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Die wir hierher kamen,
schweigen wir still,
nennen wir nicht Seinen Namen.
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&
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Beten wir - still.
Schweigen wir - still.
Wer wissen will, wer Er ist,
muss sein, der Er ist.
Spruch der Katharer

Einführungsseminare
Wöchentliche Übungsgruppe
Vertiefungsseminare

M e n s c h e n w e i h e h a nd l u n g

Gebet der Stille

Für das religiöse Leben in der Christengemeinschaft
sind die liturgischen Handlungen in gleich bleibender Gestalt von zentraler Bedeutung.

Die Ausrichtung des Menschen im Gebet ist dialogisch, eine Hinwendung und Öffnung vom Ich zum
göttlichen DU, dem Grund allen Seins.

Der Mittelpunkt des liturgischen Lebens ist die Menschenweihehandlung mit der Wandlung von Brot
und Wein in Leib und Blut Christi und der Kommunion (Eucharistie).

Neben dem zentralen Gebet für Christen, „ Das Vater
unser“, gibt es viele Formen des Betens.
Im Neuen Testament finden wir hilfreiche Hinweise :

Der Name des neuen christlichen Gottesdienstes
besagt: wirklich Mensch wirst du erst, wenn du
ganz aus deinem ICH heraus lebst.
Unser ICH hat mit Christus zu tun, denn seine Initialen Jesus CHristus zeigen, dass er in uns wirksam
ist, wenn wir aus dieser ICH-Kraft handeln.
Christus hilft und schenkt seine heilende Kraft dem,
der ihn sucht, erkennt und ihm folgen will.
Die Menschen-Weihe-Handlung findet immer vormittags statt, bei steigender Sonne. Sie ist das Sakrament, dass das ganze Jahr hindurch jeden Tag gefeiert wird.
Sie ist der Mittelpunkt für die christliche Gemeinde.
Sie führt uns die vier großen Stufen empor: Evangelienlesung, Opferung, Wandlung, Kommunion

„ Geh in deine Kammer …, schließe deine Tür zu,
beim Beten sollt ihr nicht viele Worte machen …“.
Matth. 6.
Das G e b e t d e r S t i l l e ist eine spezifische
und strenge Gebetsform, die von der Konzentration
und dem Schweigen aller persönlichen Gefühle und
Gedanken zu einer kontemplativen Präsenz und
Verbundenheit ins Leben führt.
„Schweige und höre,
neige deines Herzens Ohr,
suche den Frieden“
(Lied nach Benedikt von Nursia)

Leibübungen und eine Folge von Gebetsgebärden
stärken und verbinden den ganzen Menschen vorbereitend für das Gebet der Stille.

An ihr kann jeder Erwachsene teilnehmen, dem ein
religiöses Leben Bedürfnis ist und sich mit der Gemeinschaft verbinden will.

Es besteht die Möglichkeit, persönliche Erfahrungen
und Fragen zu dem Gebetsweg in der Gemeinschaft
und oder im Einzelgespräch zu klären.

Die Menschenweihehandlung ist ein großes gemeinschaftliches Gebet.

Diese Gebetsübung kann die Wahrnehmung der
Sakramente vertiefen und für eine Zentrierung im
Alltag förderlich sein.

Übungsangebote
1.E i n f ü h r u n g s s e m i n a r
In einem besonderen Flyer finden Sie Informationen
für die Einführungsseminare.
Auf Anfrage können auch weitere Termine erfolgen.
Nach der Teilnahme an dem Einführungsseminar
können Sie gern zu der offenen, wöchentlichen
Übungsgruppe kommen.
2. W ö c h e n t l i c h e Ü b u n g s g r u p p e
· Gesprächskreis für alle Fragen und Mitteilungen
· Leibübungen
· von der Leibgebärde zur Gebetsgebärde
· Hören der trinitarischen Epistel
· 2 x 20 Min. Gebet der Stille in der Krypta
Termin

donnerstags 18 – 19:30 Uhr
im Jugendraum und der Krypta
3. V e r t i e f u n g s s e m i n a r e

Das Angebot zum Vertiefungsseminar wächst aus
dem Interesse der wöchentlichen Übungsgruppe.
Wesentlich dafür sind die Bereitschaft zur Vertiefung der Übungen, offene Fragen zum Kultus und
unserer Gebetspraxis.
4. Weitergehende Fragen und Informationen
Wenn Sie Fragen zu unseren Angeboten oder Themen haben, können Sie sich auch gern persönlich
an uns wenden.
Geben und Nehmen
Ein Spendenkörbchen steht bereit.

