zwischen
RÄUME
2021
Die Fastenzeit, die Passionszeit - mal ganz bewusst gestalten
Platz machen - für sich selbst und für die Begegnung mit Gott
- zwischen den Räumen, in denen wir uns bewegen,
in die wir gestellt sind, die wir suchen
Wäre das etwas für dich, für Sie?

Ja?

Dann fühlt euch/ fühlen Sie sich herzlich eingeladen zu den nächsten ÖkuAllEx!
Nach den bereichernden und verbindenden Erfahrungen in den letzten Jahren
bieten wir auch 2021 in Höchstadt wieder die Teilnahme an den ökumenischen
Alltagsexerzitien an. Alle Interessierten, egal welcher Konfession, sind herzlich
eingeladen. Wir hoffen sehr, dass wir uns im Februar/März 2021 „in echt“ treffen
können. Wenn nicht, bemühen wir uns um eine Alternative (Video Online Treffen,
Telefonate, …).
Die wöchentlichen Treffen sind das Verbindungselement der Exerzitien im Alltag.
Der wesentliche Anteil sind die täglichen persönlichen Impulse, Meditationen,
Bildbetrachtungen, die jede/r Teilnehmende für sich alleine macht. Jede Woche
steht unter einem Überbegriff, auf die wir im wöchentlichen Treffen vorbereiten.
Das geht, wenn es sein muss, auch ohne „in echt“ Zusammenkunft. Wichtig ist der
Austausch, für den es auf jeden Fall einen Raum, einen Weg geben wird.

Unter dem Titel zwischenRÄUME laden uns die fünf Wochen ein, uns mit diesem
Thema zu beschäftigen:
1. Woche: Gott? Im Raum dazwischen!
2. Woche: Weiter Raum.
3. Woche: Zwischen allen Stühlen.
4. Woche: Zwischen Gott und mir – sich Nähe gefallen lassen.
5. Woche: Zwischen Himmel und Erde.
Das Exerzitienbuch wird von einem ökumenischen Team erstellt. Die letzten Jahre
haben wir gespürt, wie liebevoll, umfassend, verbindend, im Glauben wurzelnd, die
Bibel neu entdeckend und unsere Lebenssituation einbeziehend es ausgearbeitet
wurde. Für einige von uns wurde es zu einem wahren Schatz, der uns auch
außerhalb der Passionszeit begleiten und mit dem Göttlichen verbinden kann.
Mit seinen täglichen Impulsen begleitet es die fünf Wochen. Und wir brauchen es in
der Exerzitiengruppe. Es eignet sich aber auch gut dafür, die Exerzitien für sich ganz
allein, ohne Gruppe, zu machen.
Geplant sind sechs Gruppenabende dienstags (23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3.,
30.3.2021) jeweils 19:00 -20:30 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche.
Leitung: Lisa Maier und Gabi Gugel
Kosten: nur für das Exerzitienbuch: 6 Euro.
Weitere Informationen und Anmeldung (bis zum 16.2.2021):
Evangelisches Pfarramt Höchstadt
Pfarramt.hoechstadt@elkb.de, Tel. 09193/8200
oder Gabi Gugel (09193/696239)
Wer sich im Internet umfassend informieren möchte, kann es hier tun:
https://alltagsexerzitien.de/
Dort können auch persönlich die Hefte (z.T auch noch Restbestände aus dem letzten
Jahr) bestellt werden, wenn ihr es nicht über uns bestellen wollt.
Auch komplett online sind die Exerzitien möglich, auf Wunsch mit Geistlicher
Begleitung: www.oekumenische-alltagsexerzitien.de.

