Gönn Dich Dir selbst!
Wenn Du Dein ganzes Leben und Erleben
Völlig ins Tätigsein verlegst
und keinen Raum mehr für die Besinnung
vorsiehst, soll ich Dich da loben?
Wie kannst Du voll und echt Mensch sein,
wenn Du Dich selbst verloren hast?
Damit Deine Menschlichkeit allumfassend
und vollkommen sein kann,
musst Du also nicht nur für die andren,
sondern auch für Dich selbst
ein aufmerksames Herz haben.
Denk also daran:
Gönne Dich Dir selbst.

Wir gönnen uns Zeit, Muse und den Luxus der Langsamkeit.
Wir üben interessiert und phantasievoll, sanft und ohne
Leistungsdruck, absichtslos und ohne uns um Erfolg oder Fortschritt zu
kümmern.

Herzliche Einladung zu den 4wöchigen Exerzitien im Alltag!
(Bernhard von Clairvaux an Papst Eugen III)

Wir werden dabei in diesem Jahr begleitet von täglichen Impulsen,
Gebeten und Achtsamkeitsübungen unter dem Thema „Da – sehen,
leben“.
Das Reich Gottes ist da! – das ist die Frohbotschaft, mit der Jesus sein
öffentliches Wirken beginnt. Sie ist die Basis, von der her das ganze
Leben in einem neuen Licht erscheint: Wir sind beschenkt, Augenblick
für Augenblick, im Übermaß.
Die Sinne und das Herz öffnen, wahrnehmen, was uns bewegt und
daraus neu leben, dazu sind wir eingeladen!

Ort der gemeinsamen Treffen:
Clubraum Martinstadl, bzw. nach Absprache

Termine der gemeinsamen Treffen :
21.02., 28.02., 07.03., 14.03. und 21.03.2018
jeweils 20 Uhr

An den Begleittreffen haben wir Gelegenheit, uns mit anderen
Weggefährtinnen und Weggefährten auszutauschen und uns auf die
neue Woche einzustimmen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie auf diesem Exerzitienweg etwas erahnen
von der Wirklichkeit des Reiches Gottes und daraus Freude schöpfen
für neue Schritte in Ihrem Leben.

Anmeldung

Jeder und jede ist herzlich willkommen!
21.02., 28.02., 07.03., 14.03. und 21.3.2018 jeweils 20 Uhr im
Clubraum des Martinstadls
Begleiterinnen der Exerzitien: Irmgard Flurer und Annemarie Rein

Bitte senden Sie diesen Abschnitt bis 18.02. an das evangelische bzw.
katholische Pfarrbüro.
Name: ................................................................................................................

Telefon: .......................................
Es gibt wichtigeres im Leben, als beständig
dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.
Mahatma Gandhi

Anschrift: ..................................................................................................

