
Zum Vortragenden

P. Laurence Freeman OSB ist Benedikti-
nermönch und international anerkannt als 
spiritueller Lehrer mit Fokus auf christliche 
Meditation.
Er engagiert sich im interreligiösen Dialog 
und in Friedensinitiativen sowie bei der 
Wieder-Aneignung der kontemplativen Tra-
dition in Kirche und Gesellschaft. 

Laurence Freeman ist Direktor der World 
Community for Christian Meditation (WCCM). 
Diese ökumenische Gemeinschaft  von 
Meditierenden ist in über 120 Ländern aktiv 
und  widmet sich der Übung und Weitergabe 
der Meditation in der Tradition ihres Gründers 
P. John Main OSB.

WCCM International:  www.wccm.org
WCCM Deutschland: www.wccm.de

Zur Veranstaltung

Vortrag und Meditation in englischer Sprache 
mit deutscher Übersetzung

St. Matthäus-Kirche
Matthäikirchplatz 1

10785 Berlin
14. Juli 2016, 18-20 Uhr

Eine Veranstaltung  der Gesellschaft für 
christliche Meditation, e. V.

Ziel des Vereins ist, in Zusammenarbeit mit 
der Weltgemeinschaft für christliche Meditati-
on die Lehre und Praxis christlicher Meditation 
im deutschen Sprachraum weiter aufzubauen 
und zu vertiefen.

www.wccm.de/kontakte/gesellschaft-fuer-christliche-medita-
tion

A New Kind of World:
A New Kind of Consciousness

Wir brauchen ein neues Bewusstsein,
um den globalen Veränderungen

in Frieden, Weisheit und Mitgefühl
zu begegnen.

Laurence Freeman

14. Juli 2016, 18-20 Uhr
St. Matthäus-Kirche, Berlin



A New Kind of World:
A New Kind of Consciousness

The extraordinarily rapid changes in Eu-
ropean and global society today seem 
threatening to many. 
A new kind of consciousness needs to grow 
to deal with the complexities and contradic-
tions. We need to face these new realities 
with peace, wisdom and compassion.

Laurence Freeman who teaches meditati-
on in many cultures in both religious and 
secular contexts is well-suited to address 
this question. 

He will refl ect on the ways a contemplati-
ve consciousness can be developed in the 
major institutions of society to deal with the 
challenges we face.

Meditation – which children fi nd so attracti-
ve and natural – can also be taught to adults 
in a pluralistic and multi-cultural world.

Christliche Meditation
ist eine Form des kontemplativen Gebets.
Ihre Wurzeln reichen bis zur Gebetspraxis 

der frühchristlichen Wüstenväter und 
-mütter zurück.

„Das vorrangige Anliegen der christlichen 
Meditation ist es, Gottes geheimnisvolle 
und stille Gegenwart in uns immer stärker
zur Wirklichkeit werden zu lassen.“

John Main

Eine neue Welt:
ein neues Bewusstsein

Die extrem raschen Veränderungen in der 
europäischen und weltweiten Gesellschaft 
erscheinen vielen bedrohlich.
Wir brauchen eine neue Art von Bewusst-
sein, um mit Komplexität und Widersprü-
chen umzugehen und der neuen Wirklich-
keit in Frieden, Weisheit und Mitgefühl zu 
begegnen.

Laurence Freeman lehrt Meditation in vie-
len Kulturen, in religiösen und säkularen 
Kontexten, und ist daher gut geeignet, sich 
dieser Frage anzunehmen.

Er wird darstellen, wie ein kontemplatives 
Bewusstsein in den großen gesellschaftli-
chen Institutionen entfaltet werden kann, 
um  uns unseren Herausforderungen zu 
stellen.
  
Meditation – die Kinder so reizvoll und 
natürlich fi nden – kann auch Erwachsenen 
in einer pluralistischen und multi-kulturel-
len Welt nahegebracht werden. 


