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„Begegnung Leben“ ist das Motto dieser Exerzitien im Alltag  und nimmt 
gleichsam den Ausgangspunkt, den Weg und das Ziel aller Exerzitien in 
den Blick:  
 
Gott immer ganzheitlicher, wahrhaftiger und absichtsloser begegnen 
und lieben zu lernen und aus dieser Begegnung heraus zur Fülle des 
Lebens in Gemeinschaft mit Gott und seiner Schöpfung zu gelangen. 
 

Jeder, der sich auf diesen Weg 
einlässt, Gott mit absichtsloser und einfacher Liebe zu suchen, kann 
darauf vertrauen, dass Gott ihm bereits entgegeneilt, wie der Hl.  
Johannes vom Kreuz sagt.  
 
Er weist  auf drei, für den  Exerzitienweg hilfreiche Haltungen hin: „gute 
Füße“, also die Bereitschaft, sich innerlich zu bewegen, um Neues zu 
entdecken; „Mut“, also die Bereitschaft, sich auf das Neue auch wirklich 
einzulassen und „hochgemute Entschlossenheit“, also die hochherzige 

Entschiedenheit weiterzumachen, wenn der Geschmack am Weiterwandern und am Nach-Gott-Ausschau-Halten 
nachzulassen droht.  
 
Wer einem anderen Menschen, wer Gott mit absichtsloser und 
unverstellter Liebe begegnen will, dem wird eine fragende und 
hörende - die eigenen Wunschvorstellungen zurücknehmende 
Haltung – gute Dienste leisten.  
 
Gott um seiner selbst lieben und aus der Begegnung mit ihm leben – den Anderen um seiner selbst lieben und 
ihm so begegnen – das ersehnt der Mensch, der dieser „vorleistungsfreien“ (Benedikt XVI) und nie enden 
wollenden Liebe Gottes begegnet ist. 
 
Herzliche Einladung, sich 4 Wochen lang auf die Suche nach diesem Gott zu begeben, der  
all jenen bereits schon entgegeneilt, die ihn finden wollen!  
 
Man ist nie allein auf dem Weg.Der einmal wöchentlich stattfindende Austausch an persönlichen Erfahrungen kann 
helfen, den eigenen Weg im Licht anderer Wege besser zu verstehen. 
 
 
Termine der gemeinsamen Treffen: jeweils von 19.30-21.00 Uhr Ort: Gemeinde St. Otto 
                  Heimat 90, 14165 Berlin 
 
Montag, 6. März 2017  1. Treffen     
Montag, 13. März 2017  2. Treffen     
Montag, 20.März 2017  3. Treffen     
Montag, 27. März 2017  4. Treffen      
Montag, 3. April 2017  Abschlusstreffen     
	
verantwortlich: Katharina M. Weidner   *  Bitte anmelden bis 3.3.2017 * unter Mail: kmweidner@web.de 

Herr, Du mein Gott! 
Wer Dich mit lauterer und einfacher Liebe sucht –  
warum sollte er Dich nicht finden, 
ganz wie er es wünscht und ersehnt? 
Bist Du es doch, der sich als Erster  
auf den Weg macht, um denen entgegenzueilen 
und zu begegnen, 
die Dich finden wollen! 
 
Johannes vom Kreuz, Merksätze von Licht und Liebe, 2 
 Auch wenn der Weg eben und leicht ist  

für Menschen guten Willens:  
Wer sich auf den Weg macht,  
wird nur wenig Weg zurücklegen und noch dazu 
unter Mühsal,  
wenn er auf diesem Weg nicht  
gute Füße hat, Mut und  
eine hochgemute Entschlossenheit. 
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Die Liebe besteht im Mitteilen von beiden Seiten 
 

Ignatius von Loyola 

	


