
 

Exerzitien  

im Alltag 2020 
 

 

 

 
 

 

Ins Beten kommen 
 

 

 



 

Ins Beten kommen 
 

 

Sie wollen … 

 Ihr Leben vor Gott ins Gebet bringen 

 Ihr eigenes Beten neu gestalten oder vertiefen 

 Verschiedene Weisen des Betens kennen lernen oder neu 

entdecken 

 Ihren Alltag immer mehr aus dem Glauben heraus leben 

 

Sie sind bereit … 

 Sich über vier Wochen hinweg jeden Tag 15 Minuten Zeit 

zum persönlichen Beten zu nehmen  

(dafür gibt es schriftliche Hilfen) 

 Sich einmal in der Woche mit anderen Teilnehmenden zu 

treffen, um die verschiedenen Weisen des Betens einzuüben 

und sich über ihre Erfahrungen auszutauschen 

 

Wenn sie Interesse haben, wagen sie den Schritt und melden 

sie sich mit dem Abschnitt auf der Rückseite an! 

 Exerzitienbegleiterinnen und Ansprechpartnerinnen: 

Claudia Dorfner und Cilly Hofmüller 

 



Beten wer fängt an? 

 

Der Meister versammelt seine Jünger und fragt sie: Wo ist der 

Anfang des Gebetes?“ 

Der erste antwortet: „In der Not. Denn wenn ich Not empfinde, 

dann wende ich mich von selbst an Gott.“ 

Der zweite antwortet: „Im Jubel. Denn wenn ich juble, dann erhebt 

sich mir die Seele aus dem engen Gehäuse meiner Ängste und 

Sorgen und schwingt sich auf zu Gott.“ 

Der dritte: „In der Stille. Denn wenn alles in mir schweigend 

geworden ist, dann kann Gott sprechen.“ 

Der vierte: „Im Stammeln des Kindes. Denn erst wenn ich wieder 

werde wie ein Kind, wenn ich mich nicht schäme, vor Gott zu 

stammeln, ist ER ganz groß und ich bin ganz klein, und dann ist 

alles gut.“ 

Der Meister antwortet: „Ihr habt alle gut geantwortet. Aber es gibt 

noch einen Anfang, und der ist früher als alle jene, die ihr genannt 

habt. Das Gebet fängt an bei Gott selbst. Er fängt an, nicht wir.“ 

Bischof Klaus Hemmerle (+) 

 

 

 

 

 

 

 



Termine der gemeinsamen Treffen:  

Dienstag, 3. März 19.30 Uhr  1. Abend 

Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr  2. Abend 

Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr  3. Abend 

Dienstag, 24. März, 19.30 Uhr  4. Abend 

Dienstag, 31. März, 19.30 Uhr  5. Abend 

 

 

Ort der gemeinsamen Treffen: 

kfD Raum Notzing im Bürgerhaus Notzing, Mühlenweg 1 ,  

85445 Notzing 

 

 

 

Anmeldung bis 13. Februar 2020 mit diesem 

Abschnitt: 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Name: ____________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________ 

bzw.  telefonisch im Pfarrbüro Eitting: 08122-9998380 

email: CDorfner@ebmuc.de,  PV-Erdinger-Moos@ebmuc.de 

 


