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Kaum war der britische Patient zurück in 
seiner Heimat, huldigte er Jerusalem in 

einem Dankesbrief. Der Absender bezeichnete 
sich als «Lord Jesus Christus im Neuen Jerusa-
lem». Im Schreiben kündigte der Mann, der 
sich für König David hielt, seine Rückkehr auf 
den Ölberg an: «So bald als möglich.» Jerusa-
lem werde dann das «spirituelle Zentrum der 
Welt» werden. «Der dritte Tempel wird ge-
baut werden!!!», fuhr er fort, «und ich werde 
auf dem Thron meines Vorfahren König David 
sitzen.» Schliesslich forderte der Patient, weil 
er sich für gesund hielt, die Ärzte auf: «Bitte, 
streichen Sie mir alle Medikamente.»

Das Schreiben landete bei Eliezer Witztum, 
einem israelischen Psychiater, der sich seit 
dreissig Jahren mit einem Phänomen beschäf-
tigt, das als «Jerusalem-Syndrom» bekannt ist: 
Touristen halten sich plötzlich für die Wieder-
geburt einer biblischen Gestalt: König David 
oder Jesus, Johannes den Täufer oder die hei-
lige Maria, Gott oder der Teufel.

Witztum empfängt einen in seinem Studier-
zimmer im Untergeschoss seines Hauses, in 
dem sich 18 000 Bücher türmen. Er ist im Laufe 
seiner Karriere vielen Touristen begegnet, die 
in Jerusalem plötzlich von dem Syndrom be-
fallen wurden. Beim Besuch der Heiligen Stadt 
würden sich mitunter Fantasie und Realität 
vermischen, meint er. Mehrere hundert Rei-
sende, christliche und jüdische, habe er behan-
delt. Meistens werde er alarmiert, wenn sie 
durch theatralisches Gebaren und exzentri-
sches Verhalten auffallen. 

Christus aus Genf

Besonders gut erinnert sich Witztum 
an einen Touristen aus Genf, der in 
 Jerusalem ein starkes spirituelles Er-
lebnis hatte: Der Calvinist hielt sich 
für Jesus. Witztum gab ihm Beruhi-
gungspillen, und der Mann fand in 
die Realität zurück. Zum Abschied 
meinte der Genfer, er würde gerne 
wiederkommen, wisse aber nicht, ob 
er stark genug sei, «um die Kraft 
 Jerusalems ohne Rückfall zu über-
stehen». 

Auch wenn die meisten der rund drei 
Millionen Besucher des Heiligen Lan-
des die kosmisch-mystische Ausstrah-
lung der Stadt ohne Schaden überste-
hen: «Pro Jahr werden fünfzig bis 
hundert Fälle registriert», sagt Witz-
tum. Ein paar Dutzend müssen hospi-

talisiert werden. Die messianischen Prophezei-
ungen der jüdisch-christlichen Tradition, in 
deren Zentrum Jerusalem steht, können bei 
Touristen Visionen auslösen. So verlangte zum 
Beispiel ein deutscher Küchenchef von den An-
gestellten einer Jerusalemer Hotelküche, dass 
sie sich entfernen sollten, damit er allein schal-
ten und  walten könne. Er müsse nämlich das 
letzte Abendmahl vorbereiten, weil das Ende 
der Tage komme. Es kam zu einem Handge-

menge, weil das Personal dem Wunsch nicht fol-
gen wollte. Erst die Polizei sorgte für Ordnung.

Laut einem Bonmot nennen Psychiater Ge-
spräche mit Gott Gebete. Sollte aber einer be-
haupten, Gott spreche zu ihm, gilt er als ver-
rückt. Doch in Jerusalem scheint Gott vor 
allem um die Osterzeit, zu Weihnachten sowie 
um das jüdische Pessachfest besonders ge-
sprächig zu sein.

Die Jerusalemer Altstadt ist ein Sammelsu-
rium von heiligen Plätzen, deren spirituelle 
Ausstrahlung für gläubige Menschen über-
wältigend sein kann. Auf nur einem Quadrat-
kilometer Fläche befinden sich die Al- Aksa-
Moschee, die Klagemauer, die Grabeskirche 
und die Orte, an denen Jesus gelitten hat. In 
dieser Konzentration von Legenden und Tra-
ditionen können Zeit und Geografie durchein-

andergeraten – und manchen Menschen aus 
dem Gleichgewicht bringen.

Jungfrau Maria sucht Baby in Bethlehem

Wir wandern durch die engen Gassen der Alt-
stadt auf der Suche nach einer Bibel-Reinkar-
nation. In der Via Dolorosa begegnen wir Pro-
zessionen von Pilgern aus aller Welt, die, 
lateinische Psalmen singend, von der ersten 
Station des Kreuzwegs in Richtung Grabeskir-
che schreiten. Einige tragen ein grosses Kreuz 
aus Holz, das sie an der ersten Station gemietet 
haben. Aber der Reinkarnation einer bibli-
schen Figur begegnen wir nicht.

Wir wenden uns an Hoteliers in der Jerusale-
mer Altstadt, wo viele Pilger absteigen. Die 
Manager der Gasthäuser erweisen sich als er-
giebige Quelle für Syndrom-Geschichten. Im 
«Österreichischen Hospiz zur Heiligen Fami-
lie» an der Via Dolorosa erinnert sich zum Bei-
spiel ein junger Österreicher am Empfang an 
eine Niederländerin, die aufgrund einer Ein-
gebung zu glauben wusste: «Ich bin der Mes-
sias.» Sie sei nach Israel gekommen, um den 
Staat zu retten. Von Jerusalem aus telefonierte 
sie mit mehreren Ämtern, denen sie ihre Hilfe 
anbot – aber niemand hörte zu. Als ihr nie-
mand abnahm, dass sie Jesu Wiedergeburt 
sein, kehrte sie unverrichteter Dinge nach 
Amsterdam zurück. 

Im «Armenian Guest House» berichtet Alex 
Jololian von einem Besucher, der sich ebenfalls 
als Jesus fühlte. Zunächst habe er weisse Lein-
tücher verlangt; dann sah ihn Jololian ganz in 

Weiss und in Sandalen die Via Dolo-
rosa entlanggehen. Lebhaft hat Jololi-
an auch eine Amerikanerin in Erinne-
rung, die sich für die Jungfrau Maria 
hielt. Sie ging nach Bethlehem, um 
nach ihrem Baby Jesus zu suchen. 

Verbürgt ist auch die Geschichte 
von einem Besucher aus den USA, der 
in der Altstadt einem Antiquitäten-
händler vorschlug, seinen Anzug ge-
gen ein grosses Schwert zu tauschen, 
das im Geschäft ausgestellt war. Als 
der Ladenbesitzer zustimmte, zog 
sich der Tourist aus, ergriff das 
Schwert, ging auf die Strasse und 
schrie: «Macht Platz für König David, 
den Messias.» Die Polizei nahm ihn 
fest. Er kam in psychiatrische Behand-
lung. 

Das Jerusalem-Syndrom ist keine 
Krankheit, sondern ein Phänomen, 

Phänomene

Wir sind Jesus
Von Pierre Heumann _ Vor allem zur Osterzeit beseelt manchen Touristen in Jerusalem das Gefühl,  
er sei die Reinkarnation einer biblischen Figur. Was steckt dahinter?

Die Manager der Gasthäuser 
 e rweisen sich als ergiebige Quelle 
für Syndrom-Geschichten.

Zurück zur Wirklichkeit: Psychiater Witztum.
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weit der Wüstenstadt Mitzpe Ramon sein Velo, 
ferner Brieftasche, Schlüssel und Computer 
des gläubigen Christen. Ein Suchtrupp stiess 
zudem auf ein paar von McAfee beschriebene 
Blätter mit Bibelsprüchen. McAfees Familie 
glaubt zwar nicht, dass Oliver Opfer des Jeru-
salem-Syndroms geworden sei. Aber laut Witz-
tum bestätigen die gefundenen Zettel die 
Wahnvorstellung: Die Schrift sei zunehmend 
«chaotisch organisiert». 

Weltweit für Aufsehen sorgte 1969 ein 
 australischer Tourist namens Denis Michael 
Rohan. Er sah sich als Spross der Königsfamilie 
David von Gott berufen, den Dritten Tempel 
zu bauen. Ein himmlisches Zeichen, sagte er 
später vor Gericht, habe ihn aufgefordert, die 
Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte im 
Islam, anzuzünden. So wollte Rohan, der zu-
vor der kalifornischen Sekte Church of God 
beigetreten war, die Rückkehr von Jesus Chris-
tus ermöglichen. Dort, wo vor 2000 Jahren der 
Zweite Tempel der Juden stand, sollte Platz für 
den neuen Tempel geschaffen werden. 

Der tiefgläubige Australier wohnte im 
«New Imperial Hotel» in der Altstadt, einem 
der ältesten Hotels von Jerusalem. Als er den 
etwas rostigen Schlüssel für sein Zimmer er-
hielt, verstand er das als göttliches Zeichen. Er 
war überzeugt, dass das der Schlüssel Davids 
sei. Seine Tat führte weltweit zu Demonstra-
tionen gegen Israel mit vielen hundert Toten. 
Rohan kam in eine psychiatrische Anstalt und 
wurde später an Australien ausgeliefert, wo er 
1995 starb.

«Viele Verrückte»

Auf der Suche nach Propheten gehen wir zur 
Klagemauer, an der orthodoxe Juden beten. 
Wir fragen einen Rabbi, wie oft sich jemand 
hier als Messias oute. Statt eine klare Antwort 
zu geben, meint er achselzuckend: «Es gibt 
eben viele meschugge  (verrückte) Menschen 
auf dieser Welt. Jerusalem scheint sie anzuzie-
hen wie ein Magnet.» So habe viele Jahre lang 
ein Mann, der sich für König David hielt, auf 
dem Platz vor der Klagemauer auf seiner Harfe 
gespielt und dazu Psalmen gesungen. Ein an-
derer Jude hätte im Wahn, der alttestamentar-
liche Held Samson zu sein, versucht, einen 
Quader aus der Mauer zu brechen. Erfolglos.

Als letzte Station auf der Suche nach einem 
Propheten gehen wir schliesslich zum Zions-
berg, wo sich nach jüdischer und christlicher 
Tradition das Grab König Davids befinden 
soll. Dort treffen wir Jonathan, der auf der Gi-
tarre barocke Musik spielt und seine Musik-
kassetten an Touristen verkauft. Der 40-Jähri-
ge ist unauffällig gekleidet, wirkt säkular und 
aufgeschlossen. Doch in Jerusalem, der Heili-
gen Stadt, können sich Wahn und Wirklichkeit 
vermischen. Auf die Frage, ob er hier auf dem 
Berg Zion schon Propheten begegnet sei, 
meint Jonathan ernst: «Ich trage ein Stück von 
König David in mir. Wie alle Menschen.»

sagt Psychiater Witztum. Es könne bei Men-
schen mit psychischen Problemen auftreten, 
zum Beispiel bei Schizophrenie oder bei mani-
scher Depression. Anfällig seien dann vor 
 allem einsame oder  labile Personen, die eine 
Enttäuschung hinter sich hätten. 

Schlüssel Davids

Für Jerusalem-Touristen mit einer mentalen 
Krankheitsgeschichte hat Witztum deshalb 
 einen guten Rat: «Kommt bitte in Begleitung 

– und vergesst eure Pillen nicht.» Er sehe 
 nämlich immer wieder, dass Touristen, die mit 
Psychopharmaka behandelt werden, in Jerusa-
lem auf die Medikamente verzichteten – 
schliesslich seien sie jetzt ja im Heiligen Land.

In vielen Fällen ist das Jerusalem-Syndrom 
harmlos. Aber mitunter kann es gefährlich 
sein. So wird seit November der britische Tou-
rist Oliver McAfee vermisst. Der 29-Jährige 
wollte mit dem Fahrrad durch die Wüste 
 Negev fahren. Im Januar fanden Wanderer un-

Pillen für Gottessohn: «Jesus» auf der Via Dolorosa in Jerusalem.


