
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibel getanzt 

 

 

12. März / 19. März / 

26. März / 2. April 2019 
 

Ganzheitliche Begegnung 

mit ausgewählten biblischen Texten 

 

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung 
wünschenswert. Sie ist ab sofort im Pfarrbüro Theley 
während der Öffnungszeiten und per Mail (siehe 
unten)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-am-

schaumberg.de  

 

 

 

Du Gott des Aufbruchs    

Du bist da                                                                            
und Du begleitest uns auf unserem Weg,  
hilf uns auch Deine Wege kennen                   
und verstehen zu lernen, 
gewohnte Vorstellungen                                               
in Frage zu stellen,                                        
neue Möglichkeiten zu entdecken,  
hilf uns, wie die Emmausjünger      
Vertrautes loszulassen,                                            
sich auf Neues einzulassen,                               
Mut zu fassen und                                                
neue Wege zu gehen,  
 

Du Gott des Aufbruchs 

segne uns,  
wenn wir Dein Rufen vernehmen, 
begleite uns,  
wenn wir festgetretene Wege verlassen, 
wende uns Dein Angesicht zu,  
wenn uns Angst befällt,  
erleuchte unseren Weg,  
wenn wir neue Schritte wagen. 
 

Du Gott des Aufbruchs, 

sei mit uns unterwegs,  
zu uns selbst, 
zu den Menschen, 
zu Dir –  
Amen 
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An den Tanzabenden in der Fastenzeit wollen 

wir uns mit der Emmausgeschichte beschäfti-

gen, und die Jünger begleiten, die vor dem 

Trauma ihres Lebens auf der Flucht sind. Alles 

hatten sie erhofft – alles hatten sie verloren. 

Aus! Vorbei! 

Und dann kam Jesus……. 
 

Es erwartet Sie eine kreative und ganzheitliche 

Begegnung mit den beeindruckenden Texten 

des Lukasevangeliums. Dabei spielen ange-

leitete meditative Tänze eine wichtige Rolle. Sie 

können einen vertieften Zugang zu den 

Gefühlen und Prozessen der Menschen 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. 
 

 

Alle Abende finden im 
 

Pfarrheim Theley 

Tholeyer Str. 2 

66636 Theley 
 

jeweils dienstags 

von 18.30 bis 21.00 Uhr statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo ist Emmaus……. 

Emmaus ist überall dort, wo Menschen 
… miteinander unterwegs sind. 
… miteinander den Glauben leben. 
... miteinander Leben teilen. 
  

Emmaus ist überall 

... dort, wo die Herzen der Menschen zu brennen  
beginnen. 

... dort, wo die Begeisterung Gottes unter Menschen  
Feuer fängt. 

... dort, wo die Liebe Gottes unter uns spürbar wird. 
  

Emmaus ist überall dort... 

wo Menschen miteinander weitergehen! 

 

Wo ist Emmaus? 

…dort, wo Hoffnung die Trauer ablösen will. 
…dort, wo Menschen anderen Menschen Schutz geben. 
…dort, wo wir den Herrn einladen. 
…dort, wo neue Wege beschritten werden. 
…dort, wo junge Menschen sich auf den Weg in eine  

bessere Zukunft machen. 
…dort, wo Menschen im Glauben aufeinander zugehen  

und Grenzen überwinden. 
…dort, wo wir zuhause sind. 
 

Auch wir sind in unserem Leben unterwegs  
mit unseren Fragen, Unsicherheiten, Sorgen ...  

Jesus geht an unserer Seite! 
 
 

 

 

 

 


