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Die universelle Gottesdienstfeier ist offen  

für alle Menschen. Sie sind herzlich eingeladen. 
•  

Schönheit und Reichtum der spirituellen Vielfalt berühren Herz und Seele. 
Zusammen mit der Betonung auf das Gemeinsame und Einende  

der Religionen und Weisheitslehren entsteht ein inspirierendes Erleben,  
das jeden auf seinem eigenen Weg stärken und bereichern möchte. 

 

•  
 

Samstag,   6. August 2011,   20.30 Uhr 
 

Madhu Karuna Yogendra, 
Neugasse 2, 55234 Wendelsheim (bei Mainz) 

 

•  
 

Thema: Der Weg der Freundschaft 
Dauer: ca. 1½ Stunden 

Veranstalter: UNITHEUM e.V.   www.unitheum.de 
Weitere Informationen: 0551/5073461



Freundschaft ist eine Tätigkeit des Herzens. Ein 

freundlicher Mensch vermittelt ein Gefühl von 

Wärme und Lebendigkeit. Begegnen wir in 

Freundschaft einem anderen Menschen, dann 

sind wir offen für ihn und haben eine 

wohlwollende Einstellung. 
 

Freundschaft bedarf der 

Aufrichtigkeit, der Rück-

sichtnahme, des Mitgefühls, 

des Vertrauens und der 

Achtung. Ein wahrer Freund 

nimmt uns so an, wie wir 

sind – mit unseren Stärken 

und Schwächen. 
 

Lassen Sie uns mit unseren Mitmenschen, mit uns 

selbst und mit Gott Freundschaft schließen – und 

dies zusammen feiern. 

Thema des Gottesdienstes: 
Der Weg der Freundschaft 

 

 

“Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt, 

wer einen solchen findet,  

hat einen Schatz gefunden.“ 
 

Jes. Sirach 6,14 

 

 

„Die gleiche Brücke,  

die zwei Seelen in dieser Welt verbindet,  

wird – wenn weiter gespannt –  

zum Weg zu Gott.“ 
 

Hazrat Inayat Khan  

 
 

 
 

"Wenn wir die verschiedenen Religionen  
als wesentliche Werkzeuge betrachten,  

um ein gutes Herz zu entwickeln  
– Liebe und Achtung für andere,  

ein wahrhaftes Gefühl von Gemeinschaft –,  
dann können wir würdigen,  

was sie miteinander gemeinsam haben. 
 

Daher begrüße ich die Gründung des UNITHEUM  
als ein Zentrum, das der essentiellen Einheit in der 

Zielsetzung aller Religionen und Glaubensrichtungen 
Ausdruck verleihen und zugleich die Wertschätzung 

für die Schönheit und Reichhaltigkeit religiöser 
Mannigfaltigkeit fördern wird." 

 

S. H. der 14. Dalai Lama 
 

 

Der Universelle Gottesdienst 
 

ist eine Einladung an alle Menschen, zusam-

menzukommen und die Ideale der verschie-

denen Religionen zu verehren. Er ergänzt 

den inter-religiösen Dialog durch intra-

religiöse Andacht und Erfahrung. Der 

Universelle Gottesdienst möchte den Weg zu 

einer religionsübergreifenden Harmonie 

ebnen und Katalysator sein für die Suche 

nach dem scheinbar verlorengegangenen, 

doch immer noch als Sehnsucht vorhandenen 

Gefühl für das Heilige im eigenen Herzen. 

 
 

Das Unitheum versucht eine Antwort auf das globale Bedürfnis 

nach Frieden und einer menschlicheren Welt zu sein. Es setzt sich mit 

der Feier des Universellen Gottesdienstes und weiterer Veranstal-

tungen für den Frieden zwischen den Religionen ein, indem es das 

Verständnis für die gemeinsame Quelle aller geistigen Traditionen und 

deren lebendige Erfahrung fördert. Darüber hinaus ist als Ausdruck 

dieser Vision der Bau eines sakralen Gebäudes – des UNITHEUM – in 

            der Mitte Europas geplant, als Ort der Andacht und Begegnung.  
 

Träger dieses Projektes ist ein gemeinnütziger, unparteilicher, überkonfessioneller und europaweit 

wirkender Verein, dessen Mitglieder den verschiedenen geistigen Traditionen angehören können - 

oder auch keiner. Weitere Informationen sind auf der Homepage www.unitheum.de zu finden. 
 

 

Die Spenden dieses Universellen Gottesdienstes fördern die friedensstiftende Arbeit des Unitheum. 


