
Exerzitien im Alltag 

-Gott in meiner Stadt suchen- 

In Corona-Zeiten etwas Neues wagen, andere „Wege“ 

gehen. In diesem Jahr bietet die Gemeinde St. Josef vom 29. 

Mai bis 19. Juni 2021 individuelle „Exerzitien im Alltag“ an. 

Exerzitien beschreiben geistliche Übungen abseits des 

alltäglichen Lebens. Sie sollen so zu einer intensiven 

Besinnung und Begegnung mit Gott führen. Exerzitien in 

Distanz durchführen, Besinnung suchen und doch 

zueinanderfinden. Wir möchten Sie dazu anregen und 

anleiten, Gott bei Ihnen zu Hause sowie auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt zu suchen.  

So vieles ist im Moment nicht möglich, so viele Stunden verbringen wir nun zu Hause. Nutzen 

Sie doch jeden Tag etwas Zeit davon, um Gott zu suchen und zu begegnen. Nehmen Sie sich 

vier Wochen lang jeden Tag etwas Zeit für sich und IHN. 

Da es wegen der gegenwärtigen Lage schwierig ist sich zu treffen, bieten wir unsere „Exerzitien 

im Alltag“ in einer neuen Form an: Sie melden sich bei uns im Pfarrbüro an und wir melden 

uns bei Ihnen! Das Material bringen wir bei Ihnen zu Hause vorbei. 

Somit haben Sie Anregungen an Hand, um den Tag mit dem Morgenlob zu beginnen, über 

eine Bibelstelle oder einen Psalm nachzudenken und den Tag schließlich mit einem Gebet zu 

beschließen. Wir haben auch besondere Stellen und Plätze in Neu-Isenburg für Sie ausgesucht. 

Sie erhalten den Ort mit einem entsprechenden Impuls genannt und bestimmen selbst, wann 

Sie dorthin gehen möchten, um vielleicht die Fragen zu stellen: Was habe ich dort bewusst 

wahrgenommen? Wie offen, wie neugierig bin ich? Wie berührt mich Gott hier?  

Wir werden versuchen, einen Austausch der Erfahrungen auch in der Gruppe zu organisieren, 

über das Internet oder vielleicht auch in Präsenz in St. Franziskus. Aber ein Computer ist keine 

Voraussetzung für die Exerzitien. Wir finden zu einander, Begegnungen werden sich ergeben. 

Falls Treffen doch wieder möglich wären, würden sie im Außenbereich der Kirche St. Franziskus, 

Bahnhofstraße 218, stattfinden. Gemäß der geltenden Coronaregeln der Gemeinde, das Tragen 

eines Mund- und Nasenschutzes wäre dann notwendig. Hier die möglichen Termine, jeweils 

um 16:00 Uhr: 29.05. / 05.06. / 12.06. /19.06.  

Die Texte, Impulse und Anregungen hat Frau Erika Eichmanns, die als Wortgottesdienstleiterin 

in der Gemeinde tätig ist, vorbereitet und zusammengestellt. Sie begleitet die Exerzitien und 

wird sich telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzten. 

Eine Anmeldung im Pfarrbüro ist bis zum 22. Mai erforderlich (Telefon: 06102 799 26-0 /    

E-Mail: pfarrbuero@st-josef-online.de). Info unter: www.st-josef-online.de .Die Teilnehmerzahl 

ist auf 15 Personen begrenzt. 

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist eine Registrierung der Namen notwendig. Ihre Daten 

werden bei uns 4 Wochen unter Beachtung der Datenschutzbestimmung gespeichert.  

Diese Exerzitien kosten Sie nur etwas Neugierde und ein klein wenig Ihrer täglichen Zeit sowie 

Papier und Stift, um Ihre Gedanken aufzuschreiben. 

Trauen Sie sich, nutzen Sie das Angebot und lassen Sie sich darauf ein! 

mailto:pfarrbuero@st-josef-online.de
http://www.st-josef-online.de/


ANMELDUNG 
Hiermit melde ich mich zu den Exerzitien im Alltag                                   

-Gott in meiner Stadt suchen- vom 29. Mai bis 19. Juni 2021, 

verbindlich an: 

 

_______________________________________________________ 

Name / Vorname 

 

_______________________________________________________ 

Adresse  

  

_______________________________________________________ 

Telefonnummer 

 

_______________________________________________________ 

E-Mail-Adresse 

 
Ihre Daten werden bei uns bis 4 Wochen nach Beendigung der Exerzitien unter Beachtung                                         

der Datenschutzbestimmung gespeichert, um eine eventuell die Infektionskette nachvollziehen zu 

können. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Daten im Bedarfsfall zur Kontaktrückverfolgung 

an die staatlichen Behörden weitergegeben werden. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist 

notwendig. Es gelten auch alle weiteren Coronaregeln der Gemeinde. 
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