
Ökumenische Exerzitien im Alltag  

2023 

 

 

Verbunden leben Exerzitien im Alltag … 

… es geht um Leben und Verbundenheit 

… Verbindlichkeit, Bindung, Bund, Kommunikation  



 

Wer im christlichen Sinn verbunden leben will, braucht 

ein offenes Herz und einen freien Verstand. 

Verbundenheit ist einfach da und wirkt. Die Exerzitien 

ermutigen uns, im geschützten Rahmen die eigene 

Biographie mit ins Spiel zu bringen und Gott, Jesus 

Christus neu oder intensiver zu begegnen. 

Dieser Übungsweg führt uns über  

• 5 Gruppentreffen und  

• die tägliche Zeit für die Begegnung mit Gott und 

der eigenen Seele. 

Leitung: Dekan bei der Bundeswehr Jürgen Eckert 

Ursula Martha Elster, praktische Ärztin 

Termine:  mittwochs in der Fastenzeit  

von 19:30 bis 21:30  

01.03. / 08.03. / 15.3. / 22.3./ 29.3.2023 

Ort:  Pfarrsaal von St. Ansgar 

   

Anmeldung bis 28.2.23: 

im Pfarrbüro von St. Johann Baptist (74 98 45 – 0) 

oder im Pfarrbüro der Apostelkirche (120 22 99 – 0) 

oder per E-Mail elster.ursula@gmx.net 

  



Wir schätzen unsere ökumenische Verbundenheit und 

möchten darin weiterwachsen. Wir stehen einander in 

herausfordernden Zeiten bei und lernen unsere 

gemeinsamen Wurzeln schätzen. Es ist die 

Verbundenheit mit Christus, die uns durchs Leben trägt 

und die wir auf dem Weg durch diese Ökumenischen 

Exerzitien neu beleben und vertiefen möchten. 

Wir setzen dort an, wo unsere biblisch-spirituellen 

Quellen sind. 

Wir sind Erdlinge unter Erdlingen auf dem gemeinsamen 

Planeten, den wir hüten und pflegen müssen. Wir 

müssen uns gegenseitig behüten und schützen. Das 

gelingt nur, wenn wir uns an unsere Unverbundenheiten 

erinnern und entsprechend Verantwortung übernehmen. 

Die Liebe zeigt sich in der Kommunikation: Mitteilung 

von beiden Seiten 

… mit Gott 

… mit den anderen 

… mit mir selbst 

Verbundenheit ist nicht mit Harmonie zu verwechseln. 

Es braucht viel Kommunikation, kritische 

Auseinandersetzung und Mut - Freimut -, Wertschätzung 

und Respekt vor Differenzen und Verschiedenheit. Wo 

setze ich Grenzen? Wie gehe ich mit Menschen um, die 

anderer Meinung sind? Was würde Jesus heute dazu 

sagen? Wie pflege ich meine Gottesbeziehung? 

  



Die spirituellen Übungen geben Impulse für die eigene 

Praxis im Alltag: 

1) In Verbindung kommen 

2) Unverbundenes wahrnehmen 

3) Sich freier binden 

4) Verbunden leben  

Wir freuen uns, dass Sie sich mit vielen anderen auf den 

Weg machen, nach dem zu suchen, was uns Menschen 

untereinander verbindet, was uns mit der gesamten 

Schöpfung verbindet. Verbundenheit erfordert 

Aufmerksamkeit. Sie ist zu entdecken im Respekt 

voreinander, in der Sanftmut, Friedfertigkeit, in der 

klaren Konfrontation, in der Bewahrung der Schöpfung, 

in der Achtung vor allem, was lebt. Gott – so bezeugen 

es die biblischen Quellen – sucht unsere Verbindung. 

Die Zeit der spirituellen Alltagsübungen kann unsere 

Antwort auf Gottes liebevolle Suche werden. Gönnen Sie 

sich diese Zeit des meditativen Gebetes. In den 

Gruppentreffen tauschen wir uns aus, bereiten uns auf 

die kommenden Übungen vor, singen, beten, meditieren 

gemeinsam. Während der Woche sind die 

Exerzitienbegleiter für die Teilnehmenden zur 

Unterstützung erreichbar. Am Abschlussabend werden 

wir uns nach einer Agapefeier in die Karwoche und die 

österliche Festzeit aufmachen. 

 


