Die Reise auf einen Blick:

Was: Ein Wochenende mit spirituellen Impulsen –auch durch
Schweigen- auf den reformatorischen Spuren der eigenen
„Höhlen-Biografie“ wie auch auf denen anderer Personen und
Persönlichkeiten des Christentums, insbesondere Martin
Luthers.

Aus der Höhle ins Licht

Wann: Wochenende im Vorfeld der Reformation vom 26. -28.
Oktober 2018
Wo: in und um die Höhlen von Guadix in der Provinz Granada
Kosten: eigene Anfahrt und Übernachtungskosten je nach
Höhle, Eintritt ins Museum und Verpflegung vor Ort. Alle
spirituellen Programmpunkte sind kostenfreie Leistungen des
Pfarramts.
Voraussetzungen: es werden Wanderungen durchgeführt mit
leichtem Gehniveau, wo einige Strecken ganz im Schweigen
gegangen werden. Dies muss man aus- und einhalten können.
Anmeldung:
- die gewünschte Höhle bitte selbst buchen, dabei „grupo
iglesia alemana“ angeben.
- Und im Pfarramt die Teilnahme bestätigen unter: 952 89
77 23 oder crimey@t-online.de

Biografisch-reformatorische Spurensuche
in und um die Höhlen von Guadix, Provinz Granada
26. - 28. Oktober 2018

Welche Emotionen weckt der Begriff der Höhle bei Ihnen? Entstehen eher Bilder
des Gefangenseins, der Dunkelheit und der Finsternis? Oder empfinden Sie dabei
ein Gefühl der Geborgenheit, einen Schutzraum, eine Art Rückkehr in den
Mutterleib?

2. Samstag, 27. Oktober:
a. vormittags: Biografischer Spaziergang mit Impulsen, Vertiefung im Schweigen
b. mittags: Freie Zeit und Mittagessen zur freien Verfügung
c. nachmittags:

In der Geschichte der Menschheit, insbesondere des Christentums gibt es beide
Anklänge: einerseits ist Höhle der Ort der Finsternis, andererseits ein meditativer
Rückzugsort, aus dem man durch eine innere geistliche Einkehr gestärkt ins Licht
tritt. Dies lässt sich in vielen wichtigen Biografien des Christentums
nachvollziehen, sei es Augustinus, Bruder Klaus oder auch Martin Luther.

i. gemeinsam: Besuch Guadix: Höhlenmuseum, Kirche
ii. wer möchte: private Höhlen
d. abends: wer möchte (bitte anmelden) Abendessen in Tapas-Bar in Guadix
3. Sonntag, 28. Oktober:

Und so möchten wir in diesen Tagen die Vielschichtigkeit der Höhle erfahrbar
machen sowohl in der eigenen Lebensgeschichte als auch in der Martin Luthers
und anderer wichtigen Personen des Christentums. Um dies auch zu erleben,
werden wir an den Ort gehen, wo Menschen schon seit Jahrhunderten in Höhlen
leben: Guadix. Und wir werden selbst in (sehr komfortablen) Höhlen übernachten
wie auch Höhlen besichtigen, in denen Menschen heute noch wohnen und vor
Ort erfahren, was ein Höhlen-Dasein für Menschen damals wie heute attraktiv
macht, was wir im reformatorischen Spiegel reflektieren werden….

a. Ab 10 Uhr: „Garten-Wandel-Gottesdienst“: im Garten der Cuevas de la Granja
feiern wir einen Gottesdienst mit verschiedenen Impulsstationen und
gemeinsamem Abendmahl
b. Gemeinsames Mittagessen und Abschluss
c. Abreise: wenn jemand länger bleiben möchte, bitte selbstständig buchen.

Das Programm im Detail
1. Freitag, 26. Oktober 2018:
a. Eigene Anreise und Ankommen bis 18 Uhr in den „Cuevas de la
Granja“, Guadix

Die „buchbaren cuevas“ im Überblick:
Bitte selbst Höhle buchen, dabei „grupo iglesia alemana“ angeben!


Cuevas Estudio 1 dormitorio (2 cuevas): 60 euros por cueva y noche



Cuevas de 1 dormitorio (6 cuevas): 70 euros por cueva y noche



Cuevas de 2 dormitorios y 1 baño (5 cuevas): 110 euros por cueva y noche



Cuevas de 2 dormitorios y 2 baños (4 cuevas): 125 euros por cueva y noche



Cueva de 3 dormitorios y 2 baños (1 cueva): 150 euros por noche
Weitere Informationen unter: http://www.cuevas.org

b. 18.30 Uhr: Andacht und Impulse zum Thema
c. Biografischer Spaziergang mit Impulsen zum Thema
d. Gemeinsames Abendessen vor Ort und Ausklang

