„Sende aus Deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu“
Münster, den 25. April 2022

Wir laden Sie/Euch herzlich ein zum diesjährigen
Pfingsttreffen von Freitag, den 3. Juni – Sonntag, den 5. Juni 2022.
„Austausch wagen, unser Herz öffnen, … gemeinsam gehen …“ – so steht es auf der Homepage des
Benediktshofes über die Kerngruppen. Mit geöffneten Herzen für den Geist Gottes wollen wir uns
beim diesjährigen Pfingsttreffen aufeinander einlassen – körperlich, geistig und seelisch.
Birgit Böddeling beginnt mit uns das Treffen am Freitagabend um 19:00 Uhr mit „Sich neu finden im
biblischen Wort“.
Am Samstagmorgen lädt Angela Angenendt-Asdonk um 7:30 Uhr und 8:00 Uhr zur Meditation ein. Im
Anschluss findet um 8:30 Uhr das Morgenlob statt.
Am Samstag sind von 10:30 – 12:00 Uhr drei parallele Workshops geplant. Marcus Porsche übt mit
Ihnen/Euch in Anlehnung an den Zen das meditative Bogenschießen, Elisabeth Rottmann bietet
Ihnen/Euch eine Übung zur Selbstwahrnehmung mit Eutonie an und Sabine Schwetka leitet YogaÜbungen an.
Um die Workshops planen zu können, bitten wir, bei der Anmeldung den Wunsch-Workshop und eine
Alternative zu nennen.
Am Samstagnachmittag von 15:00 – 16:30 Uhr wollen wir gemeinsam mit der Seelsorgerin Maria
Bubenitschek, die viele von uns in Gottesdiensten am Benediktshof erlebt haben, den „Austausch
wagen“.
Möglicherweise sieht es in uns zurzeit aus wie auf diesem Bild:
In uns gibt es ein Durcheinander an Fragen und Themen:
• Es herrscht Krieg auf der Welt und ich sehne mich nach Frieden
• Wenn ich an die Amtskirche denke: Bleiben oder gehen?
• ……
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Wir sind auf der Suche nach dem „roten Faden“ in unserem Leben…
oder anders gefragt:
• Was gibt mir Halt?
• Woran mache ich mich fest?
• Wie finde ich meine Sinnperspektive?
Diesen Fragen wollen wir nachspüren und möglicherweise Antworten finden – angeregt durch einen
Impuls, im gemeinsamen Austausch, im Schweigen und Hören, im Gehen … und im Nachdenken über
den Leitgedanken: Sende aus Deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.
Was kann das für mich und für uns bedeuten?
Den Sonntag beginnen wir um 8:00 Uhr mit einer Meditation. Ab 10:00 Uhr übt Andreas Wild mit uns
Lieder für den Gottesdienst um 11:15 Uhr ein. Mit dem Gottesdienst endet unser diesjähriges
Pfingsttreffen.

Die Kosten für das Pfingsttreffen betragen p.P. 50 Euro zzgl. Mittagessen (10 Euro) und ggf.
Übernachtung. Wir freuen uns auf Ihre/Eure verbindliche Anmeldung über die Homepage
www.benediktshof.de.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: Angela Angenendt-Asdonk
(muenster@benediktshof.de) und Dorothee Koch (kerngruppen.benediktshof@gmx.net) Telefon:
02504 7340-0.

Wir freuen uns auf die Begegnung und einen lebhaften Austausch mit Ihnen/Euch!
Angela Angenendt-Asdonk und Dorothee Koch

