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In früheren Zeiten holten sich Pilger blutige Füße, mussten in verlausten Quar-
tieren übernachten, wurden überfallen und ausgeraubt. Heute sind diese Übel 
weitestgehend ausgeräumt. Jedoch zeichnen sich andere Plagen ab. Neuerdings 
sind es Viren, sowohl die, die unsere körperliche Gesundheit angreifen, als auch 
die, die unsere geistige und seelische Verfassung heftig attackieren. Rassismus, 
Terrorismus, Egoismus usw. sorgen heute allzu oft für große Ängste, so wie da-
zumal Seuchen und Hungersnöte. 

Seit Jahrtausenden ist die Pilgerschaft in allen Religionen und Kulturen ein pro-
bates Mittel, Heil und Heilung zu erfahren. Dazu kann man sich aufmachen, um 
mutig Ängste zu überwinden und so Stärkung, Hoffnung und evtl. Glauben zu 
gewinnen. Zuversicht ist übrigens ein sehr effektiver Impfstoff, und den gibt es 
seit alters her im Heiligen Land.      (H. C.)

 
Pfingsten im Heiligen Land - Zwischen Antike und Moderne 

20. - 28.05.2021 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des ShalomChores Mönchengladbach! 

Nach der beglückenden Erfahrung mit der Heilig-Land-Reise zu Ostern 2019 
wollen wir nun zur besten Reisezeit Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes 
und der Begeisterung, wieder eine Pilger- und Studienfahrt dorthin wagen. Das 
Programm, dass gemeinsam mit dem Reiseveranstalter DVHL Heilig-Land-
Reisen GmbH (https://www.heilig-land-reisen.de/heilig-land-reisen) sorgfältig 
ausgearbeitet wurde, bietet uns diesmal eine abwechslungsreiche Verbindung 
von Antike und Moderne, von Touristischem und Spirituellem.  

Die prachtvolle Pfingstliturgie in der Dormitiokirche der deutschsprachigen 
Benediktinerabtei auf dem Berg Zion, die Gedächtnisstätte Yad Vashem, die 
Weihnachtskirche palästinensischer Christen in Bethlehem, das besonders mit 
moderner Kunst beeindruckende Israel Museum sowie die heiligen Stätten der 
drei monotheistischen Religion werden uns unter anderem an den ersten vier 
Tagen in und um Jerusalem begeistern. Anschließend folgen wir am See Gen-
nesaret zwei Tage lang Jesu Spuren in Galiläa, bevor wir die letzten beiden Rei-
setage entspannend an der Mittelmeerküste in Jaffa und Tel Aviv verbringen.  

Weitere Informationen finden sich in der beiliegenden Reiseausschreibung des 
DVHL, der wie auch ich bis zum 16.11.2020 die Anmeldungen entgegen nimmt. 
In freudiger Erwartung einer inspirierenden Reise stehe ich gerne bei Rückfra-
gen zur Verfügung. (Tel.: 02431 70807; 0177 9299257) 

Liebe Grüße, Shalom und Salam         Horst Couson  


