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Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser.  

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen.  
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich.  
Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein.  
Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des HERRN

immerdar.  

Psalm 23



Herzliche Einladung zu Tagen der Stille

Dieses besondere Angebot will Ihnen als Christ hel-
fen, einmal inne zu halten und neu zu lernen, auf die 
Stille, auf Gottes und die eigene innere Stimme zu 
hören. 

Tage der Stille laden dazu ein, den eigenen Wurzeln 
nachzuspüren und den Wurzelgrund Ihres Lebens, das 
was wirklich hält neu zu erfahren.

Durch jeden Tag wird Sie ein Bibeltext begleiten. 
Dazu gibt es Impulse und Anregungen zur Gestaltung 
der eigenen Meditationszeiten, sowie Zeiten in der 
Gemeinschaft. 

Sie sind eingeladen sich in ein konzentriertes, auf 
Gott und sein Wort ausgerichtetes Schweigen einzu-
üben. Es kann auch – für den, der möchte – mit einer 
Fastenzeit verbunden werden. Der Tag ist struktu-
riert durch gemeinsame liturgische Tagzeitengebete.

Beten ist der elementarste, tiefste und innerlichste Lebens-
vollzug 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 Men-
schen zu sich einzuladen. 
Das Selbstverständnis der Bruderschaft, die in dem 
Kloster lebt, ist zugleich ihr Auftrag: In einer sä-
kularisierten Gesellschaft konkret Wege zu einer 
Vertiefung des Glaubens zu gehen, Möglichkeiten der 
Gottesbegegnung zu erkunden und eine ganzheitliche 
religiöse Existenz zu erproben. Einen zweckfrei-
en Raum bieten, der allen offensteht, die nach Sinn 
fragen, nach Gott suchen oder sich nach Vertiefung 
und Ganzheit ihres Glaubens sehnen.   (www.
gethsemanekloster.de)
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