
Halt an. Wo läufst du hin? 
 

Wie geradezu brandaktuell und alltagsbezogen die Überschrift 
über diesen geistlichen Übungsweg werden könnte, hätte wohl 
niemand vor einem Jahr für möglich gehalten. Inzwischen aber 
hat der Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie die 
Menschen aller Nationen und Religionen zum Innehalten in 
ihrer gewohnten Lebens- und Denkweise gebracht. Plötzlich 
wirkt dieses Wort aus dem 17. Jahrhundert von Angelus 
Silesius topaktuell:  
 
Wie leben wir und wie gehen wir miteinander um?  
Was ist wirklich wichtig im Leben, und worauf können, wollen 
oder müssen wir verzichten?  
Wie geht es weiter?  
 
Mit einem vierwöchigen geistlichen Übungsweg zu diesem 
Thema laden wir Sie ein, neu in Berührung zu kommen: mit 
sich selbst, mit anderen, mit Gott, mit Fragen nach dem woher, 
wohin und wozu des Lebens.  
 
Lassen wir uns gemeinsam von Angelus Silesius ansprechen, 
unsere Schritte zu verlangsamen, innezuhalten, um uns zu 
orientieren, Neues zu sehen, zu hören, wahrzunehmen... 
 
Auf diesen Besinnungsweg laden wir Sie sehr herzlich ein!   
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Ein ökumenischer spiritueller Weg  
in der Weise von Exerzitien im Alltag 

 
 
  

Das 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. 20-30 Minuten zu Hause, und 
 

• während des Tages mit den gegebenen Anregungen zu üben. 
 
Sie bekommen die Unterlagen für die gesamten Exerzitien als  
gedrucktes Exemplar. 

 
Da momentan keine wöchentlichen Präsenztreffen stattfinden 
können, bieten wir folgende Möglichkeiten der Begleitung an: 
 
•  Teilnahme ohne Begleitung  
 
•  Telefonische Einzelgespräche mit den BegleiterInnen (nach  
    Vereinbarung) 

  
 

 
•  Teilnahme an  wöchentlichen Treffen als Videokonferenz  
  (Zoom oder Teams) 
   Montagvormittag 9.30 – 11.00 
   Montagabend 19.30 – 21.00 
 
Termine der Videokonferenzen: 
22.2.  |  1.3.   |   8.3.   |   15.3.   |   22.3. 
 
Kosten : 5 € (Kosten Kursunterlagen) 
  
Bei diesem Kurs begleiten Sie: 
Gerdi Gradl   
Karin Gröger  
Sr. Johanna Höldrich 
Barbara Röhm 
Peter Settele 
 
  
Anmeldung unbedingt erforderlich bis spätestens  10.02.21 
bei   
 
kath. Pfarramt St. Martin 
Karin Gröger 
Pfarrgasse 18 
87600 Kaufbeuren  

 

 

Tel. 08341/952317 
karin.groeger@bistum-augsburg.de 
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