
Irischer Segen

Nicht,  dass keine Wolke Deinen Weg überschatte,
nicht,  dass Dein Leben künftig ein Beet voller Rosen sei;

nicht, dass Du niemals bereuen müsstest;
nicht,  dass Du niemals Schmerzen empfinden solltest

- nein, das wünsche ich Dir nicht.

Mein Wunsch für Dich lautet:
Dass Du tapfer bist in Stunden der Prüfung;

wenn andere Kreuze auf Deine Schultern legen;
wenn Berge zu erklimmen und Klüfte zu überwinden sind;

wenn die Hoffnung kaum mehr schimmert.

Dass jede Gabe, die Gott Dir schenkt, mit Dir wachse,
und Dir dazu diene, denen Freude zu schenken,

die Dich mögen.

Dass Du immer einen Freund hast,
der es wert ist, so zu heißen,

dem Du vertrauen kannst, der Dir hilft,
wenn Du traurig bist,

der mit Dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt.

Und noch etwas wünsche ich Dir:
Dass Du in jeder Stunde der Freude

und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst –

das ist mein Wunsch für Dich
– heute und alle Tage.

Herzliche Einladung zu Tagen der Stille

Dieses besondere Angebot will Ihnen als Christ helfen,
einmal inne zu halten. Sie können neu auf die Stille, auf
Gottes Reden und die eigene innere Stimme hören.
Tage der Stille laden dazu ein, den eigenen Wurzeln
nachzuspüren und den Wurzelgrund des Lebens neu
wahr zu nehmen, zu erfahren, was wirklich trägt.
Durch jeden Tag wird Sie ein Bibeltext begleiten. Dazu
gibt es Impulse und Anregungen zur Gestaltung eigener
Meditationszeiten, sowie Zeiten in der Gemeinschaft.
Sie sind eingeladen sich in ein konzentriertes, auf Gott
und sein Wort ausgerichtetes Schweigen einzuüben.
Der Tag ist strukturiert durch gemeinsame liturgische
Tagzeitengebete.

Beten ist der elementarste, tiefste und innerlichste Lebensvollzug
des Menschen, ganz einfach und deshalb manchmal so schwer.



ORT
Das Gethsemanekloster ist eine freie Initiative in der
evangelischen Kirche, die ihren Auftrag weniger darin
sieht, in die Welt hinauszugehen, sondern die Menschen
zu sich einzuladen.
Das Selbstverständnis der Bruderschaft, die in dem
Kloster lebt, ist zugleich ihr Auftrag: In einer säkulari-
sierten Gesellschaft konkret Wege zu einer Vertiefung
des Glaubens zu gehen, Möglichkeiten der Gottes-
begegnung zu erkunden und eine ganzheitliche religiöse
Existenz zu erproben. Einen zweckfreien Raum bieten,
der allen offensteht, die nach Sinn fragen, nach Gott
suchen oder sich nach Vertiefung und Ganzheit ihres
Glaubens sehnen. (www.gethsemanekloster.de)

VERPFLEGUNG
vegetarische Vollwertkost

UNTERBRINGUNG
individuell gestaltete Einzelzimmer

TEILNEHMER/INNEN
Erwachsene ab 18 Jahren

KOSTEN
•  145,- Einzelzimmer

LEITUNG
Matthias Grundmann
Pfarrer und geistlicher Begleiter
Kloster Falkenhagen 7, 32676 Lügde, Tel 05283-948080

Doris Reichmann
CVJM-Kreissekretärin und geistliche Begleiterin
Lortzingstr. 4, 32756 Detmold, Tel 05231-920658

Anmeldung und weitere Informationen bei der Leitung.
Veranstalter: Ev. Erwachsenenbildung der Lipp. Landeskirche

„Ich will dich segnen“

Tage der Stille im Kloster Gethsemane

 Goslar-Riechenberg
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