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Vier Gottesdienste
 zu besonderen Themen

Die Jahreszeiten 
der Seele



„Frühling, Sommer, Herbst und Winter –  

nicht nur die Natur um uns herum durch-

lebt unterschiedliche Jahreszeiten, sondern 

auch wir Menschen und unsere Seele.

Salomo schreibt:

Alles hat seine Zeit: Geboren werden und sterben, 

pflanzen und ausreißen, bauen und abbrechen, lachen 

und weinen, umarmen und loslassen, behalten und weg-

werfen, reden und schweigen. Alles hat seine Zeit.
     (Pred. 3,1)

Die Pointe besteht darin, dass wir uns diese Zeiten nicht aus-

suchen, sondern dass sie uns zufallen. Gott verteilt und schickt 

die Jahreszeiten so, dass jeder davon profitieren, wachsen und 

lernen kann. Die Frage, die sich damit verbindet, heißt: In wel-

cher Zeit lebe ich gerade? Und welche Herausforderungen 

sind damit für mich verbunden?

In vier Gottesdiensten wollen wir den Jahreszeiten der Seele 

nachgehen und sowohl die Chancen als auch die Aufgaben 

entdecken. Frühling, Sommer, Herbst und Winter – alle vier 

haben ihren unverwechselbaren Sinn für unser Leben.

Eine spannende Reise mit vielen Impulsen für jeden! 

Herzliche Einladung.

Parallel zu allen Gottesdiensten findet ein Kinder-

gottesdienst in zwei Altersgruppen statt.

12. Mai (So.), 11:00 Uhr
mit anschl. Mittagessen

Loslassen, ausmisten, Abschied 
nehmen, aber auch ernten, sammeln 
und vorbereiten. Der Herbst ist 
in vielerlei Hinsicht eine Zeit 

des Übergangs und der 
Neuorientierung.

Herbst

26. Mai (So.), 11:00 Uhr
mit anschl. Mittagessen

Kälte, Rückzug und Einkehr; lan-
ge Abende mit Zeit zur Begegnung 
und zum Gespräch. Im Winter be-
kommt das „Innenleben“ eine 

ganz neue und zentrale Be-
deutung.

Winter 

9. Juni (Pfingsten), 11:00 Uhr
mit anschl. Mittagessen

Erwachen, Staunen, sich herausfor-
dern lassen. Altes ausmisten, Neu-
es entdecken und den Übergang 

gestalten. Der Frühling er-
möglicht viele Chancen 

und Aufbrüche.

Frühling 

23. Juni (So.), 11:00 Uhr
mit anschl. Mittagessen

Erholen, Auftanken und Kraft schöp-
fen. Beziehungen pflegen, den Alltag 
vergessen und die Freiheit genie-
ßen. Freude mit möglichst nach-

haltiger Wirkung. Der Som-
mer ist die schönste Zeit 

des Jahres.

Sommer


