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Exerzitien im Alltag in der 
Fastenzeit 2023 



Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit 

"ENTRÜMPELN" so lautet das Thema der diesjährigen Exerzitien 

im Alltag. 

Das Wort „Entrümpeln“ löst vielleicht eher unangenehme Assoziationen aus. 
Besagt es doch, dass sich viel Unnützes, viel Krempel angehäuft hat und Platz 
einnimmt, den ich vielleicht eher für anderes gebrauche bzw. ich vor lauter 
Gerümpel, das eigentlich Wichtige gar nicht mehr im Blick habe. Oder muss 
manches vielleicht einfach nur mal in die Hand genommen und entstaubt 
werden?! In den Wochen der Exerzitien im Alltag werden wir die spirituelle 
Dimension der Entrümpelung/Entstaubung in den Blick nehmen, um so 
wieder Platz für neue Energie, für meine Beziehung zu Gott, für Stille und 
Gebet zu erhalten.   

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. Die wöchentlichen Treffen finden im Gemeindehaus 
St. Matthäus (Kohlbrink) statt. Sie dienen der Reflexion, dem Austausch und 
der Einführung in die nächste Woche (inkl. Materialien in Papierform). Für 
alle, die es möchten, besteht auch die Möglichkeit die wöchentlichen 
Materialien per Mail zugesandt zu bekommen oder im Pfarrbüro (Kirchstr.) 
abzuholen.  

Wie gehen Exerzitien im Alltag? 
Die Exerzitien erstrecken sich über einen Zeitraum von 5 Wochen + Impulse 
für die Karwoche. 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   
27.02.2023,    20.03.2023, 
06.03.2023,    27.03.2023  
13.03.2023,    03.04.2023 

um 20.00 Uhr im Gemeindehaus St. Matthäus, Kohlbrink  

Darüber hinaus besteht auch, nach Absprache, die Möglichkeit zum 
Einzelgespräch. 

Wenn Sie an den Exerzitien im Alltag 2023 teilnehmen möchten, füllen Sie 
bitte untenstehende Anmeldung aus und geben diese bis zum 20.02.2023 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 
(Bitte bis zum 20.02.23 in einem der Pfarrbüros abgeben!) 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die 
Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit 2023 an. 

 
Name/Vorname: __________________________  

 

Adresse: ________________________________  

 

 _______________________________________________  

 

Tel.: ___________________________________________  

 

Mail: ___________________________________________  
 
Ich möchte die Materialien wöchentlich     per Mail / 

        bei den Begleittreffen erhalten / 

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

 
 _______________________________________________  
   Unterschrift 

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

