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.
•

Samstag, 2. Juli 2011, 17 Uhr
Victor-Gollancz-Haus
Geiststraße 7, Göttingen-Innenstadt
•

Thema: Liebe und Mitgefühl
Dauer: ca. 1½ Stunden
Veranstalter: UNITHEUM e.V. www.unitheum.de
Weitere Informationen: 0551/5073461

Thema der Gottesdienstfeier:
Liebe und Mitgefühl

„Liebe ist nicht kompliziert;
sie ist einfach und spontan.
Liebe ist in Wirklichkeit unsere wahre Natur.“

„Jesus sagte: Liebt eure Feinde
und betet für die, die euch verfolgen.“
Bibel

Amma

„Für jedes einzelne unter den menschlichen
Organen gibt es ein bestimmtes Tun. Für das
Auge ist das Tun das Sehen, für das Ohr das
Hören, und das Tun des Herzens ist die Liebe.“

„Mein Herz zerbrach und ward wieder ganz.
Mein Herz ward verwundet und wieder geheilt.
Mein Herz, in Liebe entbrannt,
setzte jedes andere Herz in Flammen,
mit dem es in Berührung kam.“

Ahmad al-Ghazzali

Hazrat Inayat Khan

„Mit Liebe und Mitgefühl möchte ich die Welt
betrachten und mit diesem immerwachsenden
Mitgefühl die Horizonte erreichen und das ganze
Universum umfassen..“

„Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.“
Rainer Maria Rilke

Buddha

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 eröffnen für das Gefühl des Heiligen im eigenen Herzen.
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 setzt
sich mit der Feier des Universellen Gottesdienstes und weiterer
Veranstaltungen auch für den Frieden zwischen den Religionen ein.
Als Ausdruck dieser Vision ist der Bau eines sakralen Gebäudes – des
UNITHEUM – in der Mitte Europas geplant.
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.

