Wenn Du Dein ganzes Leben und Erleben
Völlig ins Tätigsein verlegst
und keinen Raum mehr für die Besinnung
vorsiehst, soll ich Dich da loben?
Wie kannst Du voll und echt Mensch sein,
wenn Du Dich selbst verloren hast?
Damit Deine Menschlichkeit allumfassend
und vollkommen sein kann,
musst Du also nicht nur für die andren,
sondern auch für Dich selbst
ein aufmerksames Herz haben.
Denk also daran:
Gönne Dich Dir selbst.

(Bernhard von Clairvaux an Papst Eugen III)

„Jesuskontakt“– Begegnen. Kennenlernen. Sich aussetzen.
Jubeln.
Mit Jesus in Kontakt kommen und mit ihm in Kontakt
bleiben - wie kann das gehen? Und wie kann eine
lebenslange, tragfähige Beziehung zu Jesus Christus
gelingen? Machen Sie sich mit uns auf den Weg!
Jede und Jeder ist willkommen!
Herzliche Einladung!

In acht verschiedenen Erzählungen treffen wir auf Männer und Frauen, die
Jesus begegnen und mit ihm in Beziehung treten. Von manchen der
Menschen erfahren wir ihren Namen, andere bleiben namenlos.
Manchmal wird detailliert beschrieben, wann, wo und auf welche Weise die
Begegnung stattfand, in anderen Erzählungen wird dies alles gar nicht
erwähnt.
So bleibt uns Lesern neben und zwischen den konkret überlieferten
Beschreibungen viel Raum für unsere eigene Imagination der Begegnungen,
der Menschen, der Orte.
Wir sind dabei, wenn diese Frauen und Männer mit Jesus in Kontakt
kommen. Wenn sie ihn suchen, ihn bitten oder fragen, wenn sie an ihm
zweifeln, wenn er ihnen Hoffnung gibt, wenn er sie einlädt.
Wir erleben hautnah mit, was dabei geschieht und bringen all dies mit
unserem eigenen Leben, unserem persönlichen Fragen, Suchen, Glauben in
eine lebendige Verbindung. Indem wir uns trauen, uns selber in der
Geschichte einen Platz zu suchen – sei es am Rand oder mehr mittendrin wird die biblische Erzählung plötzlich für uns aktuell und gegenwärtig.
Allen acht Begegnungsgeschichten ist eines gemeinsam: Die Menschen, die
Jesus darin begegnen, erfahren etwas, das ihr Leben fortan verändert.
Wir sind eingeladen, uns über alle Konfessionsgrenzen hinweg, gemeinsam in
die Begegnungen dieser Menschen mit Jesus sozusagen mit „einzuklinken“,
um daraufhin selbst eigene Schritte im Glauben zu wagen, im Alltag zu
erproben und so für unser Leben Wegzehrung und Stärkung zu erfahren.
An den fünf Begleittreffen haben wir Gelegenheit, uns mit anderen
Weggefährtinnen und Weggefährten auszutauschen und uns auf die neue
Woche einzustimmen.
Jede und jeder ist herzlich willkommen!
Termine: 13.3.; 20.3.; 27.3.; 03.04.; 10.04.
jeweils 20 Uhr im Clubraum des Martinstadls

Begleiter/innen der Exerzitien:
Irmgard Flurer, Christoph Müller, Annemarie Rein und Petra Streicher

Anmeldung
Bitte senden Sie diesen Abschnitt bis 06.03.2019 an das evangelische
bzw. katholische Pfarrbüro.
Name: ................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................
Anschrift: ..................................................................................................
Kosten: 5 € (für das Teilnehmerheft)

Es gibt wichtigeres im Leben, als beständig
dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.
Mahatma Gandhi

