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Tagesablauf (Änderungen vorbehalten): 
 
Freitag: 13:00 Uhr  Abfahrt Bus in Mainz-Kostheim 
 18:00 Uhr Abendessen 
 19:30 Uhr Einstimmung im Franziskussaal 
 anschließend gemütlicher Ausklang im Klosterkeller 
Samstag: 08:00 Uhr  Morgenlob in der Hauskapelle 
 08:15 Uhr  Frühstück 
 09:15 Uhr  -Thematische Einheit- 
 12:00 Uhr  Mittagessen, freie Zeit 
 15:00 Uhr  -Thematische Einheit  - 
 18:00 Uhr  Abendessen 
 19:30 Uhr  Tagesausklang 
 anschließend gemütlicher Ausklang im Klosterkeller 
Sonntag: 08:15 Uhr Frühstück 
 09:00 Uhr  Eucharistiefeier in der Klosterkirche 
 10:30 Uhr  -Thematische Einheit- 
 12:00 Uhr  Mittagessen 
 13:30 Uhr Rückfahrt mit dem Bus 
  

 

 
„Gott sieht dich (an)“ 
 
Jemand geht an mir vorüber. Er schaut mich nicht an. Es irritiert. 
Vielleicht verletzt es mich sogar. Ein anderer schaut von oben auf mich 
herab. Verächtlich, spöttisch. Ich weiß nicht wirklich, wo ich dran bin.  
Ich möchte aber auch, wie wohl jeder Mensch, ein Ansehen haben. Ich 
möchte wertgeschätzt sein, das Gefühl haben, wahrgenommen zu 
werden. Als Christ/in darf ich glauben: Mein Ansehen kommt von Gott. 
Und es kommt vom ersten Augenblick meiner Geschichte an, wenn Gott 
mich anschaut und mir sagt: „Ich will, dass du bist.“ 
Das Wochenendseminar will den Teilnehmenden helfen, einen Blick auf 
die Nöte und Sehnsüchte des eigenen Lebens zu werfen. Diese in 
Worte zu fassen – und sie vielleicht nicht immer zu lösen und zu 
erfüllen, aber sie doch im Licht Gottes zu betrachten. Wo er mich sieht 
und ansieht, da geht es nicht darum, dass er mich auf Schritt und Tritt 
beobachtet und „ertappt“, sondern darum, dass er mir Ansehen schenkt, 
weil ich ihm wertvoll bin – weil jeder Mensch ihm wertvoll ist.  

 

Pfarrgruppe Mainz-Kostheim 

im

  
 
 

Thema: 
 

„Gott sieht dich (an)“ 
 

Preis incl. Vollverpflegung, Übernachtung, geistl. Begleitung 
und Busfahrt (von und nach Mainz-Kostheim) ab € 200,-- 

 
   

                                       

                       Franziskaner-Minoriten-Kloster Schwarzenberg bei Scheinfeld 
 



 
 
 
 
 

 
Herzliche Einladung zu unserem Glaubenswochenende im Kloster 
Schwarzenberg. 
In diesem Jahr begleitet uns wieder Bruder Andreas  zum Thema 
 

„Gott sieht dich (an)“ 

 
Unser Wochenende beginnt am Freitag, 02. Juni um 13:00 Uhr  
mit der Bus-Abfahrt in Mainz-Kostheim, Am Mainzer Weg (Haltestelle 
Viktoriastraße der Linien 33 und 54) und endet am Sonntag, 04. Juni 
nach dem Mittagessen mit der Heimfahrt. 
 
 
Preise pro Person für das gesamte Wochenende, incl. Übernachtung, 
Vollverpflegung, Busfahrt, geistl. Begleitung: 
 
 
Doppelzimmer  € 200, -- 
Einzelzimmer  € 210, -- 
 
    
Mit der schriftlichen Anmeldung und Zahlung der Kursgebühr auf das 
Konto Pfarrgemeinde St. Kilian, IBAN DE 72 551 900 000 462 026 014, 
Betreff „Kloster Schwarzenberg“, wird die Anmeldung verbindlich und 
Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 
Anmeldeformular an: 
Almuth Niklaus, Burgstr. 50, 55246 Mainz-Kostheim 
Email: niklausa@web.de 

 
Infos unter Tel. Nr. 06134/63216 

 
Anmeldung für das Glaubenswochenende im Kloster 

Schwarzenberg 2023 
 
Name: ___________________________________  
(in Blockschrift)  
Adresse: ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
Telefon: ___________________________________ 
 
Geb.-Datum: ___________________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________ 
 
Konfession:  ___________________________________ 

Nahrungsmittelunverträglickkeiten: 

________________________________________________ 

Einzelzimmer mit Dusche/WC  Anzahl: ___ 
 
Doppelzimmer mit Dusche/WC Anzahl: ___ 
 
 
Die AGB des Klosters Schwarzenberg erkenne ich an. 
 

 
Ich möchte zusammen in ein Zimmer mit  
 
____________________________________________ 
   
 
 

 ____________________         ________________ 
              Datum                                      Unterschrift 
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