
Online-Exerzitien
Pastorale Dienste

Vom Alltag zum Evangelium

Die Zeit ist erfüllt



Informationen zur Anmeldung
Für den Versand der Links zu den wöchentlichen 
Videos und den Online-Meetings benötigen wir ihre 
E-Mail-Adresse. 
Falls Sie als teilnehmende Gruppe eine Begleitung 
wünschen, teilen Sie uns dies bitte bei der 
Anmeldung mit. Wir setzen uns dann mit Ihnen in 
Verbindung.
Vielleicht tauchen auch Themen oder Fragen auf, die 
Sie gern in einem persönlichen Gespräch anschauen 
möchten - sprechen Sie uns einfach an.

Hier geht es zur Anmeldung
https://bit.ly/2MbmcZY

Anmeldeschluss: 12. Februar 2021

Vielleicht haben wir ja Ihr Interesse geweckt - wir 
freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam dem 
Osterfest entgegen zu gehen.

Veranstalter:
Erzbischöfliches Generalvikariat
Bereich Pastorale Dienste
Domplatz 3, 33098 Paderborn
 
Kontakt:
Florian Jansen, Lokale Kirchenentwicklung, 
Abt. Leben im Pastoralen Raum
florian.jansen@erzbistum-paderborn.de
Martin Reinert, Geistliche Begleitung und Exerzitien, 
Abt. Glaube im Dialog
martin.reinert@erzbistum-paderborn.de

Seit einem Jahr befinden wir uns nun in einer Situation, 
die die wenigsten von uns als „erfüllend“ beschreiben 
würden. Auch in der diesjährigen Fastenzeit wird sich 
dies kaum ändern. Für viele von uns hat sich jedoch 
auch gezeigt, dass wir gerade in eingeschränkten und 
bedrängten Zeiten sensibler werden für das Wesentliche 
und Tragende in unserem Leben. 
Wir laden Sie herzlich ein zu einem von Achtsamkeit 
und Austausch geprägten Weg durch die diesjährige 
Fastenzeit hin zum Osterfest. Dabei wenden wir uns 
in besonderer Weise den Schrifttexten der sechs 
Fastensonntage zu. Wir wollen versuchen, unsere 
Aufmerksamkeit im Hinhören auf die Worte der Bibel 
und auch im Hinschauen auf unser Leben im Alltag zu 
schulen und uns darin zu üben, den Geist Gottes in 
unserer Umwelt immer deutlicher wahrzunehmen. ‚Die 
Zeit ist erfüllt‘, diese Worte sagt Jesus uns auch heute zu!
Unser gemeinsamer Weg wird in diesem Jahr notwendig 
ein digitaler sein. Jeweils am Montag einer jeden 
Fastenwochen wird ein Video-Impuls zum Schrifttext 
des kommenden Sonntags ins Internet gestellt. Er schlägt 
eine Brücke zwischen den Aussagen des Evangeliums und 

dem alltäglichen Leben, wie es sich uns in dieser Woche 
zeigt. Zudem laden wir am Freitag jeder Fastenwoche 
um 19.30 zu einem 90-minütigen Online-Austausch 
ein. Hier bietet sich die Gelegenheit, über die eigenen 
Erfahrungen mit anderen ins Gespräch zu kommen. 
Dies macht den Weg durch die Fastenzeit zu einer 
Gemeinschaftserfahrung mit Christus an unserer Seite.
Sie haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, an 
diesem Übungsweg teilzuhaben. Gern stellen wir 
Ihnen die wöchentlichen Videos zur Verfügung als 
Unterstützung Ihres ganz persönlichen Weges hin 
zum Osterfest. Erfahrungsgemäß hilft es, den Weg 
gemeinsam zu gehen und die Online-Meetings zum 
Austausch zu nutzen. Erfahrungen werden plausibler 
und kraftvoller, wenn wir sie zur Verfügung stellen 
und miteinander teilen. Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin, mit einer bereits bestehenden Gruppe 
(Familienkreis, Bibelkreis, etc.) an diesen Angeboten 
teilzunehmen. Sofern Sie für eine solche Gruppe 
eine Begleitung wünschen, teilen Sie uns dies bei der 
Anmeldung bitte mit. 
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https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=1829812-737572766579

