
Universeller Gottesdienst 
 

Interreligiöse Feier zum Weltfriedenstag 
 

 

    

    

    

    

    
 

 

Die universelle Gottesdienstfeier ist offen  

für alle Menschen, gleich welcher Glaubensüberzeugung. 

Sie sind herzlich eingeladen. 
•  

Schönheit und Reichtum der religiösen 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 und in seinem eigenen Glauben stärkt und bereichert. 
 

•  
 

Sonntag,   26. September 2010,   11 Uhr 
 

Aula der Mehrzweckhalle Grone 
Backhausstraße 14, Göttingen 

 

•  
 

Thema: Frieden finden 
Dauer: ca. 1½ Stunden 

Veranstalter: UNITHEUM e.V.   www.unitheum.de 

Weitere Informationen: 0551/5073461



Thema der Gottesdienstfeier: 

Frieden finden 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Wisse, dass wir Gott [und Frieden] 
nur erlangen, wenn wir lieben, 

und nur jener Sieg wird dauerhaft sein, 
bei dem es keine Besiegten gab.“ 

 

Friedensgebet der Sikh 
 

„Der Frieden in der Welt hängt vom  
Frieden in den Herzen der Menschen ab.“ 

 

Dalai Lama 
 

„Vergeltet nicht Kränkung mit Kränkung.  
Stattdessen segnet.“ 

 

Bibel, 1 Petr 3,9 

 

 
 
Frieden finden – im 
Trubel und den Anfor-
derungen  des  Alltags. 
Zur   Ruhe   kommen. 
 
Wir alle sehnen uns nach Frieden: nach einer 
friedlichen Welt, nach Frieden in uns und um 
uns. Wie können wir ihn erlangen? 

 

 
Lassen Sie uns 
miteinander auf 
Entdeckungsreise 
gehen und in dieser 
interreligiösen Feier 
den Weg des Friedens 
erforschen und –  

 

Frieden finden. 
 

 

 
 
Der Universelle Gottesdienst 

 

ist eine Einladung an alle Menschen, zusammenzu-
kommen und die Ideale der verschiedenen Reli-
gionen zu verehren. Er ergänzt den interreligiösen 
Dialog durch Andacht und innere 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. 
 

 
 
 
“Wir möchten dem Zentrum UNITHEUM 
danken, dass es das Prinzip von Shalom  
und Salaam in der Welt verbreitet. 
Eure Partner in Jerusalem.“ 

 

Eliyahu McLean,  
praktizierender Jude  

Sheikh Abdul Aziz il-Bukhari,  
Scheich des Naqshbandi Sufiordens 

 

Beide sind Mitbegründer und Leiter der Jerusalem 
Peacemakers und der Abrahamic Reunion. 

 

 

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. 

 

 


