Universeller Gottesdienst
Interreligiöse Feier

Die Feier des Universellen Gottesdienstes ist offen
für alle Menschen. Sie sind herzlich eingeladen.
•
Schönheit und Reichtum der spirituellen Vielfalt berühren Herz und Seele.
Zusammen mit der Betonung auf das Gemeinsame und Einende
der Religionen und Weisheitslehren entsteht ein inspirierendes Erleben,
das jeden auf seinem eigenen Weg stärken und bereichern möchte.
•

Sonntag, 18. September 2011, 17 Uhr
Victor-Gollancz-Haus
Geiststraße 7, Göttingen-Innenstadt
•

Thema: Unsere Verantwortung für die Erde
Aus Anlass des Weltfriedenstages
Dauer: ca. 1½ Stunden
Veranstalter: UNITHEUM e.V. www.unitheum.de
Weitere Informationen: 0551/5073461

Thema der Gottesdienstfeier:
Unsere Verantwortung für die Erde
Zum Himmel empor
rief klagend die Seele der Erde:
"Raserei bedrückt mich, ich werde
mißhandelt,Roheit quält mich.“

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun, können
das Angesicht der Erde verändern.
aus Afrika

Gathas des Avesta

Erst als ich [unseren Planeten] in seiner
unsagbaren Schönheit und Zartheit aus dem
Weltraum sah, wurde mir klar, dass der
Menschheit wichtigste Aufgabe ist,
ihn für zukünftige Generationen
zu hüten und zu bewahren.
Sigmund Jähn, Astronaut

Dem Werk, das sich einstellt,
möge er sich von ganzem Herzen widmen,
berauscht von diesem Werk,
unersättlich, als wollte er das Glück
eines Spielgewinnes erhaschen.
Um des Glückes willen wird das Werk getan.
Shantideva

Der Universelle Gottesdienst
ist eine Einladung an alle Menschen, zusammenzukommen und gemeinsam das Göttliche zu ehren
und unser Menschsein zu feiern. Er ist eine Reise durch die Emotionen der Weltreligionen und
möchte die Möglichkeit für das Gefühl des Heiligen im eigenen Herzen eröffnen. Mit inspirierenden Texten und Gesängen aus den verschiedenen spirituellen Traditionen, mit verbindenden
einfachen Kreistänzen und Zeiten der Stille und des Gebetes entsteht ein inneres Erleben, das
Körper, Herz und Seele berühren und Sie auf Ihrem eigenen Weg stärken und bereichern möchte.

Das Unitheum

antwortet auf das globale Bedürfnis nach einer
friedlichen und menschlicheren Welt durch den Bezug auf die eine
Quelle der Weisheit als Ursprung aller geistigen Traditionen. Es reicht
jedem Menschen die Hand auf der Suche nach den geistig-seelischen
Werten wie Liebe, Mitgefühl, Toleranz und Vergebung und ihrer
Umsetzung im alltäglichen Leben. Als Ausdruck dieser Vision ist der
Bau eines sakralen Gebäudes – des UNITHEUM – in der Mitte Europas
geplant, als Ort der Andacht und Begegnung.
Träger dieses Projektes ist ein gemeinnütziger, unparteilicher, überkonfessioneller und europaweit
wirkender Verein, dessen Mitglieder den verschiedenen geistigen Traditionen angehören können oder auch keiner. Weitere Informationen sind auf der Homepage www.unitheum.de zu finden.
Die Spenden dieses Universellen Gottesdienstes fördern die friedensstiftende Arbeit des Unitheum.

