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Die älteste Stadt der Erde 
Die ältesten Siedlungsschichten auf dem Tell Jericho sind etwa 10'000 Jahre alt und reichen damit 
bis in die Mittlere Steinzeit. Damals errichteten nomadisierende Menschen am nördlichen Ende des 
Hügels ein kleines rechteckiges Gebäude aus Stein, vermutlich ein Heiligtum. 

In der ersten vorkeramischen Epoche der Jungsteinzeit 
entstanden in der Mitte des Hügels verschiedene 
Lehmziegelbauten mit runden und viereckigen 
Grundrissen, bewehrt mit einer starken Befestigungsmauer 
aus Stein. Hier befestigte der jungsteinzeitliche Mensch 
seine Siedlung mit massiven Steinmauern, lange bevor er 
gelernt hatte, Tontöpfe zu formen und zu brennen. Die 
Mauer verlieh der Siedlung ein städtisches Aussehen. Von 
dieser knapp zwei Meter dicken und im  Westen noch 3,6 
m hohen Mauer ist ein 9 m hoher Steinturm für den Laien 
das Eindrücklichste (Foto links), das aus dieser Zeit 
erhalten geblieben ist. (Auf dem 40'000 m2 grossen Tell 
entstanden insgesamt 23 Siedlungen, von denen nur noch 
spärliche Überreste vorhanden sind.) In der zweiten 
vorkeramischen Phase der Jungsteinzeit entwickelte sich 
ein besonderer Fruchtbarkeits- und Bestattungskult. Dabei 
bewahrte man in den Häusern Menschenschädel ihrer 
Verstorbenen auf, über welche Köpfe aus Gips modelliert 
wurden. Die Augenhöhlen wurden oft mit Kaurimuscheln 
ausgelegt, um den Schädel natürlicher erscheinen zu 
lassen. An der Quelle von Jericho entstand ein kleines 
Heiligtum. 

 
Übergang vom Nomadismus zur Sesshaftigkeit 
In dieser Zeit lebten die Menschen von der Jagd, aber auch bereits vom Anbau von Hülsenfrüchten, 
Gerste und Emmer (eine der ältesten von den Menschen kultivierten Weizenarten). Jetzt vollzogen 
sie den Übergang von Jägern und Sammlern zu sesshaften Bauern, die Viehzucht und Ackerbau 
betrieben. Doch das Fleckchen fruchtbaren Bodens um Jericho lockte weitere landhungrige Stämme 
an, dass die Bewohner erst recht gezwungen waren, ihre Siedlung zu bewehren: Nicht Fortschritt 
sondern Notwehr führte vorerst zu dieser beachtlichen Bauleistung. 
Das Tempo des menschlichen Fortschrittes war derart langsam, dass es selbst für geringe 
Veränderungen in der Lebensweise der Gemeinschaft Jahrhunderte benötigte. Doch mit der Zeit 
konnte ein Einzelner Nahrungsmittel für mehrere Menschen produzieren, wodurch Arbeitsteilung 
möglich wurde, was die Schaffung einer Hochkultur begünstigte. 
 
6. bis 2. Jahrtausend 
Im 6. Jahrtausend v. u. Z. wurde Jericho entweder durch ein Erdbeben oder durch einen Krieg 
zerstört, worauf sich ein anderer Volksstamm hier ansiedelte. Obschon dieser die Töpferei kannte, 
errichtete er nur bescheidene Bauten. 
Im folgenden Jahrtausend, während des Chalkolithikums (der Kupferzeit) verlegten die Bewohner 
ihre bewehrte Siedlung mit quadratischen Bauten für eine Zeit westwärts an den Eingang des Wadi 
Qilt. Vermutlich hatte sich die Quelle verlagert.  
Vor 4000 Jahren entstanden Tonkrüge mit menschlichen Gesichtern. Während der Hyksoszeit (18. 
bis 16. Jahrhundert v. u. Z.) wurde eine weitere, geböschte Befestigungsmauer (aus gestampfter 
Erde) errichtet. Jericho war nun kontinuierlich bis zur Zerstörung zwischen 1580 und 1400 
besiedelt. 



 
Jericho im Alten Testament 
Erstmals wird Jericho im Alten Testament erwähnt, als Moses auf dem Berg Nebo, dem „Gipfel des 
Pisga gegenüber Jericho“ (Dtn 34,1), stand. „(…) und der Herr zeigte ihm das ganze Land. Er zeigte 
ihm (…) den Negeb und die Jordangegend, den Talgraben von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar.“ 
(Dtn 34,3) Moses kam nicht weiter, doch später eroberten und zerstörten seine Nachfahren unter 
Josua die Stadt, wie Jos 6 berichtet: „Jericho hielt wegen den Israeliten die Tore fest verschlossen. 
Niemand konnte heraus und niemand konnte hinein.“ Sechs Tage sollen die Belagerer auf Gottes 
Geheiss um die Stadtmauern gezogen sein und die Stadt nach Art einer Prozession mit der 
Bundeslade eingenommen haben: „4Sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade 
hertragen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen die 
Hörner (Josuas Posaunen von Jericho) blasen. 5Wenn das Widderhorn geblasen wird und ihr den 
Hörnerschall hört, soll das ganze Volk in lautes Kriegsgeschrei ausbrechen. Darauf wird die Mauer 
der Stadt in sich zusammenstürzen; dann soll das Volk hinübersteigen, jeder an der nächstbesten 
Stelle.“  
 
„Joshua Fit the Battle of Jericho“ 

So soll es geschehen sein: 
„16Als die Priester beim 
siebten Mal die Hörner 
bliesen, sagte Josua zum 
Volk: Erhebt das 
Kriegsgeschrei! Denn der 
Herr hat die Stadt in eure 
Gewalt gegeben. 17Die 
Stadt mit allem, was in ihr 
ist, soll zu Ehren des 
Herrn dem Untergang 
geweiht sein. Nur die 
Dirne Rahab und alle, die 
bei ihr im Haus sind, 
sollen am Leben bleiben, 
weil sie Boten versteckt 
hat, die wir ausgeschickt 
hatten.“  

Josua sah Jerichos völliges Ende vor: „26Damals schwor Josua: Verflucht beim Herrn sei der Mann, 
der es unternimmt, diese Stadt Jericho wieder aufzubauen. Seinen Erstgeborenen soll es ihn kosten, 
wenn er sie neu gründet, und seinen Jüngsten, wenn er ihre Tore wieder aufrichtet.“ Auch wenn die 
Einnahme Jerichos Josuas spektakulärster Triumph war, so ist sie archäologisch bis heute nicht 
nachgewiesen. Bevor sich die Archäologen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an die 
Arbeit machten, waren nämlich die obersten Schichten des Tells längst erodiert worden. Somit 
fehlen die Spuren, die auf eine Besiedelung im 13. Jahrhundert v. u. Z. hindeuten könnten. 
Tatsächlich wurde jedoch das Gebiet von Jericho israelitisch durch die Generationen dauernde 
Landnahme, die in Jos 18 beschrieben wird: „21Das sind die Städte des Stammes der Benjaminiter, 
entsprechend ihren Sippen: Jericho, Bet-Hogla, Emek-Keziz.“ 
 
Wiederaufbau im 9. Jahrhundert 
Die zerstörte Stadt wurde erst im 9. Jahrhundert v. u. Z. während der Regierungszeit von König 
Ahab von Israel wieder errichtet. 1Kön 16,34: „In seinen Tagen baute Hiël aus Bet-El Jericho 
wieder auf. Um den Preis seines Erstgeborenen Abiram legte er die Fundamente, und um den Preis 
seines jüngsten Sohnes Segub setzte er die Tore ein, wie es der Herr durch Josua, den Sohn Nuns, 
vorausgesagt hatte.“ 



Elischa hilft 
Auch Gott überzeugte sich nun, „dass man in dieser Stadt gut wohnen kann.“ (2Kön 2,19). 
Allerdings war wieder einmal ihre Existenzgrundlage gefährdet: „Nur das Wasser ist ungesund.“ 
(2Kön 2,19). Die Menschen beklagten sich, weil das Land durch das Wasser der Quelle nicht 
fruchtbar werde „und in der Gegend gibt es viele Fehlgeburten. 20Elischa befahl: Bringt mir eine 
neue Schüssel und schüttet Salz hinein! Man brachte sie ihm, 21und er ging zur Wasserquelle und 
warf das Salz hinein mit den Worten: Ich mache dieses Wasser gesund. Es wird keinen Tod und 
keine Fehlgeburt mehr verursachen. 22Daher ist das Wasser bis zum heutigen Tag gesund.“ Doch 
Dank war Elischa nicht vergönnt. Stattdessen wurde er als „Kahlkopf“ von „jungen Burschen aus 
der Stadt“ verspottet (2Kön 2,23). Immerhin erinnert der Name „Elischaquelle“ an sein gutes Werk. 
 
Die Zeit vom 6. Jahrhundert bis zur Zeitwende 
Im 6. Jahrhundert veränderte sich die politische Situation drastisch, als die Babylonier ihr 
Einflussgebiet westwärts vergrösserten und 586 v. u. Z. Zedekia (Zidkija) bei Jericho gefangen 
nahmen: Er war als letzter König von Juda aus Jerusalem geflohen. „Zidkija liess er (der König von 
Babel) blenden, in Fesseln legen und nach Babel bringen.“ (2Kön 25,7) – Erneut war Jericho (nun 
während der persischen Epoche) verlassen. 
Erst in hellenistischer Zeit entstand nach 332 v. u. Z. südlich, beim Eingang zum Wadi Qilt, eine 
neue Stadt, die die Makkabäer 161 v. u. Z. einnahmen. 
Da klimatisch bevorzugt gelegen, wurde Jericho von Herodes als Winterresidenz bestimmt. Er 
bekam die Oase 30 v. u. Z. von Oktavian, bewehrte und benannte sie nach seiner Mutter Kypros. 
Als er 4 v. u. Z. hier starb, überführte man seinen Leichnam in einem aufwändigen Totenzug ins 
Herodeion. 
 
Jericho im Neuen Testament 
Mt 20,29 berichtet, wie Jesus bei Jericho zwei Blinde heilte, als er das letzte Mal auf dem Weg 
durch das Jordantal nach Jerusalem war: „Als sie Jericho verliessen, folgte ihm eine grosse Anzahl 
von Menschen.“ (Bei Mk 10,46 war es „(…) an der Strasse ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn 
des Timäus.“ Ebenfalls wird von nur einem blinden Bettler „in der Nähe von Jericho“ in Lk 18,35 
berichtet.) 
In der Auseinadersetzung mit einem Gesetzeslehrer erzählte Jesus von der unsicheren Umgebung 
Jerichos: „Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie 
plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und liessen ihn halbtot liegen.“ 
(Lk 30). 
Besonders bekannt ist die Geschichte vom obersten Zollpächter Zachäus aus Jericho, der auf einen 
Maulbeerfeigenbaum kletterte, um 
Jesus in der Menschenmenge zu 
sehen: „Denn der Menschensohn 
ist gekommen, um zu suchen und 
u retten, was verloren ist.“ (Lk z

19,10)  
 
Weiterhin wechselnde 
Besatzung – ohne Ende? 
Im Jahre 70 n. u. Z. zerstörten die 
Römer das hellenistisch-
herodianische Jericho, wonach ein 
neuer Ort im Südosten des Hügels 
gegründet wurde. Während der 
byzantinischen Epoche entstanden 
verschiedene christliche Kirchen 
und eine Synagoge. Mit der Eroberung durch die Omayyaden im Jahre 634 begann ein völlig neuer 



Zeitabschnitt. Die Kalifen in Damaskus liessen Jericho abermals befestigen und eine Mosche 
erbauen. Die Bedeutung stieg nur für kurze Zeit, in der Kalif Hischam (724) sogar einen Palast 
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errichten liess. Darauf stieg es zum unbedeutenden Dorf ab. 
Erst in der Zwischenkriegszeit erlangte der Ort wieder wegen seiner Lage wie zu Beginn seiner 
Geschichte Bedeutung: Die Briten, die nun das Mandat hier ausübten, bauten die alte 
Handelsstrasse durch das Wadi Qilt wieder aus, um einen Durchgang vom Toten Meer über Jericho 
nach Jerusalem zu erhalten. Der Verkauf landwirtschaftlicher P
Rückgrat der Oasenstadt, in der 1940 4000 Menschen wohnten. 
Im Sechstagekrieg von 1967 eroberten die Israeli Jericho vom angreifenden Jordanien. 1994 
übergaben sie als erste Stadt Jericho der Palästinensischen Autonomiebehörde, was in den 
Verträgen von Oslo geregelt wurde. Di
Kontrolle über die Stadt 
übernehmen, doch auch danach war 
Jericho 
„zurückgegeben“ wurde.  
Heute wohnen etwa 7000 Menschen 
in jener Stadt, die nicht nur die 
älteste der Erde, sondern auch die 
tiefstgelegene ist (260 m u. M.). Die 
Zukunft liegt einerseits im weitern 
Auf- und Ausbau des Fremden-
verkehrs und anderseits selbst-
verständlich (wirklich?) im Frieden, 
der über 10'000 Jahre lan
g


