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Vom großen und kleinen Widerstand
„Vielleicht gibt es schönere Zeiten. Aber dies ist

unsere Zeit.“ So formulierte es der französische

Philosoph Jean-Paul Sartre. Unsere Zeit - eine Zeit, in

der viele bisherigen Sicherheiten unseres Lebens

einfach ausgelöscht wurden. Es ist, als ob all die Putins

dieser Zeit, die Populisten, Militaristen, Nationalisten

und Rassisten, deren Zeit wir doch schon abgelaufen

dachten, als ob diese die bisherigen Grundgewiss-

heiten einfach wegsaugten. Als ob die Welt bodenlos

würde, als ob das Recht des Stärkeren, Skrupellosen,

Gewaltsamen doch noch die Oberhand gewinnen

würde, die bedingungslose Unterwerfung.

In seinem herausragenden Buch „Vom großen und

kleinen Widerstand“ skizziert Heribert Prantl, der

ehemalige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung,
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die heutige Aufgabe von Religion und

Spiritualität angesichts der Herausforderungen

unserer Zeit. Prantl plädiert dabei für eine

„Spiritualität der offenen Augen“. Eine

Spiritualität, die kein leicht verdauliches, nicht zu

hoch dosiertes persönliches Wellnessprogramm

ist, welches nur für das eigene religiöse

Bedürfnis konsumiert. Spiritualität ist nach

Prantl vielmehr da, wo man sich inspirieren lässt

von den Leidenserfahrungen der Mitmenschen

und Mitgeschöpfe, wo man die Sinne für diese

schärft. Spiritualität taucht die Not nicht ins

Kerzenlicht, sondern wirft ein Licht auf die

Verhältnisse, in denen Not und Gewalt

entstehen. Spiritualität, die Leidenschaft für

Gott, bedeutet die (Mit-) Leidenschaft für

Menschen, Tiere und Pflanzen. Spiritualität

entsteht, wo man sich das Leiden des Anderen

zumuten lässt und solidarisch mit ihm wird,

mitmenschlich, seelsorglich, politisch.

Eine solche Spiritualität handelt nicht aus dem

Motiv, die Menschen (wieder) für die Kirche

interessieren zu wollen. Eine solche Spiritualität

handelt, weil es den Menschen und der Natur

schlecht geht. Weil sie hungern, Durst haben,

krank sind. Weil sie gefangen, einsam, auf der

Flucht und verfolgt sind. Weil diese Spiritualität

gar nicht anders kann, als barmherzig zu sein,

solidarisch, nächstenliebend. Weil wir uns sonst

unser ganzes Reden über Gott sparen können.

Weil Jesus selbst es ist, dem wir in den

bedrängten Menschen dieser Welt begegnen.

Eine Spiritualität der offenen Augen, eine

Spiritualität des großen und kleinen

Widerstands, die Not anprangert und sich gegen

Gewalt und Unterdrückung zur Wehr setzt. Eine

Spiritualität, die bereit ist, für ihre Überzeugung

und für die Menschen notfalls auch Widerstand

zu leisten - in der Hoffnung, dass Gott auch und

gerade im großen und kleinen Widerstand gegen

die Ungerechtigkeiten unserer Zeit bei uns ist.

Georg Toporowsky

Heribert Prantl, Vom großen und kleinen

Widerstand. Süddeutsche Zeitung Edition.

München 2018
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Sommerzeit
Nun hat der Sommer begonnen, die „warme

Jahreszeit“ liegt jetzt vor uns! In dem jährlichen

Rhythmus der Natur steht der Sommer für die

Zeit der Aktivität, des Schaffens und der Tätig-

keiten. Es ist die Phase, in der wir das, was wir

uns im Frühling vorgenommen und vorbereitet

haben, in die Tat umsetzen.

Die Natur lässt in der Schaffenszeit des

Sommers die Früchte wachsen und reifen. Die

Jungtiere entwickeln ihre erforderlichen

Fähigkeiten und Kräfte und manche ziehen los

und suchen sich ein eigenes Revier.

Die Bedeutung des Sommers im Verlauf des

Jahres entspricht im Zyklus jeden Tages der des

Mittags, genauer gesagt des Tagesabschnitts

zwischen Morgen und Abend. Und sogar im

Verlaufe unseres Lebens gibt es so etwas wie

den Sommer: Dies sind die Jahre oder

Jahrzehnte in denen wir „in der Blüte unseres

Lebens stehen“ und wir viel schaffen können.

Die Zeit des Sommers oder Mittags ist die Zeit,

in der es uns in der Regel leichter fällt zu

arbeiten, ja etwas zu leisten. Viele haben in

dieser Zeit mehr Energie und Kraft. Die Sonne

scheint heller und bringt viel Energie auf die

Erde, und die Tage sind so lang wie zu keiner

anderen Zeit des Jahres. Wir können leichter

früh aufstehen und abends lange „auf sein“ und

dadurch lange etwas tun.

Dies ist ein Segen, verpflichtet uns aber auch

achtzugeben, dass wir noch genügend regenerie-

ren und ausreichend schlafen. Gerade in

Leistungsphasen brauchen wir regelmäßig

Ruhezeiten und auch Abwechslung. So können

wir z. B. bei Gartenarbeit geistig und mitunter

auch körperlich von der Alltagsarbeit

regenerieren. Denn das „in der Natur sein“ und

dabei mit der Natur in Berührung sein gibt uns

wieder neue Kraft.

Es ist wichtig, bei jeglicher Arbeit die eigenen

Grenzen wahrzunehmen und sie zu berücksich-

tigen, z.B. bei unserer Kraft, der Ausdauer oder

des Konzentrationsvermögens. Hierfür zeigt uns

unser Körper dankenswerterweise wann er was

benötigt! Wir brauchen nur gut auf seine Signale

achten und dazu bereit sein, auf ihn zu hören,

also ihn zu respektieren. Entscheidend ist, für

unsere notwendigen Bedürfnisse zu sorgen und

das auch während des Arbeitens.

Eine Kraftquelle für ein weniger belastendes

Arbeiten ist, Freude an der Arbeit zu haben.

Dieses können wir selbst beeinflussen, so z.B.

durch dankbar sein! Dafür, so gesund zu sein,

dass man arbeiten kann. Dankbar sein, eine

Arbeit zu haben und dadurch überhaupt Geld

verdienen zu können. Dafür, diesen Sommer zu

„erleben“ und für manch Anderes.

Vor allem aber unser Glaube an Gott, unser

Verbundensein mit Ihm, gibt uns ein Mehr an

Kraft für das was wir tun. So wie Gott die

Natur im Sommer reich beschenkt, so

beschenkt er auch uns, mal offensichtlich, mal im

Verborgenen. Ich bin überzeugt, wir brauchen

Gottes Segen, damit das, was wir tun, richtig gut

wird. Und daher ist es wichtig und auch

beziehungsstiftend, wenn wir Gott um seinen

Segen und sein Zutun bitten für unsere Arbeit

und alle unsere Tätigkeiten; an jedem Tag und in

diesem Sommer, einer Zeit des Schaffens.

Ihr / Euer Ronald Weber
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Nur noch kurz die Welt retten
Heute: Die Grillparty

Die Sonne scheint, die Tage sind lang, die

Feiertage reihen sich aneinander und die

Sommerferien stehen vor der Tür: Grillzeit!

Es gibt sehr viele Punkte, die man bei einer

Grillparty auf Ihre Nachhaltigkeit hin beleuchten

könnte und sollte. Welchen Grill möchte ich

nutzen? Auf was sollte ich bei der Grillkohle

achten? Welche Grillanzünder sind empfehlens-

wert? Wie ersetze ich Einweggeschirr und

Alufolie und noch vieles mehr.

Ich möchte mich heute aber damit beschäftigen,

was wir auf unseren Grill legen. Der TÜV

Rheinland hat festgestellt, das 95% der

klimarelevanten Emissionen, die während eines

Grillabends entstehen, durch das Grillgut

verursacht werden, Gerade Rindfleisch und

Grillkäse sehen hier nicht gut aus, erst recht,

wenn lange Transportwege hinzukommen. Das

heißt jetzt aber nicht, dass wir auf unser Steak

oder unseren Käse verzichten müssen. Hier gilt,

weniger ist mehr und auf die Vielfalt und

Herkunft kommt es an.

Und mal ehrlich, was nutzt uns der teuerste,

modernste Grill, wenn wir minderwertiges

Fleisch von Tieren aus schlechter Haltung mit

Futter aus gentechnisch veränderten Pflanzen

grillen? Es ist nicht nur nachhaltiger, sondern

bietet auch viel größeren Genuss, hochwertiges

Bio-Fleisch zu grillen.

Das Angebot wird auch glücklicherweise immer

größer. Viele Discounter bieten Biofleisch in

Haltungsform 4 an. Meistens findet man dieses

Angebot zu humanen Preisen an separaten

Stellen der Kühlregale.

Auch viele Metzger vor Ort beziehen ihr Fleisch

mittlerweile aus der näheren Umgebung und aus

tierfreundlicher Haltung. Hier lohnt es sich,

einmal nachzufragen. Vielleicht findet man in der

Nachbarschaft auch einen Bauern, der seine

Tiere quasi „bio“ hält und füttert? Wenn alles

nicht passt, bietet uns das Internet (z.B. mit

grutto.com) Fleisch aus nachhaltigerer und

manchmal sogar biologischer Landwirtschaft für

den Versand. Wenn wir davon dann noch

weniger essen, leisten wir einen tollen Beitrag

für die Umwelt, unterstützen eine bessere

Tierhaltung und haben eigentlich auch nicht

mehr Geld ausgegeben.

Ergänzen lässt sich der Speiseplan mit viel

leckerem, heimischem, saisonalem und

biologischem Grillgemüse, vielleicht noch ein

leckerer frischer Salat dazu, und schon steht

unserem absolutem Grillgenuss nichts mehr im

Wege.

Zum Abschluss noch einen Tipp für die

Schleckermäuler unter uns. Als Nachtisch

empfehle ich Bananen, die mit Schale auf den

Grill gelegt werden können. Sie bringen ihre

kompostierbare Verpackung direkt mit. Leckere

Rezepte mit der richtigen Handhabung findet

man im Internet. In diesem Sinne: viel Spaß und

Genuss bei der nächsten nachhaltigeren

Grillparty!

Melanie Meyer
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Unsere Angebote im (Spät-) Sommer
2022
Aufbrechen und Aufwind spüren

3.8.-5.8.2022

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 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.

Burnout Prophylaxe15.8.-19.8.2022

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.

Aufbrechen und Schöpfung bewahren

16.9.-18.9.2022

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.
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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

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. So kann ein nachhaltiger

Lebensstil als Element der eigenen Spiritualität

begriffen und eingeübt werden.

Aufbrechen und danken 1.10.-3.10.2022

Den Rucksack schnüren und sich aufmachen in

die warme Farbenpracht des herbstlichen

Waldes! Die Natur kommt bald zur Ruhe und

legt Samen und Knospen an für einen neuen

Aufbruch. Zur Ruhe kommen, die Seele baumeln

lassen und abschließen, um Neues beginnen zu

können... Der Herbst ist die Zeit des Dankens:

Menschen werden sich bewusst, dass sie vieles

geschenkt bekommen. Letztlich, dass sie sich

jemandem verdanken.

An drei Tagen im frühen Herbst, wollen wir den

Alltag bewusst unterbrechen, unter freiem

Himmel mit Leib und Seele in Bewegung sein,

innehalten, die Natur und uns selbst

wahrnehmen, uns zum Nachdenken und zum

Austausch anregen lassen, Gemeinschaft

erleben.

Aufbrechen und Gottes Schöpfung genießen

29.-31.10.2022

Für viele ist der „Indian Summer“ die schönste

Zeit in der Eifel: die Blätter der Bäume

verfärben sich in leuchtenden Tönen, die Sonne

scheint mild, Nebel steigt morgens aus den

Tälern, ein herbstliches Fest der Farben und

Gerüche.

Es gilt, den Augenblick und die Schöpfung zu

genießen, sich einladen zu lassen von einer

wohltuenden Stimmung in der Natur. Erleben

Sie dieses Fest der Sinne auf der Dreiborner

Hochfläche und dem Schöpfungspfad in Einruhr-

Hirschrott, z.B. beim Beobachten des Rotwildes

auf der Aussichtsempore bei Dreiborn.

Sie sind eingeladen, den Alltag bewusst zu

unterbrechen, mit Leib und Seele in Bewegung

zu sein, Gemeinschaft zu erleben und sich zum

Nachdenken und Austausch inspirieren zu

lassen.
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Rückblick
Burnout-Prophylaxe im Nationalpark

Eifel vom 16.-20. Mai 2022

Bei sonnigem und teils schon sommerlich

warmem Frühlingswetter starteten wir zur

ersten Burnout-Prophylaxe-Veranstaltung durch

den Nationalpark Eifel. Im Rucksack befanden

sich Sonnencreme, Fotoapparat, Getränke, Essen

für ein Picknick und ganz viel Neugier auf das,

was nun vor uns lag.

In den nächsten Tagen beschäftigten wir uns

wandernd in der schönen Umgebung des

Nationalparks Eifel u.a. mit dem Phänomen

Burnout und seinen möglichen Anzeichen, den

eigenen Grenzen und deren eventuellen

Überschreitungen, möglichen Ressourcen,

machten uns zu unseren vier Grundsteinen im

Leben unsere Gedanken, schauten unseren

Tages- und Jahreskreis an, beschäftigten uns mit

Selbstannahme und Selbstwertgefühl und mit

der Genussfähigkeit. Das alles mal allein, mal zu

zweit - aber immer auch im möglichen Aus-

tausch miteinander.

Zu den einzelnen Themenbereichen erhielten

wir unterschiedliche Impulse und anschauliche

Erklärungen.

Die 5 Tage im Nationalpark Eifel waren intensive

Tage - physisch sowie psychisch. Sie haben uns

im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Wir

lenkten unsere Aufmerksamkeit auf Dinge,

Begebenheiten und Situationen, die im normalen

Alltag oft zu kurz kommen und (zu) wenig

Beachtung finden. Die körperlichen und

seelischen Befindlichkeiten eines Jeden, einer

Jeden konnten berücksichtigt werden und

wurden es auch.

Georg und Ronald führten uns gut und sicher

durch diese Tage und die schöne frühlingshafte

Natur des Nationalparks Eifel und haben keine

Mühen gescheut, die Tage so abwechslungsreich

und anschaulich wie möglich zu gestalten. Die

beiden befinden sich definitiv an der richtigen

Stelle.

Herzlichen Dank an Georg und Ronald für die

gute, inspirierende und spirituelle Begleitung!

Hinter uns liegt eine andere, intensive und

spürbar bewegte Zeit, und vor uns der uns

bekannte Alltag; mit vielleicht neuen Aus- und

Einblicken und neuen bewegenden Zeiten. Zur

Burnout-Prophylaxe können diese Tage einen

kleinen, hilfreichen Beitrag leisten.

Heike Schmidt,Aachen
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„Aufbrechen-Wanderungen“

Ausschnitt eines Interviews mit einem

Teilnehmer

Unser Leben in Verantwortung für die

Schöpfung und die künftigen

Generationen gestalten und gemeinsam

nach neuen Wegen für einen

zukunftsfähigen Lebensstil suchen.

Wesentlicher Bestandteil des Jahresprogramms

der Seelsorge in Nationalpark Eifel und

Vogelsang sind seit über 10 Jahren die

mittlerweile zehnmal im Jahr stattfindenden

Aufbrechen-Touren. Hierbei wandern die

Teilnehmer zu unterschiedlichen und der

Jahreszeit entsprechenden Themen in Gruppen

von ca. 15 Personen durch den Nationalpark

Eifel.

Um die Besonderheiten und den Unterschied

zu herkömmlichen Wanderungen etwas näher

kennen zu lernen, haben wir mit Heiner Fischer

aus Köln gesprochen.

NPS: Herr Fischer, Sie haben zusammen mit

Ihrer Frau Michaela bereits mehrfach an diesen

Wanderungen im Nationalpark teilgenommen.

Was macht diese Naturerlebnisse für Sie so

besonders?

Heiner Fischer: Da ich in der Eifel

aufgewachsen bin, habe ich eine besondere

Bindung in die Eifel und fühle mich ganz

besonders zu der schönen Region des

Nationalparks Eifel mit der unvergleichbaren

Artenvielfalt hingezogen. Für mich als Christ ist

das Angebot der Seelsorge in Nationalpark Eifel

und Vogelsang unvergleichlich, denn hier gehen

spirituelle Angebote und Naturschutz sozusagen

Hand in Hand. Gott hat uns Menschen seine

Schöpfung anvertraut.

Und wir sind dafür verantwortlich, diese

Schöpfung zu erhalten. Die Realität sieht leider

so aus, dass die Natur und das Klima bedroht

sind. Als Menschen müssen wir hierauf

reagieren.

NPS: Im Sinne der Schöpfungsbewahrung

werden die Wandergruppen von unserem

Pastoralreferenten Georg Toporowsky während

der Wandertage durch die Wälder des

Nationalparks Eifel begleitet. Hierbei geht es

sowohl um die individuelle wie auch um die

gemeinschaftliche Erfahrung.

Heiner Fischer: Exakt hierin besteht der

wesentliche Unterschied zu den sonstigen

Wanderangeboten. Es ist eben der christliche

Rahmen, der dieses Angebot von allen anderen

mir bekannten Freizeitangeboten in freier Natur

unterscheidet. Die Teilnehmer werden mit

kurzen Impulsen von Georg Toporowsky immer

wieder dazu angeleitet, in Zweiergesprächen –

und teilweise auch schweigend – zu

entschleunigen und die Natur bewusst

wahrzunehmen und zu erfahren. Die Art und

Weise, wie Georg Toporowsky uns hierbei

anleitet, ist einzigartig.

NPS: Wir freuen uns, dass Sie die Gemeinschaft

in der Gruppe so sehr schätzen. Der Austausch

miteinander ist uns sehr wichtig.
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Freie Referentin für Tierethik
Helena Fothen stellt sich und ihr

Seminar bei uns vor.

Was mache ich:

Tiergestützte Intervention mit Hunden in

Einrichtungen des Gesundheitswesens: auf

geriatrischen Stationen in Krankenhäusern, in

Hospizen und Pflegeheimen. Arbeit mit

Menschen, die an Demenz erkrankt sind.

Hausbesuche im Rahmen der ambulanten

Hospizarbeit.

Trauerarbeit mit Menschen, die einen Tierfreund

verloren haben. Christliche Bestattungen für

Tiere in „Freundschafts-gräbern“.

Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. Als Menschen

haben wir die Aufgabe, gut für sie zu sorgen. Im

Miteinander von Mensch und Tier können auch

familienähnliche Beziehungen entstehen. Wer

einem Tier Zuwendung und Respekt schenkt,

kennt eine Kommunikation mit ihm, die ohne

Worte stattfindet. Besonders Kinder, alte,

kranke und einsame Menschen schätzen die

Nähe und den Kontakt zu einem Tierfreund.

Eine christlich begründete Tierethik möchte den

Blick des Menschen zum Tier hin öffnen.

Gemeinsam mit Ihnen möchte ich auf die Suche

nach Antworten auf Fragen gehen: Welchen

moralischen Status geben wir Tieren? Dürfen

wir um Tiere trauern? Was ist das Besondere in

einer Beziehung zum Tierfreund? Besteht ein

Unterschied zwischen einem Haus- und einem

Nutztier?

Helena Fothen

Tierethikerin (MA)

Pastoralreferentin

(MagTheol)

Mein Tierfreund ist verstorben –

Ein etwas anderes Trauerseminar

Vogelsang, 4.9.22, 10.00-17.00 Uhr

Dieses Seminar möchte Sie in Ihrer Trauer um

einen verstorbenen Tierfreund, ob Hund, Pferd

Katze, Hase oder eine andere Tierart, begleiten.

Die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit

dem Tierfreund werden wach, wenn wir uns

gegenseitig davon erzählen. Wir erkennen, dass

auch andere Menschen sehr traurig sind, wenn

ein Haustier gestorben ist.

Das kreative Angebot, Holzscheiben der

Erinnerung („Kaphidos“) malerisch zu gestalten,

kann beim Loslassen helfen.

Eine Zeitlang inmitten der ruhe- und

kraftspendenden Natur der Eifel zu verbringen

hilft im Abschiedsprozess.

Christliche Tierethik will dazu beitragen, unsere

Mitgeschöpfe wertzuschätzen. Der Glauben an

das Leben im geschöpflichen Miteinander kann

auch Gott mit ins Gespräch bringen.

Helena Fothen
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Hinweis:

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.

Unterstützung für unser Team

Andreas Hahne stellt sich vor

Andreas Hahne

Diakon

Mein Name ist Andreas Hahne, ich bin 37 Jahre

alt, stamme aus Düren und lebe seit August

vergangenen Jahres in Kall. Von 2017 bis 2021

habe ich in Sankt Georgen (Frankfurt a.M.) und

Brixen (Südtirol) Theologie studiert und werde

voraussichtlich im kommenden Jahr für das

Bistum Aachen zum Priester geweiht. Vor

meinem Theologiestudium habe ich viele Jahre

als Informatiker und IT-Projektleiter in Köln

gearbeitet.

Die zweijährige Berufseinführung nach dem

Studium sieht es vor, dass ich neben der Arbeit

in der Ortsgemeinde auch andere

Handlungsfelder der Kirche im Bistum

kennenlerne. Ich bin froh, dass ich dazu nach den

Sommerferien für ein knappes Jahr in der

Nationalparkseelsorge mitarbeiten kann, um

Erfahrungen zu sammeln und eigene Ideen

einzubringen. Mein Interesse an Geschichte und

meine Leidenschaft für das Wandern haben mich

zusätzlich nach hier gezogen.

Ich halte diesen Ort für eine gute Möglichkeit,

Kirche und Glauben abseits von den klassischen

Gebäuden, Veranstaltungen und Gottesdiensten

erfahrbar zu machen.

Mir ist es wichtig, dass Menschen Raum finden,

um über ihren Glauben sprechen und Fragen

stellen zu können. Ebenso wesentlich finde ich

es aber, dass sie Gelegenheit haben, die

Schöpfung Gottes auf sich wirken zu lassen.

Gespannt bin ich vor allem auf die Begegnungen

und die Gespräche mit den Menschen, die nach

hier kommen.

Andreas Hahne
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