
Soltau, Ende August 2022 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe kirchlich Engagierte, liebe 

Reiselustige, Griechenlandfans oder einfach: 

liebe Interessierte!  

Letztes Jahr ist unsere Reise nach Griechenland „Auf den Spuren 

des Paulus“, oder anders: „Antike, Paulus und Orthodoxie nicht 

zustande gekommen. Deswegen versuche ich es in diesem Jahr 

noch einmal. 

Einen dritten Versuch wird es nicht geben.  

Wie bin ich auf diese Reise gekommen? 

Im Herbst 2020 sind wir mit einer Reisegruppe über „Biblische 

Reisen“ auf den Kykladen gewesen. Diese Reise war für uns etwas 

so Besonderes, dass sich daraus der Wunsch nach einer weiteren 

Studienreise nach Griechenland ergab. Das hat nicht nur mit diesem 

wunderbaren Land, sondern auch mit einem wunderbaren 

Reisebegleiter mit Namen Ioannis Giannourakos, kurz „Jannis“ zu 

tun, der uns seine Liebe zu seinem Land, gepaart mit einer 

Unmenge an geschichtlichem und philosophischem Wissen 

nahegebracht hat. Dabei hat er uns immer wieder unglaublich 

interessante Zusammenhänge und Spannungsbögen erschlossen. 

Außerdem ist er uns zu einem guten Freund geworden. 

Jannis ist unserer Sprache in bewundernswerter Weise mächtig. Und nun hoffen wir auf dieses neue 

spannende Projekt mit ihm: „Paulus, Antike und Orthodoxie“.  

Es gibt schon einen Schwerpunkt auf den Paulusstätten, aber an antiken Ausgrabungsstätten kann man 

wirklich nicht einfach vorbeifahren, wir werden sie gebührend besichtigen, wie auch wunderbare alte 

orthodoxe Kirchen und Klöster kennen lernen, und – ganz wichtig: die Meteoraklöster. 

Ich möchte mich selber einbringen durch kurze geistliche Impulse „auf den Spuren des Paulus“.  

Nun braucht es noch Menschen, die Lust, Zeit und Geld haben, diese Reise, die von „Biblische Reisen“ 

in Stuttgart wunderbar organisiert sein wird, mit uns zu unternehmen. Das Infoblatt von Biblische 

Reisen schicke ich auf diesem Wege mit. Anmeldeschluss ist der 23.12.22. 

Wenn sich bis dahin nicht mindestens 15 interessierte Menschen gefunden haben, muss die Reise 

abgesagt werden. Leider ist es teurer geworden. Das liegt an den Flügen, aber auch an der allgemeinen 

Teuerung als Resultat der Corona Pandemie. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt anfängt Geld 

zurückzulegen, könnte es vielleicht dennoch möglich sein. 

Ich würde mich riesig freuen. Wir haben nicht nur eine großartige Reise, sondern unterstützen einen 

tolle Reiseleitet und ein großartiges Land. Seid dabei! 

Bitte schreibt bei Interesse erstmal einfach an mich unter meike.drude@evlka.de. Ich schicke euch 

dann das Anmeldeformular zu. 

Ich freue mich sehr und stehe jeder Zeit auch für Nachfragen zur Verfügung, gerne unter 

0175/1116214. (Mailbox – ich rufe zurück.)  

Herzliche Grüße  
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