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Ostern 2022
Ein toter Baum, nur noch der Stumpf ist übrig. Innen
hohl, morsch, tot. Doch wo scheinbar kein Leben
mehr möglich ist, erwächst es doch. Das Leben
kommt zurück. Es besteht Grund zur Hoffnung.
„Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel
fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde
tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie
er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist
es auch mit meinem Wort, das meinen Mund verlässt:
Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt,
was ich will, und erreicht all das, wozu ich es
ausgesandt habe.“ (Jes 55.10-11)
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So spricht Gott im Buch des Propheten Jesaja in
einer der Lesungen in der Osternacht. Mitten
im Unheil des Babylonischen Exils wird die
unmittelbar bevorstehende Heilszeit angesagt.
Alles deutet auf einen Neuanfang hin, auf die
ultimative Wende zum Guten…
Doch das angesprochene Volk Israel tat sich
schwer mit dieser Hoffnung auf Gottes Wirken.
Zu trostlos empfindet es seine Lage nach dem
Untergang Israels, der Zerstörung des Tempels
in Jerusalem, deportiert in das ferne Babylon.
Ohne Hoffnung, dass sich ihre Lage je wieder
ändern könnte.
Eine Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, die
auch uns heute bekannt
vorkommt: der
schreckliche und hoffnungslose Krieg in der
Ukraine, die sich zuspitzende Klimakatastrophe
und Zerstörung der Natur, der Hunger und die
Ungerechtigkeit in der Welt, Corona und seine
Folgen, die immer noch großen Nachwirkungen
der Hochwasserkatastrophe… Wie soll denn
heute ein Neuanfang gelingen, bei all den
riesigen Problemen, bei aller menschlichen
Begrenztheit, bei aller Unfreiheit und
Gefangenschaft in Strukturen und Herrschaftsverhältnissen, die uns unfrei machen?
Gott hat es damals wie heute nicht leicht. Seine
Botschaft – Hoffnung für Hoffnungslose- hat es
nicht leicht. Seine Zuhörer sind wie taub. Und
sie sind blind, die Zeichen der Zeit zu erkennen.
Um ihr Herz zu erreichen, ihren Schwermut in
Mut zu verwandeln, formuliert Gott ein ums
andere Mal seine Heilszusage neu, lässt er
Propheten wie Jesaja mutig auftreten und
Hoffnung verbreiten. Der variantenreiche Trost
hat einen Kern: Rechnet mit Gott, stellt ihn
euch so vor, wie in euren kühnsten Träumen. Er
ist der Schöpfer der Welt. Er ist der Herr der
Geschichte. Er hat sein Volk aus Ägypten
geführt. Er hat Jesus vom Tod befreit. Gott lässt
immer wieder neue Wege entstehen- auch dort,
wo man es nicht erwartet.

Nicht wenige damals in Israel und bis heute
empfinden diese Hoffnung als „naiv“, „weltfremd“, „Opium fürs Volk“, als „Vertröstung“.
Doch die Hoffnung ist das genaue Gegenteil: sie
erst gibt die Stärke, sich der Gewalt und den
ungerechten Verhältnissen in den Weg zu
stellen. Denn: „Nur wer Hoffnung hat, kann in
hoffnungslos
erscheinenden,
verfahrenen
Situationen sich auf das hin umstellen, was jetzt
hier nottut“ (Hans-Joachim Sander). Oder
andersherum formuliert: „Wenn wir zu hoffen
aufhören, kommt, was wir befürchten,
bestimmt.“ (Ernst Bloch)
Eine Ermutigung, die wir heute genauso nötig
haben wie das Volk Israel vor über 2.500 Jahren.
Mag es auch dunkel in der Welt und um mich
herum sein. Es wird nicht bleiben, wie es ist: In
der Mitte der Nacht beginnt ein neuer Tag,
beginnt Auferstehung vom Tod. Dort, wo es am
dunkelsten ist, begegnet die Hoffnung: Gott will
Neues schaffen. Jetzt wächst und sprießt es.
Sein Wort, der Same ist gelegt, schon keimt er.
Der Wachstumsprozess hat längst begonnen.
Die Mitarbeiter:innen der Seelsorge in
Nationalpark Eifel und Vogelsang wünschen
Ihnen und Dir ein frohmachendes und
hoffnungsvolles Osterfest 2022!

Georg Toporowsky
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Frühlingszeit
Im ewig wiederkehrenden natürlichen Zyklus
der Jahreszeiten ist der Frühling eine sehr kraftvolle Phase. Die Natur bricht auf; bricht heraus
aus dem Boden; aus den Stämmen und Zweigen. Die Lebenssäfte und Lebenskräfte der
Pflanzen – und auch der Menschen – kehren
wieder zurück.

Wir bemerken den Beginn der Frühlingszeit als
erstes am früheren und längeren Tageslicht, das
so viel neue Energie mitbringt; Energie auch für
unseren Körper und unseren Biorhythmus. Es
ist eine Kraftquelle für uns, die Wärme und das
Licht der Sonne in unsere Haut aufzunehmen.
Auf diesem Wege, aber auch über die Augen,
macht uns das Licht wacher und vitaler; und es
steigert auch die Leistungen unseres Gehirns,
wie unser Denkvermögen. Ebenfalls erhellt die
Helligkeit unsere Stimmung, wonach sich in
diesen Tagen so manch einer sehnt.
Dass der Frühling da ist, fällt uns aber auch an
den Vögeln auf, die Ihre Stimme neu erheben
und vom Leben und von Gottes Schöpfung
singen. Das sollten wir genießen und wertschätzen, da vor allem die Singvögel ganz
offensichtlich immer weniger werden. Wir von
der Nationalparkseelsorge haben erkannt: „Oft
hören wir nicht, wenn die Vögel weg sind, weil
wir vielfach nicht hinhören, wenn sie da sind!“
Eine Feststellung, die Aufforderung zugleich ist.

Wenn wir draußen sind und die Stimmen der
Natur, wie zum Beispiel die des Windes, hören,
oder uns bei der Gartenarbeit um das Wohl
der Pflanzen kümmern, können wir uns mit der
Natur und damit mit Gott verbunden fühlen.
Eine Verbundenheit, die uns bei der
Vorbereitung auf das „Frühlingsfest“ der
Christen, das Osterfest, hilft und stärkt.
Diesbezüglich ist es auch interessant, dass der
Frühling im Jahreszyklus das ist, was der
Morgen im Tagesablauf ist. Es ist eben die Zeit
der Vorbereitung! Es geht darum das Alte hinter
sich zu lassen und neue Pläne zu machen. Zu
überlegen, was ich in der nun kommenden Zeit
tuen möchte und womit ich hierbei anfange.
Was kann ich und was möchte ich mir dabei
zutrauen!
Die Natur bricht auf – bricht auf in ein neues
Wachstumsjahr. Aufbrechen, das können auch
wir. Am besten gemeinsam. Unsere AufbrechenVeranstaltungen der Nationalparkseelsorge
bieten hierfür eine Fülle an ansprechenden
Inhalten. So auch Aufbrechen in ein neues
(Herzens-)Thema: Ein nachhaltigeres Leben zu
führen. Und dadurch auch die eigene
Spiritualität weiter zu vertiefen. Das Programm
zu dieser neuen Veranstaltung unter dem Titel
„For
Future“,
sowie
viele
weitere
Informationen, finden Sie in unserem Flyer auf
unserer Internetseite: nationalparkseelsorge.de
Ihr / Euer Ronald Weber
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Nur noch kurz die Welt retten Das Verbot des Kükentötens
Jetzt ist bald Ostern und eigentlich wollte ich
über Ostereier schreiben. Dabei bin ich auf ein
sehr komplexes Thema gestoßen, das zurzeit
sehr aktuell ist: das Verbot des Kükentötens.

In Deutschland wurden jährlich 45 Millionen
männliche Eintagsküken nach dem Schlupf
getötet, da die Zuchtlinien von Legehennen nur
auf Legeleistung selektiert werden und kaum
Fleisch ansetzen. Die Aufzucht der Hähne ist
wirtschaftlich
nicht
rentabel.
Dieses
Massentöten
wollte
das
BMEL
(Bundesministerium
für
Ernährung
und
Landwirtschaft) verhindern und hat ein Gesetz
auf den Weg gebracht.
Deutschland ist das erste und bisher einzige
Land, in dem ab dem 1.1.2022 das Töten von
geschlüpften Eintagsküken verboten ist. Ab dem
1.1.2024 wird zudem das Töten von
Hühnerembryonen im Ei nach dem 6. Bebrütungstag untersagt.
Eigentlich eine ganz tolle Sache, um Tierleid zu
unterbinden. Allerdings ist das Thema komplexer
als es auf den ersten Blick scheint.
Welche Möglichkeiten gibt es jetzt und welche
Schwierigkeiten entstehen?
1. Die Geschlechtsbestimmung im Ei: eine
Möglichkeit das Geschlecht im Ei zu bestimmen,
ist das „endokrinologische Verfahren“.

Dabei werden die Eier etwa 9 Tage angebrütet.
Anschließend wird vorsichtig etwas Flüssigkeit
entnommen und auf das Geschlecht hin
untersucht. Die weiblichen Eier werden
ausgebrütet und die männlichen Eier werden zu
Tierfutter verarbeitet oder in der Industrie
verwendet. Eine frühere Anwendung oder
weitere Verfahren werden entwickelt. Denn –
das Küken empfindet ca. ab dem 7. Bruttag
Schmerzen. Deshalb ist dieses Verfahren in
dieser Form in Deutschland ab dem 1.1.24 auch
nicht mehr erlaubt.
2. Aufzucht von Bruderhähnen oder das
Zweinutzungshuhn: Es gibt einige Initiativen, die
die Aufzucht des Bruderhahnes unterstützen.
Alternativ
wird
die
Züchtung
des
Zweinutzungshuhns gefördert. Hier legen die
Hennen weniger Eier, die Tiere setzen etwas
mehr Fleisch an, aber immer noch weniger als
ein Masthähnchen. Dafür sind sie aber auch
gesünder und benötigen weniger Medikamente.
Allerdings werden die Eier teurer. Aber auch
diese Variante ist nicht unproblematisch. Die
Hähne benötigen mindesten 3x so lange und 3x
so viel Futter wie ein Masthähnchen, um
Schlachtreife zu erlangen, was für ihre CO2
Bilanz schlecht ist.

Es gibt noch viele weiter Aspekte, die es zu
bedenken gibt, unter anderem:
- Viele Discounter bieten Eier ohne Kükentöten
an. Für den Verbraucher ist allerdings nicht
ersichtlich, welches Verfahren angewendet wird.
Es sei denn, es ist eine Bruderhahninitiative.
- Bei verarbeiteten Produkten gibt es keine
Kennzeichnungspflicht, d.h. in Nudeln usw.
können auch Eier aus dem Ausland verarbeitet
sein.
- Viele kleinere Brutbetriebe können sich
weder die Technik für die Bestimmung im Ei
leisten noch haben sie den Platz, Bruderhähne
aufzuziehen.
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Sie
beziehen
ihre
Küken
zur
Legehennenaufzucht jetzt im Ausland oder
müssen den Betrieb ganz aufgeben.
- Der Markt für Suppenhühner ist in
Deutschland sehr gering, so dass schon jetzt die
Suppenhühner nicht alle vermarktet werden
können. Die
Bruderhähne
sind
nicht
fleischiger/beliebter bei den Verbrauchern. Das
bedeutet, dass ein Großteil der Bruderhähne wie die Suppenhühner auch schon - eingefroren
und exportiert werden, z.B. nach Afrika.
- Auch wenn die Eier Bio oder Freilandeier
sind, heißt das nicht, dass die Bruderhähne
genauso gut gehalten werden. Sie können
theoretisch auch konventionell mit wenig Platz
usw. aufgezogen werden.
- Die getöteten Küken bisher wurden als
Futter für Tiere genutzt. Hier fällt jetzt eine
Futterquelle weg. Zoos usw. kaufen ihre
Futterküken jetzt im Ausland (längere Wege,
nicht weniger getötete Tiere) oder müssen
Alternativen nutzen, wie z.B. Mäuse. Um ein
Küken zu ersetzen, braucht man aber 2 Mäuse,
die erst noch in zum Teil engen Käfigen nicht
immer tiergerecht aufgezogen werden.

Wenn Bilder mehr sagen als Worte

Müllsammelaktionen in Kall

Impressionen unserer weiteren Aktionen zur
Beseitigung der Hochwasserschäden in der
Nationalpark-Region im März 2022

Eine auf den ersten Blick sehr gute Maßnahme
zieht also viele Problematiken nach sich.
Stellvertretend für viele Nachhaltigkeitsthemen
sieht man hier, dass wir immer kritisch
möglichst viele Facetten betrachten sollten, um
uns eine eigene Meinung bilden zu können.
Außerdem lohnt es sich, auch weiterhin die
Entwicklung zu verfolgen und unsere Haltung
anzupassen.
Melanie Meyer
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Unsere Angebote im Frühling 2022
Aufbrechen und Aufwind spüren 1.-3.6.22
Die vielen Herausforderungen des beruflichen
und privaten Lebens insbesondere in der
Pandemie stellen hohe Anforderungen an
Körper, Geist und Seele. Um nicht
auszubrennen ist es hilfreich, heilsame
Kraftquellen zu haben, an denen man auftanken
kann. Sie sind herzlich eingeladen, sich von der
herrlichen Natur der Eifel inspirieren zu lassen,
in der Natur einen freien Kopf zu bekommen, zu
wandern, den eigenen Körper zu spüren, den
eigenen Fragen und der eigenen Spiritualität
nachzugehen. Sie können Gemeinschaft erleben,
zur Ruhe kommen, sich mit der Natur
verbunden zu fühlen, sich von spirituellen und
naturgegebenen Impulsen zum Nachdenken und
zum Austausch anregen lassen und daraus Kraft
für das eigene Leben schöpfen: Die Natur ist ein
heilsamer Ort.
Aufbrechen und Schöpfung bewahren 13.15.6.22
Umgeben von der eindrucksvollen und
berührenden Natur des Nationalparks Eifel
können die eigene Beziehung zu allem Leben,
der eigene Konsum und Lebensstil anders als im
Alltag wahrgenommen werden.

Erfahren Sie sich selbst in Verbundenheit mit der
Natur und nehmen Sie das zum Anlass, ihre
eigene Haltung als Grundlage für ein sozial und
ökologisch nachhaltiges Leben zu reflektieren. Es
geht darum, wesentliche eigene Ressourcen zu
pflegen und zu stärken, die uns bei der
Verwirklichung eines nachhaltigen Lebensstils
unterstützen und uns helfen, nachhaltige
Handlungsalternativen
miteinander
zu
entwickeln und umzusetzen. So kann eine
Haltung des Bewahrens und Förderns bestärkt
und individuelle Handlungskompetenz gestärkt
werden. Oder anders gewendet: so kann ein
nachhaltiger Lebensstil als Element der eigenen
Spiritualität begriffen und eingeübt werden.
Bildungsurlaub 20.-24.6.22
Ein ganzheitlich-nachhaltiger Lebensstil steht im
Zentrum des Bildungsurlaubs . In der unmittelbaren Begegnung mit der Natur, der Auseinandersetzung mit einer Spiritualität der Nachhaltigkeit,
der
Förderung
psychischer
Ressourcen nachhaltiger Lebensstile und der gemeinsamen Arbeit am Mind-Behavour-Gap
erfahren die Teilnehmer, wie ein nachhaltiger
Lebensstil sowohl im beruflichen wie auch
privaten Kontext eingeübt und als innere
Haltung gewonnen werden kann.
Der Kurs orientiert sich an den vom Umweltpsychologen Marcel Hunecke definierten
psychischen Ressourcen eines nachhaltigen
Lebensstils in der Postwachstumsgesellschaft:
Genussfähigkeit, Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, Sinn-konstruktion und
Solidarität. Dabei fließen unterschiedliche
Aspekte der Naturpädagogik ebenso in das
Bildungsangebot ein wie die Erkenntnisse aus
Philosophie, Theologie und Psychologie.
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Burnout-Prophylaxe 16.-20.5.22

Das Leben stellt im privaten wie beruflichen
Bereich hohe Anforderungen an Körper, Geist
und Seele. Um nicht auszubrennen ist es
hilfreich, schon im Vorfeld Strategien gegen
Burnout zu entwickeln und die eigenen
Ressourcen auszubauen und zu stärken.
Sie erfahren fünf ganzheitliche Tage in der Natur
und in Bewegung, hilfreiche Impulse und
Strategien,
praktische
Erfahrungen
und
prophylaktische Trainings sowie spirituelle
Angebote. Diese möchten Sie unterstützen, Ihr
Leben erfüllt und zufrieden zu gestalten und
entscheidende
Ressourcen
und
Kräfte
weiterzuentwickeln, die Sie vor Burnout
schützen können. Sie können zur Ruhe kommen,
haben Zeit für die wichtigen Themen Ihres
Lebens, erfahren Gemeinschaft und heilsame
Begegnungen mit der Natur.

Dr. med. Elisabeth Hobik

Die Veranstaltungen „Aufbrechen und Ostern
entgegen gehen“ sowie „Aufbrechen und
Heilung erfahren“ sind schon ausgebucht.

Burnout-Prophylaxe:
Interview mit Frau Dr. med. Elisabeth
Hobik, Fachärztin für Neurologie und
Psychotherapie
Dr. Hobik: Als Oberärztin im Fliedner
Krankenhaus Ratingen leite ich aktuell drei
Psychotherapiestationen, und sehe oft einen
Zusammenhang zwischen nicht ausreichenden
Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress im
Vorfeld von Erkrankungen. Insofern ist die
Stärkung von Selbstwirksamkeit, Selbstfürsorge
und Resilienz ein Basisanliegen in der Therapie.
NPS: Wie hängen Stress und Burnout
zusammen?
Es gibt das anschauliche Bild der geknüpften
Hängematte. Bei zunehmendem Stress reißt
vielleicht ein Faden … und die Matte hält
trotzdem. Je mehr Raubbau an den Energiereserven, an den „Fäden“, die uns Halt geben,
vor sich geht, desto schwächer wird die
Hängematte, und irgendwann hält sie nicht
mehr. Dann reicht es auch nicht aus, ein oder
zwei Fäden wieder zu verknoten. Es wird sehr
lange dauern, bis die gut haltende Struktur
wiedergewonnen ist.
Die Crux mit dem Stress ist leider, dass er sich
oft zunächst gut anfühlt. Es ist gerade das
tückische Gefühl des Engagements, des SichEinbringens, des Etwas-bewegen-Wollens, das
weiter und weiter antreibt. Die ersten Zeichen
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NPS: Wie kann ein Aufenthalt in der Natur,
in Bewegung und in Gemeinschaft die
Burnout-Prophylaxe unterstützen?

der Erschöpfung werden negiert und mit einem
„Mehr vom Selben“, mehr Einsatz, Überstunden
etc. beantwortet statt mit Pausen, Achtsamkeit,
Sport, sozialen Kontakten.
NPS: Woran erkennt man Burnout und wie
können Strategien zur Burnout-Prophylaxe
aussehen??
Burnout ist letztlich eine tiefe Erschöpfung, die
bis zu Depression und Suizidalität führen kann,
und entsteht durch einen inadäquaten Umgang
mit beruflichem Stress. Wenn Urlaub und
Ausschlafen nichts mehr an schwerer
Erschöpfung ändern können und sich eine
Änderung von großem Engagement hin zu
Frustration und Resignation einstellt, dann sollte
unbedingt Rat gesucht werden.
Wahrnehmung für das eigene Befinden kann
helfen; Achtsamkeit dafür, wie es dem Körper,
den Gedanken, dem Gefühlsleben, den
vegetativen Funktionen (Schlaf, Verdauung) geht.
Es geht darum, in Kontakt mit sich selbst zu
kommen, womit wir schon bei der Natur wären.
Kontakt mit sich selbst als Teil einer Natur mit
Rhythmen, die zu verstehen und zu achten
ratsam ist für anhaltende Vitalität und
Leistungsfähigkeit

Nun, genau diese drei Worte machen viel von
dem aus, was alle Menschen zum Wohlbefinden
benötigen und was leider trotz noch so vieler
Fitness-Apps und sozialer Medien vernachlässigt
wird. Ein wichtiger Bereich der klassischen
Naturheilkunde
beschäftigt
sich
mit
Lebensstilveränderungen. Gute
Ernährung,
Bewegung, soziale Kontakte und insbesondere
Naturerfahrung können den Stresspegel
deutlich reduzieren, was in vielen Studien klar
belegt ist. Nehmen Sie das Waldbaden, das aus
Japan als Heilmethode kommend unserem guten
alten Waldspaziergang eine neue Nuance
verliehen hat.
Es macht einen riesigen Unterschied, einen
Blinkist-Artikel zu Burnout-Prophylaxe zu lesen
oder den Wind, den Geruch, die Temperatur im
Wald, die Muskeln nach einer Wanderung zu
spüren und im Austausch über das Erlebte
Gemeinschaft zu erfahren. Selbstwirksamkeit im
Alltag wünsche ich jedem, der gern engagiert in
seinem Beruf leistungsfähig bleiben möchte, und
das Angebot der Seelsorge in Nationalpark Eifel
und Vogelsang kann ein guter Baustein dazu sein,
dies zu erreichen.
Interview: Petra Schumacher-Hendus
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Facebook Auftritt
Übrigens: Habt Ihr/Sie uns schon auf facebook
entdeckt? Schaut doch gerne einmal vorbei! Wir
freuen uns!
www.facebook.com/nationalparkseelsorge/

Mein Ziel dabei ist es, Erfahrungsräume zu
öffnen, damit (junge) Menschen in einen
wertschätzenden Kontakt mit sich selbst und
anderen kommen und sich als selbstwirksam
erleben können. Ich glaube, dass eine gute
Beziehung zu sich selbst enorm zu einem
friedvolleren Umgang mit anderen beiträgt.
Das respektvolle Miteinander schließt für mich
auch die Natur ein. Als „eifeler Mädchen“ bin
ich von Kindesbeinen an immer viel in der
Natur unterwegs gewesen, weiß sie als Kraftund Erholungsort zu schätzen und ihre positive
Wirkung auf die Gesundheit. Gerne genieße ich
die Natur zusammen mit meinen Pferden, bei
einer Wanderung mit meinem Mann oder in
unserem Garten.

Neue Mitarbeiterin der Seelsorge in
Nationalpark Eifel und Vogelsang
Heike Klinkhammer
Kurze Vorstellung und warum ich in der
Nationalparkseelsorge mitarbeite:

Die Kombination der Nationalparkseelsorge,
einerseits die Reflexion des nationalsozialistischen
Menschenbildes
auf
dem
Hintergrund christlicher Werte und gleichzeitig
die Sensibilisierung für die Bewahrung der
Schöpfung, finde ich persönlich sehr spannend.
Außerdem gibt es ein nettes Team, was die
Arbeit sehr bereichert. Ich freue mich also, die
Programme inhaltlich kennenzulernen und
freiberuflich mitwirken zu können.

Der Kontakt, die Auseinandersetzung und das
Gestalten von einem guten Miteinander in
verschiedenen Kontexten fasziniert mich immer
wieder aufs Neue, ob beispielsweise beim
Musikunterricht oder bei Orientierungstagen.

H. Klinkhammer

Seit fast 25 Jahren bin ich haupt- und
freiberuflich als Sozialpädagogin in den Feldern
kirchlicher Jugendarbeit in der Region Eifel tätig.
Außerdem bin ich als Musiklehrerin und
Schriftstellerin unterwegs.

Heike Klinkhammer
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Aber reicht das denn?

Förderverein
Gruß der Vorsitzenden
Liebe Newsletter-Abonnenten,
ein frühlingsfroher Ostergruß des Fördervereins
mit bunten Eiern und Narzissen?
Das erscheint vielen Menschen derzeit
angesichts des Krieges in der Ukraine und den
flüchtenden Menschen unpassend. Trotz großer
Hilfsbereitschaft in ganz Europa und dem
Engagement der unzähligen Ehrenamtlichen,
werden auch Ressentiments und Anfeindungen
zunehmend sicht- und spürbar. Gepaart mit den
Zukunftssorgen vieler Menschen entsteht hier
eine Gemengelage, die unsere Gesellschaft vor
große Herausforderungen stellt.

Jein. Deshalb senden Sie doch in diesen
schwierigen Zeiten auch Ostergrüße in die Welt.
Ob klassisch per Post oder über die Sozialen
Medien – verbreiten Sie Hoffnung und Freude.
Und unterstützen Sie mit uns die wertvolle
Arbeit der Nationalparkseelsorge – finanziell
und unbürokratisch. Werden Sie Mitglied im
Förderverein. Weitere Informationen und
unsere Beitrittserklärung finden Sie unter:
https://nationalparkseelsorge.de/foerderverein/
Begegnen wir den Herausforderungen unserer
Zeit gemeinsam! Friedlich, respektvoll, kritisch
und wertschätzend.
Ich wünsche Ihnen ein friedliches, freudiges und
hoffnungsvolles Osterfest.
Christine Kösch

Geralt, pixabay

Vorstandsvorsitzende Förderverein der Seelsorge in Nationalpark Eifel und Vogelsang e.V.

Hinweis:

Vielleicht besser
Hoffnung?

ein

wenig

Freude

und

Eindeutig Ja! Ostern als das Hochfest der
christlichen Kirchen ist doch das Fest der
Hoffnung, denn die Auferstehung und der Sieg
über den Tod spenden den Christen Hoffnung
auf das ewige Leben. Der Ostersonntag, der Tag
der Auferstehung Jesu, markiert zudem den
Auftakt zur 50-tägigen österlichen Freudenzeit
bis Pfingsten.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im
gesamten Newsletter auf die gleichzeitige
Verwendung der Sprachformen männlich,
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermaßen für alle Geschlechter.

Impressum:
Seelsorge in Nationalpark Eifel und
Vogelsang
Vogelsang 86a
53937 Schleiden
Konzeption:
PS Procom - Petra Schumacher-Hendus
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