa 1,5 km, tritt man aus der Schlucht und der Blick wird frei auf 

das Schatzhaus des Pharao (Khazne Faraun). Einfach atemberaubend!  

 

     

http://www.weltfussball.de/spielplan/champions-league-2012-2013-finale/0/
http://www.weltfussball.de/spielplan/champions-league-2012-2013-finale/0/
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Fast 40 m Höhe misst diese mächtige, in den Fels gemeißelte Fassade von der Säulenbasis bis 

zur bekrönenden Urne und ist 28 m breit.  

Nach ausgiebiger Bewunderung und Foto-Shooting gehen wir den äußeren Siq entlang, 

kommen auf die Straße der Fassaden… 

…bestaunen die „Sandmalerei“ und machen eine Kaffee- bzw. Teepause, bevor wir den 

Aufstieg zum Hohen Opferplatz beginnen.  

 

 
 

 

Der mit etlichen Stufen 

gesäumte Weg bietet immer 

wieder wunderschöne Aus-

blicke. Diese Felsenwelt, 

dazwischen die Esel und 

Kamele, eine tolle Film-

kulisse… 

Oben angekommen bietet 

sich uns ein herrlicher 

Rundblick.  
 
 

Beim Abstieg müssen wir immer wieder stehen bleiben, um die faszinierende, aparte Färbung 

des Gesteins und die besonderen Felsformationen zu bewundern. Auch ein in den Fels 

gehauener Raum mit einem Säulenportal (Garden Hall) imponiert und gibt ein gutes 

Fotomotiv.  

Wieder im Zentrum angekommen, machen wir Pause und stärken uns mit einem Lunchpaket.  

Dann geht unsere Gruppe einen kleinen Aufstieg zu einer Grabhöhle mit einer besonderen 

Marmorierung. Von hier oben schauen wir auf das Theater von Petra, mit 7000 bis 8500 

Sitzplätzen…  

Beim Abendessen sehen wir uns alle wieder im Hotel.  

Später treffen wir uns draußen, denn heute Abend gibt es eine ganz besondere und schöne 

Planetenkonstellation zu sehen. Am nordwestlichen Himmel stehen Venus, Jupiter und der 

selten zu sehende Merkur in einer Dreiecksformation so eng zusammen, wie es erst Ende Mai 

2048 und 2060 wieder zu sehen sein wird. Müde, aber beeindruckt von dem gigantischen 

Tageserlebnis, gehen wir schlafen.  

 

 

Montag, 27.05.2013, der Wecker ist gnadenlos, aufstehen. 

03:30 Uhr: fahren wir mit dem Bus nach Beidha. Begleitet von Hundegebell und Esel-„iah“ 

bewundern wir den vollen Mond, die klare Sternennacht und bekommen einige Sternenbilder 

erklärt, so auch das Sternbild Skorpion, welches man komplett nur im Süden sehen kann.  

Als wir „Klein-Petra“ anschauen, wird es hell. Ein neuer Morgen erwacht… 

…mit dem Bus zurück im Hotel angekommen, ist noch eine Stunde Zeit bis zum Frühstück, 

etwas ausruhen tut gut. Nach dem Frühstück haben wir den zweiten Tag in Petra vor uns.  

Unsere Gruppe trennt sich, Salim soll mit der einen Gruppe nochmal durch den Siq gehen und 

Herr Burmann möchte mit der anderen Gruppe den Weg durch das trockene Flussbett 

nehmen. Leider klappt es so nicht, die Behörden haben etwas dagegen. So muss Salim uns 

durch das Flussbett führen und Herr Burmann übernimmt die andere Gruppe…  

Im Flussbett bestaunen wir wunderschöne Oleanderpflanzen und die besondere Färbung im 

Fels; stellenweise wird es sehr eng und an einer Stelle müssen wir uns gegenseitig stützen, 

damit wir weiter kommen, doch es wäre schade gewesen dies nicht zu erleben… 

Unsere zwei Gruppen treffen sich wieder an der Treppe die zu Petras imposantesten 

Fassadengräbern führt, die sogenannte Königswand. Wir steigen zum Urnengrab hinauf, dort 

singen wir gemeinsam…weiter geht es auf dem Weg und wir bestaunen freigelegte 

Mosaikböden.  
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Danach beginnen wir den Aufstieg zum Felsentempel Ed-Deir (Kloster), viele Stufen müssen 

überwunden werden. Oben angekommen lassen wir, bei einer Verschnaufpause, die Größe 

des Klosters auf uns wirken…mit 50 m Breite und 45 m Höhe ist es noch größer als das 

Schatzhaus des Pharaos. Die Urne misst allein schon neun Meter. (Leider darf man auf diese 

nicht mehr hinauf steigen.) Nun gehen wir bis zum Gipfel. Von hier haben wir wieder einen 

schönen Rundblick. Im Südwesten erkennt man (auf der Spitze des Dschebel Haroun) eine 

kleine weiße Grabmoschee in der Aaron, Moses Bruder, begraben ist. 

Nach einem Gruppenfoto am Kloster beginnt jeder für sich den Abstieg, Treffpunkt ist die 

Wirtschaft am Wadi Musa. Dort können wir wieder ein kleines Lunchpaket erwerben. Frisch 

gestärkt gehen wir zurück zum Hotel. Dabei lassen wir die letzten Eindrücke von Petra auf 

uns wirken...  

Nach einer kurzen Erholungsphase im Hotel schreibe ich einige Postkarten und packe die 

Koffer, denn morgen fliegen wir zurück nach Amman...  

Zwischenzeitlich geht Salim mit Thomas zum Frisör. Thomas hat sich extra 5 Tage nicht 

rasiert. Superglatt rasiert und mit kurzen Haaren kommt er zurück – für ihn ein tolles Erlebnis.  

Nach dem Abendessen im Hotel brechen wir zu einer letzten Besichtigung auf:  

 

Petra bei Nacht!  

Hunderte Kerzen illuminieren den Weg,  

auf denen wir unter grandiosem Sternen-

himmel vom Eingang zum Siq und weiter bis 

zum Schatzhaus spazieren.  

Bei romantischem Licht bekommen wir Tee 

kredenzt und werden von musizierenden 

Beduinen unterhalten, ehe dann gegen 22:00 

Uhr alle wieder den Weg zurück ins Hotel 

antreten.  

Schade, dass es schon zu Ende ist… 

 

   
 

 

Dienstag, 28. Mai 2013: Nach dem Frühstück werden unsere Koffer in den Bus verladen. 

Nun heißt es Abschied nehmen. Ein letztes Mal werfen wir einen Blick auf die Fels-

formationen von Petra… 

Nächster Stopp: Wadi Rum - etwa 50 km östlich von Aqaba erstreckt sich eine surreal 

wirkende, von zerklüfteten Granit- und Sandsteingipfeln eingefasste einmalige Wüsten-

landschaft. Roter und dann wieder gelber Sand, dazwischen die Felsformationen und ab und 

zu ein grüner Busch oder ein kleines Blümchen…  

Wir alle nutzen die Möglichkeit zu einer Jeepsafari: fahren, schauen, anhalten, bewundern, 

fotografieren, weiter fahren…dabei herrliche Ausblicke über die endlos scheinende 

Sandwüste mit phantastischen Inseln aus Fels. Man muss es erlebt haben!  

Dann Teepause und Kamelreiten. Thomas ist davon begeistert und der Beduine von ihm auch. 

Weiterfahrt im Jeep, Mittagspause, die Felsen sehen aus wie in einer Tropfsteinhöhle. 
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Zum Endspurt gibt unser Fahrer nochmal richtig Gas, die Fahrt ist aufregend schön, macht 

richtig Spaß… 

Nachdem wir uns das Beduinen Zeltlager Captains Desert Camp angeschaut haben, bringt uns 

Ibrahim nach Aqaba ans Rote Meer zum Berenice Beach Club. Nun haben wir fast drei 

Stunden Zeit zum Baden, Schnorcheln und Erholen… 

Anschließend führt uns Salim ins Zentrum auf den Basar, da haben wir die Möglichkeit 

verschiedene Dinge einzukaufen. 

Zum Abschluss nehmen wir, bei untergehender Sonne, im Captain’s Restaurant unser 

Abendessen ein. Es ist gut und reichlich.  

Am Flughafen verabschiedet sich Ibrahim von uns…wir checken ein und hoffen unser 

Gepäck in München wieder zu sehen. Einige von uns müssen die Koffer öffnen; was die 

Touristen nicht alles mitnehmen: Wüstensand, Steine, Jordanwasser… 

Nach einer Flugdauer von einer ¾ Stunde landen wir in Amman, hier verabschiedet sich auch 

Salim von uns…schade, dass die Zeit schon vorbei ist, doch wir bleiben in Verbindung…  

Ein Bus fährt uns zum Flughafenhotel (Golden Tulip Airport Hotel).  

Der letzte erlebnisreiche Tag geht zu Ende…  

 

 

Mittwoch, 29.05.2013, Abreisetag, auf dem Flughafen haben wir noch etwas Zeit, so zeigt 

Herr Burmann uns schon mal ein paar Bilder von der Woche… 

Ein bisschen verspätet startet unser Flugzeug der Royal Jordanian Airline und landet nach 

einem guten Flug um 13:30 Uhr in München. Es ist kalt und regnet, nur gut, dass wir eine 

Jacke mithaben... 

Mit der S-Bahn fahren wir wieder nach Pasing, von dort aus mit dem Zug weiter nach Neu-

Ulm und in Gedanken ziehen nochmal die schönen Tage „gewürzt“ mit den verschiedenen 

Geschichten aus der Bibel an uns vorüber. 

 

 

An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Herr Burmann, für die Organisation, Reiseleitung, 

Vor- und Nachbereitung dieser wunderbaren, erlebnisreichen und unvergesslichen Woche. Es 

war einmalig und wir sind immer noch total begeistert davon!  

Vielen Dank Salim, als Reiseführer hast du uns dein Land mit den Sitten und Gebräuchen 

näher gebracht; hast versucht uns jeden Wunsch zu erfüllen! 

Vielen Dank Ibrahim, als 1a-Spitzen-Busfahrer hast du uns immer sicher durch jede Straße 

geführt! 

Vielen Dank auch an Mohammed, unseren jungen Begleiter von der Touristenpolizei. 

Vielen Dank an die ganze Gruppe, schön, dass wir uns kennengelernt haben 

und last but not least vielen Dank Henning für die super schönen Fotos! 

 

    Thomas & Heidrun Fritzsch 


