
Wer weitere Informationen zum Ablauf der 
Exerzitien im Alltag wünscht, kann sich gerne unter 
Tel. 0261 / 963 558 17 melden. 

 
Termine: 
Die Treffen in der Gruppe bieten Raum für einen 
Rückblick auf die vergangene Woche und den 
Austausch darüber, wie es den Teilnehmerinnen mit 
den Übungen ergangen ist. Zudem werden Impulse 
für die kommende Woche gegeben. 
 

Freitag, 24. Februar 2023 

Dienstag, 7. März 

Dienstag, 14. März  

Dienstag, 21. März  

Dienstag, 28. März  

jeweils 19.00 - 20.30 Uhr. 

 

Ort: 
Die fünf Treffen finden in der Katholischen 

Hochschulgemeinde Koblenz, Löhrrondell 1a (neben 

der Herz-Jesu-Kirche) statt. 
 

Leitung: 
Ulrike Kramer-Lautemann, Pastoralreferentin im 

Pastoralen Raum Koblenz 
 

Kosten: 
Das Begleitmaterial für die Exerzitien (hg. von Haus 

Werdenfels) kostet 8,50 Euro.  

Auf Wunsch ist eine Mappe zum Einheften (2 Euro) 

sowie eine Begleit-CD (5 Euro) erhältlich (bitte bei 

der Anmeldung angeben). 
 

Anmeldung bis 10.02.2023: 
Tel. 0261 / 963 558 17 oder per mail 

ulrike.kramer-lautemann@bgv-trier.de 
 
 

 

 
 

Aufmerksam betrachten  

was in mir wachsen  

und werden will 

 

Bereit sein,  

auf die Stimme meiner Seele  

zu lauschen 

 

Wahrnehmen, 

was innere Bilder und Träume, 

Gefühle und Gedanken  

ausdrücken 

 

Mich öffnen  

für deine Gegenwart  

in mir, 

damit ich wachse und reife  

zu DIR hin 

 
 
 
 
 
 

Veranstalter: 
Pastoraler Raum Koblenz  
Viktoriastr. 38  
56068 Koblenz 

 
 

 
 

Aufgehoben in DIR - 
Leben in 

Gegensätzen 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Exerzitien im Alltag 
für Frauen 

 
 

24. Februar bis 28. März 2023 
 
 
 
 

Pastoraler Raum Koblenz 
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Wer mit offenen Augen in die Welt schaut, nimmt 

die Polaritäten wahr, die unser Leben bestimmen:  

Glück und Unglück, Freude und Leid, Gutes und 

Böses, Leben und Sterben.  

Manche Gegensätze gehören – wie Licht und Dunkel 

oder der Wechsel der Jahreszeiten – einfach zum 

Leben dazu. Andere Spannungen sind bedrückend: 

der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die 

drohende Klimakatastrophe, steigende Lebens-

haltungskosten usw. 

Wo sind wir in diesen Gegensätzen gut aufgehoben? 

Wo finde ich persönlich meine innere Mitte? 

Wie kann ich erfahren, dass ich mit meinen 

Widersprüchen und Gefährdungen bei Gott 

geborgen und von seiner Liebe umfangen bin? 

 

 

 
Letztendlich geht es um ein Vertrauen in sich und 

die inneren Kräfte sowie um ein Vertrauen in das 

Leben und in das Geheimnis des Lebens, in Gott. 

Diesem inneren Prozess wollen wir in der Fastenzeit 

nachspüren und Raum geben und uns so auf Ostern 

vorbereiten. 

Exerzitien im Alltag … 
 
sind Übungen,  

 … um im alltäglichen Leben die Gegenwart Gottes  

und sein Wirken zu entdecken,  

… um das konkrete Leben auf ihn hin zu ordnen  

und von ihm verwandeln zu lassen,  

 

Die Verknüpfung von Glaube und Leben, von 

spirituellem Weg und täglichen Herausforderungen 

in der eigenen Lebenswelt, in Beruf oder Familie ist 

die besondere Chance von Exerzitien im Alltag. 
 

Sich täglich eine Auszeit gönnen, schöpferische 

Ruhe genießen, ein Bibelwort bedenken, beten: das 

sind Grundelemente von Exerzitien.  
 

Sie sind herzlich eingeladen, dies in den ersten vier 

Wochen der Fastenzeit in einer Gruppe von Frauen 

auszuprobieren! In den wöchentlichen Treffen 

tauschen wir uns über unsere Erfahrungen mit dem 

spirituellen Weg aus und üben persönliche und 

kreative Zugänge zu Gebet und Bibeltexten ein.  

In den letzten beiden Wochen der Fastenzeit sowie 

in der Osterwoche können die Exerzitien individuell 

weitergeführt werden. 

 

Themen der sieben Exerzitienwochen: 

o Geborgen und gehalten 

o Mein Gott – so nah und doch so fern 

o Mein Lebensacker 

o Aufgehoben in DIR 

o Mit Jesus gehen 

o Mit SEINEN Augen die Welt sehen 

o Mit Vertrauen in den Lebensalltag zurück gehen 

So gehen „Exerzitien im Alltag“: 
 
o sich täglich 30 Minuten Zeit für Meditation, 

einen Impuls und persönliches Gebet zu 

nehmen. 
 

o während des Tages mit den gegebenen 

Anregungen zu üben. 
 

o sich abends 10 bis 15 Minuten Zeit zu nehmen, 

um den Tag mit einem Tagesrückblick bewusst 

abzuschließen. 
 

o sich in dieser Zeit einmal pro Woche in einer 

Gruppe mit den anderen Teilnehmerinnen 

online zu treffen. Neben dem Gespräch über 

Erfahrungen und Entdeckungen auf dem 

Übungsweg können auch eigene Fragen oder 

Schwierigkeiten angesprochen werden.  

Außerdem gibt es eine Einführung in die jeweils 

nächste Woche.  
 

o Die Teilnahme an allen fünf Abenden wird 

vorausgesetzt. 
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