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Dieser Band habe es sich nicht zum Ziel gesetzt,
Informationen, die in gängigen Reiseführern sind,
zu reproduzieren. Er will diese auch nicht ersetzen.
Sein Wunsch sei es, „für bibelinteressierte Besu-
cher relevante Informationen zu liefern, die in
anderen Reiseführern fehlen.” Er liefere keinen
vollständigen historischen Ablauf (der kann jeder-
zeit im Internet nachgeforscht werden), sondern er
versuche „vielmehr die Informationen als ‚Gesamt-
bild’ aufzuzeigen, so wie sie für die biblische
Situation und ihrer Bewohner von Bedeutung ist.
... Damit ist dieser Reiseführer hauptsächlich ein
Kommentar über die biblischen Stätten in der Tür-
kei und ihrer Beziehung zur biblischen Geschichte.
Die Anfahrt zu den Stätten ist in der Regel nicht
angegeben, da man diese aus Reiseführern ... in
Erfahrung bringen kann. Der türkische Name jeder
Stätte ist beigefügt, um sowohl die Lokalisierung
auf türksichem Kartenmaterial als auch die Inter-

netsuche zu erleichtern. Die Entscheidung, wo die
Grenzlinie zwichen früher Kirchengeschichte und
byzantinischer Geschichte zu ziehen ist, war nicht
immer einfach, aber der Band möchte sich in erster
Linie auf die Zeit vor Konstantin (325 n. Chr.)
konzentrieren. Weitere Informationen wurden
dann berücksichtigt, wenn sie für Interpretationen
dieser Stätten dienlich waren oder die sieben Öku-
menischen Konzile betrafen.” Soweit ein Auszug
aus der Einleitung.

Die Hinweise auf den biblischen Bezug sind bei
jeder Stätte an erster Stelle angeführt. Danach folgt
kurz gefasst die Allgemeine Geschichte der Stätte.
Der Abschnitt Historische Stätten beinhaltet häu-
fig einen allgemeinen Lageplan und / oder eine
bildliche Darstellung der Stätte. Ergänzt werden
diese Angaben durch eine Stimme aus alter Zeit

(historischer Text über diese Stätte), sowie durch
Abstecher (d.h. für das Juden- bzw. Christentum
bedeutende nahe gelegene Stätten) und durch
Einblicke (d.h. besondere Einsichten, die sich aus
der Verbindung zwischen biblischem Text und der
Stätte laut Autor ergeben) sowie durch weiter-

führende Literatur.

Der etwas andere Reiseführer gibt kompakte und
interessante Informationen über die verschiedens-
ten biblischen Orte hier in der Türkei in einer sehr
umfassenden Weise und ist auf diesem Feld eine
wertvolle Ergänzung. Die verwendete Sprache und
der starke biblische Bezug weisen unweigerlich
auf das amerikanisch biblische-protestantische
Umfeld des Autors hin.
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