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Br. Arno Dähling OFMCap

Schau’ mal herein,
das kann nicht schaden.
Du bist persönlich
eingeladen.

öfter

Donnerstags im Citykloster
- mit Bruder Arno Dähling Beginn jeweils 20 Uhr im Kapuzinerkeller
Einlass ab 19.45 Uhr
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Schärfengäßchen 3 - 60311 Frankfurt
www.liebfrauen.net www.arnod.de

En passant
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Ein offenes Angebot
Dauer jeweils ca. eine Stunde

Quellgrund

Ansichtssache

Manche Menschen fliehen die Stille, andere suchen sie. Wer sich auf sie einlassen
kann, entdeckt vielleicht ihre Fruchtbarkeit und Heilkraft. Br. Arno versteht sich
als Fürsprecher der Stille. Er bietet entsprechende Übungen an.

Biertischparolen genügen nicht. Die Welt
ist groß und mannigfaltig. Br. Arno leitet
das Gespräch über aktuelle gesellschaftliche Fragen ohne den TeilnehmerInnen ihre Meinung streitig zu machen.

Sprichwörter-Runde
Der Alltag steckt voller Gelegenheiten,
Sprichwörter einzusetzen. Kaum jemand,
der nicht einen „Vorrat“ solcher Weisheitssprüche kennte. Br. Arno möchte mit
seinen Gästen darüber in Austausch kommen. Alle können etwas beitragen. Alle
können im Zuhören von den Erfahrungen
der anderen Teilnehmer/innen profitieren.

Poetissimo
Das Leben hat mehr zu bieten als alltägliche Routine. Das ganz Normale, das Unscheinbare zum sprechen zu bringen, hat
sich die Lyrik zum Ziel gesetzt. Br. Arno
stellt seine Gedichte vor und entschlüsselt sie seinen Gästen im Gespräch.

en passant

7. September
Poetissimo
„Flinke Bäche“
14. September
Sprichwörter-Runde
„Irren ist menschlich“
19. Oktober
Ansichtssache
„Brot und Spiele“
26. Oktober
Poetissimo
„Gewirbelt und gerüttelt“

10. August
Poetissimo
„Himmelfahrt“

2. November
Sprichwörter-Runde
„Wo viel Licht ist, ist viel Schatten“

17. August
Sprichwörter-Runde
„Frisch gewagt, ist halb gewonnen“

9. November
Quellgrund
„Neu ins Leben eingeweiht“

24. August
Quellgrund
„Freude kehrt zurück“

16. November
Ansichtssache
„Steuerparadiese“

31. August
Ansichtssache
„Lügengeschichten“

