Ökumenische Exerzitien im Alltag
„Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.

Jesaja 40,1

"Ganz bei Trost“

Die kommenden „Exerzitien im Alltag“ haben den Titel „Ganz
bei Trost“. Sie laden uns ein, in der Zuwendung zu Gott Trost
und Zuspruch zu erfahren.

Mit Worten des zweiten Jesaja (Jesaia 40-55)

Besonders Worte aus dem Buch des Deuterojesaja (Jesaja
40 – 55), dem so genanntem Trostbuch für Israel werden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiten. Sie gehören zu
den kraftvollsten und schönsten der Bibel. Ursprünglich sind
sie hineingesprochen in eine aussichtslose Lage, dem
babylonischen Exil, in dem sich das Volk Israel nach der
Eroberung und Zerstörung des Tempels befindet.

Exerzitien im Alltag

Solch ein Leben in der Verbannung entspricht auf den ersten
Blick nicht unserer Lebenswirklichkeit. Und doch lassen sich
Bezüge zu unserem Alltag finden. Auch heute lösen sich
traditionelle Formen von Glaubensgemeinschaften auf. Auch
unter uns leben Menschen, die durch Krieg, Gewalt und
Armut ihre Heimat verlassen mussten. Manchmal können wir
uns auch selbst innerlich wie in der Fremde fühlen.
Zu allen Zeiten, in vielen unterschiedlichen Situationen
benötigen wir Menschen Trost. Wollen Sie sich auf eine
besondere, von Trostworten erfüllte Fastenzeit einlassen?

sind Übungen,
um im alltäglichen Leben
die Gegenwart Gottes und sein Wirken
zu entdecken,
um das konkrete Leben auf ihn hin zu ordnen
und von ihm verwandeln zu lassen,
um Jesus Christus
als „Weg, Wahrheit und Leben“
zu suchen
und mit ihm zu gehen.

Teilnehmen kann jede und jeder.
Nötig ist die Bereitschaft
- für eine tägliche Zeit des persönlichen Betens und der
Besinnung (ca. 30 Minuten zu Hause oder an einem
anderen für Sie günstigen Ort)
- während des Tages mit den angegebenen Anregungen
zu üben
- für ein wöchentliches Treffen in der Gruppe zum
gemeinsamen Beten und Üben, zum Austausch von
Fragen und Entdeckungen auf dem Übungsweg,
zur Einführung in die nächste Woche.
Begleitung: Christoph Müller, Pastoralreferent
Brigitte Engstler, Stud. Religionspäd.
Unkostenbeitrag: 5 € (wird am 1. Abend eingesammelt)
Anmeldeschluss: Aschermittwoch, 10.2. 2016
(Anmeldung auch telefonisch möglich unter: 37746-0
oder per mail: st-martin.zorneding@ebmuc.de )
-------!---------bitte hier abtrennen-----------!--------

Name:
Anschrift:

Telefon:

Anmeldung zu den Exerzitien im Alltag
______________________________

Termine der gemeinsamen Treffen:
Mittwoch,
Mittwoch,
Mittwoch,
Mittwoch
Mittwoch,

17.2.
24.2
2.3.
9.3.
16.3.

______________________________

jeweils 20.00 Uhr

______________________________

im Clubraum, Martinstadl, Ingelsberger Weg 2a

______________________________

