In der Stille angekommen
gehe ich in mich,
stehe ich zu meinen
Stärken und Schwächen,
liegen mir mein Leben
und die Liebe
am Herzen.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung
wünschenswert. Sie ist ab sofort im Pfarrbüro
während der Öffnungszeiten möglich. Für
Anmeldung und Rückfragen steht Ihnen gerne zur
Verfügung:
Gemeindereferentin
Therese Thewes
Tanzleiterin „Bibel getanzt“
Geistliche Begleiterin,
Tholeyer Str. 1,
66636 Tholey-Theley
: 06853/9143754
: tthewes@kirche-amschaumberg.de

In der Stille
angekommen,
sehe ich mich, dich,
euch
und die Welt
mit anderen Augen,
mit den Augen des
Herzens.
In der Stille
angekommen,
höre ich auf mein
Inneres,
spüre ich Geborgenheit,
lerne ich Gelassenheit,
tanke ich Vertrauen.
Ernst Ferstl,
österr. Dichter und Lehrer

Ganzheitliche Begegnung
mit ausgewählten biblischen Texten

"Manchmal braucht es einen
Moment der Stille, um
wieder das Wesentliche zu
hören"
Lärm und Hektik bestimmen oft unseren
Alltag. In diesen Zeiten suchen Menschen
vermehrt nach Orten und Zeiten der Stille. In
der Stille können Menschen zur Ruhe finden.
Sie bietet Raum innerlich mit dem (für sich
persönlich) Wesentlichen in Kontakt zu
kommen. Dabei ist das Thema der Stille mehr
als die Abwesenheit von Geräuschen.

Gib Deiner Seele Stille
Mo. 05.11.2018

Lass dich nicht zum
bloßen Werkzeug machen,
werde nicht zum Sklaven
von Meinungen und Moden.
Verschaff dir
ein bisschen Stille
zum Wohle deiner Seele.
Lärm bringt nicht das Gute,
das Gute macht keinen Lärm.
Albino Luciani
(Papst Johannes Paul I.)

Vom 4. – 11.11.2018 finden im ganzen
Saarland vielfältige Veranstaltungen zum
Thema Stille statt.
Die verschiedenen
Angebote laden uns ein meditierend, poetisch,
musikalisch, mit allen unseren Sinnen sich auf
die unterschiedlichen Facetten von Stille
einzulassen.
An den Abenden, die wir im November
anbieten, wollen wir uns mit diesem Thema
intensiv beschäftigen und sehen, was uns die
Bibel zu diesem Thema zu sagen hat.
Es erwartet Sie eine kreative und ganzheitliche
Begegnung mit ausgewählten biblischen
Texten. Dabei spielen angeleitete meditative
Tänze eine wichtige Rolle. Sie können einen
vertieften Zugang zu der Sprache der Bibel
vermitteln und diese auf neue Weise
entdecken und erfahren lassen. Gleichzeitig
führen meditative Tänze zu innerer Ruhe und
Entspannung aus der Sie Kraft für den
persönlichen Weg in der Geschäftigkeit des
Alltags schöpfen können.
Zur Teilnahme ist keine Tanzerfahrung
notwendig.
Die Teilnahme ist kostenlos – über eine kleine
Spende würden wir uns freuen.

Die Stille in Dir
Mi. 07.11.2018

Je stiller du bist,
desto mehr
kannst du hören.
Aus China

Alle Abende finden statt von
von 18:00 – 21:00 Uhr
im
Pfarrheim Theley
Tholeyer Str. 2
66636 Theley

