Universeller Gottesdienst
Interreligiöse Feier

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

Sonntag, 26. Juni 2016, 17 Uhr
(in Planung)
Kultursaal des Café Buch-Oase
Germaniastraße 14, Kassel
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Veranstalter: UNITHEUM e.V. www.unitheum.de
Weitere Informationen: 0561/7392754, 0551/5073461

Der Universelle Gottesdienst ist eine Einladung
an alle Menschen, zusammenzukommen und
gemeinsam das Göttliche – welchen Namen wir
ihm auch immer geben mögen – zu ehren und
unser Menschsein zu feiern. Es 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 live begleiteten
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 bereichern möchte.

„Ich begrüße die Gründung des
UNITHEUM als ein Zentrum, das der
essentiellen Einheit in der Zielsetzung
aller Religionen und Glaubensrichtungen
Ausdruck verleihen und zugleich die
Wertschätzung für die Schönheit und
Reichhaltigkeit religiöser
Mannigfaltigkeit fördern wird.“
Dalai Lama

„Wenn man sich entscheidet nicht mehr
das Trennende sondern das Verbindende
zu sehen, dann beginnt das Leben zu
fließen, denn Leben ist Begegnung.
Initiativen wie das UNITHEUM sind von
höchster Dringlichkeit, für Viele ein
Beruhigungspol der Besinnung auf die
menschlichen Urwerte.“
Timna Brauer, `Voices for Peace´
Ensembel mit Palästinenser und Israelis

Veranstalter dieser Feier ist das UNITHEUM – ein
gemeinnütziger, unparteilicher und überkonfessioneller Verein, dessen Mitglieder den verschiedenen
geistigen Traditionen angehören können oder auch
keiner. Als Ausdruck der Vision des Universellen
Gottesdienstes ist der Bau eines sakralen Gebäudes
in der Mitte Europas geplant. Weitere Informationen sind auf unserer Homepage zu finden:
www.unitheum.de .

