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Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit 

"FÜRCHTE DICH NICHT – lebe!" so lautet das 

Thema der diesjährigen Exerzitien im Alltag. 

Das vergangene Jahr und auch das neue Jahr sind geprägt von der Corona-
Pandemie. Für viele ist diese nie für mögliche gehaltene Situation mit all 
ihren Auf’s und Ab’s, mit ihren Unwägbarkeiten sehr beängstigend.   

Die Impulse und Bibelstellen in den 5 Exerzitien-Wochen möchten Ihnen 
eine Zusage in dieser Zeit geben: Gott ist mit uns auf unserem Weg. Auch auf 
unserem Weg durch die Exerzitien, die mich nochmal näher zu ihm führen 
möchten. Dieser Weg ist ein Weg der Stille, des Gebets, die Verbindung von 
Glaube und Leben – ein Weg auf den Sie sich freuen dürfen! 

Exerzitien bieten die Chance, sich im Alltag eine tägliche Auszeit zu nehmen 
und sich mit dem eigenen Glauben zu beschäftigen, in den wöchentlichen 
Treffen darüber mit anderen ins Gespräch zu kommen und daraus Kraft für 
den Alltag zu schöpfen. Aufgrund der Pandemie, werden die Treffen 
voraussichtlich, für alle, die es möchten, in Form einer Videokonferenz 
stattfinden. Nähere Infos hierzu gibt es nach der Anmeldung per Mail. Auch 
die Materialien gibt es dieses Mal nicht wie gewohnt bei den Treffen, 
sondern per Mail oder aber für alle, die sie in Papierform erhalten möchten, 
als wöchentlichen Brief zur Abholung im Pfarrbüro Melle. 

Wie gehen Exerzitien im Alltag? 
Die Exerzitien erstrecken sich über einen Zeitraum von 5 Wochen+ Impulse 
für die drei österlichen Tage (Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern). Während 
dieser Zeit sind die Teilnehmer/innen bereit, an einem Ort ihrer Wahl 
(Zuhause, in der Kirche etc.) täglich eine Gebetszeit zu halten (eine 1/2 Stunde 
Hauptbesinnung und eine 1/4 Stunde Tagesrückblick). Für jeden Tag erhalten 
die Teilnehmer/innen, jeweils für eine Woche im Voraus, vorbereitete 
Materialien, Anregungen und Übungsvorschläge. Diese sollen helfen, Glauben 
und Leben zusammenzubringen. 

Die wöchentlichen Treffen finden jeweils montags   
22.02.2021,    15.03.2021, 
01.03.2021,    22.03.2021, 
08.03.2021,    29.03.2021  

um 20.00 Uhr per Videokonferenz statt. Sollte es die Situation 
zulassen können die Treffen ansonsten im Gemeindehaus St. 
Matthäus, Kohlbrink stattfinden. 

Darüber hinaus besteht auch, nach Absprache, die Möglichkeit zum 
Einzelgespräch (per Video oder im Pfarrhaus, Kirchstr.4) 

Wenn Sie an den Exerzitien im Alltag 2021 teilnehmen möchten, füllen Sie 
bitte untenstehende Anmeldung aus und geben diese bis zum 12.02.2021 in 
einem der Pfarrbüros ab oder melden sich mit Angabe der untenstehenden 
Daten unter monika.walbaum@st-matthaeus-melle.de an. 

Ich freue mich darauf mit Dir/ Ihnen gemeinsam  
durch die Fastenzeit zu gehen. 

Monika Walbaum 
(Gemeindereferentin) 

 
 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die 
Exerzitien im Alltag 

in der Fastenzeit 2021 an. 
 
 

Name/Vorname: __________________________________  

 

Adresse:_________________________________________  

 

Tel.: ____________________________________________  

 

Mail: ____________________________________________  
 
Ich möchte die Materialien wöchentlich     per Mail  / 

       im Pfarrbüro, Kirchstr. 4 abholen. (zutreffendes bitte ankreuzen) 
     

 ________________________________________________  
   Unterschrift 

mailto:monika.walbaum@st-matthaeus-melle.de

