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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. 
 

•  
 

Samstag,   2. April 2011,   17 Uhr 
 

Victor-Gollancz-Haus 
Geiststraße 7, Göttingen-Innenstadt 

 

•  
 

Thema: Frühlingserwachen 

Dauer: ca. 1½ Stunden 

Veranstalter: UNITHEUM e.V.   www.unitheum.de 

Weitere Informationen: 0551/5073461



Thema der Gottesdienstfeier: 

Frühlingserwachen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Das Unergründliche gibt allem das Leben: 
es läßt im Frühling alles werden und wachsen.“ 

 

Laotse 

 

„Frühling lässt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte; 

süße, wohlbekannte Düfte 
streifen ahnungsvoll das Land.“ 

 

Eduard Mörike 
 

„Erwache, Schlafumfangener 
auf daß deines Herzens Auge wissend werde. 
Aus jedem Wesen grüßt dich Gott, aus jeder 

Pflanze, jedem Tier, jedem Stein.“ 
 

unbekannte Quelle 

 

 
Das Licht und die 
Wärme der Sonne 
nehmen zu und lassen in 
der Natur das Leben in 
neuer Pracht aufblühen. 
In kürzester Zeit 
entsteht ein Formen-
reichtum und eine Fülle, 
die uns erstaunen und beglücken. 
 
Licht und Wärme lassen auch das Leben in 
uns neu aufblühen – im Körper, im Herzen 
und im Geist. Lasst uns zusammen im 
Einklang mit der Schöpferin/dem Schöpfer 
ein freudiges Frühlingsfest mit Gesängen, 
Tänzen und inspirierenden Texten feiern. 

 

 

Der Universelle Gottesdienst 
 

ist eine Reise durch die Emotionen der Weltreligionen und 
ergänzt den interreligiösen Dialog durch innere Erfahrung. Er 
möchte den Weg zu einer religionsübergreifenden 
Harmonie ebnen und Katalysator sein für die Suche nach dem 
scheinbar verlorengegangenen, doch immer noch als 
Sehnsucht vorhandenen Gefühl für das Heilige im eigenen 
Herzen. 
 

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. 

Wir können alle zusammen in 
Frieden leben, sobald wir unserer 

tiefsten Sehnsucht folgen und 
nach Hause kommen  
zu unserem Herzen. 

 

Bruder David Steindl-Rast 


