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donnerstags 18:30 bis 19 Uhr
Meditation in der +CulturKirche Oberberg in Osberghausen

Zeit für Stille
Meditation in der +CulturKirche Oberberg
St. Mariä Namen Osberghausen
Die +CulturKirche St. Mariä Namen ist ein Ort, der besondere Spiritualität ausstrahlt. Sie ist auch ein Raum der Stille.
Hier kommen Sie in der vorabendlichen Atmosphäre der kleinen Kirche zur Ruhe. Donnerstags von 18:30 bis 19:00 Uhr
bietet Ihnen die +CulturKirche Oberberg nach einer kurzen Einführung 25 Minuten Schweigemeditation. Hier öffnet sich
eine Dimension, die in unserem Alltag oft zu kurz kommt.
Meditation schenkt innere Kraft im Stress. Sie kann auch helfen:
wacher und achtsamer zu werden
klarer zu sehen
Selbsterkenntnis zu gewinnen
innere Stärke zu entfalten
bewusster zu handeln
und sich mit Gott verbunden zu fühlen

Vorerfahrungen sind nicht erforderlich, es reichen ein offenes Herz und eine
halbe Stunde Zeit. Probieren Sie es aus. Gönnen Sie sich diese kleine stille Auszeit.
Wärmen Sie sich innerlich auf!
In der Stille fühlen wir uns angenommen und können auch innerlich zur Ruhe
kommen – selbst wenn dort Stürme toben mögen; Stille besänftigt sie mehr und
mehr, je weiter wir uns vertrauensvoll loslassen. In der Stille liegt die Chance,
annähernd zu erfahren und zu verstehen, wer ICH bin, weil sich mir Gott
im Geheimnis seiner Nähe schenkt.
Die Teilnahme steht jedermann offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Kulturelle und das Spirituelle begegnen sich.
Diese Begegnung ist das Grundmotiv der +CulturKirche Oberberg.

„Wind kannst du nicht sehen, ihn spürt nur das Ohr flüstern oder brausen wie ein mächtiger Chor.
Geist kannst du nicht sehen; doch hör, wie er spricht tief im Herzen Worte voller Trost und Licht.
Wind kannst du nicht sehen, aber was er tut: Wellen wandern in der Flut. Geist kannst du nicht
sehen; doch wo er sein will, weicht die Angst und strömt die Freude mächtig ein.“
Forstenson /Jenny
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