
U N S E R  V A T E R
Gott in der Stille           

begegnen

 
  Ein geistlicher Erkundungsweg/ 
  ignatianische Exerzitien im Alltag 
  für Menschen, die anhand Biblischer  
  Texte ihr Leben vertiefen wollen.
  In der Stille hören wir auf Gottes  
  Wort und erfahren, was dies für  
  unsern persönlichen Alltag heisst.

  Alle, die sich von diesem Angebot  
  angesprochen fühlen und nähere 
  Einzelheiten erfahren und erfragen  
  wollen, sind eingeladen zu einem

       Informationsabend
                   am
    Mittwoch 14. Februar 2018
           um 19.30 Uhr
 in der Chrischonagemeinde Aadorf

Kilauea

Manchmal muss ich mich suchen gehn, 
damit ich nicht ersticke

im Berg der Arbeit.

Manchmal muss ich mich suchen gehn,
damit ich mich nicht verliere
im Irrgarten der Gedanken.

Manchmal muss ich mich suchen gehn,
damit ich wieder glauben kann,
in den Zweifeln meiner Nächte.

Manchmal muss ich mich suchen gehn,
damit ich mich wieder öffne

für die Welt,
für den anderen,

für Gott.

Manchmal muss ich mich suchen gehn,
damit ich wieder ich selber bin

und nicht nur ein Schatten.
H. Neubauer

Unterwegs mit der 
Bergpredigt



Hast du manchmal das Gefühl, 
Zwischen den Terminen und Aufgaben 
des Alltags fast zerrieben zu werden? 
Fragst du dich hin und wieder:
Wie finde ich Zeit, um zu mir selbst 
und Gott zu kommen
Und mein Leben tiefer zu verstehen? 

Mit diesem Angebot... 

bist du eingeladen, in Gemeinschaft 
mit anderen 

• Gewohntes und Alltägliches mit 
neuen Augen zu sehen

• die eigene Beziehung zu Gott 
bewusst in den Blick zu nehmen 
und zu vertiefen

• das alltägliche Leben mehr und mehr 
aus dem Glauben zu sehen und zu 
gestalten

Termine der geneimsamen Treffen:

1.Abend 21. Feb.    2018
2.Abend       28. Feb.
3.Abend         7. März
4.Abend        14. März
5.Abend        21. März
6.Abend        28. März

jeweils von 19.30 bis etwa 21.00 Uhr
in der Chrischonagemeinde Aadorf

wöchentlich

sich als Gruppe zu treffen, zum

•gemeinsamen Stillwerden

•sich durch Anteil geben als 
Weggemeinschaft zu erfahren

•Anregung für die tägliche Gebetszeit 
zu erhalten

ein Begleitgespräch während den 5 
Wochen zur Wegbegleitung

Unkostenbeitrag für Material: 30 Fr.

Die Abende bauen inhaltlich 
aufeinander auf. Aus diesem Grunde 
und aus Rücksicht auf all diejenigen, die 
sich für diese begrenzte Zeit auf ein 
Miteinander einlassen, wird die 
Bereitschaft und Möglichkeit zur 
Teilnahme an allen Abenden 
vorausgesetzt.

Ein feierlicher Abschlussabend findet 
am 28. März  2018 um 19.30 Uhr 
statt.

Leitung und Anmeldung:
Judith Menzi, judith.menzi@gmx.ch

Sich auf diesen Weg einlassen 
bedeutet:

täglich

sich Zeit zu nehmen für:

persönliches Beten und Nachsinnen 
der angebotenen Bibelstellen      
(ca. 20 Minuten)
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