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Wir begeben uns auf Spurensuche 
in ein Land, in dem eine Vielfalt von 
Landschaften, Religionen, Menschen 
und Kulturen aufeinandertrifft. In der 
konkreten Begegnung, aber auch in 
der Kunst drücken sich Religion und 
Kultur, Geschichte und Gegenwart, 
Erlebtes und Erfahrenes aus. Wir be-
suchen ein Land, in dem zwei Völker 
und drei Religionen zu Hause sind. Für 
Juden, Christen und Muslime ist Jeru-
salem die Heilige Stadt. 

“

REiSEn SiE Mit unS in 

DiE bibLiScHEn LänDER

So kommentierten Pilger 
unsere Reisen:

„Besonders beeindruckend für die Reiseteilnehmer  
waren die vielen unterschiedlichen Begegnungen mit 
Bewohnern des Heiligen Landes.“

„Es war die schönste Reise, die ich je mit einer Gruppe 
erlebt habe.“ 

„Diese Reise ist zu einer großen ‘Komposition’ geworden, die von der 
Gruppe als Erfüllung eines großen Traumes und 
letztendlich als Geschenk empfunden wurde.“ 

„Tabgha ist wirklich eine Oase und kommt wohl 
dem Paradies nahe.“ 

„Natürlich ist Israel nicht gerade ein 
unproblematisches Land, aber dank der 
Organisation des DVHL habe ich mich immer 
sicher gefühlt. “ 

Persönlich und gut beraten

als kompetenter Reiseveranstalter 
bieten wir ihnen umfangreiche 
unterstützung für ihre Pilger- und 
Studienreise ins Heilige Land und 
spezifisch auf Ihre Zielgruppe ab-
gestimmte Reiseprogramme in alle 
Länder des nahen ostens sowie in 
die Mittelmeerländer an. 

Gerne beraten wir Sie, wenn Sie als 
Pfarrgemeinde, bildungs-einrichtung, 
Schul- und Jugendgruppe, Verband 
oder chor mit einer eigenen Gruppe 
reisen möchten. Sprechen Sie uns an 
und vereinbaren Sie einen termin für 
ein persönliches Gespräch. 

Reiseangebote, aktuelle buchungsin-
formationen und Details zu den Pro-
grammen finden Sie unter 
www.heilig-land-reisen.de

DVHL Heilig-Land-Reisen GmbH
Reisedienst des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande



„Es kommt niemals ein 
Pilger nach Hause, ohne ein 
Vorurteil weniger und eine 
neue Idee mehr zu haben.“ 

Thomas Morus

Bitte 
freimachen, 

wenn Marke zur 
Hand.

DVHL HEiLiG-LanD-REiSEn GMbH 
Postfach 10 09 05
50449 Köln

ich möchte mehr erfahren!

 bitte senden Sie mir Reiseangebote für eine Gruppe, die           
       ich zusammenstellen möchte, zu. 

 bitte senden Sie mir Reiseangebote als teilnehmer einer                          
       Reise zu.

 bitte senden Sie mir Material zum Deutschen Verein vom     
       Heiligen Lande zu. 

 bitte senden Sie mir den newsletter des Deutschen          
       Vereins vom Heiligen Lande zu. (E-Mail Adresse erforderlich)

 ________________________________________________

name, Vorname  

Straße  

PLZ, Ort  

E-Mail  

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der von Ihnen angegebenen, 
personenbezogenen Daten erfolgt bei der DVHL Heilig-Land-Reisen 
GmbH nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die 
personenbezogenen Daten werden in einem firmeneigenen EDV-System 
gespeichert, welches durch technische und organisatorische Maßnahmen 
vor einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt ist.

Das Heilige Land 
erleben
als Reisedienst des Deutschen 
Vereins vom Heiligen Lande 
(DVHL) verstehen wir es als 
unseren auftrag, Menschen an 
die ursprungsstätten unseres 
Glaubens zu bringen. 

Mit uns entdecken Sie die positive 
Kraft der orte und Landschaften 
der bibel und kommen mit den 
Menschen in Kontakt, die dort 
leben und arbeiten. 

unsere Gästehäuser

Der DVHL besitzt zwei einzigartige Gästehäuser: 
das Paulus-Haus in Jerusalem und das 
Pilgerhaus in Tabgha am See Gennesaret.

Am Rande der Altstadt befindet sich im 
Herzen Jerusalems das Paulus-Haus. Das 
beeindruckende Gebäude dient als Gästehaus 
und christliche begegnungsstätte. Seine 
zentrale Lage gegenüber dem Damaskustor und 
der altstadt macht es zum idealen aufenthaltsort 
und ausgangspunkt bei der Erkundung Jerusalems. 

Am See Gennesaret befindet sich in 
idyllischer Lage das Pilgerhaus Tabgha. 
Es lädt zum Verweilen und Erholen 
ein. Ein eigener Pilgerweg führt zum 
nahe gelegenen benediktinischen 
Kloster tabgha mit der weltberühmten 

brotvermehrungskirche. Viele weitere 
Sehenswürdigkeiten Galiläas sind 

ebenfalls gut erreichbar.

  taufstelle, Jordanien
  Pantheon, Griechenland

 alhambra, Spanien

  Vatikan, italien   altstadt, Jerusalem


