
Jesuskontakt 
Alltag unterbrechen – Aufatmen
sich von Jesus beruhren lassen 
 

Ökumenische Exerzitien im Alltag 2019
in Oberhaching

"Jesuskontakt" - Unter diesem Motto stehen die Ökumenischen Exerzitien im Alltag für
das Jahr 2019. Knapper lässt sich kaum ausdrücken, worum es für römisch-katholische
und  evangelisch-lutherische  Christen  und  Christinnen  geht:  Mit  Jesus  in  Kontakt  zu
treten, sich von ihm ansprechen zu lassen, ihn und sein Wort neu zu entdecken, sich zu
fragen, was hat er uns in seiner Botschaft – dem Evangelium – zu sagen?

Viele Menschen von heute suchen nach der Wahrheit und dem Sinn des Lebens und
deshalb  geht  es  hier  darüber  hinaus  darum,  dass  es  nicht  nur  bei  einem
vorübergehenden Kontakt bleibt, sondern dass sich vielleicht ein lebenslang fruchtbarer
Beziehungsweg zu Jesus Christus anbahnen kann.  In Jesus Christus wurde der ewige
Gott selbst einer von uns, doch bleibt er dabei zugleich so ganz anders! Dies macht den
"Jesuskontakt" so anziehend und aufregend. Welche Erfahrungen können wir mit ihm
machen, wenn wir uns auf ihn konzentrieren? Wie bereichernd kann die Gemeinschaft in
einer Exerzitiengruppe sein?

Mit  diesen Exerzitien  für  jeden Tag unseres normalen Alltags  mit  den vorgegebenen
Terminen und Verpflichtungen nehmen wir uns Zeit, schalten evtl. Stressmomente aus
und tauchen ein in die Zeit des Neuen Testaments. Mit unserer Vorstellungskraft und
allen Sinnen, die uns dabei helfen können, lassen wir sie heute lebendig und aktuell für
uns werden. So stimmen wir uns auch wunderbar auf das Osterfest ein. 

Nachdem wir im letzten Jahr pausiert haben, laden wir Sie in diesem Jahr 2019 wieder 
sehr herzlich ein, mit uns diesen Exerzitienweg zu gehen. 

Wann? (in der Fastenzeit 2019)
An den Dienstagen 12./19./ und 26. März sowie am 

2. /9. April 2019 jeweils ab 20 Uhr

Wo? im Evang. Gemeindezentrum „Zum Guten Hirten“

Wer?
Jede und jeder kann daran teilnehmen. Vorkenntnisse sind nicht  erforderlich, nur die
Bereitschaft  für  eine  tägliche Zeit  des Betens und der  Besinnung zu  Hause oder  an
einem anderen für Sie günstigen Ort, sowie für das wöchentliche gemeinsame Treffen
zum gegenseitigen Austausch.

Anmeldung in den Pfarrbüros – Anmeldeformulare liegen in den Kirchen aus!

Die Ökumenischen Exerzitien im Alltag 2019 werden begleitet von 



Pfarrer Karsten Schaller, Helga Pattermann, Sabine Budesheim, Evi Schlossnikel 
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