Gott ist immer
eine gute Überraschung
Exerzitien auf der Straße

Exerzitien heißt üben. Üben, zu sehen und zu hören,
nach außen und nach innen und die Konsequenzen
für das eigene Leben wahrzunehmen.
Bei Exerzitien auf der Straße wird eine besondere
Achtsamkeit dem Ort entgegengebracht, an dem der/
die Einzelne innerlich bewegt wird.
Die Übungen sind ziemlich schlicht: wahrnehmen,
hinschauen, hinhören, sich berühren lassen.
Der Dornbusch, in dem Mose während seiner alltäglichen Arbeit Gott in einem Feuer (der Liebe) begegnet ist, das brennt und nicht verbrennt, ist dafür
ein Leitbild.
Die Exerzitien sind keine Sozialpraktika, sondern
ein Loslassen in die Zeit und die Anwesenheit Gottes hinein, die er uns schenken will. Gott kann auf
den Einzelnen mit seinem Ruf an ganz unterschiedlichen Orten warten – unter Bedürftigen, im Arbeitsamt, an einem Denkmal, an einem Flussufer oder
anderswo – um uns neu weiter ins Leben zu rufen.
Durch einfache Quartiere und viel unverplante Zeit
ist es möglich, sich betend auf den Weg zu machen,
Orte der persönlichen Gottesbegegnung zu finden
und dort dann zu bleiben oder wieder hin zu gehen.
Abends kommen die Übenden zurück in das Gemeindezentrum. Nach einem gemeinsamen, selbst
zubereiteten Essen und einem Gottesdienst erzählt
jede/r von ihren Wegen, ihrem Suchen, ihrem Stehen
bleiben, ihrem langsamen Nähern an die Orte, die
sie persönlich als wichtig, als aufwühlend, als ihnen
heilig erfahren haben. Und auch von den entdeckten
Schwierigkeiten, den Ängsten, können sie erzählen.
Dabei werden sie aufmerksam begleitet, um selbst
deutlicher zu erkennen, wohin sie geführt werden.

Begleitung durch:
Christoph Albrecht,
Gabriele Löding

Datum:
	

Do.: 27.08.2015 bis So.30.08.2015
	

Beginn 17.00 Uhr, Ende 14.00 Uhr
Anschrift:
	

Friedenskirche
	

Wichernstr.32
	

21335 Lüneburg
Übernachtung
	

Bewusst einfach, im Gemeindezentrum 	

auf mitgebrachten Unterlagen

	


Kosten:
	

Verpflegungsumlage
Anmeldung und weitere Informationen
	

bei G.Löding, Gloeding@baptisten.de, 	

04131 61076
Hintergrundinformationen unter:
http://www.strassenexerzitien.de/

	


