
ANMELDUNG 
(bis zum 22. Oktober 2017 abgeben) 

Ich melde mich zu den Exerzitien im 
Alltag 2017 an 

 

Name: .................................................................  

 

Vorname: ............................................................  

 

Adresse: ..............................................................  

 

 ............................................................................  

 

Tel: ......................................................................  

 

Email:  .................................................................  

 

Unterschrift: .......................................................  

Leben aus Gottes Kraft 

Vierwöchige Exerzitien im Alltag 

Sie wollen… 

 Ihr Christsein neu entdecken und in 
Ihrem Alltag vertieft leben… 

 im Gebet auf Gott hinhören, der 
Ihnen möglicherweise neue Wege 
in Ihrem Leben zeigt… 

Sie sind bereit… 

 sich über vier Wochen hinweg je-
den Tag etwa 30 Minuten Zeit zum 
persönlichen Beten zu nehmen (da-
für gibt es schriftliche Hilfen) und 
am Abend 10 Minuten für die Rück-
besinnung auf den Tag; 

 sich einmal in der Woche mit den 
anderen Teilnehmenden zu treffen, 
um in der Gruppe verschiedene 
Weisen des Betens einzuüben, sich 
über Erfahrungen auszutauschen 
und Impulse für die Woche zu er-
halten; 

 einmal in den vier Wochen in einem 
Einzelgespräch mit einem der bei-
den Begleiter über Ihre Erfahrungen 
auf dem Exerzitienweg zu sprechen. 

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann sind Sie herzlich eingeladen, die-
sen Exerzitienweg für vier Wochen 
auszuprobieren. 

Die Treffen finden jeweils um 19.30 
Uhr statt, und zwar am 

 Donnerstag, 2. November 

 Donnerstag, 9. November 

 Donnerstag, 16. November 

 Donnerstag,  23. November 

 Donnerstag, 30. November 
im kath. Pfarrheim St. Bonifaz, Dekan-
Fink-Platz 1, 67117 Limburgerhof 

Zu diesen Exerzitien im Alltag möchten 
wir auch jenen Christinnen und Chris-
ten Mut machen, die mit ihrem derzei-
tigen Glaubensleben nicht zufrieden 
sind und Neuansätze suchen. Sie sind 
geeignet für Christen aller Konfessio-
nen. 

Die Treffen bauen inhaltlich aufeinan-
der auf. Aus diesem Grunde und aus 
Rücksicht auf all diejenigen, die sich für 
diese begrenzte Zeit auf ein Miteinan-
der einlassen, wird die Bereitschaft 
und Möglichkeit zur Teilnahme an allen 
Abenden vorausgesetzt. 



Für die Teilnahme entstehen Kosten in 
Höhe von 15 EUR, die beim ersten 
Gruppenabend zu entrichten sind. 

Bei diesem Kurs begleiten Sie Heike 
Buchfink (Limburgerhof) und Manfred 
Heitz (Altrip). Beide Begleiter stehen 
auf Wunsch auch für Einzelgespräche 
zur Verfügung. 

Wenn Sie Interesse haben, schicken 
Sie die Anmeldung bis spätestens 22. 
Oktober ans  

Kath. Pfarramt Waldsee 
Grabengasse 42 
Tel. 06236 429080 

Oder sie melden sich bei den Begleitern  

Manfred Heitz (Tel 06236/578552) 
manfred.heitz@bistum-speyer.de 
Heike Buchfink (Tel 06236/496665) 
hbuchfink@web.de 
 

Da gingen ihnen die Augen auf 
und sie erkannten ihn; dann 

sahen sie ihn nicht mehr. Und 
sie sagten zueinander: Brannte 
uns nicht das Herz in der Brust, 
als er unterwegs mit uns rede-
te und uns den Sinn der Schrift 

erschloss? (Lk 24,31-32) 

Du, Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen, 

mein Gott macht meine Finsternis hell. 

Mit dir erstürme ich Wälle, 

mit meinem Gott überspringe ich Mauern. 

Vollkommen ist Gottes Weg, 

das Wort des Herrn ist im Feuer geläutert. 

Ein Schild ist er für alle, die sich bei ihm 

bergen. 

Denn wer ist Gott als allein der Herr, 

wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? 

Gott hat mich mit Kraft umgürtet, 

er führte mich auf einen Weg ohne Hin-

dernis. 

Er ließ mich springen schnell wie Hirsche, 

auf hohem Weg ließ er mich gehen. 

(aus Psalm 18) 

Ökum. Exerzitien im Alltag 

 

 

 

 

 

 

2. bis 30. November 2017 

in der Pfarrei St. Christophorus Waldsee 

und den prot. Schwestergemeinden 
 


