Universeller Gottesdienst
Interreligiöse Feier

Zur Feier des Universellen Gottesdienstes sind Menschen
aller Traditionen und Wege 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, 17. Mai 2014, 16.30 Uhr
Alfred-Delp-Haus (neben St. Familia)
Kölnische Straße 55, Kassel
•

Thema: Himmel und Erde verbinden
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Veranstalter: UNITHEUM e.V. www.unitheum.de
Weitere Informationen: 0561/7392754, 0551/2813143

Himmel und Erde verbinden
„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, die eine will sich von der andern trennen;
die eine hält, in derber Liebeslust, sich an die Welt mit klammernden Organen;
die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen.“
J.W. v. Goethe („Faust“)

„Ich bin das Land,
meine Augen sind der Himmel,
meine Glieder die Bäume.“

„Siehe, der Himmel und aller Himmel
Himmel können dich
nicht fassen.“

Gebet der Hopi

Tenach

„So weit wahrlich wie der Weltenraum,
so weit erstreckt sich der Raum
im Innern des Herzens.
Himmel und Erde sind darin enthalten.“

„Gott ist an dem Ort zu finden, wo die
Gegensätze einander begegnen. Weder
allein im kleinen Selbst des Ego, noch
allein in der Selbstlosigkeit der Seele ...“

Chândogya-Upanishad

Pir Zia Inayat-Khan

Der Universelle Gottesdienst ist eine Einladung an alle

Menschen zusammenzukommen und gemeinsam das Göttliche
zu ehren – welchen Namen wir ihm auch immer geben mögen.
Es ist eine Reise durch die Emotionen der Weltreligionen und
spirituellen Wege und möchte die Möglichkeit für das Gefühl
des Heiligen im eigenen
Herzen
eröffnen.
Mit
inspirierenden Texten und
live begleiteten Gesängen
aus den verschiedenen
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.

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 www.unitheum.de zu finden.

