Zen Kontemplation für Frauen 2017 / 2018
"Zachäus wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht;
denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen,
der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm:
Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in Deinem Haus zu Gast sein."
(Lukas Evangelium Kap.19, Vers 3 bis 5)

Der Meditationskurs für Frauen jeden Donnerstag:
Ort: Gutshaus Liepe, Termine:
16.11.17, 21.12.17, 11.01.18, 08.02.18, 01.03.18, 19.04.18, 10.05.18, 14.06.18, 02.08.18. 06.09.18,
27.09.18, 18.10.18, 08.11.18, 06.12.18
Zeit: 20.00 Uhr bis 22.00 Uh (20,00 Euro pro Termin)
Es ist ein fortlaufender Jahreskurs mit 14 Terminen, jeweils einmal am Donnerstag im Monat, die
Termine werden dann noch bekannt gegeben werden.
Der Meditationsweg (die Zen Kontemplation ), gilt als „ein“ Erfahrungsweg unter vielen Wegen,
hinein in die Erfahrung der „Leibeswirklichkeit“: „Unser Körper ist ein ein Tempel des Heiligen
Geistes und unendlich kostbar und wertvoll.“
Auf diesem Weg ohne Ende, vertrauend auf die unendliche Hilfe: der großen weisen Frau und
Mutter; dem Faktum der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit in jedem von Euch; das Üben von
Yoga und Leibarbeit; das „einfach nur Sitzen“ in der Absichtslosigkeit auf dem Weg zur
Gotteserfahrung in Euch ; das Wort Gottes aus der Bibel; die Hingabe und der Dienst am großen
Ganzen; die Offenheit für alles, war wir Nichtwissens; sowie das Bewegen und Sein in und für „eine
ganz neue Form von Erfahrung von Gemeinschaft“ …
Möge alles „Neue“, was verfügbar ist und aufbrechen möchte und gleichzeitig ein nicht verfüfbares
geschenktes Ereignis ist, geschehen in Demut, Gnade, Vertrauen und Barmherzigkeit und uns
gemeinsam gegenseitig unterstützend eine Hilfe sein, auf dem Weg zu der je eigenen und
gemeinsamen Berufung. Im Dienst an uns selbst und den anderen und der Welt ..+

Untrennbarer verbunden mit dem „Ruf und der Lebensaufgabe“ von Bärbel Prenzel-Hermansen,
die durch ihre unendliche Liebe, Hingabe und des sich führen lassen, diesen Meditationskurs für
Frauen (und wie vieles andere auch) erst ins Leben gerufen hat….
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es
allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ (Johannes Evangelium, Kapitel 12, Vers 24)
Liebe Grüße von Ludger

