
 Am 16. August 2010 startet das Ehe-
paar Annemarie und Hanspeter Obrist ein 
besonderes Abenteuer: Zusammen wan-
dern sie von Basel nach Jerusalem. In elf 
Monaten legen sie zu Fuss 5000 Kilometer 
zurück und durchqueren 13 Länder.

Unterwegs nach Jerusalem überqueren 
Annemarie und Hanspeter Obrist kurz vor 
Weihnachten die Grenze von Mazedonien 
nach Griechenland. Kurze Zeit später ste-
hen die beiden am zweiten Weihnachtstag 
mit einem leeren Wasserbeutel vor der 
verschlossenen Tür einer halb zerfallenen 
Tankstelle. Zum ersten Mal auf ihrer Reise 
sagt Annemarie zu ihrem Mann: «Jetzt 
habe ich wirklich Durst.» Aber wo sollten 
sie jetzt Wasser bekommen? Das Ehepaar 
Obrist hat fest damit gerechnet, dass sie 
die Vorräte an einer Tankstelle wieder 
aufstocken können. Durstig aber tapfer 
hieven sie sich die Last wieder auf den 
Rücken und laufen weiter die Strasse ent-
lang. «Halt!», ruft Annemarie plötzlich. 
«Ein Wunder!» Vor ihnen am Strassenrand 
steht eine unversehrte und gefüllte 1,5-Li-

ter-Wasserflasche. Endlich können die 
beiden erschöpften Wanderer ihren Durst 
stillen. Doch woher diese Wasserflasche 
plötzlich kommt, können sich Annemarie 
und Hanspeter Obrist nicht erklären.

Das Abenteuer beginnt
Angefangen hat alles ein Jahr vor dem Start. 
Dem Ehepaar Obrist kommt der Gedanke, 
von Basel nach Jerusalem zu wandern. 
Daraus entsteht die Idee, eine Auszeit zu 
nehmen und diese für eine Art biblische 
Weiterbildung zu nutzen. Als sich die beiden 
nach einer intensiven Gebetszeit sicher sind, 
dass Gott sie auf diese Reise schickt, steht 
als nächstes die Organisation im Mittel-
punkt. «Sollen wir diesen Tisch verschenken 
oder unterstellen? Welche Bücher sollen wir 
weggeben und welche brauchen wir nach 
der Reise noch?» Den Besitzstand von ei-
nem Haus auf zwei Rucksäcke zu reduzieren 
ist für sie eine echte Herausforderung. Das 
Verabschieden hingegen fällt ihnen nicht 
besonders schwer. Denn dank moderner 
Technik und ihrer eigenen Website sind sie 
fast jederzeit erreichbar.

Raus aus der Komfortzone
Annemarie und Hanspeter Obrist geben für 
ihre Reise alle Sicherheiten in der Schweiz 
auf. «Das ist unmöglich» oder «Wovon wollt 
ihr denn Leben?» waren oft die Reaktionen 
von Freunden und Bekannten. Tatsächlich 
werden die beiden auf ihrer Reise mit vie-
len Herausforderungen konfrontiert. Eine 
davon ist die tägliche Suche nach einem 
geeigneten Schlafplatz. Sie lernen, Gott 
auch in kleinen Dingen ganz zu vertrauen. 
Wenn sich Annemarie oder Hanspeter 
heute dabei ertappen, dass sie sich Sorgen 
machen, denken sie an ihre Reise zurück 
und wissen: «Genauso, wie Gott dort Un-
mögliches möglich machte, so kann er dies 
auch jetzt tun.» Über ihre Erfahrungen 
berichten sie im neu erschienenen Buch 
«Als Ehepaar zu Fuss nach Jerusalem».

Von Basel nach Jerusalem – 5000 Kilometer zu Fuss unterwegs

«Das ist unmöglich»
V ON P E T R A K IE L IGE R

Nach einer abenteuerlichen Reise mit vielen spannenden Begegnungen erreicht das Ehepaar 

Obrist nach knapp einem Jahr ihr Ziel Jerusalem.

FENSTER ZUM SONNTAG-Talk

Pilgerreise nach Jerusalem

Sa, 14. Dezember  17.20 Uhr  
  18.30 Uhr 

So, 15. Dezember  Ausfall 
  17.45 Uhr 
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Life Channel

Zoom: «Zu Fuss von Basel nach Jerusa-
lem»

 Quicklink 984
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Serie «Reise nach Jerusalem»

 Quicklink 985

http://baseljerusalem.info/ 
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