ÖKUMENISCHE EXERZITIEN
IM ALLTAG
im Pfarrverband Neumarkt-Sankt Veit
in der Fastenzeit 2022

Gott entdecken mitten im Alltag

Exerzitien im Alltag
sind Übungen, um meinen Glauben im Alltag bewusster zu leben.
Sie können mir helfen:
➢ mitten im alltäglichen Leben die Gegenwart Gottes
zu erahnen,
➢ Kraft zu schöpfen und neue Freude am Leben
zu finden,
➢ in der Begegnung mit Gott zu mir selbst zu kommen.
Teilnehmen kann jede und jeder!
Nötig ist die Bereitschaft
•

für eine tägliche Zeit (etwa 20-30 Minuten) des persönlichen
Betens und der Besinnung
(zu Hause oder an einem für Sie günstigen Ort),

•

während des Tages mit den gegebenen Anregungen zu üben,

•

für einen kurzen Tagesrückblick am Abend,

•

für ein wöchentliches gemeinsames Treffen aller Teilnehmer/innen.
Bei diesen Treffen beten, singen und üben wir gemeinsam, tauschen uns über Fragen und Erfahrungen aus und erhalten die
Einführung in die nächste Woche.
(Die Treffen haben in der Regel eine Dauer von ca. 1 ½ Stunden.)

Auf Wunsch können Einzelgespräche mit der Leiterin vereinbart werden.

„Du bist uns nahe“
unter diesem Leitwort stehen die diesjährigen Übungen.
Das „Du“ steht für den geheimnisvollen Gott, der uns Menschen
liebevoll zugewandt und für uns ansprechbar ist. Das zumindest
sagt uns unser Glaube. Aber warum glauben wir das? Welche biblischen Zeugnisse begründen Sein Nahe-sein? Welche individuellen Erfahrungen bestärken unser Grundvertrauen in den geheimnisvoll gegenwärtigen Gott? Und was ist, wenn persönliche Widerfahrnisse dieses Vertrauen infrage stellen oder gar auszuradieren versuchen? Bleibt ER trotz aller Nähe nicht zugleich auch
der Unbegreiflich-immer-Andere?
Wenn Sie den Weg dieser Exerzitien im Alltag gehen, dann werden Sie diesen und ähnlichen Fragen begegnen – und in allen Fragen IHM.
In den diesjährigen Exerzitien im Alltag geht es darum, den
Blick auf das eigene Leben zu lenken, Wegzeichen zu entdecken
und sich einzulassen, auf die Freiheit, die Gott uns schenkt.
Die Impulse der Wochen begleiten uns, Gottes Nähe zu erfahren, Begegnungen zu wagen, in der Spannung von Nähe und Distanz zu leben und zu Erkennen. Sie laden ein, das Mit-Gehen
Gottes (neu) zu entdecken und daraus (neue) Wege zu wagen.
Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen
würden.

Termine der gemeinsamen
Vortreffen: Donnerstag
Dienstag
Dienstag
Dienstag
Dienstag
Dienstag
Ort:

Treffen:
03.03.22
15.03.22
22.03.22
29.03.22
05.04.22
12.04.22

um 19.45 Uhr
um 19.45 Uhr
um 19.45 Uhr
um 19.45 Uhr
um 19.45 Uhr
um 19.45 Uhr

Pfarrheim Neumarkt-Sankt Veit, Badstraße 3

Es gilt 2G! (Sollten Sie nicht genesen oder geimpft sein, aber bei den
Exerzitien im Alltag mitmachen wollen, melden Sie sich bei Gemeindereferentin Franziska Maier.)
Materialkosten: 5€ (werden beim 1. Treffen eingesammelt)
Sie werden begleitet von:
Franziska Maier, Gemeindereferentin
Tel.: 08639 – 98540-14, FrMaier@ebmuc.de
Bitte melden Sie sich bis spätestens 14. Februar 2022 an,
entweder durch Einwerfen der Anmeldung im Briefkasten des
Pfarrbüros NMSV oder NBK, oder telefonisch im Pfarrbüro
(08639/372) oder per Email (frmaier@ebmuc.de)!
________________________________________________________

Anmeldung zu den Exerzitien im Alltag 2022
Bitte in Druckbuchstaben schreiben.

Name _______________________________________________
Anschrift____________________________________________
Telefon _____________________________

