
 

 

Du bist uns nahe 

Die Überzeugung, dass Gott da ist und dass wir Menschen im 
Tiefsten unseres Seins immer schon von Gott berührt und 
umfangen sind, prägt das christliche Bewusstsein. Christliche 
Existenz ist nichts anderes als der stete Versuch, diese Gegenwart 
einzuholen und bewusst zu realisieren. Die Impulse der Wochen 
begleiten uns dabei Gottes Nähe zu erfahren, Begegnungen zu 
wagen, in der Spannung von Nähe und Distanz zu leben und zu 
Erkennen.  

Exerzitien im Alltag sind ein Weg nach innen, gemeinsam in und 
mit einer Gruppe. In den fünf Wochen können wir das Mit-Gehen 
Gottes (neu) zu entdecken und daraus (neue) wagen. 

Auf diesen Exerzitienweg laden wir Sie sehr herzlich ein!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ökumenische Exerzitien im Alltag 

2022 
 

In ökumenischer Gemeinschaft der vier Sollner 

Kirchen gehen wir durch die Fastenzeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du bist uns nahe 

 



 

Ökumenische Exerzitien im Alltag 

sind Übungen, um das eigene alltägliche Leben auf Gott hin zu 

ordnen, es von Gott verwandeln zu lassen. Menschen, die dies 

versuchen, sind immer wieder erstaunt, wie aufregend, lebendig 

und erfüllt ihr Leben sein kann.  

 

„Gott kann gesucht und gefunden werden in allen Dingen“ 

(Ignazius von Loyola)  

 

Teilnehmen kann jede und jeder!  

 
Nötig ist die Bereitschaft  
 

 für eine tägliche Zeit des Betens und der Besinnung 
 

 ca. 30 Minuten zu Hause und während des Tages mit den 
gegebenen Anregungen zu üben 
 

 für die wöchentlichen gemeinsamen Treffen aller 
Teilnehmenden: Bei diesen Treffen halten wir gemeinsam 
Stille, singen und beten. Es ist Raum für einen Austausch 
in kleinen Gruppen zu den Erfahrungen und Ent-
deckungen auf dem Übungsweg, Fragen oder Schwierig-
keiten. Außerdem gibt es eine Einführung in die jeweils 
nächste Woche. 
 

 Die Teilnahme an allen sechs Treffen ist erwünscht.   
 

 

 

 

 

Begleiterinnen der Exerzitien sind: 
 Kerstin Saller, Pastoralreferentin 
 Ursula Martha Elster, Ärztin 
 Elisabeth Kretschmar-Marx, Sozialpädagogin 

 
Termine: 
Mittwochs in der Fastenzeit  
jeweils um 19.30 Uhr  
09.03. / 16.03. / 23.03. / 30.03. / 06.04. / 13.04. 2022 

 

Wir hoffen, dass wir die Exerzitien in diesem Jahr in 
Präsenz veranstalten können – im Pfarrsaal von St. 
Ansgar.  
 

 

 
Wir bitten um Anmeldung bis zum 25.02.2021  
in den Pfarrbüros 
 

Evang.Luth. Kirchengemeinde Solln 

Tel: 089 120 22 99  
Email: pfarramt.apostelkirche.m@elkb.de  
 

Kath. Pfarrverband Solln 

Tel: 089 74 98 45 0 

Email: St-Johann-Baptist.Solln@ebmuc.de 
 

 


