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Tanztag im Herbst
Die Erde lebt leiser nun
hier weiterlesen

Erlesen! – Ein Bibelkurs
Aus den Quellen schöpfen.
hier weiterlesen

Foto: Johanna Wittmann 

Dies ist ein Herbsttag 
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.
O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was von dem milden Strahl der Sonne fällt.
Christian Friedrich Hebbel

Die Bibel
La sagesse d´en haut est d´abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante er pleine de 
compassion et de bons fruits. Elle est sans parti-pris, sans hypocrisie.
Jacques 3,17

Die Weisheit von oben dagegen ist vor allem aufrichtig, dann friedfertig, gütig, zugänglich, sie ist voller 
Barmherzigkeit und bringt gutes hervor, sie ist unbeirrbar und kennt keine Heuchelei.
Jakobus 3, 17

Baba Yetu - Stellenbosch University Choir
hören

Das Werk von Robert Capa und sein Wirken an der Saar
Ludwig Galerie Saarlouis bis 29.10.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8
https://eva-a.de/programm/erlesen-2-20/
https://eva-a.de/programm/tanztag-im-herbst-2-20/


Anna Mayr über ihr Buch "Die Elenden"
"Armut ist politisch gewollt"
Wer in Deutschland keine Arbeit hat, muss sich ständig dafür rechtfertigen, kritisiert Anna Mayr. In ihrem 
Buch „Die Elenden“ beschreibt die ZEIT-Redakteurin ihre Kindheit mit Hartz IV und wie sich der Blick auf 
Arbeitslosigkeit heute dringend verändern muss.
Link zum Inhalt
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Antrittskonzert des Chefdirigenten Pietari Inkinen
hören

Rettet die Wahrheit!
lesen

Fritz Wunderlich zum 90. 
ansehen

Martina Diederich, Reiseberichte – eine Ausstellung in Trier
besuchen

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben,
um einfach dazusitzen
und vor sich hinzuschauen.“
Astrid Lindgren
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